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Einladung zur ordentlichen 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

Tagesordnung: 

1. Berichte 

am Donnerstag, 3. Juni 1993 
20.00 Uhr 

F erdinand -T önnies-Haus 

- des Präsidenten 
- des Geschäftsführers 
- der Referenten 
- des Schatzmeisters 

2. Entgegennahme des Jahresabschluß- und 
des Priitberichtes 1992 . 

3. Beschluß des Jahresabschlusses 

4. Entlastung des Präsidiums 

5. Beschluß des Haushaltsplanes 1993 

6. Bestellung des Rechnungspriifers 1993 

7. Beitragserhöhung 

8. Wahlen zum Präsidium 

9. Verschiedenes, Mitteilungen 

Am gleichen Tag findet um 19.00 Uhr eine Präsidiumssitzung 
statt, zu der wir hiermit gleichfalls herzlich einladen. 
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»In meinem Hause sagt man nicht 'Heil Hitler!'« 

Uwe Carstens 

Wer nie unter einem totalitären Regime gelebt hat , kann sich nur schwer vor
stellen, daß in dieser Situation schon schlichter menschlicher Anstand zu einem 
Widerstandsakt werden kann und erst recht natürlich jedes Wort und jede den 
Machthabern und ihren ausführenden Organen nicht genehme Handlung. 

Das nach dem Reichstagsbrand am 28.2.1933 erlassene 'Gesetz zum Schutz 
von Volk und Staat' setzte sämtliche Grundrechts-Garantien der Verfassung 
außer Kraft und das am 20. 12.1934 folgende 'Gesetz gegen heimtückische An
griffe auf Staat und Partei und zum Schutze der Parteiunifonn' ließ eine beliebig 
weite Auslegung zu. Außerdem hatten Partei und Geheimpolizei jederzeit die 
Möglichkeit, mißliebige Bürger unter dem Vorwand der 'Schutzhaft' ohne ge
richtliches Verfahren in Haft zu nehmen oder auf unbegrenzte Zeit in Konzen
trationslager einzuweisen . Von diesem Schicksal war schon bedroht, wer vor 
1933 aktiv in einer der später verbotenen Parteien mitgearbeitet hatte. Ebenso 
jeder, der sich ein kritisches Wort über Regierung oder Partei erlaubte. Die 
Weigerung, für eine der unzähligen Sammlungen zu spenden, deren Ergebnisse 
nicht nur wohltätigen Zwecken, sondern zum Teil auch der Rüstungsfinanzierung 
dienten, konnte ebenso schwerwiegende Folgen haben wie die Weigerung, der 
Partei beizutreten. 

Zu dem Entschluß, nicht mit ,.Heil Hitler!« zu grüßen, das 'Horst-Wessel
Lied' nicht mitzusingen, die Hakenkreuzfahne als 'nationales Symbol' nicht zu 
grüßen oder nicht zu flaggen, gehörte schon außergewöhnlicher Mut! 

Die in den letzten Jahren erfolgte Erweiterung des Widerstandsbegriffes - so 
die Einführung der Begriffe 'Resistenz' und 'Verweigerung' - hat neue und 
wichtige Perspektiven einer Anthropologie der deutschen Opposition gegen Hitler 
eröffnet. In diese Kategorie des nonkonformistischen Verhaltens und Tuns in der 
totalitären Diktatur gehört zweifellos auch Ferdinand Tönnies. 

Als Ende der 20er Jahre die Nationalsozialisten stärkeren Zulauf haben, be
kennt sich Ferdinand Tönnies zu den Sozialdemokraten. Es ist heute kaum mehr 
vorstellbar: als die Massen in die andere Richtung abzuwandern beginnen, tritt 
der Kirchenvorstandssohn Tönnies im Alter von 75 Jahren - unterstützt von 
seiner Frau - aus der Kirche aus und beide werden Mitglied der SPD. Ferdinand 
Tönnies beginnt in der Vossischen Zeitung und in der Schleswig-Holsteinisehen 
Volkszeitung massiv gegen die Nationalsozialisten literarisch zu arbeiten. Der 
Wahlkampf 1932 wird zur letzten demokratischen Entscheidungsschlacht vor 
Hitlers Machtergreifung. In großen Zeitungsartikeln wirbt Ferdinand Tönnies rur 
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die So~aldemokraten. Seine Schriften im Kampf gegen das Hakenkreuz geraten 
dem Wissenschaftler manchmal zu treffender Polemik: 

,.Eine Partei, die aus nichts als Unklarheiten, Unwissenheiten und Schietheiten 
zusammengesetzt ist, ein getreues Abbild ihres großen Häuptlings.« 

,.Man stelle sich die Kommission der Herren Hitler, Goebbels, Frick, Frank 
und ihresgleichen vor, das Blut jeden, der sich Deutscher nennt, auf sein 
Deutschtum zu untersuchen. Eine Vorstellung, die so grotesk ist, daß die Gren
zen der Lächerlichkeit weit überschritten wird.« 

Als das Groteske 1933 Wirklichkeit wird, erhält Ferdinand Tönnies Berufsver
bot. Dem 78jährigen wird die Pension gestrichen. Der preußische Kultusminister 
schreibt ihm: ,.Aufgrund von § 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufs
beamtentums vom 7.4.1933 werden Sie hiermit aus dem Staatsdienst entlassen. 
Wegen Regelung ihrer Bezüge ergeht demnächst weitere Verfügung.« 

Noch mit 80 Jahren schimpft Ferdinand Tönnies 1935 öffentlich gegen die 
~azis. Wenn seine. Tochter, Franziska Heberle-Tönnies, sich 45 Jahre später in 
emem NDR-Intecvlew an diese Zeit erinnert, wird das Tragische beinahe ko
misch: 

,.Es war das Jahr 1935, also zwei Jahre nach der Machtergreifung. Mein Vater 
traf im Treppenhaus in seinem Etagenhaus im Niemannsweg Nr. 61 eine Dame, 
die für das Winterhilfswerk sammeln wollte. Natürlich hob sie den Arm und 
sagte: 'Heil Hitler!' Darauf sagte mein Vater: 'In meinem Hause sagt man nicht 
'H~il Hitler!' Die Dame war natürlich sehr erschrocken ob dieser Haltung, und 
pflichtschuldigst meldete sie es ihrer Behörde, worauf mein Vater eine Postkarte 
bekam, er möchte doch mal in das Wohlfahrtsamt kommen. Er kam zurück und 
sagte: ' Nun habe ich einen Jagdschein!' Und wir sagten: 'Wieso denn?' 'Ja, der 
Mann sagte zu mir: 'Sagen Sie, Herr Professor, man berichtete mir, daß Sie 
gesagt hätten, daß man in ihrem Hause nicht mit 'Heil Hitler!' grüßt. Haben Sie 
das wirklich gesagt?' 'Ja, das habe ich gesagt, und das meine ich auch!' 'Ja, 
Herr Professor, dann müssen Sie ja sehr alt sein!' Und so sagte mein Vater: 
'Nun habe ich einen Jagdschein und bin sehr alt!'« 

Ferdinand Tönnies, der wohl nur wegen seiner internationalen Reputation vor 
dem KZ bewahrt wurde, starb am 9. April 1936. 
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Ursachen für Gewaltbereitschaft 
und Rassismus heute 

Annette Wiese-Krukowska 

In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der rechtsextremistischen Gewaltta
ten drastisch angestiegen. Über 2.000 davon registrierte allein der Verfassungs
schutz (1990 waren es noch 270!). Die Zahl der organisierten Rechtsextremisten 
stieg im gleichen Zeitraum um 20 % auf über 40.000 Menschen an. Damit be
wegt sich die Mitgliederstärke dieser Gruppen und Parteien wieder auf das 
Niveau der fünfziger Jahre (ca. 55.(00) zu. Weitaus besorgniserregender ist 
allerdings die spontane Gewalt gegen Ausländer und andere Minderheiten in 
unserer Gesellschaft. Gewalt, hinter der keineswegs immer ein geschlossenes 
rechtsextremes Weltbild steht ulld die ihre Ursachen in der modernen Gesell
schaftsentwicklung hat. Der folgende Text ist ein Vortrag von Annette Wiese
Krukowska (Referentin für Politische Bildung) , der in jüngster Zeit mehrfach vor 
Pädagogen sowie Polizei beamten gehalten wurde. 

Auf einem Aufkleber, der einen Porsche zierte, las ich jüngst den Spruch No 
risc no Jun (Kein Risiko, kein Spaß!). Er ist Ausdruck eines offensichtlich ver
breiteten Lebensgefühls in unserer mehrfach riskanten Gegenwart. Die vielzitier
te Risikogesellschaft unserer Tage, ist unversehens zu einer 'politischen Risiko
gesellschaft' (Heitmeyer) geworden. Deutschland gleicht einem Pulverfaß, das 
haben auch die hessischen Kommunalwahlen wieder belegt. In unserer Gesell
schaft tun sich Gräben auf, in denen sich ein Krieg abspielt. Menschen der 
untersten Stufe der sozialen Rangskala unserer Gesellschaft - Flüchtlinge, Woh
nungslose, Behinderte, Alte - sind die Opfer. Deutschland ist schockiert und 
doch lodert es weiter, 10 - 15 % der Menschen denken und wählen auch nach 
Mölln noch rechtsradikal. Die Gewaltbereitschaft vor allem von ganz jungen 
Menschen ist offensichtlich ungebrochen, auch wenn sichtbar wird, daß die 
Lichterketten gegen Gewalt und Ausländerhaß eine Schrecksekunde bewirkt 
haben. Mord, versuchter Mord und Totschlag mit ausländerfeindlichem Hinter
grund sind dennoch nach wie vor grausige Realität in Deutschland. Eine Realitä~, 
der sich zur Zeit vor allem Schule, Polizei und Justiz täglich stellen müssen, dIe 
are"r allein mithilfe dieser Institutionen nicht bewältigt werden kann. 

Allgemein wird eine wachsende Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung festge
stellt, wie uns Befragungen mitteilen. Ein erheblicher Teil der B~völkerung hat 
den Eindruck, daß der politische Entscheidungsprozeß nur noch lDlttels Gewaltta
ten vorangetrieben werden kann: binnen eines Jahres ist ihr Anteil in den alten 
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Bundesländern von 18 auf 25 Prozent, in den neuen von 16 auf 30 Prozent 
gestiegen. 16 bzw. 15 Prozent der jeweiligen Bevölkerung äußerten in einer Um
frage des Allensbach Instituts Verständnis für die Leute, die Anschläge auf 
Asylantenwohnheime verüben (vgl. F AZ, 12. 11.1992). 

Der Sozialwissenschaftler Aldo Legnaro stellt eine "Absenkung der Affekt
barrieren in vor-moderne Zeiten zurück" fest (FR, 22.8.92). Er sieht den wach
senden Fundamentalismus als Anpassungsreaktion auf eine widersprüchliche 
Realität: geschlossene Weltbilder sind gefragt, und das nicht nur bei uns, son
dern auch in anderen komplexen Industriegesellschaften. 

Was bricht da hervor, wo liegen mögliche Ursachen? Damit wollen wir uns 
heute befassen. Mein Vortrag soll dazu Denkanstösse geben, über die im An
schluß ausführlich und vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen diskutiert 
werden kann und sollte. 

Auf drei Ebenen will ich die Ursachenanalyse anlegen: gesellschaftlich, indi
viduell und politisch. Vernetzungen sind selbstverständlich; die Trennung dient 
nur dem schärferen Blick. Einschränkend ist noch anzumerken, daß es hier in 
erster Linie um politisch motivierte Gewalt geht und da ist der neue Rechtsextre
mismus das zentrale Problem. Das sehen inzwischen auch Bundesinnenministeri
um und Verfassungsschutz so. 

Rechtsextreme Orientierungsmuster sind unter anderem dadurch gekennzeich
net, daß sie eine Ideologie der Ungleichheit vertreten und diese mit Gewalt 
durchsetzen wollen. Gewalt ist dort eine "normale Aktionsform zur Regelung 
sozialer Konflikte" (Heitmeyer 1988: 16). 

Wichtig ist schließlich die Erkenntnis, daß Gewalt ein ' Interaktionsprodukt' 
ist, "bei dessen Erklärung es nicht ausreicht, nur das Verhalten ' der einen Seite 
zu betrachten." (Heitmeyer, Jugend-Staat-Gewalt,28) Die Täter und ihren sozia
len Hintergrund isoliert zu betrachten, greift also zu kurz. Das politische und 
gesellschaftliche Umfeld muß in den Blick genommen werden. 

Gesellschaftliche Ursachen 
Es ist vielfach darauf hingewiesen worden, daß der Wandel der Sozialstruktur 
unserer Gesellschaft sich in atemberaubendem Tempo vollzieht. Im Hinblick auf 
die Familienstruktur stellen Sozial forscher einmütig eine Pluralisierung fest. In 
Großstädten erreichte die Ein-Eltern-Familie mit Kindern unter 18 Jahren 1988 
bereits die 25 % -Marke. Immerhin 35 % der Haushalte bestehen ohnedies nur 
noch aus einer Person - eine der Hauptursachen für den gestiegenen Wohnungs
bedarf (1957: 18 %). Es dominieren Familien mit zwei Kindern. Die Zahl der 
Ehescheidungen stieg kontinuierlich (1988: 32,4%, 1950: 15,8%). Allesamt 
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Entwicklungen, die dazu führen, daß 2/3 der Jugendliche ihren Halt eher in 
peer-groups, also Gruppen von Gleichaltrigen suchen. (Daten aus: Rainer Geiß
ler 1992: 264ff) Die Bedeutung dieser Gruppen als Brücke in die Gesellschaft 
ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Dies ist jedoch nicht ohne wei
teres eine unproblematische Entwicklung, denn "Jugendgruppen entwickeln 
gegenüber den einzelnen immer eine Eigendynamik, weil sich die Jugendlichen 
durch die Gruppenidentifikation vom individuellen Gewissensdruck und vom 
Realitätsdruck entlasten." (Michael Löffelholz) Diese Entlastung durch die Grup
pe bringt also eine Enthemmung mit sich, die allerdings nicht notwendigerweise 
destruktivausgeformt ist. 

In bezug auf die Familie bedeutet diese sozial beobachtbare Tatsache: "Die 
Familie der Zwei-Drittel-Gesellschaft ist überlastet, beide Elternteile [soweit vor
handen] sind berufstätig und die Jugendlichen sich selbst überlassen. Sie fühlen 
sich überlastet und haben angesichts der Komplexität ihrer Lebenszusammen
hänge nicht mehr das Gefühl, wirklich handlungsfähig zu sein." (Farin/Seidel
Pielen 1991: 144) Klare Feindbilder helfen dem allzu leicht ab. 

Gemeinschaftliche Strukturen wie Familien oder andere Verwandtschafts- und 
Nachbarschaftsnetze tendieren zuerst und vor allem in den Städten zur Auflö
sung. "Auch das Teilsystem Familie kann sich der fortschreitenden Logik funk
tionaler Differenzierung nicht entziehen." (Thomas Meyer 1933: 25) Bei allem 
Zwangscharakter, der diesen Institutionen auch eigen war und ist, bilden sie 
doch eine Vennittlungsebene zwischen Individuum und Gesellschaft. Vermitteln
de Instanzen kanalisieren, strukturieren und machen Deutungsangebote in bezug 
auf die Gesellschaft. Ohne sie ist der einzelne Mensch auf sich selbst zurückge
worfen. Das bedeutet zunächst mal mehr Freiheit, aber auch mehr Zwang zur 
eigenverantwortlichen Entscheidung ohne Netz und doppelten Boden. Wertver
mittelnde Institutionen fehlen zunehmend. Kirche, Arbeiterbewegung, Parteien 
und dergleichen sind heute nur noch in regionalen Ausnahmefiillen diejenigen, 
die dem Einzelnen eine feste Werthaltung vermitteln. Daher ist es wenig ver
wunderlich, daß "feste Maßstäbe für richtig und falsch, für zulässig und unzuläs
sig zunehmend zugunsten einer Situationsethik aufgegeben werden. Wie die 
Gesellschaft bestimmte Verhaltensweisen bewertet, wird in wachsendem Maße 
von den Umständen, den Absichten und Zielen, die verfolgt werden, abhängig 
gemacht." (Renate Köcher 1992) Neue soziale Bewegungen und Selbsthilfegrup
pen sind unter anderem auch ein Lösungsversuch dieser Sinn-Problematik. Sie 
symbolisieren die Suche nach neuen Gemeinschaften in der rein zweckrationalen 
Gesellschaft. Sozialer Haß hat jedoch ebenfalls integrative Funktion; er stärkt die 
Gruppe nach innen durch strenge Außengrenzen. Er ist insofern auch eine, 
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allerdings zerstörerische Antwort auf Desintegration und Sinn-Frage. ("Haßt du 
was, bis du was!") 

Die Tendenz zur Individualisierung und Differenzierung der Gesellschaft be
schäftigte schon die Gründer der Soziologie um die Jahrhundertwende wie etwa 
Ferdinand Tönnies in Gemeinschaft und Gesellschaft. 

Der Franzose Emile Durkheim (1858-1917) analysierte die Folgen gesell
schaftlicher Zerfallserscheinungen in seiner Studie über Den Selbstmord. Wenn 
der Abstand zwischen gesellschaftlichem Normensystem und Individuum zu groß 
werde, entstehe Anomie, das bedeutet, das "Handeln (wird) regellos". Erhöhte 
Selbstmordraten nahm er als Indiz für seine These. 

Heute ist sichtbar, daß die individuelle Gewalt sich unterschiedlich entlädt: 
Das zeitweise so moderne S-Bahn-Surfen und andere lebensgefiihrliche Mutpro
ben sind eine modeme Formen des Eskapismus, der Flucht vor der Realität -
'riskante Freizeit' war neulich eine Fernsehreportage dazu übertitelt. Drogen
konsum - und damit meine ich nicht zuletzt den wachsenden Alkoholkonsum - ist 
ebenfalls als eskapistisches Verhalten zu werten. Gefiihrlich sind auch die relativ 
neuen Designerdrogen, mit denen sich etwa die Fans der Techno-Musik 18 Stun
den und mehr fit halten und die im Labor leicht herstellbar sind. Erhöhte Selbst
mordraten in Ostdeutschland während der ersten Zeit der Vereinigung Deutsch-

. lands zeigen ebenfalls die Plausibilität der Anomie-These Durkheims bis heute. 
Was aber bedeuten gesellschaftliche Differenzierung und lndividualisierung 

heute? Ulrich Beck formuliert dies so: "Die Anteile der prinzipiell entschei
dungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten nehmen ab, und die Anteile der ent
scheidungsoffenen, selbst herzustellenden Biographie nehmen zu." (Beck/Beck
Gernsheim 1990: 12f.) Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind ambivalent, 
haben also ihre gute und auch ihre schlechte Seite. Einerseits steigt die Selbst
verantwortlichkeit, gleichzeitig aber wächst die "Abhängigkeit von Bedingungen, 
die sich dem individuellen Zugriff vollständig entziehen. ( ... ) Die freigesetzten 
Individuen werden arbeitsmarktabhängig, abhängig von sozialrechtlichen Rege
lungen und Versorgungen, von Verkehrsplanungen, Kindergartenplätzen und -
zeiten, von BAföG-Zahlungen und Rentenmodellen .• (ebd.: 15) Eine Tatsache, 
die der Tendenz nach bereits Georg Simmel am Beginn unseres Jahrhunderts 
erkannt hat: •... die Differenzierung lockert das Band mit dem Nächsten, um 
dafür ein neues - reales und ideales · - zu den Entfernteren zu spinnen." (Georg 
Simmel 1960: 48) 

Die neue Qualität der heutigen Entwicklung besteht darin, daß sie nunmehr 
dabei ist, an den Grundfesten der Industriegesellschaft selbst zu rütteln. Damit 
meine ich insbesondere die zögerliche, aber doch stetig voranschreitende Verab-
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schiedung von vorgegebenen Geschlechterrollen. Damit aber, so habe ich weiter 
oben statistisch deutlich gezeigt, ist zugleich die Kleinfamilie existentiell gefähr
det. Die Industriegesellschaft frißt ihre eigene Basis und damit letztlich sich 
selbst, könnte man zugespitzt formulieren. Denn: "Das Bild der bürgerlichen 
Industriegesellschaft basiert auf einer unvollständigen, genauer: halbierten Ver
marktung menschlichen Arbeitsvermögens. Vollindustrialisierung, Vollvermark
tung und Familien in den traditionalen Formen und Zuweisungen schließen sich 
aus." (Beck/Beck-Gernsheim 1990: 36) Mit anderen Worten: Zu einer anderen 
Gesellschaft gehören auch andere Lebens- und Arbeits formen. Man kann nicht 
einerseits - zurecht - den Frauen die Wege in das öffentliche Leben öffnen und 
andererseits Familien nach altem Muster fordern, in denen die Frauen wiederum 
ganze Arbeit leisten sollen. Insofern müssen sich auch andere Institutionen wie 
etwa die Schule ändern. 

Ulrich Beck hat deshalb m.E. recht, wenn er angesichts zeitweiliger Wahl
erfolge rechtsextremer Parteien vermutet, daß hier eine auf diese emanzipatori
sche Entwicklung zurückzuführende 'kulturelle Tiefenverunsicherung' vorliegt. 
"Hier meldet sich mit ihrem Stimmzettel eine überrollte Normengläubigkeit zu 
Wort, die gerade auch die bis in den Alltag hinein zerfallende Geschlechterhier
archie meint, wo sie zur Rettung von Vaterland, Nation usw. aufruft." (ebd.: 16) 
Der überproportionale Männeranteil unter den Wählern der rechtsextremen 
Parteien ist hierfür ein Indiz. 

Wir leben in einer Zeit des Übergangs von einem Gesellschaftstyp zu einem 
anderen. Daher gibt es Ungleichgewichte und Ungleichzeitigkeiten, die nicht von 
jedem gleich gut verarbeitet werden. Gewalt ist eine Reaktion auf die Verunsi
cherung, die entstanden ist. Das entschuldigt nichts, erklärt aber manches. 
Rechtsextremismus-Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen "der Ab
nahme der Berechenbarkeit von Lebenswegen ... und extremen Orientierungen. " 
(Heitmeyer/Jacobi 1991: 29) Denn: "Verunsicherung und Angst sind Schlüssel
themen für Gewalt". (Heitmeyer 1989: 25) 

Mit Gewalttätigkeit reagieren vor allem Jugendliche auch auf eine andere 
Ausprägung der Kultur unserer Zeit: alles ist möglich, anything goes ist ein Kul
turmuster, das nur wenige Möglichkeiten der Abgrenzung bietet. Insbesondere 
bei Jugendlichen ist das Abgrenzungsbedürfnis aus Gründen der selbständigen 
Identitätsbildung jedoch hoch: Da bietet sich "individuelle Gewalt, und gar mit 
nationalem Tenor, als eines der wenigen Tabus" an. (Legnaro, FR, a.a.O.) Der 
Aufmerksamkeitswert ist entsprechend hoch. Allerdings wäre es verfehlt, allein 
über die Jugendlichen nachzudenken, denn sie sind in gewisser Weise nur die 
"reaktionäre Avantgarde" (Legnaro) der Erwachsenen, die "stumm bleiben oder 
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.. , beifällig nicken" (ders.). 
Jürgen Habennas hat es vor kurzem in seinem Artikel in der ZEIT zugespitzt 

formuliert: Nicht die Jugendlichen seien das Problem, sondern die Erwachsenen; 
nicht der Kern, sondern die Schale, in der er heranwächst. "Jede Gesellschaft 
hat offensichtlich die Jugendkulturen, die ihr entsprechen." (Löffelholz) 

Wir sehen also, daß die gesellschaftliche Entwicklung hin zur Pluralisierung 
der Lebensformen und damit auch der Werthaltungen den Rahmen abgibt, in
nerhalb dessen sich die individuelle Entwicklung vollzieht. Für eine große Zahl 
von Menschen gibt es kein Leben nach vorgegebenem Plan. Dazu sind allein 
schon die beruflichen Unwägbarkeiten zu groß. 

Die Krise des Wertebewußtseins ist deutlich sichtbar. Feste Benimm-Regeln 
gibt es nicht mehr - höchstens noch in Tanzschulen. Alles steht zur Disposition, 
kann in Frage gestellt werden. 

Was aber macht Gewalt und Rechtsextremismus so attraktiv für den Einzel
nen? 

Individuwn und ~alt 
Die rechtsextreme, gewaltzentrierte Ideologie bietet Gewißheiten. Sie befreit 
vom allgegenwärtigen Zwang zur Auseinandersetzung, zur Diskussion. Funda
mentalismus ist eine Anpassungsreaktion auf die Widersprüchlichkeit der Moder
ne, auf die Kultur des 'anything-goes'. Er ermöglicht den Rückzug auf vermeint
lich unhinterfragbare naturvermittelte Ungleichheiten wie Rasse und Geschlecht. 
Nicht zuletzt Jugendliche sind empfänglich für solcherlei 'eigentümliche Konkret
heit von Naturkategorien' (Beck), denn sie befmden sich in einer entscheidenden 
biographischen Phase des Übergangs zum Erwachsensein. Soziologisch bezeich
nen wir dies als eine Statuspassage, die krisenhaft ist, weil sich in diesem Alter 
sehr vieles entscheidet. Vielleicht aber muß man heute eher von einer 'Über
gangsbiographie mit open end' (Aldo Legnaro) sprechen. Die Wege durch die 
Sozialisationsinstanzen Schule, Ausbildung etc. haben sich deutlich verlängert 
aufgrund verlängerter Ausbildungsphasen und ökonomischer Abhängigkeit vom 
Elternhaus. Standardisierungen lösen sich zusehends auf. Zudem ist das Erwach
senwerden schwer in einer Gesellschaft, "deren Erwachsene sich immer kindli
cher gebärden." (Legnaro) 

Die Suche nach Identität ist einer Vielzahl von Zerreißproben ausgesetzt. Em
pirische Untersuchungen haben gezeigt, "wie durch lebensgeschichtliche Iden
titätsbrüche neuer ideologischer Halt gesucht wird." (CastneriCastner 1989: 35) 

Vor allem Jugendliche müssen Entscheidungen treffen, die für ihren Lebens
weg von Bedeutung sind. Ihr Leben wird stark durch ZukunJtsbezogenheit be-
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stimmt. Diese Zukunft aber ist heute individuell und gesellschaftlich ausgespro
chen risikobehaftet. Individuelle soziale Risikolagen und ökologische auf der 
Ebene der Gesamtgesellschaft können in eine 'politische Risikogesellschaft' 
(Heitmeyer) münden. Die Risiken der nachindustriellen Gesellschaft sind global , 
komplexen Ursprungs und oftmals sind gerade die gefährlichsten unter ihnen 
unsichtbar, erst an den Folgen oder an Katastrophen als kulminierendem 'Höhe
punkt' rückwirkend erkennbar. Reaktorkatastrophen, Tankerun fälle , die fort
laufenden Pannen bei Hoechst und dergleichen zeigen uns immer wieder, welche 
Zeitbomben wir mit uns herumschleppen, ohne uns der Gefahr dauernd bewußt 
zu sein. Dies führt zu Verunsicherungen durch fehlendes Wissen. Die allgegen
wärtige Herrschaft der Fachleute ist eine unweigerliche Begleiterscheinung, die 
Entmündigung mit sich bringt. Wir leben in einer hochspezialisierten Gesell
schaft, die auf gegenseitigem Vertrauen aufbaut. "Vertrauen hat eine Funktion 
für die Erfassung und Reduktion von Komplexität." (Luhmann 1973:32) Wo das 
brüchig wird, zerbricht auch die Gesellschaft. Um so wichtiger sind Institutio
nen, die Selbstbewußtsein vermitteln und die aktive Gestaltung der Umwelt 
lehren. 

Jugendliche stoßen jedoch in Familie und Schule auf Bedingungen, die einer 
Identitätsfindung nicht unbedingt förderlich sind. Gruppen von Gleichaltrigen 
müssen immer häufiger die nicht mehr vorhandenen Familien ersetzen. Diese 
peer-groups können aber, wie weiter oben schon erläutert wurde, nur unzuläng
lichen Ersatz bieten - es ist 'als ob Blinde Blinde führen' (Lars Clausen) sollen. 
Die Schule ist die einzige Institution, die alle Kinder und Jugendlichen erreichen 
könnte, weil da eben nun mal jeder durch muß. In ihrer derzeitigen Struktur und 
Ausstattung kann sie jedoch nur sehr eingeschränkt eine Sozialisations funktion 
übernehmen. 

Als zentrales Handlungsmuster vor allem der Jugend der 90er Jahre kann die 
Erlebnisorientierung betrachtet werden, die der Soziologe Gerhard Schulze vor 
kurzem umfangreich empirisch ergründet hat. Die "Erlebnisorientierung ist die 
unmittelbarste Form der Suche nach dem Glück", schreibt Schulze dazu. Als 
wenig verbreiteten Gegentypus defmiert er das "Handlungsmuster der aufgescho
benen Befriedigung". (Schulze 1992: 14) Jugendliche stellen vermehrt die Sinn
haftigkeit eines auf die Zukunft ausgerichteten Lebens in Frage. Ich will alles 
und zwar sofort könnte das Motto lauten. Folgerichtig fordert insbesondere der 
Rechtsextremismusforscher Wilhelm Heitmeyer dringlich dazu auf, Problem
lösung anzustreben durch den "Versuch, die Beschädigung der Zukunft zu ver
hindern und Leben nicht dem Zwang auszusetzen, daß es auf ein 'hier, jetzt, so
fort, intensiv' verdichtet und 'verkürzt' wird bzw. werden muß." (Heitmeyer 
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1991: 274) 
Eine 'Nach-uns-die-Sintflut-Mentalität' könnte in der Tat der Zivilisation 

eines Tages ein jähes Ende bereiten. Wir müssen davon ausgehen, daß die um
fassende Zukunftsbeschädigung nicht unerhebliche Auswirkungen auf die zuneh
mende Verbreitung rechtsextremistischer und gewaltzentrierter Orientierungsmu
ster insbesondere bei Jugendlichen hat. 

