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Editorial 

Eine ganze Reihe internationaler Jahrestage - also Aktionstage oder Gedenktage -
stehen uns im Jahr 2019 ins Haus. Dabei denke ich nicht zwangsläufig an den Block
tlötentag am 10. Januar oder den Welt-Schildkrötentag am 23. Mai, sondern an Jah
restage wie z.B. den 200. Geburtstag von Heinrich Theodor Fontane, der am 30. De
zember 1819 in Neuruppin geboren wurde und uns z.B. mit seinen "Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg" immer den Mut zur ausgleichenden höheren Titulatur 
gelehrt hat (wir würden heute wohl im Sinne von Fontane sagen "bitte etwas tiefer 
hängen"). 

Auch des 100. Geburtstages des Frauenwahlrechtes gilt es in diesem Jahr zu ge
denken. Am 19. Januar 1919 konnten Frauen in Deutschland erstmals wählen und 
gewählt werden - interessant ist in diesem Kontext der gesunkene Anteil von Frauen 
im 19. Bundestag, der aktuell mit 218 Frauen (30,7 %) und 491 Männern insgesamt 
709 Abgeordnete hat. Soviel zunächst dazu - wir kommen darauf zurück. 

Herzlich willkommen zu unserer Aprilausgabe 2019, sie kommt pünktlich zu Os
tern und wir haben für Sie Überraschungseier zuhauf oder um es mit dem schon ge
nannten Theodor Fontane zu sagen: ,,[ ... ] das ist ein weites Feld (Effie Briest)". 

Zunächst soll auf eine für die FTG wichtige Veranstaltung, nämlich das "x. Inter
nationalen Tönnies Symposium" hingewiesen werden. Anlass der Veranstaltung ist 
das diesjährige Erscheinen von Gemeinschaft und Gesellschaft als Band 2 der Tön
nies-Gesamtausgabe. Unter dem Titel "Gemeinschaft und Gesellschaft: Gemeinwohl 
und Eigeninteresse heute" wird es im Symposion darum gehen, dem Denken von Fer
dinand Tönnies vor dem Hintergrund aktueller vielfältiger sozialer Herausforderun
gen und Krisen nachzuspüren. Außerdem wird der thematische Reichtum des Klassi
kers im Kontext der Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts beleuchtet. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den abgedruckten Veranstaltungshinweisen. 

Der Wissenschaftliche Referent der FTG Sebastian Klauke stellt den jüngst von 
Jürgen Oetting erarbeiteten Artikel über Ferdinand Tönnies aus dem Wikipedia vor. 
Nach Auskunft von Oetting hält sich die Zusammenstellung eng an die biographi
schen Gegebenheiten des Protagonisten. Der Lohn für Oettings akribische Arbeit war 
die Aufnahme in die Liste der exzellenten Wikipedia Artikel. 

Der Soziologe und Didaktiker Arno Bamme erhielt am 28. Oktober 2018 die 
höchste Auszeichnung, die der Kreis Nordfriesland zu vergeben hat, den "Hans-Mo
msen-Preis". Der Hans-Momsen-Preis ist ein Ehrenpreis, der seit 1986 jährlich vom 
Kreis Nordfriesland an Persönlichkeiten verliehen wird, die sich in besonderer Weise 
um das kulturelle Leben in Nordfriesland verdient gemacht haben. Bamme erhielt 
den Preis für seine Verdienste im Bereich der nordfriesischen Literatur, der Soziologie 
und der Aktionskunst. Wir drucken hier die Dankesrede von Bamme ab, die deutlich 
werden lässt, wie intensiv sich der Preisträger u.a. mit Ferdinand Tönnies beschäftigt 
hat und nicht zufällig die "Materialien der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle am Insti
tut für Technik- und Wissenschaftsforschung der Alpen-Adria-Universität Kla
gen furt" herausgibt. 
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Wie sah es 1920 auf der Kieler "Christiana-Albertina" aus, fragt Uwe Carstens im 
nächsten Beitrag unseres Heftes. Der Text basiert auf einem Vortrag, den Carstens 
zum 90. Jubiläum des "Wirtschaftswissenschaftlichen Clubs" im November 2010 im 
"Institut für Weltwirtschaft" gehalten hat. Konkret gab es z.B. im Sommersemester 
1920 an der CAU vier Fakultäten: die Theologische Fakultät, in der u.a. Otto Baum
garten lehrte, die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät u.a. mit Walter Schü
cking, Ferdinand Tönnies, Gustav Radbruch und Bernhard Harms, die Medizinische 
Fakultät u.a. mit Otto Meyerhof, Otto Diels und Willy Anschütz und die Philosophi
sche Fakultät u.a. mit Cay von Brockdorff. Daneben gab es "Lehrer der Künste" die 
von montags bis freitags Fechtkurse abhielten. Also war die CAU auch 1920 schon 
eine recht ambitionierte Alma Mater. 

Die Philosophin Deborah Ryszka setzt sich mit dem zurzeit viel diskutierten "Be
dingungslosen Grundeinkommen" auseinander. Die grundsätzliche Begründung eines 
BGE wird darin gesehen, dass es jedem Menschen ermögliche, ein menschenwürdiges 
Leben zu führen. Das allein wäre nicht unbedingt ein Grund, dieses Thema im Forum 
zu präsentieren, aber Frau Ryszka sieht es durch die Brille von Ferdinand Tönnies -
und sofort bekommt der Text für uns ein anderes Gewicht. Aber lesen sie selbst und 
teilen Sie uns Ihre Meinung dazu mit. 

Wir wenden uns nun dem bereits angekündigten Thema "Frauenwahlrecht" zu. 
"Die große Menge und das Volk" ist ein Text von Ferdinand Tönnies, den er 1920 in 
"Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deut
schen Reiche" veröffentlichte und der gewissermaßen auf dieses Thema einstimmt. In 
erster Linie handelt es sich um einen Text über die Frage des sozialen Wollens und 
enthält damit auch unsere Problemstellung. 

Bevor wir zu einer Collage von Tönnies-Aussagen über das Frauenwahlrecht kom
men, soll noch einmal der Text "Das Frauenbild bei Ferdinand Tönnies", den wir be
reits im Forum 1/2001 - also vor gut 18 Jahren - abdruckten, gewissermaßen als "Ein
leitung" vorangestellt werden. Es soll nicht verschwiegen werden, dass dieser Text 
durchaus kritisch gesehen wurde und auch hier werden wir uns, sollte es Gegenargu
mente geben, im nächsten Forum damit auseinandersetzen. 

Damit sind wir bei der Collage über Aussagen von Ferdinand Tönnies bzgl. des 
"Frauenwahlrechts" angelangt, die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit er
hebt. Manches musste "umfangreicher" dargestellt werden, um sich nicht dem Vor
wurf auszusetzen, man habe die Aussage aus dem "Zusammenhang gerissen". 

Das Schönste kommt auch hier zuletzt. Unser Mitglied Dieter Andresen, der sich 
in vielfacher Weise mit Ferdinand Tönnies auseinandergesetzt hat (siehe zum Beispiel 
das Buch von D. Andresen "Kraftfeld Heimat. Profile des Nordens" und hier beson
ders "Philosophia Frisionum" - Tönnies und Paulsen, "Nur der freie Mensch ist ein 
echter" - Tönnies und Groth, "Ein großer Eiderstedter", ,,[ ... ] sub specie aetemitatis" 
- Tönnies und die Theologie). Dieses Mal schenkt D. Andresen uns ein Gedicht, das 
möglicherweise sogar noch einen schöneren Text als das Original bekommen hat. Das 
Besondere: das Versmaß stimmt und es ist "singbar" - versuchen Sie es. 
April 2019 Ich wünsche Ihnen angenehme Ostertage - Ihr Uwe Carstens 
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Ferdinand Tönnies in der Wikipedia 

Sebastian Klauke 

Der Artikel über Ferdinand Tönnies in der deutschsprachigen Wikipedia I besteht seit 
dem 17. September 2003 und wurde seitdem mehr als 940 Mal bearbeitet. Die zah
lenmäßig meisten Bearbeitungen (140) stammen dabei von dem Benutzer €pa, hinter 
dem sich der langjährige FTG-Präsident Lars Clausen verbirgt. 2 Nach ihm kommt 
Jürgen Oetting, der den Artikel 122 Mal (Stand 3. April 2019) bearbeitet hat. Schaut 
man aber an statt auf die Zahl der Bearbeitungen auf den aktuellen Textanteil, kehrt 
sich diese Reihenfolge um: Jürgen Oetting kommt hier auf stolze 71 ,9%, €pa folgt mit 
4,1 %. 

Der große Anteil von Jürgen Oetting ist dabei kein Zufall, denn er hat sich Ende 
2018 der wochenlangen Aufgabe gewidmet, den Wikipedia-Artikel über Ferdinand 
Tönnies umfangreich auszubauen, zu aktualisieren und den aktuell gültigen Wikipe
dia-Standards anzupassen. 

Am 19. Dezember 2018 veröffentlichte Oetting seine völlige Neuformulierung des 
Artikels, der bis einschließlich dem 21. Januar 2019 weitere Bearbeitungen von ihm 
und anderen Autoren folgten. 

Oetting verdoppelte mit seiner Arbeit den Textumfang, der ausgedruckt 31 A4 Sei
ten ergeben würde. Der Artikel ist nunmehr in die Abschnitte Leben, Werk, Wirkung, 
Ehrungen, Schriften sowie Literatur gegliedert und bietet eine gute Übersicht über das 
Leben und Wirken Tönnies' . Oetting legte dabei großen Wert auf die wissenschaftli
che Qualität des Artikels und verweist in 134 Fußnoten auf die einschlägige Literatur 
zu Tönnies. 

Lohn der Arbeit war die Auszeichnung des Artikels mit der Aufnahme in die Liste 
exzellenter Artikel am 21. Januar dieses Jahres. 

Neben dem Hauptartikel über Tönnies selbst existieren in der Wikipedia neun wei
tere, in Umfang und Qualität sehr unterschiedliche Artikel mit direkter thematischer 

I Siehe https://de.wikipedia.org/wiki /Ferdinand T%C3%B6nn ies 
2 Über Lars Clausen als Wikipedia-Autor gibt Jürgen Oetting Auskunft, siehe: Jürgen Oetting: 

"Cool, ein Taucher". Lars Clausen als Wikipedia-Autor, in : Tönnies-Forum Heft 2 20 I 6,25. 
Jg. , S. 33-37. 
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Sebastian Klauke 

Verbindung zu Tönnjes. Deren Lemma lauten wie folgt: Bejahung3, Ferdinand Tön
nies Gesamtausgabe4, Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle5, Ferdinand-Tönnies-Gesell
schaft6, Geist der Neuzeit7,Gemeinschaft und Gesellschaft8, Kritik der öffentlichen 
Meinung9, NormaltyplO sowie Tönnies-Forum l l • 

Diese Artikel sind in die Kategorie Ferdinand Tönnies eingeordnet. 12, die zudem 
die Kategorie Person der Ferdinand-Tönnies-Forschung13 umfasst, in der aktuell 11 
Personen verzeichnet sind, die alle nach den Regeln der Wikipedia als relevant gelten. 

Der Artikel über Ferdinand Tönnies wurde im März dieses Jahres durchschnittlich 
53 Mal am Tag aufgerufen, insgesamt 1.636 Mal. 

3 Siehe https: //de.wikipedia.org/wiki/Be jahung (Soziologie) 
4 Siehe https://de.wikipedia.o rg/wiki /Ferdinand T%C3% B6nnies Gesamtausgabe 
5 Siehe https://de. wikipedia.org/wiki/Ferdinand-T%C3% B6nnies-Arbe itsstelle 
6 Siehe https://de.wikipedia.o rg/wiki/Ferd inand-T%C3%B6nni es-Gesellschaft 
7 Siehe https: //de.wikipedia.org/wiki/Geist der Neuzeit 
8 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft und Gesellschaft 
9 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kritik der %C3%B6ffentlichen Meinung 
10 Siehe https://de.wikipedia.org/wikilNormaltyp 
11 Siehe https://de.wikiped ia.o rg/wiki/T%C3% B6nnies-Forum 
12 Siehe https: //de.wikiped ia .org/wiki/ Kategorie:Ferdinand T%C3% B6nnies 
13 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki /Kategorie:Person der Ferdinand-T%C3%B6nnies-For

schung 
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Vom poetischen Realismus 
zur wissenschaftlichen Prosa. 

Das Beispiel Husum 

Vortrag, gehalten aus Anlass der Verleihung des 
Hans-Momsen-Preises am 28. Oktober 2018 im Schloss vor Husum 

Arno Barnrne 

Sehr geehrter Herr Kreispräsident Maurus, 
sehr geehrter Herr Landrat Harrsen, 
sehr geehrte Frau Jürgensen, 
meine Damen und Herren, 
liebe Festgäste, 

wenn jemandem Ehre widerfahrt, dann ist er natürlich in der Pflicht, eine Dankesrede 
zu halten. Das ist so Sitte und guter Brauch von alters her. Es gibt nun zwei Möglich
keiten, seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen: Man kann sie autobiographisch an
legen. Ich könnte zum Beispiel erzählen, wie es gelungen ist, das Gehirn von Ferdi
nand Tönnies aus dem Oskar-Vogt-Archiv der Düsseldorfer Universität ins KeIler
grab auf der Kirchwarft von Oldenswort zu bringen. Oder wie es gelungen ist, den 
Nachlass der Eiderstedter Dramatikerin und Novellistin Ingeborg Andresen vom 
Dachboden eines Hauses in Dänemark, das kurz danach abgerissen wurde, zu retten 
und dem Husumer Nissen-Haus zu übergeben. Ich habe die zweite Möglichkeit ge
wählt: Ergebnisse meiner inhaltlichen Arbeit vorzustellen, für die ich heute den Hans-

. Momsen-Preis erhalte. Das Thema der Dankesrede heißt: "Vom poetischen Realismus 
zur wissenschaftlichen Prosa. Das Beispiel Husum". Als Frage im Rahmen eines Uni
versitätsseminars formuliert, könnte sie lauten: Was haben Theodor Storm, Ferdinand 
Tönnies und Thusnelda Kühl miteinander zu tun? 

Um sie zu beantworten begeben wir uns in den Zeitraum zwischen 1866, der An
nexion Schleswig-Holsteins durch Preußen, und 1933, der Machtübernahme durch 
den Nationalsozialismus. Es war die Zeit eines gewaltigen sozialhistorischen Um
bruchs, vergleichbar jenem, der uns heute bevorsteht. 

In dieser Zeit entsteht die Literaturgattung des Romans, des poetischen Realismus. 
Die Poesie beginnt sich aufzulösen und überzugehen in die Prosa des wissenschaftli
chen Denkens. Das führt einmal zur Ausdifferenzierung verschiedener Arten und For
men der Dichtung, in denen die Grenze zur wissenschaftlichen Prosa überschritten 
wird: Essay, Reportage, Skizze, historische Romane. Das führt zum anderen zur Ge
burt völlig neuer Wissenschaftsdisziplinen, die oft in bewusster Abgrenzung zur Bel
letristik entstehen wie die Soziologie oder die Volkskunde. Aus Literaten werden im 
Laufe der Zeit Soziologen. Sprachgefühl wird durch Wissenschaftsproduktion ersetzt, 
emotionales Unbehagen durch strenge Analyse. 
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ArnoBamme 

Viele Schriftsteller verstehen sich zunehmend als Wissenschaftler oder eifern 
ihnen nach: Charles Dickens, Emile Zola, vor allem aber Honore de Balzac. Ihnen 
geht es nicht mehr um erdachte Fiktionen, sondern um die Beschreibung überprüfba
rer Wirklichkeiten. Dieser Prozess geht langsam voran, keineswegs spektakulär. Für 
lange Zeit bleiben die Grenzen zwischen Literatur und Wissenschaft fließend. Auf der 
einen Seite schreitet die Verwissenschaftlichung der Prosa voran. Auf der anderen 
Seite bedienen sich Wissenschaftler noch lange Zeit literarischer Formen bei der Dar
stellung ihrer Forschungsergebnisse. Der Historiker Theodor Mommsen erhält ebenso 
wie der Philosoph RudolfEucken den Nobelpreis für Literatur, obwohl sich beide als 
Wissenschaftler verstehen. Der Soziologe Max Weber hat deshalb dem Historiker 
Mommsenjegliche Wissenschaftlichkeit bestritten, und Eucken, ein Ostfriese aus Au
rich, war, bevor er seine Professur in Basel bekam, Lehrer am Husumer Gymnasium. 

Das Schöne ist nun, dass wir diesen Umbruchsprozess in Husum an der Generati
onsfolge einzelner Personen nachzeichnen können. Insofern ist die Husumer Kultur
geschichte gleichsam ein Spiegelbild, ein Mikrokosmos der deutschen Kulturge
schichte jener Zeit. Sie beginnt mit Theodor Storm. 

Storm lernt mehr oder weniger zufällig den jungen Gymnasiasten Ferdinand Tön
nies kennen, der ihm beim Korrekturlesen hilft. Daraus entwickeln sich lange Gesprä
che über die Metrik, den Stil und den ästhetischen Wert von Gedichten, wobei der 
ältere Storm, gleichsam als Mentor, das beträchtliche poetische Talent des jungen 
Tönnies weckt. Lange Zeit zweifelt Tönnies, ob er sich der poetischen Kunst oder der 
wissenschaftlichen Prosa zuwenden soll. Gott sei Dank hat er Letzteres getan. In ei
nem Brief (1885) an den Philosophen Friedrich Paulsen, gleichfalls ein Nordfriese, 
äußert er viel später: "Ich habe diese Regungen (der dichterischen Weise in mir) mehr 
und mehr unterdrücken müssen [ ... ] Eine eindringliche Besonnenheit und gerade die 
kalte Ruhe des Überlegens, welche mir sehr unnatürlich ist, [ ... ] habe ich mir zu eigen 
machen müssen; vielleicht um, wie »Faust«, daran zu Grunde zu gehen, ohne die Er
lösung." Das war noch vor seinen großen wissenschaftlichen Erfolgen geschrieben, 
die dann die Erlösung brachten. 

Es ist interessant zu sehen, dass Tönnies später aus seinem persönlichen Dilemma 
eine Sprach- und Zeichentheorie entwickelt hat. Bereits 1878 schreibt er an Paulsen: 
Wie entwickelt sich das Denken in den verschiedenen Sprachen? Wie unterscheidet 
sich das poetische vom prosaischen Denken? Das Denken in Bildern? Welche Ge
schichte macht es durch bei den Völkern, die wir als literarische kennen? Wie hebt 
wissenschaftliches Denken an? Seine Irrwege und Kämpfe. Mit anderen Worten: Kul
turgeschichte unter dem Gesichtspunkt der Logik. (Mit den literarischen Völkern 
dürfte Tönnies unter anderem wohl die homerischen Griechen gemeint haben, aus de
nen dann später, vor allem durch Parmenides vermittelt, die Logik der abendländi
schen Wissenschaft hervorging.) 

Die lebenslange Freundschaft zwischen Storm und Tönnies wiederholt sich, nun 
zwischen dem älteren Tönnies und dem jungen Oskar Vogt aus Husum, der nicht so 
recht weiß, was er studieren soll. In langen Gesprächen weckt Tönnies in ihm das 
Interesse für Psychologie und Psychiatrie. (Das ist insofern nicht weiter verwunder-
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Vom poetischen Realismus zur wissenschaftlichen Prosa. 

lich, als Tönnies seine Soziologie psychologisch fundiert hat. Um den seinerzeit gän
gigen Fallstricken philosophischer Metaphysik zu entkommen, hat er sie auf eine vo
luntaristische Basis gestellt.) Und tatsächlich: Vogt folgt diesem Rat. Jahre später 
bezeichnet er in einem Brief an Tönnies seinen ehemaligen Mentor als den "ersten 
wahren Lehrer", den er hatte. Doch schließlich kommt es anders. In der Psychologie, 
insbesondere in der Freud'schen Psychoanalyse, steckt für Vogt noch zu viel Poesie. 
Er wendet sich handfesteren Dingen zu. Er entwickelt sich zum bedeutendsten Hirn
forscher seiner Zeit. Er analysiert das Gehirn Lenins. (Es gibt übrigens bei Rowohlt 
als Taschenbuch einen wunderschönen Wissenschaftsroman von Tilman Spengler mit 
dem Titel "Lenins Hirn", in dem genau diese akademische Umbruchssituation mit all 
ihren Irrungen und Wirrungen in dichterischer Freiheit, und dadurch gut lesbar, poe
tisch nachgezeichnet wird.) Er baut das weltweit größte Hirnforschungszentrum in 
Berlin auf und wird zweimal für den Nobelpreis in Medizin vorgeschlagen. Erst der 
Nationalsozialismus beendet abrupt seine Karriere. Er wird aller Ämter enthoben. Üb
rigens: Tönnies auch. 

Doch die Geschichte geht weiter. Einer der Söhne von Ferdinand Tönnies, der In
genieur Jan Friedrich, war am Aufbau des Vogt-Instituts maßgeblich beteiligt. Er lei
tete dort eine eigene Abteilung, in der er den Elektroenzephalographen zur Messung 
von Potentialschwankungen im Gehirn entwickelte. 

Die Geschichte, die in Husum mit einem Poeten ihren Anfang nahm, sich zunächst 
mit einem Sozialwissenschaftier fortsetzte, dann mit einem Naturwissenschaftler wei
terging, endet vorläufig mit einem Ingenieurwissenschaftler. Bis 1933 hatte Deutsch
land weltweit die meisten Nobelpreise erhalten, mehr als die USA und England zu
sammen. Aber es war eine Erfolgsgeschichte von Männern. Und die Frage stellt sich: 
Wo blieben die Frauen? 

Die Situation intelligenter, kluger Frauen im Wilhelminischen Deutschland war 
prekär. Weder waren sie, und zwar bis 1908, zu einem regulären Universitätsstudium 
mit dem Recht der Promotion zugelassen, noch verfügten sie über eine gymnasiale 
Ausbildung mit dem Abschluss des Abiturs. In Husum erwarb erst 1927 ein Mädchen 
die Hochschulreife. Um sich eine in Grenzen vergleichbare höhere Bildung aneignen 
und später eine dementsprechend anspruchsvolle Tätigkeit ausüben zu können, waren 
sie auf den Beruf der Volksschullehrerin sowie auf die dafür vorgesehene Seminar
ausbildung verwiesen. Tatsächlich waren sechs der zehn schreibenden Frauen von 
überregionaler Bedeutung in Nordfriesland damals, deren Leben, Werk und Wirkung 
ich untersucht habe, ausgebildete Lehrerinnen. Die Sache hatte aber einen Haken: Sie 
durften nicht heiraten. Bis 1919 galt für Lehrerinnen das Zölibat. Durch eine Heirat 
verfielen ihre Unterhaltsansprüche, und sie unterlagen der Vormundschaft ihres Ehe
gatten. Konnten sie als unverheiratete Frauen Geschäfte abschließen, ihr Vermögen 
verwalten und bindende Unterschriften leisten, so änderte sich das mit der Heirat. 
Margarete Böhme, die große Husumer Poetin, schreibt dazu: Der Staat setzt voraus, 
dass die Frau durch die Heirat eine Einbuße ihres Intellekts erleidet, vermöge dessen 
sie vorher geschäftsfähig war. Mit anderen Worten: Die Ehe stärkt die Moral einer 
Frau und schwächt ihre Geisteskraft. Nur der berufliche Erfolg zum Beispiel als freie 
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Arno Bamme 

Schriftstellerin konnte sie aus diesem Dilemma befreien. Und tatsächlich wandten 
sich nun vor allem Frauen dem poetischen Realismus zu. 

Die Husumer Lehrerin Friede Kraze etwa war in diesem Metier, allerdings unter 
männlichem Pseudonym, so erfolgreich, dass sie sich später eine Villa in Oberbayern 
als Altersruhesitz kaufen konnte. Zu Recht bemerkt der schleswig-holsteinische 
Schriftsteller LudolfWienbarg, der den Begriff des "Jungen Deutschland" prägte, in 
seinem Helgoländer Tagebuch (1838), dass "ein großer Teil der Literatur künftig in 
die Hände von Frauen geraten wird, die dramatische und epigrammatische vielleicht 
ausgenommen, auch die politische werden sich die Männer nicht nehmen lassen. Nach 
einigen und fünfzig Jahren werden nur Frauen, die ehrgeizig sind oder unglücklich, 
Romane schreiben." Es blieb klugen Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führen 
wollten, gar nichts anderes übrig. Andere Möglichkeiten gab es kaum. Auch das lässt 
sich wiederum an einem Beispiel aus dem Husumer Umland eindrucksvoll illustrie
ren. 

Das, was der Soziologe Ferdinand Tönnies in seinem Hauptwerk "Gemeinschaft 
und Gesellschaft" abstrakt und schwer verständlich erläutert, hat seine realhistorische 
Grundlage in der konkreten Umbruchssituation der Landschaft "Eiderstedt" gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts. Sie ist die Erfahrungsbasis, aus der heraus der auf einem 
Bauernhof in Oldenswort geborene Tönnies seine abstrakten Theorien entwickelte. 
Und da trifft es sich gut, dass in etwa zur selben Zeit eine Frau, Thusnelda Kühl, 
aufgewachsen im Oldensworter Pastorat, später im Dorf als Lehrerin tätig und als 
"Dichterin der Marschen" in die Literaturgeschichte eingegangen, dieselben Erfah
rungen macht. Aber sie überführt sie nicht in eine wissenschaftliche Begrifflichkeit, 
sondern sie bringt sie in Romanform zu Papier. Insbesondere die Bücher ihrer Ei
derstedt-Trilogie lassen sich geradezu als Illustration der Gesellschaftstheorie des 01-
densworter Soziologen lesen, der zufolge sich das menschliche Zusammenleben im 
historischen Ablauf von gemeinschaftlichen zu gesellschaftlichen Formen entwickelt. 
In dem Roman "Die Leute von Eftkebüll" (1905) schildert sie den Übergang vom 
Ackerbau zur Weidewirtschaft, den Überlebenskampf der Marschenbauern um den 
Erhalt ihrer Höfe. Im "Lehnsmann von Brösum" (1904) ist ein Stück eiderstedtischer 
Selbstverwaltung personifiziert, die schließlich der preußischen Kreis- und Landge
meindeordnung von 1888 bzw. 1892 zum Opfer fällt. Interessanterweise beginnt der 
Roman szenisch mit einer Versteigerung von Hausmobiliar, denn der Viehzüchter 
Tönnies (sic!) verpachtet seinen Hof und zieht mit Kind und Kegel in die Stadt, um 
den Söhnen den Besuch des Gymnasiums zu ermöglichen. Eine konkrete Personifi
zierung des von Ferdinand Tönnies abstrakt gefassten Gemeinschaftsprinzips findet 
sich schließlich im Roman "Um Ellwurth" (1904), verkörpert durch den Alt-Bauer 
Frens Gaye. Mit Tete Holm hingegen treten im selben Buch die Prinzipien des Ge
sellschaftlichen an die Stelle des Gemeinschaftlichen. Die Fresendelffs sind gezwun
gen, einen Teil ihres Hofes, zwanzig Demat besten Lehmbodens, an ihn zu verkaufen. 
Er wird darauf eine Ziegelsteinfabrik errichten, die mehr einbringt als die überkom
mene Landwirtschaft. In Tete Holm verkörpert sich die heraufdämmernde neue Zeit. 
So gesehen, lassen sich die gesellschaftskritischen Romane Thusnelda Kühls als di
daktische Ausformung soziologischer Erkenntnisse deuten. 
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Beide, Kühl und Tönnies, sind auf dem Lande groß geworden. Sie blieben der 
Landschaft zeitlebens verbunden. Beide sind später in die Welt hinausgegangen. Sie 
haben London kennen gelernt, sie als Lehrerin, er als Forscher. Beide haben ihre Er
fahrungen in ihren Schriften verarbeitet, der eine in wissenschaftlicher Prosa, die an
dere in realistischer Poesie. Beide verfügten über den "soziologischen Blick", aber in 
der Darstellung dessen, was sie sahen, gingen sie unterschiedliche Wege. Zusammen
gelesen, ergänzen sie sich auf wunderbare Weise. 
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Vortrag gehalten anlässlich der Jubiläumsveranstaltung 
90 Jahre Wirtschaftswissenschaftlicher Club 

am 12. November 2010. 

Uwe Carstens 

Im Ersten Weltkrieg hatte sich die große Mehrheit der Wissenschaftler und Gelehrten 
vorbehaltlos fur die Kriegsziele des Deutschen Reichs ausgesprochen und sich in den 
Dienst deutscher Großmachtbestrebungen gestellt. Folge dieses Verhaltens war die 
noch im Krieg beginnende internationale Isolierung der deutschen Wissenschaft, die 
mit Abschluss des Versailler Vertrags l im Sommer 1919 ihren Höhepunkt erreichte. 
Alle bisherigen internationalen Konventionen auf wissenschaftlichem Gebiet mit 
Deutschland galten als aufgelöst. Deutsche Gelehrte wurden aus wissenschaftlichen 
Gesellschaften ausgeschlossen und zu Kongressen nicht eingeladen. Die internationa
len Boykottmaßnahmen umfaßten auch wissenschaftliche Publikationen aus Deutsch
land, die keine Aufnahme in Bibliographien alliierter Staaten fanden. 

Mit dem Wegfall staatlicher Forschungsfinanzierungen unmittelbar nach Kriegs
ende sowie durch den weitgehenden Verlust ihrer Kapitalvermögen durch die Infla
tion standen die wissenschaftlichen Institutionen vor dem finanziellen Bankrott. An
gesichts der Notlage der gesamten Forschungs- und Lehranstalten fand die Wissen
schaft in den Parlamenten und Parteien Fürsprecher. An die Stelle privater Förderung 
wie im Kaiserreich trat eine Forschungsfinanzierung durch das Reich und die Länder. 
Allerdings begaben sich die Wissenschaftsbetriebe weitgehend in staatliche Abhän
gigkeit. Die 1911 gegründete "Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft" (heute "Max-Planck
Gesellschaft"2), die trotz der Abdankung von Kaiser Wilhelm H. ihren Namen in der 
Weimarer Republik beibehielt, wurde von einer preußischen zu einer gesamtdeut
schen Institution mit öffentlicher Finanzierung. Auf ihre Mitinitiative hin wurde im 
Oktober 1920 die "Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft" (ab 1929 "Deutsche 
Forschungsgemeinschaft") gegründet. Dieser Zusammenschluss aller wissenschaftli
chen Forschungsstätten Deutschlands wurde ebenfalls vor allem aus Mitteln des 
Reichs finanziert. 

1 Der Friedensvertrag von Versailles war das am 28. Juni 1919 unterzeichnete Vertragswerk, 
das nach dem I. WK formell den Kriegszustand zwischen dem Deutschen Reich und den 
Mächten der Tripie Entente und ihren Verbündeten beendete. De facto waren die Kampf
handlungen bereits mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands von Compiegne am 11 . 
November 1918 eingestellt worden. Nach der Ratifizierung und dem Austausch der Urkunden 
trat der Versailler Vertrag am 10. Januar in Kraft. 

2 Die Max-Planck-Gesellschaft wurde am 26. Februar 1948 unter der Präsidentschaft von Otto 
Hahn und der Leitung von Generalsekretär Ernst Telschow als Nachfolgeorganisation der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Göttingen gegründet. Benannt wurde sie nach Max Planck, 
dem Mitbegründer der Quantentheorie. 
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Das Verhältnis der Universitäten zum Weimarer Staat war ambivalent. Die Domi
nanz konservativer und weit rechts stehender Kräfte innerhalb der "Kaiser-Wilhelm
Gesellschaft" und ihre Vergabe staatlicher Mittel an republikfeindliche Wissenschaft
ler ftihrte zu scharfen Angriffen von Politikern - insbesondere der SPD. Mit Erfolg 
setzten sie bis Ende der Zwanziger einen größeren Einfluss und eine stärkere Kon
trolle der Ausgaben seitens des Staates durch. 

