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Editorial 

Nach dem Sonderband 1 +2/2008 zum Sechsten Internationalen Tönnies-Symposion 
"Verfassung, Verfasstheit, Konstitution" legt die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft im 
Jahre 2009 nunmehr wieder die gewohnten zwei Tönnies-Foren vor. 

Zunächst soll aber daran erinnert werden, dass vor 100 Jahren am 3. Januar 1909 
im Hotel Esplanade in Berlin eine Gruppe von 39 Wissenschaftlern (unter ihnen 
Ferdinand Tönnies) , die sich als Förderer einer heraufziehenden Soziologie 
verstanden, die "Deutsche Gesellschaft für Soziologie" gründeten. 

Das Tönnies-Forum 112009 bietet wieder eine Reihe unterschiedlichster Themen 
an, von denen wir hoffen, dass sie das Interesse der geneigten Leserinnen und Leser 
finden möge. 

Gegenwärtig erleben wir eine ganz erstaunliche Renaissance der soziologischen 
Schriften Gabriel de Tardes. Dafür gibt es gute Gründe. Und sicher haben einen 
großen Verdienst daran so ganz unterschiedliche Wissenschaftler wie Latour Deleuze 
Dawkins oder Sloterdijk. Verwunderlich dabei ist allerdings die etwas blauäugig~ 
Euphorie, die diese Wiederentdeckung begleitet, als ob es vor hundert Jahren nicht 
eine ausführliche Diskussion gegeben hätte, in der begründete Vorbehalte gegenüber 
Tarde geäußert wurden, die heute noch Gültigkeit haben, gerade auch von 
Weggefährten, die ihm durchaus wohlgesonnen waren. Immer wieder aufs Neue 
bewahrheitet es sich, dass die zeitgenössische Soziologie über kein historisches 
Bewusstsein mehr verfügt. Sie entdeckt für sich Zusammenhänge, die schon einmal, 
zweimal und dreimal (dann allerdings oft in der Sprache der Philosophie) ausführlich 
erörtert worden sind. Arno Bamme hat nun versucht, der Widersprüchlichkeit der Wie
deraneignung Tardes etwas mehr Aufmerksamkeit zu widmen, als dies in den oftmals 
doch sehr apodiktisch und plakativ formulierten Wiederentdeckungsschriften ge
schieht. 

Als Menschenrechte werden subjektive Rechte bezeichnet, die jedem Menschen 
gleichermaßen zustehen sollten. Das Konzept der Menschenrechte geht davon aus, 
dass alle Menschen allein aufgrund ihres Menschseins mit gleichen Rechten 
ausgestattet sein sollten und dass diese egalitär begründeten Rechte universell, 
unveräußerlich und unteilbar sind. Sibylle Tönnies stellt nun die Frage, ob die 
Menschenrechtsidee ein westlicher Oktroy (Freibrief) ist und ob die westlichen Werte 
per se eine höhere Qualität haben als beispielsweise die asiatischen. Am stärksten 
äußert sich die Kritik, wo der Menschenrechtsdiskurs militärische "Eingriffe" 
legitimiert. Gefragt wird hier, ob die Menschenrechte dabei als Alibi für andere 
Interessen der Politik dienen. Schon Hannah Arendt reflektierte über die Bindung von 
Menschenrechten an das Konstrukt einer Nation. Sie forderte das "Recht, Recht zu 
haben". 

Der schottisch-amerikanische Philosoph Alasdair MacIntyre (* 1929 in Glasgow) 
gilt heute als einer der Hauptvertreter des Kommunitarismus. Michael Holldorf zeigt 
in seiner Arbeit auf, das moralisches Handeln für MacIntyre nur innerhalb einer 
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Gemeinschaft möglich ist. In seinem Hauptwerk "After Virtue. A Study in Moral 
T.heory" kritisierte M~cIntyre die "rationalistische" Moral der Aufklärung seit Kant, 
dIe dem Menschen keme Wurzeln gegeben habe. Anknüpfend an die Nikomachische 
Ethik des Aristoteles will MacIntyre die Tradition der Tugendethiken wiederbeleben. 
Vieles erinnert dabei an Ferdinand Tönnies, ohne das MacIntyre sich auf Tönnies 
beruft. Die Arbeit von Michael Holldorf wird dies zeigen. 

Markus Vogt, der Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Sozialethik an der Ludwig
Ma~imilians-Universität ist, setzt sich u.a. mit dem Wandel der Aufgaben des 
SozIalstaates auseinander und setzt Orientierungspunkte aus Sicht der Christlichen 
Sozialethik. Im Fokus steht dabei der Begriff der Subsidiarität, der, bedingt durch die 
veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, einen weiteren Funktionswandel 
durchgemacht hat. Die Diskussion um eine "neue Subsidiarität" konnte allerdings nur 
vordergründig an die klassischen Bedeutungsinhalte von Subsidiarität im Sinne der 
ursprünglichen katholischen Soziallehre anknüpfen. Subsidiarität bezeichnet nicht 
mehr ?en Vorrang kleinerer Einheiten, sondern zielt allgemeiner auf die Entwicklung 
refle~lver . Steuerungsmechanismen, die der relativen Autonomie und den Eigenge
setzhchkelten der zu steuernden Problemfelder möglichst weitgehend Rechnung 
tragen. 

Am 14. Mai 2008 konnte der damalige Rektor der Christian-Albrechts-Universität, 
Thomas Bau~r, den e~sten Träger der neu gestifteten "Tönnies-Medaille" Jan Philipp 
Reemtsma dIe AuszeIchnung überreichen. Reemtsma, der u.a. 1995 mit seinem von 
ihm gegründeten Hamburger Institut für Sozial forschung eine hoch umstrittene 
Ausstellung zu den Verbrechen der deutschen Wehrmacht herausbrachte und damit 
nach den Worten von Laudator Lars Clausen mit einer in zahllosen Familien 
kulti~ierten "Lebenslüge" aufräumte, musste sich wegen der offensiven Zuwendung 
zu dIesem Thema ärgster Anfeindungen erwehren und auch berechtigte fachliche 
Kritik akzeptieren. Zudem rief Reemtsma aus Sicht des Soziologen Clausen nicht 
zuletzt in seiner Rolle als "politikbedachter Publizist" immer wieder vielfältigen und 
auch verschwiegenen Hass hervor. Das Tönnies-Forum gibt die Clausen-Laudatio im 
Wortlaut wieder. 

Zum Abschluss des Tönnies-Forums setzt ein Text von Uwe Carstens die Reihe der 
Künstler fort , die Ferdinand Tönnies darstellten. Der in Kiel geborene Maler Werner 
Lange schuf 1923 ein Portrait von Tönnies, das heute im Ferdinand-Tönnies-Haus zu 
sehen ist. 
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Kiel im Frühjahr 2009 
U we Carstens 
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Gabriel Tarde und die "Gesetze der Nachahmung" 

Über die Wiederaneignung eines längst vergessenen Soziologen' 

Von Arno Bamme 

Gabriel Tarde 

Zweifellos, die Neuauflage einiger Schriften Gabriel Tardes und ihre Übersetzung ins 
Deutsche erfolgten zur rechten Zeit, und beides ist durch Gründe ganz unterschiedli
cher Art gerechtfertigt. Gleichwohl sind Vorbehalte gegenüber der in diesem Zusam
menhang manchmal geradezu euphorisch geäußerten Begeisterung durchaus ange
bracht, Einwände, die auf eine gut dokumentierte und anspruchsvolle Diskussion, wie 
sie im deutschsprachigen Raum vor allem von Ferdinand Tönnies zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts geprägt wurde, zurückgreifen können. 

Gabriel Tarde (1843-1904) , der große Gegenspieler Emile Durkheims, war zu
nächst Richter, später dann Direktor des statistischen Amtes am Justizministerium in 
Paris und schließlich, seit 1899, Professor der neueren Philosophie am College de 
France. In seinem soziologischen Hauptwerk "Les lois sociales" (1898, deutsch 1908) 
erörtert er erstmals den Mechanismus der Nachahmung, der sich vor allem in den 
Formen der Tradition und der Mode äußert, als die zentrale gesellschaftsbildende 
Kraft. Seine Schriften gerieten in Vergessenheit. Das änderte sich schlagartig durch 
die erneute Herausgabe seiner Werke zu Beginn dieses Jahrhunderts. Insofern ist die 
Rezeptionsgeschichte seiner Theorien durchaus vergleichbar mit jenem Schicksal, das 
den Schriften des Ferdinand Tönnies widerfuhr. 

Das Soziale 
Einen erheblichen Anteil an der internationalen Wiederentdeckung des Werkes von 
Gabriel Tarde hat sicherlich Bruno Latour. In der Begründung seiner Akteur-Netz
werk-Theorie (2001) , in seiner Neudefinition des Sozialen (2007) bezieht er sich 
mehrfach auf Tarde. 

Der Begriff der Gesellschaft, wie er in den einschlägigen Lehrbüchern kolportiert 
wird, galt bisher weitgehend unumstritten als zentraler Focus der Soziologie. Das 
machte auch solange keine Probleme, solange die Nationalstaaten, die im Gefolge der 
französischen Revolution entstanden waren, als raurnzeitliche Konkretion dieses 
abstrakten Gesellschaftsbegriffes angesehen werden konnten. Für Marx (1967) etwa 
war ganz klar, dass sich im England des 19. Jahrhunderts die gesellschaftliche Zukunft 
jener Staaten abzeichnete, die an der Schwelle ihrer Industrialisierung standen. Die 

, Für hilfreiche Unterstützung habe ich zu danken Rolf Fechner (Ferdinand-Tönnies
Arbeitsstelle Klagenfurt) , Cornelia Küchmeister (Nachlass "Ferdinand Tönnies", Schleswig
Holsteinische Landesbibliothek Kiel) und Monika Tausche (Archiv "Ferdinand Tönnies", 
NordseeMuseum Husum) . 
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Verhältnisse jedoch haben sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts geändert. Zum Einen 
lösen sich, vermittelt über die modernen Verkehrs-, Informations- und Kommunikati
onstechnologien, die für den klassischen Gesellschaftsbegriff konstitutiven Raum
Zeit-Strukturen auf (vgl. Bamme et al. 2008) . Zum anderen fallen Vergesellschafts
leistungen, die bislang von nationalstaatlichen Instanzen erbracht wurden, zunehmend 
in den Geschäftsbereich überstaatlicher Einrichtungen. Folgerichtig, wenngleich nicht 
unumstritten, ist deshalb immer öfter von der Heraufkunft einer Weltgesellschaft 
(Luhmann 1975), einer Weltkultur (Meyer 2005) oder einem Weltsystem (Blaschke 
1983) die Rede. 

Latour fasst den Begriff des Sozialen anders. Für ihn, und darin seinem Vorbild 
Tarde folgend, ist der klassische Gesellschaftsbegriff kein Konstituens der Soziologie. 
Im Zentrum seiner theoretischen Bemühungen steht der Begriff des Kollektivs, der 
Assoziation. Er bezeichnet Beziehungsgeflechte beliebiger Größenordnung, die 
entstehen, sich stabilisieren, aber auch wieder vergehen können. In der Monographie 
über die "Pasteurisierung Frankreichs" (1988) erläutert er ausführlich die historische 
Entstehung und Stabilisierung eines solchen Netzwerkes. Er beschreibt, wie es Pasteur 
gelingt, seine Ideen durch Anwerbung und Einbindung heterogener Verbündeter, die 
durchaus unterschiedliche Interessen verfolgen, zu realisieren. Eine solche Vorge
hensweise deckt sich völlig mit dem Ansatz Tardes, der, "anstatt [ ... ] das Kleine durch 
das Große, das Einzelne durch das Ganze zu erklären", es vorzieht, "die Gesamt
gleichheiten durch die Anhäufung kleiner elementarer Tatsachen, also das Große 
durch das Kleine, das Ganze durch das Einzelne" zu erklären (1908, S. 24). Für Tarde 
sind ,jene winzigen Seinseinheiten, die wir als infinitesimal bezeichnen, die wahren 
Akteure und ihre unendlich kleinen Veränderungen die wahren Aktionen" (a.a.O., 
S. 20) . Weil das auf sich gestellte Einzelne allein jedoch nichts vermag, tendiert es 
dazu, sich zu assoziieren. Weil "kein Individuum in einer Gesellschaft sozial handeln 
kann - oder überhaupt handeln kann - ohne die Mitarbeit einer großen Anzahl anderer 
Individuen, von deren Existenz es zumeist nicht einmal etwas ahnt", kommt es 
zwangsläufig zu Zusammenschlüssen (Tarde 2009, S. 60). Diese können sowohl in 
Formen spontaner Selbstorganisation als auch in administrativ gelenkten Prozeduren 
erfolgen. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich dabei ereignen (oder eben 
auch nicht ereignen), erklärt Tarde durch den Modus der Imitation: "Gesellschaft ist 
Nachahmung! " Anstatt aber nun den Blick auf Gruppen zu richten, was nahe gelegen 
hätte, konzentriert er sich auf die Handlungen und Ideen, nach denen die Individuen 
und Gruppen klassifiziert werden. An ihnen liest er die Variablen und Regulative ab, 
die das Muster des Sozialen bilden. Zu den "logischen Gesetzen der Nachahmung" 
(2003, S. 163 ff.) zählt zum Beispiel , dass "Nachahmung" aus der Kombination 
existierender Nachahmungen entsteht und durch den sozialen Kontext und die Fähig
keiten der beteiligten Personen beeinflusst wird. Der Erfolg einer Nachahmung besteht 
dann vor allem in ihrer Vereinbarkeit mit anderen Nachahmungen, aus denen sie durch 
"Ersetzung" ausgewählt und angenommen wird. Widersprüche können dabei entstehen 
sowohl zwischen verschiedenen Nachahmungen als auch zwischen den neuen und 
alten Mustern des Sozialen. Aus ihnen ergeben sich Adaptionen, die eine Innovation 
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darstellen können und wiederum, je nach Grad und Ausprägung in unterschiedlicher 
Weise, imitiert werden. 

Nachahmung 
Nicht nur der Sozialwissenschaftler Bruno Latour findet in Gabriel Tarde einen Vor
läufer, sondern auch, und noch faszinierender, der Biologe Richard Dawkins. Domi
nierte zu Tardes Zeiten weitgehend ungebrochen ein Hiatus zwischen den Verfahren 
der Natur- und Geisteswissenschaften und sollte, verursacht und erzwungen durch die 
Entstehung der Sozialwissenschaften, eine Vereinheitlichung d~rch die ~pp~ikati?n 
naturwissenschaftlicher Verfahren und Methoden erfolgen, etwa m der SozlOblOlogle, 
so stellt sich das Problem heute etwas anders dar. Nicht nur ist die Differenz zwischen 
den Natur- und Sozialwissenschaften belangloser geworden (Latour 1987), sondern 
auch jene zwischen wissenschaftlicher und alltäglicher Rationalität (~norr-Cetina 
1984, 1985), weil sich, vermittelt über Technologie, die reale Grenze ZWischen dem, 
was gemeinhin als "Natur" und "Gesellschaft" unterschieden wurde, zun~hmend 
einebnet (Latour 1998). Es entsteht ein Hybrid, das den überkommenen Begnffsdua
lismus obsolet werden lässt. Wenn heute aus wissenschaftssystematische!.1 Gründen 
einer Vereinheitlichung das Wort geredet wird, dann nicht mehr durch Uberna.~e 
naturwissenschaftlicher Verfahren und Methoden in die Sozialwissenschaften wie In 
der Soziobiologie, sondern durch Bezugnahme auf ein gemeinsames Drittes. So 
entwickelt der Biologe Richard Dawkins ein (nur scheinbar naturalistisches) Denkmo
dell mit universalem Anspruch, dessen Koordinationsmechanismen als quer zu .den 
klassischen Grenzen von Natur und Gesellschaft betrachtet werden und das semen 
historischen Vorläufer, merkwürdig genug, in der Soziologie, in Tardes "Gesetzen der 
Nachahmung" (1890) hat. Dawkins unternimmt den syste~atischen Vers~ch einer 
einheitlichen Erklärung natürlicher und sozialer Phänomene mcht per Analogl.es~hluss, 
sondern, wie gesagt, unter Verweis auf ein gemeinsames Dritt~s: das Prmz~p der 
Selbstreplikation. Die Mechanismen der Replikation und Sele~tlOn , . wie s~e m der 
Natur der Gene festgelegt sind, gelten ihm als substratunabhängig: Die BedIngungen 
dafür, als Replikatoren zu fungieren, seien nicht an die Substanz der DNA-Seq~e~en 
gebunden. Prinzipiell seien alle Dinge, die zu einer modifizierenden SelbstrephkatlOn 
fähig sind, Träger des Kausahnechanismus ihrer Evolution, ei~e Aussage.' die durch 
neuere epigenetische Forschungsergebnisse zusätzlich an Bnsanz gewmnt. Ihn.en 
zufolge kann es zu einer Weitergabe von Eigenschaften auf nachfolgende Genera.tlo
nen kommen die nicht auf Abweichungen in der DNA-Sequenz zurückzuführen smd. 
Es scheint s;, dass, vorsichtig formuliert , eine Vererbung lebensgeschichtli.c~ . erw?r
bener Eigenschaften möglich und Lamarck, zum Teil wen~gstens, rehabilltlert I.St. 
Offensichtlich beruhen viele Vererbungsprozesse auf der Weitergabe von Informatio
nen einer Zelle an ihre Tochterzellen, ohne dass diese Informationen in der DNA 
kodiert sind (Bauer 2004, Wieser 2007) . 

Anders als bei Tarde nimmt Dawkins ' Argumentation zwar ihren Ausgang im Be
reich des Natürlichen. Die Mechanismen, die Gegenstand seiner Deutung sind, finden 
sich aber nicht nur in der Natur, sondern, wie gesagt, auch in der Gesellschaft: Die 
Kultur, über die eine Gesellschaft verfügt, sei das Produkt eines nichtbiologischen 
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Prozesses, bestehend aus Replikatoren und unterschiedlichen Wegen der Variation, 
Vererbung und Selektion. Diese Replikatoren hat Dawkins im Unterschied zu den 
Genen "Merne" genannt (1978, S.223-237). Danach ist ein Mem "Element einer 
Kultur, das offenbar auf nicht genetischem Wege, insbesondere durch Imitation, 
weitergegeben wird." Beispiele eines Mems sind Melodien, Gedanken, Schlagworte, 
Kleidermoden, die Art, Töpfe zu machen oder Bögen zu bauen. "So wie sich Gene im 
Genpool vermehren, indem sie sich mit Hilfe von Spermien oder Eiern von Körper zu 
Körper fortbewegen, so verbreiten sich Meme im Mempool, indem sie von Gehirn zu 
Gehirn überspringen mit Hilfe eines Prozesses, den man in einem allgemeinen Sinn als 
Imitation bezeichnen kann" (a.a.O. , S. 227). Meme sollten "als lebendige Strukturen 
verstanden werden, nicht nur im übertragenen, sondern im technischen Sinne". Denn 
wenn jemandem ein fruchtbares Mem in seinen Geist eingepflanzt wird, so wird ihm 
im wahrsten Sinne des Wortes ein Parasit ins Gehirn gesetzt und er wird auf genau die 
gleiche Weise zu einem Vehikel der Verbreitung des Mems gemacht, wie dies mit 
dem genetischen Mechanismus einer Wirtszelle geschieht, die von einem Virus befal
len wird. "Und dies ist nicht einfach nur eine Redeweise - das Mem für, nehmen wir 
zum Beispiel einmal an, »den Glauben an das Leben nach dem Tod « ist tatsächlich 
physikalisch verwirklicht - Millionen Mal besteht es als eine bestimmte Struktur in 
den menschlichen Nervensystemen auf der ganzen Welt" (ebda.). 

Das Ende der Dualismen 

Die Wiederentdeckung der Schriften Tardes wird gegenwartlg überschwänglich 
gefeiert. Im Vorwort zur jüngst erschienenen deutschen Ausgabe von "Monadologie 
und Soziologie", dem er die Überschrift "Eine andere Wissenschaft des Sozialen?" 
gibt, spricht Bruno Latour davon, dass Tarde in dem 1893 erstmals veröffentlichten 
Text "auf rasante Weise eine Alternative" umreißt "zu dem, was für ein ganzes Jahr
hundert zum vorherrschenden Paradigma in der Soziologie werden sollte. Einhundert 
Jahre später meldet sich dieser in Vergessenheit geratene Seitenweg nun in seiner 
ganzen außerordentlichen Frische und Richtigkeit zurück. Wenn er auch im 
20. Jahrhundert eine totale Niederlage erdulden musste und keinerlei Bedeutung hatte, 
nichts wird ihn im 21. Jahrhundert daran hindern, seine ganze Wirkungskraft zu 
entfalten" (2009, S. 8). Und im Nachwort zum seI ben Band bemüht Michael Schili
meier gar die Nanotechnologie, um die aktuelle Bedeutung des Tardeschen Textes 
deutlich zu machen, nicht ohne genüsslich polemische Seitenhiebe, gemünzt auf die 
"ontologischen Phantasmagorien" der Mainstream-Soziologie, auszuteilen. Nanofor
scher wie der Biophysiker Hermann Gaub und der Pharmazeut Ernst Wagner, die sich 
der Nachahmung natürlicher Welten verschrieben haben, seien, ganz im Sinne Tardes, 
letztlich "Gesellschaftswissenschaftler, weil sie als Naturwissenschaftler komplexe 
Gesellschaften sich ereignen lassen." Folgt man Schillmeier, "so zeigt sich das soziale 
Wesen nano-skaliger Konfigurationen in der Fabrikation ontologischer Hybriden, 
technowissenschaftlicher Naturkulturen, biochemisch-physikalischer Maschinen, 
viraler Systeme, die die tradiert-moderne Unterscheidung zwischen Natur und Kultur 
hinfällig werden lässt." Nanoforscher wie Gaub und Wagner seien "Praxeologen 
sozialer Fiktion, die durch die offenen, nichteinsehbaren Möglichkeiten ihrer Arbeit 
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die Wirklichkeit ihres Tuns definieren. " Sie stellen eine unabweisbare Herausforde
rung für das tradierte Selbstverständnis einer Mainstream-Soziologie dar, die damit 
noch kaum umzugehen wisse. Eher treibe es ihren Vertretern den Angstschweiß auf 
die Stirn, führen doch "Gaubs und Wagners Nachahmungsvisionen zu dem Verlust der 
Gegensätzlichkeit zwischen Gesellschaft und Natur, die zuallererst das epistemologi
sche und soziologische Denken ermöglicht und auf Dauer institutionalisiert hat." 
Verliert damit nicht, so lässt sich fragen, "das soziologische Projekt sein ganzes -
mehr oder minder ausgeprägtes - Potential der Kritik des Sozialen?" Und sind nicht, 
als Folge dessen, "die Naturwissenschaftler die eigentlichen Gesellschaftswissen
schaftIer und die Soziologen nichts als Konstrukteure »ontologischer Phantasmago
rien« vom Sozialen?" (2009, S. 110 f.). Es scheint, dass sich Antworten auf Fragen 
dieser Art eher in einer "Wissenschaft des Sozialen" finden lassen, die der Tradition 
Tardes als jener Durkheims verpflichtet ist. Doch so einfach liegen die Dinge nicht. 

Die Geburt der Soziologie 
Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass sowohl Latour als auch Dawkins ihre An
sätze ohne Bezug auf Tardes "Gesetze der Nachahmung" entwickelt haben, weder in 
bewusster Anknüpfung an sie noch als deren Fortführung. Erst im nachhinein stellte 
sich Tarde als einer jener Vorläufer heraus, der sowohl Latours Konzept des Kollek
tivs bzw. der Assoziation als auch Dawkins Theorie der Meme zusätzliche Plausibilität 
zu leihen vermochte. Es stellt sich die Frage: Wie ist das ursprüngliche Scheitern der 
Ideen Tardes zu erklären und wie deren spätere Rehabilitation? 

Ein zentrales Thema der Soziologie jener Zeit war die Suche nach den sozialen 
Kräften, die der zunehmenden Isolierung der Individuen und der damit einhergehen
den sozialen Desintegration entgegenwirken konnten. Durkheirn griff auf der Suche 
nach den Quellen der "sozialen Kohäsion" auf vorbürgerliche Strukturen und Menta
litäten zurück oder sah Abhilfe in der pädagogischen Produktion eines kollektiven 
moralischen Bewusstseins (conscience collective) , das als die eigene Bewusstseins
leistung der Individuen an die Stelle der von der gesellschaftlichen Dynamik zerstörten 
traditionalen Verhältnisse mit ihrer spontanen Solidarität treten sollte. Tönnies schlug 
im Prinzip den selben Weg ein und wollte, ohne die Möglichkeiten individueller 
Freiheit und gesteigerten Wohlstands, den die bürgerliche Gesellschaft bietet, preis
zugeben, die Härten und Krisen des Gesellschaftsprozesses durch die Rettung und 
Übernahme gemeinschaftlicher Momente aus der vorbürgerlichen Gesellschaft abfe
dern. Ganz offensichtlich sind sowohl die Entstehung soziologischer Begrifflichkeiten 
als auch ihre erkenntnistheoretische Relevanz gesellschaftlich und historisch bedingt. 
So spiegelt sich in der Begriffspaarung "Gemeinschaft und Gesellschaft", die auf 
Tönnies zurückgeht, ebenso wie in der von Durkheim gepr~gten Paarung "mechani
sche und organische Solidarität" der historische Bruch im Ubergang von der ländli
chen Gemeinschaft feudalen Charakters zur modernen urbanen Gesellschaft (vgl. 
Mills 1963, S.202). Es ist die Zeit, in der die Soziologie als Krisenwissenschaft 
entsteht und bemüht ist, sich als akademische Disziplin zu behaupten. Das prekäre 
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, das die Soziologie von Anbeginn be
schäftigt, wird in ihrer Entstehungsphase zu Gunsten des Topos "Gesellschaft" ent-
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schieden: Es gilt, Soziales durch Soziales zu erklären. Nur so, scheint es, lässt sich 
Soziologie als Wissenschaftsdisziplin im eigenen Recht begründen und an den Hoch
schulen behaupten. Mit der Soziologisierung des Sozialen leitet Durkheim in Ausein
andersetzung mit und in Abgrenzung von Tarde eine Entwicklung ein, die in den 
systemtheoretischen Abstraktionen Luhmanns hundert Jahre später ihre höchste Weihe 
empfangt. Der soziologische Raum des Sozialen bestimmt sich in dreifacher Abgren
zung: (1) zur Natur, (2) zum Individuum und (3) zum gesunden Menschenverstand. 
Das "Soziale" der Soziologie erhält seinen Eigenwert dadurch, dass es die natürlichen 
ebenso . wie die individuellen Eigenräume transzendiert und die Sinnbezüge ihrer 
symbolIschen Vermitteltheit sich einfach-einsichtiger Vernunft entziehen. Ihre Entzif
ferung bleibt dem Soziologen, dem unbeteiligten Beobachter, vorbehalten. Daraus, aus 
dieser Konstellation, leitet eine solchermaßen verstandene Soziologie ihre Daseinsbe
rechtigung als Fachwissenschaft ab. 

Vergegenwärtigen wir uns die historische Situation, in der Durkheim und Tarde 
aufeinandertrafen: Tradierte Selbstverständlichkeiten waren in Frage gestellt worden. 
Widerstreitende Klasseninteressen drohten, die Binnenkohärenz der Gesellschaft zu 
zerstören. Die aus feudaler Abhängigkeit in neue, ganz ungewohnte Freiheiten entlas
senen ~ürger, die nun begannen, ganz unterschiedliche Interessen zu verfolgen, 
prOVOZierten zwangsläufig eine Frage: Was hält die Gesellschaft zusammen? Anomie 
eine Lieblingsvokabel Durkheims, zeichnete sich als Schreckensvision am Horizon~ 
ab. Einzig der Staat als institutioneller Repräsentant der Gesellschaft (Tönnies 1929 S. 
192) schien in der Lage, die soziale Ordnung sicher zu stellen, sowohl nach innen ~ie 
nach außen. Vor diesem Hintergrund ist es nur allzu verständlich, dass sich Durkheim 
und sein Konzept, Soziales durch Soziales zu erklären, fürs erste durchsetzte. 

Hybridwissenschaften 

Hundert Jahre später sieht die Situation völlig anders aus. Üblicherweise wird unter
stellt, nach wie vor, dass die "Gesellschaft" auf der einen, die "Natur" auf der anderen 
Seite zwei strikt voneinander getrennte Bereiche menschlicher Umwelt darstellen. Die 
Realität aber entspricht dieser Fiktion nicht länger mehr. Heute sind wir, vermittelt 
über !e~hnologie, an einen Punkt angelangt, an dem Natur und Gesellschaft weitge
hend memander aufgegangen sind, nicht mehr voneinander zu trennen. "Das Ozonloch 
ist zu sozial," schreibt Bruno Latour, in der Tradition Tardes stehend und darin sich 
mit Dawkins einig wissend, "um wirklich Natur zu sein, die Strategie der Firmen und 
Staatschefs zu sehr angewiesen auf chemische Reaktionen, um allein auf Macht und 
Interessen reduziert werden zu können" (1998, S. 14). Wissenschaftliche Experimente 
haben inzwischen die geschlossenen Räume der Laboratorien verlassen. Sie werden 
heute im Maßstab 1: 1 und in Echtzeit durchgeführt. Ob Tschernobyl, Ozonloch oder 
Rinderwahnsinn, in allen Fällen ist die traditionelle Unterscheidung zwischen wissen
schaftlichen Laboratorien, die drinnen mit Theorien und Phänomenen experimentie
ren, und einer politischen Situation außerhalb, in der Nicht-Experten mit Werten 
Meinungen und Leidenschaften agieren, obsolet geworden. Für den Bereich de; 
~aturw!ssenschaften lässt sich dieser Zusammenhang sehr schön am Beispiel der 
Okologie oder der Genetik erläutern (Fischer-Kowalski et al. 1997, Lemke 2007). In 
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bei den Fällen ist die Reproduktion der Natur nicht (länger mehr) durch Naturkonstan
ten allein bestimmbar. In die Definition des "Sollwerts" natürlicher Systeme gehen 
immer stärker "Humanbestimmungen" der Natur ein. Das bedeutet, Ökologie und 
Genetik sind einerseits keine objektiven, keine reinen Naturwissenschaften klassischen 
Stils (mehr). Es sind Hybridwissenschaften, in der normative, strategische Elemente 
konstitutiv enthalten sind. Sie sind zum sozialen Entwicklungsprojekt der Natur 
geworden. Allerdings ist in diesem "Projekt", um einen Ausdruck Latours zu bemü
hen, das Verhältnis von Wissenschaft und allgemeiner Öffentlichkeit zunehmend 
durch kognitive Strukturen und Prozesses gekennzeichnet, die denen entsprechen, die 
ursprünglich für wissenschaftliche Kommunikationsformen typisch waren. Die Gren
zen zwischen wissenschaftlicher und alltäglicher Rationalität beginnen zu ver
schwimmen, ein Vorgang, der in der gegenwärtigen Wissenschaftsforschung als 
Übergang von akademischen zu postakademischen Formen wissenschaftlicher Wis
sensproduktion bezeichnet wird (Bamme 2004). 

