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War Tönnies ein Patriarchalist? 
Ein Verteidigungsfall 

VViUüa~ Stafford l 

Geschlecht und Ehe sind wiederholt auftretende Themen in Tönnies' Schriften. Eine 
gründliche Studie der Entwicklung seiner Gedanken über diese Themen würde von 
beachtlichem Interesse sein. Zwei Forscher haben jedoch kürzlich Vermutungen an
gestellt, daß hier nichts Wertvolles zu finden ist. Sie argumentieren, daß Tönnies li
beraler Sozialist war und von der Notwendigkeit der Aufklärung und sozialem Fort
schritt überzeugt war. Doch wenn es um Frauen und Ehe ging, war er konservativer 
Verfechter des Patriarchates (vgl. Greven, 1991, Meurer, 1991). Ich möchte nicht 
abstreiten, daß Tönnies' Gedanken, von einem feministischen Standpunkt des späten 
20. Jahrhunderts her gesehen, fragwürdig sind, oder daß er gelegentlich hochgradig 
anti feministische Aussagen machte. Ganz im Gegenteil möchte ich argumentieren, 
daß sich seine Kritiker auf ausgewählte Passagen seiner Arbeit stützen, die sie sehr 
unvorteilhaft interpretiert haben. Eine andere Auswahl und eine verständnisvollere 
Einstellung, die ihn im Zusammenhang seiner eigenen Epoche und nicht ausschließ
lich nach den Standards der 90er Jahre beurteilen, dürfte ihn sogar als eine Art Fe
minist hinstellen. Seine Schriften sind umfangreich und manchmal polysemantisch. 
Infolgedessen setzt sich seine Stellungnahme zum Themenkreis 'Geschlechterpolari
tät' aus einer kuriosen Mischung traditioneller Vorurteile und fortschrittlicher Ideen 
zusammen. Daraus ergibt sich eine Spannung, die er selbst nie zu lösen trachtete. 

Die gravierendste Beschuldigung gegen ihn lautet, daß seine Vorurteile über Ge
schlechterpolarität zum Kern seiner Theorie führen und diese Erkenntnis seine 
Theorie entwerte. Seine Kritiker führen an , daß seine ,. reine Soziologie« und seine 
Idealtypen "Gemeinschaft/Wesenwille« und ,.Gesellschaft/Kürwille« letztenendes auf 
traditionellen Geschlechtsrollenunterschieden basieren und daß seine Vorstellung 
von Gemeinschaft nach dem Muster der spießbürgerlichen patriarchalischen Familie 
des 19. Jahrhunderts aufgestellt sei . Nach Meinung der Kritiker habe er nicht seine 

I Dr. William Stafford ist Dozent an der Fakultät für Musik und Geisteswissenschaften der 
Universität Huddersfield in Großbritannien. Sein Forschungsgebiet ist vorrangig die Geistes
geschichte. Er hat bisher zwei Bücher veröffentlicht: Socialism, radicalism and nostalgia. 
Social criticism in Britain, 1775-1830, Cambridge 1987 (Cambridge University Press); und : 
Mozart's Death. A Corrective Survey ofthe Legends, London 1991 (Macmillan). 
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theor~tischen Idealtypen zuerst erschaffen, um sie dann empirisch, unter anderem 
auf d~e Geschlechterpolarität bezogen, zu illustrieren. Im Gegenteil beziehe er sich 
auf die Geschlechtspolarität und den Mythos der Familie des 19. Jahrhunderts und 
b~ue seine Theorie darauf auf (vgl. Greven, 1991, S. 361). ,.Gemeinschaft/Wesen
~llle« und ,.Gesellschaft/KülWille« bedeuten nicht anderes als weiblich und männ
hch (vgl. ebd., S. 373». Seine von Vorurteilen durchtränkte Theorie über Ge
schlechtsgegensätze.se~ der einzige empirische Inhalt seiner Idealtypen (vgl. ebd. , S. 
370). Geschlecht sei eme fundamentale Kategorie, ohne die seine klassischen Werke 
nicht verstanden werden könnten (vgl. Meurer, 1991, S. 380). Ferner basiere seine 
Theorie auf einer empirisch-historischen Hypothese, wobei Gemeinschaft und We
senwille (weiblich, primitiver) allmählich durch Gesellschaft und KÜlWille (männ
lich .un.d fortschrittlich) ersetzt werde (vgl. Greven, 1991, S. 361). In der fort
schntthcheren, aber entfremdeten Welt der Gesellschaft funktioniere die weibliche 
Gem~inschaft der ~amilie als vor-kapitalistischer Zufluchtsort und solle für die pro
gressive Menschheit erhalten bleiben (vgl. Meurer, 1991, S. 385). Seine Kritiker 
ko~en zu dem Ergebnis , daß Tönnies' Theorie durch die Zentralität dieser patriar
chahschen Vorurteile für unsere heutige Zeit belanglos sei (so Greven 1991 S 
372). ' ,. 