Mit erstaunlicher Einmütigkeit teilten die politischen und wissenschaftlichen Eli
ten im Reich die Auffassung, die Universitäten könnten Ausgangspunkt rur die Wie
dergewinnung internationalen Ansehens sein und als Ersatz rur verlorene I??litische 
Macht dienen. So gelang durch staatliche Fördermittel eine relativ schnelle Uberwin
dung der Nachkriegskrise. 

Während sich die Naturwissenschaften und die Technik dem weltweiten Wachs
tum mit einer immer höheren Zahl an Entdeckungen und Erfindungen anschlossen, 
sahen die Geisteswissenschaften ihre Geltung in der Weimarer Republik erschüttert. 
Im Ersten Weltkrieg um die Durchsetzung nationaler Ideale bemüht, blieben nach der 
Niederlage Zweifel an der vorgegebenen deutschen Kulturüberlegenheit zurück. Zu 
einer festen geistigen Größe wurde daher nach Kriegsende die Soziologie, die vor 
1914 kaum als eigene Wissenschaft betrachtet wurde, obwohl ihre Grundlagen bereits 
im Kaiserreich von Ferdinand Tönnies gelegt wurden. Von der Sozialforschung er
wartete die durch Kriegserlebnisse, Alltagsprobleme sowie durch politische und kul
turelle Veränderungen geprägte Gesellschaft eine Orientierung. Politisch aufgewertet 
und nicht mehr in die traditionellen Geisteswissenschaften wie die Rechts- und Staats
wissenschaftliche Fakultät eingebettet, erhielt die Soziologie eigene Lehrstühle an den 
Universitäten.3 

Die Christian-Albrechts-Universität (CAU) blieb während des Ersten Weltkrieges 
geöffnet, obwohl etwa zwei Drittel der immatrikulierten Studenten am Kriege teilnah
men. Diese Studenten kamen nach Abschluss des Waffenstillstandes im November 
1918 und der darauffolgenden Demobilisierung an die Hochschulen zurück, so dass 
in den Anfangsjahren der Weimarer Republik ein gewaltiger Studentenberg entstand, 
da die Zahl der Abiturienten und Studienanfänger ungefähr gleich geblieben war. In 
der wirtschaftlichen Krisensituation der beginnenden Weimarer Republik erschwerte 
sich dabei in zunehmenden Maß der Eintritt in das Berufsleben, was eine Verlänge
rung der Studiendauer mit sich brachte. Erst um die Mitte der zwanziger Jahre konnte 
die Überrullung der Hochschulen etwas abgebaut werden, blieb aber weiterhin über 
dem Vorkriegsniveau. Diese Entspannung währte jedoch nicht lange, denn mit der 
Wirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre ging eine rapide Verschlechterung der Be
rufsaussichten einher, was das Studium als Alternative zur Arbeitslosigkeit erscheinen 
ließ und sich somit die Studierwilligkeit erhöhte, aber auch das Studium verlängerte. 

3 Der erste Lehrstuhl fLir Soziologie entstand 1919 an der Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main und wurde von Frankfurter Kaufleuten gestiftet. Das erste Soziologie Ordinariat wurde 
dem Arzt, Nationalökonomen und Soziologen Franz Oppenheimer (1864-1943) übertragen, 
der es bis 1929 innehatte. Sein Nachfolger wurde Karl Mannheim (1893-1947). 
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An der Christiana Albertina studierten im WS 1922/1923 1.767 Studierende (1.600 
männliche; 167 weibliche). Im Sommersemester 1923 waren es bereits 2.057 (1.864 
männliche; 193 weibliche). Im Wintersemester 1925/1926 sank die Zahl auf 1.352 
(1.212 männliche; 140 weibliche) um dann im Sommersemester 1927 wieder auf 
2.006 (1.762 männliche; 244 weibliche) anzusteigen. 4 

Als Rektoren der zwanziger Jahre wären zu nennen: Prof. Dr. Karl Kißkalt, Prof. 
Dr. Georg Jacob, Prof. Dr. Werner Wedemeyer, Prof. Dr. Otto Diels, Prof. Dr. Le
onard Jores, Prof. Dr. Arthur Haseloff, Prof. Dr. Walter Jellinek, Prof. Dr. Walther 
Kossel. 

Das Studium in den zwanziger Jahren war also von einer äußerst desolaten wirt
schaftlichen und finanziellen Lage gekennzeichnet: Es fehlte, vor allem nach dem 
Ersten Weltkrieg, die häusliche Unterstützung durch die Eltern, weshalb sich viele 
Studierende ihr Studium durch Büro- und Industriearbeit selbst finanzieren mussten 
(Werkstudententum), was natürlich das Studium auf das Äußerste behinderte. Es 
fehlte aber auch an Wohnraum - das Angebot blieb bei steigenden Studentenzahlen 
ungefähr gleich mit der Folge, dass die Mieten stiegen - und auch die Ernährungssi
tuation war derart miserabel, dass sich in Teilen der unterernährten Studentenschaft 
tuberkulöse Erkrankungen ausbreiteten. So trat neben die Vermassung der Universität 
die Verelendung der Studierenden. 

Zwar wurde in der Seeburg5, die am 12. November 1910 vom Rektor der Kieler 
Universität Prof. Dr. Götz Martius als Heim, Haus und Kasino rur Studierende einge
weiht worden war, Verpflegung zum Selbstkostenpreis abgegeben, aber auch diese 
reichte bald nicht mehr aus. Daraufberief der amtierende Rektor der Universität, Prof. 
Dr. Karl Kißkalt, Vertreter der Behörden und Berufsstände sowie einflussreiche Per
sönlichkeiten zusammen und aus deren Mitte entstand im Dezember 1921 der Verein 
rur Schleswig-Holsteinische Studentenhilfe. Es war dies ein privater, von Universität 
und Studentenschaft unabhängiger Verein, der zum Vorläufer des späteren Studen
tenwerks wurde. Den Vorsitz übernahm der Direktor der Chirurgischen Klinik, Ge
heimrat Prof. Dr. Willy Anschütz. 

Neben der Studentenhil fe gab es seit März 1923 in Kiel auch den "Studentischen 
Wirtschaftskörper e.V.", der sich besonders der studentischen Wohnungsnot annahm. 
Im Jahre 1926 wurde die Gründung eines Studentenwohnheimes beschlossen, das 
1927 als "Christian-Albrechts-Haus" eröffnet wurde. Für auslandsdeutsche Studen
ten, vor allem rur solche aus dem 1920 abgetretenen Nordschleswig, wurde 1929 die 
Deutsch-Nordische Burse geschaffen. Denn eine besondere Aufgabe sah man in den 

4 Bekanntermaßen wurde in Preußen erst 1908 das Frauenstudium allgemein erlaubt. 1m Jahre 
1913 waren etwa 8% aller Studierenden weiblichen Geschlechts. Die Zahlen stammen aus 
Vorlesungsverzeichnissen der jeweiligen Semester. Im Wintersemester 2009/20 I 0 studierten 
22.825 Studierende an der CAU. Der Anteil der weiblichen Studierenden liegt bei 54%. 

5 Die Geschichte der heutigen "Seeburg" begann am 9. Juni 1892 mit dem Tode Theodor Wil
les. Der Hamburger Großkaufmann Theodor Willes hinterließ als geborener Kieler in seinem 
Testament seiner Vaterstadt 2 Millionen Reichsmark mit der besonderen Bestimmung, dass 
von den Zinsen ein Teil auch fLir die Zwecke der Universität zu verwenden sei. Die Seeburg 
war das Ergebnis der Willes Stiftung. 

Tännies-Forum 112019 15 



Uwe Carstens 

zwanziger Jahren darin, die Beziehungen zu den skandinavischen Ländern wieder 
stärker zu pflegen. Dem diente vor allem die von der Universität zusammen mit der 
Universitätsgesellschaft im Jahre 1929 durchgeführte Deutsch-Nordische Woche für 
Kunst und Wissenschaft, die überall in Skandinavien ein lebhaftes Echo fand. 

Überblickt man die Leistung der Universität in der Zeit der Weimarer Republik, so 
muss man bedenken, dass erst nach dem Ende der Inflation im Herbst 1923 Planungen 
größeren Ausmaßes möglich wurden und dass die im Jahre 1929 einsetzende Welt
wirtschaftskrise zu Sparmaßnahmen in nicht geringem Ausmaße führte. Der Neuer
richtung von Lehrstühlen und Instituten waren deshalb enge Grenzen gesetzt. 

Konkret gab es z.B. im Sommersemester 1920 an der CAU vier Fakultäten6: die 
Theologische Fakultät, in der u.a. Otto Baumgarten lehrte, die Rechts- und Staatswis
senschaftliche Fakultät u.a. mit Walter Schücking, Ferdinand Tönnies, Gustav Rad
bruch und Bernhard Harms, die Medizinische Fakultät u.a. mit Otto Meyerhof, Otto 
Diels und Willy Anschütz und die Philosophische Fakultät u.a. mit Cay von Brock
dorff. Daneben gab es "Lehrer der Künste" die von montags bis freitags Fechtkurse 
abhielten. Es gab akademische Spielnachmittage, Schwimmen und Wasserspringen. 
Aber auch Kurse in Sprechkunst und Stenographie. 

Zu den Universitätsinstituten gehörten die Universitätsbibliothek, das zoologische 
Museum, das schleswig-holsteinische Museum vaterländischer Altertümer, die archä
ologische Sammlung in der Düsternbrooker Kunsthalle und das Museum für Völker
kunde. 

Ein besonderes Institut kam 1914 hinzu, dessen herausragende Bedeutung sich ei
gentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg zeigen sollte. Die Initiative zur Gründung 
dieses Institutes hatte der 1876 in Detern bei Aurich in Ostfriesland geborene Wirt
schaftswissenschaftler Prof. Dr. Bernhard Harms, der im Jahre 1908 als Ordinarius 
für Staatswissenschaften nach Kiel kam . Das Institut, das sich entwickelte, nannte 
Harms "Königliches Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft an der Christian-Alb
rechts-Universität zu Kiel" und ist nichts weniger als das heute weltweit bedeutende 
Zentrum der Weltwirtschafts forschung das "Institut für Weltwirtschaft". 

Bernhard Harms, der zunächst in Celle eine Ausbildung zum Buchbinder durch
laufen hatte, studierte von 1900 bis 1906 Volkswirtschaft in Tübingen, wo er sich 
auch habilitierte und im Verlaufe des gleichen Zeitraumes Lehraufträge übernahm. 
Harms war als Schüler von Wilhelm Stieda7 und Gustav von Schönberg8 noch in der 

6 Derzeit hat die CAU acht Fakultäten: Theologische, Rechtswissenschaftliche, Wirtschafts
und Sozialwissenschaftliche, Medizinische, Philosophische, Mathematisch- Naturwissen
schaftliche, Agrar- und Ernährungswissenschaftliche und Technische Fakultät. 

7 Wilhelm Stieda (1852-1933) war Nationalökonom, Wirtschaftshistoriker und Sozialreformer. 
Zeitlebens arbeitete er vor allem auch auf dem Feld der Handels- und Gewerbegeschichte 
sowie der Sozialpolitik und überarbeitete so auch Wilhelm Roschers Nationalökonomie des 
Handels und Gewerbefleißes. 

8 Gustav Friedrich von Schönberg (1839-1908) war Nationalökonom. Ein Schwerpunkt seiner 
Arbeit war ab 1887 u.a. die Herausgabe der Tübinger Zeitschrift fiir die gesamte Staatswis
senschaft· 
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Tradition der Historischen Schule9 aufgewachsen. Unter dem Einfluss von Friedrich 
Naumann war er überdies an sozialpolitischen Problemen interessiert. Im Jahre 1908 
wurde Harms zum Ordinarius für Staatswissenschaften an die Universität Kiel beru
fen. 

Hier fand er ein kleines Seminar mit einer in den ersten Anfängen steckenden Ab
teilung für volkswirtschaftliche Fragen des Seeverkehrs vor. Das Bemühen von 
Harms ging sofort dahin, diese Abteilung zu einer Lehr- und Forschungsstätte für Fra
gen des Seeverkehrs und der Weltwirtschaft auszubauen. Er ließ sich dabei von der 
~rkenntnis leite~, ~ass die zunehmende Komplikation der wirtschaftlichen Vorgänge 
Im Zuge des Hmemwachsens der Nationalwirtschaften in das immer umfassender 
werdende Netz weItwirtschaftlicher Beziehungen eine Neuorientierung der wirt
schaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre erforderlich machte. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde im Jahre 1911 die Gründung einer be
sonderen Abteilung für Seeverkehr und Weltwirtschaft im Rahmen des Staatswissen
schaftlichen Seminars vom Preußischen Kultusminister genehmigt. Mit dieser Abtei
lung wurde - so heißt es in dem Erlass des Ministers - "an deutschen Hochschulen 
zum ersten Male die Weltwirtschaft in den Mittelpunkt systematischer Studien gestellt 
und die Aufgabe in Angriff genommen, die Volkswirtschaftslehre zur Weltwirt
schaftslehre fortzubilden". 

Eine solche Neuorientierung von Forschung und Lehre erforderte zunächst eine 
breite, die ganze Welt umfassende Materialbasis. Harms begann deshalb zunächst da
mit "im Weltrnaßstab" zu sammeln. Kiel sollte das Zentrum für ein Archiv und eine 
Bibliothek werden, in dem alle nur aufzufindenden, sich auf die Wirtschaft und die 
mit ihr verbundenen Gebiete beziehenden Publikationen für Forschung und Lehre, 
aber auch für die Praxis bereitgehalten wurden. Damit war aber auch bereits determi
niert, dass dies nur im Rahmen eines größeren, selbständigen Instituts zu verwirkli
chen war. Konsequent verfolgte Harms nun das sich selber gesteckte Ziel und endlich 
hielt er das Schreiben des damaligen "Preußischen Ministers der geistlichen und Un
terrichtsangelegenheiten" August von Trott zu Solzlo in Händen: 

9 Die "Historische Schule der Nationalökonomie" prägte die deutschsprachige Sozialwissen
schaft über .~in Jahr~und.ert zwischen 1850 und 1950. Dabei widmete sie sich vielen Teilprob
lemen d~r Okonomle wIe der Wertlehre oder dem Wesen des Zinses, setzt sich aber insbe
sondere ~it praktischen Problemen, wie der aufkommenden sozialen Frage, also der Verar
mung breiter Schichten im Zuge der Industrial isierung, auseinander. Ihre Vertreter versuchten 
dabei praxisnahe Wissenschaft zu betreiben und Lösungen für aktuelle Probleme ihrer Zeit 
aufzuzeigen. Darüber hinaus hat sie zu zwei bereichernde Diskussionen in der akademischen 
Welt geführt: dem Methodenstreit der Nationalökonomie, bei dem die Notwendigkeit und 
Fruchtbarkeit induktiver und ~.eduktiver Forschung erörtert wurde, und dem Werturteilsstreit 
um die Frage, wie normative Okonomie sein darf und kann. 

\0 August von Trott zu Solz (1855-1938) war königlich preußischer Staatsminister und Ober
präsident verschiedener preußischer Provinzen. Der Mitbegründer der "Kaiser-Wilhelm-Ge
seilschaft" war von 1909 bis 1917 Kultusminister. Sein Sohn war der deutsche Legationsrat 
und Widerstandskämpfer Adam von Trott zu Solz, der 1944 von den Nationalsozialisten hin
gerichtet wurde. 
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" Nachdem inzwischen weitere Spenden erfolgt sind, will ich hiermit genehmigen, daß 
an der dortigen Universität ein Institut for Seeverkehr und Weltwirtschaft errichtet 
wird. Das Institut ist ein der Universität angegliedertes Forschungs- und Lehrinstitut. 
Zum Direktor ernenne ich den ordentlichen Professor der wirtschaftlichen Staatswis
senschaften Dr. Bernhard Harms. " li 

Das Institut wurde am 20. Februar 1914 im Schlossgarten eröffnet. Dabei wurde 
in der Denkschrift zur Gründung bewusst auf das 25jährige Jubiläum der Thronbe
steigung Kaiser Wilhelm 11. Bezug genommen. Das Institut war ein selbständiger Teil 
der Universität Kiel und stellte mit der "wissenschaftlichen Erforschung der weltwirt
schaftlichen Beziehungen" eine neue Forschungsrichtung in den Mittelpunkt. Harms 
begann mit dem systematischen Ausbau der Bibliothek und der Herausgabe verschie
dener Zeitschriften. Der Schwerpunkt lag bei der Errichtung eines Wirtschaftsarchi
ves. So wuchs das Institut aus zunächst kleinen Anfängen verhältnismäßig rasch em
por. Demgemäß musste es seine räumliche Unterkunft wiederholt wechseln. Als das 
Institut noch "Abtei lung des Staatswissenschaftlichen Seminars" war, verfügte es mit 
diesem gemeinsam über einen Raum im Universitätsgebäude. Noch 1914 schenkten 
Freunde weltwirtschaftlicher Forschung dem Institut ein eigenes Haus, das sich je
doch auch schon bald als zu klein erwies. Erst als das Institut 1920 in das sogenannte 
"Kruppsehe Logierhaus"12 umziehen konnte, war zumindest die Raumfrage geklärt. 
In der Weimarer Republik erarbeitete sich das Institut, das erst im Januar 1934 seine 
heute gültige Bezeichnung "Institut für Weltwirtschaft" führte, über Kiel hinaus einen 
Ruf als kompetente Stelle für internationale Wirtschaftsfragen. Die enge Ausrichtung 
an der zeitgenössischen Politik blieb erhalten, woran insbesondere die "Abteilung für 
Statistische Weltwirtschaftskunde und internationale Konjunkturforschung" ihren 
Antei l hatte. Die anwendungsbezogene Forschung sollte dem Staat und der Politik 
Hilfen für deren Handeln geben . Dabei verfolgte man einen reformökonomischen An
satz, der nicht nur auf die Selbstheilungskräfte des Marktes setzte, sondern sich auch 
und gerade für eine Konjunkturpolitik des Staates aussprach. So wurde das Institut zu 
einem Anziehungspunkt für junge Gelehrte, die in dieser einzigartigen Stätte wirt
schaftswissenschaftlicher Forschung eine geistige Heimat fanden und hier Leistungen 
von hohem Rang hervorbrachten. 

Es war ein unersetzlicher Verlust für das Institut, für die Universität Kiel und für 
die Wirtschaftswissenschaften in Deutschland, als viele dieser hervorragenden For
scher vom Nationalsozialismus vertrieben wurden. Harms musste zusehen, wie sein 
Institut der besten Mitarbeiter beraubt wurde; schließlich wurde er selbst gezwungen, 
sich von seinem Werk zu trennen. 13 Aber das Werk ist geblieben. Mit ihm hat Harms 

11 Fünfzig Jahre Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel , Kiel 1964, S. 8f. 
12 Das Kruppsche Logierhaus das am Düsternbrooker Weg und am Strandweg (dem heutigen 

Hindenburgufer) steht, war ein sehr elegantes Hotel-Restaurant für anspruchsvolle Gäste z.B. 
während der "Kieler Woche". 1m StadtfLihrer von 1903 ist zu lesen: "Das Etablissement darf 
wohl als das in seiner Art vornehmste in ganz Europa bezeichnet werden und ist eine Kieler 
Sehenswürd igkeit ersten Ranges". 

13 Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wurde Harms, der als "republikfreundlich" 
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dem Lande zwischen den Meeren ein Vermächtnis hinterlassen, das den Namen der 
Stadt Kiel und der Christian-Albrechts-Universität in alle Erdteile getragen hat. Und 
dieser Ruf spiegelt sich auch im "Wissenschaftlichen Klub" wieder, der am 10. No
vember 1920 aufInitiative von Bernhard HanTIs gegründet wurde und dessen 90jäh
riges Jubiläum wir heute feiern dürfen. Die ebenfalls über die Grenzen bekannten 
"Kieler Vorträge", trugen wesentlich zum hervorragenden Ruf des Instituts bei und 
sind auch heute noch zentraler Bestandteil des "Wissenschaftlichen Klubs". 

Das "Institut für Weltwirtschaft" und damit auch der "Wissenschaftliche Klub" 
sind aus Kiel nicht mehr wegzudenken - gerade in einer Zeit, in der die vernetzte 
Weltwirtschaft nichts dringender braucht als ihren kompetenten Rat. 

galt, mit Hilfe des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums als Professor aus 
seinem Amt entfernt. Er blieb aber noch einige Wochen (bis Juni 1933) Leiter des Instituts 
und konnte sich als solcher kurzzeitig gegen die Entlassungjüdischer Mitarbeiter wehren, bis 
er durch den überzeugten Nationalsozialisten Jens Jessen ersetzt wurde. Er zog nach Berlin 
und war in den folgenden Jahren oft auf Studienreisen im Ausland. Harms starb am 21. Sep
tember 1939 in Berlin . 
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Deborah Ryszka I 

Rechte Kräfte erstarken, der Verlust des "heimelig" Vergangenen wird bedauert und 
der Ruf nach Gemeinschaft plätschert im crescendo durch die Gesellschaft. 2 

Der Nationalstaat in seiner gegenwärtigen Ausformung ist ein recht junges Kon
strukt, das in Europa besonders während des 18. Jahrhunderts ins politische Machtin
teresse rückte. Primäres Ziel war es, durch die Schaffung eines gemeinschaftlichen 
Zugehörigkeitsgefühls, also Identität durch Nationalität, die Folgen von Armut und 
Misere zu dämpfen. 

In Zeiten von Europa (sozusagen "EU First") zerbröckelt die Kraft der Nation als 
gemeinschaftsstiftendes legato. 3 Deswegen müssen Alternativen her. Doch zu lange 
konzentrierten sich die politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsträger primär 
auf die Belange ihrer Klientel, zu lange spielte man im Beziehungsgefüge staccato. 4 

Das Spannungsverhältnis Gemeinschaft versus Gesellschaft 
nach Tönnies 

Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein genauerer Blick auf die Unterscheidung Ge
meinschaft und Gesellschaft, wie sie der Soziologe Ferdinand Tönnies bereits 1887 in 
seinem Werk "Gemeinschaft und Gesellschaft" einführte. 5 Tönnies sieht die Gemein
schaft als "reales und organisches Leben" an, in welcher das Gemeinsame vor dem 

1 Deborah Ryszka (Jahrgang 1989), M. Sc. Psychologie. Eigene Aussagen: Nach universitär
berufspsychologischen Irrwegen in den Neurowissenschaften und Erziehungswissenschaften 
nun mit aktuellem Lager in der universitären Philosophie. Sie versucht sich so weit wie mög
lich der gesellschaftlichen Direktive einer hemmungslosen öffentlichen Selbstdarstellung bis 
hin zur Selbstaufgabe zu entziehen. Mit Epikur ausgedrückt: "Lebe im Verborgenen. Entziehe 
dich den Vergewaltigungen durch die Gesellschaft - ihrer Bewunderung, wie ihrer Verurtei
lung. Lass ihre Irrtümer und Dummheiten und gemeinen Lügen nicht einmal in der Form von 
Büchern zu dir dringen." 

2 Crescendo ist ein Begriff aus der Musik und bedeutet so viel wie "lauter werdend". 
3 Legato bezeichnet in der Musik das gebundene Spielen einzelner Noten. 
4 Staccato findet als Begriff in der Musik Verwendung. Gemeint ist eine spezielle Technik (des 

Spielens), durch die eine gespielte Note kürzer klingt als es der eigentliche Notenwert vor
schreibt. 

5 Ferdinand Tönnies ( 1855- 1936) gilt als Klassiker der Soziologie, der sich in seiner Arbeit 
zeitlebens mit dem Gegensatz TraditionIModerne beziehungsweise Gemeinschaft/Gesell
schaft auseinandersetzte. Sein Werk "Gemeinschaft und Gesellschaft" aus dem Jahr 1887 gilt 
als Grundlagenwerk der Soziologie. 
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Einzelnen steht. Der sogenannte Wesenwille, der sich durch Gesinnung, Gemüt und 
Gewissen kennzeichnet, dominiert hier. Im Gegensatz hierzu stel1t die Gese llschaft 
eine "ideelle und mechanische Bildung" dar, wo der Einzelne vor dem Gemeinsamen 
steht und der sogenannte Kürwille (ein Übergewicht des Denkens) herrscht. 

"ln dem Begriff der Gesellschaft wird aber das Verhältnis der Indifferenz (welches 
richtigerweise ein Nicht-Verhältnis heißen müßte) oder der Feindseligkeit, als ein 
vorher gegebener Zustand angenommen, welcher sich dann in gewissen einzelnen 
Fällen zu einer Übereinstimmung verschwindet oder angleicht. " 6 

Materielle Ungleichheit impliziert 
ein psychologisches Ungleichgewicht 

Diese gesel1schaftliche Indifferenz des Einzelnen besteht jedoch de facto nicht mehr 
in Deutschland. Am politischen Küchentisch wird gerne vom "Auseinandergehen der 
Schere zwischen Arm und Reich" gesprochen, soziologisch von einer Verfestigung 
der "sozialen Undurchlässigkeit". Diese materielle Ungleichheit impliziert jedoch 
auch eine zunehmende psychologische Ungleichheit, wie bereits Erich Fromm 7 kon
statierte: 

"Je stärker [. . .} eine Gesellschaft ökonomisch, sozial und psychologisch zerfällt, je 
mehr die bindende und prägende Kraft der Gesamtgesellschaft bzw. der in ihr herr
schenden Klasse schwindet, desto größer werden auch die Differenzen der psychi
schen Struktur der verschiedenen Klassen. " 8 

Richtigerweise muss zusätzlich von einem "Auseinandergehen der Denkweisen zwi
schen Arm und Reich" oder einer Verfestigung "psychologischer Undurchlässigkeit" 
gesprochen werden. 

Fehlende gemeinschaftliche Basis lässt keinen Raum für Mitgefühl 

Die intellektuelle urbane Elite ist genauso wenig in der Lage wie die provinzielle 
Masse sich in den jeweils anderen hineinzuversetzen. Beispielshalber findet der gut 
situierte Wähler keinen Zugang zur Lebenswirklichkeit des gefühlt-abgehängten oder 
tatsächlich abgehängten AtD-Protestwählers und umgekehrt. Wo die Welt der Privi
legierten sich mit für sie ideel1-existenziellen Fragen von der "Slow-Food"-Kantine 

6 Klaus Lichtblau (hrsg.), Ferdinand Tönnies. Studien zu Gemeinschaft und Gesellschaft, Wies
baden 2012, S. 55. 

7 Erich Fromm (1900-1 980) war ein deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker und Gesell
schaft Kritiker, der auch in einem intensiven Austausch mit der Frankfurter Schule stand. Zu 
seinen bekanntesten Werken zählen "Die Furcht vor der Freiheit" (1941), "Anatomie der 
menschlichen Destruktivität" (1974) und "Haben oder Sein" (1976). 

8 Erich Fromm, Über Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie, in : Zeit
schrift fiir Sozial forschung, hrsg. vom Institut fiir Sozialforschung, FrankfurtJM, Jg. I, 1932, 
S.36. 
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über emissionsfreie Motoren bis hin zu regelmäßigen Selbstfindungskursen auseinan
dersetzt, stehen im Lebensmittelpunkt der Protestler das Lösen materiell-existenziel
ler Probleme, wie etwa die Finanzierung des Lebensunterhaltes bei steigenden Miet
preisen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder das Sichdurchschlagen in ei
nem verhassten Job. 

Die einen verstehen nicht, weil es ihnen materiell gut geht. Die anderen verstehen 
nicht, weil sie materiell leiden. 

Doch mit Verstehen ist nicht das rationale, sondern das empathische Verstehen ge
meint. Beide Milieus sind schon so weit auseinander, das gemeinsamkeitsstiftende 
Moment bei der so weit entkräftet, sodass keine gemeinsame Basis besteht, die ein 
gemeinschaftliches "Wir" begründen könnte. Sowohl die einen als auch die anderen 
betrachten sich gegenseitig als Fremdkörper, der keines Mitgefühls, keiner Empathie 
bedarf. 

Das Gesellschaftlich-Ökonomische unterminiert den Individualismus 

Zurück zu Tönnies kommend, äußert sich hierin eine Dominanz gesellschaftlicher 
Verhältnisse beziehungsweise eines ökonomischen Charakters. Denn 

,, [ oo .} die elementare gesellschaftliche Tatsache liegt im Tauschakt vor, [oo.}, insofern 
als er sich zwischen Individuen vollziehend gedacht wird, die einander fremd sind und 
nichts miteinander gemein haben, also wesentlich antagonistisch oder einander ge
radezu feindlich gegenüberstehen. "9 

Doch gerade solche Überbetonung eines rationalen, zweckmäßigen Verhältnisses un
terstützt eine Entfremdung zwischen unterschiedlichen Milieus und unterdrückt das 
Entstehen von Individualismus. Denn nach Tönnies stellt die Gemeinschaft den Ur
sprung des Individualismus dar, der zu seiner vollsten Entfaltung der Gesellschaft be
darf. Ohne Gemeinschaft kann also kein Individualismus entstehen. 

Als Urtypus der Gemeinschaft betrachtet Tönnies die Familie, deren Zerfall er un
ter anderem durch den Einfluss städtischer Kultur konstatiert. 

"Sie wird einem Verein ähnlich [dem Typus der Gesellschaft}, der seinen Zweck au
ßer sich hat, der wesentlich Mittel zu ausgesprochenen und nicht ausgesprochenen, 
offenen oder verborgenen Zwecken seiner Begründer und Mitglieder ist, [oo.} " 10 

Der Rückzug des Gemeinschaftlichen fördert reaktionäre Forderungen 

Die Bestrebungen der Gesellschaft stehen denen der Gemeinschaft diametral entge
gen. Die Gesellschaft will Fortschritt, die Gemeinschaft Stillstand, die Gesellschaft 
will Bewegung, die Gemeinschaft will Ruhe. Gesellschaft und Gemeinschaft stehen 

9 Klaus Lichtblau (hrsg.), Ferdinand Tönnies. Studien zu Gemeinschaft und Gesellschaft, Wies
baden 2012, S. 102. 

10 Ebd. S. 125. 
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im ständigen Clinch, wobei die Gesellschaft die Gemeinschaft zunehmend verein
nahmt. 

"Die Hast und Unruhefortwährender Neuerung, das Allfließen, Dauer nur im Wech
sel, erfüllenjenes. Dann neigt es dazu, dieses sich zu idealisieren: antik wird modern. 
Man sehnt sich zurück zur Natur, man sucht die alten Scharteken wieder hervor, preist 
und pflegt alte Lebensformen und alte Sitten, findet auch an der Religion wieder Ge
schmack, entdeckt im Einfachen, Hausbackenen echten Stil und kunstgerechte For
men. " 11 

Das "dal niente" der reaktionären Heimatrufe, einem "Zurück zur Natur", sind logi
sche Konsequenzen einer sich nur auf Rationalität berufenden gesellschaftlichen Fi
xierung der letzten Jahrzehnte. 12 Das bedeutet wiederum die Vernunft nicht als eine 
rein analytisch-zweckrationale zu begreifen - wie es heutzutage Usus ist - , sondern 
zusätzlich als eine gemeinschaftsstiftende, wie bereits Tönnies darlegte. 