Individualisierte Gesellschaft 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt an Tarde, dem, weil er dem Dualismus von "Indivi
duum" und "Gesellschaft" nichts abgewinnen konnte, von Durkheim Psychologismus 
und Individualismus vorgeworfen wurde, ergibt sich aus der gegenwärtig zu beobach
tenden Pluralität von sozialen Bewegungen, von informellen Gruppen und Assoziatio
nen, die sich unabhängig von traditionellen Machtzentren, etwa der Staatsbürokratie, 
herausbilden, oft sogar im Gegensatz zu ihnen (Castells 2001). Dieses Phänomen 
sozialer Pluralisierung und Differenzierung, griffig unter dem Schlagwort von der 
"individualisierten Gesellschaft" zusammengefasst, wird nicht mehr, wie noch bei den 
soziologischen Klassikern, als ein Wandel der sozialen Kontrolle im Sinne einer 
Abnahme gesellschaftlicher Steuerung zu Gunsten einer Zunahme individueller 
Selbststeuerung verstanden, sondern viel grundlegender als Substitution eines Verge
sellschaftungsmodus durch einen anderen. "Individualisierung" bedeutet, anders etwa 
als bei Durkheim, nicht Anomie, das heißt Auflösung, sondern Veränderung der 
Sozialstruktur (Hradil 1995, Gross 1999). Es handelt sich hierbei um einen sozialhisto
risch spezifischen, um einen "posttraditionalen" Modus der Vergesellschaftung. Im 
Gegensatz zur Diskussion jener soziologischen Klassiker, die mit Durkheim das 
Individuum mehr oder weniger als Produkt sozialer Prozesse, als komplexes Bündel 
viel faltiger, sich aus Differenzierungsprozessen ergebender Erwartungen bestimmten, 
gilt nun das Individuum als entscheidender Motor des Vergesellschaftungsprozesses. 
Gesellschaft erscheint in dieser Lesart vornehmlich als Resultat des individuellen 
Handeins von Menschen. "Es wird zwar zur Kenntnis genommen, dass das Indivi
duum an Vergesellschaftungsprozessen leiden kann. Aber in den Mittelpunkt des 
Interesses rückt der gewachsene Möglichkeitsraum des Individuums und damit seine 
Chancen zur Beeinflussung und Mitgestaltung von Vergesellschaftungsprozessen" 
(Junge 2002, S. 38 f.). Während manche Autoren die Chancen und Freiheitsräume 
hervorheben, die sich dem Individuum eröffnen, betonen andere die damit verbunde
nen Gefahren und Verhaltenszumutungen. 
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Trans gressionen 

Dass die Soziologie gegenwärtig das Monopol der Deutung des Sozialen, nicht zuletzt 
aufgrund ihrer antinaturalistischen Attitüde (Mueller 1982), zunehmend verliert, liegt 
nicht nur daran, dass andere Wissenschaftsdisziplinen über gleichwertige oder bessere 
Erklärungsansätze verfügen, sondern auch daran, dass die Grenzen zwischen dem 
akademischen und dem alltäglichen Wissen fließender werden. Die Expansion des 
höheren Bildungssektors hat Absolventen und deren Wissen, deren Fertigkeiten und 
die Fähigkeit, problemorientiert zu arbeiten, in die Gesellschaft hinausgetragen und 
über viele Institutionen und soziale Räume vertei lt. Dadurch sind zahlreiche neue 
Bereiche wissenschaftlicher Tätigkeiten außerhalb der traditionellen akademischen 
Einrichtungen entstanden mit der Folge wiederum, dass dort ebenfalls Wissen produ
ziert wird (Robbins-Roth 1998). Mit dieser Öffnung, die einherging mit einem erwei
terten Verständnis von Wissen, fand gleichzeitig eine Aufwertung nicht akademischer, 
gleichwohl denselben Rationalitätskriterien verpflichteter Wissensformen statt, deren 
Berechtigung und wissenschaftliche Legitimation nur verständlich wird, wenn man 
den grundlegenden Paradigmenwechsel bei der Thematisierung sozialer Handlungs
perspektiven in den (Kultur-)Wissenschaften selbst berücksichtigt (vgl. Hörning et al. 
2001 , Schatzki et al. 2001, Nowotny 2004, Reckwitz 2003) . Erst dadurch , dass das 
Alltagswissen und die Handlungskompetenzen gesellschaftlicher Akteure systematisch 
aufgewertet wurden und das im Alltagshandeln implementierte Regelwissen (tacit 
knowing) als generelle soziale Bedingung dafür erkannt wurde, dass gesell schaftliche 
Akteure sich ganz allgemein in einer bedeutungsvollen und sinnhaften Welt zurecht
finden können, ließ sich die irreführende Fiktion aufbrechen, dass dort, wo das akade
mische Wissen (noch) nicht seine rationale Kraft entfaltet hat, Irrationalität herrsche. 
Sensibel wurde registriert, dass zwischenzeitlich Wissensarten entstanden waren, die 
nicht in der üblichen Weise von traditionellen Wissenschaftlern entwickelt werden, 
sondern von Menschen, die mit Symbolen, Konzepten, Daten, Modellen und Theorien 
arbeiten, die von ganz unterschiedlicher Herkunft sind und in völlig neuen, ebenso 
rationalen Kombinationen konfiguriert werden (vgl. Hack 2001, S. 26 f.). Dadurch 
wurde das simplifizierende Bild ad absurdum geführt, dass dem akademischen Wissen 
lediglich Formen des Nicht-Wissens, des Meinens und Glaubens gegenüberstellte. Die 
Wahrnehmung unterschiedlicher, teils durchaus systematisierter Wissensformen, mit 
unterschiedlicher Nähe zum akademischen Wissen, eröffnete das Feld für Sichtweisen 
und Standards, die charakteristisch sind für jene "new modes of knowledge produc
tion" jenseits akademisch betriebener Wissenschaft, nenne man sie nun "post acade
mic" (Ziman 1996), "post-normal" (Funtowicz und Ravetz 1993,2001) oder "mode 2" 
(Gibbons et al. 1994). 

Durkheim, Tönnies, Tarde 

Tönnies kannte die Schriften Tardes, der in ganz Europa als Autorität auf dem Gebiet 
der Krirninalwissenschaft ausgewiesen war, recht gut. Immer wieder hat er ihn zu
stimmend zitiert, wenn es darum ging, die "Bedeutung sozialer Faktoren für die 
Ätiologie des Verbrechens" ins Feld zu führen (Tönnies 1891 , S. 323). Tarde war -
und wurde von Tönnies auch so wahrgenommen und geschätzt - einer der vehemen-
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testen Gegner Lombrosos. Dieser selbst bezeichnete dessen Kritik als die gescheiteste 
und tiefste, die ihm vorgekommen sei, eine Kritik, die Tönnies teilte . .voller B~wunde
rung äußerte er sich der selbst intensiv mit Forschungen zur Krlmonologle, zum 
Selbstmord und zur Strafrechtsreform befasst war, zu Tardes Betrachtungen über die 
Zukunft des Verbrechens": Sie seien "von einer so tiefen psychologischen Einsicht in 

die Wirkungen der modernsten Lebensbedingung~n",. wie man ~ie nur .. selt~n antrifft 
(a.a.O., S. 333). Doch .!st die Position vo~ Tönmes. msofer~ wlderspruc~lIch, als .er 
einerseits durchaus in Ubereinstimmung nut Durkhelm, an emem allgememen BegrIff 
des Sozia'len gearbeitet und die Soziologie als Fach~issensch~ft i~ heute g~.läufig~n 
Verständnis mitkonstituiert hat. Nicht von ungefähr gilt er als emer Ihrer Begrunder Im 
deutschsprachigen Raum. Auf diese Affinität zu D~rkheim hat Bickel jüngst no~h 
einmal hingewiesen: Die Entgegensetzung von Gememsch~ft und Ge.sell~~.ha.ft finde.m 
Durkheims Unterscheidung von mechanischer und orgamscher SolIdantat Ihre Spie
gelung. Allerdings, so gibt er relativierend zu bedenke~ , s~hei.nt Durkheim "in höhe
rem Maße eine Verwandtschaft der Fragestellung bel Tonmes wahrgenommen .zu 
haben als es umgekehrt der Fall war." So habe er unter anderem "Tönnies ' »Gemem
schaft' und Gesellschaft« wohlwollend sachlich rezensiert" (Bickel, 2005~ S. 2.6). 
Tönnies, andererseits, habe sich eher Tarde verbunden gefühlt als Durkhel.~ , em.e 
Wertschätzung, die nicht nur aus dem gemeinsamen Interesse an F~agen der of~en~lI
chen Meinung und der Krirninalwissenschaft resultiert, sondern tIefer geht,. bIS lOS 

Mark dessen was unter Soziologie über Durkheim hinaus noch zu verstehen seI. In der 
Tat die Diff~renzen zu Durkheim sind unübersehbar. Ihretwegen hat Tönnies schlie~
lich Gabriel Tarde mehr geschätzt. "Bei Durkheim hat er die zu geringe BerücksichtI
gung der psychologischen Perspektive ~emängelt': (Bickel, a.a.O. , ~. 25) .. Und, so 
wäre hinzuzufügen, die empirische EVIdenz SOZialer Tat~a~hen ~lcht ~mghaften 
Charakters. Vieles erschloss sich Tönnies durch streng empmsche, mduktlve Analy
sen. "Durch diese Art zu forschen gehört Tönnies zu den »empirischen Soziologen«, 
die sich durch die Arbeit »vor Ort« deutlich von den sogenannten »Sessel-Anthropo
logen«, wie zum Beispiel Emile Durkheim (1859-1917~, abhoben, die nie Feldfor,~ 
schung betrieben, sondern die Dinge zusammenfassten, d.le and~re ?eoba~htet hatten 
(Carstens 2005 , S. 120). "Tarde und ich", schreibt Tönnles anlasslJch semer Bespre
chung des 1890 erschienen Werkes Les lois de l 'imitation, "hab~n durc~ Beob~cht~ng 
des gegenwärtigen Lebens in viele ähnliche Gedankengä~~e SIch vertIeft; W:lf belde 
durchaus unabhängig von einander, und ohne daß gegenseItIge Nachahmun~ 10 Frage 
käme" (Tönnies 1929, S. 196). Tarde scheint überdies in einem engeren Bnefwechsel 
mit Tönnies gestanden zu haben (vgl. Tarde 1902). 

Man wird dem Ansatz Tardes und den mit ihm verfolgten Intentionen kaum ge
recht, weder inhaltlich noch dogmenhistorisch, wenn man ihn nicht ~it dem Vorha~en 
Durkheims kontrastiert (hierzu bereits Jacoby 1971 , S. 173-176). Belde verhalten SIch 
zueinander wie Feuer und Wasser. Das wird schon daran deutlich , dass Letzterer dem 
Thema der Nachahmung in seiner berühmten Studie über ?~n ,: Selbst~ord" ein gan~es 
Kapitel widmet (1973, S. 124 ff.), eine groß angelegte PhilIppIka, genchtet ge~en e~ne 
Terminologie, die "nur Verwirrung stiften" kann, d!e deshalb zu~ckzuwelsen 1St. 
Begriffe, die in ihr Verwendung finden, "entstellen die Natur der Dmge, anstatt Re-
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chenschaft von ihnen zu geben; sie verschleiern das Problem statt es zu erhellen" 
(a.a.O. , S. 131). Gleich dreimal wird auf Tarde verwiesen, wenn Durkheim beklagt: 
"Manche Soziologen verwenden gewöhnlich Begriffe, ohne sie zu definieren; das 
heißt sie bestimmen sie nicht genau und umschreiben die Gattung der Dinge, um die es 
ihnen geht, nicht methodisch, so daß es dauernd vorkommt, daß sie unbewußt densel
ben Begriff auf mehr oder weniger verwandte Phänomene übertragen. Dadurch wird 
der Begriff schließlich so vieldeutig, daß er verschwommen ist; denn so kann er sich 
beinahe nach jedem Bedürfnis der Diskussion wandeln, ohne daß die Kritik die mögli
chen Aspekte seiner Anwendung voraussehen könnte" (a.a.O., S. 125). 

Wesentlich prononcierter äußert sich Durkheim in seinem grundlegenden Werk 
über die "Regeln der soziologischen Methode". Explizit unter Bezugnahme auf Tarde 
grenzt er seine Begrifflichkeit "von derjenigen ab, die dem geistreichen System Tardes 
zugrunde liegt. Zunächst müssen wir erklären, daß unsere Untersuchungen den von 
Tarde behaupteten Einfluß der Nachahmung auf die Entstehung der sozialen Phäno
mene nicht bestätigten. Ferner geht aus der aufgestellten Definition, die keine Theorie, 
sondern eine bloße Zusammenfassung dessen ist, was die Beobachtung unmittelbar 
darbietet, hervor, daß die Nachahmung nicht nur nicht für jeden Fall , sondern über
haupt niemals das Wesentliche und Charakteristische an den sozialen Phänomenen 
ausdrückt. Allerdings wird jedes soziale Phänomen nachgeahmt und besitzt, wie wir 
soeben gezeigt haben, die Tendenz, allgemein zu werden. Das geschieht aber aus dem 
Grunde, weil es sozial, also obligatorisch ist. Seine Fähigkeit, sich auszubreiten, ist 
nicht die Ursache, sondern die Wirkung seines soziologischen Charakters. Würden die 
sozialen Phänomene allein diese Wirkung hervorbringen, so könnte die Nachahmung 
dazu verwendet werden, jene, wenn nicht zu erklären, so doch wenigstens zu definie
ren. Doch auch ein individueller Zustand, der nachgeahmt wird, hört darum nicht auf, 
individuell zu sein. Ferner kann man fragen, ob der Ausdruck Nachahmung angemes
sen ist, um eine von einer zwingenden Einwirkung veranlaßte Ausbreitung zu be
zeichnen. In diesem einen Ausdruck werden sehr verschiedene Phänomene vermengt, 
die richtigerweise geschieden werden sollten" (1984, S. 112). 

In seinen Studien zum Verhältnis von "Soziologie und Philosophie" (1976) nimmt 
Durkheim interessanterweise keinen namentlichen Bezug auf Tarde, was eigentlich 
erstaunlich ist, weil hier die Differenz zwischen ihm und seinem Kontrahenten in 
nachvollziehbarer Weise elegant festzumachen gewesen wäre. Immerhin wurde Tarde 
verschiedentlich als Sozialphilosoph bezeichnet, so unter anderem auch von Tönnies. 
Die eigentliche Soziologie, so Tönnies, habe er, Tarde, kaum berührt (1914, S. 968 0. 
Die inhaltlichen Vorbehalte, die Durkheim äußert, lassen an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig. Sie bewegen sich auf zwei Ebenen: auf der des Verhältnisses zwi
schen Teil und Ganzem sowie zwischen Theorie und Methode. Moniert wird zunächst, 
wie bereits zuvor, die unklare Begrifflichkeit, das Raisonnieren in Analogien und 
Metaphern. Am Beispiel der Soziobiologie erläutert Durkheim seine Vorbehalte. "Die 
Analogie, wenngleich keine Beweismethode im eigentlichen Sinn, ist dennoch ein 
sekundäres Verfahren zur Veranschaulichung und Verifizierung, das seinen Nutzen 
haben kann. Es ist niemals uninteressant zu untersuchen, ob ein Gesetz, das für einen 
Tatsachenbereich aufgestellt wurde, sich nicht mutatis mutandis anderswo auffinden 
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läßt; eine solche Gegenüberstellung kann sogar dazu dienen, das Gesetz zu bestätigen 
und seine Tragweite deutlicher zu machen. Kurz, die Analogie ist eine legitime Form 
des Vergleichs, und der Vergleich das einzig taugliche Mittel, über das wir bislang 
verfügten, um zum Verständnis der Dinge zu gelangen. Der Fehler der Biosoziologen 
besteht also nicht darin, den Vergleich gebraucht, sondern ihn mißbraucht zu haben. 
Sie wollten die Gesetze der Soziologie nicht durch die der Biologie überprüfen, 
sondern die ersteren aus den letzteren herleiten. Derlei Schlüsse sind wertlos; denn 
wenn sich auch die Gesetze des Lebens in der Gesellschaft zeigen, so doch in neuen 
Formen und mit spezifischen Merkmalen, über die die Analogie keine Aufschlüsse 
geben kann, denen vielmehr einzig durch direkte Beobachtung beizukommen ist" 
(1976, S. 45). Diese Kritik überträgt Durkheim auf das Verhältnis von Soziologie und 
Psychologie. Denn noch natürlicher wäre es, so Durkheim, "nach den möglichen 
Analogien zwischen den soziologischen und den psychologischen Gesetzen zu suchen, 
da diese beiden Bereiche unmittelbarer aneinandergrenzen. Das kollektive Leben 
besteht, wie das psychische Leben des Individuums, aus Vorstellungen; es ist also 
anzunehmen, daß individuelle Vorstellungen und soziale Vorstellungen in irgendeiner 
Weise miteinander vergleichbar sind" (a.a.O., S. 45 0. Vergleichbar sind sie, weil sie 
"die gleiche Beziehung zu ihrem jeweiligen Substrat unterhalten" (ebda.). Das Sub
strat der Gesellschaft besteht für Durkheim zwar aus der Gesamtheit der assoziierten 
Individuen (a.a.O, S. 71). Gleichwohl wendet er sich, anders als Tarde, vehement 
gegen ,Jene Auffassung, die in der Soziologie nur ein Korrolarium der Individualpsy
chologie sieht" (a.a.O., S. 46). Ihm geht es darum, "die relative Unabhängigkeit dieser 
bei den Welten und dieser beiden Wissenschaften deutlich (zu) machen" (ebda.). 

Damit ist implizit das Problem des Verhältnisses zwischen Teil und Ganzem ange
sprochen. Auch hier lässt Durkheim an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. "Letzt
lich," so lautet sein Einwand, "wendet die individualistische Soziologie nur die alte 
materialistische Metaphysik auf das soziale Leben an: sie erhebt in der Tat den An
spruch, das Komplizierte durch das Einfache zu erklären, das Höhere durch das 
Niedere, das Ganze durch die Teile, was schon in den Begriffen widersprüchlich ist. 
Gewiß, das entgegengesetzte Prinzip erscheint uns nicht minder unhaltbar; man kann 
ebensowenig den Teil vom Ganzen ableiten, wie es die idealistische und theologische 
Metaphysik tut, denn das Ganze ist nichts ohne die Teile, aus denen es sich zusam
mensetzt, und kann das, was es zu seiner Existenz benötigt, nicht aus dem Nichts 
schöpfen. Es bleibt also noch, die Phänomene, die im Ganzen entstehen, mit den 
charakteristischen Eigenschaften des Ganzen zu erklären, das Komplexe mit dem 
Komplexen, die sozialen Tatsachen mit der Gesellschaft und die Tatsachen des Lebens 
und des Geistes mit der Verbindung sui generis, aus der sie resultieren. Nur diesen 
Weg kann die Wissenschaft einschlagen" (a.a.O., S. 77). Die Begründung ist eine rein 
soziologische. "In dem Maße, wie die Assoziation sich konstituiert, erzeugt sie Phä
nomene, die nicht unmittelbar von der Natur der assoziierten Elemente herrühren; und 
diese partielle Unabhängigkeit ist um so deutlicher, je zahlreicher und je kraftvoller 
synthetisiert jene Elemente sind. Dem entspringt zweifellos die Geschmeidigkeit, die 
Flexibilität, die Kontingenz, welche die höheren Formen des Wirklichen im Vergleich 
zu den niederen Formen aufweisen, in denen sie gleichwohl ihre Wurzeln haben. So-
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bald eine Art des Seins oder Handeins von einem Ganzen abhängt, ohne dabei unmit
telbar von den Teilen abzuhängen, aus denen das Ganze sich aufbaut, besitzt sie dank 
dieser Diffusion eine Allgegenwart, die sie bis zu einem gewissen Grade frei macht" 
(a.a.O., S. 77 0 . 

Inhalt und Methode 

Gut sieben Dezennien später werden beide Aspekte, das Verhältnis von Theorie und 
Empirie sowie das von Individuum und Gesellschaft, erneut diskutiert, ebenfalls unter 
dem Aspekt der Wechselbeziehung von Inhalt und Methode. Gegen Durkheim gewen
det skizziert Adorno die sich daraus ergebende grundlegende Widersprüchlichkeit: 
"Werden in Durkheims Soziologie die Individuen auf den Status bloßer Atome herab
gedrückt, über deren Kopf hinweg das von ihm verherrlichte Ganze sich durchsetzt, 
ohne daß sie dagegen etwas vermöchten, so ist seine Konzeption realitätsgerecht. Sie 
nennt die Naturwüchsigkeit, die in der Gesellschaft trotz deren ansteigender Rationa
lität sich erhalten hat und erhält, bis Rationalität nicht länger mehr bloß eine der Mittel 
ist sondern eine der Zwecke. Die soziologische Gültigkeit des Gesetzes der großen 
Zahl ist Durkheim nicht zu widerlegen. Aber sie folgte nicht, wie er sich und seiner 
Schule suggerierte, aus dem Wesen des Sozialen schlechthin. Ihr Grund ist, daß die 
Gesellschaft ihrer noch nicht mächtig ward. Die Handlung bewußter Individuen hat bis 
heute nicht den gesellschaftlichen Prozeß dem heteronomen Schicksal entrissen. 
Indem Durkheim das verkennt oder verschweigt, macht er sich unvermerkt zum 
Komplizen des gleichen Mythos, der in den von ihm auf ihren Kollektivgeist befragten 
Naturreligionen unerhellt waltet." Jenes Moment von Irrationalität in der wissen
schaftlichen Vorgangsweise Durkheims, das den "Einzel bereich" ausschaltet ohne 
Rücksicht darauf, dass der "Mehrzahlbereich" ohne die Einzelbereiche gar nicht 
existierte, mystifiziert den Kollektivgeist. Doch diese Unzulänglichkeit der Durkheim
schen Konzeption , die krasseste, so Adorno, ist nicht ohne Grund. "Der Bruch von 
Gesellschaft und Individuum selbst wirkt als soziales Gesetz, solange die Gesellschaft 
nicht die der Individuen ist, sondern ihre Verhältnisse repressiv ihnen aufbürdet. 
Soziale und psychologische Gesetze divergieren tatsächlich, aus gesellschaftlichem 
Zwang, ohne dass sie doch je ein radikal voneinander Verschiedenes würden" (1997, 
S. 278). Trotz aller Bekenntnisse zur Empirie wird dieser offensichtliche, auf vielfa
cher Erfahrung beruhende Sachverhalt nicht als solcher, das heißt, wie er den betroffe
nen Individuen erscheint, wahrgenommen, sondern methodisch gefiltert. So legitim 
diese "soziologische" Sichtweise als Gegenmittel gegen unkritisches Drauflosdenken 
bleibt, sie wird potentiell falsch, sobald sie "der Wechselwirkung mit dem Gegenstand 
sich entäußert und sich nach ihren eigenen Maßstäben unverrückbar einrichtet, anstatt 
in dem sich zu reflektieren, worauf sie geht. Dann nimmt sie etwas Verfügendes, 
Willkürliches, Beliebiges an, das grell absticht von dem Sekuritätsideal, ihrer Norm. 
Fragte man den Durkheim der Regles, warum man alle sozialen Tatsachen als Dinge 
behandeln soll, während es doch offensichtlich soziale Tatsachen nicht dinghaften 
Charakters: Beziehungen zwischen Menschen, Funktionszusammenhängen, Entwick
lungstendenzen gibt, so müßte er die Antwort schuldig bleiben und sich aufs Ideal der 
Methode selbst, als einer von Geschichte, Ökonomie, Psychologie reinlich abgeson-
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derten, zurückziehen, in einfachem Zirkel. Der von der Methode gering geschätzte 
Inhalt kehrt verzerrt wieder in Monströsitäten, ohne die keine Theorie jenes Typus 
auskommt und ohne den sie kaum zum Faszinosum würde; bei Durkheim ist es das 
Kollektivbewußtsein, an dem alle Qualitäten festgemacht werden, welche die quasi
naturwissenschaftliche Methode sonst wo beseitigt hat; solche Konfiguration des 
Rigorosen und des Skurrilen produziert das Klima der Sekte" (Adorno, a.a.O., 
S. 264 0. Die Methode wird zum Selbstzweck, die ihre Gegenstände aUererst kon
struiert. "Erst durch Arbeitsteilung werden die Forschungsgegenstände Durkheims zu 
rein soziologischen gemacht; an sich enthalten sie andere Dimensionen als die in der 
Definition der jaits sociaux ausgedrückten; darüber konnte auch er schwerlich sich 
täuschen. Das besondere Cachet des Inhalts seiner Lehre, die Vorgängigkeit des 
Kollektivbewußtseins, ist eins mit dem methodologischen Anspruch, Soziologie dürfe 
nichts sein als Soziologie. Indem die Methode sich desinteressiert an gesellschaftlicher 
Erfahrung, die nicht dem vor ihr gesetzten Begriff der sozialen Tatsache genügt, wird 
übergegangen zum Phantasma von der schlechthinnigen Selbständigkeit des Kollekti
ven" (ebda.). 

Tönnies, durchaus an Marx geschult, war sich dieser Widersprüchlichkeit, oder an
ders formuliert : dieser "soziologisch" unterschlagenen wechselseitigen Abhängigkeit 
von Erkenntnisgegenstand und -methode wohl bewusst. Darum wahrscheinlich auch 
seine Affinität zu Tarde, über Durkheim hinaus. Darum, und nicht nur, weil er in 
Belangen der Kriminologie, des Strafrechts und der öffentlichen Meinung einen 
kongenialen Gesprächspartner fand. 

Nachahmung und Erfindung 

Tönnies, wie gesagt, räumt den psychischen Aspekten des Sozialen einen breiten 
Raum ein und er war, anders als Durkheim, kein "Sessel-Anthropologe". Darin, zum 
Teil wenigstens, ähnelt er Tarde. "Durkheim hebt an den sozialen Tatsachen das 
obligatorische hervor, mit dem sie sich dem Einzelnen gegenüber zur Geltung bringen. 
Der Widerstand, den sie dem Willen des Einzelnen entgegensetzen, begründet ihren 
gleichsam dinghaften Charakter, den der Handelnde praktisch wahrnimmt, und den der 
Erkennende zur Kenntnis nehmen muss. Das Soziale verdichtet sich im Kollektivbe
wusstsein" (Bickel 2008, S. 135). Tarde weigert sich, den Gegensatz von Individuum 
und Gesellschaft anzuerkennen. Er lehnt es ab, im "Großen" etwas anderes zu sehen 
als eine Vereinfachung oder Übertreibung des "Kleinen". Nicht ohne Grund bezieht er 
sich auf Leibniz und dessen Geisteskinder, die Monaden (Tarde 2009, S. 17 ff.) , und 
nicht von ungefahr schlägt Schillmeier in seiner Aktualisierung Tardeschen Denkens 
eine Brücke zur Nanotechnologie (a.a.O. , 2009, S. 109 ff.) . Durkheim hingegen 
arbeitet dem späteren Strukturfunktionalismus voraus. 

Tönnies spricht von Tarde als einem "Autor, der die Feinheiten des französischen 
Geistes aufs glücklichste in sich vereinigt" (1929, S. 181), und er betont, dass die von 
ihm selbst "entworfene Theorie der Willkür an mehreren Punkten mit den von Tarde 
dargestellten Ideen sich berührt" (1894, S. 255). Anlässlich seiner Besprechung der 
"Lois de I'imitation" (1890) lobt er Tardes Buch als "ein originelles, ein reifes Werk, 
das mit allen Theoremen des sozialen Lebens und der Geschichte innige Berührung 
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hat [.:.] Es enthält eine wirkliche Bereicherung unserer Literatur" (1929, S. 187). 
Z.ug!.elc~ bekennt er, dass er ~,dem ungeheuren Bereiche der Nachahmung bisher keine 
hmlanghche Aufmerksamkeit zugewandt hatte, und viele neue Gesichtspunkte aus 
d~~ ~uche gewonnen habe" (ebda.). Um all die positiven Aspekte dieser Schrift zu 
wurdlgen, bedürfte es eines längeren Artikels, und so entschließt sich Tönnies bei den 
in seinen Augen kritischen Punkten zu verweilen. ' 
. Z~nächst ?emerkt er, dass Tarde seine Absicht, "die Imitation als das einzige Prin

ZIp, Ja als die Essenz der Kultur (»societe«) schlechthin darzustellen", nicht konse
quent .durch.gehalten habe, "kann er doch einen gegensätzlichen Begriff, den der 
In~~ntlOn mcht vermeiden, und muß am Ende sogar von den beiden »kapitalen 
Kraften« r~de~, wen~ er auch nur die eine als intermittierend, im ganzen selten, 
v?rzugswelse m g~wlssen entfernten Epochen eruptiv wirkend gelten läßt, hingegen 
die ande:e als stetige und ununterbrochen wirksame in den Vordergrund stellt. Und 
doch weiß er so gut als wir, dass ein gegenwärtiges Zeitalter massenhafter und vieler 
umwälzender Erfindungen auf allen Seiten uns umgibt" (ebda.). Dieser Einwand gilt 
?eu~e umso mehr, als die Natur selbst zum unmÜtelbaren Interventionsfeld geworden 
ISt: m der Molekularbiologie, in der nanowissenschaftlichen Forschung in der Neuro-
physiologie. ' 

Des Weiteren moniert Tönnies "eine genauere Analyse des Begriffs der Nachah
n:ung, und strenge Definition seines Inhaltes. Gegen die Freiheit, unter dem Namen 
Vieles zu bergen, was der Sprachgebrauch davon unterscheidet, wende ich nichts ein. 
Aber um~o mehr müssen dann die verschiedenen Gestalten eines allgemeinen Sche
n:as ausemand.ergehalten werden. In genügender Weise ist dies nicht geschehen. Auf 
die. l!n~erscheldung v?n . »?ewußter oder unbewußter, reflektierter oder spontaner, 
frel.wllllger o?er unfreiwilliger« Nachahmung legt der Verfasser geringen Wert und 
memt, dass die bewußteren Formen nicht sowohl mit der Zivilisation sich vermehren 
als vielmehr f?rtwährend ins Unbewußte zurücksinken. Ich behaupte, dass eine ganz; 
~asse sehr Wichtiger Tat~.a~he~ hi.~rmit .verkannt wird. Ich halte die Unterscheidung 
mnerhalb der bewußten Tatlgkelt für so tiefgehend, daß sie allerdings den Unterschied 
von bewußter und unbewußter, obgleich dieser bedeutend ist, verdunkelt. Denn ich 
e~achte, g~eich allen menschlichen Handlungen auch Nachahmungen für wesentlich 
different, Je nachdem sie erstens ihrer selbst wegen geschehen, als Zwecke oder doch 
auch als Zwecke gewollt werden und aber zweitens ganz ausdrücklich nur als Mittel 
gedacht und zubereitet werden" (a.a.O. , S. 1880. . 