Dies ist ~ine verni.cht~nde Ankla~e; doch meiner Meinung nach ist sie völlig unge
rechtf~rhgt. Der nchhge Weg, dieses Problem anzugehen, ist zu erkennen, daß die 
Theone von ,.Gemeinschaft und Gesellschaft« keinesfalls eine gänzlich neue Erfin
dung ist, sondern vielmehr eine klassische Neuformulierung und brilliante Ausarbei
tung g~t etabliert~r Themen. Sie sollte weder im Zusammenhang mit Tönnies' Psy
chologie noch semen familiären Erfahrungen oder Vorurteile verstanden werden 
sondern im Licht der modernen Philosophie des Abendlandes, in welcher Tönnie~ 
sehr bewandert war. Sieht man sein Buch aus dieser Perspektive, so leuchtet es ein, 
daß der Ausgangspunkt eine Theorie der Gesellschaft und des rationalen Individua
lismus ist. Diese Theorie hat sich im Laufe von zwei Jahrhunderten durch die Grün
dungsväter des ~estlichen Liberalismus entwickelt, zum Beispiel durch Grotius, Pu
fendorf, Locke, Adam Smith und Bentham - doch für Tönrues vor allem durch Tho
mas Hobbes (vgl. Tönnies, 1931, S. 155). Die Theorien des Naturrechts des Utili
tarismus und der klassischen Volkswirtschaft ignorieren meistens die G:schlechter
polarität; ~edenfalls ist die Thematik nicht ihren Strukturen angelegt. Die Theorie 
der Gememschaft hat sich in der deutschen Philosophie des späten 18. und frühen 
19. Jahrhunderts, zum Bespiel in den Gemeinschaftstheorien Herders, Schillers und 
Hegels, als Reaktion gegen den rationalen Individualismus entwickelt. Schiller's 
Vergleich des naiven und sentimentalen Bewußtseins - ein unverkennbarer Vorläufer 
von Tönnies' Wesenwille und KÜlWille - hat nichts mit der Geschlechterpolarität zu 
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tun. Es stimmt, daß Hegel die Familie als Bereich der Frau der bürgerlichen Ge
sellschaft, welche nur für Männer bestimmt ist, gegenüber stellt (so Tönnies, 1931, 
S. 87, auf Hegel velWeisend). Doch wie Tönnies vergleicht auch er die Gemein
schaft . der griechischen Antike mit dem rationalen Individualismus des römischen 
Reiches. Geschlechterpolarität ist für Hegel aber kein großes Thema. In der Tat 
könnte man der westlichen philosophischen Tradition, sei es in der Form des angel
sächsischen Liberalismus oder in seiner deutschen Reaktion, vOlWerfen, daß sie die 
Frauen größtenteils ignoriere. ,.Gemeinschaft und Gesellschaft« nun ist vielmehr ein 
klassisches Resümee dieser rivalisierenden Traditionen des Philosophierens als eine 
Meditation über die Geschlechterpolarität. Ich meine, daß dies jedem, der Tönnies 
von der westlichen Philosophie her betrachtet, offensichtlich sein müßte. Tönnies 
bestätigt es selbst, indem er erklärt, daß die Quelle seiner Theorie im Konflikt zwi
schen den rationalen und historischen Schulen der Rechtsphilosophie liege (vgl. 
Tönnies, 1955, S. 463). Wenn es wahr wäre, was ich bestreite, daß Tönnies' Theo
rie wertlos ist, da sie auf veralteten Geschlechtsstereotypen basiere, dann müßte das 
Gleiche über einen großen Teil der westlichen Sozialphilosophie gesagt werden. 
Wäre seine Theorie von allen Hinweisen auf eine Geschlechterpolarität befreit, so 
könnte sie dennoch aufrechterhalten werden und reich an empirischen Illustrationen 
sein. Zweifellos ist die Familie nicht die einzige Form der Gemeinschaft: Freund
schaft, sowie Handwerkerzünfte, Verbrauchervereine, religiöse Gemeinden, Studen
tenvereinigungen (Burschenschaften) - und ihrem Wesen nach auch Gewerkschaften 
- sind Gemeinschaften (vgl. Tönnies, 1931, S. 100-104, S. 236). Der marxistische 
Ur-Kommunismus und dessen späterer Nachfolger, der Agrar-Kommunismus, mit 
dem traditionellen Kultivationssystem der Dörfer mit offenen Feldern, ist für Tön
nies eine bedeutsame Form der Gemeinschaft (vgl. ebd., S. 141, S. 156 ff.). Die 
Tatsache, daß diese Gemeinschaften aus verschiedenen Epochen stammen - einige 
sind mittelalterlich, einige modern -, rechtfertigt die abstrakte und zeitlose Qualität 
seiner Typenlehre. Zwar denkt Tönnies, daß es eine Tendenz gäbe, Gemeinschaft 
durch Gesellschaft zu ersetzen, aber dies sei kein endgültiger Prozess, und es besteht 
die Vermutung, daß Geschichte in einem wiederkehrenden Zyklus von Gemein
schaft-Gesellschaft-Gemeinschaft usw. verlaufen könne. Außerdem ist es falsch zu 
behaupten, daß Tönnies den Übergang von der Gemeinschaft zur Gesellschaft als 
Ablösung des Primitiven durch das höher Entwickelte präsentiere. Der Verfall des 
römischen Reiches zur Barbarei war die Niederlage einer alternden Gesellschaft ge
genüber einer jungen Gemeinschaft (vgl. ebd. , S. 263, ders., 1963, S. 211 f.); und 
Tönnies weigert sich, über kraftvolle Jugend und reifes Alter zu richten (vgl. Tön
nies, 1931, S. 77). Oder besser gesagt, weigert er sich manchmal zu urteilen; denn 
als Ganzes gesehen ist sein Werk komplex und widersprüchlich. Er erkennt die Frei-
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heit der Gesellschaft an. Der Kütwille hat mit Aufklärung und Wissenschaft zu tun, 
~elche er ver~e,:licht (vgl. Tönnies, 1963, S. 148, S. 212). Doch Tönnies legt auch 
eIße rousseaulshsche Verachtung an den Tag aufgrund der Obertlächlichkeit und 
Unglaubwürdigkeit der Gesellschaft (vgl. Tönnies, 1931, S. 249 f., S. 255) und 
deren Ruhelosigkeit, Häßlichkeit und selbstsüchtigen Individualismus (vgl. Tönnies, 
1895, S. 26). Dann wieder sieht er die Beziehung zwischen Gemeinschaft und Ge
sellschaft als dialektisch und hofft auf eine zukünftige Versöhnung (vgl. Tönnies, 
1931, S. 2~4). In der Hegeischen Dialektik, in der Tönnies zu denken scheint, be
deutet der Ubergang von der These zur Antithese nicht einfach Fortschritt und Ver
besserung; es gibt sowohl Gewinn als auch Verlust, sowohl einen Schritt votwärts 
als auch ei~en Schritt zurück; wahrer Fortschritt wird nur durch die Förderung zur 
Synthese eIßtreten. Deshalb ist es eine grobe Vereinfachung zu sagen, daß Tönnies 
die Gemeinschaft als früher, weniger entwickelt und feminin, die Gesellschaft dage
g~n als später, weiter entwickelt und maskulin auslegt . Sein Denken ist kompli
zIerter und daher viel interessanter. 

Tönnies' Kritiker argumentieren weiterhin, daß er geschlechtliche Merkmale als 
bi~lo?isch natürlich betrachte. In dieser Hinsicht sei er vom frühen Aufklärungsma
tenaltsmus (wahrscheinlich durch Hobbes) und von Schopenhauer und Nietzsehe be
eintlußt (so Greven , 1991 , S. 362, S. 368). Seine Ansicht über den Gegensatz der 
Geschlechter sei eine reine Klischeesammlung; Klischees, durch die überdies Frauen 
systematisch degradiert würden. So seien z. B. Frauen »natürlicher«, während die 
Beziehungen zwischen Vätern und Kindern Einheit und Vollendung hätten (vgl. 
ebd., S. 370 f., S. 364). Selbst wenn weibliche Eigenschaften gelobt werden - z.B. 
Frauen sind moralischer als Männer - profitieren Frauen nicht davon. Ihnen wird 
die Rolle zugewiesen, männliche Dominanz moralisch zu veredeln, ohne sie zu 
brechen (vgl. ebd., S. 368). Dementsprechend sehe Tönnies die patriarchalische Fa
milie als natürlich und es gelänge ihm nicht, die Familie als historisches Wesen zu 
p~äsentier~n (~gl. Meurer, 1991 , S. 382, S. 386). Eigentlich nehme er nur eine spe
ZIfische hIstonsehe Form der Familie und nenne sie »natürlich« (vgl. Greven, 1991 , 
S. 366). Doch woher bekommt er seine »natürliche« Familienform? Seine Vorstel
lung einer natürlichen Beziehung der bei den Geschlechter stamme nicht von ur
sprünglichen oder primitiven historischen Formen, sondern vom bürgerlichen bzw. 
vom Biedermeiermythos der Familie des 19. Jahrhunderts, welcher in der Wieder
herstellungsperiode als eine Reaktion gegen die Aufklärung entstanden ist (vgl. 
ebd., S. 359, S. 363). Folglich verstehe er die familiale Einheit als 'romantische 
Liebe'. Dabei realisiere er nicht, daß romantische Liebe eine spätere Entwicklung 
darstelle (so Meurer, 1991 , S. 383). Sein Konzept der natürlichen Familie hindere 
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ihn daran, über neue und freiere Eheformen nachzudenken, die auch mehr Gleich
heit erzeugen würden (v gI. ebd., S. 386 f.). 

Nochmals muß ich etwidern, daß dies alles ablehnend sowie grob vereinfachend ist. 
Es ist richtig, daß Tönnies gelegentlich feststellt, geschlechtliche Charakteristiken 
seien biologisch begründet (vgl. Tönnies, 1963, S. 151, S. 154); er stellt jedoch wi
dersprüchlichetweise sowohl eine biologische Theorie der Geschlechterpolarität als 
auch eine 'marxistische' im Sinne sozialer Konditionierung auf (vgI. Tönnies, 1931, 
S. 51 f.). Vielleicht besteht auch hier kein Widerspruch, vielleicht findet sich die 
Lösung in seinem Artikel »Über Anlagen und Anpassung«, wo er argumentiert, daß 
menschliche Wesen sowohl durch ererbte Tendenzen als auch durch Anpassung an 
die Umwelt gepägt werden. Menschen seien einzigartig, weil bei ihnen die Umwelt 
gegenüber der Vererbung übetwiege (v gl. Tönnies, 1926, S. 155-157). Wie dieser 
Artikel darstellt, war Tönnies ein Kritiker des Sozialdatwinismus, der sein Schwer
gewicht auf den biologischen Determinismus legte (siehe auch Tönnies, 1897, 
S. 105, S. 107-110). Im jedem Falle unterscheidet seine Theorie unbedingt zwi
schen Geschlechterpolarität im sozialen Sinne und Geschlecht im biologischen 
Sinne. Tönnies deutet zum Beispiel an, daß junge Männer und das einfache Volk ge
nerell »weiblich«, alte Frauen und die gebildeten Gesellschaftsschichten dagegen 
»männlich« seien. Künstler und Genies beiderlei Geschlechtes seien »weiblich«; eine 
Frau, die Händlerin werde oder in einer Fabrik arbeite, entwickele ihren »männ
lichen« Kütwillen (vgI. Tönnies, 1963, S. 162, S. 164). Tönnies' Beschreibung der 
Geschlechtscharakteristika wird am besten nicht als eine Beschreibung dessen, wie 
Männer und Frauen im wesentlichen sind, verstanden, sondern eher als Beschrei
bung zweier gegensätzlicher Wertsysteme sowie Denk- und Seinsweisen, die zwar 
mit dem Geschlecht im Zusammenhang stehen, nichtsdestoweniger jedoch davon ge
trennt bleiben. 