Gemeinschaftliche Formationen werden zerstört 

Ferdinand Tönnies erfasste drei Arten der Gemeinschaft: 
(1) Verwandtschaft, 
(2) Nachbarschaft und 
(3) Freundschaft. 
Der Verwandtschaft gehört ein Zusammen wesen an, das qua Blut ein Gefühl der Zu
sammengehörigkeit weckt. Nachbarschaft hingegen entsteht durch räumliche Nähe 
und wechselseitiger Interaktionen (Zusammenwohnen). Freundschaft wiederum ent
steht in einem gemeinsamen Geiste, das wiederum einen Wesenwillen schafft (Zu
sammenwirken). 

Alle drei Gemeinschaftsformen sind jedoch gefährdeter denn je: 
(I) die Verwandtschaft etwa durch den Anstieg von Singlehaushalten und Alleiner
ziehender, 
(2) die Nachbarschaft beispielshalber durch eine beruflich- und mietpreisbedingt stei
gende Mobilität und 
(3) Freundschaft durch die Schwächung beider vorangehender Formen. 
Das zeigt: Die Überbetonung gesellschaftlicher Merkmale beziehungsweise eines rein 
ökonomischen Denkens zerstört das Gefüge der Gemeinschaft. Diese ist jedoch für 
die individuelle Entwicklung essenziell. Denn erst im Schoß einer empathischen Ge
meinschaft kann das Subjekt seine Individualität entwickeln. Gleichzeitig jedoch be
darf das Subjekt auch der Gesellschaft, durch die es erst zu seinem innersten Selbst 
gelangen kann. 

11 Ebd. S. 179. 
12 Dal niente ist ein aus der Musik kommender Begriff. Er meint so viel wie das Leiser werden 

bis zur Lautlosigkeit. 
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Der Rechtsruck ist logische Konsequenz 
gesellschaftlicher Entwicklungen 

Aktuell-politische Geschehnisse exemplifizieren dieses Spannungsverhältnis zwi
schen "Gemeinschaft/Gesellschaft". Allein die Fixierung auf rein ökonomische Inte
ressen und die hiermit einhergehende Zerstörung von Gemeinschaften und ihren Ent
stehungsbedingungen, und das Auseinanderdriften der Gesellschaft, erweckten im 
"gemeinschaftsentwurzelten" Subjekt ein Gefühl der Heimat und ermöglichten somit 
nicht nur den Aufstieg der AfD, sondern öffneten vor allem den Profiteuren der neo
liberalen Strategie die Tore ins Herz der Demokratie, wo sie nach der politischen 
Macht greifen. 

Das bedingungslose Grundeinkommen 
kann die Gesellschaft zusammenhalten 

Man könnte nun annehmen, die Herkulesaufgabe bestehe darin - angelehnt an Ferdi
nand Tönnies - ein alternatives gemeinschaftsstiftendes Ideal zu schaffen, wie es die 
Politik versucht. Denn nichts anderes stellt ihr vehementes Engagement für Europa 
oder das Klima dar. Doch dafür ist es zu spät. Der Zerfall der Gesellschaft ist zu weit 
fortgeschritten, wie etwa die schwindende Kraft der Volksparteien verdeutlicht. Ide
ale stellen keinen gemeinsamen Nenner, keinen sozialen Kitt mehr da. Deswegen 
muss dieses gemeinschaftsstiftende Moment an anderer Stelle gesucht werden. 

Sofern man sich die Dominanz des Ökonomischen vergegenwärtigt, bleibt für die 
Aufgabe, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sicherzustellen, nur ein fahiger Kan
didat übrig: das liebe Geld. Nur dieses kann in unserer Gesellschaft als Gemein
schaftsstifter fungieren und das bedeutet konsequenterweise die Einführung eines be
dingungslosen Grundeinkommens. Nur dieses besitzt die Kraft das rechte crescendo 
in ein diminuendo zu verwandeln. 13 Und nur das bedingungslose Grundeinkommen 
besitzt auch die Kraft, den Zerfall der Gesellschaft in einen Zusammenhalt umzukeh
ren. 

Literatur 

Fromm, Erich, Über Methode und Aufgaben einer analytischen Sozialpsychologie, in: Zeit
schrift für Sozialforschung, hrsg. vom Institut für Sozialforschung, FrankfurtlM, I. J g. , 
1932. 

Lichtblau, Klaus (hrsg.) , Ferdinand Tönnies. Studien zu Gemeinschaft und Gesellschaft, Wies
baden 2012. 

13 Diminuendo ist in der Musik das allmähliche Verringern der Lautstärke. 
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Inhaltsverzeichnis: Wie ist soziales Wollen möglich? S. 25 . - Drei Ursachen - Unter
schied ob nur gleiches oder einheitliches Wollen? S. 26-27. - I. Die Psychologie der 
Menge - Le Bons Theorem - Kritik S. 27-28. - 2. Getrennter Haufen und versammel
ter Haufen - zuf,illiges und absichtliches Zusammenkommen - Versammlungen, die 
sich selbst versammeln, und Versammlungen, die versammelt werden - ungeordnete 
und geordnete - sich selber ordnende und von außen geordnete - ungeordnet und 
schon geordnet zusammenkommende - das" Volk" - Volk, Nation, Staatsvolk - Volk 
als die große Menge - die versammelte Menge S. 28- 30. - 3. Selbstversammlungen 
- wirtschaftliche, politische, moralische Zwecke S. 31-34. - 4. Geladene, berufene, 
befohlene Versammlungen - wiederum dreierlei Zwecke - Form der Ordnung - Ver
sammlung als ein Mensch - Unordnung durch Affekte - Unterschied von der wilden 
Menge - drei Wahrheiten S. 34-37. - 5. Das Mehrheitsprinzip - Parteien - Wähler
schaften S. 37-41. - 6. Plebiszit und Referendum - Delbrück über den Volkswillen -
Frauenwahlrecht - Verstoß gegen Grund des Mehrheitsprinzips - Kritik S. 41 bis 45. 

Mit dem Ausdrucke "Die große Menge" pflegen zwei verschiedene Vorstellungen 
verbunden zu werden. Am häufigsten wohl erstens die ganz unbestimmte von vielen 
zerstreuten Menschen, die - nach dem Urteil des Redenden - eine gewisse Minder
wertigkeit miteinander gemein haben, man meint, diese auch in ihrer Art zu denken 
und zu handeln erkennen und nachweisen zu können. Es ist darin nicht der Gedanke 
enthalten, daß diese Menge irgendwie miteinander verbunden sei und ein gemeinsa
mes Wollen und Handeln bekunde - außer sofern gemeinsam auch ein Merkmal ge
nannt wird, das mehreren eigen ist, ohne daß irgendwe\che Verbindung zwischen 
ihnen besteht und daraus hervorgeht. Eine andere Vorstellung ist aber zweitens die 
einer zusammenhängenden Menge, die als eine Art von Einheit sichtbar ist, so aber, 
daß eine gewisse Zahl von Menschen, und zwar eine so große, daß sie nicht ohne 
Mühe gezählt werden kann, vorausgesetzt wird. Bei der großen Menge dieses Sinnes 
wird man ein gleiches und gemeinsames Wünschen, Streben, Trachten allerdings ver
muten, und zwar ein Zusammenstreben, das als solches die Menschen verbindet, und 
also in ein "soziales Wollen" übergeht. 

Soziales Wollen ist ein allgemeines Problem, dessen Untersuchung hier der Be
trachtung der großen Menge zugrunde gelegt wird: teils insofern, als es überhaupt 
Menschen verbindet und zusammenhält, teils in seiner Eigenschaft als allgemeiner 
Wille, nämlich als Wille einer verbundenen ("organisierten") Gesamtheit, wozu die 

I Ferdinand Tönnies, Die große Menge und das Volk. In : Schmollers Jahrbuch rur Gesetzge
bung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, 44. Jg., Nr. 2, 1920 S. 317 -345. 
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große Menge sich erheben oder doch begrifflich entwickelt werden kann: einer Na
tion, eines Volkes, eines Staates, einer Kirche oder anderen Gemeinwesens. 

Fassen wir also die Antworten zusammen, um den Fragen zu genügen: Wie ist so
ziales Wollen möglich? welche sind seine Ursachen? - Das Wollen entspringt aus 
Wünschen, das Wünschen aus Lust- oder Unlustgefühlen. Daß aber mehreren Men
schen durch die gleichen Empfindungen, Wahrnehmungen, Vorstellungen die glei
chen Gefühle ausgelöst werden, beruht erstens in der ihnen gemeinsamen allgemeinen 
menschlichen oder besonderen menschlichen, zum Teil in der animalischen und ve
getativen Natur; ebenso daß die gleichen Gefühle in gleichen oder doch ähnlichen 
Strebungen und Handlungen sich ausdrücken. Dies gilt besonders von den gleichen 
Empfindungen. Wenn mehrere Individuen gleichzeitig gepeitscht werden, so fühlen 
sie heftigen Schmerz und werden ihre Schmerzen durch Schreien oder andere Äuße
rungen kundgeben. Ebenso wird ein beliebiger Haufen von Menschen, der etwa von 
Hunger geplagt wird, seiner Unzufriedenheit lärmend und tobend Ausdruck geben. 
Bei freudigen Eindrücken ruft jede beliebige Menge Hurra! oder (wie beim Aufstei
gen einer Rakete) Ah! usw. Es beruht aber zweitens in besonderen Eigenschaften, die 
Gruppen von Menschen miteinander gemein haben als ihre gemeinsamen, erworbe
nen "Voraussetzungen". So werden Jäger durch die Wahrnehmung eines Wildes von 
Lustgefühlen erregt, und damit zugleich erwacht in ihnen der Trieb, das Wild zu erle
gen. Hingegen eine Gruppe von Malern wird durch denselben Anblick anders bewegt; 
sie freuen sich über die Gestalt des Wildes, die umgebende Landschaft, und wün
schen, das Bild festzuhalten, sei es auf der Netzhaut oder auf der Leinwand. 

Es beruht aber drittens darauf, daß Menschen in besonderer Weise zusammenhän
gen und miteinander verbunden sind. So wirkt der Anblick des leidenden Vaters auf 
mehrere Geschwister leidvoll und löst den Wunsch ihm zu helfen aus; so auch die 
Vorstellung von seiner Erkrankung und von seinem Sterben; auch wenn sie an ver
schiedenen, weit auseinander liegenden Orten leben, wirkt die Nachricht auf gleiche 
oder ähnliche Art, erregt viele andere Vorstellungen und - normaler Weise -leidvolle 
Gefühle, den Wunsch hinzureisen, der Mutter beizustehen, den Nachlaß zu ordnen 
usw. Ebenso wirken überhaupt viele Vorstellungen gleichartig auf Menschen die in 
irgendwelcher Gemeinschaft oder Gesellschaft verbunden sind. Bei so Verbundenen 
aber muß sorgfältig unterschieden werden, was sie, infolge ihrer Verbundenheit, 
gleichzeitig und gemeinsam fühlen, denken, wollen, von dem was ihre Gesamtheit, 
die Genossenschaft, der Verein, Bund und wie immer eine solche heißen mag, als 
ihren Willen ausprägt und ausspricht. 

Das Erste ist seinem Wesen nach nicht verschieden von dem gemeinsamen Wollen 
irgendwelcher Menge sonst nicht verbundener ("unorganisierter") Personen. 

Darum ist von grundlegender Wichtigkeit die Erörterung und Unterscheidung: ob 
ein gemeinsames Wollen nur das gleiche Wollen oder das einheitliche Wollen vieler 
sei, d. i. ob die Gruppe als solche oder nur als Menge einen Willen hat. Um als Gruppe 
einen Willen zu bilden, muß sie "organisiert sein, d. h. sie muß gemeinschaftlich oder 
gesellschaftlich eine zusammenhängende Einheit darstellen. Wenn gemeinschaftlich, 
so kann ihr gültiger Wille schon in stillschweigendem Einvernehmen oder in Gewohn
heit oder im herrschenden Glauben beruhen, d. h. der besondere Wille leitet sich aus 
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allgemeinem Willen ab, er versteht sich von selbst oder wird erschlossen; er kann aber 
auch ausdrücklich von der gesamten Gruppe oder von einem Ausschuß, der sie vertritt 
und leitet, gestaltet werden; es ist dann die Frage, wie die Mitglieder der Gruppe oder 
des Ausschusses "sich einig werden". Durch den Gemeinschaftscharakter wird diese 
Einigung erleichtert: auch sie kann "sich von selbst ergeben". Eine gesellschaftliche 
Gruppe bedarf immer der verabredeten oder sonst ausdrücklich bestimmten Regel , 
unter welchen Bedingungen die Übereinstimmung eines Teils als der Wille der 
Gruppe gelten soll: die rationale Form der Entscheidung ist die Abstimmung und das 
Mehrheitsprinzip; der Beschluß einer Versammlung, sofern diese als "beschlußfähig" 
gilt, wofür wiederum eine anerkannte Regel bestehen muß. 

1 

In neuerer Zeit haben mehrere Denker sich beschäftigt mit der Psychologie des Hau
fens oder der "Menge" (foule) und haben dieser Erscheinung einen besonderen Cha
rakter zugeschrieben, der den Haufen als solchen bezeichne, wie auch immer die In
dividuen beschaffen sein möchten, aus denen er zusammengesetzt ist. So daß zum 
Beispiel eintausend gelehrte und hochgebildete Männer, wenn sie als Haufen zusam
men sind, gewisse Erscheinungen darbieten, die dem Haufen als solchem eigentüm
lich seien, die also in gleicher Weise in einer gleich großen Zahl von rohen und 
schlichten Menschen beobachtet werden könnten. In geistreicher Weise hat der Fran
zose Gustave le Bon diese Lehre vorgetragen. Er behauptet das Dasein einer Kollek
tivseele injedem Haufen, welche alle darin vereinigten Individuen auf eine Art fühlen, 
denken und handeln mache, die ganz und gar verschieden sei von der Art, wie jeder 
Einzelne rur sich ruhlen, denken und handeln würde. Es sei nicht eine Summe und ein 
Mittelwert der Elemente, sondern Kombination und Schaffung neuer Merkmale. Die 
intellektuellen Eigenschaften, also die Individualitäten, verwischen sich, die unbe
wußten allgemeinen Eigenschaften erlangen das Übergewicht. Hauptursachen: I. daß 
der einzelne im Haufen, durch die bloße Tatsache der Zahl , ein Gefühl unüberwindli
cher Macht erwirbt, das ihm gestattet, Instinkten nachzugeben, die er, auf sich allein 
gestellt, mit Gewalt gezügelt hätte; 2. die Ansteckung der Gefühle bewirkt, daß der 
Einzelne sehr bereit ist, sein persönliches Interesse dem Gesamtinteresse aufzuopfern; 
3. die wichtigste Ursache ist die Suggestibilität, wovon Ansteckung die Wirkung: der 
Zustand des Menschen im Haufen ist ähnlich dem des hypnotisierten. - So stehe der 
Haufen immer intellektuell unter dem einzelnen Menschen. In bezug aufGeruhle und 
Handlungen aber könne er sowohl besser als schlechter sein - es hänge von der Art 
der Suggestion ab. Der Haufen wird als impulsiv, wankelmütig und reizbar beschrie
ben; er sei so wenig eines dauerhaften Willens wie eines dauerhaften Gedankens fä
hig: leicht beeinflußbar ("suggestibel") und leichtgläubig; seine Geruhle neigen zur 
Übertreibung und Versimpelung (simplisme); er ist unduldsam, autoritär und konser
vativ bis zur Servilität, vermöge eines fetischistischen Respekts vor der Überliefe
rung. So ist, nach Le Bon, der Haufen jedes Verbrechens, aber zuweilen auch einer 
Handlung hoher Sittlichkeit fähig. Ideen finden langsamen Eingang, weichen aber 
einmal festgewurzelt , um so schwerer. Logisches und kritisches Denken ist dem Hau
fen fremd, dagegen seine Phantasie arbeitet lebhaft: auf die Phantasie des Volkes baut 
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sich die Macht der Eroberer und die Kraft der Staaten auf. Daher "wer die Kunst ver
steht, auf die Phantasie der Volksmenge zu wirken, versteht auch die Kunst sie zu 
regieren". Alle Überzeugungen des Haufens nehmen religiöse Formen an. Seine Glau
bensmeinungen und Ansichten beruhen auf Rasse, Überlieferung, Zeit, als den ent
fernteren Ursachen, während die politischen und sozialen Institutionen, außer, sofern 
sie durch Illusionen und durch Worte wirken, verhältnismäßig wenig vermögen, eben
sowenig Erziehung und Unterricht. Die unmittelbaren Faktoren sind Bilder, Worte, 
Illusionen: Erfahrung, wenn oft genug wiederholt, kann dagegen wirksam sein, der 
Einfluß der Vernunft ist gleich Null. Dies alles müssen diejenigen wissen, die sich als 
Führer geltend machen; ihre Hauptmittel sind: Behauptung, Wiederholung, Anste
ckung. Außerdem hat der Machtzauber ("das Prestige") wesentliche Bedeutung. Es 
gibt dauernde und wandelbare Glaubensmeinungen. In neuerer Zeit treten jene mehr 
und mehr zurück, die Meinungen werden mehr und mehr wandelbar. Auch die Presse, 
die ehemals die Meinungen leitete, hat, wie die Regierungen, allmählich dem aus an
deren Ursachen geschehenden Wandel nachgeben müssen. Alle diese Merkmale be
ziehen sich, nach Le Bon, auf die "heterogenen" Haufen, die er als anonyme (zum 
Beispiel der Haufen der Straßen) und nichtanonyme (wie Geschworenengerichte, par
lamentarische Versammlungen und dergleichen) unterscheidet. Ein besonderes Stu
dium will er den homogenen Haufen, nämlich I. den Sekten, 2. den Ständen (oder 
"Kasten"), 3. den Klassen vorbehalten. Besondere Betrachtungen widmet Le Bon 
dann noch den verbrecherischen Haufen, den Geschworenengerichten, den Wähler
schaften und den parlamentarischen Versammlungen, mit manchen treffenden und 
stechenden Einzelbemerkungen. 

Übrigens wird hier über das Theorem in eingehender Weise berichtet, weil es -
ungeachtet seiner offenbaren Unzulänglichkeit und widerspruchvollen Natur, oder 
eben durch diese Eigenschaften - großes Ansehen und gläubige Nachsprecher gefun
den hat, wodurch allerdings bestätigt wird, was es an (scheinbarer und wirklicher) 
Wahrheit enthalten mag. 

Ich versuche dieser Wahrheit ihr Recht zu geben durch eine kritische Behandlung 
des Gegenstandes. 

2 

Wenn man die Psychologie der Menge oder des Haufens erforschen will, so muß man 
zunächst unterscheiden: den getrennten Haufen und den versammelten Haufen. Man 
muß ferner die Unterscheidung festhalten: was die Mehreren miteinander gemein ha
ben, daher auch was sie gleichzeitig und gleichartig empfinden, fühlen, und wollen, 
und was sie einheitlich, also als Menge, empfinden, fühlen und wollen. Eine versam
melte Menge wird leichter als eine getrennte die Einheit einer "Seele" durch einheit
liche Willenshandlungen kundgeben. 

Wenn aber eine Menge sich versammelt, so geschieht es entweder "zufällig", d. h. 
aus mannigfachen Beweggründen der Mehreren, oder "absichtlich", d. i. infolge eines 
schon vorhandenen ihnen gemeinsamen Gefühles, einer Stimmung, die sie hintreibt, 
oder einer Nötigung, die sie empfinden. Die Nötigung wird in der Regel von außen 
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kommen, als Einladung oder Ruf, oder Befehl, hinter dem der Zwang steht. Allgemein 
werden wir Versammlungen, die sich selbst versammeln, und Versammlungen, die 
versammelt werden, unterscheiden. In beiden Fällen ist ein weiterer Unterschied, ob 
die Versammlung ungeordnet ist oder geordnet; wenn geordnet, ob sie sich selber 
ordnet oder von außen geordnet wird, ob sie ungeordnet oder schon geordnet zusam
menkommt. Geordnete und geordnet zusammenkommende Versammlungen sind ent
weder nur beratende oder beratende und beschließende; diese wie jene beraten und 
beschließen entweder nur für sich selber ("was sie tun wollen") oder in Absicht auf 
andere ("was diese tun sollen"). 

Betrachten wir im Lichte dieser Unterscheidungen die Menge, die wi r als Volk 
oder Volksmenge kennen, als wovon eine unbestimmte Vorstellung auch dem Theo
rem Le Bons zugrunde liegt. 

Wir verstehen als "Volk" regelmäßig eine räumlich getrennte, wenn auch zumeist 
in einem und demselben Lande, also in räumlicher Benachbarung zusammenwoh
nende Menge. Wir verstehen sie aber ferner; bald 1. ausschließlich als eine Menge, 
die durch Abstammung - die "Rasse" - miteinander zusammenhängt; dann kann das 
Merkmal des Zusammenwohnens unwesentlich werden: so ist das ,Jüdische Volk" 
über den Erdball zerstreut, das irische Volk besteht aus den Einwohnern Irlands und 
den Iren, die in Amerika und anderswo wohnen; auch zum deutschen Volke rechnen 
wir die Amerikaner deutscher Herkunft, wenigstens soweit sie nicht mit der deutschen 
Sprache alles deutsche "Volkstum" verloren haben, und die versprengten Volksteile 
in allen Ländern, auch wenn sie eine fremde Staatsangehörigkeit erworben haben. 
Dann 2. verstehen wir als Volk eine Menge, die durch Sprache, Volkstum, Überliefe
rungen, Literatur, Kunst und Wissenschaft, kurz durch Kultur- elemente verbunden 
ist und eine Einheit bildet. In diesem Sinne rechnen wir zum Beispiel zum deutschen 
Volke nicht nur Österreicher, Schweizer, Balten, die durch ihre Abstammung dazu 
gehören mögen, sondern auch Juden und andere Fremdstämmige, insofern als sie eben 
an den Kulturelementen offenbaren und starken Anteil haben und zu deren Leistungen 
mitwirken, obgleich sie zum Volke im ersten Sinne nicht gehören. Endlich 3. wird als 
Volk die in einem geographischen Raume und folglich in einem Staate oder doch in 
einem Reiche politisch geeinigte Menge verstanden, wobei die Bedeutung der frühe
ren Merkmale gegen dies Merkmal des gemeinsamen Staatsbürgerturns zurücktritt. In 
diesem Sinne hat man neuerdings die Staatsnation (3) von der Kulturnation (2) unter
schieden und könnte füglieh die Volksnation (I) hinzufügen. Der Kürze halber wer
den wir aber einfach den ersten Begriff durch das Wort "Volk", den zweiten durch 
"Nation" und den dritten durch "Staatsvolk" bezeichnen, an Stelle des letzten kann 
aber auch von Gemeindevolk, Kirchenvolk (das "gläubige Volk") geredet werden. 

Wenn nun in diesen drei Begriffen eine Menge verstanden wird, ohne daß andere 
Eigenschaften der Menschen, die dazu gehören, in Betracht kommen, so geht im 
Sprachgebrauch daneben einher die Vorstellung vom Volk als der großen Menge, dem 
großen Haufen der ärmeren und ungebildeten oder doch minder gebildeten "Masse", 
im Gegensatz zu den höheren Schichten, den besitzenden Klassen, den "besseren 
Ständen", oder kurz den "Gebildeten" - innerhalb eines "Volkes". Jener Sinn enthält 
also regelmäßig ein Werturteil , und zwar vorzugsweise jenes (wovon wir ausgingen) 
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der Geringschätzung, zuweilen aber der Hochschätzung, wenn etwa von der körperli
chen Rüstigkeit und dem gesunden Sinne des Volkes im Gegensatz zur Verzärtelung 
und Sittenverderbnis in den höheren Ständen die Rede ist. Insoweit als der Gegensatz 
überhaupt brauchbar ist, werden wir hier das Wort "Volksmenge" an statt "Volk" für 
angebracht halten, und das Werturteil dabei im Hintergrunde zurückhalten, das am 
offensten sich kundgibt, wenn die Menge als "Pöbel" gebrandmarkt wird, und diesen 
pflegt man am unmittelbarsten als einen auf der Straße angesammelten Haufen dürf
tiger und schlechtgekleideter Menschen vorzustellen. 

Sowohl Volk als Nation als Staatsvolk und nicht minder die Volksmenge als Teil 
eines Volkes oder Staatsvolkes, sind insoweit räumlich getrennte Haufen, daß sie zwar 
gleichzeitig und einheitlich empfinden, fühlen, wünschen, aber nicht unmittelbar ein
heitlich wollen und handeln können. 

Auch in bezug auf Gemeinsamkeit des Empfindens usw. ist eine solche Gesamtheit 
nur bedingterweise als solche zu verstehen. Nicht nur scheiden Kinder, wenigstens 
die jüngsten Jahrgänge immer aus, nicht nur gibt es Blöd-, Schwach- und Wahnsin
nige, die keinen Anteil etwa an gemeinsam empfundener Not nehmen, sondern auch 
außerdem gibt es immer einzelne, die anders fühlen und anders denken auch wenn 
sie die Äußerungen davon aus Furcht vor Mißbilligung und Mißhandlu~g unterdrü
cken; anderseits freilich auch solche, die zwar die gleichen Gefühle und Gedanken 
hegen, aber aus Eitelkeit oder Eigensinn oder Widerspruchsgeist andere kundgeben. 

Anders ist es mit einer versammelten Menge, ob sie sich von selbst versammelt 
oder einer Einladung, einem Rufe oder einem Geheiße folgt. Das Versammeltsein 
macht sie wollens- und handlungsfähiger, sie wird mehr oder minder eine geschlos
sene Einheit. Daß ein "ganzes Volk", eine Nation oder ein Staatsvolk oder auch nur 
die Volksmenge als Teil des Volkes sich versammele, darf als unmöglich geiten, sogar 
wenn man etwa nur an die erwachsenen männlichen Mitglieder einer solchen Gesamt
heit denkt. Am nächsten kann dieser Vorstellung das "Staatsvolk" einer Stadtge
meinde oder eines Liliputstaates, wie das Fürstentum Lichtenstein kommen, zumal, 
wenn die "Masse" der arbeitenden Menge als unfreie nicht dazu gerechnet wird, wie 
in der griechischen Polis. 

Immer werden auch die in einer "Volksversammlung" Versammelten nur Teile der 
Gesamtheiten sein, aber sie können allerdings als deren Darsteller ("Repräsentanten") 
gelten. Meistens gelten sie mit Unrecht dafür. 

Es pflegt schon zu genügen, wenn man etwa aus der "Stimmung", die ein solcher 
versammelter Teil kundgibt, auf die Stimmung einer Gesamtheit glaubt schließen zu 
können; möglicherweise wird der Schluß richtig sein. 

Ein großer Unterschied, in welcher Weise und welche Menge sich versammelt oder 
versammelt wird. Als mögliche Folge der Versammlung werde die Einigung und die 
Vereinigung ins Auge gefaßt. Von der Vereinigung hebt wiederum die Bildung dau
ernder Vereine sich ab. 
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3 

Nach den Zwecken der sich selbst versammelnden Menge unterscheiden wir wirt
schaftliche, politische und geistige Zusammenkünfte. 

A. Zu wirtschaftlichen Zwecken versammeln sich erstens, die zusammen arbeiten 
Wollenden, zweitens, die miteinander Tauschgeschäfte machen Wollenden. Als Bei
spiel von eins möge die regelmäßige Zusammenkunft von Tausenden freier Arbeiter 
in einer Fabrik gelten, sofern sie noch als wesentlich freiwillig erscheint, wenn auch 
die Fabrikglocke mahnt und Versäumnis wie Verspätung gebüßt wird. Sie versam
meln sich, aber bilden keine Versammlung; sie kommen zusammen, nicht um etwas 
Gemeinsames zu wollen und zu tun, sondern jeder kommt, um seine Arbeit zu tun wie 
bei der Ansammlung vor einem Billettschalter jeder sein Billett haben will, wie die 
Menge, die aus einem Eisenbahnzuge oder aus einem Theater sich ergießt, nicht in 
einer Versammlung absichtlich, sondern zufällig zusammen war; nicht zum Behuf 
gemeinsamen und einheitlichen Handeins oder auch nur Wo liens, sondern zum Behuf 
vielheitlichen gemeinsamen Fahrens oder Sehens und Hörens. Sie wollen nichts mit
einander, sondern nur nebeneinander. Anders, wenn zum Behuf des Austausches von 
Gütern, der Bezahlung von Schulden, der Verabredung von Geschäften, der Mietung 
von Arbeitskräften, Landleute aus allen Himmelsrichtungen auf den Märkten der in 
ihrem Mittelpunkte belegenen Stadt zusammenkommen; städtische Kaufleute auf 
dem Markte oder in den Räumen der Börse sich versammeln; aus allen Städten und 
Dörfern eines Landes Geschäftsleute und Schaulustige in der Hauptstadt oder einer 
anderen Zentrale zusammenströmen; zu einer "Weltausstellung" Verkäufer und Käu
fer, Schausteller und Schaulustige aus allen Nationen herbeieilen: das Zusammen
kommen zufälliger Art vermischt sich mit dem Zusammenkommen, das in der Ab
sicht, miteinander und durcheinander Geschäfte zu machen, geschieht. 

Selten sind solche Haufen zu gemeinsamem Wollen und Handeln, nach außen hin, 
vorbereitet und geneigt. Die sich aus freien Stücken zu gemeinsamer Arbeit Versam
melnden haben diesen Willen allerdings, sofern sie von einer Vorstellung ihres Ge
genstandes und Zweckes erfüllt sind; darum die Arbeiter einer Fabrik nur, wenn es 
sich etwa um eine genossenschaftliche Werkstätte handelt. So versammeln sich auch 
die Bürger einer Stadt, um bei einer Feuersbrunst helfend zusammenzuwirken; die 
Küstenanwohner, um eine gefährdete Stelle des Deiches vor der Sturmflut zu schüt
zen. - Die Haufen, die zum Tauschen und Geschäftemachen sich versammeln, streben 
in der Regel vielmehr auseinander und widereinander. Sie laufen um die Wette, sie 
machen einander "Konkurrenz". Aber sie haben gemeinsame Gegner. Die Käufer sind 
Gegner der Verkäufer und umgekehrt. Die gemeinsamen Belange ("Interessen") er
zeugen gleiche und gemeinsame Wünsche, die gemeinsamen Wünsche gemeinsames 
und einheitliches Wollen. So können auf jedem Markte die Tauschbegehrenden sich 
versammeln und vereinigen, um mit vereinten Kräften besser zu erreichen, was jeder 
für sich erstrebt: die möglichst günstige Verwertung seines Gutes (oder des Geldes). 
Versammlung der Personen ist das einfachste Mittel , um eine ausdrückliche Verabre
dung zu treffen oder in stillschweigender einig zu sein; aber, so wenig wie die Bildung 
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eines Vereins, ist sie notwendig, sobald man schriftlich oder durch Apparat in die 
Ferne sprechen und sich verabreden kann. Ferner können die Einmütigen durch einen 
oder mehrere Vertreter oder Sprecher ihre Willensmeinung mitteilen oder sonst zur 
Geltung bringen. Die elementare Versammlung bleibt dem Ausdruck starker Geruhle 
und darin beruhenden Entschlusses vorbehalten. So als plötzliche, wenn auch verab
redete Arbeitniederlegung oder doch Lohnbewegung als Forderung höherer Löhne; 
so als Demonstration und Protest gegen Teuerung überhaupt, oder gegen Verteuerung 
eines Bedarfsgegenstands, zum Beispiel des Bieres; wenn auch "Zusammenrottun
gen" dieser Art, da sie an die Behörden sich wenden, schon ins politische Gebiet über
gehen. 