In se!ner Besprechung der "Psychological Interpretations of Society" von Richard 
M. Davls aus dem Ja~e 1?09 nimmt Tö~nies 1914 noch einmal ausführlich Stellung 
zu Tarde und ordnet Ihn emer PsychologIe des Sozialen zu . Zwar zeichnet Tarde sich 
aus "durch wissenschaftlichen Ernst, durch die Vornehmheit einer Denkernatur und 
umfassende philosophische Bildung." Es sei deshalb nicht verwunderlich dass so 
vorzügliche Eigenschaften den Leser gefangen nehmen. Habe er sich aber v~n diesen 
erste~ Eindrücken befreit, "so wird er bald finden , daß Tarde nicht geleistet hat, was er 
zu leisten vermeinte. Die eigentliche Soziologie - namentlich die Theorie der sozialen 
Verhältnisse und Verbindungen - hat er kaum berührt; aber dadurch wird sein 
Verdienst um die Psychologie des sozialen Lebens nicht vermindert: Mit Recht schätzt 
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der amerikanische Autor (das ist Richard M. Davis, A.B.) dies Verdienst hoch; und 
doch gelangt seine eingehende Kritik zu dem richtigen Ergebnis [ ... ], daß die Lehre, 
welche Nachahmung als Basis der Gesellschaft darstelle, nur eine erleuchtende Halb
wahrheit sei. Vorher schon findet er, Tarde habe den Terminus »Nachahmung« 
schließlich so weit verallgemeinert, dass er einen bestimmten Sinn einbüßte und die 
fundamentale Argumentation sich in einem Zirkel bewegte" (Tönnies 1914, S. 968 f.). 
Zustimmend bekennt sich Tönnies zur Kritik, die Davis gegenüber Tarde äußert. Seine 
Verbesserungen und Ergänzungen, die er der Schrift über die "Gesetze der Nachah
mung" zuteil werden lasse, seien "überwiegend glücklich". Sie zeugen "von nicht 
geringem Scharfsinn wie von ~ediegener Kenntnis." Davis "widerlegt die ausschließ
liche Zurückführung sozialer Ahnlichkeiten auf die (wie immer ausgedehnte) Nach
ahmung durch Hinweisung darauf, daß immer eine gewisse Menge hereditärer Ähn
lichkeiten mitspiele; daß sie ferner das Ergebnis physiologischer Auslese von angebo
renen Tendenzen sei ; daß darauf auch bleibende Organisation für wechselseitiges 
Zusammenwirken zwischen ähnlichen Organismen beruhen könne. Sodann beschreibt 
und beschränkt er die von Tarde übermäßig betonte Wirkung der Suggestion im 
sozialen Leben" (ebda.) . 

Relativierungen 

Ich will die Kritik, die Tönnies äußert, hier nicht vertiefend referieren. Es geht mir 
lediglich darum zu zeigen, dass auch Soziologen, die Tarde, anders als Durkheim, 
durchaus wohl gesonnen waren, begründete Vorbehalte seinen Ausführungen gegen
über äußerten, was bislang, im Zuge der gegenwärtigen Wiederaneignung seiner 
Schriften, noch kaum geschehen ist. An verschiedenen Beispielen illustriert Tönnies 
seine Einwände, relativiert seine Vorbehalte aber sogleich, indem er hinzufügt: "Ich 
trage diese Bemerkungen nicht ohne Zaghaftigkeit vor. Denn einem so wohl erwägen
den Autor wie Tarde gegenüber ist man trotz mehrmaligen Lesens in Gefahr, Ein
wände zu erheben, denen er geflissentlich vorgebeugt hat" (1929, S. 190). Grundsätz
lich bemängelt er, "daß der geehrte Verfasser der Lois de I 'imitation von seinem guten 
Gedanken sich zu weit verführen ließ, daß er ihn einzuschränken nicht genug beflissen 
war. So begeht er auch im Einzelnen den Fehler, manche Erscheinungen aus 
~achahmung zu deuten, die unter das Gesetz fallen , daß unter ähnlichen Bedingungen 
Ahnliche ähnliches tun" (a.a.O. , S. 196). Und Tönnies ergänzt: "Mit einem Autor wie 
Tarde kann ich über diese Dinge reden, weil er dieselben Tatsachen im Auge hat, und 
sein Auge bewaffnet hat für die Erkenntnis dieser Tatsachen. Er hat aber Unrecht, 
indem er alle gemeinsamen Ideen usw. geradewegs auf Nachahmung zurückführen 
will" (a.a.O., S. 195). In summa resümiert Tönnies: "Tarde hat, wie mir scheint, von 
vornherein auf dieses Gebiet der Nachahmung des Menschen durch den Menschen 
seinen Begriff eingeschränkt, und sogar innerhalb dessen fast nur die Sphäre der 
»unbewußten«, das heißt nicht im Denken gewollten Nachahmung seiner Kritik 
unterzogen. Und selbst in dieser engeren Sphäre scheint mir seine These, daß wesent
lich »Wünsche und Meinungen « nachgeahmt werden, daß mithin der Gang der 
Nachahmung regelmäßig ab interioribus ad exteriora gehe, nicht auf einer festen 
empirischen Basis gegründet zu sein. Der umgekehrte Gang ist nicht weniger häufig. 
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Eine rein äußerliche Nachahmung, die in der Tat wie unter dem Drucke einer Sugges
tion oder eines hypnotischen Bannes geschehen kann, wird als wiederholte allmählich 
v~rinnerlicht, wird mi~ opinio necessitatis vollzogen, wird gewohnheitsmäßig, wird 
mit Lust und Liebe, nut Hoffnung und mit Glauben geleistet; so daß die eigentlichen 
Ideen erst in sekundärer Weise gestaltet oder umgestaltet werden, wenn überhaupt" 
(a.a.O. , S. 190). 

Vererbung und Anpassung 

Anstatt den Blick auf Gruppen zu richten, konzentriert sich Tarde auf die Handlungen 
und Ideen, nach denen die Individuen und Gruppen klassifiziert werden. An ihnen liest 
er die Variablen und Regulative ab, die das Muster des Sozialen bilden. Zu den "logi
schen Gesetzen der Nachahmung" (2003 , S. 163 ff.) zählt zum Beispiel, dass Nach
ahmung aus der Kombination existierender Nachahmungen entsteht und durch den 
sozialen Kontext und die Fähigkeiten der beteiligten Personen beeinflusst wird. Der 
Erfolg einer Nachahmung besteht dann vor allem in ihrer Vereinbarkeit mit anderen 
N~chahmungen, aus denen sie durch "Ersetzungen" ausgewählt und angenommen 
Wird. Parallelen zu Latours Akteur-Netzwerk-Theorie und Dawkins sind unverkenn
bar. 

Für Tönnies ist in diesem Zusammenhang nun wichtig, dass es neben der Entwick
lung zum Allgemeinen und Gleichen in der menschlichen Kultur eine solche zum 
Besonderen und Differenten gibt, die teils biologisch bedingt, teils spezifisch mensch
lich und sozial ist (Tönnies, a.a.O., S. 187). In seinem Aufsatz "Über Anlagen und 
Anpassung" (1911) erörtert Tönnies das Verhältnis beider zueinander am Beispiel von 
Vererbung und Sozialisation. Und auch er formuliert Gedanken, die durchaus an
s~hlussfähig si?d an die aktuellen Diskussionen um epigenetische Vererbungsmecha
msmen zum emen, um Dawkins Theorie der Meme zum anderen und um Latours 
Akteur-Netzwerk-Theorie zum dritten. Tarde, wie gesagt, erklärt gesellschaftliche 
~roz~sse ~urc~ den Mechanismus der Nachahmung. So betont er zum Beispiel die 
AhnIIchkelt, dIe durch Nachahmung in der kontinuierlichen Verbindung von Personen 
entsteht, die sich beruflich und durch Erziehung im selben Milieu bewegen (2003, 
S. 88). In vergleichbarer Weise argumentiert Tönnies, wenn er zwei Arten der Ähn
li~hkeit unterscheidet: jene die durch (soziale) "Anpassung" und jene die durch (biolo
gIsche) "Vererbung" hergestellt wird. So ist zum Beispiel der Säugling einem zweiten 
oder dritten ähnlich, aber in einer vollkommen anderen Weise, in der er seinem Vater 
oder seiner Mutter ähnlich ist. Nicht anders verhält es sich bei Erwachsenen. "Der 
Mann gleicht dem Mann, mit dem er in Reih und Glied steht" als Bäcker oder als 
Jurist. "Aber er gleicht auch jenem Greise, seinem Oheim" (1911 : S. 487). 

"Struktur" als Fiktion 

~arde~ Rechtfe~igungen sind eingebettet in eine Kritik der soziologischen Begriff
IIchk~lt purkhelm' scher Prägung. Das, was heute in der Mainstream-Soziologie 
gememhin als Struktur bezeichnet wird, entspringt Tarde zufolge nur unserer Unwis
senheit oder Bequemlichkeit, weil und sofern wir Dinge von weitem und im Ganzen 
betrachten: Denn wenn wir sie uns von Nahem und im Detail anschauen, also gewis-
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sermaßen von Innen, sehen wir, dass es dort nirgends so etwas wie Struktur gibt. Das 
gilt insbesondere für menschliche Gruppierungen. Im Gegensatz zu den elementaren 
Beziehungen, die sich in Systemen von externen Elementen ereignen, denen wir nicht 
angehören und deren wahre Natur wir nicht kennen, sind wir in menschlichen Gesell
schaften zu Hause. "Hier sind wir die wahren Elemente dieser kohärenten Systeme 
von Personen, die man Städte oder Staaten, Regimenter oder Kongregationen nennt. 
Was hier vor sich geht, wissen wir genau. Doch ganz gleich, wie innig, tief und har
monisch eine gesellschaftliche Gruppierung auch sein mag, niemals können wir 
beobachten, dass e.x abrupto aus der Menge der überraschten Mitglieder ein kollektives 
Ich entspringt, ein wirkliches, nicht bloß metaphorisches, gleichsam als wunderbares 
Resultat, dessen Bedingungen die einzelnen Mitglieder wären. Zweifellos gibt es 
immer ein Mitglied, das die ganze Gruppe repräsentiert, oder eine kleine Anzahl von 
Mitgliedern (wie die Minister eines Staates) , welche sie, jeder auf seine besondere 
Weise, nicht weniger vollständig verkörpert. Aber dieses Oberhaupt oder diese Ober
häupter sind immer auch Mitglieder der Gruppe, die durch einen Vater und eine 
Mutter in die Welt gesetzt wurden und nicht auf kollektivem Wege durch die Unterta
nen oder Bürger" (2009, S. 64). 

Man muss sich vergegenwärtigen, in welcher historischen Situation Tarde sich be
fand , als er Solches formulierte. Zum einen ist es eindeutig gegen eine Soziologie 
Durkheimscher Prägung gerichtet, in welcher der Gesellschaft als strukturiertes 
System das Primat gegenüber dem Individuum zukommt, real und methodologisch. 
Entsprechend dieser Konzeption sind die Einzelmenschen weitgehend Resultanten der 
Merkmale dieser Gesellschaft. Für Tarde hingegen wird der Charakter der Gesellschaft 
vornehmlich durch den Charakter der Individuen bestimmt, aus denen sie sich zusam
mensetzt. Der Einzelne ist primär, die Gesellschaft ist ein Ausdruck, eine Resultante 
der Merkmale dieser Individuen - eine Konzeption, die sich auf Thomas Hobbes 
zurückführen lässt und deshalb auch bei Tönnies, dem ausgewiesenen Hobbes-For
scher, auf so viel Sympathie stößt. Aber Tardes Kritik enthält nicht nur ein inhaltliches 
bzw. ein reales Argument, sondern auch ein methodologisches bzw. ein erkenntnisthe
oretisches. Damit komme ich zum zweiten Aspekt der Vorbehalte Tardes. In ihm 
offenbart sich Tardes Abneigung gegenüber dem Dualismus von Natur- und Sozial
wissenschaften, wie er insbesondere auf dem "fruchtlosen geistigen Weidegrund der 
Ideologen jenseits des Rheins" kultiviert wurde (a.a.O., S. 89). Gemeint sind, so steht 
zu vermuten, Rickert und Windelband. Die einzige Differenz, die Tarde tatsächlich 
anerkannt, ist, dass die ersteren gezwungen sind, ihre Objekte, ihre "Monaden" von 
Weitem zu betrachten, während die Menschen, da sie zudem weitaus weniger zahl
reich sind, von Nahem betrachtet werden können. Dieses Privileg, über das die Sozi
alwissenschaften verfügen, ist für Tarde lediglich eines der Zugangsmodalitäten, es ist 
nicht von grundSätzlicher Art. Wenn wir die anderen Gesellschaften, die der Atome, 
der Tiere und der Sterne von Innen, von Nahem und im Detail betrachten könnten, 
würde sich genau dasselbe ergeben. 

Die Vereinfachungen und Dichotomien, die dem Dualismus von Natur- und Sozi
alwissenschaften geschuldet sind, finden in der realen Welt keine Entsprechung. 
"Wenn wir einmal die soziale Welt betrachten und somit die einzige, welche wir von 
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innen kennen, so sehen wir Akteure, Menschen, die viel differenzierter, viel individu
eller charakterisiert, viel reicher an beständiger Veränderung sind als der Regierungs
apparat, die Glaubens- oder Rechtssysteme, selbst als die Wörterbücher und Gramma
tiken, welche aus ihrem Wettbewerb hervorgehen" (a.a.O. , S. 67 f.). "Das Soziale" 
erschöpft sich für Tarde nicht im Sozialen. Soziale und psychische Aktivitäten sind an 
das Funktionieren eines körperlichen Apparates gebunden. Ohne ihn kann kein Indivi
duum in einer Gesellschaft sozial handeln. "Trotz des großen Einflusses unseres 
sozialen und nationalen Milieus ist es offensichtlich, dass ihm nicht alles geschuldet 
ist. Ebenso wie wir Franzosen oder Engländer sind, sind wir auch Säugetiere, in deren 
Blut nicht nur die Anlagen sozialer Instinkte liegen, welche uns prädisponieren, es 
unseresgleichen nachzutun, an das zu glauben, was sie glauben, und zu wollen, was sie 
wollen, sondern auch Fermente nicht sozialer Instinkte, unter denen sich auch anti so
ziale befinden. Wenn uns die Gesellschaft wirklich vollständig geschaffen hätte, so 
hätte sie uns sicherlich ausschließlich sozial gemacht. Folglich sind es die Tiefen des 
organischen Lebens (und wie wir glauben, sogar noch tiefere Tiefen), welche in 
unseren Gemeinwesen diesen Lavastrom der Uneinigkeit, des Hasses und der Lust 
hervorbringen, der sie manchmal förmlich überschwemmt" (a.a.O., S.81). Es ist 
genau dieser Sachverhalt, der Tönnies in Auseinandersetzung mit dem Eugenik
Diskurs seiner Zeit eine Unterscheidung treffen lässt zwischen dem Begriff der (sozi
alen) "Anpassung" und dem der (biologischen) "Vererbung". 

Der Begriff der Anpassung, den Tönnies in bewusster Vieldeutigkeit verwendet, 
und der Sachverhalt, der ihm zu Grunde liegt, erhalten eine zusätzliche aktuelle 
Brisanz durch neuere epigenetische Forschungsergebnisse. Ihnen zufolge kann es zu 
einer Weitergabe von Eigenschaften auf nachfolgende Generationen kommen, die, wie 
bereits angedeutet, nicht auf Abweichungen in der DNA-Sequenz zurückzuführen 
sind, ein Sachverhalt, der ebenfalls auf die empirische Brisanz des experimentellen, 
prekär gewordenen Charakters des Sozialen verweist, der in Tardes empirischer 
Metaphysik, diese Entwicklung vorweg nehmend, so eindrucksvoll zur Sprache 
gekommen ist. 

Vom Organismus zum Mechanismus 

Auf eine weitere Übereinstimmung zwischen Tarde und Tönnies sei aufmerksam 
gemacht. In seinem Vergleich zwischen Tarde und Durkheim hatte Bickel, wie er
wähnt, darauf hingewiesen, dass die beiden Solidaritätsformen, die Durkheim unter
scheidet, die mechanische und die organische Solidarität, eine direkte Analogie zu 
Tönnies' Entgegensetzung von Gemeinschaft und Gesellschaft darstellen. Während 
aber Tönnies die Lebensgrundlage der modernen Gesellschaft dadurch bedroht sieht, 
dass sie die anthropologischen Bedürfnisse nach Vertrautheit und Stabilität außer Acht 
lässt, also mechanisch verfährt wie ein Uhrwerk, deutet Durkheim diametral entge
gengesetzt: Es sei die moderne Gesellschaft, die in viel höherem Maße integrative 
Kräfte mobilisiere als die vormoderne, weil sie organisch funktioniere. Mechanische 
Solidarität sei ein Charakteristikum der vormodernen Gesellschaft. "Im deutschen 
Kontext der Zeit," schreibt Bickel, "hätte man genau die entgegengesetzte Verwen
dung dieser Begriffe erwartet. Das Organische ist in der deutschen Ideengeschichte 
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des neunzehnten Jahrhunderts, inspiriert durch die Romantik, stets für die still wirken
den Kräfte der Geschichte, das Mechanische für die technisch-organisatorischen 
Zusammenhänge der modernen Zivilisation eingesetzt worden" (2005, S.25) . Es ist 
nun interessant, Tarde in diesem Zusammenhang zu hören. Er leitet seine Argumenta
tion ein mit einer Analogie, die er von Edmond Perrier übernimmt, einem seinerzeit 
bekannten Zoologen, der Lamarck den Vorzug gegenüber Darwin gab, ein Zitat, in 
dem Perrier äußert, dass man "ein Tier oder eine Pflanze mit einer dicht besiedelten 
Stadt vergleichen kann, in der zahlreiche Zünfte florieren, und dass die Blutkörperchen 
wahre Händler sind, die, in der Flüssigkeit schwimmend, jene komplexen Güter hinter 
sich herziehen, mit welchen sie Handel treiben" (2009, S. 51 f.). Zweierlei ist auf
schlussreich an diesem Zitat. Zum Einen, dass ein Biologe sich sozialer Tatbestände 
bedient, um natürliche Körpervorgänge zu erläutern. Üblicherweise verfuhr man 
anders herum. Bemerkenswert zum Zweiten ist, dass Tarde die Analogie Perriers zum 
Anlass nimmt, Durkheims Begrifflichkeit von "mechanisch" und "organisch" in ihrer 
historischen Abfolgenreihung, ganzim Sinne von Tönnies, umzukehren. Er argumen
tiert, Perrier durchaus bekräftigend und vor allem ergänzend, dass "die Wissenschaft 
in zunehmendem Maße die Organismen mit den Mechanismen vergleicht und daß sie 
die einstigen Barrieren zwischen der organischen und der anorganischen Welt abzu
bauen beginnt. Warum also sollte zum Beispiel das Molekül nicht ebenso gut eine 
Gesellschaft sein wie eine Pflanze oder das Tier?" Und er ergänzt, um möglichen 
Einwänden, die man gegen die Gleichsetzung von Organismen, physikalischen Wesen 
und Gesellschaften erheben könnte, zuvorzukommen: "Die relative Regelmäßigkeit 
und Stetigkeit, in der die Phänomene der molekularen Ordnung den Phänomenen der 
zellulären oder vitalen Ordnung zu widersprechen scheinen, bergen nichts, was uns 
veranlassen könnte, diese Annahme zu verwerfen; jedenfalls nicht, wenn wir mit 
Cournot bedenken, dass die menschlichen Gesellschaften sich zivilisieren, indem sie 
von einer relativ organischen barbarischen Phase in eine physikalische und mechani
sche Phase übergehen. Während der ersten Phase erinnern tatsächlich alle Hauptereig
nisse der innovativen und instinktiven Fortentwicklung ihrer Poesie, ihrer Künste, 
Sprachen, Bräuche und Gesetze auf seltsame Weise an die Charakteristika und die 
Vorgänge des Lebens; und anschließend gehen die Gesellschaften stufenweise in eine 
administrative, industrielle, gelehrte, vernünftige, mit einem Wort mechanische Phase 
über, welche durch ihre riesigen Quantitäten, die der Statistiker säuberlich zu gleich 
großen Stapeln schichtet, zum Erscheinen wirtschaftlicher Gesetze oder Pseudo
Gesetze führt, die in so vielerlei Hinsicht den Gesetzen der Physik und insbesondere 
der Statik gleichen. Aus diesem Vergleich, der sich auf eine große Anzahl von Fakten 
stützt, [00 .], folgt erstens, daß der Abgrund zwischen der Natur der anorganischen 
Wesen und der organischen Wesen [00'] nicht unüberwindlich ist, weil wir in der 
Entwicklung unserer Gesellschaften, welche nacheinander die Charakterzüge der 
Letzteren und der Ersteren aufweisen, dieselbe Evolution beobachten. Wenn nun ein 
Lebewesen eine Gesellschaft ist, ergibt sich zweitens, dass ein rein mechanisches 
Wesen erst recht eine Gesellschaft sein muß, weil der Fortschritt unserer Gesell
schaften darin besteht, sich zu mechanisieren. Verglichen mit einem Organismus oder 
Staat wäre ein Molekül also nur eine Art Nation, welche unendlich viel stärker bevöl
kert und weiter fortgeschritten ist und die jenen stationären Zustand erreicht hat, den 
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Stuart Mill für uns alle so leidenschaftlich herbeiwünscht" (a.a.O., S. 52 f.). Es wird 
also nicht nur die historische Abfolgenreihung und die Zuordnung der Begrifflichkeit 
von "mechanisch" und "organisch", wie Durkheim sie vorgenommen hat, umgekehrt, 
ganz im Sinne von Tönnies, sondern zugleich die tradierte Trennung von Natürlichem 
und Sozialem eingeebnet, ganz im Sinne des späteren Latour. Insbesondere der letzte 
Aspekt hat dazu geführt, dass Tarde heute wieder gelesen wird. 

Tarde aus heutiger Sicht 

Dass Tarde heute wieder entdeckt wird, heißt nicht, dass zwischenzeitlich eingesehen 
wurde, er habe Recht und Durkheim habe Unrecht gehabt. Man täusche sich da nicht: 
Die ontologische Verankerung akademischen Wissens ist endgültig vorbei. Nicht ohne 
Grund ersetzt Tarde den Begriff des Seins durch den des Habens (a.a.O., S. 87 ff.). Die 
Situation ist vielmehr so, dass der hohe, ins Auge stechende Vergesellschaftungsgrad 
des Menschen und die damit einhergehende Historisierung der Natur, beides maßlos 
vorangetrieben und vermittelt durch Technologie (vgl. Tönnies 1905, S. 139), sich in 
neueren, grenzüberschreitenden Erklärungsansätzen äußert, jenseits tradierter Deu
tungsmuster, deren Rigidität, wie im Biologismus, im Psychologismus oder im Sozio
logismus, weniger der Analyse empirischer Fakten als vielmehr disziplinären Ord
nungserfordernissen der Theoriebildung geschuldet ist. Wenn nun aber, um zwei 
Beispiele zu nennen, Latour mit dem Begriff des Kollektivs bzw. der Assoziation oder 
Dawkins mit dem der Meme sich auf Tarde rückbeziehen lassen, dann nicht, weil sie 
ihre Erklärungsansätze dort in status nascendi vorgefunden, aufgegriffen und weiter
entwickelt hätten, sondern umgekehrt: Im Nachhinein, zur Legitimation ihrer eigenen 
Vorgangsweise, wurde auf die "Gesetze der Nachahmung" Bezug genommen. Es ist 
deshalb auch korrekter, von einer gewissen Affinität als von einer Übereinstimmung 
zu sprechen. Inhaltlich diskutiert wurden Tardes Schriften in diesem Prozess der 
soziologischen Wiederaneignung bislang noch kaum. Eher euphorisch, plakativ und 
apodiktisch wurde auf sie verwiesen. Auch auf Diskussionen, die sie zum Zeitpunkt 
ihrer Entstehung zum Thema hatten, etwa bei Tönnies, wurde noch kaum Bezug 
genommen. Hätte man das getan, so wäre man sehr schnell auf Widersprüchlichkeiten 
und Kritikwürdiges gestoßen, das die gegenwärtige Euphorie der Wiederentdeckung 
etwas gedämpft hätte. Es mag sein, dass der Ansatz Tardes heute aufgrund einer 
veränderten Konstellation wissenschaftlicher Erkenntnisinteressen ein Mehr an Erklä
rungskraft verspricht. Aber ebenso richtig ist, dass Durkheim seinerzeit, als es um die 
Konstitution der Soziologie als Fachwissenschaft und ihre institutionelle Verankerung 
im akademischen Betrieb ging, das historische Recht auf seiner Seite hatte. In einer 
vergleichbaren Studie, wie sie Latour über die "Pasteurisierung Frankreichs" (1988) 
durchgeführt hat, ließe sich die "Soziologisierung Frankreichs" durch Durkheim ohne 
weiteres einsichtig machen: in den "Assoziationen" bzw. "Netzwerken", die er initiiert 
und gebildet hat, in der "Anwerbung" und Beteiligung, dem "interessement" unter
schiedlicher "Verbündeter", die das "Netzwerk" zur Durchsetzung der ihm zugrunde 
liegenden "Interessen" stabilisieren halfen, in der "Übersetzung", im Rahmen derer die 
dominanten "Akteure" durch "Gleichschaltung der "Interessen" den anderen am 
"Netzwerk" Beteiligten bestimmte "Rollen" und "Funktionen" zuwiesen - also all das, 

24 Tönnies-Forum 1/2009 

Gabriel Tarde und die " Gesetze der Nachahmung " 

was seinem großen Gegenspieler Tarde damals nicht gelang. 

Was sich in jedem Fall sagen lässt, ist, dass sich sowohl in den Texten Durkheims 
als auch in jenen Tardes sozialhistorische Umbruch-Situationen ausdrücken. Während 
aber Durkheim sein Augenmerk auf Aspekte des Sozialen richtete, die Bedeutung vor 
allem haben für die sich festigenden Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts. Tönnies 
spricht in diesem Zusammenhang sogar vom Staat als dem "anderen Ausdruck der 
Gesellschaft" (1929, S. 192) und weiß sich darin eins mit Durkheirn. Während also 
Durkheim an den sozialen Tatsachen das "Obligatorische" hervorhebt, durch das sie 
sich dem Einzelnen gegenüber Geltung verschaffen, richtete Tarde sein Augenmerk 
auf Aspekte, in denen die gängigen Dualismen des Sozialen und Psychischen, von 
Makro und Mikro , der Struktur und des Elements kaum eine Rolle spielen, Aspekte, 
die er unter dem Begriff der Nachahmung zusammenfasst: diffuse Kontaminationen, 
die durch Vermittlung von Einflüssen, Wellen, Wiederholungen, Unterschieden und 
Expansionen zustande kommen und längst nicht auf menschliches Handeln beschränkt 
sind. Rund hundert Jahre später, nachdem sie zu Papier gebracht worden ist, erlangt 
eine solche Sichtweise plötzlich Beachtung und Bedeutung, verspricht sie doch, einen 
("postmodernen") Beitrag zu leisten zum Verständnis der "Neuen Unübersichtlich
keit" (Habermas 1985), der "Gesellschaft des Verschwindens" (Breuer 1992). Der 
Wandel , der dieser Verunsicherung zugrunde liegt, ist offensichtlich. Die Gesellschaft 
erklärt nichts mehr, sie ist zum Erklärenden geworden. So wie das Soziale nicht mehr 
das Ereignis erklärt, sondern selbst zum Ereignis geworden ist. Der Staat, das Politi
sche der Gesellschaft steht zur Disposition. Folgt man dem späten Foucault, so be
zeichnet die postmoderne Form der "gouvernementalite" allerdings nicht das Ende, 
sondern eine Transformation des Politischen, mittels derer die gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse neu strukturiert werden. Sie lässt sich als durch und durch politi
sches Projekt dechiffrieren, das nicht so sehr durch eine Abnahme staatlicher Souverä
nität charakterisiert ist, sondern vielmehr durch eine Verschiebung von formellen zu 
informellen Strukturen der "gouvernementalite". Der Staat ist einer der Akteure, nach 
wie vor, aber mit veränderter Rollenzuweisung. Handlungsmuster, die bislang natio
nal-staatlich definiert waren, verlagern sich auf suprastaatliche Ebenen. Zugleich 
etablieren sich neue Formen von "Subpolitik", um mit Beck zu sprechen, oder "life 
politics", in den Worten von Giddens, und es erscheinen Akteure, die zugleich ober
halb wie unterhalb dessen operieren, was traditionellerweise das Politische ausmachte. 
Diese Situation vor Augen, fühlt Latour sich berechtigt, "eine neue Soziologie für eine 
neue Gesellschaft" (2007) zu konzipieren, die in zentralen Belangen weniger einer 
Ausweitung, sondern eher einer Auflösung des Gesellschaftsbegriffes gleichkommt, 
wie sie rund hundert Jahre zuvor Tarde formuliert hat. 
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Ist die Menschenrechtsidee ein westlicher Oktroy? 

Von Sibylle Tönnies 

Die Menschenrechte sind o.k. - aber darf man sie der ganzen Welt aufdrücken? wird 
oft gefragt. Die Frage ist berechtigt. Denn der Gedanke, dass die Menschen mit einem 
unsichtbaren Kordon von unveräußerlichen Rechten umgürtet seien, wird wie Coca 
Cola in die entferntesten Ecken und Enden der Welt exportiert, wo er nicht in den 
kulturellen Kontext passt und gewachsene Traditionen stört. Die Frage ist noch beun
ruhigender, wenn sie so gestellt wird: Darf man die Menschenrechte anderen Kulturen 
mit Gewalt aufdrücken? Denn das geschieht ja in der Gegenwart tatsächlich. Die 
Kriege der letzten Jahre wurden im Zeichen der Menschenrechtsdurchsetzung geführt. 
Sie wurden zwar auch als Terrorbekämpfung gerechtfertigt; die Zerstörung der 
Staatswesen von Serbien, Afghanistan und Irak aber erfolgte im Namen der Men
schenrechte. 