Wer behauptet, Tönnies' Darstellung der Geschlechtscharakteristika sei eine per
fekte Klischeesammlung, vergißt, worum es her geht. Tönnies thematisiert Weib
lichkeit und Männlichkeit im Sinne von Wesen- und Kütwille, die Idealtypen sind; 
daraus folgt ihre Vetwandtschaft mit Stereotypen, Abstraktionen und starken Ver
einfachungen: genau darum geht es bei der Idealtypusmethodik. Es wird nie be
hauptet, daß wirklich lebende Männer und Frauen diesen Typen genau und unwei
gerlich entsprechen, genausowenig werden sie als moralische Normen etabliert. Ja, 
es sind Stereotypen, aber keine konventionellen. Künstlerische Fähigkeiten und Ge
nialität als »weiblich« zu bezeichnen, ist unter Antifeministen und Patriarchalisten 
nicht üblich. Schopenhauer behauptet zum Beispiel in ,.Pererga und Paralipomena« , 
daß Frauen keine Fähigkeiten zu künstlerischem Schaffen und Verständnis haben, 
und daß sie völlig unflihig zur Genialität seien. James Fitzjames Stephen argumen-
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tiert in ,.Liberty, Equality, Fraternity« gegenüber John Stuart Mill, daß Genialität 
außerhalb der Reichweite von Frauen läge. Natürlich ist die Argumentation, Frauen 
seien moralischer als Männer, eine gängige antifeministische Taktik, mittels derer 
Frauen eine lästige Verantwortung und Last, die Männer lieber nicht übernehmen 
wollen, übertragen wird. Männer können egoistisch, agressiv und gierig sein und 
außerdem nachts ruhig schlafen in dem Bewußtsein, daß die Frauen sich um die Mo
ral kümmern. Modeme Frauen wollen diese Last nicht länger tragen. Tönnies aber 
weist nicht nur die Moral und das häusliche Leben den Frauen zu. Sein Gedanke ist, 
daß die Frauen ein größeres, bedeutenderes und mächtigeres Gebiet als das oben ge
nannte einnehmen. Er unterteilt das soziale Leben in drei Sphären: Wirtschaft, Poli
tik und Geist. Männer und Frauen tragen die Belastung des wirtschaftlichen Lebens 
zu gleichen Teilen. Die Politik, die eine Form des Krieges mit anderen Mitteln ist, 
bleibe den Männern vorbehalten. Geist hingegen, einschließlich der Religion, Mo
ral, Sitte und Erziehung, sei ein Gebiet für Frauen (vgl. Tönnies, 1931, S. S. 
265 f.). Für den heutigen Feminismus ist es alltäglich geworden, daß die westliche 
patriarchalische Denkweise eine Polarität Frau: Natur gegenüber Mann: Kultur mit 
sich bringt. In diesem Sinne ist Tönnies kein Patriarchalist, da er darauf besteht, daß 
Kultur den Frauen leichter zugänglich sei als den Männern (vgl. Tönnies, 1895, S. 
25). Das scheint widersprüchlich zu seiner Behauptung zu sein, daß die Beziehung 
zwischen Vater und Kind eher spirituell sei. Wieder einmal begegnen wir dem kom
plexen, mehrdeutigen Charakter seines Denkens. 

Tönnies nimmt wie Engels fälschlicherweise an, daß die patriarchalische Familie 
über eine sehr lange Zeitspanne unverändert geblieben ist. Aber die Behauptung ist 
nicht richtig, daß er das als eine natürliche - statt als historische Erscheinung - dar
stellt. Bachofen folgend, glaubt Tönnies, daß die Ursprungsform der Familie matri
archalisch sei (vgl. Tönnies, 1931, S. 34-36). Er erkennt, daß es sogar unter der 
langwährenden Vorherrschaft der patriarchalischen Monogamie bestimmte Um
stände geben konnte, die andere Formen begünstigten. Zum Beispiel tauchte in man
chen Gebieten Deutschlands nach dem Dreißigjährigen Krieg eine Hinwendung zur 
Polygamie auf (vgl. Tönnies, 1932, S. 822). Bedeutender ist, daß er eine mögliche 
Veränderung der Familie in der Zukunft akzeptiert. Es ist wahrscheinlich, daß die 
lebenslängliche Monogamie durch eine lockere, weniger dauerhafte Bindung ersetzt 
werden wird (vgl. ebd. , S. 823). Die Autorität der Ehemänner wird seiner Meinung 
nach zwangsläufig zurückgehen, denn es ist nicht länger möglich, ausreichend ratio
nale Gründe dafür zu finden (vgl. Tönnies, 1931[a], S. 129). In utopischer Art und 
Weise freut er sich sogar auf eine kooperative familiale Vereinigung. Solche erwei
terten Familien könnten die Erziehung der Kinder übernehmen und somit die Frauen 
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befreien. Außerdem würde eine Verstärkung der wirtschaftlichen Lage der Frauen 
ihre Beziehungen zu den Männern verändern (vgl. Tönnies, 1893, S. 302). 
Trotz all des oben Genannten muß doch zugegeben werden, daß Tönnies die stabile 
monogame auf romantischer Liebe begründete Ehe idealisiert. A?er wir ~ollten ":ic~t 
voreilig daraus schließen, daß dies nur ein weiteres Symptom semer BefangenheIt m 
spezifisch bürgerlichen Mythen des 19. Jahrhunderts ist. Einige Historiker vertreten 
die Ansicht, daß die romantische Liebe als Bindung zwischen Mann und Frau ein 
modemes Phänomen sei (siehe Stone, 1977). Andere fechten dies an und sind der 
Auffassung, daß die romantische Liebe viel älter sei (siehe Macfarlane, 1986). Mit 
dem gegenwärtigen historischen Kenntnisstand kann diese Frage nicht gelöst 
werden. In Ermangelung von Quellenmaterial bleibt sie möglicherweise immer un
gelöst. 
Tönnies' Kritiker argumentieren, daß seine Verpflichtung zum Patriarchat in der Fa
milie ihn in eine reaktionäre Richtung gezogen habe, was im krassen Gegensatz zu 
seinem normalerweise progres~iven Standpunkt stehe (vgl. Meurer, 1991, S. 379). 
Es veraniaßt ihn dazu, Sitte besonders in den Vordergrund zu stellen - das zentrale 
Konzept des substantiell konservativen Gedankengutes (vgl. ebd. , S. 384). Und es 
briDge ihn dazu, seinem Ideal einer wissenschaftlichen Soziologie untreu zu sein. Es 
wird gesagt, daß die Theorie von Gemeinschaft und Gesellschaft ein erkehntnistheo
retischer Dualismus sei. Mit den Mitteln der unvoreingenommenen soziologischen 
Analyse werde Gesellschaft unter den Bedingungen eines Vertrags verstanden; Ge
meinschaft hingegen werde als eine prärationale Lebensform dargestellt und solle 
daher mit prärationalen, somit präsoziologischen Konzepten verstanden werden, 
ganz im Sinne der Romantiker und der historischen Rechtsschule. Gesellschaft solle 
als eine Vereinigung verstanden werden, die gegründet wird, um eine bestimmte 
Funktion zu erfüllen; Gemeinschaft solle funktionalen Analysen nicht untergeordnet 
werden (vgl. ebd., S. 379 f.). 
Diese Argumentationskette ist irreführend und stiftet Verwirrung und Mißverständ
nisse. Daß Gemeinschaft nicht als kontraktionelle, also nicht als rationale Gesell
schaftsform verstanden werden soll , besagt nicht, daß Gemeinschaft mittels nicht-ra
tionaler Konzepte zu verstehen sei. Konzepte an sich können weder rational noch ir
rational sein. Außerdem wäre das die Verwechslung des Untersuchungsgegen
standes mit der Untersuchungsmethode, in dieser Hinsicht stiftet Tönnies aber keine 
Verwirrung. Die upvoreingenommene soziologische Analyse sollte nicht auf die 
Produkte der Kürwille, den vertraglichen Beziehungen beschränkt werden. Sie kann 
sich ebensogut mit 'historischen', 'substantiellen' Phänomenen befassen; das ist mit 
Sicherheit Tönnies' Absicht. Er behauptet nicht, daß Gemeinschaft intuitiv oder mit 
dem Herzen anstelle des Kopfes verstanden werden solle. Er schlägt keine nicht-
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wissenschaftliche oder 'voreingenommene' Methodik vor, wie zum Beispiel H . G. 
Gadamer. Zwar unternimmt er keine Funktionsanalyse von Gemeinschaft, jedoch ist 
seine Gesellschaftsanalyse auch nicht funktional, denn Tönnies geht wie selbstver
ständlich davon aus, daß sowohl Gemeinschaft als auch Gesellschaft funktional sind. 
Beide dienen dazu, eine stabile, friedliche soziale Existenz zu erhalten. Vielleicht 
hätte er sein Augenmerk darauf lenken sollen, wie Gemeinschaft und Gesellschaft 
Herrschaftssysteme - z. B. der Kapitalisten über Proletarier oder Männer über 
Frauen - stabilisieren. Aber dies ist nicht sein ausgewähltes Hauptinteresse. Er be
schäftigt sich mit den Arten des Wollens und Denkens, die Menschen verbinden -
mit ihren Bedeutungen; er betrachtet die sozialen Bindungen vom Standpunkt der 
Betroffenen aus. Der Kritiker mag das als weniger interessante oder fruchtbare 
Fragestellung eines Sozialphilosophen verurteilen. Jedoch hätte er keine Rechtferti
gung für die Behauptung, daß die Frage selbst unzutreffend sei, oder daß Tönnies 
sich in Sophistik ergehe. Falls ein Kritiker weiterhin behauptet, daß nur eine funk
tionale Analyse der Soziologie angemessen sei, läge er falsch; er würde sich der Be
fürwortung einer engstirnigen Definition soziologischer Fragestellungen schuldig 
machen. 