Nicht zuletzt schließlich ist individuelle Neigung zur Gewalttätigkeit "(auch) 
ein Ergebnis sozialen Lernens" (Heitmeyer 1989: 23). Viele Täter waren selbst 
ein Opfer von Gewalt. Familie, Schule, Medien - daß sind wohl die wichtigsten 
Sozialisationsinstanzen dafür. Sie sind Lemorte für Gewalt bzw. gewaltfreie 
Konfliktlösungen. 

Bezogen auf die Schule ist festzuhalten, daß Kinder oftmals hier - wenn nicht 
schon in Familie und Kindergarten - lernen, daß aggressives Verhalten einen 
hohen Aufmerksamkeitswert hat. Große Schulen (ab 800 Schüler) und Schulklas
sen mit mehr als 30 Kindern sind solchem Verhalten bekanntermaßen förderlich. 
Eine jüngst erstellte Auftragsstudie des Kultusministeriums Schleswig-Holstein 
stellt eine erhebliche "Verrohung des Umgangstones" sowie der "psychischen 
Gewalt" an den hiesigen Schulen fest. Modellversuche wie die Offene Schule in 
Kassel-Waldau zeigen, daß es auch anders geht. Im Grunde muß die Kritik aber 
schon beim Kindergarten ansetzen, der Einzelgruppen von mehr als 20 Kindern 
hat. Auch die Demokratie innerhalb der Schule, Mitspracherechte der Schüler
schaft sind entscheidende Faktoren. 

Insgesamt ist es auch in unserem Zusammenhang wichtig festzuhalten, daß 
unser Bildungssystem 'Modernisierungsverlierer' en gros produziert. Der forma
le Bildungsabschluß bedeutet in unserer Gesellschaft sehr viel. Wer die gewün
schte Leistung nicht bringen kann, weiß sich frühzeitig auf der Verliererstraße. 
Deutlich ist jedenfalls, daß unter den Anhängern autoritärer Ideologien überpro
portional viele mit niedrigem Bildungsabschluß zu finden sind. Endlich zu mehr 
Durchlässigkeit zu kommen, dem Prinzip des lebenslangen Lernens genüge zu 
tun, ist nach wie vor eine große ungelöste Herausforderung für unser Bildungs
system. 

Eine erhebliche Rolle für die individuelle Wert- und Verhaltensstruktur spie
len darüber hinaus die Massenmedien . "Die 3-Generationen-Familie ist zum 3-
Fernseher-Haushalt geworden." (Spiegel 9/93: 234) Die Medien "übernehmen 
immer mehr die Rolle, die früher den Schulen, den Kirchen und den Familien 
oblag, nämlich Einfluß auf die Werte, Zielsetzungen und Verhaltensstile einer 
Gesellschaft zu nehmen." (Gewaltbericht Bd. 1:82) Klischeebildung wird ebenso 
gefördert wie soziale Desintegration; vor dem Bildschirm ist jeder allein. Die 
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Informationsflut macht hilflos, befördert zum Teil eine Art Endzeitstimmung. 
Die Hälfte des Videoangebots besteht aus Gewalt- und Horrorfilmen. Es setzt 
eine Gewöhnung ein, eine Trivialisierung von Gewalt. Die Filmwelt schiebt sich 
langsam vor die Realität. Die Computerisierung (Computerspiele) tut ein übriges 
zur Entmündigung der Sinne, dem Raub der Primärerfahrung. Viele Menschen 
in unserer Gesellschaft leben auf diese Weise ein Second-hand-Leben, ein Leben 
aus zweiter Hand (vinual reality, vinual idelllity). 

Nicht zu unterschätzen ist im übrigen die Rolle einer völlig legalen und sozial 
akzeptierten Droge für Gewaltorientierung: des Alkohols. Jedes dritte Gewalt
delikt wurde 1987 unter Alkoholeinfluß begangen (vgl. ebd.: 80). Berichte über 
rechtsradikale Jugendgruppen belegen immer wieder die integrative Funktion des 
Alkohols für diese Männerbünde. Insgesamt ein Problem, zu dem von offizieller 
Seite lieber geschwiegen wird. Die Alkoholtoten werden jedenfalls nicht nach
richtenamtlich mitgezählt wie die Herointoten. 

Ein weiterer Aspekt der individuellen Sozialisation soll hier genannt werden: 
Die bauliche Gestaltung des öffentlichen Raumes. Kriminologische Befunde 
belegen, daß die Gestaltung der baulichen Umwelt entscheidend zu zerstöreri
schem Verhalten beiträgt. (vgl. ebd.: 102) Die Unwirtlichkeit unserer Städte rächt 
sich. Wo jeder Anspruch an Gemeinschaftlichkeit schon rein architektonisch 
aufgegeben ist oder wo Zerstörungen unübersehbar sind wie vielfach in Ost
deutschland, da sinken die Skrupel, Gewalt anzuwenden. 

Die Sozial forscher sind sich weitgehend einig, daß es eine sog. Normalbio
graphie nicht mehr gibt; sie sprechen dagegen eher von einer Wahlbiographie. 
Gewißheiten gibt es kaum noch und die 'Verinselung' der Lebensverhältnisse ist 
unverkennbar. Übrigbleibt für manche nur noch die Gewißheit, Deutscher zu 
sein; die Gewalt bekommt eine Richtung. "Ich bin gewalttätig, also bin ich" 
lautet das Motto der sich rechts politisierenden Jugend. 

In den neuen Bundesländern sind es ebenfalls die Jugendlichen, die geradezu 
als Seismograph für den gesellschaftlichen Zerfall betrachtet werden können. In 
dem Maße wie sie sich "als Deutsche zweiter Klasse erfahren, neigen sie dazu, 
ihren prekären Status an die Gruppe der Ausländer und Asylbewerber weiterzu
reichen. " (Jürgen Zinnecker, Spiegel 45/1992: 116) Als 'wildgewordene Waisen', 
von Eltern, Gesellschaft und Politik alleingelassen, wurden sie zuweilen zutref
fend bezeichnet. Ihr" Beispiel zeigt mehr als deutlich die Wichtigkeit von gesell
schaftlichen Wertstrukturen und Vertrauen in private und staatliche Institutionen. 

Gewalt ist insbesondere für Jugendliche attraktiv, denn "sie schafft Eindeutig
keit in unklaren, unübersichtlichen Situationen; sie ist eine zumindest augenblick
lich wirkende (Selbst-)Demonstration der Überwindung von Ohnmacht; sie ga-
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rantiert Fremdwahmehmung, die mit anderen Mitteln nicht mehr herstellbar ist; 
sie schafft zumindest kurzfristig partielle Solidarität bzw. erweist sich als klar er
kennbarer Prüfstein für Solidarität; sie erweist sich aufgrund von Sozialisations
erfahrungen als ein erfolgreiches Handlungsmodell; sie verspricht die Rückge
winnung körperlicher Sinnlichkeit als Gegenerfahrung zur 'Entmündigung' der 
Sinne .• (Heitmeyer 1989: 26) 

Abschließend noch einige Anmerkungen zur 
Politik/Politischen ~ultur 

in unserem Land: 
Der Beschädigung der Zukunft Einhalt zu gebieten ist die zentrale Aufgabe 

der Politik heute - eine Aufgabe, der sie allerdings strukturell immer weniger ge-
.wachsen ist. Der Club 0/ Rome h~at in seinem jüngsten Bericht über Die globale 
Revolution in der notwendigen Klarheit festgestellt: "Regierungen bevorzugen 
Lösungen, die kurzfristigen politischen Nutzen bringen und vernachlässigen 
systematisch die langfristige Perspektive. ( . .. ) Regieren verkommt ZIelr regelmä
ßig wiederkehrenden Krisenbewältigung, zum Taumeln von einem Notfall in den 
anderen.· (Spiegel Spezial 1991: 104) 

Hier kommt die spezifische Rationalität der industriellen Zivilisation zum 
Ausdruck, wie sie der Politikwissenschaftler Joachim Raschke skizziert hat. Er 
sieht sie durch drei Dimensionen charakterisiert: zunehmende Selbstdestruktivi
tät, abnehmende Gesamteffizienz und abnehmende Lösungskompetenz (v gl. 
Raschke 1980: 38) Nicht zuletzt in aieser Legitimationskrise staatlicher Politik 
liegt eine Begründung für wachsende rechtsextremistische, gewalttätige Orientie
rung vor. Skandale und Affären wie die Neuauflage der Kieler Affäre verstärken 
diese Vertrauenskrise um einiges. 

Umfragen geben uns Aufschluß über das ge-, wenn nicht gar zerstörte Ver
hältnis zwischen Bürgern und Politik in Form von Parteipolitik: Allensbach er
mittelte, daß ein Drittel der Bundesbürger keine Partei für kompetent halten. 
Infas-Untersuchungen ergaben, daß drei Vierter meinen, die Politiker seien 
·unfähig, die gegenwärtig wi,rklich wichtigen ~robleme zu lösen." Die neueste 
Shell-Jugendstudie schließlich befragt die • Jugend ~als Orakel" und vermeldet, 
daß über 80 Prozent der Jugendlichen Deutschlands der Meinung sind, daß "die 
Bevölkerung von den Politikern betrogen wird". Unter 25 ausgewählten Berufen 
nimmt der des Politikers 1992 den 19. Rang ein. Hier offenbart sich eine Ver
trauenskrise, wie sie kaum katastrophaler ausfallen könnte. Das ist zugleich um 
so gefährlicher, als in Deutschland soetwas wie eine 'parteiunabhängige Loyalität 
gegenüber der Parteiendemokratie' weitestgehend fehlt. Die Tendenz geht eher 
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gleich hin zur Verdammung der Demokratie insgesamt und zur Sehnsucht nach 
dem Machtwort des Machers. Die jüngsten Demonstrationen gegen Fremdenhaß 
haben jedoch immerhin gezeigt, daß es Zivilcourage außerhalb der Parteien noch 
gibt. Wie stabil sie auch für die Demokratie insgesamt ist, kann man allerdings 
nicht wissen. Es ist höchste Zeit, sich darauf zu besinnen, wie eine politische 
Kultur aussehen könnte, die sich nicht auf das glückliche Händchen der Parteien 
und ihres Personals verläßt. 

Was Gewaltorientierung in der Politik anbetrifft, so wird auf nationaler und 
internationaler Ebene von hohen Politikern beispielgebend vorgeführt, daß Ge
walt nach wie vor ein probates Mittel zur Interessendurchsetzung ist. Der Golf
krieg war ein Beispiel, das Zurückweichen staatlicher Politik vor der Gewalt in 
Hoyerswerda, Rostock und anderswo ein zweites. Auch in bezug auf den Jugo
slawien-Krieg zeigt sich, daß gewalt freie Konfliktlösung ohne Chance ist. Auf 
diese Weise liefert auch die alltägliche Politik die Legitimation für die individu
elle Orientierung auf Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung. 

Auf internationaler Ebene hat sich mit der Auflösung des politischen Ost
West-Gegensatzes eine Situation ergeben, die den Verlust von Leitideologien und 
Utopien mit sich bringt. Orientierungslosigkeit also auch hier. Es wird deutlich, 
daß ein großer Teil der Identität der Westdeutschen eine Funktion der Abgren
zung gegen den 'Kommunismus' war. Die Suche nach neuen Feinden hilft, diese 
negative Identität neu zu stabilisieren. Die Fremden im eigenen Land sind hier 
ein leichtes Opfer. Die Gewalt wird auch politisch kanalisiert, und zwar hoch
offiziell durch Politiker, die das Asylproblem in den Vordergrund stellen und 
nicht Gewalt und Rechtsextremismus. Letztere haben ihre eigenen Ursachen. 
Gäbe es keine Ausländer in Deutschland, wären andere Sündenböcke schnell 
gefunden. Selbst wo es wie in Ostdeutschland nicht einmal zwei Prozent Aus
länder gibt, werden sie für alles Schlechte verantwortlich gemacht. Die Parteipo
litik macht die Ausländerfrage vor allem deshalb gerne zum Thema, weil sie 
sonst zu den eigentlichen Fragen der Sozial-, Wirtschafts- und Bildungspolitik 
kommen müßten, die an die Verteilungsstruktur unserer Gesellschaft gehen. 

Bei aller Internationalisierung im Bereich des Kapitals, der Industrie und all
mählich auch der staatlichen Politik: auf gesellschaftlicher Ebene steckt multi
kulturelles Zusammenleben noch in den Kinderschuhen - wir kennen fast nur, das 
multikuiturelle Nebeneinander. Wir werden jedoch die offensichtliche AUsländer
feindlichkeit , ganz zu schweigen von der latenten, nicht dauerhaft beseitigen 
können, wenn nicht endlich Deutschland sich selbst als Einwanderungsland 
akzeptiert. Wir brauchen eine strukturelle Lösung des sog. Ausländer'problems' 
dergestalt, daß insbesondere Flüchtlinge hier einen gesicherten Rechtsstatus 
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erhalten und nicht als Menschen zweiter Klasse unter uns leben müssep. Die 
unsägliche Maxime aus dem Staatsrecht von 1913, 'Deutscher ist, wer deutschen 
Blutes ist' (ius sanguinis) , nach der unser Recht noch immer strukturiert ist, 
muß durchbrochen werden. Stattdessen aber wurde ein Asylkompromiß ausge
handelt, der ,das Recht auf Asyl faktisch abschafft und noch nicht einmal den 
schon laöge bei uns lebenden Menschen aus anderen Ländern einen gesicherten 
Status gibt. Daher bewahrheitet sich mit geradezu tödlicher Sicherheit die Pro
gnose Heitmeyers in der taz. vom Januar letzten Jahres, "daß die eruptiven Kon
flikte, die in ethnischen Zusammenhängen selten ohne Gewalt ausgehen, zuneh
men, werden. Dies dürfte in dem Maße geschehen, in dem Integrationsprobleme 
der Zugewanderten mit innergesellschaftlichen Desintegrationsproblemen zUsam
menfallen. Das eine wie das andere nimmt zu." (Heitmeyer: die tageszeitung, 
23.1.1992: 12) 

Um sich dem allen entgegenzustellen, ist dauerhafte Zivilcourage gefordert. 
Das politische System ist keineswegs bis an die Grenzen seiner Demokratisier
barkeit gekommen. Es ist vielmehr gerade soweit, wie Parteien es zur Erhaltung 
der eigenen Vormachtstellung kommen lassen konnten. Es wäre naiv, von den 
Parteipolitikern Reformen zu erwarten, die die Parteiendemokratie gefährden. 
Zudem sollte -gerade für 'die Politik gelten, was von bestimmten Industriebran
chen bei einer entsprechenden Ansammlung von Pannen erwartet wird: Sie muß 
sich verstärkten 'Sicherheitskontrollen' stellen. Die 'Wahlkontrolle' alle vier 
Jahre reicht da zur Legitimation offensichtlich nicht mehr aus. Die Masse der 
Berufspolitiker kann sich zU sicher sein, von Sanktionen durch die Regierten ver
schont zu bleiben. 'Mehr Demokratie umsetzen' heißt die zugespitzte Konse
quenz. 

Des weiteren kann man feststellen, daß der Verlust von Wertorientierungen 
bis hinein in die politische Klasse zutage tritt. Selbst eine einstige Programm
partei wie die SPD auf dem Weg von der Programmethik zur Situationsethik ist. 
Jürgen Habermas hat das so kommentiert: "Auf Leute, die nur noch mitregieren 
wollen, ist offensichtlich kein Veflaß mehr, wenn es um die normative Substanz 
geht. " (Die Zeit 51/1992:48) 

Wir alle sind aufgefordert, die normative Substanz von Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidartät zu reUen, im Zweifel auch jenseits der Parteien wie dies bei den 
m~isten Lichterketten ja auch geschehen ist. Phantasie und Ve~unft sind anzu
strengen, um wieder zu mehr Gemeinschaftlichkeit im sozialen Zusammenleben 
zu kommen. 

Zugleich mit Reintegrations~geboten müssen gegenüber Gewalttätern deutli
che Grenzen gezogen werden, und daß nicht nur strafrechtlich. Denn: "Eine Ge-
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meinschaft, die ihren entfesselten Kindern nicht deutlich und militant die Gren
zen der Toleranz zeigt, verstärkt deren Raserei." (Peter Schneider: Die Zeit 

3.1.1992) 
Zum Schluß meines Vortrages möchte ich betonen, daß ich Erziehung und 

auch polizeiliche bzw. strafrechtliche Mittel alleine nicht für hinreichend halte, 
die wachsende Gewaltbereitschaft zu einzudämmen. Beim einzelnen Menschen 
und seinem sozialen Umfeld anzusetzen ist notwendig, aber nicht hinreichend. 
Vielmehr sind strukturelle und gesellschaftliche Reformen, die auf die von mir 
skizzierten Probleme reagieren, unumgänglich. Auch das hat schon Emile Durk
heim Ende des vergangenen Jahrhunderts erkannt: "Die Erziehung kann sich also 
nur dann reformieren, wenn die Gesellschaft selbst sich reformiert." In jedem 
Fall ist sicher, daß man mit Pädagogik und Sozialarbeit allein nur wenig gegen 
in Gesetze gegossene Ungleichheit ausrichten kann. 
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Gemeinschaft und Gesellschaft 
Tönnies und Wirt 

Kar/-Sieghert Rehherg2 

I. Kommunitäre Rückerinnerung ans Gemeinschaftliche 
Communitarians formulieren die im Diskurs der Modeme chronisch gewordene 
Klage über die Zerstörung von Gemeinschaften als politisch-moralis~hes ~ro
blem. Es gibt eine philosophische und eine soziologische Ebene d~r Dlsk~s~lOn, 
und innerhalb deren - nicht immer klar geschieden - eine liberahsmuskritlsche 
und eine individualisierungskritische. . .. 

Individualisierung wird oft gleichgesetzt mit Bindungsver~ust, SubJekhv.lsmus, 
Egoismus, einer Art sozialen Autismus'. Gesteigert erschemt nun, _wa:' 10 ~en 
Entwurf des "modemen Individuums" gleichsam "eingebaut" war, namhch seme 
Selbst-Ermächtigung, die nicht umsonst im Typus des "Renaissancemensch~n" 

ein projektives Bild fand - besonders in den bürgerlichen Rüc~wärtsphan~len 
der letzten zweihundert Jahre: Universalgenies wie Leon Bathsta Albertl und 
Leonardo da Vinci, mehr noch aber die von allen moralischen Bindungen ~ich 
lösenden Großtäter - also (mehr Nietzsches als Machiavellis) Cesare Borgla -
illustrierten und personifizierten die Ausgangsposition eines ne~en Men.schen
bildes. Dies sind grundlegend anti.:gemeinscha.[tlich stilisierte Flgu~en, .emsam, 
saturnisch, a-moralisch, von einer Uberlegenhelt und Ungebundenheit, die selb~t 
zum Ethos gesteigert wird. Längst ist die Individualisierung . ~ither entdramah
siert und veralltäglicht, verbreitet und sozusagen demokrah~lert wor~en, w~ 
ihrem Ruf nicht aufgeholfen hat; man ist nun bei den YUPpies u.nd sm~l~ 10 

mittlerer und kleiner Lage angekommen. Das hat die Bilder der freien IndiVidua
lität eingetrübt, auch denkt man seit langem an Entfremdung und an Menschen, 

1 Der im Mai 1992 bei einem vom Gründungssekretariat der Frankfurter Akademie für 
Künste und Wissenschaften veranstalteten Kongreß vorgetragene Text erscheint a~ch 
in: BrumliklBrunkhorst (1993) . Ich hoffe, daß bei der Lektüre des Textes deutlich 
wird daß ich Tönnies keineswegs vorwerfe, er "vermische" Soziologie mit Biologie; 
nebs: anderem will ich hierzu lediglich sagen - das aber scheint mir bedeutsam -, daß 
Tönnies ein unreflektierter Gebrauch des Begriffs "natürlich" vorzuwerfen ist. 
Dank für vielfältige Hinweise und Anregungen sage ich Zuhal Bay~tar ~nd Heike 
Bergrath , sodann auch loachim Mansky , Hilde Franken und Rose-Mane Klinkenberg
Schulz. 

2 Professor am Institut für Soziologie, TU Dresden, Lehrstuhl für Soziologie, Theorie, 
Theoriegeschichte und Kultursoziologie. 
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die in die Zwänge der Lohnarbeit, des "Geschäftlichen" und Gesellschaftlich
KontraktuelIen eingebunden sind. Sie ziehen aus isolierenden Überlebens-, Kar
riere-, Selbstbestätigungs- und Anerkennungskämpfen Sinn und Freiheitsgrade 
ihres Lebens und rechtfertigen so Fremdzwänge und Selbstbelastungen. 
Ängste vor Geltungsverlusten führen (unter linken wie unter rechten Vorzeichen) 
zum Entwurf von Scenarios des Niederganges, die nie ohne Suggestivkraft sind _ 
der Individualitäts-Mythos ist negativ geworden. Subjektivität verkommt von der 
angemaßten Entwurfsautonomie des freien Individuums zur Schwundstufe priva
ter Rückzugsexistenzen (solch negative Projektionen folgen aus den Übersteige
rungen der positiven). Die Akteure defmieren sich dann nicht mehr aus den 
Spannungslagen öffentlicher Auseinandersetzungen und Interessenkämpfe; Ri
chard Sennett beklagt das als "Verlust der Öffentlichkeit" . Man meint ein Zu
rücktauehen in die Gemütlichkeiten abgekoppelter Lebensweisen zu beobachten, 
also (im Sinne Riesrnans) außengeleitete wie (im Sinne Bellahs) innenzentrierte 
Konsumenten (vgl. Sennett 1983, Riesman 1958, Bellah 1987). Voraussetzung 
ist die Lockerung der Verbindungen mit wertgebenden Herkunftsgemeinschaften. 
Leicht wird dann jede Verpflichtung als Zumutung empfunden, Solidarität zur 
mitleidig belächelten Mitleidigkeit von Schwachen. Daraus folgen Thesen; die 
den Zusammenhang von Persönlichkeitsauflösung und Gemeinschaftsverlust als 
gegeben voraussetzen. Wie alle Dramatisierungen von Zuständen (erst recht mit 
dem bösen konservativen, dem haß geschärft radikalen oder dem 
enttäuscht-liberalen Blick) sind solche Bilder von der Freiheitsauflösung durch 
einen grassierenden Gemeinschaftsnihilismus nicht ohne deskriptiven Wert. Aber 
die Schlußfolgerungen, die Unbedingtheit, mit der die Beobachtungen generali
siert werden, resultieren allzu oft nur aus Enttäuschungs- und Entfremdungs
gefühlen von Bildungseliten. 

Kulturkritische, gar -pessimistische Denkgewohnheiten lieferten seit der Jahr
hundertwende auch Raummetaphern zur Ausschmückung der Szene, in der die 
Tragödie des Niedergangs sich vollzieht: Großstadtasphalt, Dschungel, das Bild 
von der "Steppe" , bei Werner Sombar:t dann die "Wüste" (also die jüdische 
Stadtwelt der Geldabstraktion und Lebensersta1TU1lg) 1 - das sind die Todes-, 
nicht: Lebenswelten, in denen die Menschen einander wieder Wölfe werden. 

Inzwischen wurde das Fernsehen zum repräsentativen Medium der unrepräsen
tativ gewordenen Privatheit. Die öffentlichkeitsbezogene Vertreibung der Men-

Siehe Sombart (1911, S. 415) sowie dazu Rehberg (1989). Vgl. zur Stadt als dem ar
chetypischen Ort von 'Entfremdung' auch Tsioli (1991, S. 11 2 ff.). 
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sch~n aus der Öffentlichkeit durch Vernetzung scheint gelungen. Zurück bleiben 

unsIchtbar ~ewordene, zur Mimikry neigende Einzelmenschen, von denen der 

gesellschafthche Druck öffentlicher Interessenwahmehmung und Selbstdarstel

lung ~enomm~n ist: Zugleich aber sind sie nicht zurückversetzt in ursprüngliche 

Ge~emschaftlIchkeIt, denn auch davon lenkt das Fernsehen erfolgreich ab. Daß 

GleIchschaltung der Massen durch Massenunterhaltung die Herrschaft des 

T.aus;~prin~ps .ü~rdecke, s~e gleichermaßen vertiefend und leugnend, hat uns 

dIe altere KritIsche Theone zur Genüge gelehrt. Deren Vertreter verbanden 

solche Kritik allerdings nicht mit Gemeinschaftssehnsüchten, wenngleich ihnen 

als ausgemacht galt, daß die Freisetzung der formell freien Arbeitskraft als dem 

entscheid~nden Mittel der Produktion ebenso wie des Profits gesellschaftserzeugt 

~d gememschaftszerstörend zugleich ist. Aber Anklänge der Rückerinnerung an 

eme Welt vor der "bürgerlichen Kälte" gab es auch bei Horkheimer und Adorno. 

aus der Kindheit schienen Bilder des "guten Lebens" und der Möglichkeiten de~ 

Glücks auf.
l 

Auch solche "Suche nach der verlorenen Zeit" verweist auf Ge

~einschaftserinne.rungen, wenn auch individualisierte, ohne Homogenitätsbedürf

russe und KollektIvemotionen. 

Liberalismus kommt in solchen Individualisierungstheoremen insofern ins 

Spiel, als ~r. zur .Rechtfertigung eines weltbeherrschenden und imperial ausgrei

fenden IndIvIdualIsmus ebenso taugte wie er zur Stützungsideologie subjektivisti

scher Rück~ge gemacht werden kann. Die seit dem 17. Jahrhundert durchge

setzten Begrundungen des Rechts und der sichernden Staatlichkeit waren zuerst 

Abgrenzungstheorien gegenüber den kirchlichen und politisch-militärischen Feu

dalmächten, aber auch dem entstehenden Zentral staat gegenüber; so wurden 

moralische und politische Autonomieräume polemisch erst eröffnet. Heute aber 

erscheinen diese Entwürfe als theoretische Legitimationen der Selbstisolation 

des Vergessens sozialer Verankerungen, kontextvernichtender Individualisie~ 

rungsprozesse. Das ist Robert Bellahs Thema. 

Allerdings sollte bedacht werden, daß liberale Theorien der Gesellschaft zu

nächst Programmentwürfe anti-absolutistischer, schließlich bürgerlicher Gruppen 

I Vgl. z.B. Theodor W. Adorno (1980) . Auch dies ist ein - allerdings nicht ungebroche

nes - Gegenbild aus bildungs bürgerlicher Sozialisationserfahrung; dem korrespondiert 

ein Bild von der Gesellschaft als "ärgerlicher Tatsache", wie Ralf Dahrendorf das 

Schockerlebnis der Gesellschaftskonfrontation einer idealistisch verklärten Einzelexi

stenz treffend benannt hatte; das war in seiner rollentheoretischen Werkphase, die er 

neuer~ings als "anarchistisch" bezeichnet; vgl. Ralf Dahrendorf (1967, 1989, S. 5). 
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für deren gesellschaftlich-politische Kämpfe um Anerkennung, um Einfluß und 

Macht waren. Ihr Model/individualismus war deutlich in sozialen Situationen ent

wickelt worden, die ihrerseits nicht atomistisch waren. Das waren zwar Produkte 

von Intellektuellen - ganz ebenso wie die Kritik- und Widerlegungsversuche des 

Liberalismus auch -, aber doch zumeist von solchen Autoren formuliert, die mit 

einflußreichen Akteuren und Gruppen in engem Kontakt standen, oftmals aus 

deren Perspektive schrieben, eben Anspruchstheoreme gesellschaftlicher Gruppen 

entwerfend. Wenn man nun bedenkt, daß die neuere Forschung die Vertragskon

struktionen seit langem als solche - nämlich als Konstrukte - erkannt hat (so eben 

schon vor mehr als hundert Jahren mit aller Klarheit der führende Hobbes-For

scher Ferdinand Tönnies), so ist es erklärungsbedürftig, warum dieser liberale 

Modellindividualismus so substantiell genommen werden kann, daß Moralphilo

sophen und Soziologen hochgetriebene Argumentationskraft investieren, um ihn 

zu widerlegen. 
Warum bedarf es so großer Anstrengungen, um theoretisch zu zeigen, daß 

Individuen - selbst als Intellektuelle und Gesellschaftskritiker - nie ganz losgelöst 

existieren, weder als Erkenntnissubjekte noch als wertorientiert denkende, als 

Ziele entwerfende und handelnde Personen?l Es scheint, daß die aus sozialen 

Kämpfen entwickelte Modelltheorie mit der Durchsetzung der in ihr kritisch 

eingeforderten Prinzipien derart verdinglicht wurde, daß selbst noch diejenigen 

Autoren sie für einen realistischen Beschreibungsversuch von Handlungsbedin

gungen halten können, die seine historischen Voraussetzungen durchaus kennen. 