Der Unterschied zwischen einer bloß gemeinsamen und gleichen Handlung und 
einer einheitlich bestimmten tritt auf dem Markte deutlich zutage, wenn mit den be
zeichneten Tätigkeiten der Andrang verglichen wird, in dem alle kaufen und verkau
fen wollen, zumal wenn dies unter dem Einflusse starker Geruhle, z. B. der Furcht 
geschieht. In diesem Sinn wird der allgemeine Wille zum Verkauf einer "Panik" zu
geschrieben. Treffend nennt E. Gothein diese Art "Massenerscheinung" zugleich aus
gesprochen individualistisch; die Masse sei zu gleicher Zeit das Subjekt und ein Ob
jekt der Furcht und Flucht: "die Masse zerfällt, sie zerstiebt in ihre Atome; und trotz
dem wirkt sie als Masse, sei es, daß durch die Zusammendrängung die Angst über
haupt entstand, sei es, daß sie erst aufs höchste durch die Ansteckungskraft der Masse, 
die unbewußte Nachahmung, das ,Einruhlen' gesteigert wird." Und von der wirt
schaftlichen Panik heißt es in der geistreichen Rede: die lockerste aller wirtschaftli
chen Vereinigungen sei freilich die des Marktes, zumal die des Effektenmarktes; aber 
in Zeiten der Hausse könne sie doch zu einer kompakten Masse werden; "der Tanz 
ums goldene Kalb drängt dann die gestaltlose Menge zusammen; es ist zwar keine 
Verbindung, aber eine Anhäufung, die wie eine Einheit wirkt. Um so leichter und 
heftiger stiebt sie in der Panik auseinander. Auf einmal treten alle Kennzeichen einer 
mißtrauisch individualistischen Wirtschaft wieder ein" usw. (S. 236 f.). 

B. Zu politischen Zwecken versammelt sich eine Menge, wenn es gilt, einen gemein
samen Feind abzuwehren oder ihn anzugreifen. Viele verschiedene Mengen können 
zu diesem Behuf zusammenkommen und zusammenwirken. Das ist eine rohe ur
sprüngliche Art des Heerwesens. Ebenso ursprünglich ist die Versammlung wehrhaf
ter Männer - zuweilen auch der Frauen - zur Beratung der Angelegenheiten ihrer 
Gemeinde - Urform geordneter und regelmäßiger politischer Versammlungen. Diese 
Urform bildet sich immer neu, wenn eine Erregung der Gemüter sich weithin verbrei
tet. Die Menge strömt zusammen, um zu sehen, zu hören, zu jubeln, zu klagen, zu 
stören und zu zerstören. In der Erregung fassen die Versammelten auch plötzliche, 
rasche Entschlüsse. Zuwei len geht man unmittelbar zu gemeinsamem Handeln über. 
Oft freilich ist es das Handeln weniger einzelner, das der Menge zugeschrieben, worur 
sie verantwortlich gemacht wird, zum Beispiel Steinwürfe, Schüsse, aufrührerische 
Rufe. Aber sie kann wirklich als Menge Taten von großer politischer Tragweite be
gehen. Eine solche Tat war etwa der Sturm auf die Bastille 1789. Paris war, wie Le 
Blanc schildert, im Fieber. "Die Menge war zahllos, in unüberwindlicher Erregung. 
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Der Kreuzweg, die umgebenden Straßen, die Höfe, die an die Kasernen stießen, die 
Vorstadt St. Antoine strotzten von bewaffneten Männern. Tausende von Stimmen lie
ßen durch den Lärm der Flintenschüsse hindurch den gebietenden Ruf zum Himmel 
steigen: ,Wir wollen die Bastille'" (Revol. fr. II, 380). "Es gab keinen allgemeinen 
Angriffsplan, keine Leitung. Nur die französischen Garden beobachteten einige Dis
ziplin; die Menge folgte nur den Eingebungen ihres Mutes" (ib. 386). Die Bastille 
ergab sich, ohne eigentlich angegriffen zu sein. "Die Garnison, die sich allzu sicher 
ruhlte, hatte nicht mehr das Herz, auf lebende Körper zu zielen, und auf der anderen 
Seite war sie beunruhigt durch den Anblick der ungeheuren Volksmenge" (Taine, La 
Revol. I, 57). - Anders ist es, wenn ernste Männer, vielleicht Greise, "zusammentre
ten", um über öffentliche Angelegenheiten, Gefahren und Notstände Rates zu pflegen. 
Auch dies kann ganz "spontan" erfolgen: wenn viele sich bewogen ruhlen, an einen 
Ort zu gehen, wo sie vermuten, andere, Gleichgesinnte, Standesgenossen zu treffen; 
freilich wird das schwerlich eine große Menge sein, sie wird aber auch sonst - durch 
Besonnenheit und Bedächtigkeit, also durch Scheu vor übereiltem Handeln - von der 
zusammengelaufenen Menge sich unterscheiden. Größere und gemischte Versamm
lungen dieser Art werden ihr wieder ähnlicher sein, zumal wenn stürmische Jugend 
darin überwiegt und Gelegenheit, Notstand, allgemeine Unruhe die Leidenschaften 
entzündet, dem Ehrgeiz weiten Spielraum läßt. In jedem Falle gehen von einem sol
chen "Komitee" oft bedeutsame und folgenreiche Entschließungen und Momente der 
Herrschaft aus, zumal wenn es zu einem Vereine sich erweitert und verdichtet, wie 
etwa der Klub der Jakobiner. 

C. Zu geistigen und sittlichen Zwecken versammelt sich eine Menge mannigfach. Der 
Gottesdienst und das damit so stark zusammenhängende Fest gibt den häufigsten, 
leichtesten Anlaß. Gemeinsame Andacht, gemeinsames Opfer, gemeinsame Prozessi
onen leihen den frommen Geruhlen, die jeden errullen, verstärkten und höheren Aus
druck. Das ist die Feststimmung, durch die man sich gehoben ruhlt. Neugierde, Schau
lust und das Verlangen, an einem Ohrenschmaus sich zu ergötzen, haben ihren Anteil 
daran ; aber auch die Gelegenheiten zu gemeinsamen Mahlzeiten und Trinkgelagen 
sind der Menge hochwillkommen, und in der Lust daran begegnen sich, wenn auch 
mit gröberem oder feinerem Geschmack, Hohe und Geringe. Auch wirtschaftliche 
Zusammenkünfte, wie Jahrmärkte und Messen, bieten diese Gelegenheiten und be
rühren sich auch sonst, wie bekannt, mit gottesdienstlichen Zusammenkünften nahe. 
Ja, eine entfernte Verwandtschaft mit solchen hat auch die Art, wie - zumeist gleich
gesinnte und sonst einander nahe stehende - Bürger im Wirtshause, am Stammtisch, 
sich versammeln. Gemeinsames Wollen und Handeln erfolgt bei religiösen und ver
wandten Festen ohne besondere Entschließungen, die vorausgingen, vielmehr, wie 
von selbst verständlich, meistens gemäß alter Sitte oder doch nach vorher getroffener, 
priesterlicher oder sonst autoritativer Regelung, in strengen Formen. Nicht ausge
schlossen, ja nicht unwahrscheinlich ist indessen, daß eine gottesdienstliche Ver
sammlung in eine politische sich verwandelt und als solche sich betätigt. Ein berühm
ter Vorgang dieser Art war der Protest der schottischen Kalvinisten gegen das engli
sche "Allgemeine Gebetbuch" und die bischöfliche Kirchenverfassung, im Juli 1637. 
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Im Dom zu Edinburgh wurde er laut. Die versammelte Gemeinde erhob sich zum 
rasenden Tumult: Frauen nahmen starken Anteil daran, eine von ihnen warf einen 
Stuhl nach dem Bischof, der diesen zwar verfehlte, aber den Dekan nötigte, die Kanzel 
zu räumen. Das Leben des Bischofs wurde durch Steinwürfe gefahrdet, die noch am 
Nachmittage den Wagen verfolgten, der ihn in seine Wohnung brachte (R. Gardiner, 
The fall ofthe monarchy ofCharles I. 1,110). Auch nur gesellige "Zusammenkünfte" 
im Kaffeehaus, im Klub oder in der Schenke können bestimmtere geistige, können 
auch politische und wirtschaftliche Bedeutung erlangen, zumal in leicht erregbaren 
Mengen und in erregten Zeiten. 

4 

Daß Menschen versammelt werden, das ist daß sie zusammenkommen, einer Einla
dung, Berufung oder einem Geheiße folgend, ist eine häufigere und im allgemeinen 
wichtigere Erscheinung, als daß sie von selber sich versammeln. Die genannten drei 
Arten der Veranlassung weisen eine offenbare Steigerung der Nötigung auf. Der Ein
ladung zu folgen, "hat man nicht nötig"; die Berufung wendet sich an die Einsicht und 
das Wissen um Wesen und Zweck der Versammlung, oder auch an das Pflichtgefilhl, 
wie die Einladung an Freundschaft, Geselligkeitssinn, Eitelkeit, Neugier, eigenes In
teresse; das Geheiß an Pflichtbewußtsein und Gewohnheit des Gehorsams, daher auch 
an Aussicht auf Lohn und Strafe. Vermischung der Beweggründe ist aber fast die Re
gel. 

Die Verschiedenheit der Zwecke, wie bei Selbstversammlungen, nur daß hier die 
wirtschaftlichen zu allgemeinen sozialen sich erweitern. Eine "geladene Gesellschaft" 
hat in der Regel nur solche allgemeine soziale Zwecke: gemeinsames Essen und Trin
ken, Plaudern, Tanzen und andere "Unterhaltung"; aber sie kann auch politische Be
deutung erlangen, wie der französische "Salon" oder feierliche Diners, die von amtli
chen oder sonst wichtigen Personen "gegeben" werden, geistig-literarische Bedeutung 
wie die "ästhetischen Tees". Nicht wesentlich anders ist es, wenn zu wirtschaftlichen 
und den manigfachen [sic] anderen sozialen Zwecken, die Menschengruppen gemein
sam sind, auch wissenschaftliche und künstlerische Versammlungen anberaumt wer
den. Eine viel höhere Bedeutung hat die Berufung eigentlicher politischer Versamm
lungen, zumal solcher, die bestimmte Funktionen der Herrschaft, richterliche, ver
waltende und besonders gesetzgeberische rechtmäßig ausüben. Verwandter Art sind 
alle Vereinsversammlungen, die in bezug auf ihren Verein die gleichen Befugnisse 
haben wie eine gesetzgebende Körperschaft filr den Staat. Alle solche Versammlun
gen sind bestimmt, gleich einem einzelnen Menschen mit sich zu Rate zu gehen und 
Beschlüsse zu fassen. Geheiß, das sich zum Befehl verhärtet, ruft seiner Natur gemäß 
Versammlungen Abhängiger ein, zum Beispiel der Heerespflichtigen, die dem Geheiß 
des obersten Kriegsherrn oder eines von ihm betrauten Befehlshabers Folge leisten. 
Oft wird ein göttliches Geheiß vorgestellt als das, was dem Befehl eines Menschen 
seine Kraft und Gewähr verleiht. Aber auch Selbstversammlungen haben ohne be
wußte Absicht sich oft solche religiöse Weihe gegeben und dadurch ihren politischen 
Zwecken ein Kleid angezogen, das sie selber erwärmte und zugleich diesen Absichten 
nach außen hin Schimmer und Schutz verlieh. Selbstversammlungen, zumal solche 
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der "Menge", sind es, die als Volksversammlungen, ebenso wie die Versammlungen 
politischer Vereine, insbesondere geheimer Gesellschaften, oft die Besorgnisse der 
Staats lenker wach gerufen und wach erhalten haben; sie gelten nicht ohne Grund als 
gefährlich, weil zumeist aus glimmenden Unzufriedenheiten hervorgehend und oft in 
aufrührerische Bewegungen übergehend. Der Übergang zu Handlungen und tätlichen 
Angriffen wird um so eher vermutet, wenn die Versammlungen im Freien stattfinden, 
wo der Anhäufung von Massen keine Grenze gesetzt ist und die Stimmungen um so 
leichter sich entzünden, je näher die Gegenstände filr Angriffe liegen; wird auch in 
geschlossenen Versammlungen eher von Waffentragenden als von Unbewaffneten 
gefilrchtet. Zusammenberufene Versammlungen mit politischen Zwecken werden in 
der Regel mehr geordnet sein als bloße "Zusammenrottungen" zu gleichen Zwecken. 
Sonderbar, und doch nicht ohne Sinn und Grund, ist es, wenn Le Bon die Menge 
schlechthin als "konservativ" charakterisiert, während sie in der Regel , zumal die 
großstädtische, ob in Selbstversammlung oder berufener Versammlung, als radikal 
gilt: stürmisch und unbesonnen Neuerungen verlangend. 

Gebotene Versammlungen - um ihnen diesen allgemeinen Namen zu geben - un
terscheiden sich von Selbstversammlungen in der Regel durch Form und Ordnung, 
die sie sich geben oder die ihnen gegeben wird. Sie pflegen nicht jedem offen zu ste
hen, auch nicht durch bloß äußere Merkmale, die etwa gesetzliche Beschränkungen 
sind, sich zu begrenzen. Indessen gibt es Versammlungen, die in dieser Hinsicht den 
Selbstversammlungen sehr ähnlich sind. Anderseits können auch Selbstversammlun
gen sich eine bestimmte Form und Ordnung geben. Ein Merkmal, das sich oft an 
Selbstversammlungen hängt, ist, daß sie unter freien Himmel "tagen", ebenso be
zeichnet es die gebotene Versammlung zumeist, daß sie in geschlossenem Raume ihre 
Beratungen hält. Denn die Beratung ist ebenso filr diese, wenn sie über die bloße Ge
selligkeit sich erhebt, nächster Lebenszweck, wie die Selbstversammlung zumeist 
"unberaten" ist und einem dunklen Drange folgt oder unter dem Einflusse einer ein
zigen oder mehrerer filhrender Personen handelt. Ein versammeltes Heer - in der Re
gel wie bemerkt, durch Befehle versammelt - fällt aus dem Begriff einer Versamm
lung heraus, sofern zu diesem das Merkmal gehört, daß sie im Raum eine Art von 
Einheit bildet; dies kann nur von kleinen Heereskörpern gelten. In alten Zeiten war 
bekanntlich die Heeresversammlung auch die - mehr oder minder zu Entscheidungen 
berechtigte - Volksversammlung. Ein modernes Heer ist gleich einer (oder Teiles der) 
zerstreuten Volksmenge, aber einer gegliederten und geordneten, filr den bestimmten 
Zweck des Kampfes eingerichteten und geübten Menge (exercitus). 

Jede Versammlung wird mehr oder minder durch Denken, Wollen und Handeln 
einem einzigen Menschen ähnlich. Aber wie ein Mensch, je mannigfacher seine An
gelegenheiten, Bestrebungen, Gedanken, um so mehr von Leidenschaften zerrissen 
wird, so ist auch eine Versammlung, je größer und aus je verschiedeneren Teilen zu
sammengesetzt, um so wahrscheinlicher von Gegensätzen erfilllt, die sich heftig be
kämpfen und um die Herrschaft miteinander ringen. Und wie der Mensch, je mehr er 
der Vernunft teilhaftig ist, um so mehr sich selbst zu beherrschen beflissen ist, seinem 
Streben Maß und Ziel setzt und seine Denkweise wie Lebensweise einer Regel, einem 
Gesetz unterwirft; so auch eine Versammlung, die sich eine Geschäftsordnung gibt 
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und ein Präsidium einsetzt, um nach dieser Ordnung zu verfahren, Streit zu schlichten, 
Unruhen zu dämpfen. Nichtsdestoweniger verlaufen Versammlungen oft wild und 
stürmisch, ja tobend, sei es, weil die gesetzte Ordnung ungenügend oder weil der Vor
sitzende zu schwach ist an Einsicht oder Willenskraft, oder weil ihre Parteien zu stark 
wider einander erregt sind und zu feindselige Gesinnungen hegen. Wie auch die Wo
gen der Einzelseele oft genug hoch gehen und den Rachen der Vernunft auf den Strand 
setzen. 

Was man dem Haufen, der großen Menge zum Vorwurf macht, daß sie wild und 
ungestüm, gesetzlos und oft gesetzwidrig verfahrt, daß in ihr das Unterbewußte vor
herrscht, daß sie impulsiv und wankelmütig, leicht beeinflußbar, unbesonnen ihren 
Phantasien und Affekten preisgegeben erscheint, also zu Ausschreitungen und gewalt
samen Taten geneigter ist, als vielleicht irgendein einzelner in ihr für sich allein wäre 
- das ist eine Tatsache von ganz anderer Art. Ein solcher, zumeist in Selbstversamm
lung wirkender Haufe [sic] wird dadurch schrecklich, daß er einig ist, daß ein Gefühl, 
eine Stimmung, ein Wille, insbesondere Unwille und Wille der Zerstörung, in ihm 
mächtig waltet. Hingegen eine sonst geordnete Versammlung, die in Ruhe beraten 
und Beschlüsse fassen will oder soll, ist gerade dadurch in wüstem Aufruhr, daß sie 
nicht mit sich einig ist, daß sie als ganze ihre Teile nicht zu meistern vermag. Gruppen 
in ihr pflegen einig zu sein als Kampfgenossen und Verschworene, sie greifen andere 
Teile mit Vorwürfen und Drohungen an, diese wehren sich mit gleichen Waffen, die 
Versammlung wird ein Kriegsschauplatz. In der Regel treten die Gegensätze greller 
und schärfer hervor, die auch sonst vorhanden sind, zum Beispiel Gegensätze der In
teressen und Gesinnungen, die in Rivalität und feindseligen Verhältnissen ganzer ge
sellschaftlicher Klassen ihre Ursache haben, wenn diese in einer gemeinsamen Ver
sammlung durch ihre Anwälte und Abgeordneten vertreten werden. -

Die Eigenschaften, die von Le Bon und anderen Schriftstellern (unter denen durch 
geistreiche Kritiklosigkeit der Italiener Sighele hervorragt) der Menge zugeschrieben 
und auf eine dunkle Qualität der Mengenhaftigkeit zurückgeführt werden, rühren zum 
guten Teile aus verallgemeinerter Beobachtung der zusammengescharten Selbstver
sammlung her; diese aber bildet sich regelmäßig zum größten Teile aus unreifen Jüng
lingen ("Halbstarken") und anderen abenteuerlustigen, oft hungrigen und unbeschäf
tigten, ohne ihre Schuld arbeitslosen, aber auch arbeitsscheuen Elementen, denen sich 
gern rohe Frauenzimmer zugesellen, nicht wenige Aufgeregte werden überdies noch 
vorher "sich Mut getrunken" haben, kurz, es ist nicht selten, um nicht zu sagen: in der 
Regel, die Hefe des Volkes, die in dieser Weise sich versammelt, und gar zumeist 
großstädtischen Volkes, in dem verkommene und verbrecherische Bestandteile stark 
vertreten zu sein pflegen: diese Hefen und Haufen sind es eben, die als Pöbel allzu 
bekannt sind und sich immer neu bekannt machen; das englische Wort rabble erinnert 
an das ungeordnete Durcheinanderreden als charakteristisches Merkmal solchen Hau
fens. Anderseits kommen aber auch in Weltstädten nicht selten Aufzüge und De
monstrationen durchaus ruhiger und besonnener Leute, zumeist ernsthafter Arbeiter 
vor, die sich versammelt haben - in der Regel freilich nach vorheriger Verabredung 
oder auf ergangenen Ruf - um der Behörde oder um ihren wohlhabenden und reichen 
Mitbürgern ein Bild von ihrer Lage und eine Vorstellung ihrer Wünsche mitzuteilen; 
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die Familienväter, von berechtigten Sorgen erfüllt, sind in einer solchen "Menge" na
turgemäß zahlreich. Freilich kann auch in diese eine leidenschaftliche aufrührerische 
Stimmung kommen, wenn etwa Polizei oder Militär es für geboten hält, Schüsse ab
zugeben oder sonst mit Gewalt einer gesetzlichen "Demonstration" entgegenzutreten; 
aber auch durch leidenschaftliche Ansprachen kann eine solche Menge "wild ge
macht" werden. 

Drei Wahrheiten bleiben von jeder großen Ansammlung von Menschen, ob sie un
geordnet wirksam oder als geordnete Versammlung sich Beratungen hingibt, gültig: 
1. daß sich leidenschaftliche Stimmungen leicht fortpflanzen, daß starke Affekte 
gleichsam ansteckend wirken von Person zu Person, und daß mancher Widerspruch, 
der in kleinem Kreise laut werden würde, im großen verstummt, schon weil stärkerer 
Mut, größeres Selbstvertrauen dazu gehört, gegen eine Masse als gegen wenige Ein
zelne Widerstand zu leisten; 2. daß in einer zusammen seienden und zusammenden
kenden Menge die durchschnittliche Beschaffenheit dieser Menge sich notwendig 
bemerkbar macht und mächtig wird, weil die Mehrheit diesem Durchschnitt nahe zu 
sein pflegt, und weil sie die Minderheit der Unterdurchschnittlichen (an Verstand, Be
sonnenheit, Gewissenhaftigkeit) leicht an sich zieht und mit sich fortreißt, während 
die Minderheit der Überdurchschnittlichen bald erkennen muß, daß ihre Anstrengun
gen, dagegen aufzukommen, vergeblich sind. Am deutlichsten tritt dies naturgemäß 
zutage, wenn zu Abstimmungen geschritten wird. 3. Jede Arbeit oder Tätigkeit wird 
durch das Zusammenwirken mit anderen - die Kooperation - ebenso wie mechanisch 
in der Regel, so auch psychisch erleichtert. Im allgemeinen um so mehr, je größer die 
Zahl der Helfer. Das gilt besonders auch von dem Entschluß und der etwa dazu erfor
derlichen Selbstüberwindung. Auch ohne Worte steuern jeden die Genossen an, die 
Bürde der Verantwortung wird gleichsam mechanisch geteilt. Der Vorsatz, einem ver
haßten Gegner die Fenster einzuwerfen, wird in der Seele eines vereinzelten Mannes 
nicht leicht sich befestigen, er wird beschleunigt, wenn nicht bedingt durch die Ge
wißheit zahlreicher Mittäter, eine Gewißheit, die aus deren Gegenwart und gleicher 
Gemütsverfassung, zumeist auch aus Reden und Ausrufen, worin diese sich kundgibt, 
rasch genug hervorspringt. Richtig hebt Le Bon hervor, daß das Gefühl der Macht in 
jedem durch die körperliche Nähe der anderen gesteigert wird - wenn auch nicht im
mer zum Gefühl "unüberwindlicher Macht" - und daß dadurch Hemmungen beseitigt 
werden, die sonst beim Einzelnen sich geltend machen würden. 

5 

Eine geordnete Versammlung gibt sich einen geltenden Willen dadurch, daß sie vor 
Entscheidungen (Ja oder Nein) gestellt, den übereinstimmenden Willen ihrer Mehr
heit, sei es einfacher Mehrheit (wie in der Regel) oder einer Mehrheit von gewisser 
Stärke (zum Beispiel zwei Drittel ihrer versammelten Mitglieder) als ihren Willen 
darstellen will ; und dies zu wollen, müssen alle einig sein; daß diese Einigkeit sich 
stillschweigend herstellt, ja als von selbst verständlich gilt, ist das Ergebnis einer lan
gen Schulung, die das Bewußtsein des Mehrheitsprinzips hergestellt hat. Oder es wird 
ihr diese Bestimmung von einem überlegenen, sie regelnden Willen gegeben. In ei
nem wie im anderen Falle können auch besondere Bestimmungen zugunsten einer 
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Minderheit, sei es einer möglichen oder gewisser Teile der Versammlung festgesetzt 
sein. Auch eine geordnete Versammlung kann - ihrem eigenen Willen oder der ihr 
auferlegten Bestimmung gemäß - sich auf Beratungen beschränken; und wenn sie 
eine beschließende Versammlung ist, so können ihre Beschlüsse nur sie selber oder 
aber eine größere Menge, wie ein ganzes Staatsvolk, binden (s. oben). 

So gut wie niemals bildet ein Volk, eine Nation, ein Staatsvolk oder auch nur ein 
Gemeindevolk, als solches eine gesetzgebende Versammlung. Es ist schon durch die 
zu große Zahl der zu Versammelnden ausgeschlossen; überdies können niemals sämt
liche Individuen als gleichberechtigte Mitglieder einer Gesamtheit gelten: Kinder, 
Wahn- und Blödsinnige, Strafgefangene (wenigstens so lange als sie es sind) scheiden 
von selber aus; außerdem mit wenigen allerneuesten Ausnahmen (und wenn man von 
Zeiten primitiver Gynäkokratie absieht), also der weitaus überwiegenden bisherigen 
Erfahrung nach, das weibliche Geschlecht. Auch die regierenden Volksversammlun
gen der antiken Städte waren nur Versammlungen der männlichen freien Vollbürger. 
Ihnen ähnlich sind die noch bestehenden Landsgemeinden der schweizerischen Kan
tone Appenzell, Uri, Unterwaiden und Glarus: Versammlungen der Männer, die Be
amten ernennen und Gesetze geben. Sonst aber wird das Staats volk oder Gemeinde
volk "vertreten" durch eine Einzelperson oder durch eine Samtperson, eine Versamm
lung. Beiden kann durch eigenes Recht oder durch übertragenes Recht - dann in der 
Regel durch Wahl - die Vertretung zukommen. 

Auch wenn ein einzelner Mensch, ein Alleinherrscher, Gesetze gibt und sogar, 
wenn er durch Erbrecht dazu berufen ist, so muß als Normalfall verstanden werden, 
daß durch seinen Mund und seine Hand das "Staatsvolk" sich selber die Gesetze gibt; 
das Bewußtsein davon pflegt verhüllt zu sein in der Vorstellung, daß ein Gott durch 
den Herrscher spreche; in Wirklichkeit hat aber der Gott seine Macht nur durch Glau
ben und Wollen des Volkes, er wird gedacht als eine Persönlichkeit, die das wahre 
Wohl des Volkes kennt und will, vielleicht sogar als dem Volke durch Vertrag zu 
seinen wohltätigen Leistungen verpflichtet; jedenfalls ist das Verhältnis zwischen 
ihm und dem Volke ein gegenseitiges; und der Herrscher, ob selber Hohepriester oder 
durch diesen geweiht und gesalbt, ist Stellvertreter des Gottes. Auch wenn diese reli
giöse Hülle abgestreift wird, so bleibt der Fürst als der oberste Diener des Staats und 
der Staat als Gegenstand des Willens eines Staatsvolkes übrig. 

Freilich sind wir an die Meinung gewöhnt, daß in einer "Despotie" oder unter ei
nem absoluten Herrscher das Volk - nämlich dessen große Mehrheit, die zugleich die 
untere Volksmenge bildet - unwillig regiert werde und unzufrieden sei; die Vorstel
lungen der Tyrannei und des Tyrannisierens haben sich an den griechischen Namen 
des Alleinherrschers geheftet. In Wahrheit ist dies ein möglicher, leicht ein wahr
scheinlicher und oft ein wirklicher, aber bekanntlich keineswegs ein notwendiger Fall. 
Jeder volksbeliebte ("populäre") Herrscher weist ein anderes Beispiel auf; und selbst 
wenn der individuelle Träger einer Krone unbeliebt ist, so kann doch die Familie (die 
Dynastie) in hohem Grade beliebt sein und ihre Erhaltung Gegenstand allgemeinen 
Wunsches sein. Dieser Wunsch kann sich auf mannigfache Weise kundgeben, er kann 
auch durch ausdrückliche Willenserklärung einer überwiegenden Menge von Unter-
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tanen - sei es daß diese besonders angeordnet ist oder nicht - in die Erscheinung tre
ten . Indessen es gelten nur diejenigen Verfassungen als "freie" Verfassungen, die Län
der als freie Länder, in denen eine Versammlung herrscht, und diese Versammlung 
muß durch freie Wahlen gewählt sein, so daß durch diese Versammlung "das Volk" 
sich selbst zu beherrschen scheint, wenn es nicht sogar unmittelbar gleich einer Ver
sammlung es selbst bindende Beschlüsse zu fassen und Gesetze zu geben sich vorbe
hält. 

Wie ein einzelner Mensch, so können auch mehrere als Träger, Vertreter und Ver
künder eines Gesamtwillens gelten und als geordnete Versammlung zusammenwir
ken, sei es, daß sie regelmäßig sich selbst versammeln, oder daß sie versammelt wer
den. Und diese Versammlung gewinnt durch den Gesamtwillen eine besondere We
senheit, die ihrer jedesmaligen Erscheinung (der "Session") überlegen ist und über
dauert. Diese Wesenheit - als solche stellt sich ihr Dasein "im Rechte" dar - ist davon 
abhängig, ob sie aus irgendwelchen Wahlen des gesamten Volkes oder von Volkstei
len oder aus Ernennungen hervorgeht oder auf Grund erblicher oder angeborener Be
fugnisse gebildet ist. In jedem Falle wird die so entstehende Körperschaft als geord
nete Versammlung einheitlich wollen und handeln, sei es, daß alle Mitglieder über
einstimmen oder daß sie - gemäß eigener oder ihr auferlegter Satzung - einen Teil 
ihrer selbst als "beschlußfahig" gelten läßt; und die Gesamtheit oder der Teil kann 
dann wieder darüber einig sein, die Übereinstimmung ihres größeren Teils als Willen 
der Versammlung selber - also der Körperschaft - geltend zu machen und zu verkün
den. 

Ganz davon verschieden ist die etwanige Einigkeit des Affektes und der Stimmung, 
wie sie durch überwältigende und bedeutende Ereignisse, möglicher Weise aber, und 
im Zusammenhange damit, auch durch fortreißende Reden injeder beliebigen Menge, 
daher auch möglicherweise in der Versammlung einer Körperschaft, entsteht. Diese 
verschiedenen Ursprünge können aber einander begegnen und zusammenwirken, und 
das Zusammenwirken kann gleichsam nach Verabredung sich einstellen. Wenn aber 
eine solche Einmütigkeit mit der des zusammengelaufenen oder auch zusammenbe
rufenen großen Haufens verglichen wird, so springen die Unterschiede wie die Ähn
lichkeiten in die Augen. Im Haufen wie in der geordneten Versammlung, wenn sie 
einmütig sind, finden wir die Elemente des Unmittelbaren, Spontanen, Leidenschaft
lichen vermischt mit denen des Mittelbaren, Absichtlichen, ja Berechneten - denn 
auch der Haufen hat seine Drahtzieher - aber in der Regel werden beim Haufen jene 
Elemente, bei der geordneten Versammlung diese weit überwiegen, obschon auch in 
dieser eine ganz natürliche Einmütigkeit vorkommt. Dort wird diese leicht vorhanden 
und häufig sein, hier nur durch ungewöhnliche Ursachen herstellbar und selten. 

Eine Versammlung wie ein Einzelner kann gedacht werden als "Vertreter" (Reprä
sentant, Mandatar) einer größeren Menge, daher auch eines Volkes, also des Staats
volkes oder Gemeindevolkes usw. , und diese "Volksvertretung", besonders die staat
liche, erfüllt wie bekannt die Annalen der neueren Jahrhunderte. Es ist mehr und mehr 
ein fester Bestandteil der öffentlichen Meinung geworden, I . daß die Volksvertretung 
den wirklichen Willen des Volkes ausdrücken müsse, daß durch sie das Volk sich 
selber Gesetze geben und sich selber beherrschen solle; 2. daß dies nur dann geschehe, 
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wenn sie auf breitester Basis, nach möglichst freiem, möglichst allgemeinem und 
möglichst geheimem Wahlrecht gewählt werde. 