Auf jeden Fall veq ritt Tönnies nicht die Meinung, daß der Wesenwille, der eine Ge
meinschaft zusammenhält, prärational oder gar irrational sei . Im Wesenwillen bilden 
Verstand und Gefühl zusammen ein Ganzes, während sie im Kürwillen streng von
einander getrennt sind (vgl. Tönnies, 1931, S. 7, S. 154 f.). Der Kürwille bringt 
den Verstand des selbstsüchtigen Individualismus zum Ausdruck. Wesenwille be
deutet möglicherweise die Vernunft einer Gemeinschaft (vgl. Tönnies, 1909, S. 16). 
Nach Max Webers Terminologie repräsentiert Kürwille technische oder Zweckratio
nalität, während Wesenwille Wertrationalität mit einschließt. Die Rationalität des 
Wesenwillens in seiner höchsten Form ist das Gewissen, das ,.forum internum«, 
ähnlich dem kategorischen Imperativ von Kant (vgl. Tönnies, 1931, S. 6; siehe dazu 
Sampies, 1987). 

Es stimmt, daß Tönnies eine positive Ansicht von Sitte, Gewohnheit und Tradition 
vertritt und folglich gehen konservative Elemente in sein Gedankengut ein. Aber da
mit ist nicht gesagt, daß er Unrecht hat. Ganz im Gegenteil; meiner Meinung nach 
wird sein progressiv sozialistischer Standpunkt durch seine Zustimmung zum 
Nutzen der Sitte bereichert und verstärkt. Tönnies glaubt ebenso wie der herausra
gende radikale Liberalist (und Feminist) J. S. Mill an die große Errungenschaft der 
deutschen Sozialphilosophie des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts: nämlich an 
die Einsicht, daß soziale Verhältnisse nicht im Sinne von rationalen Kalkulationen 
abstrakter Individuen verstanden werden können (vgl. Tönnies, 1897, S. 8). Reiner 
Verstand, losgelöst vom Gefühl und der Gewohnheit, kann der Kritik und Destruk-
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tion dienen, nicht jedoch der Kreation oder Erhaltung ... Gewohnheit und Sitte regu
lieren das Verhalten automatisch, indem sie es von Uberlegung und Zweifel be
freien. Dadurch wird Leben vereinfacht. Vorausgesetzt, Gewohnheit und Sitte 
nehmen die Vernunft nicht gefangen und sperren sie ein, bleibt um so mehr Spiel
raum für die freie Entfaltung der Vernunft (vgl. Tönnies, 1909, S. 92). 

Tönnies' Kritiker behaupten, daß er Hegels Ansicht folge mit seiner Ablehnung ver
traglicher Bindung zwischen Ehemann und -frau, da ein Vertrag das Patriarchat be
drohe (vgl. Greven, 1991, S. 359, Meurer, 1991, S. 383). Wichtig ist hier die Be
hauptung, daß soziale Vertragstheorie in sich progressiv, sogar revolutionär ist. Ein 
freier Vertrag zwischen zwei Individuen beinhaltet die Kraft, ein freie und gleichge
stellte Beziehung herzustellen. Jedoch ist diese Behauptung sehr fraglich . Unter den 
großen Sozialvertragstheoretikern waren Hobbes und Grotius ausgesprochene Kon
servative. Sowohl sie als auch Locke, Pufendorf und Rousseau entwarfen eine Kom
bination einer vertraglichen Ansicht der Ehe mit einer patriarchalischen. Es ist kei
nesfalls eindeutig, daß Verträge Frauen (oder Männern) Freiheit verschaffen. Wenn 
ich ein Versprechen abgebe, übertrage ich demjenigen, dem das Versprechen gilt, 
das Recht, mein Verhalten zu kontrollieren und büße einen Teil meiner Freiheit ein 
(siehe dazu die hervorragende Diskussion in Pateman, 1988). In der Praxis können 
mittels Verträge nur dann gleichberechtigte Beziehungen herstellt werden, wenn die 
beteiligten Parteien schon vor Vertragsabschluß gleichberechtigt sind. Marx sagt, 
daß ein ,.freier« Vertrag zwischen einer Person, die einen Teil der Produktionsmittel 
besitzt, und einer anderen Person, die nichts als ihre Arbeitskraft besitzt, zur Lohn
sklaverei führt. Tönnies, von Marx stark beeinflußt, begriff, daß nicht Gesetze und 
Institutionen entscheidend sind, sondern die wirtschaftlichen und sozialen Bedingun
gen. Letztere müssen zuerst verbessert werden, wenn die Situation der Frauen eine 
Besserung erfahren soll. 
Tönnies' Kritiker haben angedeutet, daß er ein Gegner der Frauenrechte sei (vgl. 
Meurer, S. 389 f.). Der Kritikpunkt ist, daß er nicht nur recht wenig Bezug zur 
Frauenfrage nimmt, sondern daß man vielmehr folgendes Urteil, das ursprünglich 
einem anderen galt, ihm zusprechen könnte: ,.Sein Buch ist ein Zusammenstellung 
aller bis heute üblichen Argumente des deutschen Biedermannes gegen Gleichbe
rechtigung und Emanzipation der Frauen.« (Greven, 1991, S. 367, vgl. S. 369). Er 
wird beschuldigt, patriarchalische Beziehungen zu glorifizieren und zu sanktionie
ren, da er Beziehungen, die auf reiner Macht basieren, idealisiere (siehe ebd., 
S. 366). Seine Theorie fessele die Frau an das Heim und schließe sie von der Gesell
schaft aus. Er habe sich nicht vorstellen können, daß die gesellschaftliche Entwick
lung den Frauen eine neue Position bringen würde (vgl. Meurer, 1991, S. 383, 
S. 387). Er sei schockiert über die Frauenarbeit in Fabriken, aber nicht, weil Frauen 
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dadurch ausbeutet würden, sondern weil sie ihnen eine neue Unabhängigkeit ver
schaffe (vgl. ebd., S. 386). 

Die mangelnde Ausgewogenheit, ja sogar Ungerechtigkeit der Anschuldigungen ge
gen Tönnies ist beunruhigend. Es stimmt, daß er die Frauenfrage im größten Teil 
seiner Schriften nur am Rande erwähnt. Das kommt zum Teil daher, weil er sich als 
Gelehrter am Ideal der wissenschaftlichen Distanz orientiert (vgl. Tönnies, 1931, 
S. 77; ders., 1926, S. 133). Faßt man jedoch jene Randbemerkung zusammen und 
richtet die Aufmerksamkeit insbesondere auf jene gelegentlichen Stellen, wo er als 
engagierter Sozialkommentator statt als unparteiischer Akademiker schreibt, kann 
man nicht sagen, daß er als Feind der Frauenrechte auftritt. Im folgenden werde ich 
Tönnies nicht als unanfechtbar in der feministischen Thematik darstellen, sondern 
den Versuch unternehmen, ein ausgeglichenes Urteil abzugeben. 