Der Grund dafür liegt in verschiedenen ideologischen Verdinglichungsprozessen 

des theoretischen Individualismus: 

1. Der konzeptionelle Individualismus war - wie gesagt - zuerst ein Kampf

theorem von Gruppen, die Autonomie und politische Macht beanspruchten. 

Nichtadelige, d.h. nicht durch eine Blutslinie legitimierte (für Tönnies mag 

hinzugesetzt werden: nichtbäuerliche) Menschen, die ihren gesellschaftlichen 

Rang nicht dynastisch oder familial behaupten konnten, waren tatsächlich ge

zwungen, als Individuen aufzutreten, als durch "individuelle" Leistung und 

persönlichen Aufstieg maßgeblich gewordene Akteure. Diese Anspruchstheorie 

wurde zur Rechtfertigungsideologie der modemen Konkurrenzgesellschaften, zu 

den heiligen Worten säkularisierter Stadtexistenzen. So entstanden liberale Stüt

zungsideologeme, wurde eine individUalistische Ordnungskonzeption zum Balan-

I Das zu zeigen bemüht sich Michael Walzer, 1988, 1990, 1991. 
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cetheorem für die Aufrechterhaltung der Spannung von Ungleichheit und kon
kurrenzgeleiteter Mobilisierung. Daß die gesellschaftlichen Lagen und Perspek
tiven nicht im Prinzip, aber für den je Einzelnen veränderbar sind - das eben 
war das Prinzip. Darüber wurden die gemeinschaftlichen Voraussetzungen in den 
Hintergrund gedrängt, waren weniger erfahrbar, wenigstens dann nicht, wenn es 
um Aufstiegs- und politische Beeinflussungprozesse ging. 

2. Dieses Verdinglichungsmoment hat auch eine geschlechtsspezifische Ver
stärkung erfahren: der isolierte Mann, im mediterranen kafenion wie im klein
städtischen Vereinsleben oder in den großstädtischen Gewerkschafts- oder Partei
aktivitäten, in Industrie und Handel und in anderen öffentlichen und halböffentli
chen Aktionsräumen, konnte sich als weltbewegender Solitär fühlen, aushäusig, 
d.h. außergemeinschaftlich, eben ein stolzes (wenn auch manchmal etwas ver
lorenes) gesellschaftliches Atom - wirklich ein "Einziger und sein Eigentum". 
Das verführt dazu, an die bloße Gesellschaftlichkeit eigener Lebensgrundlagen 
zu glauben - zumal die Lebenschancen mittelbar auch für jene Gemeinschaften, 
von denen die "Ernährer" profitierten, die sie dominierten oder nach außen 
vertraten (schäbiger "oikos"-Rest noch in der Wohnküche) tatsächlich gesell
schaftlich-atomistisch verteilt wurden (zumindest für die bis in die Elitegruppen 
zunehmend wichtig werdenden Lohnabhängigen). Was Tönnies und Simmel -
selbstverständlich ihre hohe Achtung für die Frauen, genauer: das "Ewig-Weibli
che" stets hervorkehrend - mit abstrusen Geschlechterzerrbildern naturalisiert ha
ben, kehrt in den Gemeinschafts-Gesellschafts-Dichotomien wieder; darin spie
geln sich auch Erlebniswelten von Frauen und Männern, geschlechtsspezifische 
Erfahrungswelten und Gefühlsspezialisierungen. 

3. Ein weiterer Verdinglichungszusammenhang, auf den ich hinweisen will, 
hängt mit den Intellektuellen, den Gelehrten, den Spezialisten für ethische Dis
kurse zusammen. Hier besteht eine doppelte Tendenz zur Isolation. Das allzu 
laute Denken war immer gefährlich und führte zu erzwungenen Distanzen. Für 
die Rollenstilisierung einsamer intellektueller Kritik gab es also Realbedingun
gen. Solche erzwungene Isolation korrespondiert mit Möglichkeiten elitärer 
Selbstabschließung, schließlich existiert die Kombination beider Momente durch 
eine Stillstellung des Kritikpotentials durch Privilegierung. Das ist der Hinter
grund des mythisierenden Rollenbildes vom . "freischwebenden " Intellektuellen, 
damit auch seiner Gemeihschaftsferne. 

Übrigens sind solche Verdinglichungen der existentiellen Gemeinschaftsfeme 
(die - wie ich hoffentlich deutlich gemacht habe - auch eine materiale gesell
schaftliche Seite hat), immer wieder mit Formen reaktiver Verdinglichung be
antwortet worden: hier liegen die Aufschwunghoffnungen "des Gemeinschaftli-
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chen", das gerade darum immer vielschichtig und vieldeutig ist, liegen die gro
ßen Begeisterungen für den Krieg, die Jugend, den Frieden, die sozialistische 
Zukunft, die artreine Rasse, die Revolte, die Verteidigung der eigenen Gruppe -
nicht im Thematischen, nicht einmal in der Ideologie liegt die Gemeinsamkeit, 
wohl aber in der veranstalteten Begeisterungschance. Nicht jede Vergemein
schaftung muß verzerrte Züge tragen; es gibt Liebe, Freundschaft, offene Dis
kussionsgemeinschaften, auch sind Vertrauen, Anerkennung und Sympathie ganz 
ebenso Realitäten einer auf gegenseitiger Anerkennung beruhenden Form des 
Gemeinschaftlichen. Aber die Gemeinschaft hat eben auch diese andere Seite und 
eine weitere, eng damit zusammenhängende: die archaische Härte der unbeding
ten Verpflichtung, der Selbstüberhebung einer Gruppenehrei, der Abschlie
ßungs- und Kontrollogik derer und denen gegenüber, die als "Glieder" einer Ge
meinschaft sich fühlen. 

II. Tönnies als Stichwortgeber 
Die Reaktualisierung der lange auch begrifflich tabuisierten Gemeinschaftsdimen
sion2 in der gesellschaftlich geprägten und zugleich individualisierten Modeme 
macht es sinnvoll, auf den bereits im Titel genannten Autor einzugehen, der die 
hier ins Spiel kommenden Grundbegriffe folgenreich durchdacht hat. Nicht geht 
es mir dabei um Tönnies-Philologie (wenngleich jedem Urteil eine Vertrautheit 
mit ihr zugrunde liegen sollte - so hat die Kieler Tönnies-Gesellschaft wichtige 
Anstöße zur Neubewertung dieses Autors gegeben; ich verweise z.B. auf den 
jüngst erschienenen, von Lars Clausen und Carsten Schlüter herausgegebenen, 
Tagungsband "Hundert Jahre 'Gemeinschaft und Gesellschaft'" und auf die über
aus kenntnisreiche, Hintergründe des Tönniesschen Wissenschaftsentwurfs vor
züglich sichtbar machende Monographie von Cornelius Bickel (1991, und ders. 
1991a, sowie Clausen/Schlüter, 1991). Ich will stattdessen einige Anregungen 
geben zur Überprüfung dessen, was aus "Gemeinschaft und Gesellschaft" (Tön-

1 Solche Prozesse der Herausbildung eines Gruppencharisma, das mit der Produktion 
einer Gruppenschande bei anderen parallel geht, ist schön analysiert in: Norbert Elias 
und John L. Scotson (1990); vgl. dazu Karl-Siegbert Rehberg (1992) . 

2 Gute Gründe dafür gibt es genug - vgl. auch Carsten Schlüter und Lars Clausen (1990, 
bes . S. 9 f. und 12 f.) Allerdings betonen beide Autoren, daß Tönnies "bereits lange 
vor 1933 das Gegengift zur Gemeinschaftsapologetik" geboten hätte (S . 13); vgl. dazu 
- auch zu den neuesten Gefährdungen durch Begriffs-Verführung und wie man ihr 
entgehen könnte: Clausen Lars Clausen, Der Januskopf der Gemeinschaft. In : Clau
sen/Schlüter (1991 , bes . S. 68-71). 
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nies 1963) - dem 1880/81 erstmals konzipierten, 1887 und 1912 dann weiter aus
gearbeiteten Hauptwerk von Ferdinand Tönnies - für die neue Gemeinschafts
Debatte zu lernen sei. Es ist dies ein oft mißverstandenes, schwieriges und vor
aussetzungsreiches, vor allem aber auch: mißverständliches Buch. 

Erstaunlich ist die Breite des philosophischen Hintergrundes, den Tönnies 
eingeschmolzen hat in sein Werk, antike Ordomodelle, die naturrechtliche Tradi
tion, Spinoza (vgl. Walther, 1991), Schopenhauer und Nietzsche, sodann Marx 
und Engels und Teile der von ihnen verarbeiteten ethnologisch-universalhistori
schen Autoren u. v. m. Er hat das in seinen vielfliltigen Vorworten zu dem an
fangs vom "Makulieren" bedrohten Buch immer erneut hervorgehoben, sich 
sorgsam, fast ängstlich aus einer gewissen Isolierung heraus um Herkunfts- und 
Rezeptionsgemeinschajten mühend.! Was statisch in der Anlage und merkwür
dig kontextlos durchgeführt scheint, ist voller historischer und aktueller Bezüge 
und genau kalkulierter Theorieverarbeitungen, die aber vielfach schematisiert 
und eingeebnet werden, ganz in den Dienst gezwungen seines dualistischen 
Unterscheidungswillens. So entstand ein Werk, das ungewöhnliche Reflexions
schärfe in umständliche Formulierungen einwickelte, mutig gegen Strömungen 
der Zeit stand und zugleich voll der plattesten Vorurteile ist. Es sollte nicht 
allein als gelehrte Schreibtischarbeit gelesen werden, sondern war als Deutungs
schlüssei für Tendenzen und Gefahren der Modeme gemeint. Aber wenn es so 

Tönnies selbst hat sich gegen die Kritik einer sozusagen privatsprachlichen Selbstab
schließung mit der Verbitterung dessen gewehrt, der sich lange unbeachtet und über
gangen fühlte, dem der Verleger der Erstausgabe nach mäßigem Absatz das "Makulie
ren" der Restauflage avisierte (vgl. die Zitierung eines Briefes von Tönnies an Fried
rich Paulsen in: Käsler, 1991, S. 517) und der deshalb in den vielen noch folgenden 
Auflagen sein eigenes Rezipiertwerden sorgfältig und kritisch berichtete und kommen
tierte - bis hin zur wissenschaftlichen Erledigung einer Nachwuchsautorin, der er in 
der Vorrede zur sechsten und siebenten Auflage immerhin zwei Seiten widmet, beteu
ernd, daß er über "das redliche Bemühen der jungen Philosophin" nicht richten wolle, 
während er auf Plessners "Grenzen der Gemeinschaft" Getzt in: ders., 1981) lediglich 
mit dem Satz reagiert, daß er es "gern empfehle" (Tönnies rezensierte Plessners "Gren
zen der Gemeinschaft" (1926a; vgl. 1923; S. XLVI f.) über Tönnies' Verriß des Bei
trages von Gerda Walters (1923 im .Jahrbuch für Philosophie«), das Tönnies wichtig 
war als eine Zeitschrift, in der die "heute erstarkende phänomenologische Schule", 
etwa Max Scheler und Alfred Vierkandt, "das Verhältnis von Individuum und Gemein
schaft mit Vorliebe und mit löblichem Eifer" untersuchen und erörtern, so auch Edith 
Stein (mit einem Beitrag im V. Band). 
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verstanden wurde, waren die politischen Fronten oftmals verkehrt, noch enttäu
schender für den Autor als manche Ignorierung. 

Auch hier spiegelt sich, was die Entstehung der Soziologie in Frankreich und 
Deutschland geprägt hat und was auch in den neuesten Debatten um Kommunität 
und "zivilreligiöse" Begründung demokratischer (Selbst)herrschaft wieder ank
lingt, nämlich die tiefe Ordnungskrise nach der Zerstörung des monarchischen 
und kirchlichen Legitimismus. Daraus ergaben sich alle zentralen Topoi der 
konservativen und fortschrittlichen, der systemerhaltenden und - sprengenden 
Positionen - bis heute. Tönnies trat entschieden für sozialpolitische Reformen 
und die Entwicklung einer sozialen Demokratie ein. Aber er tat dies vor dem 
Hintergrund der tiefgreifenden Verunsicherung, welche die Durchsetzung der 
zentral staatlichen Bürokratie und des Industriekapitalismus vor allem auch in den 
Kreisen der Bildungseliten ausgelöst hatte. So war Tönnies' Denken modernitäts
skeptisch und lebensphilosophisch eingefärbt, wurde die "tragische" Empfindung 
der Gleichzeitigkeit von Zivilisationsfortschritt und menschlicher " Entseelung " , 
des Zunehmens "objektiver Kultur" und des Verlustes an subjektiver (Georg 
Simmel) zum Antriebsmotiv auch seines Schreibens. ! 

Tönnies war kein Fatalist gegenüber den Kulturtendenzen, auch kein Verächter 
der Errungenschaften der Modeme. Und doch galt ihm ihr Prinzip als todge
weihte Erstarrung menschlicher Lebenskräfte. Die Auflösung der abendländi
schen Kultur als Gesellschaft erschien ihm unausweichlich. Aber Tönnies leitete 
daraus die Selbstverpflichtung ab, Gegenkräfte durch Reformbereitschaft zu 
stärken und Möglichkeiten einer höheren Form der Gemeinschaftlichkeit zu för
dern. Ähnliche Ambivalenzen gibt es bei Max Weber - die Verschiedenartigkeit 
der Reaktionen verdeutlicht den Unterschied zwischen einer großbürgerlich
individualistischen und einer eher sozialdemokratisch-gruppenbezogenen Haltung. 
Tönnies ' Verankerung in einer aufklärerischen Tradition (vgl. dazu Bickel 
(1991) und Merz-Benz (1990), bes. S. 50 ff.) löst die Ambivalenzen seines 
Werkes jedoch nicht auf. Und überhaupt gilt, daß die Absichten eines Autors -
für sich genommen - kaum als Entlastungsgrund gelten können; es ist die Kor
relation zwischen den Handlungsentwürfen, Orientierungen und Situationsein
bindungen des Autors und den Materialisierungen seines Wollens, auf die es 

Vgl. Niall Bond (1991), der den "antipodischen Denkstil" beider Autoren herausarbei
ten will , allerdings unter Hinweis auf die Vermittlung durch Nietzsches Werk (vgl. 
S. 344). 
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ankommt. l So betrachtet, ist Tönnies ein antiromantischer Romantiker, ein 
Tragiker, der den Selbststilisierungen der tragischen Attitüde entgehen wollte, 
ein Rationalist, der die Ursprünge der wirklichen Lebenskräfte im Vor-Rationa
len sah, ein Begründer der Soziologie schließlich, der sie zugleich tief im Natu
ralen verankerte (und das von einer anti-naturalistischen Position her). 

Il/. Dichotomische W NormalbegrijJe H: 
Die W StrukturbegrijJe H von wGemeinschaft und Gesellschaft W 

Daß die moderne Welt, insbesondere die okzidentalen Rationalisierungsprozes
se2 gemeinschaftliche und traditionale Lebenszusammenhänge zerbrochen ha
ben, wird nicht nur im "Kommunistischen Manifest" schonungslos gezeigt, 
sondern ist die selbstverständliche Voraussetzung aller möglichen Stufen- und 
Entwicklungstheoreme und wichtigste Kontrastfolie3 für jede typoldgische Er
fassung des kapitalistischen Industrialismus. Das ist jedoch nicht mit dem realen 
Verschwinden von historisch früheren oder elementaren Sozial formen gleichzu
setzen. Es gibt vielmehr eine Gleichzeitigkeit - wie jeder weiß -, wir leben im
mer auch in Gemeinschaftsbezügen. Tönnies geht es um die Geltung, die sie für 
Lebensordnungen und die Legitimation institutioneller Gefüge haben und um die 
dadurch je verschieden geprägten Erlebnisgehalte der Menschen. 

Er arbeitet mit einer idealtypischen Methode, die so gewonnenen Kategorien 
nennt er "Norrnalbegriffe"4, die allerdings nicht die heuristische Schärfe des 

1 Vgl. dazu Plessner (1955, bes. 344 f.) und Käsler (1991) . 
2 Vgl. zu einem Vergleich der Rationalisierungskonzeptionen von Tönnies und Max We

ber: Peter-Ulrich Merz-Benz (1991), wobei die Stärke von Tönnies darin gesehen wird, 
daß er "ein Verständnis von Rationalität entwickelt" habe, "auf dessen Grundlage das 
Verhältnis von Rationalität und A-Rationalität gerade so, wie es verkörpert ist in den 
realen sozialen Verhältnissen, thematisiert zu werden vermag" (5. 298). 

3 Jürgen Zander (1982, S. 26) hebt - mit Hinweis auf Otto Weininger - die Kontrastme
thodik von Tönnies hervor, denn "je mehr ein Mensch in der abstrakten Welt lebt, um 
so weniger weiß er noch, was Abstraktion ist" . So zwinge Erfahrungsverlust zur wis
senschaftlichen Reflexion, weshalb Wissenschaft selbst künstlich ist, Kunst hingegen 
naturnahe, genauer: den personalen Wesenskräften, einer ursprünglichen Kreativität 
nahe. 

4 Vgl. dazu Tönnies (1963, S. XLV - 'Normaltypen' -, S. 133, 181) sowie Schlüter 
(1991). 
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Webersehen Nominalismus aufweisen, vielmehr essentialistisch werden. l Be
trachtet man GuG als Ganzes, so fällt ein kompositorischer Mißgriff auf, der 
jenem nicht unähnlich ist, durch den die Hegeische Rechtsphilosophie belastet 
ist: die kategorialen Polaritäten, welche die Wirklichkeit "auf den Begriff brin
gen" sollen, ziehen ihre suggestive Kraft nicht zuletzt aus der Unvereinbarkeit 
der verwendeten Materialien. Hegels Systemkraft kam gleichwohl zu Synthesen, 
während die Oppositionen bei Tönnies - der m.E. zu Unrecht als "Dialektiker" 
betrachtet wird2 - unvermittelt blieben. Die familienbezogene Agrarproduktion 
mit ihren urwüchsigen Gewaltverhältnissen wird der von der Vertragslogik be
herrschten politischen und ökonomischen Welt gegenübergestellt. Tönnies' 
"Theorie der Gesellschaft" (1963, §§ 19-40) ist der durch Hobbes und Schopen
hauer gelesene Marx , sozusagen seine eigene "Kritik der politischen Ökono
mie".3 Über Marx, diesen "tieffsten Social-Philosophen" sagte Tönnies übrigens 
einen heute wieder beachtenswerten Satz, daß er dessen Namen nämlich "urnso 
lieber hervorhebe, da ihm die angebliche utopistische Phantasie, in deren defini
tive Ueberwindung er seinen Stolz gesetzt hat, auch von Tüchtigen nicht ver-

Sibylle Tönnies hat in wiederholten Diskussionsbemerkungen bei der Frankfurter Ta
gung, deren Vorträge teilweise veröffentlich wurden (in: Brum1iklBrunkhorst 1993), 
darauf hingewiesen, daß sie gerade die Stärke der Verfahrensweise ihres Großvaters 
darin sehe, daß es ihm nicht um begriffliche Synthesen gegangen sei, sondern um 
klare, erst dadurch heuristisch aufschlußreiche, Entgegensetzungen; vgl. dazu auch: 
dies. (1981), S. 172-181. Auch Cornelius Bickel betont die kritische Position der 
Unterscheidungen; vgl. ders ., (1990). - Sehr schön sagte Tönnies im ersten Entwurf 
von 'Gemeinschaft und Gesellschaft', er wolle seine Unterscheidungen "um der Worte 
willen", d .h. aus begrifflichen Gründen , vornehmen. Gleichwohl errichtet er m.E. 
(anders als Max Weber mit seinen hypothetischen Begriffskonstrukten) dichotomische 
Welten nicht konstruktive - und als solche erkenntlich bleibende! - Hilfsbegriffe. 

2 So z.B: von Baiint Balla (1990, S. 101), ebenso von Jendris Alwast (1991, bes. 262-
265) - Sibylle Tönnies stimmte mir (trotz ihrer Kritik an meiner Tönnies-Kritik: vgl. 
vorherige Fußnote) darin zu, daß ihr Großvater als "Dialektiker" fehlgedeutet sei. 

3 Ich verwende diese Charakterisierung, obwohl Tönnies sich entschieden gegen eine 
IdentifIZierung mit den Positionen der "Ricardo-Rodbertus-Marxschen Wertlehre" 
gewehrt hat, deren "Kern- und Grundgedanken" er allerdings anerkannte (Tönnies, 
1963, S. 82f.) - vgl. zum Zusammenhang der Marxschen Gebrauchs- und Tauschwert
kategorien und der Tönniesschen Begriffsdifferenzierungen: Per Otnes (1990, bes. 
S. 73 0, der meint, Tönnies' Generalisierungen gingen als soziologische weit über 
jene der Politischen Ökonomie hinaus . 
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ziehen wird" (Tönnies, 1963, S. XXIV u. XXXI).l 

"Gesellschaft" ist rur Tönnies in der Tradition des Thomas Hobbes nun nicht 

nur künstliche Vermittlung des individuellen Lebens, sondern spezifisch anti

solidarisch gedacht, nämlich als "Verhältnis der Indifferenz (welches richtiger 

ein Nicht-Verhältnis heißen würde) oder der Feindseligkeit" (Tönnies, 1925, 

S. 30, vgl. auch 20f.). Das meint keineswegs nur die Ausgangslage eines Natur

zustandes, sondern haftet der Gesellschaft als Konkurrenz- und Klassensystem 

unwandelbar an. Deshalb ist "Gesellschaft" in einem kommunik;ativen Sinne, 

etwa der Aspekt einer künstlichen und hoch regel geleiteten Geselligkeit, Tönnies 

nie in den Blick gekommen. Sein hölzerner Höflichkeitsbegriff (z.B. Tönnies, 

1963, S. 54 f.) steht ganz im Gegensatz zu Perspektiven wie der z.B. von Nor

bert Elias oder Helmuth Plessner, welche die Chance zur Zivilisierungszunahme 

durch förmliche Umgangsritualisierungen gezeigt haben. 2 

Die von Tönnies entworfenen vielschichtigen Dichotomien sozialer, psychi

scher, räumlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Art sollen hier nicht referiert 

werden, zumal sie durchgängig organisiert sind durch den grundlegenden Dualis

mus von "Gemeinschaft" und "Gesellschaft", welcher selbst allerdings erst durch 

diese Unterscheidungen seine Bestimmung erhält. 3 Das mag durch den Hinweis 

auf einige der Begriffs-Dichotomien in Erinnerung gerufen werden (zuweilen 

übersetzte ja auch Tönnies selbst den Begriffs-Schematismus seiner Argumenta

tion in tabellarische Schematisierungen): 

Als einander jeweils polar bestimmende Begriffe erscheinen dann "Gemein

schaft" versus "Gesellschaft", "Wesenwille" versus "Willkür" bzw. " Kür

wille", "Selbst" versus "Person", "Besitz" versus "Vermögen", "Grund und 

Vgl. zu Tönnies Marx-Rezeption: Günther Rudolph (1991) sowie Stanislaw Kozyr-Ko

walski (1991). 

2 Vgl. Norbert Elias (1976) sowie Plessner (1981, 1981a); vgl. zu einer der Eliasschen 

Prozeßtheorie sehr nahestehenden Formulierung auch Tönnies (1963), S. 243. 

3 Einen interessanten Versuch zur Erarbeitung vermittelnder Typologisierungen macht 

(unter Hinweis auf Gerhard Wurzbacher): Heinz Strang (1991); er unterscheidet als ' 

Formen der "Vergemeinschaftung der Gesellschaft": "Pseudo-Vergemeinschaftung" 

(vgl. dazu: Ralph Segalman, 1981), "Gegen-Vergemeinschaftung", "Komplementär

Vergemeinschaftung" und "arrangierte Vergemeinschaftung"; vgl. auch die Hinweise 

auf die Gemeinschafts-Phänomenologie von Hermann Schmitz (1980, bes. S. 120-139), 

referiert und verarbeitet in: Tsioli (1991, S. 116 ff.). 
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Boden" versus "Geld" und "Familienrecht" versus "Obligationsrecht"l 

(Tönnies, 1963, S. 184). 

"Gemeinschaft" eröffnet die Assoziationskette 1. Familienleben - Eintracht -

Gesinnung - Volk, 2. Dorf - Sitte - Gemüt - Gemeinwesen, 3. Stadt - Reli

gion - Gewissen - Kirche. Demgegenüber wird "Gesellschaft" erläutert 

durch 1. Großstadt - Konvention - Bestrebung - "Gesellschaft schlechthin", 

2. Nation - Politik - Berechnung - Staat und 3. "kosmopolitisches Leben" -

Öffentliche Meinung - Bewußtheit - Gelehrten - Republik (Tönnies, 1963, 

S.251).2 

IV. Ethische Kulturwissenschajt 

Würde die Stereotypen-Ontologie dieser allzu bekannten Entgegensetzungen den 

ganzen Ertrag des Tönniesschen Werkes ausmachen, bliebe er ohne Bedeutung 

für die heutige Debatte. Aber zweifach ist diese Soziologie geeignet, den Blick 

für ein aktuelles Gemeinschaftsdenken zu schärfen. Zum einen bietet die ethische 

Dimension einen Anknüpfungspunkt, zum anderen könnte es lehrreich sein, die 

Gründe rur den Substantialismus dieser geschichtsphilosophischen und zugleich 

anthropologischen Konstruktion zu diskutieren. 

Tönnies hatte seinen Entwurf einer "Kulturwissenschaft" durchaus als Beitrag 

zu einer "Ethik" verstanden (was noch Rene König ihm übel nahm), jedoch bei 

den Fachphilosophen wenig Resonanz gefunden. Ihn verband ein szientifisches 

Autklärungspathos mit dem älteren Positivismus, wenngleich er selbst metho

disch eher hermeneutische Wege beschritt.3 Schon die positivistische Soziologie 

hatte praktisch-wissenschaftliche Ethik sein wollen und zuweilen zu zivilreli-

1 V gl. zu den verschiedenen Formen des Rechts und des Eigentums sowie zu den daraus 

resultierenden Spannungen: Eugene Kamenka und Alice Erh-Soon Tay (1990). 

2 Vgl. auch die tabeIlarische Zusammenfassung von Beschäftigungsformen und den damit 

verbundenen "Geistesrichtungen" in Hauswirtschaft, Ackerbau, Kunst auf der gemein

schaftlichen, und Handel, Industrie und Wissenschaft auf der gesellschaftlichen Seite 

(Tönnies, 1963, S. 252) . 