Kulturimperialismus ist der Begriff, unter dem solche Übergriffe kriti siert werden; 
Triumphalismus sagt man auch manchmal. Dieses Wort wurde in den USA geprägt, 
um die gewaltsame Überlagerung der indianischen Kultur durch die Nachfolger von 
Columbus zu verdammen. Damals wurde der amerikanische Kontinent gewaltsam 
christianisiert. Befindet sich die Welt heute in einem entsprechenden Überlagerungs
prozess, wenn die Menschenrechte widerstrebenden Kulturen oktroyiert werden? 

Zur Verteidigung dieses Vorgehens wird die überlegene Ethik der Menschenrechte 
angeführt. Sie seien ihrem Charakter nach universal und bildeten die denkbar höch
sten moralischen Standards; ihre Regeln seien so abstrakt, dass sie alle Kulturen 
übergreifen. Deshalb mache ihre Geltung nicht Halt vor irgendeiner ethnischen, 
religiösen, soziologischen Besonderheit. Der Mensch, den sie schützen, sei das ab
strakte Individuum, dessen Hautfarbe, sozialer Status und Glaubensrichtung gleich
gültig seien. Die menschliche Würde, das Recht auf Leben, Gesundheit, körperliche 
Unversehrtheit, die Entfaltung der Persönlichkeit und die freie Meinungsäußerung? 
diese Rechte kämen allen zu. 

Das ist von dem Boden dieses Konzeptes aus konsequent gedacht. Es betrachtet die 
Menschen - das ist ja sein Kernsatz - als prinzipiell Gleiche; ihre Unterschiede sind in 
seinem Lichte irrelevant. Es ignoriert aber, dass die Art und Weise, auf die Menschen 
zusammen leben, nicht unbedingt an universalen ethischen Maßstäben zu messen ist, 
die von außen herangetragen werden. Ein kultureller Zusammenhang kann eine Rich
tigkeit haben, die von innen her kommt: aus seiner Besonderheit, aus seiner eigentüm
lichen geschichtlichen Gewachsenheit, die untrennbare Kontexte gebildet hat, aus 
seiner Tradition, die in langer Übung ein Gewebe hergestellt hat, aus dem man nicht 
einzelne Fäden herausziehen kann, ohne den gesamten Zusammenhalt zu gefährden. 
Vielleicht haben die Chinesen ja Recht, wenn sie sagen, dass der Drogenkonsum in 
ihrem Land ohne die Todesstrafe überhand nehmen würde. Kann man ihnen vor
schreiben, diese Einzelheit aus ihrem Rechtssystem zu entfernen? Vielleicht haben die 
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Muslime ja Recht, wenn sie sagen, dass die Verschleierung der Frauen ihre Kultur vor 
den Zerfallserscheinungen bewahre, die im Westen die Familien auflösen. Wer will 
si~h anmaßen, diese in Jahrhunderten gebildeten Auffassungen als Irrtümer zu be
zeichnen? Hat man es denn mit Wilden zu tun, denen man Zivilisation beibringen 
muss? 

Das Menschenrechtsdenken stand in seiner Geschichte schon einmal - schärfer 
noch und den Zeitgenossen bewusster - unter dieser Kritik. Nach der Französischen 
Revolution, in der Zeit um 1800 herum, erlitt es eine schwere Krise von der es sich -
in Deutschland - nicht mehr erholte. Erst mit massiven militärische; Mitteln konnte es 
1945 hier wieder eingeführt werden. 

Man bezeichnet die Abkehr von der Idee der Menschenrechte als "deutschen Son
derweg". Diese Abkehr geschah ganz plötzlich. In den Jahren vor der Revolution hatte 
sich die deutsche Geisteswelt noch rückhaltlos den aus Frankreich einströmenden 
aufklärerischen Ideen angeschlossen. "Wenn der Gedrückte nirgend Recht kann fin
d~n, wenn unerträglich wird Tyrannenmacht, greift er hinauf getrosten Mutes in den 
Himmel und holt herunter seine ewgen Rechte, die droben hangen unveräußerlich" 
sagte Schiller unter dem Einfluss der Bewegung in Frankreich, und auch der zurück
haltende Goethe bekannte: "Denn wer leugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm 
erhoben, als man hörte vom Rechte der Menschen, das allen gemein sei, von der 
begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleichheit!" 

Als aber die Nachrichten über den Umschlag der Revolution in Terror nach 
Deutschland kamen - als bekannt wurde, dass die Gleichheit dort mit der Guillotine 
hergestellt wurde, wendete sich der Zeitgeist beinahe von einem Tag auf den anderen. 
"Da werden Wei?er zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Spott! " sagte Schiller jetzt. 
Er erfasste das Licht der Aufklärung - die Menschenrechtsidee - jetzt in seiner zerstö
rerischen Wirkung. "Weh denen, die dem ewig Bbnden des Lichtes Hirnrnelsfackel 
leihn, sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden und äschert Städt und Dörfer ein" 
sagte er in der "Glocke". 

Nicht nur die e~tsetzliche Art, auf die in Frankreich die Menschenrechte praktiziert 
wurden, son~ern diese Rechte se!~st wurden jetzt abgelehnt. Die Argumente, die sich 
damals forrruerten , hatten große Ahnlichkeit mit denen, die heute unter den Stichwor
ten "Kulturimperialismus" und "Triumphalismus" vorgetragen werden. Die Abwehr 
war damals allerdings noch prinzipieller und ergriff alle Bereiche - auch die Kunst. 
Zusa~enfassend ~erden d.ie v?n der Aufklärung wegführenden Strömungen "Ro
mantik ~en~nnt. Die .Skepsl.s, die heute gegenüber dem Kulturimperialismus vorge
tragen ~lfd, .Ist v~rglelchswelse zaghaft. Damals richteten sich die geistigen Energien 
gegen samthche außeren Vorgaben für das Gute und Richtige. Zu Ansehen kam das 
organisch .Gewachsene, in Jahrhunderten Entstandene, Besondere, womöglich Bizarre 
u.nd Skumle; alles, was sich nicht allgemeinen Regeln beugt, sondern seine Partikula
ntät verteidigt, wurde in Dichtung und Malerei bewundert. 

I?en .Prinzipien der Revolution wurde vorgehalten, dass sie nicht mit dem ge
schlchtbchen Kontext verwoben seien, sondern äußerlich und künstlich über den 
Ding~n ~chwebten. Sie seien nicht in "Still-wachsendem-Werden" organisch in den 
Verhaltmssen selbst entstanden, sondern in den Köpfen von französischen Philoso-
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phen entsprungen - eine Sicht, die bald durch den Hass auf die napoleonische Beset
zung begünstigt wurde. Die Deutschen begannen, sich des Eigenen, Partikularen, Von
Selbst-Gewordenen zu besinnen: ihrer Sprache, ihrer Märchen, ihrer Volkslieder -
ihrer Liebe zu hierarchisch gestaffelter Ordnung. 

Als Restaurationsbewegung gegen die Revolution fand die Romantik die Schwach
stelle der Menschenrechtsidee, den Aspekt, der sie bis heute unsympathisch macht: 
Wenn sie den Menschen so konzipiert, als sei er von Geburt an mit einem unsichtbaren 
Kordon von Rechten gegen andere umgürtet, setzt sie ihn als egoistischen, mit seinem 
Nächsten nicht verbundenen, sondern prinzipiell gegen ihn gerichteten Einzelnen 
voraus. Er ist nicht in Kollektive eingebettet, er findet keinen Schutz in familiären 
Bindungen. Hier gilt nicht, wie bei König Artus, die Maxime "Alle für einen und einer 
für alle" sondern "Jeder gegen jeden". 

Diese in der Menschenrechtsidee vorausgesetzte Feindseligkeit hat ihr nicht nur die 
Abneigung der Romantik eingetragen. Wann immer sie später kritisiert wurde, ging es 
um diesen Aspekt. Auch der Marxismus hat sie deshalb abgelehnt, genau wie, natür
lich, der Nationalsozialismus. Im Feminismus richtet sich die Kritik ebenfalls gegen 
den Individualismus. Heute wird die Gegenposition einer von Natur aus solidarischen 
und harmonischen Gesellschaft, die ihre Mitglieder nicht mit unsichtbaren Rechten 
gegeneinander bewaffnet, von asiatischer Seite aus vorgetragen, von islamischer und 
chinesischer. Die Welt ist unter dieser Fragestellung gespalten. Aber auch wir als 
Einzelne fühlen uns ambivalent. "Beide Teile haben große, notwendige Ansprüche 
und müssen sie machen, getrieben vom Geiste der Welt und der Menschheit. Beide 
sind unvertilgbare Mächte der Menschenbrust" - sagte der Dichter Novalis 1799, als 
die widerstreitenden Ideen der Gegenstand von kriegerischen Auseinandersetzungen 
waren. "Keine hoffe die andere zu vernichten, alle Eroberungen wollen hier nichts 
sagen, denn die innere Hauptstadt jedes Reichs liegt nicht hinter Erdwällen und läßt 
sich nicht erstürmen." 

Aber vielleicht lassen sich die beiden Standpunkte, die beiden "unvertilgbaren 
Mächte der Menschenbrust", doch aus ihrem Widerspruch befreien. Vielleicht lassen 
sie sich jeweils verschiedenen Anwendungsbereichen zuordnen: Partikular und traditi
onell Gewachsenes mag nach seiner eigenen Facon selig werden, während die vom 
westlichen Way oj Life geprägten modemen Verhältnisse äußere, ethisch geleitete 
Richtlinien brauchen: Wo die Individuen schon aus ihren traditionellen Verbänden 
herausgelöst sind, wo sie in Großstädten anonym nebeneinander leben und in 
Arbeitsverhältnissen stehen, die nicht durch gute alte Sitten geschützt sind, wo die 
Großfamilie aufgelöst ist und der Einzelne allein steht - wo sich, kurz gesagt, die 
modeme Gesellschaft durchgesetzt hat, sind die Vorgaben der allgemeinen Menschen
rechte notwendig. Sie müssen die verlorengegangene Solidarität der Gemeinschaften 
ersetzen. Wo das aber nicht der Fall ist - wo das Zusammenleben tatsächlich noch eine 
traditionelle, innerliche Richtigkeit hat, mögen sie zurücktreten. 

Wenn man diese Unterscheidung trifft, bietet sich in der Frage des Kulturimperia
lismus diese Lösung an: Die Menschenrechte sind der traditionellen Gemeinschaft 
nicht adäquat, wohl aber der modemen, bereits im westlichen Stil geformten Gesell
schaft. 
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"Gemeinschaft und Gesellschaft" 

Von Michael Holldorf 

1 Einleitung - Die Wiederbelebung der politischen Philosophie 

Als John Rawls 1971 seine Theorie der Gerechtigkeit (Rawls 1975) veröffentlichte, 
belebte er damit eine tot geglaubte Teildisziplin der Philosophie wieder. Hinsichtlich 
der politischen Philosophie, die seit Platon eine bedeutende Rolle innerhalb des 
philosophischen Interesses eingenommen hatte, konstatierte Peter Laslett 1956: "To
day, it would seem, we have them no longer. [ ... ] Fort he moment, anyway, political 
philosophy is dead" (Laslett 1975, S. vii). Die Tradition der politischen Philosophie 
wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit den aufkommenden Lehrmeinungen des 
Positivismus, des Historizismus und des Kulturrelativismus begraben. Das "philoso
phische Bemühen um objektiv gültige normative Orientierungen im privaten und 
öffentlichen Handlungsbereich erschien im harten Licht der wissenschaftlichen Auf
klärung als uneinsichtige Anhänglichkeit an längst widerlegte vorwissenschaftliche 
Weltsichten" (Kersting 2001, S. 14). Auch wenn die Aussage, dass erst die Theorie 
der Gerechtigkeit 1971 eine Renaissance der politischen Philosophie einleitete, keine 
uneingeschränkte Gültigkeit für sich beanspruchen kann, da sie beispielsweise politi
sche Denker wie Hannah Arendt, Dolf Sternberger oder auch Theodor W. Adorno 
nicht berücksichtigt, bleibt festzuhalten , dass umfangreichere Debatten um normative 
Fragen menschlichen Zusammenlebens erst wieder nach der Theorie der Gerechtigkeit 
geführt wurden. 

In der Theorie der Gerechtigkeit hat John Rawls eine systematische Theorie politi
scher und sozioökonomischer Gerechtigkeit entworfen. In ihr greift er auf das philoso
phische Modell des Kontraktualismus zurück, um seine Theorie darzustellen und zu 
rechtfertigen. Der Kontraktualismus stellt ein Gedankenexperiment dar, das in der 
politischen Philosophie der Neuzeit entwickelt wurde, um Herrschaft zu legitimieren. 
Anders als der bis dahin vorherrschende politische Aristotelismus, der nur zwischen 
Qualitätsmerkmalen staatlicher Verfasstheit unterscheidet, fragt der Kontraktualismus 
nach der Legitimation von Herrschaft überhaupt. Herrschaft ist grundsätzlich legiti
mationsbedürftig und erst dann gerechtfertigt, wenn sie sich auf eine mögliche Über
einkunft aller zurückführen lässt. Diese politische Philosophie setzt die Übereinkunft 
der Individuen, den Gesellschaftsvertrag, an die Stelle der ehemals Legitimität stiften
den Instanzen Natur, Gott oder Abstammung. Den Kern dieses zuerst von Thomas 
Hobbes in seinem Leviathan (Hobbes 1976) erdachten Modells bildet das kontraktua
listi sche Argument, das den "Argumentationsdreischritt von Naturzustand, Vertrag 
und Staat" (Kersting 1994, S. 15) enthält. In dieser kontraktualistischen Tradition 
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stehen die "new-contractarians" des 20. Jahrhunderts Robert Nozick, James M. Bu
chanan und John Rawls. Allerdings sind die Vertragstheorien der "new-contractarians" 
nicht staatsphilosophischer Natur, sondern bei ihnen "dient der Kontraktualismus 
ausschließlich der prinzipientheoretischen Grundlegung sozialer und politischer 
Gerechtigkeit" (ebd., S. 262). Während der staatsphilosophische Kontraktualismus 
dazu dient, eine vertragstheoretische Legitimation von Herrschaft zu liefern, will der 
rechtfertigungstheoretische Kontraktualismus der "new-contractarians" eine Begrün
dung moralischer Normen, Verfassungen oder Prinzipien der Gerechtigkeit liefern 
(vgl. ebd., S. 51f. und S. 262ff.) . 

Der Leitgedanke des rechtfertigungstheoretischen Kontraktualismus rawlsscher 
Ausprägung lautet "Gerechtigkeit als Fairneß" (Rawls 1975, S. 29). Demnach sind 
Verteilungseigenschaften einer Gesellschaft dann als gerecht anzusehen, wenn sie 
Prinzipien folgen, die von vernünftigen, ihre Interessen verfolgenden Menschen unter 
freien und fairen Bedingungen anerkannt werden. Rawls entwickelt einen Urzustand, 
in dem die Menschen mit einer Vorstellung ihres eigenen Wohlergehens und mit 
einem Sinn für Gerechtigkeit ausgestattet sind. Im gesellschaftlichen Zusammenleben 
sehen sie eine Kooperationsgemeinschaft, die sowohl von Interessenkonflikten als 
auch Interessenharmonie geprägt ist. In diesem Urzustand herrscht Knappheit, so dass 
Konkurrenz um gewisse Grundgüter entsteht, da die Menschen von diesen eher mehr 
als weniger besitzen möchten. Das Besondere an Rawls Urzustandskonzeption ist der 
"Schleier des Nichtwissens". Durch diesen Schleier zwingt Rawls die Menschen des 
Urzustandes in eine moralische Position, da sie durch den Schleier weder ihre natürli
chen, individuellen Fähigkeiten noch ihren sozialen Status sehen können. So kon
struiert Rawls den Urzustand als freie und faire Ausgangssituation, in der rationale 
Menschen sich unter Bedingungen der Freiheit und Gleichheit begegnen, um die 
zukünftige Verteilung der Güter zu verhandeln. Da niemand um seine persönlichen 
Interessen und Fähigkeiten weiß, kann auch niemand versuchen, das Verhandlungser
gebnis in seinem Sinne zu beeinflussen. Nach Rawls stünden unter diesen Bedingun
gen folgende Grundsätze am Ende der Verhandlung: 

,, 1. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste Sys
tem gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen Sys
tem für alle anderen verträglich ist. 
2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestal
ten, daß (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, daß sie zu jeder
manns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern 
verbunden sind, die jedem offen stehen" (Rawls 1975, S. 81) . 

Auf diesen Grundsätzen aufbauend, würden nach Rawls gerechte Institutionen 
etabliert und ein faires System distributiver Gerechtigkeit entwickelt. Rawls Theorie 
der Gerechtigkeit liefert also Kriterien, die eine gerechte Verteilung der Güter ermög
lichen, da im ersten Schritt die gleichen Grundrechte für alle hergestellt werden und 
darauf aufbauend Ungleichheiten nur zugelassen werden, wenn sie allen zugute 
kommen. Dieses zweite Prinzip, das sogenannte Differenzprinzip, geht zwar von einer 
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grundsätzlichen Gleichheit aus, lässt Ungleichheiten allerdings zu, wenn damit das 
Wohl aller gefördert wird. Somit stellt Rawls sicher, dass Ungleichheiten nicht zu 
einer ungerechten Verfasstheit der Gesellschaft führen. 

Diese Revitalisierung der politischen Philosophie durch John Rawls hat sowohl 
vielfach inspiriert als auch heftige Widerstände ausgelöst. Eine der schärfsten Kritiken 
gegen Rawls' Theorie wurde von den Kommunitariern vorgebracht. Der Begriff des 
Kommunitarismus bekam zuerst in dem von Michael SandeI 1982 veröffentlichten 
Liberalism and the Limits ollustice eine gewichtige Bedeutung. Die gegen Rawls 
gerichtete Liberalismuskritik SandeIs wurde zunächst nur als weiterer Beitrag zu der 
breit geführten Diskussion um Rawls Theorie verstanden. SandeI nimmt zwar einige 
Punkte auf, die Charles Taylor schon vor ihm gegen Rawls atomistische Grundlage 
vorgebracht hat, von einem gemeinsamen Theorieansatz oder einer theoretischen 
Schule, also von der kommunitarischen Theorie, konnte aber nicht gesprochen wer
den. 

"Es bedurfte daher erst der konstruktiven Außenper
spektive, um zwischen den etwa zeitgleich entstandenen 
Untersuchungen SandeIs, Taylors, Alasdair MacIntyres 
und schließlich den Bemühungen Michael Walzers die 
Art von thematischer Wahlverwandtschaft festzustellen, 
die es in den folgenden Jahren erlaubte, die höchst dispa
raten Autoren unter dem Sammelbegriff des Kommunita
rismus zu einem theoretischen Kreis zusammenzufassen" 
(Honneth 1993, S. 7). 

Der die Kommunüarier einigende Gedanke ist die Grundannahme, dass es immer 
einer Rückbesinnung auf gemeinschaftlich geteilte Werte bedarf, wenn über Fragen 
der Gerechtigkeit innerhalb einer Gesellschaft entschieden werden soll. Diese An
nahme ist vor allem gegen Rawls' Theorie und ihre Verteidiger gerichtet, deren 
Leitidee besagt, dass im modernen Wertepluralismus einzig das "Prinzip gleicher 
Rechte, Freiheiten und Chancen" (ebd., S.8) als normativer Maßstab für Gerechtigkeit 
innerhalb einer Gesellschaft dienen kann. 

Aus dieser umfangreichen und komplexen Debatte zwischen Liberalismus und 
Kommunitarismus soll im Folgenden die Position des zum kommunitarischen Lager 
gehörenden Alasdair MacIntyres näher betrachtet und analysiert werden. Zunächst 
wird sein Hauptwerk Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart 
(MacIntyre 1987) betrachtet, um darauf aufbauend seine Konzeption der Gemeinschaft 
mit Hilfe von Ferdinand Tönnies' Überlegungen zur Gemeinschaft zu analysieren. 
Diese beiden Theorien in Beziehung zu bringen, erscheint sinnvoll, da Tönnies 1887 
mit seinem Jugend- und Hauptwerk Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der 
reinen Soziologie (Tönnies 1991) die Kategorien Gemeinschaft und Gesellschaft 
zumindest im deutschsprachigen Raum nachhaltig geprägt hat. 
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2 Alasdair MacIntyres kommunitarische Theorie 

Alasdair MacIntyre kann als der Moralphilosoph unter den Kommunitariern gelten. 
Seine Kritik richtet sich nicht ausschließlich gegen Rawls' Theorie und den Liberalis
mus, sondern bezieht sich auf die Moderne insgesamt. Seine Grundthese lautet, dass 
die traditionelle Tugendethik in modernen Gesellschaften verlorengegangen ist, diese 
aber die einzige Instanz ist, die in der Lage wäre, den Menschen der Gegenwart 
Orientierung zu geben. 

In Der Verlust der Tugend führt MacIntyre diese Annahme mit einem "beunruhi
genden Gedankenexperiment" ein. Er konstruiert eine fiktive Situation, in der die 
Naturwissenschaften das Opfer einer Katastrophe werden. Die Bevölkerung lastet den 
Wissenschaftlern mehrere verheerende Pannen an, es "kommt verbreitet zu Unruhen, 
Labors werden niedergebrannt, Physiker gelyncht, Bücher und Geräte vernichtet" 
(MacIntyre 1987, S. 13). Der Mob etabliert eine Herrschaft des Nichtwissens, die den 
naturwissenschaftlichen Unterricht abschafft und noch lebende Naturwissenschaftler 
einsperrt oder liquidiert. Später käme es zu einer Gegenbewegung, die - ohne recht zu 
wissen, was dies genau bedeutet - versuchen würde, die Wissenschaften wiederzube
leben. Sie wären nur noch im Besitz von einigen Bruchstücken der ehemaligen Dis
ziplinen, so dass die gelehrten und gelernten Inhalte höchstens Halbwissen sein kön
nen. "Niemand, oder fast niemand, erkennt, daß das, was hier gemacht wird, überhaupt 
nichts mit Naturwissenschaft in irgendeinem vernünftigen Sinn zu tun hat" (ebd., S. 
14). 

Dieses fiktive Bild der naturwissenschaftlich halbgebildeten Laien überträgt Mac
Intyre auf die moralische Situation der Moderne. Er unterstellt, 

"daß in der Welt, in der wir heute leben, die Sprache der Moral 
ebenso verwahrlost ist wie die Sprache der Naturwissenschaft in 
der imaginären Welt. Wenn das zutrifft, besitzen wir heute nur 
noch Bruchstücke eines Begriffsschemas, Teile ohne Bezug zu 
jenem Kontext, der ihnen ihre Bedeutung verliehen hat. Wir be
sitzen in Wahrheit nur Scheinbilder der Moral, und wir gebrau
chen weiterhin viele ihrer Schlüsselbegriffe. Aber wir haben zu 
einem großen Teil, wenn nicht sogar völlig, unser Verständnis, 
theoretisch wie praktisch, oder unsere Moral verloren" (ebd. , S. 
15). 

Diese These macht MacIntyre am Emotivismus und an der Art und Weise, wie in der 
Moderne moralische Debatten geführt werden, fest. 

2.1 Emotivismus und die Charaktere der Gegenwart 

Nach MacIntyre werden moralische Auseinandersetzungen in der Gegenwart genutzt, 
um Meinungsverschiedenheiten auszudrücken. Diese Debatten werden endlos geführt, 
wobei endlos in diesem Zusammenhang wörtlich zu verstehen ist, da sie nicht nur über 
einen langen Zeitraum geführt werden, sondern darüber hinaus "zu keinem Endergeb
nis kommen können" (ebd., S. 19). MacIntyre beobachtet diese Endlosigkeit an drei 
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Beispielen: Er stellt fest , dass in Grundfragen des gerechten Krieges, der sozialen 
Gerechtigkeit und der Abtreibung völlig unterschiedliche Positionen nebeneinander 
existieren. Diese miteinander rivalisierenden moralischen Argumente sind begrifflich 
völlig inkommensurabel (vgl. ebd. , S. 21). Die verschiedenen Auffassungen sind 
logisch schlüssig, aus den jeweils aufgestellten Prärrussen ergeben sich die Schlussfol
gerungen und Konsequenzen folgerichtig. Die Prärrussen sind allerdings so beschaf
fen , dass keine vernünftige Möglichkeit besteht, sie gegeneinander abzuwägen. Die in 
den rivalisierenden Prärrussen enthaltenen normativen und wertenden Begriffe sind 
rruteinander unvereinbar: "Von den konkurrierenden Schlußfolgerungen aus können 
wir rückwärts argumentieren bis zu den konkurrierenden Prärrussen; aber wenn wir 
dann bei den Prärillssen angelangt sind, ist jedes Argument hinfällig, und das Anfüh
ren der einen Prämisse gegen die andere wird zur reinen Behauptung und Gegenbe
hauptung" (ebd., S. 22) . Innerhalb derartig geführter moralischer Auseinandersetzun
gen lassen sich keine "unanfechtbaren Kriterien [ ... ], keine zwingenden Gründe" (ebd.) 
vorbringen, die die konkurrierende Prärrusse widerlegen könnte. Desweiteren wird 
diesen Argumenten der Anschein gegeben, als wären sie sachlich und rational be
gründbar. Die Tatsache, dass es sich in heutigen moralischen Auseinandersetzungen 
"um nichts anderes handelt als um das Aufeinandertreffen gegensätzlicher Interessen, 
wobei jedes Interesse durch willkürlich bestimmte Wahlmöglichkeiten bestimmt wird" 
(ebd. , S. 23), wird mit Hilfe einer moralisch aufgeladenen Sprache als objektive Norm 
zu verschleiern versucht. Aus diesen Versuchen leitet MacIntyre das Bedürfnis ab, 
moralischen Positionen objektive Gültigkeit zu verleihen. In diesem Zusammenhang 
weist MacIntyre darauf hin, dass die verschiedenen inkommensurablen Prärrussen 
geschichtlich verwurzelt sind. Sie beziehen sich auf vielfältige Darstellungen und 
Theorien anderer Philosophen, so dass gegenwärtige moralische Auseinandersetzun
gen auf mannigfaltigen moralphilosophischen Quellen basieren. MacIntyre lehnt es 
aber ab, diese philosophiegeschichtlich unterschiedlich verwurzelten Prämissen als 
moralischen Pluralismus zu bezeichnen. Er geht davon aus, dass die in den Auseinan
dersetzungen ins Feld geführten Begriffe "ursprünglich in größeren Zusammenhängen 
von Theorie und Praxis zu Hause waren und dort eine Rolle und Funktion hatten, derer 
sie jetzt beraubt sind" (ebd., S. 25). MacIntyre diagnostiziert also, dass die morali
schen Argumente in der Modeme nur noch den Anschein objektiver Gültigkeit besit
zen, da die Prärillssen und Begriffe eine "Mischung ungeordneter Bruchstücke" (ebd. , 
S. 24) sind und nicht mehr richtig verstanden werden. Sorrut ist nach MacIntyre "die 
Sprache der Moral aus einem Zustand der Ordnung in einen Zustand der Unordnung 
übergegangen" (ebd. , S. 25) , der rillt dem Zusammenbruch der Naturwissenschaften 
und deren bruchstückhaftem Wiederaufbau in dem Gedankenexperiment MacIntyres 
vergleichbar ist. 

MacIntyre führt diesen desolaten Zustand des moralischen Urteilens in der Gegen
wart auf die philosophischen Positionen des Emotivismus zurück. Der Emotivismus 
basiert auf der Überzeugung, dass alle wertenden bzw. moralischen Urteile aus
schließlich Ausdruck von Interessen, Gefühlen und individuellen Vorlieben sind. 
Moralische Aussagen und Positionen lassen sich vor diesem Hintergrund nicht rational 
begründen, sind weder richtig noch falsch , sondern einzig auf persönliche Präferenzen 
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zurückzuführen. MacIntyre lehnt die moralphilosophische Position des Emotivismus 
ab und stellt fest, dass dessen Theorie sich in der Philosophie nicht durchsetzen konnte 
(vgl. ebd. , S. 36). Allerdings sieht MacIntyre die Gegenwart als eine "Phase, in der 
sich Theorien emotiver Art eine breite, implizite Annahme verschaffen, weil sich in 
der Praxis, wenn auch nicht in der expliziten Theorie, die allgemeine implizite Er
kenntnis durchsetzt, daß Ansprüche auf Objektivität und Sachlichkeit nicht erfüllt 
werden können" (ebd. , S. 35). Er nimmt also an, dass "die Menschen heute in erhebli
chem Umfang so denken, sprechen und handeln, als wäre der Emotivismus wahr" 
(ebd. , S. 39). Sorrut werden in der Gegenwart moralische Aussagen nur im Sinne des 
eigenen Interesses getroffen und in einer Sprache vorgetragen, die den Aussagen eine 
normative Geltung und Objektivität beibringen soll, die ihnen tatsächlich nicht zu
kommen. Für MacIntyre steht fest, dass der Emotivismus in unsere Kultur eingeglie
dert wurde und dass daher "das, was einmal Moral war, zum großen Teil verschwun
den ist - und daß dies eine Rückentwicklung darstellt, einen schweren kulturellen 
Verlust" (ebd. , S. 39f.) . 