E.s ist. nicht schwer, Passagen zu finden, in denen Tönnies seine Unterstützung für 
die EIgentumsrechte und politischen Rechte der Frauen formuliert (vgl. Tönnies, 
1926, S. 301-303 ; ders., 1931[a], S. 130; ders. 1931, S. 266; ders., 1907, S. 72, 
S. 147). Anderseits enthüllt einer seiner späteren Artikel die Unzulänglichkeit seiner 
Haltung gegenüber diesen Fragen: 

»Die Unterworfenheit der Frauen als ausgeprägt im Rechte war und ist teilweise 
noch eine Tatsache, der man versucht hat, durch Verbindung allgemeiner und glei
cher, aktiver und passiver Wahlrechte in Staat und Gemeinde abzuhelfen. Indessen 
ist dies bisher nicht in genagender Weise geschehen. In diesen Gebieten tritt die 
Verschiedenheit des männlichen und des weiblichen Geistes so stark zutage, daß 
daraus eine gewisse Umerordnung der Frauen, zwar nicht der individuellen Frauen, 
wohl aber ihrer Mengen und Gesammtheiten, abgeleitet werden muß. Immer werden 
die Frauen jar ungenagend zur kriegerischen Betätigung gehalten werden. Die poli
tische Betätigung ist im Grunde eine Begleiterscheinung der kriegerischen. Gleich
wohl kann den Frauen und von ihren wählbaren Körperschaften eine weite Sphäre 
der Beratung, auch in politisch wichtigen Angelegenheiten, insbesondere solchen, 
die der Erziehung und dem Unterricht dienen, eingeräumt werden.« (Tönnies, 1955, 
S.466). 

Dies ist Tönnies' größte Schwachstelle. Dennoch entblößt auch diese ihn nicht als 
Feind der Frauenrechte. Und oftmals steht er besser da: ,.Nach Freiheit strebt der 
Mann, das Weib nach Sitte« - Tönnies findet diese Worte von Goethe überaus alt
modisch. Modeme, junge Frauen wollen genauso viel Freiheit wie Männer (vgl. 
Tönnies, 1909, S. 44). Seine progressiven Sympathien kommen vielleicht am deut
lichsten in einer enthusiastischen Rezension des ,.Life as we have known it« von 
Margaret LIewelyn Davies, Mitglied der britischen Frauengenossenschaftsgilde, 
zum Vorschein. Davies selbst hatte das Buch an Tönnies geschickt. Die Gilde war 
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eine agitierende Organisation für Frauenrechte und -bildung. Tönnies wählte eine 
lange Passage aus der Autobiographie von Mrs. Layton als Zitat aus, in der sie von 
der Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann berichtet, der die Meinung vertrat, daß 
sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Gilde zu selbstbewußt werde. Der Leser 
kann nicht daran zweifeln, daß Tönnies auf der Seite von Mrs. Layton steht. Sie be
stand darauf, das Haus der Familie, das mit ihrem Geld gekauft wurde, auf ihren 
Namen überschrieben sein sollte. Sie berichtete, wie die Gilde sie von einer ängst
lichen, nervösen Frau in eine K~mpferin umgewandelt habe (vgl. Tönnies, 1931 [b], 
S.907). 
In dem Artikel ,.Die sittliche Bestimmung der Frau«, der in der 'Ethischen Kultur' 
1895 veröffentlicht wurde, schließt Tönnies sich J. S. Mill und Bebel an und defi
niert eine Rolle für die Frau innerhalb der Gesellschaft und außerhalb des Hauses: 
,. . .. alle Frauen sollten in Arbeit ihren Beruf erfassen . .. ", in der Industriearbeit und 
in höheren Lohndiensten. Sie müssen zusammen mit den Männern in den Kampf für 
den Umsturz und die Umformung der kapitalistischen Gesellschaft eintreten (vgl. 
Tönnies, 1895, S. 27). Die Männer müssen erkennen, daß sie den Frauen nicht im 
Weg stehen können, und daß sie von der Aktivität und dem Idealismus der Frauen 
viel profitieren können (vgl. Tönnies, 1907, S. 147). In einem Artikel von 1932 be
grüßt er ,.mit Freude und Hoffnung« die Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen 
der Frauen der Deutschen Akademie für soziale' und pädagogische Frauenarbeit, und 
fordert eine staatliche Unterstützung für derartige Aktivitäten (Tönnies, 1932, S. 
826). Frauen sollten in der Sozialwissenschaft und auch in der Politik aktiv werden 
(vgl. Tönnies, 1893, S. 310). Allerdings kann Tönnies dem traditionellen Glauben 
an getrennte Sphären für Männer und Frauen nicht ganz entkommen. Als Sozialwis
senschaftlerinnen und Politikerinnen sollten sie sich besonders mit Frauenthemen 
wie Familie, Wohnungsfragen, Wohlfahrt und Erziehung befassen. 
Laut seinen Kritikern nehme Tönnies stets eine maskuline Haltung ein und unter
stelle, daß sein Leser ein Mann sei; ferner, daß er seine Behauptungen nicht be
weise, sondern einer männlichen Komplizenschaft und Zustimmung vertraue (vgl. 
Greven, 1991, S. 363). Er möge zwar feminine Qualitäten loben, jedoch weicht er 
dadurch von seinem Patriarchalismus keineswegs ab. Künstlerische Fähigkeiten sind 
weiblich, jedoch das Genie kommt im Mann zu seiner Entfaltung (vgl. ebd., 
S. 372). Tönnies wird des systematischen Geschlechtsvorurteils beschuldigt. Seine 
Definitionen des Maskulinen und Femininen dienen im wesentlichen der Ab
grenzung der Frauen von Möglichkeiten, die den Männer vorbehalten sind. Auf der 
anderen Seite jedoch werden die Männer nicht von den sogenannten femininen Mög
lichkeiten ausgeschlossen. Ein Mann, dessen Wesen weibliche Züge erkennen läßt -
wie zum Beispiel beim Künstler - wird als eine vielseitige Persönlichkeit angesehen. 
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Wohingegen maskuline Züge bei einer Frau als unfeminin verurteilt werden (vgl. 
Meurer, 1991, S. 381 f.). Tönnies bleibe dem herkömmlichen Vorstellungen über 
die Geschlechter verhaftet; sein Fehler bestehe darin, daß er nicht über sie hinauszu
gehen und die Humanität voranzutreiben vermöge (vgl. Greven, 1991, S. 374). 
Vorwürfe wie diese, die vielleicht in gewissem Maße in sich widersprüchlich sein 
mögen, sind schwer zu beweisen oder zu widerlegen. Wer kann immer mit Be
stimmtheit sagen, ob ein Autor als Mann zu Männern oder als Mensch zu Mitmen
schen spricht? Nur gelegentlich stößt man auf Aussagen, die die Anklage unter
stützen (vgl. Tönnies, 1897, S. 110). Allgemein könnte man sich darauf einigen, 
daß sich Tönnies als Sozialwissenschaftier begreift und präsentiert; der Wissen
schaftler ist aber für Tönnies bedingt durch den Kürwillen und ein gesellschaftliches 
'Produkt', also männlich. Der (männliche) Sozialwissenschaftier steht in einem vä
terlichen, fürsorglichen Verhältnis gegenüber den Frauen (siehe Tönnies' Interesse 
an Wohlfahrtsreformen zum Schutz der Frauen) und ablehnend gegenüber dem 
(weiblichen) Proletariat. Die Frauen müssen, wenn sie sich in der Sozialarbeit enga
gieren, von den wissenschaftlich gebildeten Männern lernen (vgl. Tönnies, 1893, 
S.311). 