Bei einem geordneten Wahlverfahren dieser Art wirkt die Menge nicht als solche, 
wie sie es etwa in einer Versammlung tut, die sich ihren Vorsitzenden erwählt; son
dern die Einzelnen wählen, jeder für sich. Durch geheime Wahl wird die Isolierung 
des einzelnen Wählers vollkommen, wie sie auch sinnlich durch einen geschlossenen 
Raum, in den er geführt wird, sich abbildet. Bei so isolierten Handlungen tritt die 
Gleichheit und Gemeinsamkeit von Meinungen, Gesinnungen, Wünschen nicht un
mittelbar, nicht wie von selber zutage. Sie muß planmäßig vorbereitet, bewirkt wer
den, was auf mannigfache Weise geschieht, am schärfsten durch organisierte Parteien 
und deren Behörden, die den oder die nach ihrem Wunsch und Willen zu Wählenden 
bestimmen und den Angehörigen der Partei zur Pflicht machen, diesen Weisungen 
gemäß die Wahlhandlungen zu vollziehen. Es entwickeln sich die Parteizentren als 
besondere Behörden, deren Führer sich selbst ernennen oder von einem engen Anhä
ngerkreis gewählt werden, während die große Menge aus freien Stücken, sei es aus 
Überzeugung von der Richtigkeit der Prinzipien oder von der Nützlichkeit der Partei 
für ihre Interessen und durch den Sieg zu erwartenden Lohn, oder durch unmittelbare 
gröbere Mittel der Überredung und Bestechung gewonnen, oder endlich gewohnheits
mäßig folgsam, den Gang zur Wahlurne antritt und von ihrem Bürgerrecht Gebrauch 
macht. Im günstigsten Falle ist es das Vertrauen, das in eine Partei statt in eine oder 
mehrere zu wählende Personen gesetzt wird, wie ja auch das Vertrauen, das einem 
Richter, einem Rechtsanwalt oder Arzt geschenkt wird, sehr oft nicht der Person, son
dern dem Beruf oder Gewerbe gilt, höchstens etwa durch den persönlichen Ruf erhöht 
werdend. Ein bloßes Partei zentrum ist auch, worauf der Wähler durch das System der 
Listenwahl gedrängt wird, und in Wirklichkeit hat er nur die Wahl zwischen den Par
teien, die stark genug sind, eine Liste aufzustellen; ob er (oder gar sie!) sonst das 
Wesen dieser Parteien kenne oder nicht. 

Wenn nun die Freiheit der Wähler auf die Freiheit, sich für eine Partei zu entschei
den, eingeschränkt wird, so ist um so mehr für das Ziel, die Einheit eines Volkswillens 
in die Erscheinung treten zu lassen, die Freiheit der Mitglieder einer gesetzgebenden 
Körperschaft, zumal wenn diese berufen ist, die höchste Gewalt des Staates in sich 
darzustellen, von der größten Bedeutung. Der Ansicht, daß es das notwendige und 
natürliche Recht des Volksvertreters sei, nach seiner Überzeugung zu stimmen und, 
wenn ihm das Wort gegeben wird, auch zu reden, steht die Ansicht gegenüber, es sei 
seine "Pflicht", dem ihm erteilten Auftrag gemäß sich zu verhalten, und diese Behaup
tung kann wiederum zwiefachen Sinn haben: I. daß er gemäß der parteigenössischen 
Mehrheit, der er sein Mandat verdankt (oder wenn diese Mehrheit, wie bei engeren 
Wahlen, eine gemischte ist, gemäß den stärksten Elementen innerhalb ihrer) reden 
und stimmen müsse; 2. daß er insbesondere den Beschlüssen der "Fraktion" sich zu 
fügen und danach sich zu richten habe, der er - in der Regel gemäß den Wünschen, 
wenn nicht im Auftrage, jener Mehrheit - sich angeschlossen hat. In diesem zwiefa
chen Sinne meint der "Volkswille" sich geltend machen zu sollen und zu dürfen. Es 
gilt als Konsequenz des demokratischen Gedankens, daß die Wählerschaft (the Elec
torate) einen dauernden und zwar den entscheidenden Willen hat, daß sie nicht etwa 
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nach geschehener Wahl zugunsten des Gewählten abgedankt hat. Es wird sogar als 
folgerichtig in Anspruch genommen, daß sie berechtigt sein müsse, ein Mandat zu 
widerrufen, wenn der Mandatar nicht nach ihrer Meinung sich richtet, wenn also ein 
von ihm abgegebenes Votum oder eine von ihm gehaltene Rede ihr mißfällt. Dieser 
Versuch, die Wählerschaften - denn es sind ja so viele, als es Wahlbezirke gibt - als 
dauernde Träger des Volkswillens hinzustellen, entspringt dem so auffallend unlogi
schen Durchschnittsgeiste der englischen Politiker. Die Wählerschaft eines Bezirkes 
wäre danach eine willens- und handlungsfähige Person. Diese Vorstellung ist unsin
nig, da sie ja außer durch die gesetzlich vorausbestimmten Wahlhandlungen gar keine 
Gelegenheit und Fähigkeit hat, einen Willen kundzugeben, sie ist um so sinnloser in 
bezug auf englische politische Verhältnisse, da bei der Wahl die einfache Mehrheit 
gilt, die oft nur ein Drittel der abgegebenen Stimmen - ganz abgesehen von den Nicht
wählern - bedeutet. Ob der Abgeordnete nach dieser einfachen Mehrheit, die ihn ge
wählt hat, oder nach der in ihrer Summe viel größeren Mehrheit derer, die ihn nicht 
gewählt haben, also seine Gegner sind, sich richten solle, darüber hat das englische 
Bewußtsein, von dessen Höhe und Treffsicherheit immer noch so sonderbare Vorstel
lungen unter den Deutschen anzutreffen sind, noch nicht einmal sich Klarheit ge
schafft, ja die Frage nicht einmal aufgeworfen. In Wirklichkeit wird er zumeist den 
Winken und Wünschen derjenigen Parteiführer und Parteigrößen folgen, auf deren 
Beistand für seine Wiederwahl er sich angewiesen fühlt. - Eine sittliche Verpflich
tung, in gewissem Sinne zu stimmen oder nicht zu stimmen, kann daraus erwachsen, 
daß der Kandidat es ausdrücklich versprochen hat; solche Versprechungen werden 
ihm aber nur dann nicht zum sittlichen Vorwurf gereichen, wenn entweder sein Ver
halten notwendige Folgerung aus der einmal angenommenen ParteisteIlung ist, oder 
aber er den Gegenstand so gründlich kennt, daß er sicher ist, seine Ansicht werde nicht 
durch Gründe, die er als Abgeordneter hören wird, verändert werden. - In England 
gibt es keine geschriebene Verfassung und kein Gesetz über die Aufgaben und Pflich
ten der Members of Parliament. In unserer ehemaligen Reichsverfassung bestimmt 
Artikel 29, daß die Mitglieder des Reichstages Vertreter des gesamten Volkes und an 
Aufträge und Instruktionen nicht gebunden seien. In der neuen Verfassung lautet Ar
tikel 21: "Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nur ihrem 
Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden." Demnach hat im jetzt gel
tenden deutschen Staatsrecht der Reichstag die höchste - souveräne - Gewalt, wenn 
auch unter gewissen Einschränkungen, die teils im Rechte des Präsidenten, ihn auf
zulösen, und die Verkündung eines Gesetzes, wie auch unter Umständen die Entschei
dung darüber zum Volksentscheid zu bringen, gelegen sind, teils in seiner Pflicht, 
wenn Zwei-Drittel-Mehrheit des Reichstags gegen den Einspruch des Reichsrats vor
handen, es in der vom Reichstag beschlossenen Fassung zu verkünden oder einen 
Volksentscheid anzuordnen; endlich in der Wahl des Präsidenten durch das Volk. 

6 

Daß die unmittelbare Volkswahl - das Plebiszit - und der Volksentscheid - das Re
ferendum - nicht nur die letzten, sondern als solche auch die vollkommensten Aus-
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drücke der Volksherrschaft oder der demokratischen Staatsform sind, wird kaum be
stritten, und gelangt mehr und mehr zur tatsächlichen Anerkennung im Staatsrechte 
derjenigen Staaten, die darauf Anspruch machen, jene Staatsform in der reinsten Aus
prägung zu verwirklichen. An deren Spitze steht jetzt das Deutsche Reich und geht 
über alle bisher verwirklichten Gestaltungen dadurch hinaus, daß es dem weiblichen 
Geschlecht die völlig gleichen staatsbürgerlichen Rechte verleiht wie den "Herren der 
Schöpfung". Treffend bemerkte H. Delbrück in seinen 1913 gehaltenen, im folgenden 
Jahre herausgegebenen Vorlesungen (Regierung und Volkswille S. 132) : "Sieht man 
in dem Parlament eine Volksvertretung, so ist das Frauenstimmrecht konsequenter
weise zuzugestehen, denn die Frauen gehören ganz gewiß ebenso zum Volk wie die 
Männer." Um so mehr ist die Folgerichtigkeit gegeben, wenn das Volk selber nach 
Art einer einzigen Versammlung zur Wahl oder zur gesetzgeberischen Entscheidung 
aufgerufen wird; denn in dieser Betätigung ist das "Volk" wirklich nichts als eine 
große Menge von gleichberechtigten Individuen. Und daß es also als einzige Körper
schaft sich darstelle, die gleich anderen Körperschaften nach dem Mehrheitsprinzip 
Beschlüsse faßt, ist wiederum eine notwendige Folge aus dem Gedanken, der in den 
Wahlen von Vertretern einen geringeren und mangelhaften Ausdruck längst zu finden 
meinte. Delbrück wendet ein (S. 29), die Vorstellung, daß auf diesem Wege ganz si
cher der Volkswille zur Erscheinung gebracht werde, habe sich wiederum (nämlich 
ebenso wie die Volksvertretung) als Illusion erwiesen. Auch bei dem Referendum 
bleibe stets ein so großer Teil der Bürger der Abstimmung fern, daß von den 41 Bun
desgesetzentwürfen, die von 1874 bis 1898 in der Schweiz dem Referendum unter
worfen worden sind, kein einziger von der Mehrheit der Wähler angenommen worden 
ist". Früher (S. 7 und 26) hat nämlich Delbrück geltend gemacht, daß bei Vertreter
wahlen erfahrungsgemäß sehr viele Bürger sich an den Abstimmungen nicht beteili
gen, und daß zum Beispiel in Württemberg auch die Hoffnung, durch Verhältniswah
len die ganze Masse der Bürger an die Wahlurne zu führen, sich nicht erfüllt habe. 
Der Politiker helfe sich da mit dem alten Satz Qui tacet consentire videtur, aber der 
Satz genüge hier offenbar nicht. "Denn zustimmen kann man nur zu einem Beschluß, 
den man kennt. Hier muß angenommen werden, nicht sowohl daß die Nichtwähler 
zustimmen als daß sie sich unterwerfen, was auch immer das Ergebnis der Abstim
mung sei" (S. 8). Ich bin nicht bereit, anzuerkennen, daß dies Bedenken Gewicht habe. 
Wenn es der Fall wäre, so gälte es gegen jede Art von Beschluß eines Kollegiums 
(eines Vorstandes, einer Versammlung), an dem berechtigte Mitglieder dieses Kolle
giums nicht teilnehmen, sei es, daß sie entschuldigt oder unentschuldigt fehlen, oder 
daß sie sich der Stimme aus irgendwe\chem Grunde enthalten. Wenn ich von einem 
Rechte, das mir zusteht, keinen Gebrauch mache, aus Fahrlässigkeit oder mit Absicht 
oder weil ich durch irgendwe\che Umstände behindert bin, so kann das für mich selbst 
und für andere verhängnisvoll sein, ja es könnte, wenn ich eine gewichtige Persön
lichkeit wäre, auch für eine Körperschaft, ein Gemeinwesen schlimme Folgen haben; 
aber das sind Folgen menschlicher Schwachheiten oder Wendungen des Schicksals, 
nicht anders als wenn durch Erkrankung oder Todesfall dem Wirken eines Menschen 
ein unverhofftes Ziel gesetzt wird. Vielem Unglück kann eben keine menschliche Ein
richtung wehren. Delbrück macht aber ferner gegen das Referendum geltend (S. 30 
ff.) , es wirke konservativ. "Das Volk wünscht keine Veränderung, wenn ihm nicht das 
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Übel etwa schon auf der Haut brennt." Es wirkt etwas überraschend, daß ihm dies 
zum Vorwurf gemacht wird von dem ausgezeichneten Autor, der sich selber in dieser 
Schrift noch als zur "Reichspartei" (die ja in Preußen die freikonservative hieß) gehö
rig bekennt. Die Ausführung läßt aber den Vorwurf verstehen, wenn alsbald behauptet 
wird, es unterliege gar keiner Frage, daß die Gesetze, "die für unser Dasein injüngster 
Zeit den größten Fortschritt bedeuten" - gemeint ist Sozialpolitik, Kolonialpolitik und 
die Kriegsflotte - ... bei einem Referendum abgelehnt worden wären (S. 31). Ob diese 
Vermutung für den ganzen Komplex zutreffe, mag man billig bezweifeln. Die Erfah
rungen der Schweiz sind nicht beweisend, ebensowenig die Erfahrungen in Austra
lien. Aber gesetzt, dem wäre so - was die Kolonialpolitik und die Flotte betrifft, so 
sind wir leider genötigt, über diese "Fortschritte" heute anders zu denken, als man es 
1914 geneigt war; wenn aber sozialpolitische Gesetze etwa erst nach wiederholter 
gründlicher Erwägung, nachdem ihr Inhalt und ihre Bedeutung den weitesten Volks
kreisen wirklich bekannt geworden, durchgesetzt werden, so wäre zwar die Verzöge
rung in den meisten Fällen unmittelbar von Übel, aber der Idee des sozialpolitischen 
Fortschritts würde sie vermutlich hilfreich wirken, es wäre eine heftige und wahr
scheinlich Jahre dauernde Anregung gegeben, mit der Frage sich zu beschäftigen und 
die verhängnisvolle Unkenntnis, Ursache zugleich und Wirkung der Gleichgültigkeit 
zu bekämpfen. Der Volksentscheid müßte als ein beinahe zwingendes politisches Er
ziehungsmittel wirken; vielleicht wirkt er tatsächlich in der Schweiz so, obwohl die 
außerordentliche Verschiedenheit der Sprache, Lebensweise, des Bildungsstandes auf 
dem kleinen Gebiete ungemein erschwerend sich geltend machen muß. Delbrück er
wähnt die Ablehnung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes 1900, das erst 
bei erneutem Anlauf 1912, und zwar nur mit 287 565 gegen 241 416, durchgebracht 
wurde. Bemerkenswerter scheint mir bei Vergleichung, daß die Zahl der annehmen
den Stimmen 1900 nur 148 022 gewesen war, also sich beinahe verdoppelt hatte, wäh
rend die der ablehnenden damals 342 114 betrug, also um fast 30 % sich vermindert 
hat. 

Jedenfalls ist Delbrücks zweiter Einwand dadurch fremdartig, daß er den Ausdruck 
des "Volkswillens" durch das Referendum nicht in Frage stellt. Daß der Volkswille 
töricht sein kann und sehr oft auf mangelhafter Erkenntnis des eigenen wahren Woh
les beruht, ist eine Erwägung, die gegen alle Herrschaft des Volkes über sich selber 
spricht, wie auch entsprechender Weise die Freiheit der Individuen oder der Korpora
tionen mit gutem Grunde angefochten wird. Will man die "Freiheit", so muß man 
auch ihre schlimmen Folgen ertragen. Manche wollen sie bloß um ihrer Idee willen; 
aber auch diese werden zumeist behaupten, daß die guten Folgen weit überwiegen. 
Beweise sind schwierig, wenn nicht unmöglich. 

Das Frauenwahlrecht, dessen richtige Folgerung aus dem Gedanken der Volksver
tretung er anerkennt, will Delbrück darum nicht gelten lassen, weil die stärkere Stim
menzahl, sobald die Frauen dabei sind, nicht mehr die stärkere Macht darstelle; der 
innere Sinn des Majoritätsprinzips sei nämlich, daß in friedlicher Weise stets die grö
ßere Macht regieren solle (S. 132), wie schon zuvor (S. 18) als der einzige Grund für 
die Herrschaft der Mehrheit geltend gemacht wurde, daß die größere Masse auch die 
größere Macht bedeute. Es sein ein rein praktisches Prinzip. "Wenn man Bürgerkriege 
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vermeiden will, läßt man die regieren, die bei einem Kampfe auf jeden Fall die Ober
hand haben würden, und das sind die Meisten." 

Ich halte dies nicht für richtig. Daß historisch der Gedanke, daß sieben stärker sind 
als sechs, bei der Entwicklung des Prinzips mitgewirkt hat, verkenne ich nicht; lehr
reiche Nachweisungen finden sich in dem unerschöpflichen Born von Gierkes Genos
senschaftsrecht. Es bedeutet aber doch: sieben Gleiche gegen sechs Gleiche, gleich 
starke und gleich gut bewaffnete. Der Begriff der Gleichheit ist das entscheidende 
Moment. Dazu kommt ein anderer Gedanke: der der willensfähigen Körperschaft, der 
Einheit des Kollegiums. Daß diese am vollkommensten sich darstellt bei vollkomme
ner Einmütigkeit, ist offenbar; demnächst aber um so vollkommener, je stärker das 
Übergewicht einer Seite über die andere. Dabei wird der Gedanke der Gleichheit der 
beteiligten Mitglieder um so leichter sich einstellen, je mehr er durch deren Beschaf
fenheit nahe gelegt ist, zum Beispiel durch die Tatsache des gleichen Geschlechtes, 
der gleichen Abstammung (zumal wenn vom gleichen Elternpaar - Bruderschaft -), 
des gleichen Berufes, des gleichen Standes und Ranges, also auch zum Beispiel der 
gleichen Abhängigkeit von einem Herrn, am ehesten aber der gleichen Freiheit und 
männlichen Waffenfähigkeit; die Gleichsetzung ist hier eine so notwendige und vor
herrschende Funktion des menschlichen Denkens wie im ganzen Gebiete der reinen 
Wissenschaft, vor allem also in dem des Rechnens und der Mathematik. 

Aber die Entscheidung durch Mehrheit der Stimmen ist keineswegs die einzige Art 
des Sich-Einig-Werdens. Welche Art gelten soll, ist wie alle Geltung bedingt durch 
einen sozialen Willen, der im gesellschaftlichen Sinne als ein Vertrag oder als Satzung 
"sich geltend macht"; in jedem Falle gehorcht der einzelne einer Norm, die er als gel
tend anerkennt. Ein Kollegium will als Einheit wirken - es will am ehesten, wenn es 
wollen muß, und es muß, wenn es soll. So soll ein Gerichtshof erkennen. Die Richter 
werden durch Eide verpflichtet; sie werden etwa in einen Raum eingeschlossen und 
dürfen nicht Speise oder Trank erhalten, bis sie sich einig geworden sind; ein Druck 
auf den Magen, der den "Eigensinn" des Gehirnes zuweilen brechen wird. Die Nöti
gung macht es um so wahrscheinlicher, daß die Minderheit nachgibt, daß sie den 
Spruch der Mehrheit als Spruch der Gesamtheit anerkennt. Daß aber nicht eine einzige 
Form naturnotwendig, offenbart sich in der Mannigfalt von Bestimmungen, die wir in 
allerhand Vereinen finden: bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende; bis zu 
gewissen Grenzen kann der Vorstand oder kann sogar der Vorsitzende selbständig 
handeln, sogar Regeln aufstellen, über Gelder verfügen usw., was alles im modernen 
Staate, der ja durchaus nach Art eines Vereins vorgestellt wird, Gegenbilder findet. 
Auch im demokratischen Staate wird von der Regierung erwartet und verlangt, daß 
sie im Sinne der Gesamtheit, das ist des Staates, des Landes, nicht nur der Mehrheit 
wirke und verordne; nur die feste Überzeugung, daß alles, was die eigene Partei wolle 
oder worüber die Koalition von Parteien einig ist, aus der die Regierung hervorgeht, 
zum Wohle des Ganzen diene, gibt einer Parteiregierung ihre subjektive Redlichkeit, 
so sehr sie den Unwillen der Minderheit erregen mag. - Wenn etwa die Gleichheit der 
Individuen, die ein bestimmtes Lebensjahr vollendet haben, Grundlage des Grundge
setzes der Volkswahlen und Volksabstimmungen als der Normen des Volksstaates ist, 
so gilt diese Gleichheit zwar in allen Kollegien, deren Mitglieder als gleiche gelten, 
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auch in solchen, die aus ganz anderem, zum Beispiel Drei-Klassen-Wahlrecht hervor
gehen, aber sonst keineswegs in allen beschließenden Versammlungen. In den Gene
ralversammlungen der Aktiengesellschaften wird nicht nach Köpfen abgestimmt, son
dern es wird nach der Zahl der Aktien gefragt, die der einzelne Kopf vertritt, so daß 
die Stimme des einen Aktionärs tausendmal so schwer wiegen kann als die des ande
ren. Und auf dem Gegenpol finden wir, daß die Kongresse der Gewerkschaften und 
anderer Arbeiter- verbände die gewählten Vertreter nach der Zahl der von ihnen ver
tretenen Individuen bewerten, also keineswegs als gleiche Volksvertreter gelten las
sen. 

So könnte füglich als folgerichtiges Ergebnis des demokratischen Gedankens die 
Ungleichheit der Abgeordneten in einer gesetzgebenden Volksvertretung sich heraus
stellen, indem jeder Abgeordnete so viel Gewicht in die Wagschale legte, als die Zahl 
seiner Wähler ausmacht; und um die Vertretung der Minderheiten noch vollkomme
ner zu machen, als es durch das von mir (1917) empfohlene Prinzip des Addierens der 
überschüssigen Stimmen geschähe, müßten die schließlich unvertreten bleibenden 
Stimmen in der Lage sein, das Gewicht irgendeines ihnen zusagenden Abgeordneten 
nachträglich durch Übertragung ihrer Stimmen zu vermehren. Es fehlte dann nur 
noch, daß man auch die Ungleichheit der einzelnen Wähler zur Geltung kommen 
ließe, nämlich nicht etwa die Ungleichheit nach Besitz, Bildung, Begabung, morali
schem Wert, was der demokratische Gedanke immer verschmähen müßte, sondern 
einfach die Verschiedenheit, ob ein Wähler (eine Wählerin) nur sich selber oder auch 
eine gewisse Zahl von nicht wahlberechtigten Personen, zum Beispiel sieben Schul
kinder "vertritt" , die vielleicht nicht als gleichwertig, aber doch zusammen etwa zwei 
bis drei Wahlstimmen aufwiegend gedacht werden könnten. 
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In seiner Autobiographie räumt Ferdinand Tönnies seiner Vermählung mit Marie 
Sieck nur wenig Platz ein: "Im Jahre 1893 hatte ich mich verlobt und im Frühling 
1894 verheiratete ich mich." Schon ausführlicher wird er da in dem Briefwechsel mit 
Friedrich Paulsen. Am 16. Mai 1894 schrieb Ferdinand Tönnies: 

"Lieber Freund. Am 23. d. Mts. soll meine Hochzeit in Eutin im Voßhause stattfinden; 
Trauung I Uhr, Mahlzeit 2 Uhr. Wir haben uns, nach früheren anderen Plänen, ent
schlossen, eine kleine Feier anzustellen, deren Anziehung, wie wir hoffen, durch die 
Schönheit dieser, fiir meine Braut heimatlichen Gegend erhöht wird. Ich kann mir 
darum die Freude nicht versagen, Dich und Deine liebe Frau herzlich einzuladen, 
daran teilzunehmen, da Eure Gegenwart mir den Tag noch denkwürdiger und edler 
machen würde. " 1 

Bemerkenswerter ist da schon der Dankesbrief von Paulsen - trifft er doch den Kern 
der Tönniesschen Lebensumstände: 

" Liebster Tönnies! Des angenehmen Tages, den wir bei Euch zubrachten, denken wir 
sehr gern. Wir haben uns sehr gefreut, Deine kleine Frau kennen zu lernen, ihr stilles, 
heiter-freundliches Wesen muß ihr wohl alle Herzen gewinnen. Dein LebensschifJlein 
wird nun glatter die Wogen der wechselnden Tage durchschneiden. Einen Platz wis
sen, wo man ganz geborgen ist, ist wohl das zum Glück notwendigste Stück, das es fiir 
den Mann gibt. " 1 

Einen Platz wissen, wo man ganz geborgen ist. Diese Formulierung trifft zur Gänze 
die Situation des zu diesem Zeitpunkt bereits bekannten Wissenschaftlers. Und Marie 
~ieck erfüllt vollständig und ganz die an sie gestellten Erwartungen. Sie ordnet sich 
Ihrem Mann unter (obwohl wir nach der Lektüre von Franziska Heberle wissen dass 
dies.es oftmals nur scheinbar geschah), nimmt ihm Haushalt und Erziehung der Kinder 
a?, Ist eher Haushälterin denn Repräsentantin des Hauses Tönnies. Entspricht Marie 
Sleck dem "offiziellen" Frauenbild des Philosophen und Soziologen Ferdinand Tön
nies? Oder gibt es zwei Frauenbilder - eines für den Hausgebrauch dass andere für 
die Philosophie? ' 

Die Entwicklung in den letzten 150 Jahren zeigt, dass die Lebensumstände und 
Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen eng mit der jeweils in der Gesellschaft vorherr
schenden Sicht des Geschlechterverhältnisses und daraus resultierenden Rollenzuwei-

1 Briefwechsel 1876-1908 Ferdinand Tönnies / Friedrich Paulsen, Kiel 1961, S. 310. 
2 Briefwechsel 1876-1908 Ferdinand Tönnies / Friedrich Paulsen, Kiel 1961, S. 312. 
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sungen zusammenhängen. Ferdinand Tönnies hat auf den verschiedenen Ebenen sei
ner Theorie diesen Aspekt verarbeitet, wenn er über die Rolle des einzelnen Ge
schlechts für die Konstitution von Vergemeinschaftungs- und Vergesellschaftungs
prozessen reflektiert, auf denen die Geschlechterdifferenz basiert. In seinem Frühwerk 
"Gemeinschaft und Gesellschaft"3 heißt es im dritten Abschnitt: 

" Zuerst gewahren wir in großen Zügen den psychologischen Gegensatz der Ge
schlechter. Es ist eine verbrauchte Wahrheit, um so mehr aber wichtig, als der Nie
derschlag einer allgemeinen Erfahrung: dass die Weiber durch ihr Gefiihl zumeist 
sich leiten lassen, die Männer ihrem Verstande folgen. Die Männer sind klüger. Sie 
allein sind des Rechnens, des ruhigen (abstrakten) Denkens, Überlegens, Kombinie
rens, der Logik fähig; die Weiber bewegen sich in der Regel nur auf mangelhajie 
Weise in diesen Bahnen. Also fehlt ihnen die wesentliche Voraussetzung des Kürwil
lens. " 4 

Wer hier aufhört in Gemeinschaft und Gesellschaft weiter zu lesen, kann sich zu
nächst des Vorurteils (oder vorschnellen Urteils) freuen, Ferdinand Tönnies als patri
archalischen Chauvinisten im Ausgang des 19. Jahrhunderts enttarnt zu haben (hier 
erinnern wir uns an die Worte eines Herrn Kant). Wer sich aber der Mühe unterzieht, 
den § 33 des dritten Abschnittes weiter zu verfolgen, wird erstaunt zur Kenntnis neh
men müssen, dass Tönnies eine der Natur abgeschaute Erklärung findet (eben als 
"Empirische Bedeutung"): 

"Es ist nicht richtig, dass erst durch (abstraktes) Denken und durch Kürwillen die 
Menschen zu eigentlicher Aktivität, zur Unabhängigkeit von der Natur und zu irgend
welcher Herrschaft über diese gelangen; richtig ist, dass die Aktivität Kürwillen not
wendig macht und entwickelt und dass sie, mit seiner Hilfe, ins Grenzenlose sich stei
gert. Nun aber ist, nicht erst unter den Menschen, sondern wenigstens auch bei den 
Säugetieren, und überall, wo das weibliche Tier einen großen Teil seiner Zeit und 
Sorge der Brut widmen muß, eben dadurch das Leben des männlichen aktiver, weil 
ihm die Nahrungssorge anheimfällt und als Kampfarbeit vorzüglich jene, welche zu 
Angriff und Raub notwendig ist, ja um den Erwerb des Weibchens selber er seine 
Rivalen zu töten sich bemühen muß. Als Jäger aber und als Räuber ist er in die Ferne 
zu spähen und zu horchen angeregt: er übt diese aktivsten und selbständigsten Sin-

3 Ich zitiere Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen So
ziologie, nach dem Neudruck der 8. Aufl. von 1935, 3., unveränd. Aufl . - Darmstadt: Wiss. 
Buchges., 1991. 

4 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 124. Im zweiten Buch von Gemein
schaft und Gesellschaft werden rein formal Wesenwille und Kürwille als die menschlichen 
Verhaltensformen dargestellt, die den Sozialformen der Gemeinschaft und der Gesellschaft 
entsprechen. 
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nesorgane, schärft sie fiir die Wahrnehmung entfernter Dinge und macht ihren Ge
brauch eben dadurch willenshafter, d. i. mehr von dem eigenen Gesamtzustande und 
weniger von unmittelbar empfangenen Eindrücken abhängig (was die gewöhnliche 
und physiologische Sprache eben als " willkürlich " bezeichnet). {. . .} So wird ein Mann 
eher der aktiven und eigenen Perzeption und Apperzeption fähig, welche den Stoffder 
Eindrücke wie mit Greiforganen anfaßt und zurechtmacht, die gegebenen Stücke und 
Zeichen synthetisch zu ihrem Ganzen gestaltet. Und dies ist es, diese wache Aufmerk
samkeit, wodurch {. . .} der Verstand und das animalische Gedächtnis wächst und sich 
ausbildet: ein Organ, dessen Anlage dann, durch jede Generation vollkommener, 
auch auf das weibliche Geschlecht vererbt zu werden tendiert. " 5 

Sogleich aber stutzt Tönnies den so skizzierten "Jäger und Sammler" auf ein erträgli
ches Maß zurück: 

" Wenn dem Manne der Vorzug der Klugheit zugeschrieben wird, so ist j edoch Klug
heit keineswegs gleich mit intellektueller Kraft überhaupt. Insofern als diese produk
tiv ist, synthetisch, so ist vielmehr der weibliche Geist bedeutender darin. Denn wie 
in der männlichen Konstitution das muskulöse, so überwiegt in der weiblichen Kon
stitution das nervöse System. 6 Ihrer passiveren, stetigen, in engem Kreise sich bewe
genden Tätigkeit gemäß, sind die Frauen im allgemeinen empfänglicher und empfind
licher fiir die Eindrücke, welche ungesucht, unerwartet von außen herankommen: lie
ber das nahe gegenwärtige fortwährende Gute genießend, als nach entferntem, zu
künftigem, seltenem Glück strebend. Um so entschiedener, leidenschaftlicher reagiert 
ihr Wille auf angenehme und unangenehme Veränderungen seines Zustandes: daher 
denn Sinnlichkeit, als die bejahenden und verneinenden Gefiihle vermittelnd, und also 
als Fähigkeit der Unterscheidung des Guten und Bösen, des Schönen und Häßlichen, 
sich in einer Weise ausbildet und verfeinert, die mit der Erkenntnis von Gegenständen 
und Vorgängen (der objektiven Erkenntnis) durchaus nicht zusammenfällt. Diese wird 
(schon als Wahrnehmung) vorzüglich durch angespannte Tätigkeit des Auges, dem
nächst des Ohres, unter Hilfe des Tastsinnes, gewonnen; jene gehört zunächst (außer 
dem Gemeingefiihl) den besonderen Organen des Geruches und Geschmackes an und 
bedQlfnur der passiven Apperzeption. Sie ist Sache des Weibes, mithin alles das un
mittelbare Verhältnis zu den Dingen, welches den Wesen willen bezeichnet. "7 

Haben denn so viele Kritiker des Tönniesschen Frauenbildes diese Sätze aus Gemein
schaft und Gesellschaft überlesen? 