Nach MacIntyre kann eine Moralphilosophie erst dann verstanden und beurteilt 
werden, wenn dargelegt wurde, wie ihre soziale Umsetzung sich auswirken würde 
(vgl. ebd., SA1). Im Falle des Emotivismus ist es für MacIntyre "eine Tatsache, daß 
der Emotivismus das Auslöschen jeder echten Unterscheidung zwischen manipulati
ven und nicht-manipulativen sozialen Beziehungen zur Folge hat" (ebd.). Immanuel 
Kant ging noch davon aus, dass eine moralische Beziehung zwischen Menschen 
dadurch gekennzeichnet ist, dass niemand den anderen als Mittel , sondern als Ziel 
ansieht. Weshalb er in der Kritik der praktischen Vernunft auch fordert, andere Men
schen "niemals bloß als Mittel, sondern zugleich selbst als Zweck zu gebrauchen" 
(Kant 1974, S. 210). Die soziale Umsetzung des Emotivismus hat allerdings den völlig 
gegenteiligen Effekt: "Denn eine wertende Äußerung kann letztlich keinen anderen 
Sinn oder Nutzen haben als den Ausdruck meiner eigenen Gefühle oder Haltungen 
und die Veränderung der Gefühle und Haltungen anderer" (MacIntyre 1987, S. 42). Da 
dem Emotivismus sachliche Kriterien zur Begründung der Moral fehlen, kann jeder 
den anderen nie als Zweck behandeln, da dies impliziert, ihn rrut Hilfe von objektiven 
Gründen, die er anerkennt, zu überzeugen. Fehlen diese sachlichen Kriterien, "ist eine 
eindeutig moralische Darlegung einzig der Versuch eines Willens, die Haltungen, 
Gefühle, Vorlieben und Entscheidungen eines anderen mit den eigenen in Einklang zu 
bringen. Andere sind immer Mittel, niemals Ziel" (ebd., S. 42). Da der Emotivismus 
nach MacIntyre fester Bestandteil unserer Kultur geworden ist, werden moralische 
Urteile in der Gegenwart lediglich zum Zwecke der Manipulation anderer benutzt. Aus 
diesem Umstand leitet MacIntyre die für gegenwärtiges Zusammenleben prägenden 
Sozialcharaktere ab: der reiche Ästhet, der Therapeut und der Manager. Diese sind 
nicht als Randerscheinungen der heutigen Gesellschaft anzusehen, sondern repräsen
tieren die gegenwärtige Kultur und ihre Moral wie der preußische. Offizier das wilhel
minische Deutschland (vgl. ebd. , S. 47). Sorillt sind der reiche Asthet, der Manager 
und der Therapeut die Vertreter der gegenwärtigen moralischen Kultur; sie sind "nicht 
nur soziale Rollen", sondern "der moralische Mittelpunkt für ein ganzes Bündel von 
Haltungen und Handlungen [ ... ], weil sie moralische und metaphysische Theorien und 
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Ansprüche" (ebd., S. 49) verkörpern. Das Handeln dieser drei kulturellen und sozialen 
Idealtypen der Gegenwart ist gekennzeichnet durch die manipulative Vorgehens
weise.! Der Manager als "Hauptperson der zeitgenössischen Szene" (ebd., S. 104) hat 
die Aufgabe, Ressourcen auf die effektivste Art und Weise in Profit zu überführen. 
Der Therapeut soll nicht angepasste Individuen in richtig angepasste Mitglieder der 
Gesellschaft verwandeln. Der reiche Ästhet konsumiert Güter sowie menschliche 
Beziehungen und manipuliert andere Menschen zu seiner Unterhaltung. Allen dreien 
ist gemein, dass ihre sozialen Beziehungen auf einer manipulativen Basis beruhen und 
ihr Tun von einem "Verlust aller letzten Kriterien" (ebd., S. 53) geprägt ist. Ihre 
Entscheidungen sind nicht geleitet von rational begründbaren moralischen Urteilen, 
sondern ad-hoc Urteile und Entscheidungen, die einzig Ausdruck persönlicher 
Interessen sind. Nach MacIntyre ist der moderne Mensch ohne Kern, besitzt keine 
soziale Identität, so dass er ,jede Rolle annehmen oder jeden Standpunkt einnehmen 
[kann], weil er für sich genommen nichts ist" (ebd., S. 52). 

2.2 Das Scheitern der Aufklärung 

Die "Wandlung des Selbst und seiner Beziehung zu seinen Rollen von der traditionel
len Seinsweise in die heutigen emotivistischen Formen" (ebd. , S. 56) ist nach MacIn
tyre auf sich wechselseitig bedingende Ereignisse der Sozial- und Philosophiege
schichte zurückzuführen. Sowohl die gegenwärtige Philosophie als auch die allge
meine Kultur sind maßgeblich bestimmt durch die sozialen und geistigen Entwicklun
gen der Aufklärung. Als es im späten 17. und im 18. Jahrhundert zu einer Trennung 
von Moralischem und Theologischem kam, versuchten die Denker der Aufklärung, die 
Moral rational zu begründen. Eine der grundlegenden Thesen MacIntyres ist, "daß das 
Scheitern dieses Projekts den historischen Hintergrund lieferte, vor dem die mißliche 
Lage unserer eigenen Kultur verständlich werden kann" (ebd., S. 61). Demnach sind 
die gegenwärtigen moralischen Debatten - als Auseinandersetzungen zwischen unver
einbaren, nicht vergleichbaren Prämissen, deren moralische Verpflichtungen auf einer 
willkürlichen Wahl, die nicht rational begründet werden kann, beruhen - aus dem 
Denken der Aufklärung abzuleiten. 

Den ersten philosophischen Versuch der rationalen Rechtfertigung der Moral macht 
MacIntyre bei David Hume aus, der moralische Urteile als Ausdruck der Gefühle und 
Leidenschaften sieht, da diese für den Menschen als handelungsmotivierend anzuse
hen seien (vgl. ebd., S. 72). Sein Begründungsversuch scheitert nach MacIntyre aller
dings ebenso wie der Ansatz Immanuel Kants, dessen Moralphilosophie auf den 
Thesen beruht, dass die rationalen Gesetze der Moral für alle rationalen Wesen gleich 
sein müssen und dass - wenn diese Gesetze bindend sind - nicht die Fähigkeit der 
Menschen, sondern der Wille der Menschen, sich an diese zu halten, wesentlich ist 
(vgl. ebd. , S. 66). Für Kant gründet die Moral nicht auf unseren Leidenschaften oder in 
religiösen Überzeugungen, sondern die Grundlage der Moral liegt in der Vernunft. 
Auch der jüngste in Der Verlust der Tugend angeführte Vertreter der Aufklärung, 

! Hierbei handelt es sich um eine Feststellung, die MacIntyre - wie weiter unten noch gezeigt 
wird - durchaus von Tönnies übernommen haben könnte. Allerdings bezieht sich MacIntyre 
an keiner Stelle direkt auf Tönnies. 
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Sören Kierkegaard, der sowohl die Leidenschaften als auch die Vernunft in seinen 
Überlegungen als Grundlage der Moral ausschließt, kann MacIntyre nicht überzeugen. 

"So beruhte die Bestätigung der jeweiligen Position in wesentlichen 
Teilen auf dem Scheitern der bei den anderen, und die wirksame Kritik je
der Position durch die andere erwies sich unter dem Strich als Scheitern 
aller. Das Projekt der rationalen Rechtfertigung der Moral war eindeutig 
gescheitert; und seitdem fehlte der Moral der uns vorausgegangen Kultur 
- und anschließend auch unserer eigenen - jede öffentliche gemeinsam 
logische Grundlage oder Rechtfertigung" (ebd., S. 74). 

Das Scheitern der Aufklärung, der Moral eine rationale Rechtfertigung beizubrin
gen, lässt sich allerdings nicht auf defizitäres Argumentieren der Denker oder theoreti
sche Schwächen ihrer Ansätze zurückführen, sondern erklärt sich aus dem allen 
gemeinsamen historischen Hintergrund (vgl. ebd., S. 75). MacIntyre sieht die Protago
nisten der Aufklärung nicht als Teilnehmer an einer zeitlosen Moraldebatte, sondern 
versteht sie als "Erben eines ganz speziellen und besonderen Systems moralischer 
Überzeugungen, eines Systems, dessen innere Widersprüche das Scheitern des von 
ihnen geteilten philosophischen Vorhabens von vornherein unumgänglich machte" 
(ebd.). So haben alle eine identische Vorstellung von moralischem und unmoralischem 
Handeln, was MacIntyre auf die allen gemeinsame christliche Vergangenheit zurück
führt .2 Die Denker sind sich nicht nur über das Wesen der Moral einig, sondern stim
men darüber hinaus auch darin überein, wie moralisches Urteilen rational begründet 
werden könnte. Alle stellen eine Theorie der menschlichen Natur oder wenigstens über 
deren entscheidende Merkmale auf, um daraus abzuleiten, welche Regeln der Moral 
ein derartig bestimmter Mensch annehmen würde. In dieser Vorgehensweise - dem 
Aufstellen von Prämissen über die menschliche Natur und den daraus zu ziehenden 
Schlussfolgerungen über die Autorität moralischer Vorschriften - sieht MacIntyre das 
Grundproblem des aufklärerischen Versuchs, Moral rational zu rechtfertigen: "Ich 
möchte behaupten, daß jedes Vorhaben dieser Art scheitern mußte, weil ein unaufheb
barer Widerspruch bestand zwischen der ihnen gemeinsamen Konzeption moralischer 
Vorschriften und Gebote einerseits und der andererseits [ ... ] ihnen gemeinsamen 
Konzeption der menschlichen Natur" (ebd.). 

MacIntyre legt im Anschluss an diese These die Struktur jenes moralischen Sys
tems dar, in dem er den historischen Vorläufer des aufklärerischen Ansatzes sieht. Die 
Grundstruktur dieses Systems entwickelte Aristoteles in der Nikomachischen Ethik, in 
der er streng zwischen dem "Menschen wie er ist und dem Menschen wie er sein 
könnte, wenn er sein eigentliches Wesen erkennen würde" (ebd. , S. 77) trennt. Ethik ist 
in diesem Zusammenhang die Lehre, die den Menschen dazu befähigt, von dem einen 
in den anderen Zustand zu wechseln. Diese Ethik setzt die Potenz der Menschen zu 
handeln voraus und beruht auf der Annahme eines menschlichen telos , das die 

2 Dass Kant und Kierkegaard einen lutherischen, Hume einen presbyterianischen und andere 
Aufklärer einen katholischen Hintergrund besitzen, erscheint MacIntyre in diesem 
Zusammenhang eher unwichtig (vgl. ebd. , S. 76). 
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menschliche Vernunft erkennen kann. Die Gebote und Handlungsanweisungen der 
Tugenden sollen den Menschen den Weg weisen, durch das richtige Handeln "unser 
wahres Wesen [zu] erkennen und unser wahres Ziel [zu] erreichen" (ebd.). Die aristo
telische Ethik ist also ein teleologisches System, das dreigeteilt ist: "die Vorstellung 
vom Naturzustand des Menschen, die Vorstellung der Gebote der rationalen Ethik und 
die Vorstellung vom menschlichen Wesen wie es sein könnte, wenn es sein Telos 
erkennen würde" (ebd.). Dieses System wird im Laufe der Geschichte erweitert, indem 
es mit theistischen Überzeugungen in Zusammenhang gebracht wird. So übernehmen 
Thomas von Aquin für das Christentum, Maimonides für das Judentum und Ibn 
Ruschd für den Islam Elemente der aristotelischen Ethik, um sie je nach Glaubens
richtung anzupassen (vgl. ebd.). Den ethischen Geboten werden gottgegebene Gesetze 
beiseite gestellt, der aristotelische Begriff des Irrtums um die Sünde ergänzt. Trotz 
dieser hier nur kurz angedeuteten Erweiterungen, bleibt die Dreigliedrigkeit des 
moralischen Systems bestehen: "das natürliche menschliche Wesen wie es ist, das 
menschliche Wesen wie es sein könnte wenn es sein Telos erkennen würde und die 
Gebote der rationalen Ethik als Mittel für den Übergang von einem Zustand zum 
anderen bleib[en] im theistischen Verständnis wertenden Denkens und Urteilens von 
zentraler Bedeutung" (ebd., S.78). Mit dem Aufkommen des Protestantismus und dem 
Katholizismus gehen diese Übereinstimmungen allerdings verloren, da diese Konfes
sionen der Vernunft die Fähigkeit absprechen, Einsicht in das wahre Ziel des Men
schen zu erzeugen (vgl. ebd., S. 78). In dieser Tradition stehend weisen auch die Den
ker der Aufklärung eine zielgebende Vernunft zurück, so dass innerhalb des auf
klärerischen Denkens der teleologische Ansatz keine Rolle mehr spielt. Jede 
Vorstellung des Menschen wie er sein könnte, wenn er sein Telos erkennen würde ist 
abhanden gekommen. "Aber das zu verstehen bedeutet zu verstehen, warum ihr 
Vorhaben, eine Grundlage für die Moral zu finden , scheitern mußte" (ebd. , S. 79). Da 
die Ethik einzig dazu dient, die Menschen zu befähigen, von ihrem gegenwärtigen 
Zustand in einen Zustand überzugehen, in dem sich ihr wahres Ziel verwirklicht hat, 
ist für MacIntyre das Ausblenden des telos zwangsläufig mit dem Scheitern der 
Theorie verbunden. Es gibt in diesem Moralsystem nur noch zwei Elemente: zum 
einen die menschliche Natur wie sie ist, zum anderen "einen gewissen Inhalt der 
Moral: einen Bestand an Gesetzen, die ihres teleologischen Zusammenhangs beraubt 
sind" (ebd., S. 80). Da Ethik und moralische Gesetze ursprünglich der Hinführung des 
Menschen zu seinem wahren Ziel dienten - also eine Verbesserung der menschlichen 
Natur anstrebten - können diese Gesetze nicht aus der menschlichen Natur abgeleitet 
werden. Genau dies aber versuchen die Denker der Aufklärung. Nach MacIntyre setzt 
jeder rationale Begründungsversuch der Moral ein teleologisches System voraus. 
"Man löse die Moral aus diesem Zusammenhang, und man hat keine Moral mehr" 
(ebd., S. 81). 

Auch die Versuche des 19. Jahrhunderts, wie der Utilitarismus, der das größtmögli
che Glück aller als neues telos zu etablieren suchte oder Versuche, Kants Ansatz in 
andere Richtungen weiterzudenken, scheiterten aus MacIntyres Sicht und konnten 
keine rationale Begründung der Moral liefern (vgl. ebd., S. 89ff.) . Sie verbinden 
lediglich "das Vorhaben des 18. Jahrhunderts, die Moral zu rechtfertigen, mit dem 
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Abstieg des 20. Jahrhunderts in den Emotivismus" (ebd. , S. 93). 
Bis hierhin bleibt festzuhalten, dass MacIntyre von einer bruchstückhaften Moral in 

der Moderne ausgeht, die er damit erklärt, dass der Emotivismus zu einem festen 
Bestandteil unserer Kultur geworden ist. Der Emotivismus selbst hat sich aus dem 
Scheitern der Aufklärung entwickelt, Moralität objektiv und rational zu rechtfertigen. 
Das Scheitern der Aufklärung stellt für MacIntyre eine Notwendigkeit dar, da jegliche 
Denker der Aufklärung in ihrem gemeinsamen Grundansatz, aus der Natur des Men
schen moralische Vorschriften abzuleiten, die ursprüngliche Funktion der Ethik und 
das telos missachten. Das Scheitern der Aufklärung ist letztlich mit der Zurückwei
sung der aristotelischen Tradition zu erklären. Vor dem Hintergrund dieses moralphi
losophischen Niedergangs lassen sich die Sozialcharaktere der Gegenwart erklären; 
jene Repräsentanten unserer Kultur, denen als Therapeut, reicher Ästhet oder Manager 
die manipulative Vorgehensweise gemeinsam ist. 

2.3 Die Tugenden, lebendige Tradition und Gemeinschaft 

Nach MacIntyre herrscht in der Moderne ein Werterelativismus, der Ausdruck der 
Unfähigkeit ist, moralische Überzeugungen rational zu begründen. Die Gegenwart 
besitzt aufgrund der oben dargelegten Entwicklungen nur noch "Scheinbilder der 
Moral" (ebd., S. 15) und hat theoretisch wie praktisch ihre Moral verloren. Um dem 
gegenwärtigen Verlust der Moral entgegenzuwirken, greift MacIntyre auf Aristoteles 
zurück. An die Stelle der Moral tritt die Tugend, die innerhalb der aristotelischen Ethik 
eine zentrale Rolle einnimmt. MacIntyre geht es um die Rehabilitierung einer Tugend
ethik, die das Handeln der Menschen im Lichte eines gelungenen Lebens beurteilt. 

Aristoteles ' Darstellung der Tugenden beruht nicht ausschließlich auf einem theo
retischen Konstrukt, sondern enthält in hohem Maße das Denken, Reden und Handeln 
eines gebildeten Atheners. Aristoteles geht davon aus, dass jede Tätigkeit, jede Praxis 
menschlichen Daseins auf ein Gut abzielt. Mit "das Gute" oder "ein Gut" ist jenes 
gemeint, "wonach die Menschen normalerweise streben" (ebd. , S. 199). Diese Vorge
hensweise beruht auf der Annahme, dass alle Menschen eine spezifische Natur besit
zen; "und diese Natur beinhaltet bestimmte Absichten und Ziele, so daß sie sich von 
Natur aus auf ein bestimmtes telos zubewegen" (ebd., S. 200). Die aristotelische Ethik 
ist also ein teleologisches System, das das Handeln der Menschen als ein Streben nach 
Zielen begreift. Innerhalb des teleologischen Systems herrscht eine Hierarchie, so dass 
viele Teilziele existieren, die angestrebt werden, um das höchste Gut (eudaimonia) zu 
erreichen. Das Erreichen dieses höchsten Gutes ist gleichzusetzen mit einem gelunge
nen Leben. Eudaimonia wird gemeinhin mit "Glückseligkeit" übersetzt; da aber nach 
MacIntyre keine eindeutige Übersetzung für diesen Begriff existiert, stellt er seinen 
weiteren Überlegungen ein eigenes Verständnis von eudaimonia voran: "Es ist der 
Zustand des Gutgehens und Gutes-Tuns beim Gutgehen" (ebd.). Die Tugenden benö
tigt der Mensch, da sie diejenigen Eigenschaften sind, "deren Besitz den einzelnen in 
die Lage versetzt, eudaimonia zu erlangen, während ihr Fehlen seine Bewegung auf 
dieses Telos vereitelt" (ebd.). Die Tugenden sind also ein Mittel, um eudaimonia zu 
erreichen. Darüber hinaus ist eudaimonia aber zu verstehen als ein erfülltes Men
schenleben in seiner Gesamtheit, zu dem die Ausübung der Tugenden notwendiger-
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weise gehört, so dass die Tugenden nicht der Weg zum Ziel sind, sondern ihre Aus
übung schon Teil des Ziels ist (vgl. ebd., S. 201). "Tugendhaft zu handeln heißt nicht, 
wie Kant später annehmen sollte, gegen die Neigung zu handeln; es bedeutet, aus einer 
Neigung heraus zu handeln, die durch die Pflege der Tugenden entsteht" (ebd.) . 

Unter tugendhaftem Handeln versteht Aristoteles den Weg der Mitte zwischen zwei 
Untugenden zu wählen: Mut liegt zwischen Unbesonnenheit und Ängstlichkeit, 
Großzügigkeit zwischen Verschwendungssucht und Geiz, Gerechtigkeit zwischen 
Unrecht tun und Unrecht erleiden. Da das gute Handeln nicht unabhängig von den 
Umständen der Handlung bewertet werden kann, muss tugendhaftes Handeln auf 
einem rationalen Urteil beruhen. Eine Handlung kann in einer Situation tugendhaft, in 
einer anderen feige, geizig oder ungerecht sein, so dass der Mensch sich ein Urteil 
darüber bilden muss, welche Handlung für ihn tatsächlich gut - also einem glückseli
gen Leben dienlich - ist. Aus diesem Grund ist die phronesis eine zentrale Tugend der 
aristotelischen Ethik. Sie ist eine intellektuelle Tugend, die den einzelnen in die Lage 
versetzt, in verschiedenen Situationen richtig zu urteilen. Ohne sie könnte keine der 
Tugenden des Charakters ausgeübt werden (vgl. ebd., S. 207). Diese intellektuelle 
Tugend muss von jedem Menschen erlernt werden, während die Tugenden des Cha
rakters nur in der praxis ausgebildet werden: 

"Mit Praxis meine ich jede kohärente und komplexe Form sozial begrün
deter, kooperativer menschlicher Tätigkeit, durch die dieser Form von 
Tätigkeit inhärenten Güter im Verlauf des Versuchs verwirklicht werden, 
jene Maßstäbe der Vortrefflichkeit zu erreichen, die dieser Form von Tä
tigkeit angemessen und zum Teil durch sie definiert sind, mit dem Ergeb
nis, daß menschliche Kräfte zur Erlangung der Vortrefflichkeit und 
menschliche Vorstellungen der involvierten Ziele und Güter systematisch 
erweitert werden" (ebd. , S. 25lf.) . 

MacIntyre übernimmt somit Teile des aristotelischen Praxisverständnisses, erwei
tert es aber für seine Zwecke (vgl. Gutschker 2002, S. 366ff.). Die Betonung 
MacIntyres, dass es sich bei Praxis ausschließlich um zwischenmenschliche 
Interaktionen handelt, dass Praxis also nie das Verhältnis zwischen Menschen und 
Dingen, sondern die Beziehungen zwischen Menschen betrifft, findet sich auch bei 
Aristoteles. Indem MacIntyre von "inhärenten Gütern" der Praxis spricht, stellt er 
ebenso wie Aristoteles heraus, dass Praxis immer um ihrer selbst willen vollzogen 
wird und nicht von äußeren Zielen geleitet ist. Die teleologische Dimension, die 
Aristoteles der Praxis zuschreibt, hält MacIntyre ein, indem er das Erreichen von 
Zielen an Maßstäben der Vortrefflichkeit misst, die dieser Praxis "angemessen und 
zum Teil durch sie definiert sind". Die Transformationen, die MacIntyre am aristoteli
schen Praxisbegriff unternimmt, bestehen zum einen darin, dass er von "sozial 
begründeter" Tätigkeit spricht, die bei Aristoteles nicht auftauchen kann, da er nur 
zwischen oikos und polis trennt, ihm eine soziale Sphäre neben dem privaten und dem 
öffentlichen Raum somit unbekannt ist (vgl. ebd., S. 367). Zum anderen dynamisiert 
MacIntyre das telos, indem er davon ausgeht, dass eine gute Praxis sich dadurch 
auszeichne, "daß menschliche Kräfte zur Erlangung der Vortrefflichkeit und menschli-
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che Vorstellungen der involvierten Ziele und Güter systematisch erweitert werden". So 
sind Ziele nicht für die Ewigkeit festgelegt, sondern können sich im Zuge des 
Tätigseins wandeln und verändern. "Alle Vorstellungen von Zielen unterliegen dem 
Wandel, das Telos ist offen" (ebd. , S. 371). Durch diese Veränderung des Praxisbeg
riffs, schafft MacIntyre die Grundlage für sein Konzept eines guten, moralischen 
Lebens, das die Wandlungsfahigkeit des telos voraussetzt. 

Während für Hannah Arendt - als eine weitere Aristotelikerin des 20. Jahrhunderts 
- jeder Mensch durch sein Handeln und Sprechen die Möglichkeit besitzt, einen 
Neuanfang in die Welt zu bringen (vgl. Arendt 2002, S. 215), betrachtet MacIntyre das 
Erscheinen eines neuen Menschen in der Welt relativ nüchtern. Jeder Mensch betritt 
die Welt als "Träger einer besonderen sozialen Identität" (MacIntyre 1987, S. 293), die 
sich aus dem sozialen Kontext ergibt, in den er hineingeboren wird: als Familienmit
glied, Bewohner einer Stadt, Angehöriger einer Berufsgruppe und Bürger eines Staa
tes. Diese Zugehörigkeiten sind verknüpft mit Rollen, die für den Einzelnen Erwartun
gen und Verpflichtungen mit sich bringen. Diese Verpflichtungen "konstituieren das 
Gegebene meines Lebens, meinen moralischen Ausgangspunkt. Dies verleiht meinem 
Leben einen Teil seiner moralischen Besonderheit" (ebd. , S. 294). Der Mensch ist 
nach MacIntyre somit nicht frei von seinem sozialen Umfeld zu denken. Die lebens
geschichte eines einzelnen ist immer eingebettet in die Geschichte der Gemeinschaft, 
aus der sich seine Identität herleitet. Der Mensch in seinen Rollen ist also nicht nur 
sozial , sondern auch historisch situiert. "Der Besitz einer historischen Identität und der 
Besitz einer sozialen Identität fallen zusammen" (ebd., S. 295) . Jeder Mensch gehört 
nach MacIntyre einer Tradition an, wobei diese Zugehörigkeit keineswegs vom Indi
viduum gewählt, sondern schon immer gegeben ist. "Ich sehe mich als Teil einer 
Geschichte, und das heißt ganz allgemein, als einer der Träger einer Tradition, ob mir 
das gefällt oder nicht, ob ich es erkenne oder nicht" (ebd.). 

Entscheidend in MacIntyres Konzeption ist, dass zwar jeder notwendig Träger einer 
gemeinschaftlichen Tradition ist, aber niemand gezwungen ist, die moralischen Be
schränkungen der Tradition zu übernehmen. MacIntyre wendet sich so gegen ein 
konservatives Verständnis von Tradition, das Tradition und Beständigkeit der Ver
nunft und dem Konflikt vorzieht und dem Alten um seiner selbst Willen huldigt.3 

Tradition soll im Sinne einer "lebendigen Tradition" verstanden werden, die Konflikte 
und Wandel zulässt. Die geerbten Rollen und Traditionen stellen für den Einzelnen 
lediglich "Ausgangspunkte" dar, auf deren Grundlage die "Suche nach dem Guten" 
beginnt (ebd.) . "Eine lebendige Tradition ist also eine historisch erweiterte und sozial 
verkörperte Argumentation, und zwar teilweise eine Argumentation gerade um Güter, 
die diese Tradition konstituieren" (ebd., S. 296f.) . Der Mensch wird in einen Kontext 
hineingeboren, der seine Identität durch Traditionen und angewandte Tugenden 
konstituiert. Allerdings hat jeder die Wahl, sich von der gemeinschaftlichen Praxis zu 
distanzieren und durch die fehlende Ausübung der relevanten Tugenden die Tradition 

3 MacIntyre richtet seine Kritik am konservativen Verständnis von Tradition im Wesentlichen 
gegen Edmund Burkes Traditionsbegriff. Umso erstaunlicher ist es, dass MacIntyres Konzept 
einer "lebendigen Tradition" den Arbeiten Burkes sehr ähnlich ist (vgl. Gutschker 2002, S. 
374f.). 
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zu verändern. "Lebendige Tradition" ist also maßgeblich durch einen dynamischen 
Umgang mit dem telos und den Tugenden gekennzeichnet. 

Die lebendige Tradition in Gemeinschaften ist für MacIntyre die einzige Möglich
keit, die Tugenden zu bewahren bzw. wiederzubeleben und somit ein gelungenes , 
moralisches Leben zu führen . Nach dem Untergang der polis sei dies die einzige 
soziale und politische Form, in der die für MacIntyre notwendige Tugendethik be
wahrt werden kann. In der modemen politischen Landschaft mit ihren Institutionen ist 
für eine "lebendige Tradition" in seinem Sinne kein Platz, so dass MacIntyres Bild der 
Gegenwart dermaßen negativ ausfallen muss. Lediglich in Randbereichen der Gesell
schaft sieht MacIntyre noch eine tragfahige moralische Tradition bestehen. Er entdeckt 
diese bei "gewissen katholischen Iren, orthodoxen Griechen und Juden" (ebd. , S. 335) 
sowie in einigen schwarzen und weißen protestantischen Gemeinschaften im Süden 
der USA. All diesen Gemeinschaften ist gemein, dass sie "in der Tradition der Tugen
den einen wesentlichen Teil ihres eigenen kulturellen Erbes sehen" (ebd.). Dass diese 
Gruppen ausreichen, eine "lebendige Tradition" in der Gesellschaft der Gegenwart zu 
reanimieren, scheint MacIntyre nicht zu glauben; was ihn aber nicht davon abhält -
wenn auch mit resignativem Unterton - sein Buch Der Verlust der Tugend mit einem 
Appell zu beenden: 

"Was in diesem Stadium zählt, ist die Schaffung lokaler Formen von 
Gemeinschaft, in denen die Zivilisation und das intellektuelle und morali
sche Leben über das neue und finstere Zeitalter hinaus aufrechterhalten 
werden können, das bereits über uns gekommen ist" (ebd. , S. 350). 

Im Folgenden soll MacIntyres kommunitarische Theorie auf zwei Wegen analysiert 
werden. Zunächst wird MacIntyres Ansatz mit den Annahmen konfrontiert, die Ferdi
nand Tönnies Ende des 19. Jahrhunderts in Gemeinschaft und Gesellschaft aufgestellt 
hat. Nach diesem Rückgriff auf Tönnies soll abschließend die Theorie MacIntyres 
kritisch bewertet werden. Hierzu ist es notwendig, zunächst die Grundgedanken aus 
Gemeinschaft und Gesellschaft zu skizzieren. 

3 Ferdinand Tönnies - Von Gemeinschaft zu Gesellschaft 

Ferdinand Tönnies gilt neben Georg Simmel und Max Weber als einer der Mitbegrün
der der Soziologie im deutschsprachigen Raum. Ebenso wie die anderen Soziologen 
seiner Zeit reagierte Tönnies mit seinem Werk auf den Wandel der traditionellen 
Lebensformen während der Industrialisierung (vgl. Bickel 1999, S. 116). In Gemein
schaft und Gesellschaft entwickelt er eine Willenstheorie, die es ihm ermöglicht, 
sozialphilosophische Gedanken in wissenschaftliche Zusammenhänge zu überführen. 
Die Willenstheorie dient ihm als Instrument zur Konstruktion der Soziologie als 
Wissenschaft, da sie ihm die Mittel an die Hand gibt, soziale Zusammenhänge als 
Willensakte zu interpretieren (vgl. Bickel 1991 , S. 47). 

In Gemeinschaft und Gesellschaft, das seit der zweiten Auflage von 1912 mit 
Grundbegriffe der reinen Soziologie untertitelt ist, nimmt er verschiedene philosophi
sche Strömungen seiner Zeit aber auch ältere Theorien auf, um diese in ein "epochales 
Werk" (Opielka 2004, S. 23) der Soziologie zu verschmelzen. Die mannigfaltigen Ein-
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flüsse auf das tönniessche Werk, die von Spinoza, Hobbes und Hegel über Marx und 
Schopenhauer bis zu seinem Zeitgenossen Nietzsche reichen, sowie Ansätze der 
Geschichtswissenschaft, Rechtstheorie, politischen Ökonomie und Psychologie um
fasst , können in diesem begrenzten Rahmen ebenso wenig angemessen behandelt 
werden wie seine Positionierung in der Historismus-Nationalismus Debatte. Daher 
werden nur die für diesen Text relevanten Aspekte von Gemeinschaft und Gesellschaft 
thematisiert. Im Wesentlichen wird sich auf die von Tönnies aufgestellten Dichoto
mien Gemeinschaft und Gesellschaft sowie deren zugrunde liegenden Willensformen 
des Wesens- und Kürwillens konzentriert. 