3 Vgl. dazu bes. Bickel (1991) . Tönnies unterstellte, daß die herrschende (bürgerliche) 

Klasse mit ihrer Machtdurchsetzung diejenige Wissenschaft, welche ihrem Emporkom

men nützlich gewesen war, verwirft . Kritische Wissenschaft wird dann in ambivalenter 

Weise vom Proletariat gesichert, denn dessen "Bergung" des kritischen Gehalts voIl

zieht sich zugleich isoliert von den traditionellen Bildungsrnächten (vgl. Tönnies, 1990, 

S. 21). 
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giösen Legitimationstheorien geführt (so am ausdrücklichsten in ~er ~pätphiloso
phie von Auguste Comte und in der l~~zistisc~en und repubhkamschen ~rd
nungsbegründung Emile Durkheirns. positives Wls~n ,:ar se~~st .Ausdruc~ el~er 
moralischen Haltung). Das bestimmte auch Tönmes Verhaltms zu Fned~ch 
Nietzsche, für den er in seinen ersten Studienjahren "geschwärmt", der ih~ 
Schopenhauer nahegebracht und den Zusammenhang von Will:n ~d E~kenntms 
eröffnet hatte. Gegen dessen gef"ahrliche Suggestivkraft setzt Tonnles sp.ater aber 
die ethische Verpflichtung zur Wissenschaftlichkeit, daß der "gute ~llien arg
wöhnisch sein [müsse] gegen die raschen und blendenden Verallgememe~ngen, 
gegen die Weisheit des Tages - argwöhnisch geg~n di~ Nei~un~en der. elg~nen 
Phantasie, gegen die Schwärmerei". In alledem 1St d1e Spatph110sophie N letz: 
sches, "des Trunkenen, Überspannten, Verzweifeinten ... des Dekadenten 

gerade das Gegenteil (vgl. Tönnies, 1990, S. 11 . u. 9). . .. . _ . 
In dieser ethischen Selbstverpflichtung zu w1ssenschafthcher ObJe~tlV1~t, d~e 

wir bei Max Weber als geradezu asketische Anstrengung kennen, .ze1gt slch ~m 
weiteres Spannungsmoment der Gemeinschaftsfixiertheit von. Tönn1es: "Gemem
schaft" setzt Bejahung voraus, gegenseitige Anerkenn~g., 1St ~ru~ ~er Ver
wirklichungsraum eines sozusagen "ethischen Interak~lomsmus . TODDle~ - so 
scheint mir _ ergeht es Nietzsche darin ähnlich, daß be1de Chancen zur Bejahung 
suchten, dabei aber an der verwandelten und entzauberten ~e~t der Modeme 
scheiterten; ihr Erkenntniswille wurde zur kritischen NegatlV1tä~ ge.zwung~n -
nämlich zur Wissenschaft. Mit einer Flucht in die Maßstabl~slgke1t r:ag1erte 
Nietzsche darauf, durch eine Selbstverpflichtung zu Besonnenhe1t und ~uchter:n
heit (bei nicht nachlassendem Engagement für eine Besserung der Dmg

e
) hin-

gegen Tönnies. .. 
Die politische Brisanz der "Tönniesschen Ethik~ warf schon ~ semen Le~ns-

zeiten die Frage auf, ob er einem gesellschafthche~ F~rt~c~tt~- oder "eme~ 
Dekadenzrnodell anhänge, verkürzter gefragt: ob er Optlml.st se: oder PeSS1-
mist". So wenigstens hatte ihn Harald Höffding aufgefaßt., slch sp~ter aber kor
rigiert (vgl. auch Bickel/Fechner, 1989). Tönnies beze1chnete SlC~ selbst:er
ständlich nicht als "Optimisten". Daß er aber gleichwohl nicht für 1rg.endemen 
"sozialen Pessimismus" stehe, erläuterte er damit, "daß ich em~thafte, h~fgehen
de ethische und soziale Reformen [ ... ] keineswegs als vergebhche Bemuhungen 
ve~erfe oder gar verspotte" (Tönnies, 1963, S. XL). Gleichwohl beanspruchte 
er nicht ohne Stolz, Spenglers Kulturkreislehre vorausgenommen zu haben - er 

1 Vgl. auch Jürgen Zander (1981) sowie Jendris Alwast (1991) . 
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lehnte diesen Untergangs-Propheten also nicht so schroff ab, wie Max Weber es 
tat (ebd.; vgl. auch ebd., S. 256 u. Tönnies, 1965, S. 318 ff.). Und auch Nietz
sches Lehre der "ewigen Wiederkunft" erschien ihm durchaus als "rhetorisch
poetische. [ ... ] O~fen~arung" eigener Gedanken: "Das Schicksal der europäischen 
Kultur W1ssen W1r rucht voraus, daß aber die alten Ordnungen des Lebens seit 
Jahrhunderten und in ungeheuer beschleunigtem Tempo [ ... ] in starker Zerset
zung begriffen sind", sollte allen geschichtsphilosophischen Erörterungen zugrun
de ~elegt werden. An Nietzsche gemessen ist Tönnies allerdings "behutsam 
damlt, [den Fortschritt] zu preisen, aber auch ihn herabzusetzen": 

"Wir sehen aber auch ziemlich deutlich die Keime einer neuen organischen 
Kultur l mitten in den Trümmern der alten sich langsam mühsam entfalten 
und diese zu befördern, zu hegen und zu pflegen, das :rkennen wir als di~ 
A~fgabe des Freundes der Weisheit und der menschlichen Veredlung. Auch 
W1r wollen den Menschen über seine Vergangenheit hinausheben und einen 
höheren Typus 'züchten'" (Tönnies, 1990, S. 86).2 

V. Gerechtigkeit 
Diese ethisch motiv1erte Wissenschaft von den Herrschaftsbeziehungen und 
Lebensordnungen konkretisierte sich bei Tönnies in einer Rechtstheorie. Auch 
darin schließt er an gesellschafts- und staatstheoretische Traditionen seit Hobbes 
an, nun al~erdings auch die Rechtssysteme noch einmal in zwei entgegengesetzte 
Formen emes "Natur"-Bezuges setzend: er unterscheidet "Natürliches Recht" 
(insbes. Familienrecht) vom philosophisch-rationalen Naturrecht als dem juridi
sc.hen Ausdruck von "Gesellschaft", dessen durch "willkürliche" Satzung be
stimmte Form auf die Auflösung aller genossenschaftsrechtlichen Traditionen 
tendiere sowie auf die formelle Trennung von Recht und Moral. 3 Tönnies ver-

1 Vgl. ~u d.en - auch in dieser Formulierung zum Ausdruck kommenden - Verbindungen 
des Tonmesschen Denkens mit dem Saint-Simonismus: Tönnies, 1990, Anm. 7, S. 143 
u. Anm. 34, S. 146) . 

2 Vgl. Tönnies. (1990, S. 91 ff.) und seinen Bericht über Galtons Eugenik-Konzeption 
und deren Diskussion in: Tönnies (1925, S. 334-349), zu Tönnies' eigener Meinung 
bes . S. 341 u. 345 ff. 

3 Hat nun Tönnies sich von neoromantischen Strömungen, gar Radikalismen immer 
femgehalten, so ist seine Rechtstheorie doch ganz aus dem Geiste der Romantik - z.B. 
Adam Müllers oder Novalis' - geschrieben, wenn z.B. "Besitz" dem "Vermögen", 
"Ab~ab~" der "Steuer", "Gabe" dem "Lohn" oder das "Organ" dem "Werkzeug", 
schließlich "Status" und "Kontrakt" einander gegenübergestellt werden (vgl. Tönnies, 
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wirft den freiheitssichernden Gehalt der rationalen Rechtsfiktionen und -setzun
gen keineswegs; er ist nicht an einer kollektivistischen Aushöhlung der auf das 
Individuum bezogenen Rechtsgarantien interessiert. Aber er betont die Grenzen 
dieses Rechts. Das ist heute nicht ohne aktuelle Bedeutung, man denke an die 
schwach ausgebildeten genossenschaftsrechtlichen Möglichkeiten im Rahmen 
unseres Rechtssystems oder an die Schwierigkeit, überindividuelle Schutzbedürf
nisse und Interessen, etwa im Umweltrecht, geltend zu machen. Tönnies demon
strierte das an der Individualisierung der Rechtsgüter zugunsten der Besitzenden 
(vgl. Tönnies, 1965, S. 225 ff.), wenn er beispielsweise kritisiert, daß Ausbeu
tung und "Raubbau" nicht "wie anderer Raub unter das Strafgesetzbuch" fallen 
(Tönnies, 1990, S. 89). 

Damit sind nun Fragen der Gerechtigkeit angesprochen, welche wiederum in 
doppelter Form erscheint, nämlich als "kommutative" und als "distributive" (vgl. 
auch Tönnies, 1965, § 42). Im Verhältnis zur Gerechtigkeit hat das philosophi
sche Naturrecht eine doppelte Stellung, insofern einerseits die konkrete Subjekti
vität unter gesellschaftlichen Verhältnissen auf personale Rollenträger übertragen 
und dadurch unmittelbare Anerkennungsverhältnisse aufgelöst werden (vgl. 
Tönnies, 1963, S. 190). Andererseits behält das durch "kasuale Gesetzgebung" 
okkupierte Naturrecht, das einst ein Mittel der Durchsetzung bürgerlicher Macht
ansprüche war, nach deren Etablierung einen kritischen Gehalt. Nun kann es der 
unterdrückten Klasse im Kampf gegen den Mißbrauch des Eigentums dienen, 
denn "als die Idee der Gerechtigkeit verstanden ist das Naturrecht ein ewiger und 
unveräußerlicher Besitz des menschlichen Geistes" (Tönnies, 1963, S. 215). 
Gleichheitsforderungen zielen auf Gerechtigkeit, sind aber schon deshalb nicht 
identisch mit ihr, weil "kommutative" Gerechtigkeit das Besondere und dessen 
"Recht" sichern will. 1 Unter den herrschenden Bedingungen waren die Gleich
heitsforderungen der Arbeiterbewegung für Tönnies gemeinschaftsfördemd in 
der Situation des Kampfes und verwiesen zugleich auf zukünftige Formen einer 
gerechten Vermittlung von Interessen. 

1963, S. 180 ff., 185 ff. und 189 ff.). . 
Gleichheit ist für Tönnies ein aus dem bürgerlichen Emanzipationsbestreben stammen
des "Kampfmittel" , zugleich der "cerebrale Ausdruck [ ... ] des sozialen Nivellements" 
(Tönnies, 1990, S. 30). Gleichheitsforderungen zielen auf Gerechtigkeit, sind aber 
nicht mit ihr gleichzusetzen, da dieser Begriff selbst eine gemeinschaftliche und eine 
gesellschaftliche Erscheinungsform hat. 
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VI. Gemeinschaft und Reform 
Gerechtigkeit und Gemeinschaft waren eng verbunden in einem (auch von Tön
nies angenommenen) "ursprünglichen Kommunismus", der durch die gesell
schaftlichen Rationalisierungsprozesse schließlich zersetzt worden sei. Damit 
sind Gemeinschaften aber nicht bloß residual geworden, sondern versprechen 
auch Zukunftsperspektiven. Nicht rückwärtsgerichtet ist nach der verlorenen 
"Gemeinschaft" zu suchen; zu fmden ist sie allenfalls in einer Zukunftssynthese 
von Sozialismus, pazifiziertem Welt-Staat und universaler Kultur (Balla, 1991, 
S. 115 ff.). Gemeinschaftsbezüge haben dann die Kampforganisationen der 
Arbeiterbewegung schon unter der Herrschaft des vergesellschaftenden Kapitalis
mus; zugleich wäre dies aber auch die Form künftiger Neuverteilung von Pro
duktions- und Herrschaftsmacht. 

Die Tendenzen zu einer internationalen Arbeitsteilung sind durchaus zwei
schneidig. Die Zunahme von Kooperation und Kommunikation zwischen den 
Völkern befördert Ausgleich und Interessenverknüpfung, aber - "wie die 
menschliche Natur ist" - auch Mißtrauen und Neid. Dennoch setzt Tönnies dar
auf, daß die wissenschaftlich gestützte und durch institutionelle Fortschritte (wie 
den Internationalen Gerichtshof) bestärkte, entscheidend aber nur durch welt
wirtschaftliche Vernetzungen (Tönnies, 1926, S. 13) geförderte "Idee des All
gemein-Menschlichen" sich nicht mehr "ersticken lasse" und es zu einem Zustan
de komme, der "die Verachtung der niederen [I] Rassen und anderer Religionen 
oder Weltanschauungen einmal eben so roh und töricht erscheinen" lassen wird, 
"wie uns heute die Geringschätzung der Bürgerlichen durch die 'vom Adel'" 
(Tönnies, 1926, S. 4). 

Gemeinschaftsdenken wird im Rahmen der Bemühungen um die Überwindung 
von nationalen Kriegen und Selbstzerstörungen zur prüfenden Instanz für die 
Bewertung praktisch-politischer Tendenzen. So zeigt sich in der angewandten 
Soziologie, daß Tönnies immer wieder nach Synthetisierungsansätzen seiner 
grundbegrifflichen Dichotomien sucht, wodurch diese umgekehrt angereichert 
und erläutert werden. Auch für das Verhältnis von "Menschheit und Volk", für 
den Versuch einer zeitgemäßen, nachkantischen1 Antwort auf die Frage nach 
Möglichkeiten dauernden Friedens, bilden Tönnies' Strukturbegriffe2 den "Leit-

Vgl. zu Tönnies' Verhältnis zu Kant auch: Emanuel Richter (1991) . 
2 Vgl. Hans Freyer (1964) . - Die Strukturbegrifflichkeit ist aber historisch eingebunden: 

vgl. zu dem "zeitlos-statisch, formal und empirisch vorgehenden" und dem "prozessual, 
historisch denkenden Tönnies" : Balla (1991, S. 108f.) . 
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faden" (Tönnies, 1926, S. 1). Politisch erweist er sich durc~-:veg als ~h~fer :rod 
mit den Machtgegebenheiten rechnender Beobachter der polthschen Sltuahon. 

Der Gemeinschajtsgedanke gewinnt für ein erstmalig zu erreichendes suprana
tionales " Weltgleichgewicht " (Tönnies, 1926, S. 25) insofern Bedeutung, als 
kontraktuelle Staatenverbindungen und -verschmelzungen immer wieder ausge
glichen werden sollen durch föderale Strukturen und Autonomiezugeständ~sse 
an politische Teileinheiten (Tönnies, 1926, S. 48). Zum M~ell dafür wurde ihm 
die Balance von Reichsinstitutionen und Kommunalrechten 10 Deutschland, wes
halb Tönnies über die preußische Städteordnung von 1808 - gewissermaßen 
hegelianisch formulierend - sagte, sie sei ein bleibendes "Denkmal der Selbst
erkenntnis des Staates, daß diese Freiheit der 'Untertanen' seinem eigenen Woh
le" diene (Tönnies, 1926, S. 42). Kosmopolitismus und Nationalstaatlichkeit 
sollten nicht länger Gegentendenzen bleiben, sowenig als Industrie und Handel, 
sondern vermittelt werden durch die Gleichzeitigkeit von Supranationalität und 
Regionalisierung, also durch die Anerkennung des Eigenrechts auf "historisch 
begründete, durch Sprache und Mundart, durch Sitte und Le~nsgestal~g [ ... ] 
enger verbundene Gesamtheiten" (Tönnies, 1926, S. 48) .. E~e derart~ge Aus
gleichstendenz wäre selbst eine Vorbedingung für Gerechugkelt, also emes Pro-

1 Er geht von der Konkurrenzlage zwischen den Staaten nach dem Versailler Vertrag 
aus von der Einrichtung des noch ganz als Sieger-Institutionalisierung verstandenen 
Völlcerbundes und erwägt die Chancen einer Pazifizierung der Menschheit durch einen 
"Weltstaatenbund" bzw. eine "Weltregierung" oder die Wahrscheinlichkeiten einer 
"europäischen Union" [!] (Tönnies, 1926, S. 5, 10 ff., 24 u. 41). Nicht in naiv~m 
Wunschdenken, das der Betulichkeit des Stils und der merkwürdig litaneihaften WIe
derholung der Selbstzitierungen entsprechen könnt~: sondern mit klare~ Blick für E~t
wicklungswahrscheinlichkeiten prüft Tönnies die Uberlebenschance em~r M~nsc~helt, 
deren westliche Kultur (wie nicht nur er meinte) einen weiteren Weltkrieg mcht uber
leben könne. Dabei läßt er sich nicht von Wunschdenken leiten, sondern geht von der 
Geschichte großer Mächte aus, die seit jeher geneigt waren, ihre eigene Pax Romana, 

Britannica, Americana etc. durchzusetzen: 
"Einstweilen ist noch viel zu viel sittliches und unsittliches Pathos in den internationa
len Beziehungen [ ... ] Keine sittlichen Gemhle, keine ideale Friedensliebe aus natürli
chem, sittlichem oder ästhetischem Abscheu gegen Kriegsgreuel, werden stark genug 
sein, die mannigfachen Ursachen und Triebkräfte neuer Kriege zu überwinden" (Tön

nies, 1926, S. 28 f.). 
Es gibt auch Wege zum "dauernden Frieden" durch Imperialismus, als - ~ie A. ~eu-
erbach sagte - "Grab der Völker" , aus dem jedoch die "Gespenster des Krieges WIeder 

erstehen" können (Tönnies, 1926, S. 63) . 
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zesses, in dem universelle Vereinigung und die Anerkennung des Partikularen in 
ein ausgeglicheneres Verhältnis kämen, obwohl manche "Ursachen der Entzwei
ung" fortdauern. Tönnies hoffte jedoch, daß eine "anders geartete innere Ent
wicklung um sich greift, deren Beweggrund nicht mehr das Trachten der Min
derheit nach Zinsen, Renten und unermeßlichen Gewinnen, sondern das der 
Mehrheit nach einer vernunftgemäßen, gemeinsamen Arbeit und nach einer 
angemessenen Verteilung der Erträge gemeinsamer Arbeit" wäre (Tönnies, 
1926, S. 61f.) . 

VII. Tönnies ' nicht intendierter Substantialismus 
Trotz solcher Ansätze zur Überwindung steriler Begriffsoppositionen bleiben 
Vorbehalte gegenüber der Gefahr ungebremster Wesensbegrifflichkeiten in Tön
nies' "reiner Soziologie" angebracht. Unkontrolliert wirken sie oft genug in die 
empirischen und angewandten Untersuchungen hinein, so durchgängig bei der 
Bestimmung des Geschlechterverhältnisses, wie Bärbei Meurer und mit wohl
tuender Schärfe Michael Greven nachgewiesen haben (vgl. Meurer, 1991; Gre
ven, 1991). Dieser Mangel wird auch nicht dadurch gemildert, daß der sozialde
mokratisch orientierte Reformanhänger Tönnies - ganz gegen solche tief ver
ankerten Fixierungen des Männlichen und des Weiblichen - sich durchaus für 
Forderungen der bürgerlichen Frauenbewegung einsetzte. Aber die Form, in der 
er das tat, ist mild-patriarchalisch; man müsse sich, fordert er, im klaren dar
über sein, 

daß die "Männerwelt [ . .. ] zu der Erkenntnis kommen [muß], daß sie immer 
mehr unberufen wird, die Frauenwelt mit zu vertreten, und daß von weibli
cher Tatkraft , wie von weiblichem Idealismus, nicht nur Mitwirkung und 
Hilfe für die großen Aufgaben, die das heutige soziale Leben stellt, geleistet 
werden mag, sondern auch eigene freie Schritte im Sinne der Wahrheit und 
Sittlichkeit ausgehen können" (Tönnies, 1914, S. 154). 
Es ist dies aber keine Frage allein der Bestimmung eines "natürlichen" Frau

enbildes, sondern gilt insgesamt für Ordnungen. Da Tönnies immer auch rechtst
heoretisch denkt, erkennt er das Fiktionale der gesellschaftlichen Ordnungen gut 
(vgl. Tönnies, 1963, S. 53), verfehlt aber die oft hochgesteigerte Künstlichkeit 
vor-staatlicher und vor-kontraktueller Gemeinschaftsgefüge. Gerade diese zeigten 
eine enorme Fähigkeit, Fiktionen durchzuhalten - man denke an die von Claude 
Levi-Strauss u.a. geschilderten hochartifiziellen Verwandtschaftssysteme früher 
Kulturen (vgl. Claude Levi-Strauss, 1981). 

Das macht grundsätzlich deutlich, daß Tönnies eine Theorie institutioneller 
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Stabilisierungsmechanismen und Wandlungen fehlt. 1 Nicht setzt er Gemein
schaft und Gewaltlosigkeit oder gar - wie Hans Freyer irrtümlich meinte

2 
- Ge

meinschaft und Herrschaftslosigkeit gleich. Vielmehr sind gemeinschaftlich 
begründete Herrschaftsverhältnisse von Anfang an mitgedacht und werden vor 
allem in der 1931 vorgelegten systematisierten Version seiner Soziologie (Tön
nies, 1965) in den Mittelpunkt gerückt. Matriarchalismus, Patriarchalismus, 
Gerontokratie und Theokratie werden noch vor den Brüderlichkeits- und Genos
senschaftsformen, vor Ehe und Familie untersucht (Tönnies, 1965, §§ 6-8). Aber 
die Formveränderungen gerade auch von - in der "Reinen Soziologie" "wesen
haft" bestimmten - "Gemeinschaften" durch hochkulturelle Herrschaftsüberfor
mung hat er programmatisch zur Aufgabe" Angewandter Soziologie" gemacht, 
durch den Essentialismus der Normbegrifflichkeit aber eher in den Hintergrund 
treten lassen und Herrschaftsverhältnisse insofern naturalisiert.3 

VIII. Anthropologische Mängel 
Das Werk des antinaturalistischen, gewiß nicht "biologistisch" argumentierenden, 
Ferdinand Tönnies ist voll unreflektierter Naturalismen. Seine Unterscheidungen 
sind von einer voluntaristischen Handlungstheorie her entwickelt, die im Erstent
wurf von 1880/81 an den Anfang gesetzt war. Diese Überlegungen finden sich 
zusammengefaßt in der grundlegenden Unterscheidung von "Wesenwille" und 
"Willkür" (seit der 3. Auflage spricht er von "Kürwille"). Das ist der handlungs
theoretische Fundierungsversuch seiner Soziologie; aus ihm ergibt sich zugleich 
seine anthropologische Position. Die Leibgebundenheit des Willens und seine 
Möglichkeit zur Distanzierung von körperlichen Bedingtheiten ist ein Ausgangs
punkt, von dem aus Wünsche, Strebungen, Wahlakte, aber auch Besitz und 
Eigentum ableitbar werden (vgl. Tönnies, 1925, S. 16). Die Verknüpfung von 
Leiblichkeit und Geist, die Verschränkung von Willen und Denken werden von 
Tönnies betont, wenngleich er auch hier nicht ohne dichotomische Konstruktio
nen auskommt, diese Einheit also zum einen als "reale oder natürliche" ver
steht, zum anderen als "ideelle oder gemachte". So bleibt er in lebensphilosophi-

Vgl. Karl-Siegbert Rehberg, Ulrich Hoffmann, Adolf Polti und Alfred Schobert, ·1991 
(Ms .); vgl. zu Tönnies' Alternative zu einer - allerdings anders aufgefaßten - institutio
nentheoretischen Perspektive: Lars Clausen (1990, S, 74), 

2 Vgl. Freyer (1964, S, 249; vgl. zur gemeinschaftlichen Herrschaftsgenese Merz-Benz, 

(1990, S, 55 ff,), 
3 Vgl. dazu die interessanten Thesen von Hinrich Fink-Eitel (1993), 
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sc~en, Op~ositionen befangen und verfehlt die Möglichkeit, die Einheit von 
Lelbhchkelt, Intellektualität und Handlungsvollzügen - also d lb "E'nh ' d " as, was er se st 
,I el~ e~ ~be~s nennt - wirklich anthropologisch auszuwerten, denn auch 

~Ie~e ~in?,elt Ist Ihm wieder Ausdruck nur des "Wesenwillens" , während der 
~urwIlle zum blo~en Prod~kt eines dekretierenden Intellekts wird (vgl. Tön