Tatsächlich ist es komplizierter. Wir haben bereits gesehen, daß Tönnies bereit ist, 
Frauen in den Reihen der Sozialwissenschaftier willkommen zu heißen. 
Bedeutsamer ist Tönnies' Schreib-Stil, welcher oft selbstbewußt poetisch ist, nicht 
trocken und formal; und für ihn hat der Dichter Theodor Storm zum Beispiel eine 
feminine Natur. ,.Maskuli ne« Wissenschaft, behauptet er, während sie tiefer und 
tiefer in das Innenleben von Humanität und Natürlichkeit vordringt, wird zu
nehmend intuitiv und religiös, ja zunehmend ,.feminin« (vgl. Tönnies, 1897, S. 26; 
ders., 1931, S. 266). Es gibt Passagen, welche darauf hindeuten, daß Tönnies, 
wenn er in utopischer und prophetischer Laune ist, ein androgynes Zukunfts ideal 
vorschlägt - und nicht nur für Männer: dieses Ideal scheint Männer und Frauen zu 
umfassen . Zum Beispiel lobt er die Saint-Simonisten, die das maskuline und femi
nine Prinzip im Paar zu vereinigen und es zur grundlegenden sozialen Einheit zu 
machen wünschten; er verlangt wachsendes Verständnis zwischen maskulinen und 
femininen Denkweisen und eine Verbindung der femininen Fürsorge-Moral mit der 
maskulinen Moral der Gerechtigkeit (vgl. Tönnies 1893, S. 311; ders., 1895, S. 27; 
ders., 1897, S. 95 f.). Verstand müsse aufhören, nur eine wissenschaftliche und 
analytische Kraft zu sein und muß zur freudigen Kreation der Gemeinschaft 
fortschreiten (vgl. Tönnies, 1909, S. 95). Tönnies möchte sicherlich nicht, wenn er 
die künstliche Verschmelzung der maskulinen Gesellschaft mit der femininen 
Gemeinschaft wünscht, daß Frauen zu reinen Geschöpfen der Gesellschaft werden, 
dominiert vom Kürwillen , individualistisch und egoistisch; aber das sicherlich 
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wegen seiner Abneigung gegen die reine Gesellschaft und dem unqualifizierten 
Kürwillen. Ich kann nichts in seinen Schriften entdecken, daß eine zukünftige 
Synthese von Gemeinschaft und Gesellschaft, von Wesenwille und Kürwille nur für 
Männer möglich sein sollte und Frauen ausgeschlossen blieben. 

Tönnies war keinesfalls eine führende Figur des Feminismus, aber er war auch kein 
reaktionärer Patriarchalist. Ich würde behaupten, daß er zu seiner Zeit verhältnis
mäßig fortschrittlich in seiner Haltung gegenüber Frauen war. Es stimmt, daß er es 
völlig unterlassen hat, die historische Natur der Familie zu begreifen, in der An
nahme, daß das Patriarchat seit Jahrtausenden bestanden habe; aber auch Engels' 
Theorie nimmt an, daß nach der ,.historischen Niederlage des weiblichen Ge
schlechts« und dem Ende des Matriarchats die patriarchalische Familie im Grunde 
genommen keine Geschichte gehabt habe. Es stimmt, daß Tönnies, wie auch Engels 
und J. S. Mill, eine hohe Achtung vor der monogamen Ehe hatten. Für Engels be
deutet der Triumph des Sozialismus den endgültige Sieg für individuelle 'Sex
Love', die reine Monogamie. Sogar heute wollen nicht alle Feministinnen die auf 
dem heterosexuellen Paar basierende Familie abschaffen (vgl. Evans, 1897, S. 
89 f.). Es ist wahr, daß Tönnies die sexuelle Trennung der Arbeitskräfte nicht völlig 
abschaffen möchte; aus seiner Sicht werden Frauen nach wie vor die primäre Ver
antwortung für die Fürsorge und Erziehung der Kinder haben. Mill dachte ähnlich, 
daß die Entscheidung, Ehefrau und Mutter zu werden, eine Wahl sei, welche eine 
Karriere außerhalb des Hauses ausschließt, und für Bebel sind bestimmte Arbeits
plätze für Frauen ungeeignet. Tönnies und Bebel sind davon überzeugt, daß Kinder 
Schaden nehmen, wenn Frauen mehrere Stunden außerhalb des Hauses arbeiten. Ge
schlechtsstereotypen spielen eine große Rolle in Tönnies' Denken und für einige ge
genwärtige Feministinnen ist dies ein verhängnisvoller Fehler; doch für Mill und 
andere modeme Feministinnen wie Marilyn French, Nancy Chodorow und Carol 
Gilligan existiert ein femininer Charakter, entweder natürlicher oder sozialer Art, 
welcher zumindest in mancher Hinsicht Vorteile gegenüber dem Maskulinen hat und 
daher nicht einfach zurückgewiesen werden sollte. 

Was Tönnies über Geschlechter zu sagen hat, ist nicht als wertlose und veraltete An
sammlung von Vorurteilen zurückzuweisen. Es ist Teil einer viel größeren interpre
tation, nämlich der Möglichkeiten des Menschseins und zweier unterschiedlicher 
Denkweisen: Denkweisen, die entsprechende Formen der sozialen Verhältnisse, hi
storische Epochen und Weltanschauungen produzieren. Diese Interpetation und Be
trachtung ist nicht nur von geschichtlichem Interesse; sie ist auch ein faszinierender, 
wenn auch umstrittener, Beitrag zur Sozialphilosophie, zur Philosophie der Ge
schichte und zur Philosophie des Feminismus. 
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Sitte und Konvention 
Ferdinand Tönnies' Version einer Dichotomie von 

Überlebenslogik und Herrschaftslogik 1 

Harm-Peer Zimmermann 

,.Sitten und Bräuche« stehen im Zentrum des klassischen volkskundlichen Kanons. 2 

Nachdem im 19. Jahrhundert romantisch-mythologische Perspektiven die Beschäfti
gung mit diesem Themengebiet dominiert hatten, gelang erst nach 1945 der voll
ständige Bruch mit derartigen spekulativen und verklärenden Herangehens- und 
Darstellungsweisen. Vor allem Josef Dünninger hob, wie vor ihm schon die 
Soziologen Max Weber und Theodor Geiger, die ,.Sitte« als Normenkomplex vom 
,.Brauch« als konkretes regelmäßiges Handeln ab. Ähnlich äußerten sich in der 
Volkskunde auch Gerhard Lutz und Karl-Sigismund Kramer. Jedoch den A.nschluß 
der Volkskunde an den analytischen Standard der Soziologie und an deren moderne 
handlungstheoretische bzw. struktur-funktionalistische Sichtweisen erreichten m.E. 
erst Ingeborg Weber-Kellermann (1965) und vor allem Martin Scharfe (1969/ 
1970).3 Die Unterscheidung von Norm und Handlung erweiterte Scharfe um die 
Problemkreise Vermittlung und Funktion, Kontrolle und Sanktion, Legitimation 
und Konflikt. Mit diesen Begriffen, die noch im einzelnen zu erläutern sein werden, 

1 Zuerst in : Zeitschrift für Volkskunde. Halbjahresschrift der Deutschen Gesellschaft für 
Volkskunde, 1992, 88. Jg., Heft 1, S. 67-99, Heft 2, S. 229-247. Der Autor ist Hochschul
assistent am Institut für Volkskunde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 

2 Hermann Bausinger schreibt: -Das volkskundliche Schubfach, das am prallsten gefüllt ist 
mit den farbigsten Inhalten, trägt das Etikett 'Sitte und Brauch' .< (1973, S. 24) . Die 'Brauch
Bibliographie' von ~ngeborg Weber-Kellermann u. a. (1973) weist allein für den Zeitraum 
von 1945 bis 1970 über 3500 Titel auf. Vgl. auch Scharfe (1991b). 