3.1 Wesenswille und Kürwille - Gemeinschaft und Gesellschaft 

In Ferdinand Tönnies ' Konzeption sind soziale Verhältnisse immer "bejahte" Verhält
nisse. "Bejaht" meint in diesem Zusammenhang, dass die sozialen Beziehungen von 
den Menschen gewünscht bzw. gewollt sind (vgl. Tönnies 1991 , S. 3f.). Tönnies 
unterscheidet zischen Wesenswille und Kürwille als diametral zueinander stehende 
Formen des Willens (vgl. ebd., S. 73 ff.) . Sie liegen allen Handlungen und sozialen 
Beziehungen zugrunde und konstituieren jeweils eine der sozialen Lebensformen. Der 
Wesenswille, der die psychische Seite des menschlichen Lebens bezeichnet, konstitu
iert die Gemeinschaft, der Kürwille die Gesellschaft. Im Wesenswillen sind Mittel und 
Zweck eng miteinander verbunden. Es werden zwar auch Zwecke angestrebt, den 
Tätigkeiten, die als Mittel dienen, kommt aber immer ein Eigenwert zu, so dass ihnen 
um ihrer selbst willen nachgegangen wird. Ebenso verhält es sich mit dem Zusam
menleben in Gemeinschaft. Die sozialen Beziehungen in dieser alten natürlichen 
organischen und realen Form des Zusammenlebens (vgl. ebd. , S. 4) , we;den um ihre; 
selbst willen aufgenommen und erhalten. Der Kürwille hingegen trennt strikt zwischen 
Mittel und Zweck, ordnet alles der Zweckhaftigkeit unter und stellt so ein instrumen
tales Verhältnis zur Welt her (vgl. Bickel 2000, S. 425) . In Tönnies Konzeption der 
Gesellschaft werden soziale Beziehungen im Sinne des Kürwillens nur zur Verwirkli
~.hung eigener Zwecke und Interessen aufgenommen. An dieser Stelle wird die erste 
Ahnlichkeit zu MacIntyre deutlich, der den manipulativen Charakter in den zwi
schenmenschlichen Beziehungen der Gegenwart hervorhebt. Die im Vergleich zur 
Gemeinschaft neue Lebensform der Gesellschaft besteht nicht wie diese vor ihren 
Teilen, sondern wird von den Menschen erst konstruiert. Sie ist demnach künstlich 
und mechanisch, besitzt keine eigene Wesenheit und besteht nur aus ihren Einheiten 
(vgl. Opielka 2004, S. 25). Gemeinschaft ist demnach in Tönnies ' Konzeption natür
lich, organisch ; Gesellschaft künstlich , konstruiert. Formen der Gemeinschaft sieht 
Tönnies im Dorf, der Familie, der antiken polis und in Freundschaften; Formen der 
Gesellschaft manifestieren sich in Aktiengesellschaften, der Nation und vor allem in 
der Großstadt. "In Gemeinschaft sind die Menschen wesentlich verbunden, in Gesell
schaft dagegen getrennt" (Bickel 2000, S. 424). 

Die Beziehungen der Gemeinschaft beruhen generell auf Reziprozität. Es handelt sich 
also um zwischenmenschliche Verbindungen der Kooperation, wechselseitiger Stüt
zung und Hilfe. Diese reziproken Beziehungen lassen Ungleichheiten zwischen den 
Menschen zu, wie sich am deutlichsten im Verhältnis zwischen Mutter und Kind zeigt 
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(vgl. Tönnies 1991, S. 10). Ähnliche Ungleichheiten und Hierarchien finden sich in 
der Gemeinschaft im Verhältnis des Vaters zur Familie oder des Priesters zu seiner 
Gemeinde. Während die Gemeinschaft im Innern die Differenz verarbeiten kann, muss 
sie sich nach außen abgrenzen. "Fremde mögen als dienende Glieder oder als Gäste 
für Zeit oder auf Dauer aufgenommen und geschützt werden, und also als Objekte, 
aber nicht leicht als Träger und Faktoren, dieser Gemeinschaft angehören" (ebd. , S. 
212). Dieses Phänomen lässt sich auf die Gesellschaft nicht mehr übertragen. "Der 
Unterschied von Einheimischen und Fremden wird gleichgültig" (ebd. , S. 213). Wäh
rend Gemeinschaften also eher als kleine, begrenzte nahezu geschlossene Einheiten 
gedacht werden müssen, kommt der Gesellschaft die Tendenz zu, sich auszudehnen; 
denn ein gesellschaftliches Verhältnis setzt nichts voraus "als eine Mehrheit von 
nackten Personen, die etwas zu leisten und folglich auch etwas zu versprechen fähig 
sind. Gesellschaft als Gesamtheit [ ... ] ist daher, ihrer Idee nach unbegrenzt; ihre 
wirklichen und zufälligen Grenzen durchbricht sie fortwährend" (ebd., S. 45). Somit 
ist Gemeinschaft "ihrem Wesen nach begrenzt und tendiert zur Intensität" während 
Gesellschaft "ihrem Wesen nach grenzenlos" ist und "zur Extension" tendiert (Tönnies 
1926, S. 26). Diese Unterschiede lassen sich auch darauf zurückführen, dass die Basis 
des gemeinschaftlichen Zusammenlebens wechselseitiges Verständnis ist: "Gegensei
tig-gemeinsame, verbindende Gesinnung, als eigener Wille einer Gemeinschaft, ist 
das, was hier als Verständnis (consensus) begriffen werden soll. Sie ist die besondere 
soziale Kraft und Sympathie, die Menschen als Glieder eines Ganzen zusammenhält" 
(ebd., S. 17); Gesellschaft beruht lediglich auf einem Spielregeln festlegenden Vertrag: 
"Der einige Wille bei jedem Tausche, sofern der Tausch als gesellschaftlicher Akt 
gedacht wird, heißt Kontrakt" (ebd., S. 39). An dieser TextsteIle wird deutlich, dass 
die Gesellschaft für Tönnies in erster Linie eine "Tausch gesellschaft" (ebd., S. 44) ist, 
denn die Menschen der Gesellschaft "stehen immer so zueinander, daß jeder, für 
möglichst wenig von dem eigenen Vermögen, möglichst viel von dem fremden Ver
mögen zu erlangen begehrt und versucht" (ebd., S. 45). Die Tauschverhältnisse be
schränken sich aber nicht nur auf Waren oder Dienstleistungen, sondern jede Art von 
sozialer Beziehung in der Gesellschaft ist geprägt durch den Tauschcharakter. 

"Und in Analogie zu diesem auf Umtausch materieller Werte beruhenden 
Verkehr kann alle konventionelle Geselligkeit verstanden werden, deren 
oberste Regel die Höflichkeit ist: ein Austausch von Worten und Gefäl
ligkeiten, in welchem jeder für alle da zu sein, alle jeden als ihresgleichen 
zu schätzen scheinen, in Wahrheit jeder an sich selber denkt und im Ge
gensatze zu allen übrigen seine Bedeutung Vorteile durchzusetzen bemüht 
ist. [ ... ] mithin seine Dienste, Schmeicheleien, Geschenke usw. genau ab
wägt, ob sie etwa die gewünschte Wirkung haben werden" (ebd., S. 46). 

In der Gesellschaft ist für Tönnies ,,jedermann ein Kaufmann"4, sowohl auf Waren 

4 Tönnies versieht im Inhaltsverzeichnis die einzelnen Paragraphen seines Buchs mit 
Stichpunkten, die eine Zusammenfassung des Inhalts der Paragraphen liefern. § 25 ist u.a. mit 
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als auch auf andere Menschen bezogen. Jegliches Tun wird im Sinne des ökonomi
schen Prinzips der Nutzenmaximierung durchgeführt. Hier offenbart sich eine weitere 
Parallele zu MacIntyre, der dem Handeln der Charaktere der Gegenwart einen mani
pulativen Charakter zuschreibt. Ebenso wie Tönnies ' Kaufmann versuchen die von 
MacIntyre ausgemachten Repräsentanten der Gegenwart ihre persönliche Situation zu 
verbessern und sehen soziale Beziehungen lediglich als Mittel , ihre Ziele zu erreichen. 
Tönnies ' "jedermann ein Kaufmann" wird bei MacIntyre zum Manager als die 
"Hauptperson der zeitgenössischen Szene". 

Eine für diese Arbeit wesentliche Botschaft von Ferdinand Tönnies lautet, dass die 
traditionale Form des Zusammenlebens in Gemeinschaft durch gesellschaftliches 
Leben verdrängt wird. Durch die zunehmende Differenzierung und Individualisierung 
kommt es nach Tönnies zu einer Entwicklung von Gemeinschaft zu Gesellschaft (vgl. 
Bellebaum 1976, S. 252). Im Folgenden sollen zunächst die von Tönnies angenomme
nen Formen gemeinschaftlichen Zusammenlebens dargestellt werden, um anschlie
ßend nachzuvollziehen, wie sich die Formen des Zusammenlebens wandeln. Zu 
diesem Zweck werden auch Argumente aus Der Geist der Neuzeit (Tönnies 1935) und 
Fortschritt und soziale Entwicklung (Tönnies 1926) hinzugezogen. 

3.2 Fonnen der Gemeinschaft - Wandel der Lebensfonnen 

Der Ursprung der Gemeinschaft ist "der Zusammenhang des vegetativen Lebens durch 
die Geburt" (Tönnies 1991 , S. 7). Die Wurzel der Gemeinschaft liegt somit in der 
Familie, die durch ,,Abstammung und Geschlecht" (ebd.) verbunden ist und sich in drei 
Verhältnissen ausdrückt: im Mutter-Kind Verhältnis, im Verhältnis zwischen Ehepart
nern und in jenem zwischen Geschwistern. Motiviert sind diese Beziehungen durch 
den Wesenswillen. Sie beruhen daher auf Gefallen, Gewohnheit und Gedächtnis (v gl. 
ebd., S. 78ff.). Bei dieser Trias handelt es sich grundsätzlich um ein ,,'Erbe ', sei es in 
Form einer evolutionistisch gewachsenen Handlungsdisposition (Gefallen), sei es in 
Gestalt von Regeln, die sich in der Praxis bewährt haben (Gewohnheit) , oder handele 
es sich um institutionalisierte Normen und Muster der Wertauslegung (Gedächtnis)" 
(Bickel 1991, S. 313). Dabei ist das mütterliche Verhältnis zum Kind am tiefsten im 
natürlichen Instinkt und Gefallen begründet, das Verhältnis zwischen Eheleuten durch 
Gewöhnung, das zwischen Geschwistern durch Gedächtnis geprägt (vgl. Tönnies 
1991 , S. 7f.). 

Die Familie stellt für Tönnies eine Gemeinschaft des Blutes dar als "Einheit der 
Wesen". Diese Blutgemeinschaft entwickelt sich zu einer Gemeinschaft des Ortes, die 
sich im Zusammenleben ausdrückt. Aus dieser entsteht die "Gemeinschaft des Geistes 
als dem bloßen Miteinander-Wirken und Walten in der gleichen Richtung, im gleichen 
Sinn" (ebd. , S. 12). Tönnies stellt also drei Arten der Gemeinschaft fest: Verwandt
schaft, Nachbarschaft, Freundschaft. Verwandtschaft als Gemeinschaft des Blutes hat 
das Haus als ihren Ort und ist geprägt durch gemeinsamen Besitz, gemeinsamen 
Genuss aus gemeinsamem Vorrat, letztlich durch das "friedliche Miteinander-Leben 
und -Wirken" (ebd., 12f.). Nachbarschaft als Gemeinschaft des Ortes hat ihren Ort im 

"jedermann ein Kaufmann" überschrieben. 
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Dorf, in welchem die räumliche Nähe der Häuser und die eng aneinander grenzenden 
Felder häufige Begegnungen der Menschen, Gewöhnung aneinander und Intimität 
erzeugen, wodurch gemeinschaftliche Ordnung, Verwaltung und Arbeit notwendig 
werden. Freundschaft als Gemeinschaft des Geistes manifestiert sich als Wirkung und 
Bedingung gemeinsamer Arbeit und Denkungsart . Sie ist durch Ähnlichkeit des 
Berufes am ehesten gegeben. Freundschaft ist für Tönnies unabhängig von Verwandt
schaft und Nachbarschaft und somit auch nicht notwendig an einen Ort gebunden. 
Allerdings bedarf auch die Freundschaft regelmäßigen Kontaktes, der für Tönnies in 
der Stadt am wahrscheinlichsten ist (vgl. ebd., S. 13). 

Für Tönnies steht fest , dass sich das menschliche Zusammenleben von der Gemein
schaft zur Gesellschaft entwickelt. 

"Zwei Zeitalter stehen mithin [ ... ] in den großen Kulturentwicklungen 
einander gegenüber: ein Zeitalter der Gesellschaft folgt einem Zeitalter 
der Gemeinschaft. Dieses ist durch den sozialen Willen als Eintracht, 
Sitte, Religion bezeichnet, jenes durch den sozialen Willen als Konven
tion, Politik, öffentliche Meinung" (ebd., S. 215). 

Die Gemeinschaft ist nach Tönnies von Beginn an darauf gerichtet, sich zur Gesell
schaft zu wandeln (vgl. ebd., S. 217). Durch die zunehmende Verstädterung gehen 
gemeinschaftliche Formen des Zusammenlebens zurück. Das städtische Leben ge
winnt "innerhalb eines Gesamtvolkes das Übergewicht über die ihnen zugrundelie
gende ländlich-dorfhafte Organisation" (ebd.). Während das Familienwesen als 
Grundlage einer jeden gemeinschaftlichen Struktur sich in den Dörfern erhalten kann, 
gerät es in "der Großstadt [ .. . ], in der Hauptstadt und zumal in der Weltstadt [ ... ] in 
Verfall" (ebd., S. 213). Damit einher geht ein Rückgang des wesenswilligen Handeins 
zu Gunsten des Kürwillens, denn mit dieser Entwicklung verbindet sich, dass die 
Menschen "durch Geschäfte, Interessen, Vergnügungen nach außen und auseinander 
gezogen werden" (ebd.). So sind die gemeinschaftlichen Bande der Familie, der 
Nachbarschaft und des Dorfes "zusehends schwächer geworden, die Motive der 
Fremdheit, mithin nicht nur der möglichen, sondern wahrscheinlichen Feindseligkeiten 
zwischen den Individuen stärker [ ... ] Dieser neuzeitliche Charakter des Zusammenle
bens vergrößert sich um so mehr, je mehr die Menschen durch Wanderung vermischt, 
auseinander- und zusammengeworfen werde" (Tönnies 1935, S. 66). 

Diese Entwicklung liegt bei Tönnies in der zunehmenden Differenzierung und dem 
Individualismus begründet (vgl. Tönnies 1991, S. 219f.) . Es ist allerdings nicht so, 
dass Tönnies annimmt, es hätte in gemeinschaftlichen Strukturen keine Individuen 
oder keinen Individualismus gegeben; "wo es ihn gab, diente er jedoch wesentlich zur 
Erhaltung überlieferter Verhältnisse" (Bellebaum 1976, S. 252). Auch geht er nicht 
davon aus, in der Neuzeit gäbe es nur noch isolierte autonome Individuen. Mit neu
zeitlichem Individualismus ist also nicht gemeint, dass das "soziale Leben schlecht
hin", sondern das "gemeinschaftliche Leben sich vermindert".5 Dieser Individualismus 

5 Diese TextsteIle findet sich in Tönnies ' Schrift Formen zwischenmenschlicher Beziehungen 
und ihre Manifestierung in "sozialen Wesenheiten ", auf S. 35 . Zitiert nach Bellebaum 1976, 
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hat zur Folge, dass sich das Verhältnis zwischen dem einzelnen und seiner Gemein
schaft lockert. Der Mensch der Neuzeit kann somit durch sein Leben in Gesellschaft in 
einem weiter gefassten Bereich handeln und entscheiden und ist verschiedenen An
sprüchen konkurrierender Institutionen und Werte ausgesetzt. Die sozialen Beziehun
gen zu seinen Mitmenschen sind charakterisiert durch ein "Getrenntbleiben trotz aller 
Verbundenheit" (Bellebaum 1976, S. 252). In dieser neuen Form des Zusammenlebens 
in Gesellschaft ist die Möglichkeit zu persönlichen Beziehungen erheblich einge
schränkt. Darüber hinaus werden die eingegangenen Bindungen auswechselbar und 
relativ unverbindlich, da sie durch den Kürwillen motiviert eingegangen wurden, also 
größtenteils rein zweckhafter Natur sind. 

Der Prozess der Individualisierung, aus dem der neuzeitliche Mensch der Gesell
schaft hervorgegangen ist, verläuft nach Tönnies auf drei Wegen: "in und aus den 
gemeinschaftlichen Zusammenhängen und Verbänden, mehr aber noch neben ihnen 
her, entwickelt sich das Individuum und der Individualismus" als "Träger der Gesell
schaft" (Tönnies 1926, S. 10). In der Gemeinschaft entstehen diejenigen, die aufgrund 
ihrer Machtakkumulation zu einer Auflösung des gemeinschaftlichen Rahmens tendie
ren (vgl. Bickel 1991 , S. 316). Aus der Gemeinschaft lösen sich die Menschen, wenn 
die Verbindungen auf ökonomischer, politischer und geistiger Basis sich zu lockern 
beginnen, "wenn also die Zunftverfassung, die feudalen Gewalten und die Kirche ihre 
bestimmende Macht zu verlieren beginnen" (ebd.). Außerdem entwickelt sich neben 
der Gemeinschaft ein weiterer Individualisierungsprozess, "der in der Gestalt des 
Händlers seinen paradigmatischen Ausdruck findet" (ebd.) und vorangetrieben wird. 

Trotz dieser Dominanz der Gesellschaft in der Neuzeit, gehen gemeinschaftliche 
Lebensformen nicht völlig verloren, da "die Kraft der Gemeinschaft auch innerhalb 
des gesellschaftlichen Zeitalters, wenn auch abnehmend, sich erhält" (Tönnies 1991 , 
S. 217). Gemeinschaft wird somit von Gesellschaft nicht völlig abgelöst, sondern 
lediglich soweit an den Rand gedrängt, dass die dominierende, alltagsbestimmende 
Lebensform di~ der Gesellschaft ist. Hier ist eine weitere Parallele zu MacIntyre 
erkennbar, der III der Gegenwart auch noch einige wenige gemeinschaftlich geprägte 
Einheiten entdeckt, in denen Moralität noch begründ bar wäre. Allerdings schreibt er 
diesen nur noch eine Randbedeutung zu. Für Tönnies ist entscheidend, dass dieser 
Prozess der Vergesellschaftung und die darauf folgende Dominanz der Gesellschaft als 
Lebensform nicht abzuwenden ist, eine Renaissance der Gemeinschaft für längere Zeit 
also nicht zu erwarten ist.6 So lässt sich aus Tönnies ' Sicht in Bezug auf MacIntyre 
sagen, dass dessen Unterfangen einer Neubegründung der Gemeinschaft gescheitert 
ist. Die "Schaffung lokaler Formen von Gemeinschaft, in denen die Zivilisation und 
das intellektuelle und moralische Leben über das neue und finstere Zeitalter hinaus 
aufrechterhalten werden können" (MacIntyre 1987, S. 350) ist aus tönniesscher Per
spektive unmöglich, "da es für Wiederbelebungsversuche abgelebter Sozial- und 

S.252. 
6 Tönnies geht von einem Wechsel zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft aus der sich 

notwendig vollzieht. Für die gegenwärtige Gesellschaft nimmt er noch eine Lebe~szeit von 
400 Jahren an (vgl. Bickel 2000, S. 427f). 
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Lebensformen bei Tönnies keine politische Legitimation und keine theoretische 
Möglichkeit gibt" (Bickel 1991, S. 317). 

3.3 Freundschaft 
Folgt man Ferdinand Tönnies' Annahmen zu Gemeinschaft und Gesellschaft, muss 
man MacIntyres Theorie, die auf eine Wiederbelebung des gemeinschaftlichen Zu
sammenlebens zielt, verwerfen. Man könnte seine Beschreibung der Problemlage und 
seine philosophische Argumentation zwar akzeptieren, die Schlussfolgerung bzw. den 
Lösungsweg, den er anbietet, müsste man aber als nicht gangbar ablehnen. Fraglich ist 
allerdings die Konsequenz, mit der Tönnies die Möglichkeit einer Wiederbelebung 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens verwirft. Durch die Ausbreitung städtischer 
Lebensformen geht nach Tönnies die gemeinschaftliche Lebensweise zurück. Dieser 
Rückgang bewirkt, dass die Verwandtschaft als Gemeinschaft des Blutes und die 
Nachbarschaft als Gemeinschaft des Ortes ihre dominante Stellung innerhalb der 
möglichen Lebensformen verlieren und nur noch als Randerscheinungen auftauchen. 
Dominant in der Neuzeit ist das Leben in Gesellschaft. An dieser Stelle stellt sich die 
Frage, ob die dritte von Tönnies festgestellte Form der Gemeinschaft durch die Verge
sellschaftung auch zwangsläufig verdrängt wird. Freundschaft wird von Tönnies als 
"Miteinander-Wirken und Walten in der gleichen Richtung, im gleichen Sinne" 
beschrieben (Tönnies 1991, S. 12). Zur Freundschaft als Gemeinschaft des Geistes 
schreibt Tönnies, dass sie von Nachbarschaft und Verwandtschaft unabhängig sei und 
lediglich des regelmäßigen Kontaktes bedarf (vgl. ebd., S. 13f.). Diese Art der Ge
meinschaft verortet er wenn auch nicht in der Großstadt, so doch in der Stadt, die der 
gesellschaftlichen Lebensweise schon näher steht als Nachbarschaft oder Verwandt
schaft. Freundschaft ist nicht an einen Ort gebunden, sie bildet "eine Art von unsicht
barer Ortschaft, eine mythische Stadt und Versammlung, die gleichsam durch eine 
künstlerische Intuition, einen schöpferischen Willen lebendig ist" (ebd., S. 13). 
Freundschaftliche Verhältnisse haben "am wenigsten einen organischen und innerlich 
notwendigen Charakter: sie sind am wenigsten instinktiv und weniger durch Gewohn
heit bedingt als die nachbarlichen; sie sind mentaler Natur und scheinen daher [ ... ] 
entweder auf Zufall oder freier Wahl zu beruhen" (ebd., S. 13f.). Ein "Miteinander
Wirken und Walten in der gleichen Richtung, im gleichen Sinn" mit den oben be
schriebenen Eigenschaften, das auch als gemeinsames Handeln verstanden werden 
kann, muss unter gesellschaftlichen Bedingungen nicht kategorisch ausgeschlossen 
werden. 

Unter der Annahme, dass diese Überlegungen tragfähig sind und somit eine Wie
derbelebung der Gemeinschaft auf Grundlage der Freundschaft möglich ist, findet sich 
eine Gemeinsamkeit zu MacIntyres Theorie, die sehr viel bedeutender ist, als die 
zuvor angesprochenen Parallelen, da Freundschaft in MacIntyres Theorie eine zentrale 
bisher noch nicht angesprochene Stellung einnimmt. Die neu zu gründenden Gemein
schaften werden bei MacIntyre durch Freundschaft getragen bzw. aufrechterhalten. 
Freundschaft wird hier nicht im alltäglichen Sinne gebraucht, sondern wird von 
MacIntyre im aristotelischen Sinne verstanden (vgl. MacIntyre 1987, S. 209f.) . 
Freundschaft meint nach dieser Auslegung, das gemeinsame Streben nach einem Gut 
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bzw. Ziel, die gemeinsame Verwirklichung des Ziels und einen breiten Konsens 
hinsichtlich der Vorstellung des Guten. Aristoteles betont allerdings, dass man nur 
sehr wenige gute Freunde haben kann. In einer Gemeinschaft leben aber wesentlich 
mehr Menschen miteinander, so dass MacIntyre sich mit dem Problem konfrontiert 
sieht, dass er Gemeinschaft auf Freundschaft begründen will, obwohl ein "Freundes
kreis" von geringerer Zahl ist als seine Vorstellung von Gemeinschaft. Diesem Prob
lem begegnet er, indem er die Gemeinschaft als "Netzwerk aus kleinen Freundesgrup
pen" (ebd., S. 209) versteht. Freundschaft als eine der tragenden Stützen der Gemein
schaft in der Modeme bedeutet für MacIntyre die "Teilnahme aller an dem gemeinsa
men Projekt, das Leben der Stadt zu erwecken und aufrechtzuerhalten, eine 
Teilnahme, eingegliedert in die Unmittelbarkeit der Freundschaften des einzelnen" 
(ebd. , S. 209f.) . Auf dieser Form von Freundschaft basierend könnten nach MacIntyre 
neue politische Gemeinschaften gegründet werden, in denen die Tugend aufrecht 
erhalten wird und ein moralisches Leben möglich ist. 

Tönnies Freundschaftsverständnis im Sinne eines "Miteinander-Wirken und Walten 
in der gleichen Richtung, im gleichen Sinne" ist von dem aristotelischen Verständnis 
von Freundschaft - und somit auch von dem MacIntyres - nicht wesentlich verschie
den. Die tönniessche Auffassung scheint breiter gefasst als das gemeinsame Streben 
nach einem Gut und dessen gemeinsame Verwirklichung, schließt dieses jedoch mit 
ein. Freundschaft impliziert bei Aristoteles eine grundsätzliche Übereinstimmung 
hinsichtlich des Guten und der Tugenden (vgl. Gutschker 2002, S. 389), was dem 
tönniesschen "im gleichen Sinne" sehr nahe kommt. Nimmt man die Freundschaft als 
Gemeinschaft des Geistes aus dem von Tönnies festgestellten Individualisierungspro
zess heraus, bleibt sie von der Vergesellschaftung unberührt, so wäre es durchaus 
denkbar, dass auch in der Neuzeit Formen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens 
begründet werden können. In diesem Fall könnte Freundschaft als Träger der Gemein
schaft durchaus das verbindende Element zwischen Tönnies und MacIntyre darstellen. 

Hätte man die Möglichkeit, Tönnies bezüglich dieser Konstruktion zu befragen, 
würde er sie wahrscheinlich ablehnen, da er von einer Hierarchie innerhalb der Ge
meinschaftsformen ausgeht (vgl. Tönnies 1991 , S. 14f.). Freundschaft ist dabei die 
schwächste Form von Gemeinschaft, da sie "am wenigsten instinktiv und weniger 
durch Gewohnheit bedingt" ist als die anderen Formen. Sie ist nach Tönnies diejenige 
Form, die am stärksten von Gedächtnis geprägt ist und am ehesten zerbrechen kann 
(vgl. ebd.). Als weiteres Argument könnte er anführen, dass mit der Vergesellschaf
tung auch ein Wandel der Willensformen einhergeht, dass also in der Neuzeit soziale 
Verhältnisse dominant werden, die vom Kürwillen motiviert sind. Der Wesenswille, 
auf den Freundschaft notwendig angewiesen ist, wird durch den Rückgang der ver
wandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Form der Gemeinschaft ebenfalls zurück
gedrängt. Aus dieser Argumentation könnte Tönnies folgern, dass in der Modeme 
keine ausreichend breite Basis für Freundschaft vorhanden ist und somit auch keine 
Möglichkeit der Wiederbelebung von Gemeinschaft auf Grundlage der Freundschaft 
möglich ist. Diese Antwort müsste akzeptiert werden und ist aus theorieimmanenter 
Sicht nachvollziehbar; ob sie die oben geäußerten Überlegungen völlig entkräftet, soll 
in diesem beschränkten Rahmen nicht entschieden werden. 
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4 Schlussbemerkungen 

Alasdair MacIntyre stellt in Der Verlust der Tugend die These auf, dass die Menschen 
der Gegenwart jegliche Grundlage für moralisches Handeln verloren haben, Moralität 
in der Gegenwart somit nicht mehr vorhanden ist. Diesen Umstand leitet er aus der 
Nichtberücksichtigung des telos in moralphilosophischen Theorien seit der Aufklärung 
ab. Dem verbreiteten Emotivismus, der für den Verlust der Moral in der Gegenwart 
verantwortlich ist, begegnet MacIntyre mit einem Versuch, die Tugend zu rehabilitie
ren. Die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, sieht er in einer Wiederbelebung 
politischer Gemeinschaften, in denen die Tugenden in Form der lebendigen Tradition 
vermittelt und bewahrt werden. 

Vergleicht man MacIntyres Theorie mit Ferdinand Tönnies' Werk, so zeigen sich 
einige Gemeinsamkeiten. Trotz dieser Überschneidungen kann MacIntyres Ansatz zur 
Bewältigung der moralischen Krise der Gegenwart im Lichte der tönniesschen Theorie 
nur bestehen, wenn man Tönnies Gedanken einer - möglicherweise nicht zulässigen -
Modifikation unterzieht. Ohne diese Modifikation wäre aus der Sicht von Tönnies 
MacIntyres Vorstellung einer Wiederbelebung von Gemeinschaft nicht denkbar. 

An dieser Stelle ist es wichtig hervorzuheben, dass Tönnies den Begriff der Ge
meinschaft sehr eng definiert und dass der Begriff der community, auf den sich die 
Kommunitarier stützen, von diesem insofern verschieden ist, als dieser auch weniger 
feste Verbindungen als Gemeinschaft bzw. community anerkennt. In MacIntyres Fall 
ist eine Nähe zu Tönnies ' Definition von Gemeinschaft aber deutlich sichtbar, da es 
MacIntyre letztlich um die Wiederbelebung der polis abzüglich der Sklaverei geht und 
auch Tönnies die griechische polis als Gemeinschaft versteht. 

Gesteht man MacIntyre zu, dass sein Gemeinschaftsverständnis weniger vorausset
zungsreich als jenes von Tönnies ist, eine Schaffung der community also unabhängig 
von Tönnies möglich ist, fallen verschiedene Unstimmigkeiten in Der Verlust der 
Tugend auf, die einen an der Tragfahigkeit seines Ansatzes zweifeln lassen. Zum einen 
versucht MacIntyre die neuen Gemeinschaften, in denen Moralität wieder möglich ist, 
im Rückgriff auf die Tugendtradition wiederzubeleben, obwohl er zuvor der Gegen
wart jegliche Grundlage für Moralität, Tugenden oder ethisches Handeln abgespro
chen hat. MacIntyre beschreibt die moralische Situation der Gegenwart als dermaßen 
verfallen, dass eigentlich keine Tugendtraditionen oder auch nur ein Gefühl für diese 
vorhanden sein können. Sein Konzept der lebendigen Tradition als diejenige Tugend, 
die jeweils richtigen Traditionen der Gemeinschaft sich zu erwählen, somit eigentlich 
nicht mehr vorhanden sein kann. MacIntyres Weg, die Moralität durch eine Revitali
sierung der Tugendtradition zurück in die Gegenwart zu bringen, ist nicht möglich, da 
er an etwas anzuknüpfen versucht, das er selbst als nicht mehr vorhanden beschrieben 
hat. Zum anderen gibt MacIntyre den Menschen durch sein Konzept der lebendigen 
Tradition die Möglichkeit, aus den Traditionen zu wählen, was einen sehr modernen -
wenn nicht liberalen - Gedanken darstellt. MacIntyre bedient sich in diesem Fall 
theoretischer Mittel , die grundSätzlich einem philosophischen Ansatz zuzuordnen sind, 
den er zuvor vehement abgelehnt hat. 