ru, s, 1:63, S. 87), Auch die Willens- und Handlungskapazität der Me h 
wIrd rucht f d ' , 'h nsc en au le 10 I r angelegte aktive und interessengeleitete Verknüpfung 
v~n Ve,rgange~em , ~nd ZU,kün~igem bezogen, weil wiederum diese zeitlichen 
~~~enslOnen eIDselhg ,an die dIversen Willens-Grundformen angeschlossen sind. 

daraus erge?en sIch alle anderen Unterscheidungen, durch die eine Hand-
lungsanthropologle mehr behindert als gefördert wird etwa wenn a f d ' S 't " ' ,u er emen 
el ~ ~mmanente Bewegung" , auf der anderen Seite nur "Koexistenz und Suk-

zeR s~lOn ,~genommen werden, auf der einen Seite Empf10dung auf der anderen 
ahonahtät (T" ' 1963 ' , , onnles, , S. 88). Folgt man der Tönniesschen Phänomenolo-

gIe der WIllensformen, also der Verbindung von "Wesenwille" mit ' t'nkt ' 
Gefalle G hnh ' G" , lOS I Ivem 

.. n~ :wo.. ,elt,,, edachtrus, so ergeben sich daraus auch immer Re ulati-
ve für eme naturhche Moralität, denn der Schatz des Gedächtnl'sse g , ht o d b 'l ' , s verspnc 

r nungssta I ISlerung und -bejahung in einem we I ' h ' da '''d ' , ' nn er g elc gesetzt WIrd 
Dllt, as Rlchhge und Gute zu wissen, um es zu lieben und zu tun" (Tönn' 

1963" S. 99) D~~gegenüber bleiben die verstandesmäßigen Konstru~tionen a~:~ 
morahsch defiZItär und verlangen stets künstliche Siche d" 
blematisch und brüchig sind. rungen, le Immer pro-

Tönnies argumentiert anthropologisch J'a man kann vI'ellel'cht d ' M ' r fü ' ..' " sogar le ate-
na len r eme hlstonsche Anthropologie" bei ihm finden (vgl Bickel 1990 
1991, bes. ,S. 305 ff,); gleichwohl bleiben seine anthropologischen Bestimmun~ 
gen u,nzurelChend. Versteht man Philosophische Anthropologie nicht als Grundla
:en;lsse~SChaft, son~ern als Reflexionsform, so stellt sie Kategorien der Leibge-

un enhelt me~schllcher Lebensentwürfe, der Körper-Geist-Vermittlung in 
Han~l~ngsentwü~fen und -objektivationen zur Verfügung, durch welche die 
du~hshsche SOZIalpsychologie von Tönnies sich weitgehend als Sackgasse er
weist. 

Ob hl ' , wo sel~e Set~ngen durchaus voraussetzungsvoll und von präzisen Kennt-
russen der phIlosophischen Tradition unterstützt waren obglel'ch er ' , , eIDer prag-

Vgl. ,den Versuch, die, Tönniesschen Willenstypen mit Kategorien der Kohlber schen 
Entwlc~ungspsychologle parallel zu setzen, ebenso mit NiveaudifferenZ-Begriff;n von 
Bernstem und Krappmann: Gerhard Vowinckel (1990, bes, S, 219 fL), 
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matistischen Verschränkung von Wissen, Wollen und den Formen einer inter
aktiven Praxis oft sehr nahe kam, brachte sich Tönnies um den Ertrag seiner 
Kategorien. Daß er kein "Naturalist" sei, ist herrschende Meinung der Tönnies-
Forscher; das meint, daß er die gesellschaftlichen sowenig als die gemeinschaft
lichen Sozialfonnen unmittelbar aus dem Biologischen ableitete. 1 Und tatsäch
lich hatte Tönnies sich gegen die Interpretation Wilhelm Wundts, aber auch 
Höffdings, gewehrt, wonach "Wesenwille" ein "Trieb" sei (Zander, 1982, 
S. 21). Dagegen verstand er jede Willensform als "appetitus rationalis": keine 
Kreativität und Ursprünglichkeit wird ohne "die Mitwirkung des Denkens zum 
Wesenwillen" (Tönnies, 1963, S. XXXVI). Gleichwohl unterscheidet Tönnies 
"organisches" von "rationalem" Wollen und stellt sich das eine dynamisch und 
sich im Prozeß der Realisationen verändernd vor, das andere konstant und äußer
lich (vgl. Zander, 1982, S. 30 ff.). Daß Tönnies die Soziologie nicht biologi
stisch durchführen wollte, ist offenbar, aber er stellte diese neu zu entwickelnde 
Wissenschaft noch deutlich in den Zusammenhang vitalistischer und evolutio
nistischer Voraussetzungen (vgl. Zander, 1982, S. 20, sowie Bickel, 1991, 
S. 175 ff.), sah in der Soziologie das "neueste und flüssigste Element [ ... ], aus 
der Biologie hervorsprießend" (Tönnies, 1990, S. 20). Und tatsächlich ist beson
ders im Entwurf seines Hauptwerkes 1880/81 klar ausgesprochen, daß er Natur
wissenschaften und Kulturwissenschaften trennen und methodisch unterschiedlich 
durchgeführt sehen will. Aber seine Begründung einer anti-naturalistischen So
ziologie, die klar von der Biologie abzusetzen sei (was - wie sein Interesse an 
Galtons eugenischen Forschungen belegt - nicht heißt, daß Kooperationen ihm 
nicht aussichtsreich und erkenntnis fördernd erschienen wären) enthält bereits eine 
ontologische Entkoppelung von Natur und Kultur; Tönnies sieht darin einen 

1 Vgl. Clausen (1990, bes. S. 76 ff.). Nach dem Frankfurter Kongreß "Gemeinschaft 
und Gerechtigkeit" hatte Rolf Fechner in einem Tagungsbericht (Fechner, 1992, 
S. 111) lebhaft beklagt, daß - trotz der verdienstvollen Arbeiten der Kieler Tönnies
Forscher, bes . auch trotz Clausens hier genanntem Beitrag, Tönnies durch mich immer 
noch des "Biologismus" verdächtigt werde. Das trifft mein Argument jedoch nicht. 
Tönnies ist Willenstheoretiker - wie der ausgewiesene Tönnies-Kenner Fechner zu 
Recht sagt -, Tönnies analysiert kulturelle Formen und deren Korrespondenz zu psychi
schen Strukturen (worauf wiederholt Bickel (1991) hinwies). Und doch: meine These 
von der folgenreichen Unklarheit des Tönniesschen "Natürlichkeits"-Attributs wird z.B. 
durch Clausens witzige Untersuchung des "Keim"-Begriffes bei Tönnies (Clausen, 
1990, S. 76-81), der man die angstvollen Verdächtigungszwänge und die Leser-Pein 
doch anmerkt, eher bestätigt als widerlegt. 
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"wahren Gegensatz", wodurch ihm die zu anderen Kategorien führende Einsicht 
einer kulturellen Lebensführung von Natur aus (wie Helmuth Plessner und Ar
nold Gehlen sie hatten) verstellt blieb. Daß der eminente Hobbes- und Spinoza
Kenner l das alles "wußte", steht außer Frage - hier geht es um die Folgerungen 
für die Theoriekonstruktion. 

Tönnies' naturalistisches Selbstmißverständnis liegt im geheimem Substantialis
mus seiner als heuristisch vorgestellten Kategorien, in den ontologisierenden 
Dichotomien, die in keiner "angewandten Soziologie" mehr auflösbar sind. Das 
liegt m.E. daran, daß er zu einer ungenauen Verwendung des bei ihm inflationär 
gebrauchten Wortes "natürlich" neigt. Ununterschieden bleibt bei ihm dessen 
biologische Bedeutung und ein Begriff des "Leibnahen" und Quasi-Instinktiven. 
Das Wort kann aber auch unbefragt Selbstverständliches, Traditionen und routi
nisierte Habitusfonnen meinen. Marx' Begriff von " NatufWÜchsigkeit " hätte 
Tönnies vor solcher Ungenauigkeit bewahren können. Indem er die Gemein
schaften - Mutter-Kind-Dyade, Familie, die Regulierungen des Geschlechter
verhältnisses und die an all das anknüpfenden "ursprünglichen" Herrschaftsfor
men - zu "natürlichen" Ordnungen macht, naturalisiert Tönnies gerade auch all 
das, was er nicht unmittelbar biologisch begründet sieht. 

IX. Gemeinschaft heute 
Worauf nun sollte die Tönnies-Erinnerung hinaus? Seine enge Verzahnung von 
(undurchschauten) anthropologischen Voraussetzungen, ethischer Problemstellung 
und soziologischer Forschung - auch dies eine Variante empirischer Philosophie 
- ergab eine unmittelbare Beziehung zu aktuellen Debatten. Eine historisch-syste
matische Rückerinnerung kann insofern der skeptischen Warnung vor Hochge
fühlen des Gemeinschaftlichen oder vor einem unlimitierten Vertrauen in die 
Bindungskraft und "Weisheit" des Unmittelbaren, vor einer Rückverlagerung 
demokratischer Impulse ins Vor-Kontraktuelle und Quasi-Natürliche, Anhei
melnd-Lebensweltliche dienen.2 Das politisch affirmative oder theoretisch kriti-

Vgl. - neben seinen Hobbes-editorischen Verdiensten - vor allem die heraussragende, 
Machttheorie und Anthropologie verknüpfende und in einen historischen Zusammen
hang stellende Monographie: Ferdinand Tönnies (1971). 

2 Tsioli (199./., S. 116 f.) hat gut formuliert, wie sich die assoziativen Zuordnungen ver
kehren, wenn man bedenkt, daß die Gemeinschaft keineswegs "natürlich" ist, "sondern 
stark organisiert und hierarchisch bestimmt" und daß darüber hinaus "aus heutiger 
Sicht die 'Gemeinschaft' trotz der Eigenschaften, die ihr zugesprochen werden [ .. . ] 
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sehe Setzen auf Systemlogiken und Strukturwirkungen allein mag in eine Sack
gasse geführt haben, aber substantialistische Gemeinschaftsphantasien würden 
nur eine andere eröffnen. 

Der Zusammenbruch des Staatssozialismus hätte Tönnies kaum verwundert, da 
er durch ihn eine linksreformerisch beförderte, evolutionäre Entwicklung durch 
Gewalt mehr unterbrochen als vorangebracht, jedenfalls mit hohen Hypotheken 
belastet sah (vgl. z.B. Tönnies, 1926, S. 67). Dieses "Projekt" war aus Tönnies' 
Sicht durch zuviel "Gesellschaftlichkeit" geprägt, hat genossenschaftlich-gemein
schaftliche Zukunftsperspektiven ehrlich nie angestrebt (war eben auch ein Groß
stadt- und Intellektuellenprodukti). Und doch wies dieser real existiert habende 
Sozialismus durchaus eine - nicht nur herrschaftslegitimatorische, gerade im 
Osten jetzt zuweilen nostalgisch verklärte - Gemeinschaftslegierung auf. Plötzlich 
tritt Tönnies mit seinen unvermittelten Begriffsunterscheidungen wieder in die 
Wirklichkeit ein (ohne daß sein Name in den Medien, die das schüren und aus
schlachten, noch bekannt wäre - der Ruf "Tönnies statt Marx" blieb ihm, der 
Marx so hoch stellte, erspart): das bundesdeutsche "System" erscheint neuer
dings als "Gesellschaft" per se, Ostdeutschland hingegen wie ein Refugium nicht 
nur wunderbar unbegradigter Feldwege (deren Anteil an der Modernisierung al
lenfalls in ihrer Giftbelastung besteht, oder - ironisch genug - eben auch das 
schon nicht mehr), sondern als Hort der "Gemeinschaft", die in Deutschland in 
diesem an Schrecken nicht armen Jahrhundert gerne als Notgemeinschaft sich 
verklärte, Bindung und Leiden versprechend - eine sogar protestantisch rechtfer
tigbare Mischung menschlichen Glücks. 

Die ethisch einleuchtenden Selbstkorrekturen solipsistisch selbst-verführter 
Autoren durch eine kommunitäre Gegenreflexion könnten in Deutschland auch 

entfernter oder vielleicht auch 'abstrakter' für uns ist als die 'Gesellschaft', die trotz 
der 'Abstraktion', der 'Künstlichkeit' ihrer 'Strukturen' und ihrer 'Subjekte' als etwas 
uns jetzt Bekanntes, Konkretes und Alltägliches erscheint". 
Vgl. Georg Lukacs (1974, S. 520), wo Gemeinschaft und Gesellschaft (3. Aufl.), 
S. 207 zitiert wird: "So ist Großstadt und gesellschaftlicher Zustand das Verderben und 
der Tod des Volkes, welches umsonst sich bemüht durch seine Menge mächtig zu 
werden, und, wie ihm dünkt, seine Macht nur zum Aufruhr gebrauchen kann, wenn es 
seines Unglückes ledig werden will [ .. . ] Sie erhebt sich vom Klassen-Bewußtsein zum 
Klassen-Kampf. Der Klassenkampf zerstört die Gesellschaft und den Staat, welchen er 
umgestalten will. Und da die gesamte Kultur in gesellschaftliche und staatliche Zivi
lisation umgeschlagen ist, so geht in dieser ihrer verwandelten Gestalt die Kultur selber 
zuende" . 

Seite 42 TOnnies-Forum 1/93 

TOnnies und wir 

Konjunktur haben, weil ratlos gewordene Linksintellektuelle nach dem Zusam
menbruch der - aus geschichtsphilosophischem Blick - stellvertretenden Gesell
schaften (wie ich die "real-sozialistischen" einmal nennen möchte) nach neuen 
"Wertegemeinschaften" suchen. Nachdem die sozialistischen und intellektuellen 
Lebenswelten ihre (im Osten reale, im Westen eher projektive) Systembasis 
verloren haben - also nach (wenn man so will) bestandszerstörender "Kolonisie
rung" der systemischen Zwänge des Staatssozialismus durch lebensweltliche 
Kompensationen _,1 könnten sensible Kritiker verführt sein, nach neuen Ver
ankerungschancen für ihre intelligente Emotionalität zu suchen, welche immer 
noch wichtiges Antriebsmoment einer die Würde des Menschen zum Maßstab 
machenden, insofern - wohl kaum widerlegt - "sozialistischen" Kritik sein dürf
te. Aber einer nach Gemeinschaftssicherungen suchenden Enttäuschungsverarbei
tung gegenüber ist skeptische Distanz, eine Selbstaufklärung über deren Aporetik 
nicht das Schlechteste. Dazu trägt eine historische und systematische Wieder
aneignung der Geschichte des Gemeinschafts-Begriffs unmittelbar bei.2 - Und 
schließlich können extrem zugespitzte Alternativen als Orientierungshilfe dienen. 
Dann gilt: die formierte Gesellschaft - nicht gerade mein Ideal - dürfte immer 
noch erträglicher sein als die formierte Gemeinschaft!3. 
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Tönnies, Parsons und die amerikanischen Kommunitarier 

Cornelius Bickel 

Im Rahmen der Parsonsschen Handlungstheorie hat sich der Begriff der societal 
community herausgebildet. Damit ist das Phänomen einer affektiven Bindung an 
universale Werte gemeint. Dieser Begriff wird mit empirisch-analytischen An
spruch versehen, darüber hinaus aber auch mit einem normativen Gehalt im 
Sinne einer Theorie der Demokratie. Dabei steht das Problem im Mittelpunkt, 
ob die Menschen in der Gesellschaft sich mit den Werten der republikanischen 
Bürgertugenden identifizieren können. 

Dieses Parsonssche Theorem findet sich bei den sogenannten 'Kommunita
riern' wieder. Ein Autor in ihren Reihen, Robert Bellah, stellt in seiner Person 
als Parsons-Schüler eine direkte Brücke zwischen Talcott Parsons und dieser 
neuen Strömung des politischen Denkens dar. Die Kommunitarier, eine Reihe 
von amerikanischen Autoren aus dem Bereich der politischen Philosophie, wol
len ein Gegengewicht gegen die utilitaristische Hintergrundphilosophie der mo
dernen Gesellschaft schaffen. Zu diesem Zweck versuchen sie an philosophische 
Traditionen, besonders an den Aristotelismus, anzuknüpfen, die ein Reservoir an 
relativierenden und korrigierenden Momenten gegen die Pathologien der indivi
dualistischen und utilitaristischen Moderne zur Verfügung stellen. Diese Denker 
wollen natürlich das Erbe der Aufklärung, damit auch die Grundlagen des Libe
ralismus, bewahren. Die Rückbesinnung auf gemeinschaftliche Bindungen dient 
republikanischen Werten. Die antike Polis, die freie Stadt des europäischen 
Spätmittelalters und der Renaissance, nicht die ländliche Idylle, sind historische 
Symbole für die Ziele der Kommunitarier . 

Politische Institutionen spielen nun sowohl bei Parsons wie bei den Kommuni
tariern eine wichtige Rolle. Der Bezug zu einer expliziten Theorie der politi
schen Institutionen ist allerdings in beiden Fällen eher indirekt. 

Für Parsons' Theorie des sozialen Handeins und ihre spätere systemtheoreti
sche Ausgestaltung sind Prozesse der Institutionalisierung und der gleichzeitigen 
Parallelprozesse der Internalis~erung (von Handlungsregeln mit ihnen zugehöri
gen Werten) von zentraler Bedeutung. Politische Institutionen erscheinen bei ihm 
nun genau auf der Ebene der »gesellschaftlichen Gemeinschaft« und werden in 
besonderem Maße hinsichtlich ihrer »symbolischen Orientierungsleistung« be
trachtet. 
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Die Kommunitarier beschränken sich im wesentlichen auf wiederholt geäußerte 
Postulate: Zur Stärkung der politischen Tugenden des Gemeinsinns müßten neue 
Institutionen geschaffen werden, oder alte mit »neuem Geist« gefüllt werden. 
Unter Rückgriff besonders auf Alexis de Tocqueville wird das Problem der 
Zwischen instanzen , der zwischen Einzelnen und Staatsgewalt angesiedelten 
Assoziationen, zum Thema gemacht. Anleihen bei Emile Durkheims Theorie der 
Berufsgruppen würden genau zum Thema passen, finden sich aber nicht, da die 
betreffenden Autoren fast alle nicht Soziologen, sondern vielmehr Philosophen 
sind. 

Weder Parsons noch die Kommunitarier schenken dem Umstand besondere 
Beachtung, daß die von ihnen untersuchte »Gemeinschafts«-Problematik auffäl
lige Analogien zur Gemeinschaftsdebatte in Deutschland vom Ende des 19. Jahr
hunderts bis in die zwanziger Jabre unseres Jahrhunderts zeigt. Die charakteristi
schen Unterschiede zwischen der früheren deutschen und der gegenwärtigen 
amerikanischen Debatte müssen natürlich nicht weniger als die Ähnlichkeiten 
beachtet werden. 

Im Zentrum der deutschen Gemeinschaftsdebatte steht natürlich Ferdinand 
Tönnies, der bekanntlich seine gesamte soziologische Konzeption auf den Gegen
satz von Gemeinschaft und Gesellschaft aufgebaut hat. 

Welche Einsichten und welche Defizite in Hinblick auf das Problem der politi
schen Institutionen lassen sich nun in diesen drei verschiedenen Annäherungen an 
das Gemeinschaftsproblem erkennen? 

Alle drei sehen die symbolische Komponente von Institutionen und sprechen 
ihr eine wichtige Rolle zu. 

Parsons hat mit seiner Systemtheorie die Möglichkeit, die Differenzierung, 
aber auch die wechselseitige Durchdringung der Sphären und Subsysteme der 
gesellschaftlichen, historischen und kulturellen Welt zu erfassen. Daß Hand
lungsregeln, Werte und Symbole im sozialen Handeln zusammenwirken, kann 
Parsons systematisch darstellen. Die politische Handlungsebene wird von ihm 
mit seiner Theorie der Medien in einer speziellen Terminologie darzustellen 
versucht. Stabilisierung von Handlungsregeln durch Sanktionen und Internalisie
rung der zugrundeliegenden Werte durch die Beteiligten sind für ihn Kriterien 
von sozialen Institutionalisierungsprozessen. Regulierung von Machtprozessen 
und Symbolisierung von politisch folgenreichen Kulturwerten zeichnen für ihn 
die politischen Institutionen aus. Seine Darstellung der durch Institutionen ge
stützten kollektiven Bindungen innerhalb der modemen Gesellschaft läßt noch die 
ursprünglichen frühen Anregungen durch Durkheim erkennen. 

Die Kommunitarier stellen ihren Bezug zur Institutionenproblematik auf den 
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Ebenen der Ethik, der politischen Ideengeschichte und auf der Ebene des histori
schen Vergleichs her. Ziel ist jeweils die Relativierung des modemen Utilitaris
mus und Individualismus. Die Anknüpfung an die aristotelische Ethik soll daran 
erinnern, daß die neuzeitlichen, auf das Vernunftsubjekt sich gründenden ethi
schen Konzeptionen die Autonomie des Individuums durch eine Reihe patholo
gisch wirkender Konsequenzen erkaufen. Aus der neuzeitlichen politischen Idee
ngeschichte werden wiederum die Autoren herangezogen, die ein Gegengewicht 
gegen die Utilitaristen und die Vertragstheoretiker darstellen. Tocqueville wird 
als Zeuge für den Gemeinsinn der amerikanischen Siedlungs gemeinschaft des 
frühen 19. Jahrhunderts herangezogen. Die Betonung der natürlichen Sympathie 
als Grundlage der Gesellschaft bei David Hume findet natürlich ihren Widerhall 
bei den Kommunitariern. Der summarische, gelegentlich auch exemplarische 
historische Vergleich stellt den Kontrast her zwischen der modemen Gesellschaft 
und der paradigmatischen Gestalt des politischen Gemeinsinns, der freien euro
päischen Stadt von der Polis bis zur frühen Neuzeit. 

Die Kommunitarier haben von diesen Voraussetzungen her einen 'natürlichen' 
Bezug zur symbolischen Dimension der Institutionen. Ferner ist in ihrem Denken 
ein ideologiekritischer Zug enthalten: Sie können den fragilen, historisch kontin
genten Status der Modeme gegen die Ansicht eines gesicherten, kontinuierlichen 
Fortschritts und Rationalisierungsprozesses zur Geltung bringen. 

Eine genauere analytische Durchdringung des Institutionenproblems wird man 
nun aber bei den Kommunitariern vergeblich suchen. 

Die Ideologiekritik bei den Kommunitariern verliert ihre Kraft, wenn man eine 
andere Blickrichtung einnimmt. Die Möglichkeit einer Stützung und Belebung 
des Gemeinsinns unter modemen Bedingungen wird ganz fraglos vorausgesetzt. 
In dieser Hinsicht besteht völlige Übereinstimmung mit Parsons und - über 
diesen vermittelt - mit Durkheim. Durkheim selber hat bekanntlich mit seinem 
Begriffspaar der »mechanischen« und der »organischen« Solidarität darauf au~
merksam machen wollen, daß auch die modeme arbeitsteilige Gesellschaft, die 
im wesentlichen auf vertraglichen Bindungen beruht, »nicht-kontraktuelle« Mo
mente apriori voraussetzen muß. Er meint damit eine grundsätzliche, wertbe
stimmende Solidarität der Menschen untereinander, die im Laufe des historisch
sozialen Wandeins allerdings ihre Erscheinungsform ändert. 

Bei' Tönnies sollte man aufgrund der 'ZUnächst analog anmutenden Begriffs
dichotomie »Gemeinschaft - Gesellschaft« eine ganz ähnliche Gedankenkon
stellation vermuten. Umso auffälliger sind dann aber die grundsätzlichen Unter
schiede sowohl im Hinblick auf Durkheim wie auch im Hinblick auf die Kom
munitarier. Diese Differenzen sind für die Problematik der politischen Institutio-
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nen von Bedeutung. 
Tönnies' Syntheseprogramm von Historismus und Rationalismus bringt ihn 

auch in der Institutionenproblematik in Verbindung mit diesen beiden gegen
sätzlichen Perspektiven. Die vertragstheoretische Komponente findet bei ihm 
ebenso Anhaltspunkte wie konkurrierende anthropologische oder historische 
Ansätze. 

Die allgemeine Signatur seiner Soziologie, nämlich die begrifflich-typologische 
Trennung und Stilisierung der bei den gegensätzlichen Prinzipien von »Gemein
schaft« und »Gesellschaft« und die soziologische sowie kulturkritische Relativie
rung ihres Anwendungsbereiches, fInden sich auch in den institutionentheoretisch 
verwertbaren Teilen seiner Konzeption. 

Das Hobbessehe Erbe, die vertragstheoretische Begründung des Staates, wird 
von ihm zur Legitimierung der Demokratie in ihrer Eigenschaft als Ausdruck der 
»Gesellschaft« in Anspruch genommen. Er will damit einerseits nicht-rationale 
Begründungsversuche des Staates abwehren, andererseits aber hervorheben, daß 
auch modeme politische Institutionen die im Gemeinschaftsbegriff zusammen
gefaßten psychischen Dispositionen voraussetzen. 

Was er meint, läßt sich an seiner Einschätzung der Rolle von Symbolen für 
Gesellschaft und Politik zeigen. Auch Tönnies ist der Auffassung, daß Institutio
nen Werte in Symbolen repräsentieren, die sich zweckrationalem (»kürwilligem«) 
Kalkül entziehen und als »Selbstzweck« anerkannt werden müssen. Das ist ihm 
aber die spezifische Orientierung des »Wesenwillens«, wie er ihn bestimmt. 
Tönnies kann auf der Basis seiner Willenstheorie besonders gut zwischen den 
beiden institutionentheoretisch wichtigen Funktionen von regulierender Ordnung 
und symbolischer Orientierung unterscheiden. An dieser Stelle kann Tönnies 
seine besondere Art von psychologischer Anthropologie einsetzen, aus der er 
bald nach »Gemeinschaft und Gesellschaft« auch eine Sprachtheorie mit symbol
theoretischen Komponenten entwickelt hat l . 

Bis zu diesem Punkt besteht prinzipiell kein Unterschied zwischen Tönnies und 
den institutionentheoretisch interessanten Betrachtungsweisen der »Gemeinschaft« 
von seiten Parsons und von seiten der Kommunitarier. Sobald man aber beach
tet, daß Tönnies seine idealtypisch angelegte Gemeinschafts-Gesellschafts-Typo
logie aus einer - im philosophischen Sinne - pessimistischen Anthropologie 
\Ind einer ebenso orientierten Geschichtstheorie entwickelte, ändert sich das Bild. 

1 Ferdinand Tönnies, Philosophische Terminologie in psychologisch-soziologischer An
sicht, Leipzig 1906; zuerst in englisch: 1899/1900. 
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Die Fähigkeit zur Bildung anschaulicher Symbole und das Vermögen zur 
analytisch-zweckrationalen Orientierung können für Tönnies nur in fragiler und 
instabiler Weise zusammenwirken. Politische Institutionen unter modemen Be
dingungen sind nun aber paradigmatische Fälle für die Notwendigkeit gerade 
dieses Zusammenwirkens. Tönnies ist durch den systematischen Aufbau seiner 
Konzeption zu der Prognose gezwungen, daß mit der zunehmenden Herrschaft 
des »Kürwillensc die Fähigkeit zur Symbolbildung und zum Symbolverständnis 
schwindet. Desgleichen müßte nach Tönnies aus systematischen Gründen die 
Chance für die Anerkennung nicht-utilitaristischer Handlungsmaximen schwin
den. Maxime dieser Art bräuchte man aber für eine» Ethik der Institutionen). 

Die von Parsons und den Kommunitariern so bezeichnete »societal communityc 
mit ihren institutionellen Sicherungen des Gemeinsinns wäre für Tönnies im 
Hinblick auf seine sozialethischen Kriterien zwar ein wünschenswertes Projekt, 
in Anbetracht seiner systematischen Prämissen aber kaum ein langfristig aus
sichtsreiches. 

Nun macht Tönnies aber selber Vorschläge zur Reformierung von politischen 
Institutionen. Sie propagieren alle die 'Infusion' »gemeinschaftlicher« Prinzipien 
in die grundsätzlich »gesellschaftliche« aktuelle soziale und politische Wirklich
keit. 

Mit seinem Vorschlag zur Verfassungsreform will er ein spezifIsches Moment 
aus der »Gemeinschafts«sphäre zur Geltung bringen. Ein »Ephorat« soll den 
Bereich der Interessenkonflikte durch Gemeinsinn und Objektivität auf der 
Grundlage von parteipolitisch unbeeinflußter sachlicher Kompetenz ausbalan
cieren. 

Das rationale Naturrecht als Legitimation ,.gesellschaftlicher« Verhältnisse soll 
ergänzt werden durch ein »gemeinschaftliches«, auf das Solidaritätsprinzip sich 
gründendes Naturrecht. Daraus will Tönnies die Legitimation von neu zu schaf
fenden Institutionen der Sozialreform gewinnen (z. B. für arbeitsrechtliche 
Schlichtungsinstanzen, vor allem aber Institutionen im Dienste einer gemeinwirt
schaftlichen Umwandlung des Kapitalismus)2. 

Ferdinand Tönnies, Ethik und Sozialismus, in : Archiv für Sozialwissenschaft und · 
Sozialpolitik, 1907 ff., Bde. 25, S. 573-610, 26, S. 56-95, 29, S. 895-930. 

2 Hinsichtlich der Verfassungs reform vgl. Ferdinand Tönnies, Demokratie und Parla
mentarismus, in: Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Vorlkswirt
schaft, 1927, 51. Jg., S. 173-216; zum . gemeinschaftlichen« Naturrecht vgl. ders ., 
Einführung in die Soziologie, Stuttgart 1937, S. 217 ff. 
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Anders als sein Soziologenkollege Durkheim und anders als der spätere Par
sons und die Kommunitarier gibt Tönnies Reformen dieser Art nur eine Chance 
auf begrenzte Zeit und im begrenzten Rahmen. Selbst wenn man von der ge
schichtsphilosophischen und anthropologischen Seite des Tönniesschen Denkens 
nichts wissen wollte, so bliebe doch bestehen, daß Tönnies gerade durch diese, 
der heutigen Wissenschaftsauffassung suspekt wirkenden Motive zu einer unge
wöhnlich radikalen Entgegensetzung zweier für die Institutionentheorie wichtiger 
Grundmotive gelangt ist. Er legt den Akzent auf den prekären Status des Zu
sammenwirkens dieser beiden Prinzipien von Ordnung und Orientierung, Zweck
rationalität und symbolischer Bedeutung, die zuletzt Ausdruck der beiden Form
prinzipien von Gemeinschaft und Gesellschaft sind. 
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als Beitrag zur Selbstaufklärung 

der Aufklärung1 

Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer 

Nicht der SchIß/ der Vernunft erzeugt Monster, 
sondern die aufinerksame, nie schIß/ende Rationalität. 

(G. Deleuze / F. Guattari) 
Nur eine Waffe taugt: -

die Wunde schließt / der Speer nur, der sie schlug. 
(R. Wagner) 

I. Einleitung 