" So pflegt doch das beste Teil, der Kern des Genies, ein mütterlich Erbe zu sein. Und 
der allgemeinste künstlerische Geist im Volke, wie er in Schmuck, Gesang, Erzählung 

5 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 124 f. 
6 Hier meint Tönnies nicht etwa, dass die Frauen nervös seien, sondern er stellt die Begriffe 

muskulös und nervös gegenüber. 
7 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 127. 

48 Tönnies-Forum 112019 

Das Frauenbild von Ferdinand Tönnies 

sich äußert, wird durch Mädchensinn, Mutter/ust, weibliches Gedächtnis, Aberglau
ben und ahnendes Wesen getragen. So bleibt auch der geniale Mensch in vielen Stü
cken eine frauenhafte Natur: naiv und aufrichtig, weich, zartfühlend, lebhaft, in Stim
mungen und Launen leicht wechselnd, heiter oder melancholisch. " 8 

Für Tönnies verkörpert die Frau mit ihrem unmittelbaren Verhältnis zu den Personen 
und Dingen den natürlichen, der Mann hingegen als der berechnende den künstlichen 
Menschen. 

Bärbel Meurer, die in ihrer Arbeit "Die Frau in Gemeinschaft und Gesellschaft" 
ähnlich wie Michael Th. Greven ("Geschlechterpolarität und Theorie der Weiblich
keit in "Gemeinschaft und Gesellschaft" von Tönnies")9 Ferdinand Tönnies insoweit 
als provinziell darstellt, als einer "der (sich) zu einem Weltbürger entwickelte, in Be
zug auf die Familie aber am Bild des Elternhauses festhielt", stellt eine interessante 
Frage: 

" Wenn das hier entworfene Bild der Tönniesschen Theorie des Geschlechterverhält
nisses richtig ist, erhebt sich die Frage, ob es darüber hinaus berechtigt ist, diese 
Beschreibung als Kritik an Tönnies zu formulieren. Werden hier nicht heutige Maß
stäbe unzulässigerweise an ein Denken angelegt, das vor hundert Jahren noch gar 
nicht so weit sein konnte? " 10 

Sicher könnte man jetzt sehr schnell zu einem bequemen Urteil kommen, wenn man 
denn sagte, Ferdinand Tönnies muss eben als Kind seiner Zeit verstanden werden, und 
die Frauenemanzipation steckte eben noch in Erstlingsschuhen. In diesem Fall würde 
man aber einen wesentlichen Gesichtspunkt der Tönniessehen Denkungsart unter
schlagen: Die Frau im wirtschaftlichen Leben der Neuzeit. Eingangs hatte ich ge
schrieben, dass eine wesentliche Forderung der Frauen im Kaiserreich das "Wahl
recht" war. Wäre Ferdinand Tönnies tatsächlich der patriarchalische Chauvinist, er 
würde wohl kaum mit August Bebel genau diese Forderung gestellt haben. Edgar 
Weiß schreibt: 

" Obschon seinem persönlichen Grundempfinden nach durchaus konservativ fordert 
er als Mitbegriinder der 1892 ins Leben gerufenen, linksliberalen " Deutschen Gesell
schaft fiir ethische Kultur " {. . .) mit der Sozialdemokratie offen sympathisierenden 
Vereinigung, wie Bebel, aber entgegen Paulsen, entschieden das Frauenwahlrecht -
ein Engagement, dasjiir die damalige Zeit durchaus als einer der wesentlichen Indi
katorenfiir die Fortschrittlichkeit politisch-sozialer Ideen gelten darf denn immerhin 

8 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 127f. 
9 Michael Th. Greven: Geschlechterpolarität und Theorie der Weiblichkeit in "Gemeinschaft 

und Gesellschaft" von Tönnies, in : Lars Clausen / Carsten Schlüter (Hrsg.): Hundert Jahre 
"Gemeinschaft und Gesellschaft". Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion, Op
ladenl991 , S. 357 ff. 

10 Bärbel Meurer: Die Frau in "Gemeinschaft und Gesellschaft", in: Hundert Jahre "Gemein
schaft und Gesellschaft". Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion, Opladen 1991 , 
S. 375 ff. 
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werden noch im August 1918 außer der Sozialdemokratie alle Parteien im Reichstag 
das Frauenstimmrecht ablehnen. " 11 

Damit kommen wir zu unserer Frage zurück, ob Ferdinand Tönnies zwei Frauenbilder 
in sich trug. Nein - er ist seinem Frauenbild immer treu geblieben. Es entwickelt sich 
im Laufe der Geschichte, verändert sich z. B. durch das wirtschaftliche Leben der 
Neuzeit. Er erkennt sogar eine Entfremdung der Frau von sich selbst - sieht aber auch 
eine Hebung ihres persönlichen Bewusstseins. Und immer lässt sich das Geschlech
terverhältnis in den Begriffsdualismus von Gemeinschaft und Gesellschaft einordnen. 
War er deswegen ein Chauvinist? Wieviel andere müssten dann an seiner Seite stehen. 

11 Edgar Weiß: Zur Arbeiter- und Frauenfrage bei BebeI, Paulsen und Tönnies, in: "Ausdauer, 
Geduld und Ruhe". Aspekte und Quellen der Tönnies-Forschung, hrsg. von Lars Clausen und 
Carsten Schlüter, Hamburg 1991 , S. 179f. 
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Collage von Uwe Carstens 

Von Friedrich Engels hat sich ein Brief aus dem Jahre 1877 an Ida Pauli zum Proble~ 
des Frauenwahlrechts erhalten. Engels schreibt in diesem Briefu.a., dass - "wenn wIr 
ans Ruder kommen, sollen die Frauen nicht nur wählen können, sondern auch. gewählt 
werden und Reden halten dürfen."1 Mit "wir" meint Engels die deutsche SOZIaldemo
kratie, die dann auch konsequenter Weise 1891 auf ihrem Erfu~er Parteitag die F~r
derung nach dem Frauenstimmrecht in das Parteiprogram~ aufmm~t. 1907 erscheint 
zum ersten Mal die "Zeitschrift für Frauenstimmrecht", dIe von Amta Augspurg her
aus gegen wird. 
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Aber erst nach dem Ersten Weltkrieg stellt der "Rat der Volksbeauftragten" am 12. 
November 1918 in einem Aufruf eine "Wahlrechtsreform" in Aussicht, die auch das 
Frauenwahlrecht enthielt. Im Artikel 109, Abs. 2 der Weimarer Verfassung heißt es 
schließlich: "Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerl.ichen 
Rechte und Pflichten". Am 19. Januar 1919 wurde die verfassunggebende Nattonal-

I Brief Friedrich Engels an Ida Pauli in Rheinau vom 14.2.1877, in: Marx Engels Werke, Bd. 
34, Berlin 1966, S. 253 . 
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~ersam~lun~ sowohl von Männern als auch von Frauen gewählt. Die Frauen betei
hgten sich mit über 80 % an der Wahl und von 300 Kandidatinnen wurden 37 Frauen 
gewählt (von insgesamt 423 Abgeordneten).2 

Ferdinand Tönnies hat sich in vielfacher Weise mit dem Frauenwahlrecht ausei
nandergesetzt, wie die folgenden Zitate belegen - die alIerdings keinen Anspruch auf 
VolIzähligkeit erheben. 

!Jonatsblatt 
bes Dtutfd)tn BunbfS 3ur Bekämpfung ber 

Sraueneman3ipation. 
~ ... ~ 

.... . . . ulf"' . I. "" J~ 
~ .. ...... " P"",,· 
".- It,l, ""U, " 

Natürlich gab es auch Gegenbewegungen, erstaunlicherweise mit einem relativ hohen 
Anteil von Frauen. 

Alle im Folgenden dargestellten Textausschnitte stammen von 
Ferdinand Tönnies: 

1907 

"Ohne Zweifel wäre dies eine durch Einfachheit und einleuchtende Gerechtigkeit sich 
stark empfehlende Neuerung, ja sie kann als eine logische Folgerung aufgefaßt 
werden. Was dem Deutschen recht ist, ist dem Preußen billig. Zum al da er zur Häl fte 
mit ihm identisch ist? Spätere Geschlechter werden einmal den Zustand der nun 
(we~n man die Zeit des Norddeutschen Bundes mitrechnet) über 40 Jahre dauert, als 
KUriosum. belächeln müssen und die ungeheure Diskrepanz, oder auf neudeutsch 
gesagt, die schauderhafte Unstimmigkeit der Verfassung des Reiches und der 
Verfassung des Königreiches Preußen mit ähnlichen Gefühlen anschauen wie wir 
jetzt den Zustand des erhabenen Bundestages oder des Regensburger Reich~tages im 
18. Jahrhundert und das ganze heilige römische Reich deutscher Nation, das schon 

2 Alice Schwarzer kommentierte das Jubiläumsjahr folgendermaßen : "Als Louise Otto-Peters 
1849 in ihrer "Frauenzeitung" als erste Deutsche das Frauenwahlrecht forderte da hielten die 
meisten Menschen die Frauenrechtlerin für verrückt [ .. . ]" , 
Siehe dazu auch: Sie waren die ersten Frauen in der Arbeiterbewegung, hrsg. von Dieter 
Schneider, Frankfurt am Main, 0.J . 
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Samuel Pufendorf hundert Jahre früher trefflich als ein Monstrum charakterisiert 
hatte. 

Indessen kann man doch der Frage nicht wehren, wenn man auch über die höchste 
Dringlichkeit des "Ausgleichs" zwischen Preußen und Deutschem Reich mit sich und 
andern einig ist: Muß denn gerade das Reichstagswahlrecht einfach übertragen 
werden? Warum nicht gleich ein besseres Wahlrecht für Preußen? Und wenn es 
vernünftig scheint, das gleiche politische Recht im Reich und den Staaten zu haben, 
warum nicht das bessere Wahlrecht, nachdem es in Preußen eingeführt wurde, aufs 
Reich zurückübertragen? -

Manche meinen vielIeicht, das Reichswahlrecht sei das beste unter alIen möglichen 
Wahlrechten. Das ist es aber, wie ich denke, nicht, und zwar hat es folgende Fehler, 
die gehoben werden solIten: 

I. Es ist ein bloßes Männerrecht. SolIen die Frauen immer ohne politische Rechte 
bleiben? Die Gründe, die dafür angeführt werden, sind alIe fadenscheinig. Sie können 
wenigstens ebensogut für die zivilrechtliche Zurücksetzung des weiblichen Ge
schlechtes sich geltend machen, von der doch nur noch Reste, wenn auch nicht unbe
trächtliche, erhalten sind; und diese Reste werden bald fallen müssen. Man mag die 
schließlichen Wirkungen dieses ganzen Fortschrittes der Individualisierung und 
Egalisierung aller Rechte anzweifeln; man kann mit Grund sagen, es sei ein Auflö
sungsprozeß. Zum wenigsten ist es richtig, daß er nicht lauter Verbesserungen und 
einfache vernünftige Notwendigkeiten in sich enthält. Auch wer ihn dringlich fordert , 
braucht seine Gefahren nicht zu leugnen. Aber man möge nur nicht glauben, daß es 
irgendwie weise sei, innerhalb dieses Prozesses an beliebiger Stelle Halt zu machen; 
vielmehr ist das Weitergehen unbedingt geboten, und zwar aus dem einfachen 
Grunde, weil die gesamte ökonomisch-soziale Entwickelung nicht still steht und sogar 
trotz reaktionärer Politik, sogar wenn diese ausdrücklich dazu bestimmt ist, sie 
zurückzuwerfen, unablässig fortschreitet. Ob für immer? das ist eine andere Frage, 
aber vorläufig ist doch ein Ende nicht abzusehen. Wir müssen mit ihr wandern, wir 
mögen wollen oder nicht; und jedenfalls ist es klüger, daß wir uns diesen Umständen, 
die wir nicht zu ändern vermögen, so gut als möglich anpassen, als uns einzubilden, 
wir veränderten sie, wenn wir uns nicht nach ihnen richten, sondern so tun, als ob 
"alles beim alten wäre". 

Die Rede von der guten alten Zeit ist niemals ganz sinnlos; die einfacheren Zu
stände waren gemeinschaftlicher und gemütlicher, wenn auch diesen Vorzügen 
manche Übel gegenüberstanden, die wir überwunden haben. Man mag der heutigen 
Großindustrie gegenüber den mittelalterlichen Zustand mit dünner Bevölkerung und 
blühendem Handwerk zurückwünschen; ich gönne jedem diese Wünsche und verstehe 
sie. Man soll nur nicht so töricht sein zu wähnen, daß man solchen Zustand zu
rückführe, wenn man den Arbeitern die bürgerlichen Rechte beschneidet, die 
politischen wohl gar wegnimmt; wenn man überhaupt die Augen zumacht und wie 
weiland Herr von Stumm so tut, als sei man ein schlichter Handwerksmeister und die 
Tausende von Proletariern, die man kommandiert, wären die "Hammerschmied
gesellen". Das ist einfach Blödsinn. 
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Man mag auch alle möglichen Bedenken geltend machen gegen die Emanzipation 
der Frauen und mit erhabener Zuversicht verkünden, die Frau gehöre ins Haus. Man 
ändert damit kein Tüttelchen an den wirtschaftlichen Verhältnissen, die die Frau aus 
dem Hause auf den Arbeitsmarkt treiben und sie selbständig machen, so gern auch 
fast alle die Stütze eines Ehemannes vorziehen würden. Die bürgerlichen und 
politischen Individualrechte der Frau sind nichts als Ausdrücke der Tatsache, daß sie 
- und zwar auch die Ehefrau - aufgehört hat, wesentlich Hausmensch zu sein, daß sie 
gezwungen wird zu lernen, von ihrem eigenen Verstand und ihren übrigen 
Fähigkeiten den möglichst ersprießlichen Gebrauch zu machen, daß sie darauf 
angewiesen ist, ihre Kräfte mit gleichgerichteten Kräften zu verbinden, um ihre 
Rechte und ihre Interessen so sehr als möglich durchzusetzen. Eine weitblickende 
Staatsweisheit würde kaltblütig, ohne Sentimentalität, die gebotenen Konsequenzen 
daraus ziehen. Staat wie Gesellschaft sind heute ebensosehr Sache der Frau wie des 
Mannes. Sowenig es Sinn hat, dem Proletarier einreden zu wollen, daß er auf "seinen 
Arbeitgeber" und "Brotherrn" als den "natürlichen" Vertreter seiner Interessen 
blicken solle, ebensowenig hat es Sinn, die Frauen damit zu vertrösten, daß ihre 
Angelegenheiten in den Händen der Männer gut aufgehoben seien. - Wer die 
Ausdehnung des Wahlrechtes auf die Frauen aus prinzipiellen Gründen fordert, läßt 
sich nicht durch die Einrede erschüttern, daß die unmittelbaren Folgen vielleicht oder 
wahrscheinlich übel sein möchten. Die Sache liegt so, daß diese Folgen am ehesten 
denen zugute kommen werden, die am hartnäckigsten die Frauenrechte bekämpfen, 
nämlich den konservativen Elementen. Wo die Frauen sich von den Männern scheiden 
werden, da wird es oft die Furcht vor Neuerungen sein, die sie bestimmt. Der 
"Misoneismus", wie man diese Gefühlsweise genannt hat, ist mehr dem Weibe als 
dem Manne eigen. Auch ist gewiß, daß Frauen noch seltener für politisches Denken 
begabt, noch weniger darin geübt zu sein pflegen. Wir müssen überhaupt zufrieden 
sein, wenn nur die Gewählten politisch denken können, von den Wählern ist es nicht 
allgemein zu verlangen. Mögen sie nur ihren Gefühlen, ihrem wenn auch unklaren 
Wünschen und Wollen Ausdruck geben - das können aber Frauen sogut wie Männer. 
Eine viel schlimmere Schattenseite der politischen Wahlen ist das Wühlen, die oft so 
gewissenlose und rohe Agitation. Wenn aber nach Goethe der Umgang mit Frauen 
das Element guter Sitten ist, so dürfen wir mit einigem Grunde erwarten, daß gerade 
in dieser Beziehung die Teilnahme der Frauen an Politik sittigend wirken werde. 
Erfahrungen, die in Australien gemacht worden sind, sollen dies bestätigen. Näheres 
darüber ist mir indessen nicht bekannt. Aber ich bin auch nicht in der Lage, das große 
Thema des Frauenstimmrechts hier mehr als anzuschlagen, ich habe es mit den 
Fehlern der Reichstagswahlordnung zu tun. 

2. Ein zweiter großer Fehler dieses wichtigen Stückes unserer Verfassung liegt 
nämlich in den Wahlkreisen und den damit vermachten gräßlichen Stichwahlen vor. 
Die Wahlkreise sind ein schlechter Rest von ständischem Föderalismus, ein Über
lebsei, das auf der Fiktion beruht, als ob die räumlich Zusammen- oder doch Nahe
wohnenden für diese große politische Gesamtheit des Reiches den Wert eines 
Elementes hätten, also komponierende Einheiten darstellten. Der föderalistische 
Charakter tritt auch dadurch hervor, daß die Wahlkreise streng an die vorhandenen 
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Gliedstaaten angepaßt sind, so daß z. B. der erste oldenburgische Wahlkreis zusam
mengesetzt wird aus dem Fürstentum Lübeck in Holstein, der Hauptstadt Oldenburg 
und ihrer Umgebung, und - dem Fürstentum Birkenfeld, das der Rheinpfalz naheliegt. 
Dadurch wird also sogar das eigentliche Prinzip des Wahlkreises wieder verleugnet -
die Zugehörigkeit zum Gliedstaate ist noch wichtiger als das Zusammenwohnen. Und 
doch ist gerade der Reichstag - wie für jeden Staat ein modernes Vertreterhaus - der 
eigentliche Ausdruck des Unitarismus, des nationalen Gesamtbewußtseins, des 
geschlossenen Staatswillens, während das föderalistische Prinzip formell schon stark 
genug durch den gleichgeordneten Faktor der Gesetzgebung, den Bundesrat in 
unserem Reiche, zur Geltung kommt. Die Listen- und Proportionalwahl hat sicherlich 
ihre Schwierigkeiten; es ist die Aufgabe politischer Technik, diese Schwierigkeiten 
zu überwinden. Aber ohne allen Zweifel stellt ein Wahlrecht mit diesen beiden 
Merkmalen das allein zeitgemäße, das für den modernen Staat allein richtige und 
zweckmäßige Prinzip dar. Denn der Staatsbürger - und die Staatsbürgerin - steht in 
einem direkten Verhältnis zur Staatsgewalt, an der sie teilhaben; sie stehen in einem 
solchen, d. h. sie sollen darin stehen! Denn hier kann die Wirklichkeit nur nach der 
Idee sich richten. Die Vermittelung durch einen "Wahlkreis", der nichts als ein 
temporäres Zufallsgebilde ist, hat keinen vernünftigen Sinn; sie bewirkt, daß das 
Zufallsgebilde in der parlamentarischen Körperschaft vertreten ist, während die 
Minoritäten innerhalb seiner unvertreten sind. Von der idealen Vertretung jeder 
politisch mündigen Person ist das System so weit als möglich entfernt. 

3. Für einen offenbaren Fehler des Reichswahlrechtes muß ich auch die Entrechtung 
der Wähler, die Armenunterstützung (in einer gewissen Zeit vor der Wahl) genossen 
haben, erklären. Im Falle der Verarmung unterstützt zu werden, ist ein altes 
Gemeinderecht und beruht ursprünglich auf dem genossenschaftlichen Anteil am 
Gemeinbesitz, heute wird es im normalen Falle durch Steuerzahlung erworben, wenn 
auch das Staatsgesetz den bloßen Aufenthalt von zwei Jahren zur Erwerbung des 
"Unterstützungswohnsitzes" genügen läßt. Wenn man von einer Heimat noch reden 
will, so ist eben das ganze Land an statt des Ortes unserer Geburt die Heimat für uns 
geworden. Jedenfalls liegt im Gebrauche diese Rechtes nichts, was die bürgerliche 
Ehre beeinträchtigen kann, viel weniger als etwa der Empfang privater Wohltätigkeit, 
der so oft auf mehr oder minder unredliche Art erschlichen wird. Ob eigene "Schuld" 
zur Verarmung gefilhrt hat, läßt sich praktisch ebensowenig untersuchen, wie es 
untersucht werden kann, ob eigenes "Verdienst" die Ursache unmäßigen Reichtums 
ist. "Reichtum schändet nicht und Armut macht nicht glücklich" - so hat der Volks
mund längst ein altes Trostsprichwort abgeändert. Warum aber dem Verarmten, dem 
so vieles fehlt, auch noch das bißchen politisches Wollen genommen werden soll, ist 
durchaus nicht abzusehen. Dagegen sollte die Rechtsordnung viel strenger verfahren 
mit bestraften Verbrechern in dieser Hinsicht. Die Entziehung der bürgerlichen 
Ehrenrechte wird bekanntlich auf eine Reihe von Jahren als Nebenstrafe verhängt. 
Aber es könnte und sollte ein viel weitergehender Gebrauch davon gemacht werden, 
nicht aus kriminalpolitischen, sondern eben aus wahlpolitischen Gründen. Andere 
bürgerliche Ehrenrechte mögen dem, der wegen ehrloser Vergehungen bestraft wird, 
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früher wiedergegeben werden; das Recht, für die großen gesetzgebenden Körper
schaften zu wählen, sollte allerdings, wenn nicht volle Unbescholtenheit, so doch 
einen durch hinlänglich lange Straflosigkeit wiedererworbenen guten Namen zur 
Voraussetzung haben. Ich vermag bis jetzt nicht einzusehen, warum nicht eine auf 
ziemlich lange Dauer gesetzte "Atimie", d. h. staatsbürgerliche Ehrlosigkeit, auf 
gewisse Vergehungen, die jetzt straflos oder so gut wie straflos begangen werden, als 
Hauptstrafe und alleinige Strafe angedroht und verhängt werden sollte. Z. B. auf die 
öffentliche Verbreitung von Lügen und Verleumdungen. 

4. Endlich möchte ich noch einen vierten Punkt erwähnen, der zwar keinen schweren 
Mangel oder Fehler im Reichswahlsystem darstellt, aber doch, wie ich meine und 
behaupte, einer Verbesserung bedarf, und diese Verbesserung, die praktisch kaum 
erhebliche Folgen hätte, scheint mir doch, theoretisch genommen, recht wichtig zu 
sein, zumal in Verbindung mit der vorgestellten Ausdehnung politischer Rechte auf 
das weibliche Geschlecht. In diesem Punkte weiß ich aber im voraus, daß mir die 
meisten derer, die zu 1. und 2. zustimmen, nicht folgen werden. Denn ich setze mich 
der Gefahr aus, hier als rückschrittlich gesinnt zu erscheinen. Diese Gefahr scheue ich 
ebensowenig als die mir viel häufiger begegnende der entgegengesetzten Art. Es 
möchte sich hier aber allerdings um eine sachlich begründete Einräumung an die 
Kritiker und Gegner des allgemeinen und direkten Wahlrechtes handeln. Ich bin 
nämlich dafür, daß die Altersgrenze für die politische Mündigkeit hinaufgerückt und 
für Männlein und Weiblein auf das vollendete dreißigste Jahr gesetzt werde. Die 
Sozialdemokraten wollen bekanntlich im Gegenteil schon den Zwanzigjährigen für 
politisch reif erklären, und meinen, wer seine privaten Geschäfte zu führen fähig sei, 
der sei auch imstande, an den öffentlichen Angelegenheiten tätig teilzunehmen. Ein 
durchaus falscher Schluß, den auch die Erfahrung verleugnet. Normalerweise 
begründet erst das Familienleben ein lebendiges Interesse für die großen Sorgen des 
Staates. Der jüngere Mensche hat es eben zu sehr mit seinen individuellen Sorgen zu 
tun, er fühlt sich noch ganz als Mensch und noch wenig als Bürger. Der junge Mann 
ist (bei uns) in Militär verhältnissen abhängig vom Staate, er vermag sich noch nicht 
als Herr des Staates zu fühlen . Und junge Mädchen - nun, alles was man gegen die 
politischen Rechte der Frauen sagen mag, trifft mit einigem Grund das junge Weib; 
Altersreife ist das Mindest-Erfordernis für politisches Verständnis, und für Männer 
wie für Frauen sollte die politische Karenzzeit eine starke Aufforderung enthalten, ja 
ihr Pflichtgefühl darauf hinweisen, sich um politische Bildung zu kümmern, um nicht 
unwissend, unkundig, unreif an die Wahlurne zu treten. Gerade die jungen Leute sind 
die natürlichen Opfer einer mit Phrasen, Schlagworten, Unwahrheiten operierenden 
politischen Agitation. Sie folgen ihren Gefühlen und Leidenschaften, die Politik erfor
dert aber nüchternes und besonnenes Denken. 

- Alle diese Erwägungen sind für heute rein akademischer Natur. Aber in wenigen 
Jahren wird man vielleicht die Notwendigkeit erkennen, sie ernst und praktisch zu 
nehmen. Die Frage der richtigen Ausgestaltung politischer Rechte wird sich drin
gender fühlbar machen, je mehr voraussichtlich einstweilen noch mit Halbheiten und 
Unzulänglichkeiten reaktionärer Tendenz darin gepfuscht werden wird. Für die 
praktische Politik dürfte es einstweilen geboten sein, sich der Forderung Naumanns 
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anzuschließen: "Das Reichstagswahlrecht für Preußen!" Wenn dagegen "liberale" 
Zeitungen von vornherein aussprechen: "Wir haben nicht zu fordern, wir müssen mit 
jeder kleinen Verbesserung des Wahlrechts, die ein hohes Ministerium gnädigst 
bewilligen wird, zufrieden sein" - so zeigt diese Schwachmeierei allzu deutlich, wie 
weit wir im Deutschen Reiche an politischer Kraft und politischer Willenfähigkeit 
zurückgeblieben oder sogar noch neuerdings zurückgekommen sind." 

Das Reichstagswahlrecht für Preußen? In: Das Freie Wort. Frankfilrter Halbmo
natsschrift für Fortschritt auf allen Gebieten des geistigen Lebens (Saenger, C. 
(Begründer)), 7. Jg. , Nr. 13, I. Oktoberheji, Frankfilrt 1907, S. 492-497. 

1915 

"Wenn also die äußere Staatsentwicklung ganz andere Wege eingeschlagen hat, als 
die Fürsten und Diplomaten von 1815 es gewollt und geahnt haben, so gilt das gleiche 
von der inneren Entwicklung, die mit der äußeren überall die stärksten Zusam
menhänge erkennen läßt. Auch hier ist das geworden, was jene während der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts und lange darüber hinaus, mit allen Kräften, mit gesetzlichen 
und ungesetzlichen, mit materiellen und ideellen Mitteln zu verhindern sich hieß 
bemüht haben: eine Teilnahme des Volkes an der gesetzgebenden Gewalt im Staate, 
auf breitester Basis. Auf dem Felsen des allgemeinen, gleichen, direkten und 
geheimen Wahlrechtes ist das Deutsche Reich gegründet worden. Ob man dies 
gutheißen und erfreulich finden oder es beklagen und verabscheuen möge, die 
Tatsache läßt sich nicht bestreiten und wird nicht ohne die tiefsten Erschütterungen 
sich rückgängig machen lassen. Man hat das allgemeine Wahlrecht ein Äquivalent, 
ein Gleichgewicht der allgemeinen Wehrpflicht genannt. Die allgemeine Wehrpflicht 
war eine Idee der französischen Revolution, die von Preußen unter Führung des 
genialen Scharnhorst aufgenommen und eingeführt wurde. Damals eine kühne Neu
erung, ist sie heute dem Volke in Fleisch und Blut übergegangen. Eine Gedan
kenbildung, die heute noch einen revolutionären Anstrich hat, weil sie der Zukunft 
eine hohe Aufgabe stellt, weist in die Erweiterung und Verallgemeinerung der 
allgemeinen Wehrpflicht, in eine allgemeine Dienstpflicht für alle Männer, auch 
solche, die nicht mit der Waffe dem Vaterlande zu dienen geeignet sind, und für alle 
Frauen: die allgemeine Dienstpflicht als die Pflicht zu arbeiten für das Gesamtwohl -
eine Pflicht, die als sittliche Pflicht jeder in seinem Berufe sein Leben lang hat; aber 
der Staat macht die sittliche Pflicht zu einer Rechtspflicht. Die Ereignisse, unter deren 
Eindruck wir stehen, die ungeheuere Notwendigkeit der Zusammenfassung und 
Organisation aller Volkskräfte fordern uns auf, diesen Gedanken schon jetzt scharf 
ins Auge zu fassen, ihm mutig zu begegnen und seine Folgerungen nicht zu scheuen. 
Die Folgerungen sind: Erweiterung, Verstärkung der Volks-Rechte, auch Erweiterung 
und Verstärkung der Rechte der Frauen, Eröffnung politischer Rechte, politischer 
Freiheit auch für das weibliche Geschlecht. 
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Man hat es einer Denkungsart, die vor hundert Jahren unter den Gebildeten 
vorwaltete, die in der französischen Revolution zum Durchbruche kam, zum 
Vorwurfe gemacht, daß sie immer zuerst und am meisten von den Rechten des 
Menschen und des Bürgers sprach, von natürlichen und zu gewährenden Freiheiten, 
von der Gleichheit und Gleichberechtigung der verschiedenen sozialen Schichten. 
Man habe - so ist oft gesagt worden - die Pflichten darüber vergessen oder doch nur 
von sittlichen Pflichten, nicht von den Rechtspflichten gesprochen, die doch not
wendig den politischen und bürgerlichen Rechten die Wage halten müssen. 

Seit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht haben wir mehr und mehr auch 
dieser bürgerlichen Pflichten kennen gelernt: die Schulpflicht, die Pflicht, als Schöffe 
und Geschworener zu dienen, die Versicherungspflicht usw. Das deutsche Volk wird 
bereit sein, den Umfang und Inhalt seiner Pflichten gegen den Staat noch bedeutend 
erweitern zu lassen, weil und sofern das Heil und die Sicherheit des Vaterlandes, aber 
auch das innere Gedeihen, die natürliche und sittliche Gesundheit des Zusammen
lebens es fordert oder sogar gebietet. Dem aber muß es entsprechen, daß auch dem 
Volke Vertrauen geschenkt, daß ihm Rechte gegönnt werden, die dem einzelnen, 
Mann oder Frau, ein staatsbürgerliches Bewußtsein geben und befestigen. 

Vor hundert Jahren fand die Zeit, was staatsmännische Erkenntnis angeht, ein 
kleines Geschlecht, das die Zeichen der Zeit nicht zu deuten, ihnen nicht mit 
Verständnis zu begegnen wußte. Es gab wohl einsichtige, tiefer blickende, von 
sittlichem Ernst tief erfüllte Staatsmänner wie Stein, Wilhelm Humboldt und auch 
einige der großen Generäle: als Gneisenau und Boyen. Aber nicht ihr Geist, sondern 
der Geist Metternichs war es, der die Geschicke der Völker, insbesondere diejenigen 
des deutschen Volkes, lenkte und bestimmte. Metternichs, dem ein berühmter Histo
riker Anmut der Formen, elastischen Geist, vornehme Leichtfertigkeit des Wesens, 
schlaue, gewandte Art ohne sittlichen Ernst und wahre staatsmännische Tiefe 
zuschreibt. 

Die echten und rechten Menschen mußten im Hintergrunde bleiben, weil sie nicht 
genau so dachten, wie es damals guter Ton war, zu denken und für allein zulässig, 
allein anständig galt. 