Letztlich bleibt noch die Frage zu stellen, ob mit der Wiedereinführung des telos als 
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des gelungenen bzw. glücklichen Lebens die Moral tatsächlich in Zusammenhänge 
einbindet, die dem Emotivismus entgegenwirken. Es ist durchaus denkbar, dass 
innerhalb der Gemeinschaft verschiedene Vorstellungen zum guten Leben gleichzeitig 
nebeneinander existieren. Somit würden sich zwei Varianten des telos als letzte, nicht 
mehr miteinander zu vereinbarende Prämissen gegenüberstehen, und das moralische 
Dilemma der Gegenwart setzt sich auf anderer Ebene fort. MacIntyre wirkt dem zwar 
entgegen, indem er Gemeinschaften ein grundSätzliches Übereinkommen hinsichtlich 
der Tugenden und des Guten attestiert, allerdings darf diese Annahme durchaus in 
Zweifel gezogen werden. 
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Gliederung 

Sozialstaatsgebot, Subsidiarität und 
Selbstverantwortung 

Von Markus Vogt 

1. Risiken im Wandel : neue Aufgaben des Sozialstaates 

2. Normative Grundlagen: drei Begründungen des Sozialstaatsgebotes 

3. Gefährdete Tradition: die katholische Variante des sozialen Kapitalismus 

4. Zwei Seiten: unterschiedliche Interpretationen der Subsidiarität 

"Auch wenn die Soziale Marktwirtschaft den meisten 
Menschen Wohlstand bringt,jallen einige durch das Ra
ster und können beim besten Willen den Anforderungen 

des Marktes nicht genügen oder geraten unverschuldet in 
Not. Es kann kein Zweifel bestehen, dass in solchen Fällen 
die Gesellschaft gefordert ist und den Notleidenden helfen 

muss. Die Soziale Marktwirtschaft bedarf deshalb einer 
Sozialordnung, die die Solidarität mit den wirklich 

Schwachen regelt. " 
(R. Rodenstock 2001 , 25) 

1. Risiken im Wandel: neue Aufgaben des Sozialstaates 

Deutschland war in seiner Geschichte weltweit Pionierland der Sozialpolitik und 
gehört noch heute zu den Ländern mit dem leistungsfähigsten Sozialstaat. Unser hohes 
Niveau an sozialer Sicherheit, Wohlstand und sozialem Frieden wurde in entscheiden
der Weise durch diese Tradition ermöglicht. Heute steht der Sozialstaat jedoch vor 
Herausforderungen, die tief greifende Reformen notwendig machen, wenn er für die 
Zukunft erhalten bleiben soll: 

Trotz einer im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohen Quote an 
Umverteilung des Sozialprodukts bleiben erhebliche soziale Defizite, beson
ders für Familien in den niedrigen Einkommensbereichen, für Arbeitslose und 
Sozialhilfeempfänger. 
Der demografische Wandel sowie systembedingte Kostensteigerungen im 
Gesundheitswesen belasten die Renten- , Kranken- und Pflegeversicherungen 
und bringen den Generationenvertrag aus dem Lot. 
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Strukturelle Umbrüche der Arbeitswelt erzeugen neue Formen von Not, Bela
stung und sozialem Ausschluss, denen der Sozialstaat kaum gewachsen 
scheint. Gleichzeitig schafft die Internationalisierung des Wettbewerbs einen 
erheblichen Druck zur Senkung der Lohnnebenkosten. 

Hinsichtlich der Notwendigkeit von Reformen besteht weitgehend Konsens. Der 
erhebliche Zuwachs an neuen Risiken erfordert einen starken und gewandelten Sozial
staat. Unstrittig ist auch, dass die sozialstaatliche Fürsorge so geleistet werden soll, 
dass Selbstverantwortung nicht demotiviert wird. Die Gretchenfrage einer guten 
Sozialpolitik lautet also: Wie kann Solidarität so gestaltet werden, dass sie aus Abhän
gigkeit herausführt statt sie zu zementieren? Wie kann vorsorgende Sozialpolitik durch 
neue Zuordnungen zu Familien-, Arbeits- und Bildungspolitik gelingen? 

Solange das Wirtschaftswachstum eine zunehmende Verteilung der Überschüsse 
erlaubte, wurde der Mangel an einer normativen Theorie des Sozialstaates hinsichtlich 
seiner Kriterien und Begründungen nicht virulent. Heute muss die Zuordnung der 
hochkomplexen Kooperations- und Solidaritätssysteme moderner Gesellschaften neu 
gestaltet werden. Dabei treffen ganz unterschiedliche Vorstellungen über die normati
ven Grundlagen des Sozialstaates aufeinander (vgl. Kersting 2005, 34): Ist sein Zweck 
"Daseinsfürsorge" zur suffizienzorientierten Sicherung des Existenzminimums? Dient 
er der "Freiheitsfürsorge" , indem er bei Selbstversorgungsunfähigkeit mittels be
stimmter Grundgüter ein hinreichendes Maß an Autonomie und gesellschaftlicher 
Inklusion ermöglicht? Oder ist der Sozialstaat als "Demokratiefürsorge" auszugestal 
ten, die - Z.B. durch gegenleistungsfreies Transfereinkommen (Bürgergeld) oder durch 
Unterstützung ehrenamtlichen Engagements - die Rahmenbedingungen für zivilgesell
schaftliche Solidarität verbessert? 

Auch innerhalb der Kirchen und der christlichen Sozialethik gibt es heftige Kontro
versen um die Reform des Sozialstaates. Im Dezember 2003 hat die Deutsche Bi
schofskonferenz die Schrift "Das Soziale neu denken. Für eine langfristig angelegte 
Reformpolitik" veröffentlicht (DBK 2003a). Die einen sehen darin eine Abkehr von 
der Tradition des sozialen Katholizismus; der zuletzt im Gemeinsamen Wort der 
Kirchen "Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit" (EKD / DBK 1997) 
seinen authentischen Ausdruck gefunden habe. Die anderen begrüßen die Bereitschaft, 
sich auf veränderte Bedingungen sozialstaatlichen Handeins einzustellen und ange
sichts von globalem Wettbewerb, demografischem Wandel und gewandelten Mentali
täten ein neues Denken zum langfristigen Wohl aller zu wagen. "Solidarität" heißt das 
Schlagwort der einen Seite, "Eigenverantwortung" bzw. "Subsidiarität" das der ande
ren (zur theologisch-ethischen Debatte vgl. Gabriel / Große Kracht 2004; Schramm u. 
a. 2006; Kleinschwärzer-Meister u. a. 2007). Im November 2007 hat sich das Zentral
komitee der deutschen Katholiken mit der Erklärung "Mut zur Zukunft - Verantwor
tung des Einzelnen und des Sozialstaates angesichts neuer Risiken" in die Debatte 
eingemischt (ZdK 2007). Leitidee dieser Schrift ist eine "christliche Risikoethik" die 
angesichts der vielschichtigen Umbrüche und Herausforderungen, die für viele nicht 
individuell zu bewältigen seien, eine vorsorgende Verknüpfung sozialstaatlichen 
Handelns mit einer aktiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Familienpolitik fordert . 

In diesen Schriften, die hier nur exemplarisch für eine Vielzahl von Stellungnahmen 
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genannt sind, geht es um nicht primär um einzelne Reformvorschläge, sondern um 
eine Richtungsentscheidung in der Interpretation des "Sozialen". Zur Debatte steht ein 
Kernbestand christlicher Sozialethik sowie des gesellschaftlichen Selbstverständnisses. 
Wie sind die Ziele der Daseinssicherung, Freiheitsermöglichung und gesellschaftliche 
In.tegration unter den gewandelten Bedingungen heute zu gewährleisten und zu ge
wIchten? Welche Schlussfolgerungen ergeben sich, wenn man den Sozialstaat als 
strukturellen Ernstfall der christlichen Option für die Schwachen betrachtet? 

2. Nonnative Grundlagen: drei Begründungen des Sozialstaatsgebotes 

(1) Der Sozialstaat ist ein konstitutiver Teil der freiheitlichen Verfassung Deutsch
lands. Er ist begründet im Grundgesetz, das die Bundesrepublik als demokratischen 
und sozialen Bundesstaat (GG, Art. 20) und als sozialen Rechtsstaat (GG, Art. 28) 
kennzeichnet. Das Prinzip der Sozialstaatlichkeit ist Auftrag und Legitimation für die 
Politik zu sozial gestaltender und leistender Staatstätigkeit. Es muss ebenso wie die 
anderen Verfassungsprinzipien alle Politikfelder durchdringen. Seine Ziele sind sozia
ler Ausgleich und soziale Sicherheit. 

Die sozialen Grundrechte werden in der deutschen Verfassung nicht durch einen 
Katalog grundrechtlicher Gewährleistungen konkretisiert. Deshalb bestehen für ihre 
Interpretation erhebliche Spielräume. Dabei darf das zur Sicherung der Voraussetzun
gen für eine menschenwürdige Entfaltung notwendige Minimum jedoch nicht zur 
Disposition gestellt werden. Darüber hinausgehende, primär auf eine angemessene 
Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung zielende Leistungen stehen unter 
Finanzierungsvorbehalt. Denn der Staat ist zur Finanzierung sozialer Leistungen auf 
Steuern angewiesen und muss folglich zugleich die Bedingungen wirtschaftlicher und 
ges~llschaftlicher Entwicklung beachten. Ein gewisses Maß an Umverteilung des 
Sozialprodukts von den Erwerbstätigen zu denen, die nicht erwerbstätig sein können, 
ergibt sich zwingend aus dem Sozialstaatsgebot. Zugleich und in noch höherem Maße 
~ird soziale Sicherheit jedoch durch die Gestaltung von Institutionen gewährleistet, 
dIe Freiheit schützen, Transparenz einfordern, Monopole begrenzen und den Zugang 
zu öffentlichen Gütern wie Rechtssicherheit, Information, Bildung, Kultur und Natur 
ermöglichen (Vogt 1999, 293-295). 

Das Sozialstaatsgebot ist kein Zusatz zum Rechtsstaat, sondern seine ethisch kon
sequente Entfaltung: Da das Freiheitsrecht ohne die materiellen und sozialen Voraus
setzungen, es tatsächlich in Anspruch nehmen zu können, wertlos wäre, treibt die 
menschenrechtliche Verpfl ichtung zur Rechtsstaatlichkeit aus sich selbst die Ver
pflichtung zur Sozialstaatlichkeit hervor (Kersting 2005 , 37). Der Sozialstaat ist kon
sequent ausgeübte Rechtslehre. Er "darf nicht zum Almosenstaat werden. Menschen 
haben soziale Rechte. Sie sind keine Almosenempfänger" (Wetter 2004, 14). Der 
Schutz der unverletzlichen Würde des Menschen in prekären Lebenslagen ist die 
Nagelprobe des Rechtsstaates . 
(2) Fragt man über die rechtlichen Grundlagen hinaus, dann findet man im christlichen 
Glauben eine vertiefte Begründung sowie Leitlinien zur Interpretation des Sozial
s~aatsgebotes : Jeder Mensch besitzt als Geschöpf und Ebenbild Gottes eine einzigar
tige Würde, die auch im Falle sozialer Not unbedingt zu achten ist. Zum Menschsein 
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gehören Individualität und Sozialität, Freiheit zu eigener Entfaltung und Eigenverant
wortung, aber auch Angewiesensein auf das Du und das Wir und damit soziale Ver
antwortung (Landeskomitee der Katholiken in Bayern 2000, 4). In christlicher Per
spektive ist das in der Sozialnatur des Menschen gründende Prinzip der Solidarität die 
ethische Basis des Sozialstaatsgebotes. Aus christlicher Sicht endet das Schutzgebot 
auch dann nicht, wenn Menschen aus eigener Schuld in Not geraten. 
(3) Über seine Wurzeln in der Verfassung sowie in der christlichen Kultur hinaus ist 
der Sozialstaat auch im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft begründet (Rodenstock 
2001, 11-32). Die im Laufe harter gesellschaftlicher Auseinandersetzungen langsam 
gewachsene Erkenntnis, dass sich der ökonomische Fortschritt nicht dauerhaft auf 
Kosten der sozialen Gleichgewichtslagen verwirklichen lässt, hat zum Sozialstaat 
geführt. Staatliche Ordnungspolitik soll Markt und soziale Sicherheit so zusammenfü
gen, dass die Menschen zur Übernahme von Risiken ermutigt und gegen Grundrisiken 
solidarisch gesichert sind. Der Markt braucht den Sozialstaat, der Sozialstaat braucht 
den Markt: Ihre Integration sichert den sozialen Frieden und ist gerade für Deutsch
land ein wesentlicher "Standortfaktor" im internationalen Wettbewerb. 

Sozialpolitik ist also in der sozialen Marktwirtschaft nicht bloß eine nachgereichte 
Entschädigung für die Not, die im Wettbewerb auf Seiten der Verlierer entsteht. Sie ist 
Investition in die Entwicklung und Leistungsfähigkeit der Bürger. Durch Risikoschutz, 
Bildungszugang und Beteiligung schafft sie die Voraussetzungen für mehr Leistung 
und mehr Chancenvielfalt. Der Sozialstaat soll nicht die vom Strukturwandel Betrof
fenen entschädigen, sondern sie in die gesellschaftliche Interaktion reintegrieren. 
Damit ermöglicht er ein besseres Funktionieren von Markt und Wettbewerb. Deshalb 
ist das Soziale ein integrales Moment des Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft. 
Dieser Integrationsanspruch muss heute angesichts des globalen Wettbewerbs sowie 
des demografischen Wandels neu gefunden und durchgesetzt werden. 

Die wichtigsten Leistungen des Sozialstaates sind die partieLle Kompensation un
gleicher Startbedingungen und die Versicherung gegen nicht vorhersehbare Wechsel
fälle des Lebens. Insofern er dabei die Zufälligkeit der Start- und Randbedingungen 
des individuellen Wohlstandsstrebens zu eliminieren sucht, verwirklicht er das lei
stungsprinzip besser als ein minimalistischer "Nachwächterstaat" (vgl. Rodenstock 
2001 , 20t). Eingreifen muss der Staat vor allem dort, wo Versicherungen nur schlecht 
an Märkten zustande kommen und wo individuelle und kollektive Rationalität ausein
anderdriften, beispielsweise beim Risiko der Arbeitslosigkeit, der Krankheit oder bei 
der Zukunftsvorsorge für das Alter und für kommende Generationen. Daher gehören 
Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, Sozialhilfe sowie Famili
enlasten- und -leistungsausgleich zu den Grundsäulen des Sozialstaates. 

Politisch gesehen ist das Sozialstaatsgebot keineswegs nur in Form von Anspruchs
rechten auszulegen, sondern ebenso in Form von aktiven Teilhabe- und Beteiligungs
rechten der Bürger. Wichtig ist hierbei die Verknüpfung von Mitspracherechten mit 
einer entsprechenden Mitverantwortung für die Folgen der Entscheidungen, z.B. mit
tels einer Beteiligung am Produktivvermögen. 
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3. Gefährdete Tradition: Die katholische Variante des sozialen Kapita
lismus 

An der Entstehung und Ausprägung des deutschen Sozialstaatsmodells haben die 
Kirchen einen wesentlichen Anteil (Baumgartner 2005). Der Katholizismus kam 
hierbei über eine spezifische Praxis zur Sozialpolitik. Zuerst antwortete er auf die 
soziale Frage durch die Gründung von "Caritaskreisen", Vinzenz- und Elisabethenver
einen, auf der Pfarrebene angesiedelten Hilfsvereinen, Vereinigungen für Kranken
pflege und Kinderbetreuung und Jugendhilfe sowie von Hospitälern, Hospizen und 
Altenheimen. Häufig wurden diese von weiblichen Orden getragen, die sich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark vermehrten. Religiöse Gemeinschaften 
waren attraktiv als empowerment marginalisierter Gruppen. Aus diesen karitativen und 
pädagogischen Aktivitäten entwickelte sich schrittweise eine Auseinandersetzung mit 
den Ursachen der Not. So entstand das Konzept eines "sozialen Kapitalismus", das auf 
dem Weg der strukturellen Verankerung sozialer Hilfe, Schutzmaßnahmen und Dia
logprozesse einen Ausgleich der Interessen zwischen Kapital und Arbeit anstrebt. 

Der katholische Typus des Sozialstaates ist aus der Praxis dieser Vielfalt lokaler 
Initiativen entstanden. Die darauf aufbauende Reflexion der politisch handelnden 
Christen lässt sich durch vier charakteristische "Anti-Haltungen" kennzeichnen 
(Kaufmann 1989, 114; Gabriel2006, 14-16): 

anti-liberal: Aus der Überzeugung, dass der Markt alleine nicht zur Lösung 
der sozialen Frage führen könne, werden zentralstaatIiche Gesetze und 
kollektiv ausgehandelte Lohnverträge gefordert, die sich an der Sozial
pflichtigkeit des Eigentums orientieren. 
anti-individuaüstisch: Leitendes Konzept zur Überwindung der Not ist der 
Gemeinschaftsgedanke in der Form solidarischer Hilfe über Verbände, 
Vereine und karitative Einrichtungen sowie staatlicher Sicherungssysteme. 
anti-sozialistisch: Klassenkampfmentaütät wird abgelehnt und stattdessen 
eine Partnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern angestrebt, 
wobei Eigentum ethisch anerkannt und Beteiligung der Arbeiter gefordert 
werden. 
anti-etatistisch: In Opposition zur "Staatssozialismus" der Bismarckschen 
Sozialgesetze betonen katholische Vertreter das Recht und die Eigenstän
digkeit der freien Wohlfahrtspflege. 

Der jeweilige spezifische Mix der Konfessionen von Luthertum, Kalvinismus und 
Katholizismus spiegelt sich bis heute in unterschiedlichen Ausformungen des europäi
schen Sozialstaatsmodells wider. In Deutschland überlagert sich insbesondere die 
lutherische Tradition, gekennzeichnet durch eine Verinnerlichung und Individualisie
rung der Religion in Verbindung mit großer Staatsnähe, und die katholische Tradition, 
die primär auf gesellschaftliche Selbsthilfe vertraut und ihre Anhänger mit religiös
sozialen Motiven in der Wohlfahrtspflege aktiviert. Die subsidiäre Vielfalt der Struk
turen des Wohlfahrtsrnixes gehört zu den charakteristischen Merkmalen der katholi
schen Tradition des Sozialstaats. Seine Achse bilden nicht staatliche Institutionen, 
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sondern weltanschaulich geprägte intermediäre Akteure und Institutionen (Gabriel 
2006, 17-19). 

Das katholische Modell hat vor allem im Rheinischen Kapitalismus seine politisch 
prägende Ausdruckform und Weiterentwicklung erfahren. Es zielt auf eine Vermitt
lung und Verknüpfung von staatlichen und marktlichen Akteuren der Wohlfahrtspro
duktion mit der solidarischen Aktion in Familien, Selbsthilfegruppen, Initiativen und 
bürgerschaftlich engagierten Verbänden. Der Einfluss dieses Modells schwindet ge
genwärtig unter dem Dominanz von eher calvinistisch geprägten Ideen, die u. a. über 
die Europäische Union eine wettbewerbsorientierte Ausgestaltung der wohl
fahrtsstaatlichen Institutionen einfordern (Gabriel 2006, 19f. ; Kleinschwärzer-Meister 
u. a. 2007). 

Die anthropologischen und normativen Leitideen des Rheinischen Kapitalismus 
unterscheiden sich im blick auf soziale Absicherung deutlich von einer selektiv ausge
richteten Leistungsethik, die darauf setzt, dass die Angst vor dem sozialen Absturz alle 
individuellen Kräfte mobilisiert. Seine solidarische Ausrichtung ist jedoch keineswegs 
leistungsfeindlich, sondern fördert durch Sicherung in Notlagen, Ermutigung und 
Hilfe, Integration und Beteiligung die Fähigkeit und Bereitschaft zu individueller 
Leistung und Verantwortungsübernahme. Ökonomisch gesehen setzt das Modell des 
sozialen Kapitalismus auf die Bewahrung und Entwicklung des Sozialkapitals. Es zielt 
auf aktivierende Hilfe für die Marginalisierten, ohne dabei die Dynamik der Marktpro
zesse auszuhebeln. Man kann es unter den heutigen Bedingungen durchaus treffend als 
"solidarische Leistungsgesellschaft" (Glück 2006) charakterisieren. Seine Gegenthese 
ist nicht in erster Linie das Modell des "Wohlsfahrtsstaates" (das in der internationalen 
Semantik als "welfare state" keineswegs mit dem paternalistischen Betreuungsstaat 
gleich zu setzen ist), sondern eine individualistische Anreizethik, die allein in Katego
rien der Konkurrenz und abstrakter Funktionalität denkt, ohne die Wertschöpfungspo
tentiale sozialer Netzwerke und Vertrauensbildung in den Blick zu nehmen. 

4. Zwei Seiten: Unterschiedliche Interpretationen der Subsidiarität 

Soll der Umbau des Sozialstaates nicht zu einem Abbau werden, kommt es maßgeb
lich auf eine differenzierte Interpretation des Subsidiaritätsprinzips an. Der Begriff 
Subsidiarität kommt vom lat. subsidium, Hilfsmannschaft, Reserve, Hilfsmittel , 
Zufluchtsstätte. Bezogen auf staatliche Einrichtungen meint dies: Die jeweils überge
ordnete Ebene ist nicht Selbstzweck, sondern ein zunächst sekundär zuständiges 
Hilfsmittel zur Stützung personnäherer Gemeinschaften und Einrichtungen. Es handelt 
sich um das Kompetenz- und Zuständigkeitsprinzip einer freiheitlichen Gesellschaft, 
das den jeweils untergeordneten sozialen Einheiten einen Vorrang einräumt. 

Seine klassische Definition fand das Subsidiaritätsprinzip in der Sozialenzyklika 
"Quadragesimo anno" (1931): "Wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Ini
tiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen werden darf, 
so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das , was die kleineren und untergeordneten 
Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und über
geordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen" (Nr. 79). Zunächst wurde das 
Subsidiaritätsprinzip kaum über den katholischen und deutschen Raum hinaus rezi-
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piert. Erst 1992 mit dem Maastrichter Vertrag und der Suche nach einer ethischen 
Begründung für die föderalen Strukturen der Europäischen Union fand es allgemeine 
Anerkennung und spielt inzwischen auch in der juristischen Reflexion eine wichtige 
Rolle. 

Das Subsidiaritätsprinzip hat seine tiefste Begründung im christlichen Menschen
bild, das den Menschen nicht als Kollektivwesen auffasst, sondern als ein Wesen das
trotz ständiger Verfehlungen und Verstrickungen in Schuld - eigenverantwortlich 
handeln will und kann. Demnach sollen alle Gesetze und alle soziale Hilfe auf die 
Ermöglichung und Stützung von Eigenverantwortung ausgerichtet sein. "In diesem 
Sinn ist die Subsidiarität für den Sozialstaat ein (Über-)Lebensprinzip geworden. Es 
bedeutet den Vorrang der bürgerlichen Freiheiten vor gesellschaftlicher Hilfe und 
Bevormundung" (Rodenstock 2001 , 26). Es geht um den Schritt vom betreuenden 
Versorgungsstaat zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat, der sich als Partner unternehme
rischer und zivilgesellschaftlicher Initiativen für eine wirtschaftliche, soziale, ökologi
sche und kulturelle Entwicklung versteht und deren inhärenten Potentiale fördert. 
Nach Maßgabe des Subsidiaritätsprinzips sind Selbstverantwortung und Solidarität 
nicht sich ausschließende Alternativen, sondern sich wechselseitig bedingende Grö
ßen. Solidarität braucht Eigenverantwortung (vgl. dazu am Beispiel der Gesundheits
versicherung DBK 2003b). 

Das Gemeinsame Wort der kathoLischen und evangelischen Kirche in Deutschland 
"Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit" übersetzt Subsidiarität prägnant 
mit: "Vorfahrt für Eigenverantwortung" (EKD / DBK 1997, Nr. 27). In der näheren 
Interpretation ziehen sich zwei unterschiedliche Linien durch den Text (und ebenso 
durch die verschiedenen Bemühungen um eine Umsetzung des Gemeinsamen Wortes) : 
1. die Interpretation zugunsten einer Begrenzung staatlicher Zuständigkeiten (vgl. bes. 
Nr. 27). 2. die Interpretation als Verpflichtung des Staates zur aktiven Unterstützung 
und Ermöglichung von verantwortlichem Handeln (vgl. bes. Nr. 120). 

Mit seinen bei den Komponenten des "Hilfsgebots" und "Kompetenzanmaßungs
verbots" enthält der Subsidiaritätsbegriff klare Maßgaben, um ihn nicht auf die Ma
xime der Selbstverantwortung im Sinne des individualistisch-verdienstethisch aufgela
denen Modells des frühbürgerlichen "self-made-man" zu reduzieren (Gabriel / Große 
Kracht 2004, 240f.; Schramm u. a. 2006). Wer meint, dass der Sozialstaat suffizienz
orientiert auf "Verelendungsprophylaxe" zu reduzieren sei und sich darauf beschrän
ken solle, die Menschen, die in dem komplexen Gefüge von Kooperations- und Soli
daritätssystemen moderner Gesellschaft unselbständig gewordenen sind, der Gefahr 
von Erniedrigung und Ausbeutung zu entziehen (Kersing 2005 , 400, kann sich dafür 
nicht auf das Subsidiaritätsprinzip berufen Das wäre ein Sozialstaat als nach gelagerter 
Repatraturbetrieb , gerade nicht eine vorsorgende Ermöglichung von Partizipation und 
Integration in die Gesellschaft. 

Die Idee der Subsidiarität wird in ihr Gegenteil verkehrt, wenn sie im Sinne einer 
negativen Verdienstethik interpretiert wird, die auf eine Privatisierung von Risiken 
hi~ausläuft. Das hohe Maß an neuen Risiken in den gegenwärtigen Arbeitsmärkten, 
BIidungswegen und familiären Lebensbedingungen kann nicht angemessen dem 
einzelnen als selbstverantwortlichem "Ich-Agenten" zugeschoben werden. Es hat 

Tännies-Forum 1/2009 61 



Markus Vogt 

primär strukturelle Ursachen, die nur durch eine innovative Verbindung von staatli
chen Sicherungs systemen, gesellschaftlichen Solidaritätssystemen und individuellen 
Anpassungen zu bewältigen sind. Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips auf den 
Sozialstaat zielt im Kern darauf, dass seine Unterstützungs leistungen möglichst so 
realisiert werden sollen, dass auf private Leistungen (z.B. bei vielen Versicherungen) 
oder gesellschaftliche Eigeninitiativen zurückgegriffen wird (vgl. Vogt 1999, 298f; 
Landeskomitee der Katholiken in Bayern 2003, 6-8). 

Die negative Seite der Subsidiarität (Begrenzung staatlicher Tätigkeiten) und ihre 
positive Seite (staatliche Tätigkeit zur Ermöglichung von sozialer Sicherheit) gehören 
unauflöslich zusammen. Im Sinne der Ermöglichung von Eigenverantwortung erfor
dert Subsidiarität heute angesichts der Vielzahl neuer Risiken vom Staat verstärkte 
Anstrengungen für eine vorsorgende Sozialpolitik, die weit über deren klassische 
Handlungsfelder hinaus geht. Die entscheidende Weichenstellung für eine langfristige 
Sicherung von Wohlstand und sozialer Integration ist Bildung für alle. Sie ist eine 
Frage der Gerechtigkeit. Ihre Grundlage wird in der Familie gelegt, deren strukturelle 
Benachteiligung die Sozialpolitik mit Folgeproblemen überlastet. Eine umfassende 
Bildungspolitik, die auch Schwache von Anfang an ermutigt statt ausgrenzt, ist die 
Basis eines subsidiären Sozialstaates, der zu Selbstverantwortung befähigt. 
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Laudatio zur Verleihung der Ferdinand-Tönnies
Medaille der Christian-Albrechts-Universität 

an Jan Philipp Reemtsma 
am 14. Mai 2008 in Kiel 

Von Lars Clausen 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel verleiht 
Herrn Professor Dr. Jan Philipp Reemtsma 

in Anerkennung seiner großen Verdienste als Wissenschaftler, Publizist und 
Förderer 

und in Würdigung seines mutigen, konsequenten und nachhaltigen Engagements 
für Recht, Gerechtigkeit und Menschenwürde, 

die Grundwerte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, 
die Ferdinand-Tönnies-Medaille. 

Die Christian-Albrechts-Universität ehrt hier und heute Jan Philipp Reemtsma mit 
ihrer Ferdinand-Tönnies-Medaille. Namens ihrer darüber zu sprechen, ist ehrenvoller 
Weise einem ihrer Soziologen zugefallen. 

I 

Was ist nun Sache? Wer ist der Mann? Wofür stehen wir-hier? 

Sache sei heute: Seit Heinrich der Seefahrer modern zu globalisieren anhob, haben wir 
unser Leben weltweit auf moderne Muster der Gewalt einzustellen. Wer "Universität" 
heißt, muss es auch aussprechen. Ich meine dabei mit "Gewalt" die schmerzhafte 
Gewalt bis zum Mord, die unmetaphorisch blutige Verneinung von Menschen durch 
Menschen. Kann, die einzudämmen, eine den Wissenschaften gewidmete Körperschaft 
des Öffentlichen Rechts beitragen? Unsere 1665 nach den Gräueln des damals been
deten Dreißigjährigen Krieges unter der Devise " Pax Optima Rerum" gegründete 
Christiana Albertina hat eingedenk ihrer besten Traditionen die Ferdinand-Tönnies
Medaille für Persönlichkeiten gestiftet" die bundesweit in beispielhafter Weise beson
dere wissenschaftliche, kulturelle oder politische Leistungen erbracht haben. " Fokus 
des "Besonderen" ist für mich heute der darin einbeschlossene Kampf gegen die 
Gewalt. 

Wem kommt die Ehrung erstmals zu? Jan Philipp Reemtsma. Er hat - unzufällig oft 
unter dem Vorzeichen der Gewalt - alle drei Aspekte verbunden: ein Wissenschafter, 
ein Stifter und ein politikbedachter Publizist. Die von ihm immer wieder in wissen-
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schaftlicher, kultureller und politischer Form aufgedeckte Gewalt, die der Gegenwart 
so eigen ist wie allen ihren Vergangenheiten, zu ihr hat er vor einem Vierteljahr erst 
einen" Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne" vorgelegt, mit dem 
Obertitel " Vertrauen und Gewalt". 

Und was liegt an uns? Gewaltabwehr ist der Basso Continuo auch unseren Zusam
mentrittes heute. Wir alle hier im Auditorium Maximum vergewissern uns öffentlich 
unseres friedfertigen Willens. Unsre Ehrenbezeugung ist kein Akt der Gewalt. Darauf 
vertrauen wir. 

II 

Die Sache und der Mann sind eng verknüpft. Einige Worte zuerst zu ihm, die ausge
wählte (sonsthin ja zugängliche) Lebensdaten eher analytisch nehmen. Sehen Sie mir 
auch einige soziologische Aspekte nach, und, dass ich einige Parallelen zu Ferdinand 
Tönnies antippen möchte - es ist dies ja auch die öffentliche Premiere der Medaille, 
die Tönnies' Namen trägt. 