Vor dem Hintergrund derjenigen politischen und gesellschaftstheoretischen Dis
kussionen, die von dem vielstimmigen amerikanischen ,.Kommunitarismus« 
beeinflußt und angeregt werden, gewinnt auch die ,.Gemeinschaft-Gesellschaft
Kontroverse« neue Aktualität. Damit wird wieder an Problemlagen angeknüpft, 
die im 19. Jahrhundert inhaltlich zur Ausbildung der Disziplin ,.Soziologie« 
führten und uns unter Stichworten und Begriffen wie Entfremdung, Anomie, 
selbstdestruktive gesellschaftliche Konkurrenz begegnen.2 Dabei wird zwar 
heute auch wieder auf das ,.Gemeinschaftskonzept« Ferdinand Tönnies' zurückge
griffen,3 gleichwohl wird es, wie im Einleitungsessay zur strittigen Diskussion 
der Impulse der ,.Communitarians« in der 'Frankfurter Rundschau' (Honneth 
1991), häufig als eine eher bedenkliche Reminiszenz vorangestellt: Tönnies' 
Analysen speisten mehr die Motive einer philosophisch oder gar weltanschaulich 
inspirierten Gesellschaftskritik romantischer Linker einerseits oder der ,.konser-

1 Überarbeitete Fassung eines Referates auf dem 26. Deutschen Soziologentag in Düssel
dorf (28 . 9 . - 2. 10. 1992) mit dem Titel ,.Gemeinschaft und Dialektik bei Tönnies«. 

2 Derart konzipierte Tönnies zur Konkretisierung des soziologischen Grundbegrifs ,.Ge
sellschaft« den .Typus des egoistisch-kürwilligen Individuums, dem auch alle Mitmen
schen"- wenigstens außerhalb seiner nächsten Freundschaft - nur Mittel und Werk
zeuge für seine Zwecke sind« (Tönnies 1979, S. 138, vgl. auch S. 112 und 181). 

3 Beachte nur den Tatbestand, daß das Einleitungsreferat zum Frankfurter Kongreß im 
Mai 1992 .Gemeinschaft und Gerechtigkeit«, der dem Kommunitarismus in Deutsch
land ein Forum verschaffen sollte, mit dem Titel .Tönnies und wir« (Referent: Karl
Siegbert Rehberg; der Beitrag ist hier abgedruckt - s.o.) dem Altmeister der Soziologie 
Referenz erwies . 
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vativen Kulturkritik« andererseits; und vor allem durch seine völkische Inan
spruchnahme sei der Gemeinschaftsbegriff in Deutschland diskreditiert. Hin
gegen wollen wir zeigen, daß die Rezeption von Tönnies' Werk für die Kom
munitarismus-Debatte beträchtlichen Nutzen bringen könnte. Denn seine kritische 
Theorie der Gesellschaft wehrt einerseits Subreptionen von Gemeinschaft ab und 
stellt andererseits auch Mittel zur Korrektur dissolutiver Tendenzen des moder
nen Individualisierungs- und Rationalisierungsprozesses sowohl auf philosophi
scher als auch auf soziopolitischer Ebene zur Verfügung. Um die wissenschaftli
che Bedeutung seiner Analysen zu erfassen, ist es erforderlich, gerade auf seine 
methodologischen Grundfragen einzugehen: Wie können die sozialen Verhält
nisse wissenschaftlich begriffen und nicht nur äußerlich beschrieben werden, auf 
welche Voraussetzungen müssen wir hierfür reflektieren? Das Problem, das 
Tönnies diese Aufgabe aufzwang, nämlich das ,.entgegengesetzte Verhältniß der 
einzelnen Menschen zur Menschheit« (Tönnies 1979, S. XXIII), hat er in vieWil
tigen Schriften beantwortet: ,.es gibt keinen Individualismus in Geschichte und 
Cultur, außer wie er ausfließt aus Gemeinschaft und dadurch bedingt bleibt, oder 
wie er Gesellschaft hervorbringt und trägt« (ebd.). 

Tönnies beginnt seine Grundlegung der Soziologie zunächst erkenntniskritisch 
mit der Überlegung, was kann gewußt werden?, also mit einer Reflexion der 
Voraussetzungen der Möglichkeit von Erfahrung und Erkenntnis. Dabei kommt 
er zu dem Ergebnis, daß die Gestaltungen der Welt wirklichkeitswissenschaftlich 
als Kausalverhältnisse zu begreifen sind, wie es in den Naturwissenschaften auch 
üblich ist (Die Idee der Kausalität bezieht sich auf moralische Vorgänge nicht 
anders als auf physische. - vgl. Tönnies 1979, S. XV ff.). Dieser Rationalis
mus in der Methode gilt auch für die Gestaltungen der sozialen Welt. Hier müs
sen die Ursachen gegebener Effekte für Tönnies jedoch aus den Dingen heraus
genommen und in die handelnden Menschen selbst versetzt werden. Tönnies ver
sucht nun unter diesen Grundannahmen die Bedingungen menschlicher Hand
lungen für ihre Erklärung in Anspruch zu nehmen. Dazu bedurfte es jedoch 
einer erkenntnistheoretischen und geschichtstheoretischen Kritik des Rationalis
mus. Das in Kants Sicht systematisch durch den transzendentalen Idealismus ge
löste Erkenntnisproblem (inwieweit Aussagen über die Realität möglich sind) 
fmdet bei Tönnies eine genetische Erweiterung, die als evolutionstheoretische 
Ergänzung des systematischen Ansatzes zugleich eine materialistische Kritik der 
Hegeischen Prozessualisierung der Kantischen apriori gegebenen Voraussetzun
gen von Erfahrung und Erkenntnis beinhaltet. Zwar können die Menschen die 
Wirklichkeit als solche begreifen, aber nur so weit, wie die Entwicklung ihres 
Geistes reicht: je mehr dieser sich differenziere, desto genauer sind die mög-
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lichen Aussagen. Immanuel Kants reine Anschauungs- und Denkformen sind für 
Tönnies im Grunde nicht apriori gegeben, sondern evolutionsgeschichtlich ent
standene und historisch verfeinerte Derivate des elementaren Lebenswillens. Erst 
das Ganze ihrer Beziehung und ihres Werdens ist ,.ein bestimmtes Verhältniß, in 
welches der empfundene innere Gesammtzustand zu ... besonderen Empfmdun
gen sich setzt .... jener ist das absolute Apriori ... « (Tönnies, 1979, S. XVI). 
Karl Marx' These, nach der das gesellschaftliche Sein in letzter Instanz das Be
wußtsein bestimme, bestätigt Tönnies ausdrücklich: ,.Der Satz, daß das soziale 
Dasein der Menschen ihr Bewußtsein bestimmt, und nicht umgekehrt, muß dahin 
abgeändert werden, daß das Sein stärker und unmittelbarer das Bewußtsein 
bestimmt als umgekehrt.« (Tönnies 1921, S. 141, vgl. ders. 1979, S. XXX). 

Die Entwicklung des menschlichen Geistes als Wachstumsprozeß, als Prozeß 
zunehmender Ausdifferenzierung und Besonderung der menschlichen Erfahrungs
tätigkeiten aus anfänglicher unspezifizierter Tätigkeit zu einem immer deutlicher 
empfundenen inneren Gesamtzustand bedeutet eine sukzessive Differenzierung 
der mentalen Produktion. Die Grundbeschaffenheit menschlichen Denkens, wie 
Tönnies sie annimmt, nämlich daß ehemalige Funktionen zur Struktur des Ver
standes geworden sind und nun auch intrinsisch gemäß den Tendenzen des eige
nen Wachstums sich ausbilden, ist für ihn die genetisch-materielle Voraussetzung 
für die Erklärung der Wirklichkeit. Diese Essenz der menschlichen Großhjrn
rinde gilt ihm dann als anthropologische Konstante und ist das einheitliche Prin
zip, um die Ausgestaltungen der Natur, die Entwicklung des Intellekts und die 
sozialen Figurationen als immer komplexer werdende Kausalverhältnisse ver
stehen zu können (vgl. Tönnies 1979, S. XV ff.). 

Mit dieser seiner Idee des aus seinem Keime werdenden, also mit bestimmten 
naturgeschichtlich und historisch entstandenen Anlagen als Kräften und Tenden
zen ausgestatteten Geistes versucht Tönnies wiederum, menschliche Handlungen 
aus dem geschichtlichen Prozeß ihrer Herausbildung zu verstehen, damit Sozio
logie als Handlungstheorie von einer erkenntnistheoretischen Grundüberlegung 
nicht nur methodisch, sondern auch auch theoretisch zu entwickeln (vgl. dazu 
besonders Merz-Benz 1991a-c). 

Auch Soziologie ist damit zuallererst ein Verfahren zur Rekonstruktion der so
zialen Wirklichkeit aus ihrer eigenen Substanz heraus. Diese Substanz, die alle 
Formen mit kausaler FolgeriChtigkeit aus sich heraustreibt, faßt Tönnies als for
malen Impulsgeber der Handlungen, als Wille. Der Wille ist bei Tönnies in 
seiner menschlichen Gestalt ein durch Überlebensnotwendigkeiten, insofern 
natürlich, zwingender Wille zum sozialen Leben: ,.appetitus socialis«. 
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11. Die Haupttypen der Kooperation 
Tönnies war der Überzeugung, daß nicht nur die Naturgegenstände, sondern 
auch die soziale Wirklichkeit und ihre Geschichte rational erschließbar und sys
tematisch darstellbar seien, wofür die selbst historisch entstandene Verstandeska
tegorie 'Kausalität' nicht hintergangen werden kann. Damit auch der ~o~ologi.e 
eine mehr oder weniger gelungene Erkenntnis der real-existierenden WIrkhchkelt 
und ihrer Regelmäßigkeiten ermöglicht ist, benötigt sie begriffliche Abstraktio
nen, ideelle Typen, die nicht nur als Instrumente fungieren, sondern auch als al!
gemeine Objekte Material soziologischer Untersuchung sein können, ~ nur ~Ie 
allgemeine soziale Gegenstände präparieren. Auf derart konstruktive Welse 
werden feste Grenzen für die an sich sinnlosen Daten der empirischen Erfahrung 
gegeben. Die Wissenschaft reflektiert die quasi-natürlichen Erke~~ismöglich
keiten der Menschheit und elaboriert sie. In Tönnies' Sicht, die mteressante 
Bezüge zur gegenwärtigen Diskussion eröffnet (siehe dazu FN, S. 63), sind diese 
Möglichkeiten von vornherein als soziale ausgewiesen: ,.Wenn aber wir Men
schen eine natürliche Denkgemeinschaft bilden, insofern als die Causalität uns 
innewohnt wie die Sinnesorgane und wir folglich auch nothwendiger Weise 
irgendwelche Namen bilden, um Wirkendes und Bewirktes zu bezeichnen ... « 
(Tönnies 1979, S. XVII; vgl. ders. 1925c, S. 179). 

Gegenstände der soziologischen Untersuchung sind näher nun ~r Tönnies .die 
Verhältnisse gegenseitiger Bejahung , da nur die reziproke Bejahung SOZiale 
Beziehungen ermöglicht - in Abgrenzung zu einer psychologischen Betrach~ng 
der Tatsachen menschlichen Zusammenlebens. Gegenseitige Bejahung konstitu
iert alle Sozialbeziehungen gemäß den Anlagen des menschlichen Geistes, ist 
somit für Tönnies der Kern des Sozialen und läßt aus biologischen oder psycho
logischen Verhältnissen soziale werden, indem sie gegenseitige Verpflichtungen 
und Ansprüche begründet, die ebenfalls als soziale Tatsachen Gegenstände sozio
logischer Untersuchung zu sein haben (vgl. Tönnies 1925b). 

Genau die Konzentration ,.auf die Verhältnisse gegenseitiger Bejahung« (Tön
nies 1979, S. 3) und der Anspruch, aus den für sie fundamentalen gemeinschaft
lichen Beziehungen, die in Tönnies' Sicht immer das ,.tragende Sein« des Sozia
len ausmachen (Fechner 1985, S. 40), die theoretische Grundlegung der Soziolo
gie zu entwickeln, bietet einen Anschluß an die Begründung der Wissenschaft 
aus dem Geist der Kritik desjenigen, was ist. Das heißt, daß Tönnies' Sozialwis
senschaft sich von vornherein nicht mit der Tatsachenfeststellung bescheidet, 
nach der die menschliche Geschichte bis in die Gegenwart von Krieg, Mord und 
Grausamkeit nachhaltig gekennzeichnet ist, sondern hiergegen in einer dem 
rationalen Naturrecht entlehnten Weise die Reflexion auf den übergreifenden 
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S~ des ~ozialen zugrundelegt. Damit hat seine soziologische Sicht schon durch 
diese BestlDunung ihres Gegenstandes einen kritischen und eben keinen affirma
t~v-positivistischen Fokus: denn aus dem, was er als sozial faßt, erschließt er 
sich auch, was als asozial zu gelten hat. 1 

Massen und Gruppen bedeuten für ihn "nur Vielheiten von Menschen die 
n.ac~ außen hin als Gesamtheiten erscheinen, ohne daß dadurch gesetzt wäre' daß 
Sl~ Irgend~ie innerlich miteinander verbunden sind. Dies innerliche Verb~den
sem halte Ich«, entgegnet Tönnies 1931 Leopold von Wiese, ,.für das Wesentli
che einer sozialen R~litä~« (T~nnies 1981, S. 75). Seine zwei bekannten Haupt
formen der KooperatIon smd die Typen ,.Gemeinschaft« und .Gesellschaft«. 

. Grundle~en~ für diese .Un~erscheidung zweier Kooperationsformen sind jedoch 
mc~t klasslfizl~r?are Er~lgm~se, sondern die Verschiedenheiten von Handlungs
loglken. Dabei ISt bereits die Frage: ,.Welche Motive und Kräfte veranlassen 
Menschen, bestimmte soziale Beziehungen einzugehen?« von aus der Gemein
schaft schon tendenziell herausgefallenen Individuen gestellt. Zwar sei alles 
Denken und alles durch das Denken Hervorgebrachte ,.nur eine Emanation« 
~Tönni.es 1~89: ~. 35: ~rief vom 14. 10. 1888 an H. Höffding), aber der damit 
~nv~I~lert~ ~dlVlduahstIsche Auflösungsprozeß ist wiederum ,.die Bedingung der 
mdlvlduahstIschen Association« (ebd., S. 39). Insofern muß Tönnies diesen 
Gegensatz dichotomisieren, um die Entwicklung der sozialen Verhältnisse be
greifen zu können. 

Haltungs-, Handlungs- und Denkmotive, die in der geschichtlichen Ausein
anderset~n~ der Menschengattung mit den äußeren Lebensbedingungen sozusa
g~n ,.natürhch« entstanden und überliefert wurden und ein generativ determi
mertes Ordnungsverhältnis ergaben, stabilisieren soziale Formen, die sich be
währt haben. Entscheidend für die Bestimmung dieser ersten sozialen Formen ist 
aber, daß die individuellen Einzelwesen sich als Teil eines Ganzen sehen und 
sich dabei wesentlich von anderen sozialen Ganzheiten abgrenzen. Die wechsel
seiti~e A~firmation, Grund und auch wesentlicher Sinn der Kooperation, ist 
~mtt. zunachst. - abstrakte - Negation. Anfangs einer ,.Zeugungsgemeinschaft« 
die eigene EXistenz verdankend, später sie in einer ,.Arbeitsgemeinschaft« si-

Das ist keine Konfundierung eines sozialwissenschaftlichen Ansatzes mit letztlich be
liebigen Werturteilen, sondern das Resultat des Anspruchs eines wissenschaftlichen 
Verfahr:ns, das s~hon als ein solches die Dimension unbefragter sozialer Einrichtungen 
~enschhcher BeZiehungen verläßt und in seiner Begriffsbildung diese kritisch reflek
tiert und den eigenen Anspruch diskursiv offenlegt. 
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chernd, bejaht und erstrebt der Mensch in der Gemeinschaft dank Gewohnheit 

und Gedächtnis (als erkenntnispraktische Voraussetzung) diese seine Gemein

schaft als Urspung seiner selbst (siehe dazu Zander 1981, aber auch Zimmer

mann 1992). Nur durch die eigene Geschichte gebunden, erlangen die Gemein

schaft und der Mensch in der Gemeinschaft immer mehr die Freiheit, im Prozeß 

zunehmender Ausdifferenzierung und Besonderung der Erfahrungstätigkeiten ihre 

Erfahrungen selbst zu gestalten und ihre eigenen Produktionen sukzessive zu 

überwinden, sofern in neuen Figurationen größere Chancen der Überlebenssiche

rung bestehen. Allein die Überwindung der Beschränktheit der Orts- und Perso

nengebundenheit bezogen auf gemeinsame materielle Gegebenheiten bedeutet 

einen Komplexitätszuwachs, der die aus der Notwendigkeit der sozialen Einheit 

selbst entstehenden Pflichten und Rechte der einzelnen Gemeinschaftsangehöri

gen in Frage stellt und eine konventionelle Regulierung verlangt. Konvention ist 

für Tönnies dabei der kollektive Wunsch, die sozialen Beziehungen auf der Basis 

egoistischer, individueller Bestrebungen und Berechnungen bewußt einzugehen. 

Das Recht ist ihm Ausdruck dieses Wunsches nach übergeordneter Verständi

gung, wie die Sitte Ausdruck der Bereitschaft ist, tradierte Ordnungsvorstellun

gen aus ,.kollektiver Liebe .. heraus zu pflegen und zu schützen (v gl. Zimmer

mann 1992). 
Wenn die genannten Motive der tendenziell aus der Gemeinschaft herausgefal

lenen Individuen, also derjenigen, die sich isoliert vom Ganzen als Individuen 

betrachten können, eine soziale Einheit als Gestaltungsanforderung erst erzeugen 

wollen, dann erweist sich ihre Vernunft im zweckrationalem Tun. Hier spricht 

Tönnies von ,.Gesellschaft... Die gesellschaftliche Kooperation wird geprägt 

durch das Zukünftige selbst, worauf sie bezogen ist. Die richtige Voraussicht der 

Ereignisse ist eine Art Herrschaft darüber (Tönnies 1979, S. 96). 

Damit wird deutlich, daß es die Einheit der Gesellschaft für Tönnies nur als 

Fiktion eines gemeinsam vorgestellten obersten Zweckes geben kann, der fort

währender Interpretation bedarf. Die Einheit der Gemeinschaft wird wissen

schaftlich aber auch nur in einer analytischen Retrospektive und Rekonstruktion 

eines vorgegebenen intellektuellen Keimes gesehen werden können; denn Wis

senschaft ist eine gesellschaftliche Veranstaltung und das der Gemeinschaft im

manente Einheitsverständnis beruht vornehmlich auf Anschauung und Naturell 

(Gesinnung, Gemüt, Gewissen) (vgl. Fechner 1991, S. 454 ff.). 

Bekanntlich ist die historische Entwicklung eine sukzessive: die Gesellschaft 

entfaltet sich auf Kosten der fundierenden Gemeinschaft unter Auszehrung, nicht 

Ablösung!, derselben. So entläßt Gemeinschaft auch Gesellschaft als Möglich

keit, Einheit bewußt und differenziert zu entwerfen! Statt einer Synthese von Ge-
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meinschaft und Gesellschaft erscheint ein offener Horizont. Erkennbar wird 

~bei, daß T~nnies zwar auf die Erkenntnis der Totalität der Sozialbeziehungen 

ZIelt, aber keme Totalitätserkenntnis urgiert. Konsequent gibt Tönnies in seiner 

materialen Angewandten Soziologie ein skeptisches Resume: ,.Die modeme Kul

tur ist in einem unaufhaltsamen Zersetzungsprozeß begriffen. Ihr Fortschritt ist 

ihr Untergang ... (Tönnies 1926, S. 35)1. Tönnies' langjähriger Freund und frü

her Kritiker Harald Höffding pflegte solche Einsichten und Sentenzen als 'so

zialen Pessimismus' zu bezeichnen. Diesen Vorwurf wies Tönnies immer ent

schieden zurück: ,.Dem socia1en Pessimismus huldige ich nicht sofern dies eine 

praktische Richtung bedeuten kann - vielmehr bin ich geneigt, alle Gattungen 

der Reform mit Hoffnungen zu betrachten! .. (Tönnies 1989, S. 44 f., Postkarte 

vom 26.7.1890 an H. Höffding). Sein sozialpolitisches Engagement und seine 

empirischen Forschungen bestätigen dieses Bekenntnis. Und seine Kritik, die 

1887 unmißverständlich das Gebiet der Soziologie abzustecken versucht - ,. Auf 

di.~ Ve~hältnisse gegenseitiger Bejahung wird diese Theorie als auf die Gegen

stände Ihrer Untersuchung ausschließlich gerichtet sein ... (Tönnies 1979, S. 3) _ 

betont gerade, daß ,.Gesellschaft nur ein besonderer Zustand von Gemeinschaft 

[ist] ... und .. sich durchaus nicht völlig von ihr ablösen, nicht in sich selber 

beruh~n ... kann (Tönn~es 1989, S. 36, Brief vom 14. 10. 1888 an H. Höffding). 

Ja, Tonnles unterstreicht nachdrücklich Vor- und Nachteile des von ihm an den 

,.höchsten Culturen .. wahrgenommenen Prozesses: ,.... vielmehr meine ich daß 

das Individuum um so menschlicher und edler sich entwickelt je mehr ein beson

nene~ Urteil, ~er d.ie Vernunft, an seinem Wesen und an seinen Handlungen 

Anteil ~at; nur Ist die Gefahr vorhanden daß durch diese Verfeinerung, welche 

den naiven und brutalen Egoismus - der mit seinem Gegenteile zusammenbe

steht, in Proportionen die nach natürlicher Anlage und nach Umständen oder 

Gelegenheiten, günstigen und ungünstigen verschieden sind - so sehr zu be

schränken geeignet ist, daß eben durch diese der reine, bewußte und ausschließ

liche Egoismus erst hervorgebracht wird, dessen Subject mit eben so kalter 

1 D· , 
le. entgegengesetzte Bewegung' der neueren Geschichte führe zur .Ausbildung ge-

. schiedener, aber aus gemeinsamen Leben entspringender, diesem dienender Functio

nen; jedoch so, dass das social Besondere und Einzelne die - teilweis sich vollenden

de - !endenz ~at zu eigenem selbständig - individualem Leben. Die Umkehrung 

aber, die InvolutIOn, besteht darin dass die Produkte der Differenzierung disintegriert 

werden, und die Macht neuerer Allgemeinheiten und neuer Gleichheiten fortwährend 

zunimmt.« (Tönnies 1987, S. 217). 
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Stirne seine Zwecke setzt als die Mittel dazu erfmdet und anwendet. - (ebd.). 
Die von Tönnies heuristisch vorgenommene Trennung in verschiedene Formen 
sozialer Verhältnisse aufgrund unterschiedlicher Weisen der sozialen Existenz hat 
damit etwas einerseits unvermeidbar, aber andererseits bewußt eingerichtetes 
Gewaltsames, wodurch ein Prozeß von Identität zur Diversität zwischen Erzeu
gern und Erzeugtem erkennbar werden soll. ,.- Überhaupt aber gilt die Bemer
kung, daß das Künstliche, ja Gewaltsame in diesen Abstraktionen fortwährend in 
Erinnerung bleiben muß und der tiefe Zusammenhang, in welchem alle diese 
gesellschaftlichen Mächte mit ihrer gemeinschaftlichen Basis, den ursprünglichen 
und natürlichen, den 'historischen' Gestaltungen des Zusammenlebens und -wol
lens, verharren.« (Tönnies 1979, S. 204; siehe auch Schlüter 1987, S. 242). 

Ausschließlich auf die Verhältnisse gegenseitiger Bejahung also zielen seine 
Grundbegriffe ,.Gemeinschaft« und ,.Gesellschaft«. Auch wenn wir diese beiden 
Verhältnisse im Rahmen der Reinen Soziologie als antithetische Formen ohne 
Synthesis betrachten, ist in der Bejahung das sie übergreifende Allgemeine zu 
fmden, das alle Sozialbeziehungen konstituiert - selbst wenn ,.Gesellschaft« eher 
platonisch als bewußt gekürtes Verhältnis gegenseitiger Affirmation zu gelten hat 
(im Sinne einer sie ermöglichenden polis, mittels 'abstrakter sozialer Vernunft') 
und »Gemeinschaft« eher aristotelisch als im Überlebenswirken und -willen 
wurzelnde und begründete Orientierung des Menschen, der unter diesem Aspekt 
im Sinne des zoon politikon oder animal sociale gedacht ist. Menschen müssen, 
um als Menschen zu überleben, kooperieren (»Gemeinschaft« und ,.Gesellschaft« 
sollen demgemäß die Haupttypen und -modelle der Kooperation vorstellen). -
Solchermaßen ist die Kooperation als tragender Grund menschlichen Seins in der 
Sozialform Gemeinschaft quasi-metaphysisch auch das Telos des Menschseins, 
während sie in der diese implizite Teleologie zersetzenden Konzeption des ge
sellschaftlichen Handelns lediglich Ermöglichungsgrund bleibt und darüberhinaus 
nur zu anderen Zwecken gekürt wird. Tönnies will so das Soziale von seinen 
Gründen her bestimmen und nicht die empirischen Erscheinungen im Medium 
der Wissenschaft nur verdoppeln, womit er sich anmaßt, diese Gründe theore
tisch, also durch Reflexion zu erschließen und sie zum Ausgangspunkt seiner so
ziologischen Theorie zu machen. Er folgt dabei systematisch notwendig und 
apriori der Begründungsfigur des rationalen Naturrechts der Neuzeit. Ursprüng
liche Gemeinschaft hingegen kann prinzipiell nur rekonstruiert werden - sie 
selbst begründet sich nicht, sondern ist sich als ihr eigener Grund selbstverständ
lich, also auch kein Problem. Tönnies schreibt nicht aus der Situation des Ge
meinschaftsmenschen, sondern aus einer Reflexion auf die Bedrohung gemein
schaftlicher Residuen. Die naturrechtliche Staats- und Gesellschaftskonstrulttio-
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nen verlangen bekanntlich den fiktiven Vertrag der potentialiter und aktualiter 
zum Mord fiihigen Menschen'wölfe'. Das, was ,.zur Zerstörung des anderen 
Willens oder Leibes tendier[t]« (Tönnies 1979, S. 3), ist damit als Tatbestand 
nicht geleugnet, wird jedoch zwischen natürlichen Personen stattfinden und setzt 
weder den Staat ,.noch irgend eine andere soziale Realität voraus« (Tönnies 
1981, S. 75) - ist also exakt nicht der Sinn des Sozialen, sondern schlechthin 
seine abstrakte Negation. Die prinzipielle Reziprozität der Bejahung bedeutet für 
die soziologische Ansicht, daß z.B. aus einem biologischen Mutter-Kind-Verhält
nis ein soziales Verhältnis dann wird, wenn das Denken als ,.mentaler Wille« 
ihrer besonderen Beziehung ,.Richtung und Leitung« (Tönnies 1979, S. 77) gibt, 
die Beziehung damit anerkannt und gewollt wird. Über bloße Biologie geht 
hinaus, wenn ,.[das Kind,] aus Ähnlichem ein Gleiches machend, spricht und 
denkt und will ... , und sein erster beobachtbarer Sprung, von dem an es 'Ge
meinschaft' (und 'Gesellschaft'!) für es geben wird, ist ein bedeutender: Es ist 
sein erster Begriff. Ein Kind notiert die Welt, und die Welt notiert stolz seinen 
ersten Ruf: "Mamma!"« (Clausen 1991, S. 80; siehe auch Zimmermann 1992, S. 
83; Schlüter 1991b, S. 237 ff.)I. Die prinzipielle, d.h., nicht in jedem Moment 
symmetrische Reziprozität der Kooperation bietet die Basis für gegenseitige 
Verpflichtungen und Ansprüche, die rekonstruiert werden können, woraus dann 
ihre Begründung vorgenommen werden kann. 

Ausgehend von einem Instinkt, einem Geneigtsein, mit anderen Menschen 
Verbindungen einzugehen, erwächst das Wollen und schließlich die bewußte 
Bejahung der sozialen Tatsachen. Die Formen dieser sozialen Tatsachen sind 
vielfältig; wichtig ist das Verständnis, daß der Gegenstand der menschlichen 
Bejahung zu allererst um seiner selbst willen gewollt wird, wobei zu dieser 
sozialen Beziehung eben das wollende Wesen selbstaffirmativ hinzugehört. Auf-

Tönnies folgt als Wissenschaftler zwar dem »methodischen Individualismus der Neu
zeit« (Schlüter 1988, S. 91), wobei er die Grenzen des Zugangs bedenkt und ihn durch 
die Dialektik erweitert; material beinhaltet die Konzeption seines Grundbegriffes »Ge
meinschaft« aber eine Darlegung der Aussichten des Individualismus, der als Solipsis
mus seinen Möglichkeitsgrund verkennt. Die Skizze des Bildungsprozesses einer 
menscl'ilichen ,.natürlichen Denkgemeinschaft« im Rahmen seiner erkenntnis-' und evo
lutionstheoretischen Annahmen (Tönnies 1979, S. XVII; siehe auch Clausen 1991, 
S. 79) zeigt Parallelen zu Karl-Ouo Apels gegenwärtiger Reflexion auf das »Apriori 
der Kommunikationsgemeinschaft« aus einer Transformation der Kantischen Philoso
phie, das zum Ansatz einer theoretischen Letztbegrundung der Ethik, auch der Wissen
schaftsethik avancieren soll (Apel 1973) . 
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grund komplexer Empfindungs-, Gefiihls- und Denklagen, zu denen der Mensch 
fähig ist und wird, kann auch der Bejahungsprozeß komplexer werden. Gewohn
heit ist für Tönnies ein derart komplexer Vorgang, in dem Gefallen und Miß
fallen so verbunden sein können, daß das Prinzip dennoch gültig bleibt, daß 
nämlich der Gegenstand, die Handlungen als Materie der sozialen Beziehungen, 
um seiner selbst willen bejaht wird, auch trotz eines möglicherweise anflingli
chen Unwillens. Wird dieser Prozeß, der als Gewohnheit mißliebige und gefäl
lige Tendenzen zu vereinigen hat, nicht vollendet, sondern beharren die ur
sprünglichen ambivalenten Tendenzen vielmehr in ihrer Ausgangsrelation, so 
entsteht für Tönnies ein ebenfalls kompliziertes soziales Gebilde - ein mechani
sches System. Hier spricht Tönnies vom Kürwillen, der sich auf alles richtet, 
was als bloßes Mittel für menschliche Zwecke gedacht werden kann. Tönnies 
unterscheidet dabei zwischen dem gegenseitig wirksamen Kürwillen, der für die 
Soziologie wichtig ist, und dem einseitig wirksamen Kürwillen. Dieser behandelt 
den Menschen wie eine Sache, jener akzeptiert den Menschen als Subjekt. Damit 
ist die Situation gegeben, in der Menschen sich gesellschaftlich in einem freien 
Verhältnis gegenseitiger Bejahung befinden: Person zu Person in ,.Gesellschaft«! 

Gerade wegen dieser durch geistige Rückwendung auf die Bedeutung des 
Sozialen theoretisch gefundenen übergreifenden Voraussetzung der Kooperation 
stellt sich Tönnies das Problem der Instabilität und Selbstdestruktivität der So
zialform ,.Gesellschaft«. Die Ausdehnung gesellschaftlicher Anforderungen auf 
die Grundform des Sozialen, indem tendenziell alles dem Zweck-Mittel-Kalkül 
unterstellt wird, bedroht die für den Fortbestand jeder Sozial form notwendige In