3 Es kann hier nicht die Aufgabe sein, den bunten Strauß volksk'tndlicher Sitte- und Brauch
vorstellungen im einzelnen auseinanderzupfücken. Das ist bereits an anderer Stelle ge
schehen . Vgl. u.a. Scharfe (1991a); Bimmer (1988) . Zu den oben genannten Autoren vgl. 
Dünninger (1957, Sp.2oo7-2064); Weber (1922, S. 238 f.); Geiger (1970, insbes . S. 92-
122); Lutz (1958); Kramer (1974, insbes. S. 70 ff.); vgl. auch die Aufsätze -Brauchtum< und 
-Rüge< von Kramer (1971 , 1990, ders ., 1983); Weber-Kellermann (1965); Scharfe (1969; 
ders ., 1970) . 
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hat Scharfe die romantisch-mythologisch-konservativen Blickrichtungen auf die 
,.Sitten und Bräuche« restlos überwunden und den Forschungshoriwnt für eine 
empirisch exakte Sozial- und Kulturwissenschaft des brauchtümlichen menschlichen 
Handeins und seiner Normierung frei gemacht. 
Diesen ,.Abschied vom Volksleben« hat indes, abseits und weitgehend unbeachtet 
vom volkskundlichen Getriebe, bereits Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhun
derts ein schleswig-holsteinischer Soziologe vollwgen: Ferdinand Tönnies (1855-
1936). Tönnies thematisierte die Komplexe ,.Sitte« und ,.Brauch«, ,.Konvention« und 
"Satzung« nicht nur in zwei speziellen Studien (,.Die Sitte«/1909; ,.Sitte und Frei
heit«/1933), sondern sie bildeten auch Themenkreise seiner grundlegenden 
Schriften, so vor allem der Werke ,.Gemeinschaft und Gesellschaft« (1887), ,.Philo
sophische Terminologie in psychologisch-soziologischer Hinsicht« (1906), ,.Kritik 
der öffentlichen Meinung« (1922), ,.Einführung in die Soziologie« (1931) und ,.Geist 
der Neuzeit« (1935).4 Tönnies ging es auch im Hinblick auf die ,.Sitte« darum, 
rationale Untersuchungsmethoden und kausal-systematische Erklärungen gegen 
romantisch-mythologische Phantastereien und gegen relativistische und agnosti
zistische Tendenzen des Historismus zu begründen und somit für die 
sozialwissenschaftliche Forschungspraxis zu behaupten. Dabei sollten jedoch die als 
berechtigt analysierten Einwände der historisch-romantischen Schulen gegen 
gewaltsame rationalistische Konstruktionen anerkannt und beerbt werden. Auf diese 
Weise wollte Tönnies die offenkundigen geschichtstheoretischen Defizite der Ver
nunftphilosophie wettmachen und zu einer ,.Selbstaufklärung der Aufklärung« 
(Habermas, Schnädelbach) beitragen.5 Die ,.Sitte« erschien ihm als eine besonders 
geeignete Willensform, um seine Überlegungen exemplarisch darzulegen. 
Diese Absichten von Ferdinand Tönnies sind in der deutschen Volkskunde der ver
gangenen hundert Jahre, sofern sie sich überhaupt mit diesem Soziologen beschäftigt 
hat, vollkommen verkannt worden. Einige ältere Vertreter unserer Wissenschaft 
liebäugelten zwar mit Tönnies schillernder Terminologie, von der sie annahmen, sie 
entspreche ihren eigenen harmonisierenden und organizistischen Vorstellungen. 
Aber den wirklichen Gehalt der Tönniesschen Begrifflichkeiten und ihre philosophi
sche Tiefsinnigkeit begriffen sie nicht, oder sie war ihnen fremd, weil sie nicht zu 

4 Vgl. Tönnies (1909; 1933; 1988, S. 44, 181 ff. ; 1906, S. 13 ff.; 1922, S. 50 ff.; 1981, 
S. 24,168,200 ff.; 1935, S. 12.; 1955, S. 465; 1926b, S. 76). 

5 Die neueren Erkenntnisse über Tönnies' .Soziologie als skeptische AutkJärung« sind vor 
allem Cornelius Bickel und Peter-Ulrich Merz-Benz zu verdanken; vgl. Cornelius Bickel 
(1991; 1987, S. 177, 197 f.; 1987b, S. 56 f. ; 1988, S. 89, 108; 1990); Peter-Ulrich Merz
Benz (1990b, S. 6 ff. , 36; 1990c). 

Seite 18 Tännies-Forum 1/94 

Sitte und Konvention 

ihren national-konservativen Wertprämissen paßte. Jüngere Volkskundler drangen 
ebenfalls nicht durch die terminologische Oberfläche von Tönnies Werk hindurch. 
Sie ließen sich durch Reizworte wie ,.Gemeinschaft«, ,.Organismus« und ,.Kontinui
tät« blenden und qualifizierten tönnies voreilig als reaktionären ,.Gemeinschafts
ideologen« ab.6 Aus diesem Verdikt resultierte die Paradoxie, daß sich ausgerechnet 
diejenigen Volkskundler, die sich bewußt in die Tradition d~r Aut~därun~ stellten, 
den Zugang zu einem Soziologen blockierten, der von BegInn semes Wukens an 
aufklärerische Ambitionen verfolgt hatte und der daher ein wichtiger Inspirator für 
die modeme Volkskunde hätte sein können. 
Das Ziel dieses Beitrages ist es, den Tönniesschen Schatz für die volkskundliche 
Sitte- und Brauch-Diskussion zu heben. Es soll der Versuch gemacht werden, eine 
äußerst lehrreiche Theorie der Sitte und der Konvention in die neueren Kontroversen 
um Kulturvermittlungs-Prozesse und den Gegensatz von Volkskultur und Elitenkul
tur bzw. Überlebenslogik und Herrschaftslogik einzuspeisen. Denn Tönnies hat sich 
sehr früh gegen eine simplifizierende Kolonialisierungstheorie gewandt, die den 
,.Untergang der Volkskultur« (Muchembled) eindimensional bewirkt sieht dur~h das 
rationale Handeln von sozio-kulturellen Eliten und die diesen Prozeß negativ be
wertet. Tönnies hat also eine höchst anregende Modernisierungs- und Rationalisie
rungstheorie zu bieten, in der die ,.Sitte« normative Gehalte der traditionalen Welten 
(,.Gemeinschaft«) und die ,.Konvention« normative Gehalte der . Modeme . (,.G~sell
schaft«) repräsentiert. Zudem lassen sich bei Tönnies die geistesgeschichthchen 
Grundlagen unseres Faches studieren. Denn er entwickelte ~uch seine Ged~nken zur 
Sitte im wesentlichen zwischen denjenigen Polen, denen dIe Volkskunde Ihre Ent
stehung verdankt: Aufklärung und Romantik. Wenn zunächst gründlich ~uf erkennt
nis- und geschichtstheoretische Hintergründe eingegangen werden wud, so ge
schieht das einesteils, weil ohne diese Voraussetzungen Tönnies Sitte- und Konven
tions-Konzeption kaum zu begreifen wäre, andernteils, um Tönnies' heimlichen, 
aber scharfsinnigen Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte unseres Faches heraus~
stellen. Darüber hinaus gilt es, Fehlinterpretationen des Tönniesschen Werkes, WIe 
sie von älteren und jüngeren Volkskundlern aufgebracht wurden und. bis heute b~
harrlich im Fach umgehen, am Beispiel der ,.Sitte« und der ,.KonventIon« zu korn
gieren. In sechs Abschnitten wird vorgegangen werden: .1. Die historis~he Läute
rung der rationalistischen Konzeption menschlicher BeZiehungen;. 2. DIe Reko~
struktion des Naturrechts, 3. Die Sitte als Willensform der Gememschaft; 4. DIe 
Konvention als Willensform der Gesellschaft; 5. Die Sozialformen Brauch und 

6 Vgl. dazu und zu den älteren Volkskundlern im einzelnen Zimmermann (1991) . 
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~atzu?g; ~. Die Bedeutung von Ferdinand Tönnies' Sitte- und Konventions-Konzep
tion für dIe aktuelle volkskundliche Diskussion. 

1. Die historische Läuterung 
der rationalistischen Konzeption menschlicher Beziehungen 

Eine wich~ige Grundlage der Tönniesschen Soziologie und damit auch seines spezi
fischen Bhcks auf ,.die Sitte« bildet die Auseinandersetzung mit der rationalistischen 
Naturrechtslehre. des ~omas Hobbes. Diese Lehre wird hier als bekannt vorausge
setzt. Nur so VIel seI zusammengefaßt: Hobbes war bestrebt, sämtliche sozialen 
Formen aus metaphysischen (scholastischen) Begründungszusammenhängen heraus
z:ulösen. Nicht ein geheimnisvoller göttlicher Ratschluß bildet danach die Legitima
tI~ns~rundlage von politischen, wirtschaftlichen oder anderen Beziehungen und In
stitutIOnen, sondern allein der menschliche Wil!e zum Frieden mittels bewußt einge
gangener kontraktlicher Regelungen. Auch Moral und Sittlichkeit waren für Hobbes 
keine Erscheinungsformen überirdischer Kräfte und Mächte, sondern nüchterne Ver
einbarungen. Die Tugend faßte er als Abmachung über das, was gut sei, das heißt 
über das, was dem Frieden diene. Normen und Werte erhielten den Charakter eines 
dezisionistischen Rechts.7 Dieser Ansatz, Staat und Recht und Sittlichkeit mit Hilfe 
von Vertragsmodellen und sozialen Zweck-Mittel-Relationen zu rekonstruieren 
prägte die abendländischen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften von den Natur~ 
rechtslehren bis hin zur Aufklärung und zum Liberalismus und zur modernen Sozio
logie und Volkskunde. 8 Auch Ferdinand Tönnies stellte sich in erkenntnistheoreti
s~her .Hinsicht au~d~cklich in diese Denktradition. Er forderte offensiv, gegen den 
hlston~chen R~latlvlsmus und gegen romantisierende Volksturns- und Volksgemein
schaftsIdeologIen, gegen solchen ,.Wahn der Unwissenheit« an den Rationalismus 
und seine ,.Klarheit und Bewußtheit« anzuknüpfen. Er schrieb an seinen Mentor und 
Freund, den Philosophen und Pädagogen Friedrich Paulsen: ,.Wir sind doch Kultur
Europäer mit unserm Fleisch und Blut und müssen Rationalisten sein, zuerst , das 

7 Vgl. Tönnies (1879/80/81, S. 237; ders., o. J., S. 50; ders . , 1926c, S. 186 f.; ders . , 1923, 
S. 312; vgl. auch ders., 1926c, S. 186 f.; ders., 1981, S. 30 f., 154,213,217). 