Geboren 1952 als Alleinerbe eines weltbekannten hoch erfolgreichen Unterneh
mers , sah sich ein erst siebenjähriger Jan Philipp Reemtsma der Herausforderung ge
genüber, sein Leben vaterlos einzurichten. Eine individuelle Disposition zur Gei
steskraft, zur verschlossenen Hartnäckigkeit und zum Mut hatte er dafür mitbekom
men. Einige Worte mehr dazu, woraus er etwas zu machen hatte. 

Von der Familie her - und bei seiner Herkunft meinte die mehr als nur eine "Klein
familie" - bedeutete dies ein Aufwachsen in einem hanseatisch-kaufmännisch ge
prägten Patriziat, und dort in dessen für die Förderung der Künste aufgeschlossenen 
Fraktion. Zudem aber hatten Unternehmer dieses Umfelds sich unter der nationalsozi
alistischen Diktatur einzurichten verstanden, als eine Teilelite des (mit Rainer Baum) 
"Elitenkartells", das seit 1871 das Deutsche Reich unter sich - politisch und milieu
mäßig - aufgeteilt hatte, und in seinen sozialen Kreisen noch lange die Nationalsozia
listen als Nachfolger-Parvenüs der Arbeiterbewegung unterschätzen sollte, vor allem 
deren uneinbindbare kriminelle, totalitäre und blutrünstige Energie. Bald war die bei 
ihm zu Hause angekommen, beide ältere Brüder waren schon in deren Weltkrieg 
gefallen. Überhaupt, man sollte auch in der Oberschicht nie von einer "tränenlosen 
Kindheit" ausgehen. 

Wie Jan Philipp Reemtsma in seinen kommenden Verkehrs kreisen war übrigens 
auch Ferdinand Tönnies ein Außenseiter, unter den Gelehrten und Soziologen: Denn 
er kam aus einer Großbauernfamilie des friesischen Eiderstedts. Und in diesem Milieu 
wird man auch verschlossen und hartnäckig. Geht man die Ahnenreihe Beider weiter 
zurück, so kommen beider Familien aus den Niederlanden. 

Jan Philipp Reemtsma wurde am Hamburger Christianeum - damals selbstver
ständlich noch gründlich humanistisch - zum Abitur geführt. In diesem begabten und 
dem Selbstbewusstsein dienlichen Umfeld entwickelte der Bücherleser seine sich 
ausbreitende literarische und vertiefende intellektuelle Kompetenz. Und das ab den 
1960er Jahren inmitten des starken sozialen Wandels der Umgangs- und Politikformen 
zumal ihrer Jugendkultur. Die reichte von "Lucy in the sky with diamonds " über" Wir 
wollen diskutieren!" bis zu "Macht kaputt, was euch kaputt macht! " Als die Massen-
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demonstrationen schütter geworden waren, kamen die Randgruppen der Revolte ans 
Licht, und mit Gewaltphantasien, und nicht nur in der RAF. In jenen Tagen konnte 
man neue soziale Kompetenzen und politische Urteilskraft abholen - wenn man denn 
wollte. 

Auch Tönnies ist hochbegabt gewesen und war selbstverständlich aufs Gymnasium 
geschickt worden, seine Familie gehörte zu den so genannten "Lateinbauern" von der 
Marsch. Mit 16 Jahren bestand er in der Reederstadt Husum das Abitur. Griechisch, 
Latein, Hebräisch, Englisch, Französisch und Dänisch waren Prüfungsfacher. 

Gute Startchancen. Was machte der junge Reemtsma damit? An der Hamburger 
Universität wandte der Unternehmernachwuchs sich nicht etwa der Jurisprudenz oder 
der Betriebswirtschaftslehre zu, sondern der Philologie und Philosophie. Dort musste 
er feststellen, dass ihm aufgegangene Sterne wie Arno Schmidt und Christoph Martin 
Wieland so gar nicht leuchteten. Parallel prüfte er einige zeitgenössische kommunisti
sche Denkweisen durch; mir scheint, die damaligen "Trotzkisten" haben ihm am ehes
ten zugesagt. Verschlossen und offenbar gelehrig durchlief er parallel ebenso das Fa
milienunternehmen, die Vormünder atmeten etwas auf. Doch, kaum, dass er es laut 
Testament 1977 übernehmen durfte, da verkaufte er die Weltflrma, alle überraschend. 
Den Erlös hatte er bereits gelernt, kundig anzulegen. Jetzt war er frei und in der Lage, 
seine eignen Wege zu bahnen, die ihn heute bis zu uns führten. 

Tönnies hingegen hatte ein betuchtes, aber kein reiches Elternhaus, er studierte 
Philologie und Philosophie, promovierte auf Latein und ging dann durchaus seinen 
eignen Weg: Er wurde der Gründerautor der deutschen Soziologie: " Gemeinschaft und 
Gesellschaft". Stellen Sie es sich nicht zu leicht vor, 1887 in der Hochblüte deutscher 
Natur-, Ingenieur- und Geisteswissenschaften im 19. Jahrhundert eine neue Wissen
schaft überzeugend und erfolgreich zu fundieren. 

Reemtsma verlor 1977 keine Zeit: Er suchte den rabiaten deutschen Prosameister 
des 20. Jahrhunderts in der Lüneburger Heide auf und bot dem militärtraumatisierten 
63-jährigen Arno Schmidt eine großzügige Befreiung aus dessen lebenslanger Armut 
an. Der erbat 24 Stunden Bedenkzeit, und akzeptierte. Nach seinem Tode gründete 
Reemtsma 1981 mit Alice Schmidt die "Arno Schmidt Stiftung", die seither die Ver
öffentlichung und die einbeschlossene literaturwissenschaftliche Erforschung des 
Gesamtwerkes vorbildlich betreibt. Um allerdings Christoph Martin Wielands verfal
lendes Oßmannstedt in Thüringen zu retten, war der Fall der DDR nötig - 2005 nun 
hat er Gebäude und Umgebung im Wesentlichen aus Eigenem restaurieren lassen, und 
es steht als Anschauung, Museum und Forschungsstätte der Welt zur Verfügung. Für 
Wieland und Schmidt tourt Jan Philipp Reemtsma bis heute mit Textlesungen durch 
ganz Deutschland. 

Tönnies wurde mit 14 Jahren zum Korrekturlesen ins Haus Theodor Storms geholt; 
eine lebenslange, weit über das Literarische hinaus prägende Freundschaft ist daraus 
geworden. 

Gehörte das überhaupt in die Verleihungsdebatte unseres akademischen Senates? 
Stärker wohl doch, dass er 1984 dann das "Hamburger Institut für Sozialwissenschaft" 
begründete, am Mittelweg 36 - leicht zu merken, den nach dem heißt dessen dort 
erscheinende Zeitschrift. Wer scharf hinhört, muss schließen, dass er einem damals 
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weit verbreiteten Songtext ironische Züge abzugewinnen wusste. Sie erinnern sich: 
"In Gefahr und großer Not I bringt der Mittelweg den Tod. " Und Forschungsthemen 
waren alsbald Folter, Genozide, Kriegsverbrechen - man erschließt seinen Willen, der 
Gewalt zu steuern. 1995 startete dieses Institut eine berühmte Wanderausstellung, die 
einer Lebenslüge vielzuvieler Deutscher widersprach: die so genannte "Wehrmachts
ausstellung", die Viele von uns in Kiel besucht haben. Das war eine bis zur Gewalttä
tigkeit neonazistischer Protestler führende hochstrittige Unternehmung. Wissenschaft
liche Kritiken aufnehmend, konzipierte er sie noch einmal um - Wissenschaftler 
wissen, was einem das abverlangt - , vor allem dann auf den Fokus des heute endlich 
aufkeimenden Internationalen Strafrechts für Gewaltverbrechen. Er arbeitet eben 
theoriegeleitet und zielbewusst. 

Und immer am Stück. Er erhofft sich nichts von einer endgültig die Gewalt been
denden humanen Revolution. Wer sollte deren Träger sein? Welche Klassen, welche 
Bewegungen, welche Organisationen stellen nicht beim ersten Winken eines Erfolges 
die Gewaltfreiheit zurück? Wer die Gewaltgeschichte der Moderne studiert hat, und es 
ist eine Täter- und Täterinnengeschichte, kann überhaupt nicht mehr im alt-ehrwürdi
gen Sinn "philanthropisch" fühlen und es deshalb auch nicht anderen zusinnen. Man 
erhoffe auch keine melodramatische Erlösung, desgleichen beschwöre man keinen 
Untergang, oder schärfer, mit Goethe, der es der "Klugheit" in den Mund legt: "Zwei 
der g~ößten Menschenfeinde. I Fu~cht und H~Jtn.ung a~gekette~ I Halt ich ab von der 
Gememde; I Platz gemacht! Ihr seId gerettet. Man wlfd arbeIten, so klug man kann, 
piecemeal engineering, es ist so viel zu reformieren. 

Ferdinand Tönnies ist immer davon ausgegangen, dass es normal sei, dass den 
Menschen die Furcht vor seiner Zukunft steuere, dass ihn auch bei gefülltem Wanst 
der künftige Hunger hungrig mache, dass er also zur präventiven Gewalt Aller gegen 
Alle geboren sei - so Tönnies ' großer Lehrmeister Thomas Hobbes. Es geht hier um 
eine naturgeschichtliche Mitgift des Menschen - der aus seiner tierischen, seiner 
biotischen Herkunft einen Überlebenswillen geerbt hat, dem immer auch Gewalt zu 
Diensten stand und steht. Und dagegen setzte Tönnies lebenslang einen unverwüstli
chen Reformwillen - ganz ungeachtet dessen, dass er in wenigen Jahrhunderten den 
Untergang der heutig-neuzeitlichen Kultur voraus sah. Wie Reemtsma hatte er den 
Niedergang Griechenlands und Roms bereits in der Schule gelernt. Nun denn. 

m 
Reden wir kurz auch von uns hier. Denn als Körperschaft des öffentlichen Rechtes hat 
unsere Universität die Reste ihrer hergebrachten Souveränität genutzt, um die "Ferdi
nand-Tönnies-Medaille" zu stiften, das heißt: aus sich heraus Ehre zu erweisen. Diese 
Zuflucht des Fortschritts - zu erinnern ist an die Göttinger Sieben 1837 - hat sich 
später freilich zu einer antirepublikanischen Hochburg der Roben entwickelt und ab 
'33 zur nazistischen "Grenzlanduniversität". Unausgesprochen schwer fiel nach 1945 
die Umkehr. Doch ein für Deutschland beispielhaftes Zeichen setzte ihre erste Rekto
rin Karin Peschel , als sie auf die alte Souveränität einer Universität zurück griff, um 

1 Faust II , I, V. 1441-1444. 
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ein Versäumnis aller drei Staatsgewalten gut zu machen: Am 15. November 1993 
gewährte sie offiziell die NS-aberkannten Kieler akademischen Grade sämtlich zu
rück. Keiner widersprach mit staatsrechtlichen Einwänden. Denn dies ein Halbjahr
hundert hinaus zu zögern, war inzwischen eine Schande für das Land geworden. 

Die Souveränität der Hochschulen hat also etwas für sich: Sie kann selber "Öffent
lichkeit" schaffen. Ist doch, mit Ferdinand Tönnies, die höchste Form der neuzeitli
chen Öffentlichkeit die "Gelehrtenrepublik". Wir hier sind eine manifeste "Öffentlich
keit". Gestatten Sie einige Sociologica dazu? 

Ich folge zunächst Tönnies' einschlägiger Pionierschrift von 1922 "Kritik der öf
fentlichen Meinung": "Öffentlichkeit" ist ein Markt der Meinungen, auch der wissen
schaftlichen. "Markt" ist ein Akt gegenseitiger Bejahung, im Geschäftsverkehr be
kannt als ein Austausch eigennütziger aber positiver sozialer Sanktionen (Waren über
lassungen und Geldzahlungen) . Aber er hat Teil an der neuzeitlichen Zwieschläch
tigkeit: Friede ernährt - aber warum nicht auch Waffen zur Ware machen, und ihre 
Anwendung erleichtern? - also einander verneinen? Die kapitalistische Variante. Wir
hier spielen die wissenschaftliche aus und stärken womöglich die Kraft der Bejahung. 

Die Zwieschlächtigkeit kennen wir übrigens auch aus dem tönniesianischen Gegen
stück zur "Öffentlichen Meinung": der "Religion". Auch sie ein Austausch gemein
nütziger positiver sozialer Sanktionen - diesmal mit andersartiger, mit vorneuzeitli
cher Ambivalenz: Eintracht unter dem Kreuz stärkt, und Friede ernährt - aber warum 
nicht auch dem Hass religiöse Inbrunst verleihen, und seiner gewaltsamen Anwen
dung? - also einander verneinen? Eine interessante Kraftquelle bereits des frühen 
Kolonialismus, zeitgenössischer Terrororganisationen und individuellen Blutdurstes. 

Wir hier sind eine kleine Öffentlichkeit, wo keine Gewaltakte, sondern mentale 
Akte der Ehre und des Respekts getauscht werden. Sie hören wohlwollend auf Musik 
und Wort. Wenn eine Universität mit der Ferdinand-Tönnies-Medaille erklärtermaßen 
ehrt - und selber durch die Annahme ihres allerersten Trägers geehrt wird! - können 
wir darauf vertrauen, dass diese Bejahung das Reich der sozialen Bejahung zuwider 
dem der verneinenden Gewaltakte stärkt? Über den Tag hinaus? 

Als Soziologe sehe ich Eines, was ich aussprechen will: Die soziale Position des 
Jan Philipp Reemtsma muss vielfältigen und zumal auch verschwiegenen Hass hervor
rufen. Man mag gar nicht urteilen, welcher latente Hass ihn am meisten bedrückt, und 
welcher ihm am gefährlichsten sei. 

68 

D Sind es die gewaltfrohen Neurechten - die mit seiner wirkungsvollen 
Feindseligkeit zu rechnen haben? Denn hier liegt - vermute ich - sein 
schärfster, ältester Abscheu. 

D Und die Großkinder - deren Wehrmachts-Großväter er den militärischen Kol
lektiven der Gewalttäter zugeschlagen hat? 

D Sind es die Manager der Unternehmen - die er in ihren eigenen Kreisen und 
öffentlich unter Druck gesetzt hat, für ihre Vorgängerfirmen ehemalige 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus KZs und Verschleppungsaktio
nen zu entschädigen, also ihr Eigenkapital bedroht und ein ungewohntes und 
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schwieriges Marketingproblem schafft, wenn sie z.B. in die USA exportieren 
möchten? 

D Sind es die Berufspolitiker - in deren Denkweise dieser klar zielstrebige Stö
rer gerade deshalb als ,unzuverlässig' gilt, weil er auf ihre wankelmütigen 
Zielvorgaben und Tagesempfindlichkeiten keinerlei Rücksicht nimmt und 
sich auch durch Verdienstorden nicht kirren lässt. 

D Sind es die Medienleute - an denen vorbei (das ist bei ihnen die Todsünde) er 
Agenden gesetzt hat und sogar Ruhm erworben? 

D Sind es - nun ja - gar Wissenschaftler? Etwa aus der Literaturwissenschaft -
die er kraft seiner außerordentlichen Professur jedes Semester verhindert, ihn 
für die forschungssterilen Bi-Äi-Studienpläne einzuspannen, deren vernach
lässigte Pflege der Spitzenliteratur er aber formulierungskräftig bloß stellt, 
und dann auch poch mit Erfolg auf der Frankfurter Buchmesse? Oder gar die 
aus der Soziologie - in deren Revieren er auf ihren eignen Kongressen so er
folgreich wildert? 

D Oder, der vielleicht unwillkürlichste Hass: Sind es die selber-Linken, selber
Feministischen, selber-Radikalen, selber-Pläneschmiede, die selber-Klugen? 
- die hätten einen Reichen immer geduldet, der öfters Schecks für Fort
schrittliches ausstellt. Aber doch nicht einen Mann aus den eignen Reihen, 
der ihre Vorhaben selber beurteilen kann, der selber Schwerpunkte setzt, die 
je und je nicht genau ihre sind, der ihre Förderungen beendet, wenn ihre Pla
nungen versagen - ? Dieser Reemtsma, der anders als sie Millionär ist und 
aufs Unangenehmste merken lässt, dass er dem Kapitalismus zwar aufgesagt 
hat, aber dessen stärksten Personentyp meines Urteils nicht verhehlen kann: 
so cool, kühn und mächtig zu sein, wie seine Vorfahren es al s Unternehmer 
waren. 

Bei solchen Hassquellen muss man durabel sein, oder sollte ich "tapfer" sagen? 

Hier und heute: Ahnen wir - immerhin Vertreter aus all diesen Milieus - solcherlei 
Schwelen und Grummeln nicht selber allzu gut? Was werden wir daraus machen? 
Halten wir a lso besser öffentlich am "mutigen, konsequenten und nachhaltigen Enga
gement für Recht, Gerechtigkeit und Menschenwürde" fest - so, lieber Jan Philipp 
Reemtsma, so redet die Urkunde zur Verleihung der Ferdinand-Tönnies-Medaille von 
Ihnen. 
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Von Uwe Carstens 

Am 24 April 1919 gründeten die Literaten Gerhard Ausleger (1891-1969) und Richard 
Blunck (1895-1962) die "Expressionistische Arbeitsgemeinschaft Kiel". Es blieb das 
herausragende Ereignis in der Kunst-und Kulturgeschichte Kiels in der Revolutions
zeit. Der Name war der "Expressionistische Arbeitsgemeinschaft Dresden" entlehnt, 
die seit Oktober 1917 bestand, wobei sich die enge Verbindung zwischen Kiel und 
Dresden in Gerhard Ausleger und Heinar Schilling personalisierten, die beiden Grup
pen angehörten. l Mit dieser Gründung hatten Ausleger und Blunck den Boden für den 
Expressionismus literarisch vorbereitet. Ihnen schlossen sich die Maler Friedrich Peter 
Drömmer, Karl Peter Röhl, Adolph Meyer und Werner Lange an. 2 Dem Letzteren gilt 
dieser Artikel. 

Der Maler Werner Lange kam am 31. März 1888 in der Teichstraße 17 in Kiel als 
sechstes Kind des Seemannes Otto Lange und seiner Frau Margarethe geb. Möller zur 
Welt. Nach dem Besuch der neunstufigen Volksschule durchlief Lange von 1903 bis 
1904 eine Lehre beim Holzbildhauer Julius Schnoor. 

Werner Lange 1930 

mit 42 Jahren 

1 Die bei den Kieler Literaten hatten sich schon seit 1914 im akademischen Zirkel des "Literari
schen Abends" um den Universitätsprofessor Eugen Wolff mit Expressionismus und 
Avantgarde-Kunst befasst und waren als "Macher" der Zeitschrift "Die Schöne Rarität" 
hervorgetreten. Die "Rarität", eines der frühesten expressionistischen Blätter auf regionaler 
Ebene schaffte immerhin zwei Jahrgänge, von Juli 1917 bis März 1919. 

2 In Heinar Schillings Dresdner Zeitschrift "Menschen" erschien im Juli 1919 das Sonderheft 
"Expressionistische Arbeitsgemeinschaft Kiel", das bedeutendste unter den wenigen 
dokumentarischen Zeugnissen über die Kieler Gruppe. Hier wurden zum ersten Mal Werke 
der expressionistischen Kieler Künstler Drömmer, Röhl und Lange publiziert, u.a. mit Texten 
von Richard Blunck. 

70 Tännies-Forum 1/2009 

Der Maler Werner Lange 

Dieser Lehre schloss sich eine weitere beim Malermeister Hermann Thiemann an, 
die Werner Lange 1907 mit der Gesellenprüfung abschloss.3 Nachdem Lange als 
"wandernder Malergeselle" u.a. in Hamburg, Berlin, Chemnitz und Kopenhagen 
gearbeitet und zwischen 1907 und 1909 in der Handwerkerschule in Kiel die ersten 
Preise eingeheimst hatte, begann er 1909 das Studium der Malerei und Graphik bei 
den Professoren Kling und Czeschka an der Kunstgewerbeschule in Hamburg. 

Lange erhielt 1912 ein Stipendium der Stadt Hamburg für einen Studienaufenthalt 
in Paris. Diese Auszeichnung und der wenn auch mit einem Jahr relativ kurze Aufent
halt in der damals bedeutendsten Kunstmetropole hatten für die künstlerische Ent
wicklung Werner Langes eine entscheidende Bedeutung. 

"Frau und Vogelstrauß" 

von 1951 

In Paris lernte Lange den um zehn Jahre älteren Maler und Bildhauer Otto Freund
lich (1878-1943) kennen.4 Freundlich, der seit 1910 in Paris lebte und mit der interna-

3 Daneben besuchte Lange die handwerkliche Fortbildungsschule und nahm während der 
Wintermonate am Abendunterricht bei den Lehrern Zimmermann, Vogel und Faber teil. 

4 Otto Freundlich (1878-1943) war deutscher Maler, Bildhauer und Verfasser kunsttheoretisch
philosophischer Schriften. Freundlich war einer der ersten Vertreter abstrakter Kunst. Nach 
dem Studium der Kunstgeschichte, Musiktheorie und Philosophie gi ng er 1908 nach Paris, wo 
er am Montmartre im Bateau-Lavoir unter einem Dach mit dem damals noch unbekannten 
Pablo Picasso wohnte. Hier fand er zu seinem persönlichen "figura l-konstruktivistischen Stil 
symbolischer Prägung" . Otto FreundUch vertrat die Idee eines humanistisch verpflichteten 
Kunstschaffens. Seine Kompositionen formulieren und repräsentieren das Ideal eines sozialen 
Gefüges, in dem das Einzelne im Dialog mit dem Ganzen steht. Bei Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges wurde Freundlich als Jude in Frankreich interniert, jedoch auf Betreiben Picassos 
zunächst von den französischen Behörden wieder freigelassen . Im Februar 1943 wurde er von 
den Nazis verhaftet und in das KZ Lublin-Majdanek deportiert und dort noch am Tag seiner 
Ankunft ermordet. 
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tionalen künstleri schen Avantgarde in enger Verbindung stand, hatte auf die 
Weiterentwicklung Langes einen großen Einfluss. Insbesondere ist die für Lange so 
typische Raumdarstellung ohne die Malerei Freundlichs und ihre theoretische Begrün
dung nicht denkbar. 

Leider haben sich nur wenige der in Paris gemalten Bilder erhalten, aber unzwei
deutig sind sie in deutlicher Anlehnung an die von Freundlich entwickelte, ganz auf 
die Fläche bezogene Malweise entstanden. Lange verwendete ähnl!.che Formen und 
liquidierte wie Freundlich alle perspektivisch-räumlichen Elemente. Uber den "Raum" 
in Werner Langes Kunst schrieb Wilhelm Niemeyer: 

1923 schuf Werner Lange 

ein Portrait von 
Ferdinand Tönnies 

"Welchen stili sti schen Wandlungen der "Raum" im Verlauf von Langes künstleri
scher Entwicklung auch ausgesetzt wird, eines bleibt charakteristisch: Sein "Raum" ist 
eine Membran - daher die Flächigkeit -, die seelisch-geistige Erregungen verbildlicht. 
Langes Sensibilität ist nie rein subjektiv, sondern stets auf das Zeitgeschehen bezogen. 
Seine senso-motorisch" erregbare Bildfläche darf weder durch einen vorab kon
struied~n Tiefenraum und dinglich-körperhafte Figuren oder Gegenstände noch durch 
vorgegebene literarisch konzipierte Inhalte gestört werden. ,,5 

Während des Ersten Weltkrieges war Lange als Soldat u.a. in Italien, Frankreich 
und Serbien. In der Nachkriegszeit war Lange Hil fsschreiber an einer Bezugsschein
steIle in Kiel. Erst 1919 bekam Lange neben seiner freien künstlerischen Tätigkeit eine 
Anstellung als nebenamtlicher Lehrer für Aktzeichnen und Naturstudium an der 

5 Wilhelm Niemeyer, Der Maler Wemer Lange, in: Kündung. Eine Zeitschrift für Kunst, l. 
Folge, Heft XI und XII, Hamburg 1921. 
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Handwerker- und Kunstgewerbeschule in Kiel. Diese Anstellung versetzte Lange in 
die Lage, eine Familie zu gründen. Er heiratete 1929 Lore Wehding, mit der er drei 
Kinder hatte (Anka, Greta und Jan) und wohnte mit seiner Familie in einer Wohnung 
im Dachgeschoss des Hauses Feldstraße 154, in der er auch ein Atelier einrichtete. 

Obwohl seine Kunst so gar nicht dem Geschmack der Nationalsoziali sten ent
sprach, gelang es Lange ab 1935 ehrenamtlicher Referent für Malerei und Graphik bei 
der Reichskammer der bildenden Künste, Landesleitung Schleswig-Holstein zu wer
den. Das schützte ihn allerdings nicht davor, dass zwei seiner Arbeiten im Zuge der 
Beschlagnahmungen von so genannter "entarteter Kunst" aus dem Besitz der Kunst
halle Kiel eingezogen wurden. 6 

Trotz dieser Maßregelung wurde Werner Lange 1942 zum hauptamtlichen Studien
rat an der Handwerker- und Kunstgewerbeschule in Kiel ernannt. 7 

Signet von Werner Lange 

Bei einem Bombenangriff wurden 1943 zahlreiche Werke Langes bei der Zerstö
rung der Handwerker- und Kunstgewerbeschule vernichtet. Lange wurde 1954 pensio
niert und arbeitete fortan als freier Künstler. Am 13. Juli 1955 ist Werner Lange in 
seinem Heikendorfer Atelierhaus verstorben. 

Neben zahlreichen Ausstellungen (von 1919 "Sonderausstellung der Expressionisti
schen Arbeitsgemeinschaft Kiel, Lange, Drömmer in der Kunsthalle Kiel" bis zur 
"Ausstellung 2005" im Künstlermuseum Heikendorf an der Kieler Förde aus Anlass 

6 Es handelt sich um die Aquarelle "Malaga" und "Toledo", beide von 1929. Damit teilte 
Wemer Lange zum Teil das Schicksal von Otto Freundlich, den man allerdings erheb lich 
härter traf. 191 2 hatte Freundlich die Plastik "Der neue Mensch" geschaffen. Die Figur 
erinnert etwas an die Steinköpfe der Osterinseln und symbolisierte den erhofften "geistigen 
Neubeginn" der Vorkriegszeit. 1930 kaufte der damalige Direktor Max Sauerlandt das Werk 
für das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Während der Aktion "Entartete Kunst" 
wurde das Werk beschlagnahmt und in der gleichnamigen Ausstellung in München vorgeführt 
(zudem wurde es für das Titelblatt des Ausstellungskataloges verwendet). Während der 
Wanderung der Ausstellung durch weitere Städte kam die Plastik abhanden und gi lt seither als 
verschollen . Im Jüdi schen Museum in Berlin ist für diese Figur ein "Schwarzer Fleck" 
ausgestellt, als Symbol für den Verlust und die Zerstörung von Kultur- und Kunstwerken 
durch die Nazis. 

7 Die "Muthesius Kunsthochschule" in Kiel ist mit ihrer Umwandlung einer ehemaligen 
Fachhochschule für Kunst und Gestaltung in eine Kunsthochschule im Jahre 2005 die jüngste 
Kunsthochschule Deutschlands, obgleich sie seit ihrer Gründung als Werkkunstschule im 
Jahre 1907 bereits auf ei ne lange Tradition zurückblicken kann. Benannt ist sie nach dem 
Architekten Hermann Muthesius (1861-1927) . 
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seines fünfzigsten Todesjahres) hat Lange folgende private und öffentliche Aufträge 
durchgeführt: 

Glasfenster für ein Bürgerhaus in Hamburg (um 1922), für die Altstädter Friedhofs
kapelle in Rendsburg (1924) , für die Kirche in Hennstedt (1926) , Stadtwerke Kiel 
(1928), Wandmalerei in der Till Eulenspiegel Jugendherberge Mölln (1935) , Kachel
entwürfe für die Fliesendiele der Theodor Storm Jugendherberge in Husum, Wand
malerei im Meeresbiologischen Forschungsinstituts der Universität Kiel, Wandmalerei 
im Eingang des Landesamtes Eutin (1936) und ein Sgraffito (Kratzputz) für das 
Rathaus in Kiel (1955). 

Werner Lange 1950 
mit 62 Jahren 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft macht auf folgendes Buch von 
Dieter Andresen aufmerksam: 

Was bringt Fritz Reuter dazu, sein Mecklenburg eine "schlechte Mutter" zu nennen? 
Warum suchen Hebbel und Groth ihr Dithmarschen nicht mehr auf? Was macht Storm 
in seiner Heimatstadt heimwehkrank? Was zieht Tönnies, den anderen Husumer, 
immer wieder dort hin? 
Vierzehn "Profile des Nordens" werden in diesem Buch unter verschiedenen Aspekten 
- biographisch, politisch, theologisch - beleuchtet. Bei allen kommt dabei der "Faktor 
Heimat" in seiner Ambivalenz zum Vorschein: als Symbol der Entfremdung wie als 
"Kraftfeld", das sie verbindet und mit Lebensenergie versorgt. 

Kraftfeld Heimat ist 2006 im Verlag "Books on Demand GmbH, Norderstedt" 
erschienen. Er hat 488 Seiten und kostet 38.- Euro. 

ISBN: 3-8334-5332-X 



Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Bücher der Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V., herausgegeben 
von Prof. Dr. Wilfried Röhrich. 

Folgende Bände sind bisher erschienen: 

Band 1: Ferdinand Tännies, Die Tatsache des Wollens. Aus dem Nachlass herausge
geben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 1982, 128 S. 

Band 2: Wilfried Rährich (Hrsg .), Vom Gastarbeiter zum Bürger. Ausländer in 
der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1982, 97 S. 

Band 3: Wilfried Rährich (Hrsg.), Aspekte der Kritischen Theorie, Berlin 1987,89 S. 

Band 4: Carnelius Bickel und Ralf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönrues - Harald 
Höffding: Briefwechsel, Berlin 1989,339 S. 

Band 5: Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemein
schaft? Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990256 S. 

Band 6: Ralf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Existenz und Koope
ration. Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag, Berlin 1993, 
315 S. 

Band 7: Lars Hennings, Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur Mo
deme. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. Jahrhunderts 
am Beispiel Schleswig-Holsteins, Berlin 1995, 183 S. 

Band 8: Ralf Fechner und Herbert Claas (Hrsg .), Verschüttete Soziologie. Zum 
Beispiel: Max Graf zu Solms, Berlin 1996,307 S. 

Band 9: Uwe Carstens und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Der Wille zur Demo
kratie. Traditionslinien und Perspektiven, Berlin 1998,475 S. 

Band 10: Frank Osterkamp, Gemeinschaft und Gesellschaft: Über die Schwierigkei
ten einen Unterschied zu machen, Berlin 2005, 458 S. 
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