tegration. Eine adäquate Abwehr systemischer Übergriffe (siehe dazu Zimmer
mann 1992, S. 78), die die Grundlagen und den Sinn des Sozialen im Kern 
angreifen, finden wir heute als Thema und Ziel prominent in Jürgen Habermas' 
,.Kritik der funktionalistischen Vernunft« (vgl. 1981, besonders S. 522 ff.), 
jedoch auch im liberalen Kommunitarismus Michael Walzers. Wenn wir die 
Grundintention seiner Idee eines Systems komplexer Gleichheit richtig deuten, 
dann geht es ihm darum, die Pluralität der Distributionssphären, ihre jeweilige 
,.lntegrität« (Walzer 1992, S. 185) und Autonomie, gegen Übergriffe - in den 
gegenwärtigen USA primär der Geldsphäre, das wäre ,.Marktimperialismus« 
(S. 184) bzw. die ,.Vorherrschaft des Geldes in der Sphäre der Politik« (S. 438) 
- zu verteidigen und durch Redistributionen "llDrechtmäßige Dominanzen« 
(S. 439) zu beseitigen. Die Analogie zu Tönnies' ,.Theorie der Toleranz, die auf 
die jeweils individuellen Formen des Lebens Rücksicht nimmt und diesen ihre 
unverwechselbare und unbestreitbare Bedeutung zugesteht« (Zimmermann 1992, 
S. 78), liegt auf der Hand. 
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Wichtig ist uns, daß Tönnies' Problem genau erfaßt wird. Er ist ke~ ~egner 
höherer Freiheitsgrade handelnder Menschen. Er vermutet aber, daß dle m der 
selbstkonzipierten Sozialform Gesellschaft größeren Freiheitsspielräume sich ins 
Gegenteilige verkehren oder zumindest selbstwidersprüchlich werden kö~ten. 
Deshalb muß die Wissenschaft eine dem Sozialen angemessene Erkenntmsver
fahrensweise praktizieren und popularisieren. Hinter die Gesellsc~aft u~d ~ie in 
ihr erreichte Freiheit kehrt auch für Tönnies kein Weg zurück. Dle Freihelt der 
Gemeinschaft faßt Tönnies als Möglichkeit der Ausdifferenzierung von den dem 
menschlichen Leben innewohnenden Tendenzen, damit als Möglichkeit, in im
mer neuen sozialen Figurationen die Lebenssicherung zu differenzieren und zu 
optimieren. Die Sozialwissenschaft darf sich bei ihrer Begriffsbildung keine 
Illusionen über den grundsätzlich partikularen und xenophoben Kern der Ge
meinschaft machen, der auf einem speziellen Altruismus basiert. Dieser ist zu
nächst mit einem naiven und brutalen Egoismus verbunden, weshalb alle Men
schen, die nicht zum bejahten Sozialverhältnis gehören, als potentielle Feinde be
trachtet werden, die unter Knappheitsbedingungen die Lebenssicherung zu ge
fährden vermögen. Als Freiheit in der ,.Gesellschaft« in ihrem höchsten Aus
druck versteht Tönnies hingegen die Bewußtheit der Lebensansicht (vgl. Tönnies 
1979, S. 132), die universalistische Ansprüche geltend macht, weswegen auch in 
ihr die Diskursivität der Wissenschaft begründet ist, die wiederum die Be
wußtheit aufklärerisch elaborieren soll. Universalismus und Partikularismus, die 
in der Kommunitarismus-Debatte relevante topoi abgeben, bilden bei Tönnies 
keinen abstrakten Gegensatz - sie können heuristisch zur klareren Durchdrin
gung der jeweiligen Defizite der beiden Kooperationsformen genutzt :-verden. 
Das der gesellschaftlichen Bewußtheit zugrundegelegte Postulat, ,.allem nach 
deutlich begriffenen Gründen seine Handlungen einzurichten« (Tönnies 1979, .S. 
132), erklärt Tönnies' Bemühungen, die Defizite der historischen und der ratio
nalistischen Wirklichkeitsauffassung durch einen kritischen Rückgriff auf Tho
mas Hobbes und Karl Marx sowie durch Anleihen bei Baruch de Spinoza und 
Arthur Schopenhauer zu überwinden (vgl. Tönnies 1979, S. XVIII). 

Mittels seiner Dialektik der formal-statischen Dichotomie und der historisch
prozessualen Dualität seiner beiden Grundbegriffe versucht Tönnies, den stattfin
denden Prozeß der Individualisierung und gleichzeitigen Atomisierung zu kriti
sieren, wobei diese Kritik u.a. auch auf die sogenannte zweite Individualisierung 
(vgl. Honneth 1991) bezogen werden kann, die heute den Communitarians ein 
Anlaß ihrer Überlegungen ist. Als eine ,.wesentliche Konsequenz von Tönnies' 
Theorie« bezeichnete Cornelius Bickel schon die Verhinderung der ,.illegitime[n] 
Verwendung des Gemeinschaftsbegriffes in der sozialwissenschaftlichen und 
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politischen Diskussion« (Biekel 1991, S. 35), was manchen Zügen der kommuni
taristischen Diskussion als ein wichtiges Korrektiv anzuempfehlen wäre. 

Eine ,.Rekonstruktion gemeinschaftlicher Lebensformen« (Tönnies 1979, 
S. 139) ist für Tönnies anders denn als karwillig geleitete KOllstrukJion undenk-
• bar - die SelbstrefIexion des differenzierten gesellschaftlichen Bewußtseins 
(vgl. Tönnies 1979, S. 182, vgl. Schlüter 1987 S. 253) auf die Gestehungskosten 
der Individualisierung müßte dabei leitend sein, was ihn jedenfalls zu den Bestre
bungen liberaler Communitarians, wir denken hier explizit ~ Michael Walze~, 
auch in eine ' positive' und unterstützende Beziehung setzt. Uber diese theoreti
schen Aussagen hinaus gibt Tönnies soziopolitisch die Gemeinschaft nicht auf, 
weil sie als kooperative Basis für jede Sozial form unvermeidlich und unverzieht
bar ist, was unsere Behauptung einer möglichen positiven Beziehung der Theore
me verstärkt: Bereits 1888 machte Tönnies dies gegenüber Harald Höffding 
geltend: ,. Ich wiederhole: es liegt durchaus in meinem Sinne, geltend zu machen: 
daß ein freier Zusammenschluß, zu gegenwärtiger, wie zu jeder Zeit, auch 
wahre und vollkommene Gemeinschaft, ja die höchste Form der Gemeinschaft, 
begründen könne - wenn die Gemüter gehörig dazu beschaffen, und mit An
spannung der Kräfte darauf gerichtet sind. Dies ist eine Art von Zeugungsact -
wie das künstlerische Schaffen. So wie noch gute und wahre Ehen geschlossen 
werden, so mögen eines Tages auch gute und wahre Gemeinden hervorgebracht 
werden.« (Tönnies 1989, S. 40, Brief an H. Höffding vom 14. 10. 1888). Für 
einen derartigen Zeugungsakt müßten faktisch in Genossenschaften (Tönnies 
unterscheidet hauptsächlich die tradierte, eher herrschaftliche Gemeinschaft und 
die genossenschaftliche, eher demokratische Gemeinschaft - vgl. Tönnies 1981, 
S. 34 ff.) gemeinschaftliche Formen unter gesellschaftlichen Bedingungen ,.zur 
Unterstützung gemeinwirtschaftlicher Tendenzen« (Biekel 1991, S. 35) 'gekürt', 
also konstruiert werden. Diese sozialen Formen, obgleich primär im Bereich des 
Wirtschaftlichen präsent, wären Konstruktionen zur Stärkung gemeinschaftlicher 
Momente, die sich eben am Vorbild des Sinns gemeinschaftlicher Lebensformen 
orientieren, ja sogar ,.vielmehr ihrer Natur nach gemeinschaftlich, wie die Ehe, 
wenn auch in minder ausgeprägter Weise« sind (Tönnies 1989, S. 38, Brief an 
H. Höffding vom 19. 10. 1888). Der damit verbundene Anspruch ist tendenziell 
mehr als nur wirtschaftlich: Der implizierte gemeinschaftliche Zusammenhang 
von oikos 'und polis hieße bei derart orientierten Bestrebungen heutzutage auch 
die Konstruktion von Orten selbstbestimmten Lebens und hätte damit eine basis
demokratische und dezentralisierende Komponente zur politischen Konsequenz. 
Hingegen die Umstellung noch der letzten gemeinschaftlichen Impulse der 
menschlichen Beziehungen, also etwa der Beziehung zwischen Eltern und Kin-

Seite 66 TtJnnies-Forum 1/93 

TtJnnies' BegrUndung einer »Ersten Soziologie« 

dem, zwischen Nachbarn und Freunden ... auf einerseits die geld- und markt
vermittelte, allerdings andererseits auch auf die macht- und rechtsförmige 'ge
sellschaftliche' Steuerung dieser Beziehungen gefährdet alles Soziale überhaupt. 

Das heißt gleichfalls: Die Sozialphilosophie müßte den gemeinschaftlichen 
Kern auch in der Idee der Freiheit herausarbeiten, der die Grenzen der Freiheit 
mittels des apodiktischen Bezugs auf die Mitmenschen interpersonal und kom
munikativ bestimmt. 

Fortsetzung folgt 
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Stabile Theorie und neue Theoreme. Berlin: Duncker und Humblot 1990. 
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1987 versammelten sich etwa 1.000 Menschen zum Dritten Tönnies-Symposion 
in Kiel. Lars Clausen und seine organisationsgestählte Mannschaft hatten gerufen 
und aus der nahen und weiten Welt kamen sie - jenem zur Ehre, dessen Gedan
kenentwürfe viel geschmäht und kaum gelesen werden, wenn er denn überhaupt 
eines Blickes würdig ist. Drei Ergebnisbände hat das geistige Gelage hervor
gebracht - 1.250 Seiten, 40 Autoren, fünf Jahre verbissener editorischer Arbeit 
von Studenten, Assistenten, Referenten, Professoren, Lektoren und Verlegern 
stecken in ihnen. 

Im Zentrum des hier anzuzeigenden Bandes steht jener deutsche Begriff, der 
seit Mitte des Jahrhunderts in den soziologischen Salons gemieden wird: Ge
meinschaft. Statt seiner spricht man vor allem von Lebenswelt - ein Konzept, 
das zu Gemeinschaft a la Tönnies etwa im Verhältnis eines rosigen Schwein
chens zu einem Eber in freier Wildbahn steht. Zehn Autoren behandeln Begriff 
und Lebensvorgang und bringen wichtige Züge dieses Sozialwesens in Erinne
rung. Ich habe die Aufsätze wie die Kapitel eines Buches gelesen und drei Fra
gen an das Ganze gestellt: Welche Eigenschaften des Begriffs kommen in den 
Blick? Wie wird seine Beobachtungskraft eingeschätzt? Wer wird als durch ihn 
angeregt gezeigt? 

Der Begriff wird vor allem in seiner kritischen Bedeutung vorgeführt. Corneli
us Bickel (Universität Kiel) veranschaulicht, daß der Kampf des etwa fünfund
zwanzigjährigen Tönnies um seinen Einfall im Zusammenhang mit einer Be
griffskonstellation steht, die ihn das Soziale weiter zu fassen drängt als er es 
insbesondere bei seinen Hobbes-Studien kennenlernte. Gesellschaftliches Leben 
war nur Modus von Wesentlicherem! Die praktische Wurzel des soziologischen 
Grüblers aus 'dem Norden wird in den Argumenten eines gemeinschaftlichen 
Naturrechts deutlich, die Tönnies in die heftige Debatte um den Hamburger 
Hafenarbeiterstreik 1896/97 einbringt. Sie zeigt ihn auch in dieser öffentlichen 

1 Zuerst in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1992, Heft 4, 
S. 805-807, Wir danken für die Erlaubnis zur erneuten Veröffentlichung. 
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Diskussion sogleich als modernen Sozialtheoretiker: nicht zurück ins Dorf, son
dern zurück zu neuartigen Arbeitsverhältnissen! Gemeinschaft ist ihm nicht 
schwärmerische Parole, sondern neu gewonnener, reiner Begriff. Peter-Ulrich 
Merz-Benz (Universität Zürich) ergänzt diese Sichtweise. In seiner Rekonstruk
tion der Tönniesschen Begriffsarchitektur paraphrasiert er Gemeinschaft als 
organische Vernunft und gibt dem Begriff damit den gehörigen anthropologi
schen Status, der ihn gar dazu hinreißt, den postmodernen Kritikern einer ratio
nalen Vernünftigkeit Tönnies als Lektüre zu empfehlen. Ein sympathischer, das 
Unverständnis jedoch wohl nur mehrender Rat, denn Tönnies ist justament kein 
Pre-Post-Moderner! Für die Würde des Begriffes streitet ebenfalls die verständ
nisinnige Studie von Balint Balla (TU Berlin). Sie spürt dem europäischen Trau
ma der neueren Dialektik bei Tönnies nach und zeigt - mit feinem Empfinden die 
Neue Botschaft heranziehend, die ja am Schluß den 'eichenstarken Lessing' 
beschwört - Tönnies als durchaus gebremsten Dreischrittier. Die topischen und 
u-topischen, sprich: örtlichen und ortsgebundenen Bündnisse, die der Begriff zu 
sehen ermöglicht, werden in gebildeter Weise vor das Auge des Lesers gebracht. 

Ein zweites Interesse an den Gedankengängen des Buches: Welche spezifi
schen Beobachtungsmöglichkeiten werden als hinzugewonnen vergegenwärtigt? 
Per Otnes (Universität Oslo) weist darauf hin, wie unsinnig es ist, vom Ende des 
Gemeinschaftlichen zu sprechen. Dies eilige Tönnies-Verständnis korrigiert er 
bis hin zu dem kecken Bild, das eine verbreitete Terminologie in Tönniesscher 
Ansicht verwendet: Gemeinschaften sind es, die die kolonialisierenden Systeme 
aushöhlen und zum Einsturz bringen! Hier wird, wenn auch erst zögerlich, etwas 
von jener sozialwissenschaftlichen Weisheit sichtbar, die besonders den heutigen 
Leser erfrischt ein Buch (Gemeinschaft und Gesellschaft) aus der Hand legen 
läßt, das 1887 mit dem Untertitel erschien: Kommunismus und Sozialismus als 
empirische Kulturformen. Heinz Strang (Universität Hildesheim) erkennt die 
Rolle des Gemeinschaftlichen im sozialen Leben noch deutlicher, indem er auf 
die mögliche Vergemeinschaftung von Gesellschaftlichem hinweist. Warum so 
zurückhaltend? Eben dies zeigen doch die utopischen Revolten auf unserem 
Planeten, die allesamt aus ihren gesellschaftlichen Bündnissen zusätzliche Le
benskräfte saugen (beispielsweise Waffen) . Ganz zu Recht erörtert Gerhard 
Vowinckel (Universität der Bundeswehr, Hamburg) daher die destruktive Gewalt 
des Gemeinschaftlichen. Er erinnert damit ·an den von Tönnies in den Begriff 
geschmolzenen Ausschließlichkeitswillen von Gemeinschaften, die in Situationen 
des zugespitzten Lebenskampfes gesellschaftlich einfach den Atem anhalten. Sie 
sind dann nur noch Moral, ohne jede Spur von Ethik. Charakteristischerweise tut 
das Vowinckel leid - vielleicht weil auch ihn schaudert, reine Soziologie zu 
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treiben. Wenigstens wird in diesem Beitrag der blutige Ernst des Begriffs ein 
wenig erkennbar. Ferdinand Tönnies hat zwar oft für Laien geschrieben, gedacht 
aber hat er ausschließlich für Fachleute. 

Schließlich fragte ich die mir vorliegende Tönnies-Runde - in .ihr ein.e Da~ -
in Gedanken, wie sie die golfstromartige Wirkung des Begnffes emschatu:. 
Rainer Brödel (Universität Hannover) illustriert den Mut, den sic~ Verantwo~h
che für Volkserziehung in der Weimarer Republik bei dem Begnff holte~, Im
mer ihn allerdings ins Verhältnis setzend zum Geschwisterkonze~t . . Mlchael 
Opielka (Institut für Sozialökologie, Bad Honnef) erörtert de~ z:ukunftlgen _So
zialstaat als Gemeinschaft und versammelt zahlreiche Orgamsatlonsvorschlage, 
die zu einer vernunftgemäßen Vergemeinschaftung von Gesellscha~lichem führ~ 
könnten. Ob diese gefällige Konstruktion allerdings dem Gemem~haftsbegnff 
des Ferdinand Tönnies gerecht wird, möchte ich, mit Verlauf, bezweifeln. Euge
ne Kamenka (Australian National University, Canberra) und Alic~ Erh-Soon .Tay 
(Universität Sydney) lassen sich in ihrem ~emeinsam gesc~ebenen Beitrag 
durch die Behandlung des Gemeinschaftsbegnffs zu dem erganzenden K0ru:-ept 

der 'bureaucratic-administrative regulations' anregen. Der ebenfalls typologisch 
gedachte Begriff soll neben den gemeinschaftlichen un~ ge~ll~haftliche~ R~ge
lungsarten sichtbar machen, wie die Gesellschafts-Subjekte m ~orporatlons ~ 
deren Objekten werden und damit insbesondere 'the modern. soclet~ of ~~ state 
kennzeichnen. Schließlich erweist Mauriche Marks Goldsrruth (Umversltät ~xe
ter) dem Gemeinschaftsbegriff Ehre. Elegant behandelt er ~ie Ra~ional ChOl~
Theorien - um am Schluß den verblüfften Leser darauf hinzuweisen, daß dies 
alles nicht viel mit dem Leben zu tun habe, weil es sich ausschließlich mit d.em 
gesellschaftlichen Menschen beschäftige. 'Gesellschaft presupposes Comm~lt~, 
but cannot supply them. Community is logically p~or to ~esellschaft, even If It 
is not historically prior to it.' Gedankenpirouette rrut Ho~ck.s! 

Den Herausgebern ist zu danken, daß sie diesen Band ns~ert haben . . Carsten 
Schlüters Handschrift prägt die Einleitung, weist er doch VV:leder . und rrut Recht 
auf den ethischen Menschenrechtler in Tönnies hin, der die freie Denkungsart 
mutig beschwört - schließlich ist es eben dieses Fanal, welches uns. den Aufruhr 

. von Gemeinschaften rund um den Globus beschert! Was soll em. Rezensent 
gegen das Buch anführen, dessen Aufsätze in ihre~ .Vielfalt den Rel~htum des . 
Anlasses zeigen? . Durch die verständliche Freude elmger Autoren, bei der Dar
stellung der eigenen Vorstellungen die Tönniessche Gedankenstruk~r g~nuß~oll 
nachzuzeichnen, ergeben sich unvermeidliche Wiederholungen. Wlchtlg.er I~t, 
daß das Spätwerk von Tönnies nirgends auftaucht. Besonders schmer~IC~ Ist 
dies für den Gedankengang von Tay und Kamenka. Ihr Thema der entmundlgen-
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den Gestaltsubjekte wird im Konzept der hyper-organischen Lebewesen und ihres 
sozialen Willens vom alten Alten ausführlich behandelt, allerdings ohne daß er 
seine polare Einheit durch etwas Drittes entspannt. Auch sieht der greise Denker 
sein Fach als Naturwissenschaft, weshalb es wohl schwierig sein dürfte, das 
Gemeinschaftliche im Sinne von Tönnies als Entnaturisierung der Natur zu se
hen, wie es Merz-Benz an einigen Stellen seiner sorgfältigen Arbeit empfiehlt. 
Derartige Deutungsdifferenzen führen aber letztlich nur zu dem Wunsch, daß es 
ein viertes Tönnies-Symposion in Kiel geben möge! Balint Balla könnte recht 
behalten: Die Tönniessche Soziologie wird vor allem im 21. Jahrhundert inter
essante Beobachtungen ermöglichen. Er stützt damit den Untertitel des Bandes: 
Stabile Theorie und neue Theoreme. Erleichtert dürfte dies dadurch werden, daß 
am 2. Juli 1992 in Kiel jene Verträge zwischen den Herausgebern und dem 
Walter de Gruyter-Verlag unterzeichnet wurden, die die auf 24 Bände angelegte 
erste Werkausgabe der Tönniesschen Arbeiten auf den Weg bringen. 

Tolstoj-Natur 

Vom 1. bis 5. September 1908 fand in Heidelberg der III. Internationale 
Philosophenkongreß statt, an dem auch Tönnies teilnahm. Max Weber ge
währte ihm seinerzeit Unterkunft. Seiner Frau Marianne kündigte Weber den 
Besucher an: ,. Tönnies hat also die Einladung hier zu uns angenommen. Er 
wird, denke ich, nicht viel Schererei machen, ist ein gedruckter und vielfach 
verbitteter Mensch, aber eine Tolstoj-Natur seiner Anlage nach.« 

Quelle: Max Weber . Gesamtausgabe, Abt. 11, Band 5, Briefe 1906-1908, hrsg. von 
M. Rainer Lepsius und Wolfgang J. Mommsen in Zusammenarbeit mit Birgit Rud
hard und Manfred Schön, Tübingen 1990, S. 626. 

Rolf Fechner 
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Anfang September möchte die Ferdinand-Tönnies-Gesellschajt gemeinsam mit der 
Philipps-UniversiUit zu Marburg ein Symposion in Marburg veranstalten an
läßlich der Wiederkehr des 100. Geburtstages sowie des 25. Todestages des 
Soziologen Maximilian Ludwig Graf zu Solms-Rödelheim und Assenheim. 

Max Graf Solms, der am 24.9.1893 im hessischen Assenheim als erster Sohn 
des Herrn der Standesherrschaften Rödelheim und Assenheim und des erblichen 
Mitglieds der Ersten Kammer im Großherzogtum Hessen und des preußischen 
Herrenhauses, Franz Graf zu Solms Rödelheim und Assenheim, und der Gräfm 
Anastasia zu Pappenheim geboren wurde, wollte kein ,.Opfer der verfaulten 
Wilhelminischen Gesellschaftsauffassung« (S. 21)1 werden. Vielmehr wollte er 
einer ,.Elite durch Leistunge (S. 276) angehören: ,.Ich bin Professor und sonst 
nichtse (S. 315). 

Der Weg dorthin führte über Kiel, über Ferdinand Tönnies. 
Solms wuchs in der Tradition einer standesherrlichen Familie auf, verläßt 

1913 die Schule, geprägt durch ,.Hochmut und affektive Standesexklusivitäte 
(S. 21) und beginnt ein Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg, wech
selt nach einem Semester nach München und wird im Sommer 1914 mit der 
Wirklichkeit konfrontiert: mit ihn tief aufwühlenden Erlebnissen an der Front 
und in den Lazaretten im Ersten Weltkrieg. Während seine Ernennung zum 
Leutnant am 6. August 1914 ihn noch ,.rasend« erfreut (S. 67), resümiert er vier 
Jahre später: ,. ... etwas mehr an solchen Erlebnissen, und ich wäre ernstlich zu
sammengebrochene (S. 115). Tief erschüttert bricht jede Kriegsbegeisterung und 
Verteufelung des Gegners zusammen: ,. ... wie heldenhaft beide, wir und die 
Feinde waren.« (S. 136). 

Am 15. Oktober 1918 wird er als Diplomat zur Gesandtschaft in Den Haag 
abkommandiert und erlebt die Verhandlungen um die Abdankung des deutschen 
Kaisers aus nächster Nähe. 

Der Versuch, eine landwirtschaftliche Ausbildung zu erlangen, wird mangels 
Eignung schnell aufgegeben. So nimmt er sein Studium im Wintersemester 

I Alle Zitate, soweit nicht anders nachgewiesen, aus: Max Graf zu Solms. Ein Lebens
gang. Briefe - Selbstzeugnisse - Berichte, herausgegeben von Freda Gräfin zu Solms 
unter Mitarbeit von Irrngard Foerster, Marburg, 1982. 
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1919/20 an der Philipps-Universität in Marburg wieder auf, schreibt sich nun 
aber für Nationalökonomie ein und beginnt Vorbereitungen für eine geschichts
politische Dissertation. Zum Sommersemester 1921 hofft er in München sein 
Studium zu beenden mit einer Arbeit über die Anfangspolitik Friedrich des Gro
ßen und zudem, an seine glückliche Studienzeit vor dem Krieg anknüpfen zu 
können. 

Seine spätere Frau und Biographin, Freda Gräfin zu Solms, faßt seinen Wer
degang zusammen: .. Der erste Schritt in die Welt: der Versuch, sich der streng 
geregelten, vorwiegend nord-ostdeutsch bestimmten Lebensform einer schlagen
den Verbindung, . .. , einzugliedern, erweist sich für ihn als gänzlich ungeeignet, 
gesundheitlich und auch seelisch untragbar. Er findet rechtzeitig den Absprung. 
Der Entschluß fallt ihm nicht leicht, aber es ist eine Selbstbefreiung und als 
solche eine Selbstbestätigung .... Als er im Okt. 1913 zum Studium nach Mün
chen geht, scheint sich mit einem Male die große Welt vor ihm aufzutun, oder 
eher das , was er dafür hält: Die Welt der standesherrlichen Häuser, des Hoch
adels mit seinen engen verwandtschaftlichen Bindungen untereinander und den 
festgefügten Beziehungen zum Hof, zur Monarchie, in der sich für den jungen 
Solmser der Staatsgedanke verkörpert. . .. die monarchistische Ausrichtung 
bleibt, .. . , sie überdauert die Kriegszeit und zerbricht endgültig erst nach dem 
Übertritt des Kaisers auf holländisches Gebiet unter den Eindrücken, die Max 
Solms aus nächster Nähe an der deutschen Gesandtschaft im Haag gewann.« 
(S. 133 ff.). 

1922 heiratet Solms Viktoria Prinzessin zu Leiningen und Amorbach, ein 
knappes Jahr später stirbt sein Vater. Solms entschließt sich, einer Anregung 
Leopold von Wiese, dem Schriftführer der Deutschen Gesellschaft für Soziolo
gie, zu folgen, und seine soziologischen Studien zu einer formalsoziologisch
systematischen Arbeit auszubauen. Die Übernahme des väterlichen Besitzes er
möglichte ihm, daß Forscherheim Assenheim als einen Ort der Erholung und des 
gelehrten Austausches zu gründen. Sein Mentor, Doktorvater und Freund wird 
Ferdinand Tönnies. 

Jahre später, anläßlich seiner Habilitationsfeier 1932, begeistert sich Solms: 
,.Und nun habe ich ja noch eine neue Heimat bekommen, den weiten Kreis der 
deutschen und internationalen Dozentenschaft. Man spürt so deutlich, wie anders 
man als 'Kollege' aufgenommen wird. Es ist soziologisch so amüsant zu beob
achten, und seelisch so unendlich wohltuend. Seither war ich der falsch eingrup
pierte Auß~nseiter einer Schicht, die sich elitehaft vorlog, jetzt gehöre ich zu 
einer Schicht, die zwar auch solche enthält, die sich etwas vorlügen, die aber 
auch viele echte Bahnbrecher in ihren Reihen haben - und unter denen auch der 
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Schwächste von der handwerklichen Würde der Arbeit und Pflichterfüllung er
füllt ist.« (S. 282). 

Ein umfangreicher Briefwechsel mit Ferdinand Tönnies, der seinerzeit Prä
sident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie war, und seiner späteren Frau, 
Freda von Gersdorff, gibt Auskunft über den sozialen Aufstieg eines ,.Standes
herren« zu ,.einer Gemeinschaft« (S. 283), zu einer 'Geistesaristokratie' . 

1945 gibt Solms der amerikanischen Militärregierung bekenntnishafte Antwor
ten: ,. ... 1927 konnte ich die Doktorpromotion in Soziologie bei dem internatio
nal bekannten deutschen Soziologen Ferdinand Tönnies in Kiel ermöglichen. 
Während der Folgejahre widmete ich mich mehr und mehr rein wissenschaftli
chen Studien. Ich habilitierte mich 1932 für Soziologie an der Universität Mar
burg, an der ich jetzt (seit 1941 als nichtbeamteter außerordentlicher Professor) 
wirke. Da bekanntlich die Soziologie unter dem nationalsozialistischen Regime in 
keiner Weise gefördert wurde, lebte ich zurückgezogen, mehr als Privatgelehrter 
denn als Dozent, hielt nicht viel Vorlesungen. Wiederholte langwierige Erkran
kungen zwangen mich, mich oft beurlauben zu lassen und hemmten die Fertig
stellung wissenschaftlicher Werke. Seit Jahren erarbeite ich' ein System der Kul
tursoziologie, eigentlich eine allgemeine und vergleichende Kulturlehre nach 
eigener, neuartiger, zugleich analytischer und synthetischer Methode .... Als 
meine Lehrer betrachte ich neben dem (sozialdemokratisch gesinnten) 1936 ver
storbenen Ferdinand Tönnies, der mir über ein Jahrzehnt ein väterlicher Freund 
war, vor allem den liberal-demokratischen Politiker und Gelehrten Max Weber, 
dessen grossangelegte Soziologie seit einigen Jahren auf dem Wege ist, Welt
geltung zu erlangen. Ich bin jedoch Max Weber persönlich nicht mehr begegnet. 
Ferner die Philosophen Ernst Troeltsch (zuletzt Berlin, gestorben 1923), Karl 
Jaspers / Heidelberg und Nicolai Hartmann / Berlin. Unter den Wirtschaftswis
senschaftlern wären wiederum Tönnies und Weber, ausserdem vielleicht Lujo 
Brentano und Werner Sombart zu nennen. Man sieht, die Genannten gehören in 
keiner Weise der gleichen Forschungsrichtung an, sie wirkten gerade durch die 
Unterschiedlichkeit ihrer Methoden anregend auf mich. Von entscheidender 
Bedeutung wurde für mich die Begegnung mit dem monumentalen Lebenswerk 
des im 10- und Auslandes neben seinem Zeitgenossen Friedrich Nietzsche zu 
wenig bekannt gewordenen deutschen Philosophen Wilhelm Dilthey (gest. 
1911).«1. 

Max Graf zu Solms, Antworten zum Fragebogen der amerikanischen Militärregierung 
1945, in : Max Graf zu Solms , a.a .O., S. 329-335, S. 331 
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Seine Bemühungen, nach dem Zweiten Weltkrieg den wissenschaftlichen so
ziologischen Nachwuchs, der fast gänzlich fehlte, zu fördern, führten nicht nur 
zu einer regen Tätigkeit in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, sondern 
auch zu einer der ersten geschlossenen theoretischen Lehrgebäude der Soziologie 
nach dem Kriege. In seiner ,.Gesellungslehre«l charakterisiert er seine Lehre als 
eine sich thematisch begrenzende Erfahrungswissenschaft, die, als Fach- und 
nicht als Universalwissenschaft, eine analytisch, mit Idealtypen arbeitende Wis
senschaft von Geschehens-Abläufen sein will. Dabei warnte er vor einem ,.dog
matischen Positivismus« und einen verantwortungslosen Empirismus (,.Die Syste
matik darf nicht in Systemwut, die Empirie nicht zu geistlosem Tatsachensam
meIn werden.«2) und forderte eine Verankerung in der Sozialethik sowie die 
Anteilnahme des Wissenschaftlers an einer Besserung der menschlichen Zustän
de.: ,.Die Universität hat der Idee disziplinierter Freiheit zu dienen, denn das 
Wesen des Geistes ist Freiheit«3. 

Solms' ,.Solmsismus« (S. 321) (,.Wissenschaft treiben heißt erstlich allezeit 
Tatsachen und Gedanken zu ordnen. Und jedes Ordnen läuft auf systematisches 