Möge sich ähnliches nicht wiederholen! " 

Vor hundert Jahren, in: Deutsche Rundschau (Rodenberg, 1. [Hg.}), 42. Jg. , Bd. 165, 
Heft 2, Berlin 1915, S. 297-308. 

1917 

"Der schwedische Soziologe G. F. Steffen (Die Demokratie in England (1911) S. 11) 
versichert aus intimer Kenntnis, jede größere englische Wahlkampagne gebe uns 
heute das Schauspiel eines Volkes, das sich von Schwätzern und Lärmern aufhetzen 
läßt, alle nur erdenklichen Lügen zu glauben und die Wirklichkeit mit den beliebigsten 
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grotesken Phantasiegebilden zu verwechseln. Steffen, der sich zu sozialistischen und 
demokratischen Lehrmeinungen bekennt, meint ferner (I. c. 66), der Parlamentarismus 
bedürfe einer Entwicklung oder Vervollständigung auch in der Richtung, daß die 
Wünsche der Wähler als reife Ergebnisse eines hinreichend gründlichen und vorur
teilsfreien Denkens innerhalb der Kreise des politisch mündigen Volkes hervortreten. 
Das ist als Ideal unanfechtbar. Wenn man nicht allzuweit davon entfernt bleiben und 
doch auch die Wünsche und Anschauungen des gemeinen Mannes zur Geltung 
gelangen lassen will, so muß man versuchen, dem Wahlgeschäfte mehr Würde zu 
verleihen, und eines der Mittel dazu ist, daß man es Menschen gereiften Alters 
vorbehält. Es würde das keine Kränkung jüngerer Menschen enthalten, sondern eine 
Aufforderung an sie, zur Ausübung des höchsten bürgerlichen Ehrenrechts, an der 
Wahl der Gesetzgeber mitzuwirken, sich gehörig vorzubereiten. Wenn ein Volk 
wirklich Ernst macht mit dem Gedanken, sich selber zu beherrschen, so muß, es so 
sehr als möglich die in ihm vorhandene Vernunft und Besonnenheit zu Worte kommen 
lassen. Eine "Demokratie", die sich von Rednern gängeln und von Soldschreibern 
betören läßt, gräbt sich ihr eigenes Grab - auf ihrem Grabe wird immer der Cäsa
rismus seinen häßlichen Thron errichten. - Nur mit einem Worte werde hier des 
Stimmrechts der Frauen und der Listenwahl gedacht. Beide werden als Veredlungen 
der Demokratie und des allgemeinen Wahlrechts nicht ohne Grund vorgestellt. In 
England steht das Frauenstimmrecht vor der Tür,ja es pocht mit lautem Geschrei und 
verzerrten Gebärden an die Tür; früher oder später wird man ihm Einlaß gewähren. 
Im Deutschen Reich ist das Verlangen der Frauen danach viel schwächer; zum Teil 
als Folge davon, daß das bürgerliche Recht den Frauen günstiger ist, als wenigstens 
das eheliche Güterrecht in England. Vermutlich wird aber auch hier, als Folgerung 
des politischen Individualismus, die Ausdehnung politischer Rechte auf Frauen un
umgänglich sein. Als Heilmittel gegen die unerfreulichen Erscheinungen, die davon 
befürchtet werden, dürfte nur empfehlenswert sein, die Familie anstatt des EinzeI
menschen als Einheit und gleichsam Zelle des Staates anzuerkennen. Nicht um 
alleinstehende Menschen politisch rechtlos zu machen; wenn aber jedem gereiften 
Mann und jeder gereiften Frau eine Einzelstimme zukommt, so sollte die Familie, 
wenn durch Mann und Frau, die in der Regel Vater und Mutter sind oder werden, 
dargestellt, auf eine verstärkte Vertretung Anspruch erheben: vorausgesetzt, daß 
Frauen für politisch mündig erklärt werden, so sollte ein Ehepaar, weil es als Familie 
begründend mehr ist als zwei Einzelmenschen, mit drei Stimmen ins Gewicht fallen. " 

Der englische und der der deutsche Staat. Eine Studie. Berlin 1917. 

1918 

"Nach wie vor hegt die übergrosse Mehrheit des deutschen Volkes den innigen 
Wunsch, dass der Weltkrieg ein Ende, und zwar ein baldiges Ende, finden möge durch 
Verständigung. Dass bei dieser Verständigung die jeweilige Kriegslage als ein 
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schwerwiegender Faktor in Betracht kommt, ist eine Tatsache, die durch fromme 
Wünsche so wenig wie durch hysterisches Geschrei aus der Welt geschafft werden 
kann; bei allen Verhandlungen und Verständigungen spielt die Macht der Parteien 
eine höchst bedeutende, zumeist die entscheidende Rolle. Auch die guten Frauen, so 
sehr sie sonst Zank und Streit verabscheuen mögen und den Wunsch geltend machen, 
dass das schwache Geschlecht dem stärkeren ebenbürtig geachtet werde, bestreben 
sich, durch Organisation und andere Mittel - man erinnere sich der liebenswürdigen 
Suffragetten in England - Macht zu gewinnen - und auf Grund ihrer Macht Rechte. 

Verständigung ist nicht ohne Verständnis möglich. Verständnis setzt ein gewisses 
Mass von Vertrauen voraus. Auch wenn Menschen die gleiche Sprache sprechen und 
jedes Wort richtig deuten, so werden sie einander nicht verstehen, wenn jeder glaubt, 
dass die Worte des anderen nicht aufrichtig gemeint sind, sondern seine Gedanken 
verbergen oder verzerren. 

Die Friedensentschliessung des Deutschen Reichstages ist ebenso wie das voraus
gehende Friedensangebot der Reichsregierung und wie die späteren Versuche, eine 
Anknüpfung zu finden, von den sogenannten Demokratien, d. h. den ausgeprägt ka
pitalistischen Bourgeois-Regierungen des Westens, mit Hohn und Unwillen abgelehnt 
worden. Angeblich, weil ihnen nicht zu trauen sei, weil Deutschland nur, wenn es 
etwa Herrn Karl Liebknecht als seinen politischen Führer berufe, Vertrauen verdiene. 
Man erwartet und verlangt m. a. W., dass das Deutsche Reich, um den Krieg gegen 
zehnfache Übermacht zu beendigen, zuvor sich selber durch einen Bürgerkrieg zer
fleische; dann würde man mit ihm handeln können. Die Erwartung und Hoffnung 
dürfte echt sein. Soll man aber glauben, der Wunsch bestehe wirklich darum, weil nur 
einem in diesem Sinne demokratisch gewordenen Deutschland zu trauen sei? Oder 
gar, weil man aus lauter Edelmut das deutsche Volk durch eine bessere demokratische 
oder republikanische Verfassung veredeln wolle? Nur politische Kinder - und leider 
auch nicht wenige politische Frauen, die dadurch nicht eben die Gründe für weibliches 
Wahlrecht verstärken - werden so etwas glauben. Herr Wilson, der gar oft unaufrich
tig gesprochen hat, sprach nun wenigstens das wahre Wort: weil Deutschland an die 
Wirkung der Gewalt glaube, solle es durch Gewalt vernichtet werden. Er will ihm also 
beweisen, dass es Recht habe, wenn es nicht an Verständigung glaube, und dass es 
nicht an Verständigung glaube, hält er offenbar für erwiesen durch die Versuche, die 
es zur Verständigung gemacht habe. Eine etwas krause, puritanische Logik!" 

Verständigung? In: Internationale Rundschau, 1918, 4. Jg., Heft 7, Zürich 1918, S. 
257-263. 

1919 

"Die Formel "Individuum und Staat" vollendet sich, was die Bildung des Staates be
trifft, durch das allgemeine und gleiche Wahlrecht - in entscheidender Weise, wenn 
es um die Neubegründung des Staates, um eine neue Verfassung sich handelt. Diese 
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Verallgemeinerung ist durch die revolutionäre Verordnung, die das Wahlrecht zur 
deutschen Nationalversammlung allen mehr als zwanzigjährigen Männern und Frauen 
gibt, in einem Maße wie niemals zuvor vollendet worden; indessen fordert die voll
kommene Verwirklichung, daß auch alle jüngeren Menschen und alle sonst Unmün
digen durch Vormundschaften, wie im Privatrecht so im öffentlichen Recht, vertreten 
würden. 

Es ist nur von Bildung alter und neuer "Freistaaten" die Rede. Demnach scheint 
die Meinung zu sein, die republikanische Staatsform bindend zu machen. Dem folge
richtigen Gedanken nach müßte die Nationalversammlung befugt sein, dem Reiche 
auch eine monarchische Form zu geben, ebenso müßte das Volk jedes Einzelstaates 
sich ein erbliches Oberhaupt setzen können. Für das Reich wird dies - nach allem, 
was vorhergegangen ist, und nach dem ganzen Geiste des heutigen Staatsgedankens 
- außerordentlich unwahrscheinlich und in Absicht auf dauernde Zustände schwerlich 
empfehlenswert sein. Für die Einzelstaaten hätte es mindere Bedeutung, zumal nach
dem das Uebergewicht des einen, bisher monarchischen Staates, mit dessen Krone das 
Bundespräsidium unter dem Namen der Kaiserwürde verbunden war, abgetan sein 
wird. Es wäre fast zu verwundern, wenn nicht in dem einen oder anderen der alten 
oder neuen Staaten ein starkes Verlangen nach dem altgewohnten, angestammten 
Herrscherhause, zumal nachdem die Frauen das Wahlrecht erworben haben, sich laut 
vernehmbar machen sollte. Das Deutsche Reich wurde schon bisher von manchen 
Staatstheoretikern als Republik aufgefaßt. Seine monarchische Spitze, die kein Veto 
der Gesetzgebung besaß, wohl aber starke Rechte nach außen hin, besonders im 
Kriegsfalle, war der Ausdruck der preußischen Hegemonie, die dem Reich seine Ge
stalt verliehen hatte." 

Einheitsstaat oder Bundesstaat? In: Welt-Echo, Politische-Wochenchronik vom 
31.1.1919, Nr. 4. , Berlin 1919, S. 52-54. 

1920 

"Der Weltkrieg und seine Folgen machen auch in bezug auf politische und bürgerliche 
Freiheit eine Epoche, die sich nach Abschluss eines innerlich unmöglichen Friedens 
noch nicht übersehen lässt. Scheinbar hat "die Freiheit" gesiegt - mit dieser Phrase 
meinte die englische Propaganda ein zwiefaches; I. dass Europa gegen die drohende 
Weltherrschaft des Deutschen Reiches sich geschützt habe - eine Fälschung der 
weltpolitischen Tatsachen; 2. dass die politische Freiheit, die in "verantwortlicher 
Regierung" sich darstelle, gerettet sei gegen die in Deutschland herrschende 
Autokratie. Auch dies war eine mit Unkenntnis der näheren Zusammenhänge des 
Verfassungswesens vermischte Unwahrheit. Sie fand aber in Deutschland Widerhall 
in radikalen Bestrebungen, die nach der erklärten Niederlage zur Absetzung sämt
licher Bundesfürsten und zur Verwandlung der Einzelstaaten wie des Reiches in 
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Republiken geführt haben. Der "freie Volksstaat" sollte an Stelle des "Obrigkeits
staates" gesetzt werden. Die "Freiheit" erklärte sich nicht nur als unmonarchische 
Staatsform, sondern zugleich durch das "freieste Wahlrecht", das auf Frauen und 20 -
25jährige Jugend ausgedehnt, durch Listenwahl auch den Minderheiten Vertretung 
schaffen wollte und will. Die gleichen Neuerungen traten in dem noch tiefer dar
niederliegenden Oesterreich ein. In England hatte schon im dritten Kriegsjahre eine 
Entwicklung in ähnlicher Richtung Platz gegriffen als Verallgemeinerung des 
männlichen und Einführung eines begrenzten weiblichen Wahlrechts zum Hause der 
Gemeinen. Auch Frankreich hat (1919) das Listenwahlsystem (von neuem) ein
geführt. Ueberall dringt die Demokratie, unter dem Druck des Proletariats, dessen 
Ansprüche durch die Leiden und Taten des Krieges gesteigert sind, mächtig vor. Neue 
Staaten, wie Finnland, Polen, Czecho-Slovakien u.a. konstituieren sich als Repu
bliken." 

Bürgerliche und politische Freiheit, in: Handbuch der Politik (Laband, P. u.a. 
[Hrsg.}), Berlin / Leipzig 1920, S. 240-246. 

1924 

"Die große Mehrheit der deutschen, sozialdemokratischen Partei, dieselbe Mehrheit, 
die mit dem ganzen Volke bis zum letzten Augenblick ausharrte, die an keinem Tage 
dem Gedanken Raum gegeben hatte, für die Behandlung, die durch ein Ausnahmege
setz von zwölfjähriger Dauer ihrer angeblich gemeingefährlichen Bestrebungen zuteil 
geworden war, eine unpatriotische Rache zu nehmen - dieselbe Mehrheit vermochte 
es über ihre Minderheit (die Spartakisten, die sich heute Kommunisten nennen, spiel
ten damals keine Rolle), daß sie zusammen als regierender Rat ihre Macht an eine 
bald berufene Nationalversammlung übertrugen, die nach einem Wahlrecht gewählt 
wurde, das auch den Frauen gewährt wurde und als ein schlechthin gerechtes gemeint 
war. Diese Versammlung hat ihr Mandat gemäß dem Reiche eine neue Verfassung 
gegeben." 

Zur Krise der Sozialpolitik, in: Deutsche Allgemeine Zeitung (Norddeutsche Aus
gabe), 63. Jg. , Nr. 115/116, Beiblatt, vom 9. März 1924 (Sonntag) , Berlin 1924, S. 3. 

"Die "deutsch-nationale Volkspartei" (DNVP) ist aus der Vereinigung der ehemaligen 
(alt-)konservativen und der deutschen Reichspartei (die in Preußen die frei-konserva
tive hieß) hervorgegangen. Auch der "Bund der Landwirte", der mehr und mehr als 
politische Partei neben den konservativen Parteien, wenn auch hauptsächlich in glei
chem Sinne wirkend - aber schärfer auf die agrarische, handelspolitisch-protektionis
tische Seite Gewicht legend - sich geltend gemacht hatte, ist in der deutsch-nationalen 
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Volkspartei aufgegangen. Mehr und mehr hat sie den stärksten Teil der Opposition 
gegen die bestehende republikanische Verfassung (die "Weimarer Verfassung") in 
sich vereinigt. Sie ist die Partei des Monarchismus und also der Restauration. Als sol
che hat sie durch sehr lebhafte Agitation ganz besonders die Unzufriedenheit mit der 
Ergebung in das Versailler Friedensdiktat mit seinem erpreßten Schuldbekenntnis, 
und also mit der "Erfüllungspolitik", an sich gezogen; dazu gehört besonders ein gro
ßer Teil der Kriegsteilnehmer, zumal des ehemaligen Offizierstandes und der gefühls
patriotischen Jugend, die schon vom vollendeten 20. Lebensjahre an wahlberechtigt 
ist, und der auf Gefühlspolitik wesentlich sich beschränkenden Frauen, die ebenfalls 
schon als 20 jährige das Wahlrecht besitzen." 

Korrelation der Parteien in Statistik der Kieler Reichstagswahl. In: Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statistik (Hildebrandt, B. (Begründer) , Bd. 122, Jena 1924, S. 
663-672. 

1927 

"Diese Staatsverfassung muß also als etwas schlechthin Neues gewertete werden; so 
gut wie die Flugmaschine, die Setzmaschine, das Automobil, das Telefon, der Rund
funk und andere große Neuerungen der Technik, die sogar das Zeitalter der Dampf
maschine noch nicht ahnen ließ. Sie sind der modemen Demokratie nicht nur analog, 
sondern gehören auch zu ihren Voraussetzungen. Diese Demokratie bedeutet einen 
großen Versuch, über dessen Erfolg und Dauer sich viel vermuten, fast gar nichts 
wissen läßt. Wohl aber wissen wir, daß alle Jahrhunderte der Neuzeit eine Tendenz 
zu dieser Staatsform hinaufweisen, die sich mehr und mehr verstärkt hat und endlich, 
wie es heute scheinen muß, unwiderstehlich und unüberwindbar geworden ist. Sie 
erscheint als die durch Vernunft, also im wissenschaftlichen Sinne, bestbeglaubigte 
Staatsform, wenigstens in dem Sinne, daß sie als die natürliche, d. h. die einfachste 
und gewissermaßen selbstverständliche Form eines Staates gedacht wird, wenn davon 
ausgegangen wird, daß erwachsene Menschen niemand außer sich selber als natürli
chen Herrn über sich selber, ihren Leib und ihre Seele anerkennen wollen. Freilich ist 
ihre vollendete Gestalt selten und erst ganz jung: sie hat sich aus den Mischformen 
entwickelt, in denen ein demokratisches Element in überlieferte aristokratische und 
monarchische Formen hineingepflanzt oder ihnen aufgepropft worden ist; abgesehen 
davon, daß einige Reste uralter Gemeinfreiheit, wie in den schweizerischen Urkanto
nen, sich erhalten haben. Aber selbst diese und die anderen Formen, die als demokra
tische Verfassung gelten, drücken den Kemgedanken der demokratischen Staatsform 
noch unvollkommen aus: sofern sie mit Gleichstellung der Frauen in staatsbürgerli
chen Rechten entweder noch keinen Anfang gemacht haben oder sie doch nur be
schränkt zulassen. Dieser Kemgedanke ist eben das eine Stück, wodurch die modeme 
Demokratie von den antiken Staatsrepubliken und ihren zumeist schwächeren mittel
alterlichen Nachbildern sich wesentlich unterscheidet. Das andere Stück ist die Größe 
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der Fläche und, was mehr bedeutet, die Größe oder Menge des Volkes, das sich selbst 
zu beherrschen unternimmt, wodurch eine gemeinsame einheitliche Regierung sehr 
viel schwieriger gemacht wird. 

Die günstigen Momente politischer Art: Sie sind vorzugsweise darin gelegen, daß 
a) in der demokratischen Form das Wesen und die Entwicklung des modernen Staates 
sich vollendet. Ihr Keim war in seiner Anlage vorhanden und erscheint zunächst als 
Einheit des Untertanenverbandes. Denn diese bedeutet, daß alle Minderherrschaften, 
alle Erbuntertänigkeiten abgeschwächt werden und aufhören so llen. Wenn zunächst 
der Staat durch die Person des Monarchen repräsentiert gedacht wird, durch den 
Zwang der Tatsachen schiebt sich - schon wegen der wachsenden Menge der Ge
schäfte, der Institutionen, der Gesetze - der unpersönliche Staat, auch wenn er noch 
als sein (des Monarchen) Staat bezeichnet und gedacht wird, der Person und Macht 
des Monarchen, der Bedeutung seiner Dynastie unter. Die siegreiche Macht des Staa
tes setzt sich durch als die Einheit des Heeres und als die Einheit der Beamtenschaft; 
für welche beide die Vereinigung der souveränen Willensmacht in einer natürlichen 
Person kein wesentliches Moment bedeutet. Sie überleben diese, und ihre Funktionen 
stehen, indem sie im Namen des Gedankendinges Staat ausgeübt werden, fast unmit
telbar im Dienste des Volkes. Volk und Vaterland gehören zusammen. 

In diesen Gestalten den Staat kennenzulernen, gewinnt jetzt wenigstensjeder Mann 
die Gelegenheit, viel weniger freilich die Frau. Die allgemeine Wehrpflicht wurde 
zunächst in monarchischen Staaten Untertanenpflicht; aber das Volk in Waffen wird, 
zumal durch Kriege, seiner selbst und seines Vaterlandes, eben dadurch seiner Gleich
heit bewußter - dadurch lernt es auch den Staat als den seinen erkennen, wie groß 
immer der Vorrang sein mag, der dem obersten Kriegsherrn und dem Offizierstande 
gegönnt wird. Die Landwehr und gar der Landsturm ruhlen, daß der Einsatz, den sie 
leisten, schwerer wiegt, als der der Jugend, auch der jungen Offiziere, der Berufssol
daten überhaupt. Unmittelbar noch wirkt b) der Gedanke der Volksvertretung: wenn 
er zunächst durch den Zensus noch der städtischen Vertretung ähnlich bleibt, die hin
ter der Einheit des Staates zurücklag und durch diese überwunden wurde, so gibt das 
allgemeine Wahlrecht jedem Manne, dem fo lgerichtigen demokratischen Gedanken 
nach auch jeder Frau, einen gleichen Anteil an der mittelbaren Gestaltung des gesetz
geberischen Willens, also an der Souveränität. Eine normale Entwicklung ist es, die 
diesem jüngeren Faktor das Uebergewicht verleiht - dem Faktor, der auf die natürli
che Begründung sich beruft, über den monarchischen, der einer übernatürlichen zu 
bedürfen scheint. Vom liberalen System des Konstitutionalismus als der bloßen Um
bildung des dualistischen Staates geht der Weg durch das parlamentarische System 
zur Alleinherrschaft der Volksvertretung. So ist der modernen Demokratie eine in 
verschiedenen Ländern mehr oder weniger lange Gewöhnung an politisches Denken 
und politisches Selbstbewußtsein vorausgegangen, die das Verständnis der demokra
tischen Staatsform zu erleichtern geeignet ist. 

Der weibliche Geist, das weibliche Gemüt kann, weil in ihm das sittliche Geruhl 
und die sitt liche Ueberzeugung selbstgewisser und fester zu sein pflegen, in der inne
ren Politik, zumal der Sozialpolitik, eine umwälzende Bedeutung zugunsten der Ver
wirklichung ethischer Ideale oder wenigstens der Ausbreitung und Vertiefung des 
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ethischen Idealismus gewinnen, und dadurch die Demokratie als die Befreierin der 
Frauen verklären; wie denn das Wesen des Volkes und das Wesen des Weibes immer 
als verwandt einander nahe gewesen sind. 

Es ist eine Tatsache, daß eine sehr große Zahl von Menschen, insbesondere freilich 
von Frauen, sich wohler ruhlt, wenn ihnen die Mühe und das Verantwortungsgefiihl 
eigener Entscheidung erspart wird, daß sie lieber gehorchen und folgen, als sich selbst 
oder anderen gebieten. Diese allgemeine Schwäche steht auch dem Gebrauche der 
politischen Rechte entgegen, den die Demokratie gestattet un~ fordert. ~nsbesondere 
ist die Politisierung der Frau auch darum ein gewagtes Expenment, wetl dIe Frauen 
viel stärker von ihren Geruhlen und Leidenschaften in ihrem Urteil sich bestimmen 
lassen. 

Die richtige Bestellung dieser Volksvertretungen und die Erhaltung ihrer Bedingt
heit durch die Volkssouveränität ist eine Lebensfrage rur die Demokratie als Staats
form. 

Die Gestaltung des Wahlrechtes, des passiven wie des aktiven, ist folglich eine 
Sache von großer Wichtigkeit. Es ist nicht einzusehen, warum der demokratische Ge
danke eine möglichst jugendliche Fähigkeit, das politische Schicksal mitzubestim
men, postulieren sollte. Viel wahrscheinlicher wäre die Begründung einer längeren 
Vorbereitung, auch erwachsener Personen, durch planmäßigen politischen Unterricht, 
so daß das Staatsbürgerrecht damit, daß es das Ziel einer solchen Vorbereitung wäre, 
an Würde und Bedeutung gewönne. - Andererseits scheint die Frage der Prüfung wert 
zu sein: ob nicht auch unmündige Personen, wie sie zivilrechtlich durch Eltern oder 
Vormünder vertreten werden, so auch subjektiver öffentlicher Rechte fahig und 
ebenso vertretbar sein sollten. Damit wäre freilich nicht vereinbar, erwachsene und 
sonst mündige Männer und Frauen vom Wahlrecht auszuschließen, wohl aber ließe 
sich etwa deren Wahlrecht als Einheit betrachten, so daß den Unmündigen ein Bruch
teil zukäme und den Vätern oder Müttern oder anderen Vormündern ein um diese 
Bruchteile vermehrtes. - Und sehr schwierig erscheint es, die Wählbarkeit durch an
dere als Altersgrenze zu bedingen: um so mehr sollte diese je nach der Art des Amtes, 
in das gewählt wird, nicht zu niedrig gesetzt werden. - die Wahlpflicht wird nicht mir 
Recht aus dem Wesen der Demokratie gefolgert. Die Nichtwähler dürfen mit gutem 
Grunde als desinteressiert am Ausfall der Wahl geschätzt werden. Sie mit Nötigungen 
heranzuziehen, heißt die allgemeine Freiheit der Wahl vermindern und die Elemente 
vermehren, die einer leidenschaftlichen Agitation preisgegeben wären." 

Über die Demokratie (Referat). In: Verhandlungen des 5. Deutschen Soziologentages 
vom 26.-29.9.1926 in Wien, 1. Serie, Bd. 5, Tübingen 1927, S. 12-36. 

1930 

"Die Form des politischen Wahlrechts, die durch die Revolution von 1918 eingeruhrt 
wurde und in die Reichsverfassung (Art. 22) überging, war ohne Zweifel von dem 

Tännies-Forum 1/2019 65 



Uwe Carstens 

Gedanken eingegeben, der eine edle Seele wie die John Stuart Mills lange und tief 
bewegt hat, daß eine wahre Vertretung des Volkes und Volkswillens nur entstehen 
könne durch eine gerechte Verteilung der Wahlstimmen, nach der jede Stimme zu 
einer gewissen Geltung gelangt. Man hatte längst als Uebel empfunden, daß einerseits 
die Wahlkreise künstlich abgezirkelt waren, oft mit parteiischer Tendenz, und daß 
andererseits die Minderheiten in den Wahlkreisen immer unvertreten blieben. Ohne 
Zweifel ist in dieser Hinsicht das Prinzip der zweiten Wahlen wie in Frankreich, wo 
alsdann die relative Mehrheit gilt, oder der engeren Wahlen wie im Deutschen Reiche 
vor 1918, dem Postulat der Gerechtigkeit mehr entsprechend als die fast naive Beru
higung des angelsächsischen Geistes bei den Entscheidungen durch eine bloße rela
tive Mehrheit, wodurch die politische Wahl eine gewisse Aehnlichkeit mit einem 
Pferderennen gewinnt. Denn hier werden nur Prämien gesetzt auf die Fähigkeiten der 
Partei, es den andern Parteien zuvorzutun, während darauf, daß der gewählte Kandidat 
wirklich von der gesamten Wählerschaft seines Wahlkreises wenigstens einen hin
länglich großen Teil repräsentiere, gar nicht geachtet wird, so daß in Wirklichkeit oft 
nur ein Drittel der Wählerschaft den gewählt hat, der als ihr Vertreter gilt. Das neue 
System ist sinnreich ausgedacht, um wenigstens innerhalb eines großen Teiles der ge
samten wahlberechtigten Volksmenge die Parteien nach den Verhältnissen zur Gel
tung zu bringen, in denen ihre Anhänger sich jedesmal zu ihnen bekennen; zugleich 
war die Anzahl der Personen, denen dies staatsbürgerliche Recht zustehen soll, stark 
erweitert durch Ausdehnung auf das weibliche Geschlecht und auf fiinf jüngere Al
tersklassen gegenüber dem bisherigen ausschließlichen Wahlrecht der Männer. Auch 
diese bei den Neuerungen wollten den Gedanken der Gerechtigkeit erfiillen, indem sie 
diesen wesentlich unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit auffassen. Das Urteil über 
beide ist aber eine Sache fiir sich, es steht in keinem notwendigen Zusammenhang mit 
dem Urteil über den Wert und die Zweckmäßigkeit der Verhältniswahl und des Lis
tensystems, obschon alle diese Normen dem gleichen Gedanken entspringen. 

Die schärftste Anklage gegen die Verhältniswahl ist die, daß sie das natürliche Ver
hältnis zwischen dem Wähler und dem Gewählten zerstöre. Der Wähler habe in be
treff der Person des zu Wählenden, auf die es doch naturgemäß ihm ankomme, sozu
sagen keine Wahl: wenn sie nicht gedruckt in der Liste stehe, so gebe es fiir ihn keine 
Möglichkeit, seinem Wunsche, einen bestimmten Mann oder eine bestimmte Frau zu 
wählen, gesetzlichen Ausdruck zu geben, - und eine ganze Liste mit Gesinnungsge
nossen zusammen aufzustellen, um die Person, die er zu wählen wünscht, hineinzu
bringen, sei er nicht ohne weiteres in der Lage und habe auch vielleicht gar nicht den 
Wunsch, es zu tun." 

Reform des Wahlrechts? In: Vossische Zeitung vom 30.9.1930, Berlin 1930, S. 1-2. 

1931 

"Die Zentrumspartei hat ihre eigene Gesetzlichkeit; ihr kommt vorzugsweise das 
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Wahlrecht der Frauen, also auch deren Beteiligung an den Wahlen und deren Steige
rung zugute. Bisher kann man freilich nur durch Stichproben dies erhärten.; aber ~s 
läßt sich auch als sehr wahrscheinlich deduzieren. Dagegen erfährt die Partei erhebli
che Verminderungen, dadurch, daß Männerstimmen teils der KPD., teils der SPD. 
sich zuwenden, neuerdings offenbar auch der NSDAP. 

Die Ergebnisse in betreff der Wahlbeteiligung scheinen darauf hinzudeuten, was 
im Prinzip von vornherein gewußt werden kann, daß die Wahlbeteiligung immer und 
überall ihre natürlichen Grenzen hat. Es ist von selber klar, daß nicht jeder Wahlbe
rechtigte hingehen wird, um sein Wahlrecht auszuüben. Da sind Kranke und Gebrech
liche, Greise und besonders Greisinnen, die sich mit der ganzen Frage nicht beunru
higt haben und nicht beunruhigen wollen; da sind einsam Wohnende, Vergeßliche, 
solche, die zu spät kommen, da sind solche, die sich nicht fiir eine der Parteien ent
scheiden wollen - solche sind ohne Zweifel besonders unter den Frauen viele, und 
zwar unter diesen manche, denen auch die Namen der Parteien fremd sind, um so 
mehr also deren Bedeutung. 

Weiblich junge Wähler dürften sich anders verhalten. Für sie hat das Wählen den 
Reiz des Neuen und solche, die im Erwerbsleben stehen, werden ihr Interesse leicht 
da erblicken, wo es vornehmer und glänzender aussieht: es wird auf manche wirken, 
wenn sie hören, daß ein Prinz, der zu einer vormals regierenden Familie gehört, einer 
Partei beigetreten ist. Dagegen wird unter den Frauen manche sich abhalten lassen, 
weil ihre Zeit durch die Haushaltung, zumal, wenn kleine Kinder dazugehören, in An
spruch genommen wird. 

Über die Zentrumspartei ist im Text schon ausgesprochen, was gesagt werden 
kann. Da sie im allgemeinen (die Ausnahmen sind eher selten) ein bejahendes Ver
hältnis zur römisch-katholischen Kirche voraussetzt, so kann nicht erwartet werden, 
daß sie in anderen Wahlkreisen als wo dies Verhältnis vorherrscht, mit Erfolg Propa
ganda machen kann. So wird sie durch künstlich gesteigerte Wahlbeteiligung eher 
verlieren als gewinnen und hat nach dem gegenwärtigen Wahlrecht offenbar an den 
Gesinnungen der Frauen ihren sichersten Halt. 

Zur Statistik der Deutschen Reichstagswahlen. In: Deutsches Statistisches Zentral
blatt (Würzburger, E. u.a. [Hrsg]) , 23. Jg , Heft 2, März, Leipzig / Berlin 1931, Sp. 
33-40; (Vergleich der Wahlen Mai + Dezember 1924, Mai + September 1930). 

GdN 111, Kapitel [Die republikanische Staatsform und das Wahlrecht] 

"Die republikanische Staatsform ist denkbar als eine aristokratische oder als eine de
mokratische. Die aristokratische ist einfacher und natürlicher insofern als in ihr der 
Kreis der Individuen, die zur Regierung berufen sind, beschränkt ist und die Auslese 
unter ihnen leicht von statten geht. Es sind dann regelmäßig gewisse Familien, aus 
denen sich die regierenden Personen rekrutieren. Viel schwieriger ist die demokrati
sche Republik schon durch ihr Prinzip, da sie zwar durchaus nicht alle Mitbürger zur 
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Regierung heranziehen will oder kann, aber sie aus einer großen Menge von Männern 
und in neuester Zeit auch von Frauen auszulesen genötigt ist. Die Auslese ist schon 
sehr schwierig insofern sie auf freier Wahl beruhen will. Da ist die Frage, wer das 
Recht habe, an der Wahl teilzunehmen. Lange Zeit hat man das Prinzip maßgebend 
sein lassen, daß das politische Recht der politischen Leistung entsprechen solle, und 
als politische Leistung galt die Steuer. Dies das Prinzip des politischen Liberalismus, 
das daraufhinauskommt, den reichen Personen ein Übergewicht und jedem eine Mit
wirkung an der vernünftigen Willensbildung zu gönnen, das zu seinem Vermögen o
der Einkommen im Verhältnis stehe. Dies Wahlrecht also ist in scheinbarer demokra
tischer Form ein aristokratisches und die Aristokratie ist ausdrücklich als Plutokratie 
gestaltet. Erst in jüngster Zeit haben allmählich Erweiterungen des Wahlrechtes einst
weilen ihr Ziel darin gefunden, das Wahlrecht auf alle Männer eines gewissen Alters 
auszudehnen, endlich auch es den Frauen gleichen Alters zu verleihen. Diese Neue
rung ist offenbar Errullung der Forderungen einer großen Menge gewesen, die beson
ders in großen Städten ihre Ansprüche stürmisch geltend machten. Weniger kann man 
dies vom Wahlrechte der Frauen sagen, als worur nur in Großbritannien und in man
chen einzelnen Staaten der amerikanischen Union eine verhältnismäßig lebhafte Be
wegung unter den Frauen selber sich geregt hat. In der Hauptsache ist es lediglich eine 
Konsequenz des auf politische Rechte ausgedehnten "Individualismus" und des damit 
gegebenen Prinzips der Gleichheit. Eine große Schwierigkeit hat dabei immer noch 
die Altersgrenze geboten. Es wurde rur folgerichtig und radikal gehalten, wenn sie 
möglichst tief nach unten gesetzt wurde, wobei rur die jungen Männer auch der Ge
sichtspunkt mitbestimmend war, daß sie zur Verteidigung des Landes berufen seien 
und darum auch schon berufen sein müßten, an der Gesetzgebung mitzuwirken. Diese 
Folgerung hat keine logische Kraft. Für die eine Leistung - die der Landesverteidi
gung - ist außer dem männlichen Geschlecht nur körperliche Tüchtigkeit erforderlich 
und eine normale, dem Alter entsprechende geistige Fähigkeit, das was die Vernunft 
und das Herkommen in seltener Übereinstimmung in Anspruch nehmen, zu leisten. 
Nun ist die körperliche Tüchtigkeit viel früher auf der Höhe als die geistige Reife. 
Jene kann schon mit dem vollendeten 18. oder 19. Lebensjahre vollkommen sein. 
Diese niemals. Die Aufgabe des Wählers ist aber die, aus einer gewissen Menge seiner 
Mitbürger eine oder mehrere geeignete Personen herauszufinden, die ihm geeignet 
scheinen, an der Gesetzgebung des Staates mitzuwirken. Es ist unvermeidlich, daß der 
Wähler vor diese Frage gestellt sich frage, was ihm persönlich, vielleicht auch, was 
seiner Familie, seiner Sippe, seiner Schicht oder Klasse nützlich sein werde. Er wird 
in der Regel sich fragen, welcher Kandidat oder welche Kandidaten seines Vertrauens 
wert seien und dem Urteil darüber wird der Grad seines Verstandes rur politische Fra
gen, insbesondere also rur solche der Gesetzgebung, zutage treten. Die Frage ist ob 
jungen in der Regel unbeweibten Männern und jungen unbemannten Frauen in dieser 
Hinsicht das gleiche Urteil zuzutrauen sei, wie solchen Männern und Frauen, die man 
als gereifte zu verstehen pflegt, die auch ihrer Mehrzahl nach teils als Männer und 
Frauen in dauernden Verbindungen, insbesondere in der Ehe leben, teils auch als Vä
ter und Mütter ihrer Kinder ein Geruhl der Verantwortung flir deren Leben, Gedeihen 
und Zukunft haben. Die Setzung der Altersgrenze unterhalb deren die Staatsbürger 
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nicht als zur Mitwirkung an der Wahl der Gesetzgeber befugt gelten sollen, ist jeden
falls ein schlechthin willkürlicher Akt der vernünftigen Erwägung. Dieser Akt kann 
also auf Grund mehr oder minder richtiger Überlegung geschehen und wird als po
litischer Akt sich nicht durch bloße Geruhle oder gar durch Sentimentalität bestimmen 
lassen, sondern, wenn diese Erwägung von staatsmännisch vorbereiteten Personen an
gestellt wird, lediglich von der Frage geleitet werden, welche Bestimmung die rur das 
Gedeihen des Staates nützlichste sei. Hier aber wird mit Recht geltend gemacht wer
den, daß das Verständnis rur die Bedeutung der öffentlichen Angelegenheiten beson
ders rur die Wirkung von Gesetzen nicht gleichbedeutend und gleichzeitig entwickelt 
sein kann mit dem Verständnis rur persönliche und private Angelegenheiten, sondern 
einen höheren Grad von Reife und des Verstandes, auch von erworbenem Wissen, zur 
notwendigen Voraussetzung hat. Ganz besonders muß darur ins Gewicht fallen, daß 
ein gewisses Maß von Erfahrung und zwar von politischer Erfahrung in dieser Hin
sicht notwendige Voraussetzung des Urteils [ist], daß also alle diese Momente darur 
sprechen, die Altersgrenze der politischen Fähigkeit und also des Wahlrechtes keines
falls mit der Altersgrenze der zivilrechtlichen Mündigkeit, geschweige mit derjenigen 
der sogenannten Strafmündigkeit gleichzusetzen, sondern einen höheren Grad der AI
tersreife darur zu fordern. Die Praxis in irgendwelchen vermeintlich halb oder ganz 
demokratischen Gemeinwesen oder Staaten kann über dies Problem nicht entschei
den. Entscheidend darf nur die schon herangezogene politische Zweckmäßigkeit sein. 
Der heutige Staat ist immer mehr ein äußerst kompliziertes politisches Gebilde ge
worden. Seine richtigen Leiter und Lenker auszusuchen, ist keine geringe Sache. Sie 
bedarf einer strengen und scharfen Erwägung. Der Besitz des politischen Wahlrechts 
sollte daher sich verstehen als ein Ziel, das nicht geringe Voraussetzungen hat. Diese 
sind nicht mit der Pubertät gegeben; nicht mit der Fähigkeit, Kriegsdienst zu leisten; 
auch nicht mit der Fähigkeit, seine eigenen Angelegenheiten namentlich ökonomische 
selbständig zu verwalten, worur es in der Regel an Rat und Beistand (auch unentgelt
lichen) nicht fehlen wird, sondern als eine besondere Ehre, deren würdig zu werden 
man sich gehörig vorbereiten soll. Erst wenn unter diesem Gesichtspunkte die Alters
grenze festgesetzt würde, hätte die politische Gleichheit ihren vollkommenen Sinn 
zugleich mit ihrer Begrenzung erhalten. Sowenig als es innerhalb eines Heereskörpers 
jemals die Meinung gewesen ist, leitende Stellen - denn sowenig wie die Posten der 
Unteroffiziere können die der Subalternoffiziere darur gelten - jungen Menschen von 
25 und weniger Jahren anzuvertrauen, ebensowenig sollten mit einem so wichtigen 
Recht wie dem der Wahl der Gesetzgeber so junge Menschen belehnt werden. 

Denn der Gesetzgeber - und das ist jeder Abgeordnete - ist berufen, im Namen des 
Staates geltendes Recht zu schaffen, also auch geltendes Recht abzuschaffen, und 
beide Funktionen haben eine große unter Umständen eine unermeßliche Tragweite. 
Gerade die Demokratie, die sonst keine Hemmungen mehr hat, muß wenn sie die Ver
nunft zu ihrem Leitsterne macht, besorgt sein, sie nicht zum Spielball jugendlichen 
Leichtsinns und jugendlicher Torheit werden zu lassen. Die an Wissen und Erfahrung 
gereiften Männer müssen die Autorität, kraft deren sie die geborenen Häupter und 
Führer der jüngeren und unerfahrenen Elemente sind, sich nicht entreißen lassen: 
diese Gefahr ist aber sehr viel geringer, wenn in diesem Sinne auch das Wahlrecht 
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begrenzt ist. Es wird sich dabei von selbst verstehen, daß eine noch höhere Alters
grenze llir die Wählbarkeit eines Gesetzgebers angesetzt werden sollte. Denn dies ent
spräche den verstärkten und erhöhten Anforderungen, die an das politische Urteil des
sen gestellt werden müssen, der unmittelbar an der gesetzgeberischen Arbeit mitzu
wirken berufen und angestellt wird. 

Den Grundgedanken des Theorems muß auch der junge noch nicht als politisch 
mündig gesetzte Mensch erkennen lernen, wenn ihm nicht sein Verstand unmittelbar 
die dazu nötige Einsicht verleiht. Er wird umso mehr die Erlangung dieser Reife zu 
würdigen und als seine Freude und Ehre zu schätzen wissen, je mehr er weiß, daß 
mehr dazu gehört, als die bloße Fähigkeit, einer Volksversammlungsrede zu folgen 
und sich in irgend einem Sinne bestimmen oder umstimmen zu lassen, oder die Fä
higkeit, einen Stimmzettel abzugeben, resp. ein Zeichen an einer bestimmten Stelle 
einzuzeichnen. Auf diese Fähigkeiten kann niemand stolz sein, wie in der Tat der 
Staatsbürger in der Demokratie stolz darauf sein muß, an der Auslese derer, die zu 
seinen politischen Führern bestimmt werden sollen, teilzunehmen. Treffend hat Max 
Weber das Wesen der modemen Demokratie dahin bestimmt, daß sie eine "Führer
auslese" sei. Daher läßt sich die Frage nicht umgehen, ob die Auslesenden denn wirk
lich dieser Tätigkeit des Auslesens gewachsen sind. Und diese [Fähigkeit] wird man 
im allgemeinen jungen Menschen absprechen müssen, die noch mit ihrer persönlichen 
Ausbildung und mit den Verhältnissen zum anderen Geschlechte, als der Vorberei
tung zur Schaffung einer besonderen und eigenen Haushaltung, hinlänglich zu tun 
haben und in der Regel vom Staate kaum mehr als den Namen kennen. In der Monar
chie werden sie in der Regel mehr kennen, nämlich wenigstens den Namen des Königs 
oder anderer regierender Fürsten, den sie als ihren Herren anzuerkennen geneigt sein 
werden, und dem sie auch, wenn er ein nicht sehr junger Mensch sein sollte, zu ge
horchen oder wenigstens in Ehrerbietung zu ihm emporzuschauen, leicht überredet 
werden können, wenn sie nicht etwa schon ihrem Gellihle nach hinlänglich darauf 
vorbereitet sind. Die Demokratie stellt viel höhere Anforderungen und zwar umso
mehr, je mehr wirklich die Staatsgewalt vom Volke ausgehen soll. Dies ist eine sehr 
junge Institution. Sie ist in einem modemen Staate wenig erprobt. Der einzige Groß
staat, der in dieser Hinsicht schon eine bedeutende Vergangenheit hat, ist die Union 
der Staaten Amerikas. Diese war bis in allerjüngste Zeit, noch weit entfernt sogar vom 
allgemeinen Stimmrecht der Männer, und sogar jetzt noch ist es vielfach einge
schränkt. 

Vollends unerprobt ist die Wahlfähigkeit und Wählbarkeit der Frau. Überdies ist 
dort eine stärkere monarchische Gewalt des erwählten Präsidenten geblieben als sie 
bisher in den Staaten erblicher aber eingeschränkter Monarchie vorhanden war. Den 
demokratischen Gedanken kann diese Ausdehnung des Rechtes der Präsidenten kei
neswegs sympathisch sein. Denn die demokratische Republik will Selbstbeherr
schung sein. Daß in dieser Hinsicht die der ständischen Verfassung Englands nachge
bildete gesetzgeberische Herrschaft des amerikanischen Kongresses und seiner "Po
litiker" keineswegs musterhafte Leistungen aufzuweisen hat, darf als eine notorische 
geschichtliche Tatsache ausgesprochen werden." 
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Hundert Jahre Frauenwahlrecht 

TG 22,2 - Geist der Neuzeit 11, 111 und IV, Kapitel [Die republikanische Staatsform 
und das Wahlrecht}, S. 124 ff. 

Am Schluss soll der Auszug eines Vortrages stehen, den Frau Regine Jepp am 18. 
Januar 2019 in der Eutiner Landesbibliothek gehalten hat. Erinnert sei hier daran, dass 
Ferdinand Tönnies von 1901 bis 1921 mit seiner Familie in Eutin wohnte. 

Auszug aus dem Vortrag: 

100 Jahre Frauenwahlrecht im Spiegel der Presse - "Damenwahl oder 
Frauenstimmrecht?" oder "Der Kampf um das Frauenwahlrecht in Eu
tin" 

"Der Deutsche Verband llir das Frauenstimmrecht hält am 05. Dezember 1907 bei 
Gastwirt Röper im "Gasthaus zum Landhaus" eine Versammlung ab. Bereits zwei 
Mal ist im Vorwege aufdie Veranstaltung aufmerksam gemacht worden 3• Der Anzei
ger berichtet wenig später umfangreich4 von 400 - 500 Anwesenden, den Vorsitz llihrt 
Frl. Martha Zietz aus Eutin, die die stellvertretende Reichsvorsitzende des Vereins, 
Frl. Lida Heymann, begrüßt. Heymann ist eine der Galionsfiguren der bürgerlich-li
beralen deutschen Frauenbewegung, sie hat bereits 1896 in Hamburg ein Frauenhaus 
mit Mittagstisch, Rechtsberatung und Berufsschule etabliert. Mit ihrer Lebensgefähr
tin Anita Augspurg gründet sie 1902 den Verein llir FrauenstimmrechtS, ferner ist sie 
Mitbegründerin eines koedukativen Gymnasiums6. Heymann spricht so überzeugend, 
dass nicht nur erklärte Bellirworter, wie Prof. Ferdinand Tönnies, begeistert sind. Der 
"Vater der modemen Soziologie" lebt von 1901 bis 1921 in Eutin, Auguststraße 8 
(Albert-Mahlstedt-Straße). Der liberale Gastwirt des Hotels "Stadt Oldenburg", Leo 
Weiß, spricht sich ebenfalls llir das Frauenwahlrecht aus, auch wenn er ansonsten 
nicht immer mit der Referentin übereinstimmt. 

Die diskutierte Resolution lautet: 

"Die am 5. Dezember in Eutin versammelten Männer und Frauen glauben, daß in einer 
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Zeit, in der bereits in vie len hochstehenden Kulturstaaten den Frauen das volle politi
sche Wahlrecht zusteht, auch die deutschen Frauen zur gleichen Forderung berechtigt 
sind. Sie erwarten, daß die Vertreter aller Parteien im Oldenburgischen Landtage mit 
voller Kraft dafür eintreten werden, daß die vorliegenden Gesetzentwürfe, betr.: das 
Wahlrecht zu dem Landtage und den Gemeinden, dahin abgeändert werden, daß auch 
Frauen die Wahlberechtigung unter den gleichen Bedingungen wie den Männern ge
geben wird." 

Am Ende wird die Petition an den Oldenburgischen Landtag bei nur 20 Gegenstim
men angenommen. 

In die Kommission, die dem Landtag später diese Entschließung übergeben soll , 
wird "Frau Lehrer Voss" gewählt. Hierbei handelt es sich um die ab 1911 mit dem 
Lehrer und liberalen Landtagsabgeordneten Friedrich Voss verheiratete Martha Zietz. 
Allerdings hat sich Heymanns Annahme, die Teilnahme von Frauen an Wahlhandlun
gen würden Wahlen gesitteter machen, eher nicht bewahrheitet." 

RegineJepp 
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Das X. Internationale Tönnies Symposium 

Sebastian Klauke 

Vom 5. bis 7. September dieses Jahres wir die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft das 
X. Internationale Tönnies Symposium ausrichten. Die Veranstaltung richtet sich an 
die interessierte Öffentlichkeit und Wissenschaft gleichermaßen. Die Teilnahme ist 
kostenlos, allerdings erbitten wir um Anmeldung für die Eröffuung am ersten Tag 
und dem Empfang am zweiten Abend (ftg-kiel@t-online.de). Die Vorträge werden 
auf Deutsch und teilweise in Englisch gehalten. 

Anlass der Veranstaltung ist das diesjährige Erscheinen von Gemeinschaft und 
Gesellschaft als Band 2 der Tönnies-Gesamtausgabe. Unter dem Titel Gemeinschaft 
und Gesellschaft: Gemeinwohl und Eigeninteresse heute wird es darum gehen, dem 
Denken von Ferdinand Tönnies vor dem Hintergrund aktueller vielfältiger sozialer 
Herausforderungen und Krisen nachzuspüren. Außerdem wird der thematische 
Reichtum des Klassikers im Kontext der Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts beleuchtet. 

Ort der Veranstaltung ist das Audimax der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (Christian-Albrechts-Platz 2, 24118 Kiel). Lediglich das Panel 5 wird an der 
Fachhochschule Kiel ausgerichtet werden Gebäude (Grenzstraße 3, 24149 Kiel, Ge
bäude C 12,3 . Stockwerk, Raum 04). 

Die Eröffuung des Symposiums findet am 5. September ab 18 Uhr im Schleswig
Holstein-Saal des Landeshauses (Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel) statt. Am 6. 
und 7. September ist das weitere Programm dann entlang von Plenarvorträgen und 
acht Panels organisiert, an denen insgesamt rund 60 Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler teilnehmen: 

1. Tönnies als politischer Denker 

2. Tönnies und die werdende Sozialwissenschaft I - Naturwissenschaftlicher, 
speziell biologischer Kontext (Positivismus) 

3. Tönnies und die werdende Sozialwissenschaft II - Philosophisch-geistes-
geschichtlicher Kontext 

4. Tönnies und die Ambivalenz der Moderne 

5. Gemeinschaft - Virtualität - Öffentliche Meinung 

6. Erträge und Desiderate der Tönnies-Forschung 

7. Der unsichtbare Tönnies 

8. Tönnies als Wirtschaftsberater 
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Das vorläufige Programm ist im Einzelnen wie folgt gestaltet: 

Tag 1: 5. September 2019 

ab 18 Uhr: Eröffnung des Symposiums im Schleswig-Holstein-Saal des Landes
hauses (Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel) 

o Grußwort Hauke Petersen (Stellvertreter des Landesbeauftragten für Poli
tische Bildung Schleswig-Holstein) 

o Grußwort Prof. Dr. Alexander Deichsel (Präsident der Ferdinand-Tönnies
Gesellschaft) 

o Festvortrag Prof. Dr. Walter Reese-Schäfer 
o Im Anschluss: Empfang 

Tag 2: 6. September 2019 
9 bis 12 Uhr: Plenarvorträge (Audimax, Hörsaal A) 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Alexander Wierzock: Eine Wissenschaft über den Parteien. Über das Ver
hältnis von Soziologie und Politik bei Ferdinand Tönnies 
Prof. Dieter Haselbach: Sozialismus und Soziale Marktwirtschaft - Tön
nies als Vordenker des Sozialstaats 
Prof. Dr. Timo Meynhardt: Gemeinwohl neu denken: Mit Tönnies über 
Tönnies hinaus 
Prof. Dr. Konrad Ott: Tönnies und Nachhaltigkeit 
Prof. Dr. Karl-Siegbert Rehberg: Gemeinschaftsontologie versus Gemein
schaftstypologie? Ferdinand Tönnies' berühmteste Schrift im Lichte neu
ester Identitäts-Sehnsüchte 
Dr. Nadja Kobler: Briefe an Ferdinand - Index für einen Fremden 

13:15 bis 18:15 Uhr: Panels 
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o 3. Tönnies und die werdende Sozialwissenschaft II - Philosophisch-geis-
tesgeschichtlicher Kontext 

Prof. Dr. Wilhelm Berger: Das öffentliche Gute. Ökonomie, Ethik und Poli
tik zwischen Adam Smith und Ferdinand Tönnies 
Dr. Arno Mohr: Tönnies' Gemeinschaftsbegriff im Spiegel des Stadt-Land
Verhältnisses seiner Zeit sowie der zeitgenössischen Beurteilung 
Soonim Shin: Durkheim und Tönnies 
Dr. Zhang Weizhuo: Artificial society and ethical society: Ferdinand Tön
nies' interpretation on the modern naturallaw doctrine and the foundation of 
his social theory 
Prof. Dr. Ernst Wolf-Gazo: Toennies and Ibn Khaldun : Gemeinschaft and 
Asabiyah 
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o 4. Tönnies und die Ambivalenz der Moderne 

Prof. Dr. Tine Stein: Politische Ethik jenseits von Hypermoral und Status 
Quo. 
Prof. Dr. Carsten Herrmann-Pillath: Tönnies und eine kritische Theorie der 
Wirtschaft. 
Dr. Barbara Muraca: Degrowth-Politik zwischen (neuer) Gemeinschaft und 
(alter) Gesellschaft. 
Ulrich Petschow: Degrowth in der Spannung von Gesellschaft und Gemein
schaft. 

o 5. Gemeinschaft - Virtualität - Öffentliche Meinung (mitveranstaltet vom 
Fachbereich Medien der FH Kiel ; findet an der Fachhochschule, Gebäude 
C 12,3. Stockwerk, Raum 04 statt: 14 Uhr bis 19 Uhr) 

Dr. habil. Richard Albrecht: Tönnies ' Kritik der öffentlichen Meinung: Er
innerung an einen soziologischen Klassiker 
Dr. Alessandro Barberi: Mediale Konstitutionsbedingungen von Gemein
schaft 
Hans-Jürgen Hansen: Öffentliche Meinung (Vergleich Tönnies mit Lipp
mann) 
PD Dr. Oliver Neun: Ferdinand Tönnies' Öffentlichkeitstheorie im zeitge
nössischen Kontext: zur Thematisierung von 'Öffentlichkeit' bzw. 'öffentli
cher Meinung' in der Soziologie der Weimarer Republik und in der amerika
nischen Soziologie 
Prof. Dr. Carsten Schlüter-Knauer: Kritik der öffentlichen Meinung 
Prof. Dr. Christian Swertz: Tönnies ' Nietzschekritik. Eine medienpädagogi
sche Lektüre 

o 6. Erträge und Desiderate der Tönnies-Forschung 
Prof. Dr. Tilman Allert: Liebesbeziehungen in der Moderne 

• Dr. habil. Alberto Cevolini: Die Sicherung der Versicherung. Ferdinand 
Tönnies als Vorläufer einer Soziologie des Versicherungswesens 
Dr. Ana Erdozain: Von Tönnies über Ortega y Gasset zu Ayala: Gedanken 
zur europäischen und lateinamerikanischen Soziologie 
Dr. Max Grau-Grau: Tönnies and work-family balance 

• Prof. Dr. Wilhelm Knelangen: Gemeinschaft und EU 
• Tatjana Trautmann: Steinbrüche des Geistes. Die Erschließung der Tönnies

Notizbücher 
o 7. Der unsichtbare Tönnies 

Benedikt Brunner: Tönnies als unsichtbarer Gesprächspartner der Theolo
gie. "Gemeinschaft und Gesellschaft" in der evangelischen Theologie 
Dr. Uwe Dörk: Vom Idiom zur Regel : Zum Bedeutungswandel "Gemein
schaft und Gesellschaft" zwischen 1887 und 1922 
Prof. Dr. Erazo Acosta Eduardo: Indigenous communities in Ecuador, 
global environmental deterioration, risks and planetary threats, the commu
nity deserves to be heard 
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Prof. Dr. Endre Kiss: Über neue Erscheinungsformen des Gesellschaft-/Ge
meinschafts- Dual ismus 
Christian Marty: Der Soziologe und der Dichter? Ferdinand Tönnies als 
Mitglied des Goethe-Kultus 
Prof. Dr. Jose Luis Monereo: Crisis ofModernity and Social Question in the 
Critical Thinking ofTönnies 
Dr. Rainer Waßner: Ralf Dahrendorfs langer Rückweg zu Ferdinand Tön
nies 

17:30 Uhr und 18:30 Uhr: Führung durch Brief-Nachlass Ferdinand Tönnies in der 
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek mit Dr. Maike Manske (Wall 4 7,24103 
Kiel) 

18:30 Uhr: Treffen fur Interessierte: Mitarbeit an der Tönnies Gesamtausgabe 

Ab 20 Uhr: Empfang beim Oberbürgermeister der Stadt Kiel (nur mit Anmeldung 
an: ftg-kiel @t-online.de) 

o Festvortrag: Prof. Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz 

Tag 3: 7. September 2019 

9 bis 12 Uhr: Plenarvorträge (Audimax, Hörsaal A) 

o Prof. Dr. Carsten Schlüter-Knauer: Phasen im politischen Denken von 
Ferdinand Tönnies 

o Dr. Cornelius Bickel: Die geistige Physiognomie von Tönnies: Pessimis-
tische Handlungsfahigkeit 

o Sebastian Klauke: Tönnies-Rezeption in der politischen Linken 
o Prof. Dr. Michael Opielka: Tönnies und Nachhaltigkeit 

o Verena Keysers: Die Grenzen epistolarer Vergemeinschaftung. Zur Brief
praxis von Ferdinand Tönnies 

13:15 bis 16:15 Uhr: Panels 
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o 1. Tönnies als politischer Denker 
Prof. Dr. Christopher Adair-Toteff: Ferdinand Tönnies and Carl Schmitt on 
"Demokratie" and "Volk" 
Dr. Uwe Carstens: Tönnies und der Nationalsozialismus 
Prof. Dr. Michael Krätke: Tönnies und Marx 

o 2. Tönnies und die werdende Sozialwissenschaft I - Naturwissenschaftli-
cher, speziell biologischer Kontext (Positivismus) 

Prof. Dr. Arno Bamme: Die Sozialform der Gesellschaft: e in mechanisches 
Artefakt. Tönnies' psychologische Grundlegung einer soziologischen Theo
rie des objektivierten Geistes 
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Prof. Dr. Nikolai Golovin: Die Wirkung von Ferdinand Tönnies auf die So
zio logie des Pitirim Sorokin - Autor des "Foreword" zur ersten amerikani
schen Ausgabe von "Gemeinschaft und Gesellschaft" 
Martin Strauss: Tönnies, Comte und "Soziologie" im deutschsprachigen 
Raum 
Prof. Dr. Niall Bond: Tönnies und der westliche Positivismus 

o 3. Tönnies und die werdende Sozialwissenschaft II - Philosophisch-geis-
tesgeschichtl icher Kontext 

Prof. Dr. Michael Brie: Das Erbe von Ferdinand Tönnies im Werk von Karl 
Polanyi 
Prof. Dr. Joachim Fischer: Vernunftgemeinschaft; Gesell schaft; Vertraut
heitsgemeinschaft: Plessners triadische Modifikation des dualistischen Mo
dells bei Tönnies in ihrer analytischen Kraft 
Dr. David Kristinson: Tönnies' Einstellung zur Philosophie im Vergleich 
mit anderen frühen Vertretern der deutschsprachigen Soziologie 
Dr. Doris Schweitzer: Tönnies und die Rechtswissenschaften seiner Zeit 
Nadine Wittke : Ferdinand Tönnies, die Deutsche Gesellschaft für Ethische 
Kultur und die Soziale Arbeit 

o 8. Tönnies als Wirtschaftsberater 

Prof. Dr. Oliver Errichiello: Einsamkeit als Bündniskraft: Die gemeinschaft
liche Funktion der Marke in einer haltlosen Welt 
Prof. Dr. Hartrnut Hecht: Tönnies' Leibnitz Lektüre 
Dr. Arnd Zschiesche: Die Soziologie ins Leben stellen: Tönnies als Sozio
ökonom und Markenversteher 
Dr. Axel Schroeder: Markenbildung im Kapitalmarkt 
Prof. Dr. Alexander Deichsel : Die Sache mit den empirischen Kulturkörpern 

17 Uhr: Abschlussvortrag Prof. Dr. Alexander Deichsel: Naturlehre des Sozialen 
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Dieter Andresen 

Schleswig-Holstein, meerumschlungen, 
kleines Land in stiller Pracht, 
wahre treu, was spät gelungen 
nach der Kriege Not und Nacht! 

Schleswig-Holstein, Heimatland, 
halte fest des Friedens Pfand! 

Teures Land, du Doppeleiche, 
Nord und Süd, vereint und frei, 
Freund und Bruder zweier Reiche, 
keinem hörig, bei den treu: 

Schleswig-Holstein, Freundesland, 
reiche Nachbarn gern die Hand! 

Ob auch rings der Ungeist schäume, 
Wut auf Wut, zum Hass bereit, 
wehre ab die kranken Träume 
nationaler Herrlichkeit! 

Schleswig-Holstein, kluges Land, 
halt' dich fern vom Unverstand! 

Wo sich Grenzen wieder schließen, 
ohne Sinn, von Angst genährt, 
o lass neu die Hoffnung sprießen, 
dass die Einsicht wiederkehrt! 

Schleswig-Holstein, off'nes Land, 
knüpfe neu der Freundschaft Band! 

Deutschen Geist, den du empfangen, 
halte wert und tu es gern! 
Dumpfer Deutschheit eitles Prangen 
bleibe deinem Herzen fern! 

Schleswig-Holstein, oft verkannt, 
sei du selbst: ein Menschenland! 

1 Herr Dieter Andresen hat eine aktualisierte Fassung der Schleswig-Holstein-Hymne verfasst, 
die in Sprache und Melodie bewusst an das alte Lied anknüpfen soll. 
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Will sich altes Denken regen, 
das nur Macht von oben kennt, 
setze ihm den Geist entgegen, 
der fiir Volkes Freiheit brennt! 

Schleswig-Holstein, freies Land, 
frage nicht nach Rang und Stand! 

Dass nicht einst durch deine Wälder 
keines Vogels Lied mehr klingt, 
dass die Schönheit deiner Felder 
nicht in Mais und Müll versinkt: 

Schleswig-Holstein, wehrhaft' Land, 
lass nicht ab vom Widerstand! 

Wer aus ferner Städte Mauem 
als ein Flüchtling zu dir kam, 
aus Zerstörung, Tod und Trauern, 
weil man ihm die Heimat nahm: 

Schleswig-Holstein, Menschenland, 
gib auch ihm die Bruderhand! 

Gott ist stark auch in den Schwachen, 
will Verfolgten nahe sein, 
will , dass Traurige wieder lachen, 
Arme sich des Lebens freu'n. 

Schleswig-Holstein, Helferland 
Hilf dazu mit Herz und Hand! 

Von der Woge, die sich bäumet, 
sturmgepeitscht an Deiches Rand, 
bis zum Wald, der sinnend träumet 
an der Förde hellem Strand: 
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Schleswig-Holstein, unverwandt, 
sei geliebt, mein Heimatland! 
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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 Tönnies, Die Tatsache des Wo liens. Aus dem Nachlass herausge
geben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 1982, 128 S. 

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

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

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

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

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

Band 7: Lars Hennings, Fami lien- 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. Traditions linien 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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