Ordnen hinaus. Wir müssen nur bedacht sein, die Herren unserer Systeme zu 
bleiben«4), führte sicherlich zu einen ,.Überformalismus« (S. 321) und zu einer 
heute viele abschreckenden Begriffsarchitektur. Nicht verzagt zu haben ange
sichts der Komplexität der Aufgabe, eine ,.disziplinierte theoretische Sozialwis
senschaft« als ,.analytische Betrachtung des menschlichen Gesellungslebens«, 
eben eine umfassende Soziallehre zu konzipieren, erheischt im Zeitalter der 
Bindestrich-Soziologien gerade Respekt. 

Mittlerweile werden die Konstruktionen einer Identität der Soziologie ja we
sentlich dadurch bestimmt, daß Untersuchungen der Traditionen und Strömungen 
der nationalen und internationalen soziologischen Entwicklung, der Übergänge 
von der Dominanz eines Paradigmas zu der eines anderen, Selbsterkenntnis er
bringen, den Blick nach vorne öffnen sollen. Aber in der Soziologie ist der Sinn 
für Bewertungen und Hierarchien weitgehend abhanden gekommen, so daß die 

Max Graf zu Solms, Gesellungslehre, in: Verhandlungen des Achten Deutschen Sozio
logentages vom 19. bis 21. September 1946 in Frankfurt am Main, Tübingen 1948, 
S. 56-91; erneut (verkürzt) in: Max Graf zu Solms, a.a.O., S. 336-356 

2 Max Graf zu Solms, Führerbestellimg. Bau und Gliederung der Menschengruppen. 11. 
Teil, Leipzig 1932, S. 10 

3 Max Graf zu Solms, Antworten zum Fragebogen der amerikanischen Militärregierung 
1945, in: Max Graf zu Solms, a.a.O., S. 329-335, S. 335 

4 Max Graf zu Solms, Gesellungslehre, a.a.O., S. 56 
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Fragen der historischen und systematischen Bewertungen soziologischer Fachge
schichte keine große Relevanz für eine sich hauptsächlich mit Fragen der Gegen
wart befassende Disziplin haben. Der Rückgriff auf die Klassiker muß ausrei
chen! Da Konflikte meist überzeitlich sind und auch entsprechende soziologische 
Interventionen fordern, sollte die Vernünftigkeit einer Vernunft, die immer die 
Partei der Prominenteren ergreift, Kritik produzieren. ,.Mangelnde Kenntnis und 
geringes Verständnis der eigenen Wissenschaftsgeschichte - häufig zudem ver
kürzt auf die Errichtung eines Pantheons von 'Klassikern' - bedingt leicht die 
bloße Wiederholung vergangener Problemstellungen. Gerade die Sozialwissen
schaften stehen, ... , in der besonderen Pflicht, die gesellschaftliche Bedingtheit 
und Gewordenheit, aber auch die relative Eigendynamik ihrer Lehrinhalte her
auszuarbeiten und in deren Weiterverwendung miteinzubeziehen.«l So gesehen 
bedarf es auch aus forschungsstrategischer Sicht grundsätzlich der Thematisie
rung von Entstehungsbedingungen eines Denkens und der Sicherung kognitiver 
Traditionsbestände - vor allem von unausgeschöpft gebliebenen Möglichkeiten 
der Analyse. 

Solms' Arbeiten zur Gruppendynamik und zu den Beziehungen zwischen Wert 
und Persönlichkeit sind heute vergessen, ebenso seine Bedeutung für die deut
sche Soziologie im III. Reich und zwischen Restauration und Amerikanisierung. 
Dabei markiert Max Graf zu Solms, wie sein Doktorvater Ferdinand Tönnies 
ein-zwei Generationen vorher, eine wichtige Etappe auf dem Weg der Institutio
nalisierung und Professionalisierung des akademischen Faches 'Soziologie'. Sein 
soziologisches Arbeiten verstand er ,.als Hinführung zu einer umfassenden So
ziallehre, die er als kritischen oder solidaristischen Individualismus bezeichnete, 
'in gleicher Weise fundiert auf dem Humanitätsgedanken, wie auf echter Demo
kratie als sittlichem Postulat' «2. 

Karl H. Pähler, Solms' späterer Assistent in Marburg, schrieb 1969 im Nekro
log: ,.Es gibt im Leben der Völker immer wieder Generationen, denen vom 
Schicksal verwehrt ist, selbst noch die Vollendung ihres Denkens und Handelns 
im allgemein sichtbaren Erfolg zu erleben. Auch Max Graf zu Solms, am 2. 
September 1968 verstorben ist, gehört wohl zu ihnen. Es sind Generationen, die 
durch den Gang der Geschichte bestimmt sind, an der Nahtstelle zweier Epochen 
zu leben; in einer Zeitspanne also zu existieren, da das Alte noch herrscht, aber 

Dirk Käsler, Die frühe deutsche Soziologie 1909 bis 1934 und ihre Entstehungs-Mi
lieus. Eine wissenschaftssoziologische Untersuchung, Opladen 1984, S. 1 

2 Karl H. Pähler, Nachwort, in: Max Graf zu Solms, a.a.O., S. 357-360, S. 359 
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schon dem Untergange bestimmt ist, während das Neue zwar sichtbar, aber in 
seiner ganzen Gestalt noch nicht erkennbar ist.«l 

Es bleibt die Frage: Wer war Max Graf zu Sohns und was hatte er zu sagen? 
Es geht uns nicht um Popularität a tous prix, sondern: ,. ... in einer richtig abge
wogenen ~~trachtung aller Gehalte ohne Bevorzugung eines einzelnen liegt der 
Weg zur Uberwindung der Monomanien.«2 - Erinnern, wiederholen, durchar
beiten. 

Sofern Sie an dem Symposion Interesse haben, wenden Sie sich bitte an den WISsenschaft
lichen Referenten der Ferdinand-Tönnies-Gesel/schaft, Dr. Rolf Fechner, Freiligrathstr. 
1I, 2300 Kiel I, Telefon 0431-551107, Telefax 0431-552993 (priv.: Tel. 040-442785, Fax 
040-417626) oder an Dr. Herbert Claas vom Institut for Soziologie der Philipps-Univer
sität zu Marburg, Wilhelm-Röpke-Str. 6, 3550 Marburg, Tel. 06421-28-4381 (priv.: 
06421-15609). 

Am 21. Dezember 1992 starb 

Freda Gräfin zu Solms-Rödelheim, 
geb. von Gersdorff 

im Alter von 91 Lebensjahren. 

Die Soziologie und darin auch die Tönnies-Forschung dankt der Lebensgefährtin 
von Max Graf zu Solms (1893-1968) viel, zumal auch Ihrem aufrichtigen und no
blen Werk .Max Graf zu Solms. Ein Lebensgange (1982). Unvergeßlich ist uns ihre 
Teilnahme am Zweiten Tönnies-Symposion 1983 als Ehrengast. Mit ihr ging eine 
letzte eindrucksvolle Zeugin baltischer Gelehrtenkultur dahin. 

Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
Lars Clausen 
Präsident 

Kar! H. Pähler, Max Graf zu Solms . 24. 9. 1893 - 2. 9. 1968, in: Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie, 1969, S. 221-224, S. 221 

2 Max Graf zu Solms, Bau und Gliederungen der Menschengruppen. Erster Teil, Karls
ruhe 1929, S. 9 
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Als sich 1909 die Deutsche Gesellschaft Jü.r Soziologie (DGS) als Forum der 
theoretischen Selbstverständigung von der damalig vorherrschenden Organisation 
für Sozialwissenschaften, dem Verein für Socialpolitik, ablöste, wurde der Kieler 
Professor Ferdinand Tönnies gleich als Präsident in den Vorstand gewählt. In 
den folgenden Jahren übernahm er immer mehr den Part der unbestrittenen 
Vaterfigur, des Nestors, des über allen Querelen thronenden Altmeisters im Ver
zunftungsprozeß einer esoterischen Gelehrtengesellschaft. Dem Programm der 
Standesorganisation - ,.das eigenartige Gebilde, was wir Gesellschaft nennen, in 
seinem Wesen, seinen Formen, seinen Entwicklungen zu erkennen« - standen 
einerseits eine mächtige administrative Überzeugung gegenüber - ,.was brauche 
man denn eine Wissenschaft von der Gesellschaft, wo man doch Staat und Kir
che habe«; andererseits aber auch völlig unterschiedliche Vorstellungen und 
Interessen der einzelnen Mitglieder. Beste Voraussetzungen also, um im Span
nungsfeld praktischer Wirksamkeit und reiner Theorie Belastbarkeit und Kon
tinuität zu üben. Ferdinand Tönnies stand dafür bis zum Dezember 1933. 

Die Entwicklung dieser soziologischen Gesellschaft, ,.die so recht eigentlich 
mit dem Schicksal der deutschen Soziologie identisch ist«, wie Rene König 1959 
zum Jubiläum der DGS konstatierte, hat die Debatten großer Geister und Hono
ratioren, zwei Weltkriege, eine dubiose Stillegung im nationalsozialistischen Re
gime, die Einordnung der Disziplin im gleichgeschalteten Wissenschafts betrieb, 
einen großen Aderlaß durch die vielen emigrierten oder von Schreib- und Lese
verboten betroffenen Kollegen, ,.Fellachisierung«, eine Wiedereröffnung 1946, 
die Politisierung durch die Studentenbewegung, überlaufene Vorlesungen und 
Seminare, den aktuellen Relevanzverfall des Faches, Verwissenschaftlichung ge
sellschaftlicher Praxis, Krise der Arbeitsgesellschaft und des Sozialstaates, Suche 
nach der Postmoderne, ,.Wiedervereinigung« und Transformationen, die Ver
einigung mit der Gesellschaft für Soziologie (Ostdeutschland) und vieles mehr -
oft nicht ohne große Kritik - überstanden. 

Nach 60 Jahren lenkt nun wieder ein Kieler Professor, auch Präsident der 
Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, Lars Clausen, als Vorsitzender die Gelehrtenge
sellschaft. Wir gratulieren und wünschen für dieses schwierige und ehrenvolle 
Amt Fortune und - getreu dem Tönniesschen Motto 'Ohne Zagen lasset uns 
fortschreiten!' - ,.Uforstyrrethed«! 
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1. Die Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe 
Auch im Jahre 1992 bildete die Realisierung der Ferdinand-Tönnies-Gesamtaus
gabe (TG) den wesentlichen Schwerpunkt der Arbeit des Wissenschaftlichen Re
ferenten der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V. (FTG). Nachdem der Editions
plan, die Prinzipien und Normierungen der Gesamtausgabe, sowie die editori
schen Arbeitsanweisungen schriftlich vorlagen, beschloß der Vorstand der FTG 
am 19.12.1991, daß die Herren Prof. Dr. Lars Clausen (federführend), Univer
sitätsprofessor in Kiel und Präsident der FTG, Prof. Dr. Alexander Deichsel, 
Universitätsprofessor in Hamburg und Leiter der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle 
am Institut für Soziologie, Dr. Cornelius Bickel, Habilitant der Christian-AI
brechts-Universität zu Kiel , Dr. Rolf Fechner, Wissenschaftlicher Referent der 
FTG, und Dr. Carsten Schlüter-Knauer, Hochschulassistent am Institut für Poli
tologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die TG als Gesamtheraus
geber betreuen mögen und daß der Wissenschaftliche Beirat der FTG in be
stimmten Fällen eine beratende Funktion haben solle. Am 2. Juli 1992 konnte 
dann der Vertrag mit dem Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York, abge
schlossen werden. Daneben waren die rechtlichen Voraussetzungen und Bedin
gungen für die einzelnen Bandeditoren und ihren Mitarbeitern zu klären. Mitt
lerweile sind den ersten Bandeditoren Verträge angeboten worden. Neben der 
wissenschaftlich-redaktionellen Betreuung der TG hatte der Wissenschaftliche 
Referent organisatorische und koordinierende Arbeiten zu leisten (vorbereitende 
und mitwirkende Teilnahme an einzelnen Bänden der TG hinsichtlich Konkreti
sierung und Umsetzung der editorischen Richtlinien, Generalisierungs- und 
Routinisierungsmaßnahmen, Informationstransfer zwischen den Gesamtherausge
bern und den einzelnen Bandeditoren). Erste Anstrengungen zur Förderung des 
wissenschaftlichen und verfahrenstechnischen Austausches (so die Organisation 
von Planungen beteiligter Editoren und Herausgeber anderer Editionen), sowie 
Kontakte zu Beteiligten (Verlag, Editoren, Urheberrechte-Inhabern, Stiftungen, 
Sponsoren), Mitteleinwerbung (Aufbau einer finanziellen Infrastruktur für die 
Dauer der Edition) und Öffentlichkeitsarbeit wurden unternommen. 

2. Publikationen zum III. Tönnies-Symposion 
In den Berichtszeitraum 1992 fielen abschließend die letzten redaktionellen Ar
beiten am 3. Buch, das Beiträge zum III. Internationalen Tönnies-Symposion 
enthielt. 'Hundert Jahre ,.Gemeinschaft und Gesellschaft«. Ferdinand Tönnies in 
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der internationalen Diskussion', herausgegeben von Lars Clausen und Carsten 
Schlüter, erschien Anfang des Jahres 1992 im Verlag Leske und Budrich zum 
Preis von DM 138,-- und bildet das umfangreichste und komplexeste Werk der 
Tönnies-Forschung. 

3. Weitere wissenschaftliche Publikationen 
1992 publizierte der Wissenschaftliche Referent im Berichtzeitraum das ,.Ferdi
nand Tönnies Werkverzeichnisc, das als Band 2 der die Edition begleitenden 
Reihe 'Tönnies im Gespräch' im Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York, 
zum Preis von DM 128,-- erschien. Weitere Publikationen waren: ,. 'Selbsthisto
risierung der Soziologie' und 'kritische Empirie der Texte' . Bemerkungen zu 
einer Ferdinand-Tönnies-Editionc, in: ,.Soziologentag Leipzig 1991. Soziologie in 
Deutschland und die Transformation großer gesellschaftlicher Systeme«, her
ausgegeben von Hansgünter Meyer im Akademie Verlag, und das demnächst 
erscheinende Referat ,.Anmerkungen zum Verhältnis von Edition und Kommentar 
in der sozialwissenschaftlichen Editionc, in der Zeitschrift Editio, Band 7, das 
anläßlich der Tagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition zum 
Thema 'Kommentierungsverfahren und Kommentarformen' am 7. März 1992 
gehalten wurde. Eine Kurzfassung eines zusammen mit dem ehemaligen Wissen
schaftlichen Referenten der FTG, Dr. Carsten Schlüter-Knauer, für den 26. 
Deutschen Soziologentag in Düsseldorf erstellten Referates ,.Gemeinschaft und 
Dialektik bei Ferdinand Tönnies« erschien im Abstract-Band des Soziolgentages; 
eine ausführlichere Fassung ist hier in diesem Heft unter anderem Titel veröf
fentlicht. Weitere Publikationen erschienen im ,.Tönnies-Forum«, das 1992 den 
alten Rundbrief der FTG ersetzte und verstärkt auch Ergebnisse der Tönnies
Forschung beinhalten soll: ,. Tönnies in der Diskussion. Eine Dokumentation der 
neueren Sekundärliteratur seit 1987,., ,.Die Tönnies-Edition als zukünftiger 
Schwerpunkt der 'Tönnies-Forschung'c, ,.Bemerkungen zu einer Tönnies-Hand
schriftc, ,.Gemeinschaft und Gerechtigkeitc, ,.Gemeinschaft, Kommunitarismus 
und die Dynamik des Sozialenc (letzteres zusammen mit Dr. Carsten Schlüter
Knauer) . Daneben wurde zusammen mit der Referentin für Politische Bildung 
das ,. Tönnies-Forumc herausgegeben und redaktionell betreut. 

4: Konzipiene Projekte 
Das bereits 1989 begonnene Projekt der editorischen Erschliessung des Tönnies
Schmalenbach-Briefwechsels wurde auch 1992 vom Vorgänger des Wissenschaft
lichen Referenten, Dr. Carsten Schlüter-Knauer, fortgeführt, jedoch noch nicht 
beendet. 
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Die geplante Herausgabe des Briefwechsels zwischen Ferdinand Tönnies und 
Anton Thomsen zwischen 1905 und 1915 konnte 1992 nicht abgeschlossen wer
den. Der Aufenthalt in Det Kongelige Bibliotek in Kopenhagen zwecks Autopsie 
der von Tönnies geschriebenen Briefe ermöglichte den Fund mehrerer Nachlaß
materialien, die eine konzeptionelle Veränderung des geplanten Buches opportun 
erschienen ließen. Da die aufgefundenen Texte teilweise in dänisch geschrieben 
sind, werden Übersetzungen notwendig, die wohl erst im Frühjahr 1993 abge
schlossen sein werden. 

Die geplante Herausgabe der Dissertation von Günther Rudolph ( .. Die philo
sophisch-soziologische Grundpositionen von Ferdinand Tönnies. Ein Beitrag zur 
Geschichte und Kritik der bürgerlichen Soziologie«) aus dem Jahre 1966, die den 
Beginn einer Tönnies-Forschung einleitet, die nicht durch persönliche Schüler
schaft begründet ist, konnte 1992 ebenfalls nicht beendet werden. 

Die Aufarbeitung der wissenschaftsgeschichtlichen . Dimension und der politi
schen Relevanz der Forschungen Ferdinand Tönnies' zum Hamburger Hafen
arbeiterstreik von 1896/97, die in Zusammenarbeit mit einem Museum für 
1996/97 geplant ist, befand sich auch 1992 noch in einer konzeptionellen und 
material sammelnden Phase. Interessierte, die sich am Projekt beteiligen möchten, 
melden sich bitte in der Geschäftsstelle. 

5. Spontane Projekte 
Die Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition veranstaltete vom 
4.-7.3.1992 in Hamburg eine Fachtagung zum Thema .. Kommentierungsverfah
ren und Kommentarformen«, bei der der Wissenschaftliche Referent einen Ple
numsvortrag zum .. Verhältnis von Edition und Kommentar in der sozialwissen
schaftlichen Edition« hielt. An dem von der Frankfurter Akademie der Künste 
und Wissenschaften veranstalteten Kongreß .. Gemeinschaft und Gerechtigkeit« 
(28. - 30. Mai 1992) und der von der Arbeitsgemeinschaft philosophischer Edi
tionen in der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland veranstal
teten Fachtagung .. Philosophische Editionen. Erwartungen an sie - Wirkungen 
durch sie« wurde teilgenommen; in der Ad hoc-Gruppe .. Soziologie der Gemein
schaft und Kommunitarismus« auf dem 26. Deutschen Soziologentag in Düssel
dorf vom 28.9.-2.10.1992 wurde auch referiert (siehe auch Punkt 3.). 

Anläßlich des Erscheinens diverser Bücher zur. Tönnies-Forschung veranstalte
te die FTG am 2. Juli 1992 eine öffentliche Buchpräsentation und informierte 
über die aktuelle Tönnies-Forschung und den Stand der Arbeiten an der Tön
nies-Gesamtausgabe in der Christian-Albrechts-Universität. 
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6. AnlaufsteIle und Koordination der internationalen Tönnies-Forschung 
Wie immer muß darauf hingewiesen werden, daß neben Kontakten, die sich aus 
den oben aufgeführten Projekten ergaben, die Korrespondenz des Wissenschaftli
chen Referenten mit Wissenschaftlern und Interessenten aus dem In- und Aus
land bezüglich Anfragen, die das wissenschaftliche Werk Tönnies' betreffen, 
eine wichtige Aufgabe bildet. Gerade diese - oft nur kurzfristigen - Kontakte 
stellen einen wichtigen Ausdruck einer Pluralität und Kontinuität der Tönnies
Forschung dar und sind für die Institutionalisierung der Forschungsbemühungen 
der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft außerordentlich wichtig. Zudem sind diese 
wissenschaftlichen Kontakte ein Indiz für die Vielfalt der Perspektiven, die in 
der Erforschung des Werkes Tönnies' eingenommen werden; sie verweisen so
mit auf neue Forschungsansätze. Das Spektrum der Anfragen, das über Litera
turhinweise und Kommentare bis zur Diskussion einzelner Sachfragen reicht, 
bildet damit einen wesentlichen Aspekt der Arbeiten des Wissenschaftlichen Re
ferenten, den zu rubrizieren fast nicht möglich ist. 

Sachbericht Politische Bildung 1992 

Annette Wiese-Krukowska 

1. Veranstaltungen 
Im Geschäftsjahr 1992 wurden insgesamt 21 Veranstaltungen durch die Referen
tin für Politische Bildung, Annette Wiese-Krukowska, vorbereitet und durch
geführt. Davon waren zu 17 Veranstaltungen auswärtige oder Kieler Referentin
nen und Referenten geladen. Bei 4 Veranstaltungen trug die Referentin für Poli
tische Bildung selbst vor bzw. moderierte. Eine Veranstaltung schließlich war 
die Feier des 30jährigen Bestehens des Ferdinand-Tönnies-Studentenwohnheims, 
für die auch eine Ausstellung zu Leben und Werk Tönnies' vorbereitet wurde. 
Es folgt eine Liste der Veranstaltungen in chronologischer Reihung: 
- 16.01.1992 

Vortrag Dr. Hans-Werner Prahl (Universität Kiel) zum Thema Fremdenfeind
lichkeit in Deutschland. Ursachen und Konsequenzen in der Kreisbibliothek 
Eutin (gemeinsam mit Friedenskreis Eutin e. V. und der Kreisbibliothek) 
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- 05.02.1992 
Vortrag Dr. Axel Krohn (Universität Kiel) zum Thema Konflikte in Europa. 
Wege zur friedlichen Konfliktlösung in der Universität Kiel 

- 13.02.1992 
Vortrag Barbara Duden (KultulWissenschaftliches Institut Essen) zum Thema 
Der Frauenleib als öffentlicher Ort. Vom Mißbrauch des Begriffs Leben in der 
Universität Kiel 

- 18.02.1992 
Vortrag Dr. Hans-Jürgen Harborth (Technische Hochschule Aachen) zum The
ma Dauerhafte Entwicklung statt globaler Umweltzerstörung in der Universität 
Kiel 

- 20.02.1992 
Vortrag Prof. Dr. Ilona Ostner (Universität Bremen) zum Thema Auf dem 
Weg ill die weibliche Dienstleistungsgesellschaft? in der Universität Kiel 

- 24.02.1992 
Vortrag Annette Wiese-Krukowska, M.A. zum Thema Fremdenhaß und Frem
denangst in Deutschland - Ursachen und Konsequenzen bei einem Seminar in 
Zusammenarbeit mit der 6. Panzergrenadierdivision in der Akademie Sankel
mark 

- 05.03.1992 
Vortrag Annette Wiese-Krukowska zum Thema Fremdenhaß und Fremden
angst ill Deutschland - Ursachen und Konsequenzen bei einer Tagung des 
Marinegeschwaders 2 Tarp/Eggebeck in der Akademie Sankelmark 

- 12.03.1992 
Diskussionsveranstaltung zum Thema Klimaschutz: Energiewende - aber wie? 
mit Dr. Joseph Huber (Berlin), Prof. Dr. Alf-Inge Jansen (Universität Ber
gen/NolWegen), Dr. Friedemann Prose (Universität Kiel), Dr. Jobst Klien 
(Kiel), Dr. Rainer Klingholz (GEO-Magazin, Hamburg) in der Forstbaum
schule Kiel. Die Veranstaltung wurde unterstützt vom Ministerium für Ge
sundheit, Soziales und Energie des Landes. 

- 20.03.1992 
Vortrag Annette Wiese-Krukowska zum Thema Ausländerfeindlichkeit - Ursa
chen und Konsequenzen in Wyk auf Föhr auf Einladung der Bargerinitiative 
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit. . 

- 28.04.1992 
Vortrag Dr. Frauke Teegen (Universität Hamburg) zum Thema Sexueller Miß
brauch an Kindern - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in der Uni
versität Kiel 
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- 13.05.1992 
Diavortrag von Dipl. -Geol. Rasaq Qadirie (Kiel) zum Thema Afghanistan -
das Land des ewigen Leidens im Tagesraum des Ferdinand-Tönnies-Hauses 

- 20.05.1992 
Vortrag Prof. Dr. Peter Voigt (Universität Rostock) zum Thema Die soziale 
Lage in Mecklenburg-Vorpommern - aus der Sicht eines Soziologen in der Uni
versität Kiel 

- 03.06.1992 
Vortrag Jutta Dalhoff (Frauenbeauftragte Universität Kiel) zum Thema Zwi
schenbilanz - eill Semester Frauenbeauftragte der Universität in der Universität 
Kiel 

- 11.06.1992 
Vortrag Reinhard Müller (Hamburger Institut für Sozial forschung) zum Thema 
Die Säuberung. Deutsche Politiker und Literaten im Exil.Zur Funktionsweise 
stalinistischer Herrschaft in der Universität Kiel (mit dem Beirat für Geschich
te) 

- 13.06.1992 
Fest aus Anlaß des dreißigjährigen Bestehens des Ferdinand-Tönnies-Hauses in 
Kiel, Eröffnung einer ständigen Ausstellung zu Leben und Werk Tönnies' in 
den Räumen des Studierendenwohnheims 

- 25.6.1992 
Live-Sendung im Offenen Kanal Kiel (OKK) mit dem Titel Von der Werbung 
bis zum Öko-Krimi. Umweltberichterstattung in den Medien mit den Gästen Dr. 
Ilse Dygutsch-Lorenz (Mediensoziologin), Dr. Michael Heiks (NDR-Funk
hausdirektor), Heike Stüben (Kiel er Nachrichten), Klaus-Dieter Müller (Tele 
5), Vera Stadie (taz Hamburg) u.v.a., Moderation: Annette Wiese-Krukowska 
und Heino Schomaker (anderes lernen), Mitveranstalter: Die Pumpe, anderes 
lernen, Hohe Tied 

- 30.06.1992 
Vortrag Dipl.-Pol. Tordis Batscheider (Universität Hamburg) zum Thema 
Friedensforschung: alte Ansprache und neue Herausforderungen in der Univer
sität Kiel 

- 04.09.1992 
Eröffnung der Ausstellung Gegen Rassismus in der PUMPEI Kiel, Eröffnungs
vortrag Prof. Dr. Siegfried Jäger und Margret Jäger (Institut für Sprach- und 
Sozialforschung e. V. Duisburg) zum Thema Brandsätze - Einfluß der Medien 
auf den alltäglichen Rassismus in der PUMPE 

- 30.11.1992 
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Vortrag Prof. Dr. Hartrnut Jäckel (FU Berlin) zum Thema Neuer Nationalis
mus von Völkern, Nationen und Nationalstaaten im Kennedy-Haus 

- 03.12.1992 
Vortrag Dr. Lore Orth (Kiel) zum Thema Mobbing - was dahintersteckt und 
wie es überwunden werden kann im Tagesraum des Ferdinand-Tönnies-Hauses 

- 10.12.1992 
Vortrag Prof. Dr. Elmar Wiesendahl (Universität München) zum Thema 
Volksparteien im Abstieg. Nachruf auf eine zwiespältige Eifolgsgeschichte in 
der Universität Kiel (mit dem Institut für Politikwissenschaft und dem Tön
nies-Kreis) 

Alle Veranstaltungen an der Universität Kiel wurden gemeinsam mit dem Tön
nies-Kreis durchgeführt. Der Veranstaltungsbesuch schwankte zwischen 20 und 
150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern - je nach Brisanz! Aktualität sowie Be
kanntheit der Vortragenden. 

2. Veröffentlichungen 
Die Referentin wirkte im Berichtszeitraum am Erscheinen der Hoschschulzeitung 
SKIZZE mit, die gemeinsam mit dem AStA Universität Kiel herausgegeben wird. 
Die Zeitung erschien 1992 viermal. 
Des weiteren betreute die Referentin redaktionell den Mitgliederrundbrief des 
Vereins, der 1992 ebenfalls insgesamt viermal erschien. Nach der ersten Aus
gabe des Jahres wurden Name und Konzept desselben geändert: Er heißt nun
mehr Tönnies-Forum (ISSN 0942-0843) und ist wesentlich umfangreicher als 
zuvor (60 - 120 Seiten). Darin werden vornehmlich Manuskripte von Vorträgen 
im Rahmen der Politischen Bildung sowie Aufsätze zur Tönnies-Forschung 
abgedruckt. 

3. Forschung 
Im Berichtszeitraum hat die Referentin mit einem Forschungsprojekt zum Thema 
Veifassungsreform in Schleswig-Holstein - Auswirkungen auf die Machtbalance 
zwischen Parlament und Regierung begonnen. Hierbei handelt es sich um eine 
im wesentlichen empirische Arbeit anband von Aktenstudien und Befragungen, 
die im Schleswig-Holsteinischen Landtag durchgeführt werden. Das Forschungs
vorhaben wird von der Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags, Frau 
Ute Erdsiek-Rave, ausdrücklich unterstützt - wenn auch nur ideell. 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
macht auf aktuelle Bücher unterschiedlicher 

Verlage aufmerksam: 

Arno Bamme (Hrsg.) , Ferdinand Tönnies. Soziologe aus Oldenwort, München/ 
Wien 1991 (Profil-Verlag), 197 S. 

Cornelius Bickel, Ferdinand Tönnies. Soziologie als skeptische Aufklärung zwi
schen Historismus und Rationalismus, Opladen (Westdeutscher Ver
lag), 347 S. 

Cornelius Bickel und Rolf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Harald Höff
ding: Briefwechsel, Berlin 1989 (Duncker & Humblot), 339 S. 

Uwe Carstens, Chronik der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, Kiel 1993 (FTG), 
280 S. 

Lars Clausen, Volker von Borries, Wolf R. Dombrowsky, Hans-Werner Prahl 
(Hrsg.), Tönnies heute. Zur Aktualität von Ferdinand Tönnies, Kiel 
1985 (Mühlau), 301 S. 

Lars Clausen und Carsten Schlüter (Hrsg.), »Ausdauer, Geduld und Ruhe«. 
Aspekte und Quellen der Tönnies-Forschung, Hamburg 1991 (Fech
ner) , 370 S. 

Lars Clausen und Carsten Schlüter (Hrsg.), Hundert Jahre ,.Gemeinschaft und 
Gesellschaft«. Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion, 
Opladen 1991 (Leske + Budrich), 598 S. 

Alexander Deichsel, Von Tönnies her gedacht. Soziologische Skizzen, Hamburg 
1987 (Fechner), 240 S. 

Alexander Deichsel und Rolf Fechner (Hrsg.), Lokalkultur und Weltgesellschaft 
- Aspekte der Modeme. Eine Dokumentation des Colloquiums in 
der Akademie Sankelmark, Hamburg 1987 (Fechner) 222 S. 

Rolf Fechner (Hrsg.), Der Dichter und der Soziologe. Zum Verhältnis zwischen 
Theodor Storm und Ferdinand Tönnies, Hamburg 1987 (Fechner), 
122 S. 

Rolf Fechner, Ferdinand Tönnies Werkverzeichnis, Berlin/New York 1992 (de 
Gruyter), 206 S. 

Klaus H. Heberle (Hrsg.), Ferdinand Tönnies in den USA. Recent Analyses by 
American Scholars, Hamburg 1989 (Fechner), 96 S. 

Carsten Schlüter (Hrsg.), Symbol, Bewegung, Rationalität. Zum 50. Todestag 
von Ferdinand Tönnies, Würzburg 1987 (Königshausen & Neu
mann), 258 S. 

Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemeinschaft. Sta
bile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 (Duncker & Hum
blot), 256 S. 
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