8 Vgl. Tönnies (0 . J., S. 71, 216 f.). So wird auch von Kant die Rechts- und Staatsentwick
lung auf den Wunsch der Individuen zurückgeführt, durch Einschränkung der egoistischen 
Antriebe sich vor gegenseitiger Vernichtung zu schützen. Vgl. Paulsen (1899, S. 294 f. , 
350). 
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andere findet sich dann, wenn man unter sich ist.«.9 Tönnies pries daher Hobbes als 
Verkünder ,.des Reiches der Vernunft, des Lichtes und der Aufklärung« und seine 
Lehre als ,.revolutionäre Philosophie« (Tönnies, o. J., S. 217). Er folgte Hobbes 
wie dem Rationalismus und der Naturwissenschaft überhaupt in der Überzeugung, 
daß die soziale Wirklichkeit und ihre Geschichte rational durchdringbar und syste
matisch darstellbar seien. Denn mit Hobbes und insbesondere auch mit Spinoza er
kannte Tönnies in der Kausalität das wesentliche Ordnungsprinzip sozialer Prozesse 
wie ihrer Erkenntnis. Die Geschichte verstand er als fortschreitende, kausal aufein
ander aufbauende Entwicklung. 10 Und ähnlich wie der Rationalismus das Recht, 
faßte Tönnies (allerdings, wie zu zeigen sein wird, mit einer wichtigen Neubestim
mung) die ,.Sitte« als Ergebnis, als Wirkung bestimmter Ursachen. 
Was Rationalisten indes, wenn sie ,.unter sich« seien, bedenken müßten, analysierte 
Tönnies als Unterschied zwischen dem ,.Rationalismus in der Methode« (subjektive 
Rationalität) und dem ,.Rationalismus im Gegenstande" (objektive Rationalität) 
(Tönnies, 1894, S. 228-252, hier S. 232 f.). Der ,.Rationalismus in der Methode" 
war ihm die conditio si ne qua non wissenschaftlichen Arbeitens, von der nicht um 
ein Jota (etwa zugunsten abgründiger Spekulationen) abgewichen werden dürfe. Die 
natürliche und soziale Wirklichkeit sei sachgerecht nur mit rationalen Herangehens
weisen zU ergründen, das heißt, ausschließlich mit kausalem Denken im Sinne der 
Naturwissenschaft: ,.Unserem Begriffe von Wissenschaft entsprechen am vollkom
mensten die Mathematik und die mathematische Physik.« (Tönnies, 1906, S. 30; 
vgl. auch ders., Tönnies 1988, S. XV f., XIX; ders., 1901, S. 5 ff., 10, 22 ff.; 
ders. 1913/14, S. 58). Aufbauend auf diesem Grundbekenntnis machte sich Tönnies 
dann jedoch auf zwei Wegen daran, den Rationalismus historisch-kritisch zu 

9 Tönnies an Paulsen am 26. 1. 1882, in : Tönnies (1961 , S. 148; vgl. ders . , 1955, S. 465 f.; 
ders . , 1922b, S. 198-234, hier S . 230; ders., 1988, S. XV , XXXII f.) . Vgl. dazu Merz-Senz 

(199Oc, S . 1); Sickel (1987b, S. 118; ders . 1988, ~ . 93, 113) . 

\0 .Die Idee der Kausalität bezieht sich auf moralische Vorgänge nicht anders als auf physi
sche.« (Tönnies, 1988, S. XV f.). Tönnies (ebd., S. XVII) dachte Seiendes .als wirkend«, 
Geschehenes .als bewirkt« (vgl. ders., 1901, S. 7, 26) . Und er forderte .die unbedingte An
wendung des Denkgesetzes der natürlichen Kausalität, also den Anschluß an die Naturwis
senschaften« (vgl. 1913/14, S. 58) . Er wollte daher .die Gesetzmäßigkeit des Lebens in sei
nem Werden und Vergehen« begreifen (vgl. 1981, S. 27). Die Geschichte werde zur Wissen
schaft dadurch , daß sie Ursachen ergründe und diese nicht auf den Geist der Götter zurück
führe (vgl. 1901, S. 5 ff. , 10, 22 ff.); vgl. dazu Merz-Senz (1990e, S. 4 ff.); vgl. auch 

Sickel (1981, S . 105; ders . , 1986, S. 321 ff.; ders . , 1987, S. 177 ff.); Zander (1986, S. 340 

ff.). 
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läut.ern: . . ~. erkenntnistheoretisch, durch die Historisierung der subjektiven 
Rat~onalttät und ihre Verpflichtung auf die empirische Basis; 2. ge
schichtstheoretisch, durch die Historisierung der objektiven Rationalität. Am Ende 
steht die Rekonstruktion des Naturrechts und, darin enthalten, der ,.Sitte«. 

1.1. Die Historisierung der subjektiven Rationalität 

Zunächst schränkte Tönnies nach dem Vorbild der Galileischen Naturwissenschaft 
d~e Gültigke~t der kausal-abstrakten Begriffe durch epistemologische Erwägungen 
em. Zwar sei es prinzipiell möglich, etwas vom Wesen der Wirklichkeit begrifflich 
zu erfassen; diese Begriffsbildung gelinge jedoch nur in dem Maße in dem das me
thodische und denkerische Instrumentarium für eine Erkenntnis nahlrlicher und so
zialer ~ewegungen ausreiche. II Das von Immanuel Kant idealistisch gelöste Er
k~nntms~~.oblem, nämlich die Frage, inwieweit überhaupt adäquate Aussagen über 
die Realttät getroffen werden können, beantwortete Tönnies im Sinne eines evolu
tionstheoretisch erweiterten Rationalismus: Die Menschen können zwar die Wirk
lichkei~ als solche begreifen, das aber nur so weit, wie die Entwicklung ihres Gei
stes reicht. Je mehr die Vernunft sich differenziert, etwa wissenschaftliche Vor
ge~ensweisen verfeinert, desto genauer fallen die Begriffe über die ins Auge gefaßte 
Objekte aus (vgl. Tönnies, 1988, S. XVII; ders. , 1906, S. 30f.; vgl. dazu Merz
Benz, 1~90e, S. 3,7; Bickel, 1987b, S. 135). Um diese Spannung zwischen Subjekt 
und Objekt zu verdeutlichen und die daraus zwingend erwachsende wissenschaft
l~che Vorsicht und Bescheidenheit zu markieren, sprach Tönnies seinen Konstruk
honen .. nurmehr einen "ideell-typischen« Aussagewert zu. Dabei ist der Gegensatz 
zum sudwestdeutschen Neukantianismus und seinen Formen der Begriffsbildung, 
v~r allem zu Max Webers ,.Idealtypen«, zu beachten. Weber ging mit Heinrich 
Rlckert von der prinzipiellen Unerkennbarkeit des Seins aus und maß den Begriffen 
der Kultur- bzw. Wirklichkeitswissenschaften lediglich formal-konstruktiven Wert 
bei, sah in ihnen nicht, wie Tönnies, mehr oder weniger genaue Abstraktionen der 
Wirklichkeit selbst. ,.Ideal" ist Webers ,.Idealtypus« aus zwei Gründen: I. weil er 
~t Hilfe von Verstandesleistungen, nämlich von kausalen Ableitungen und nomolo
glschem Vorwissen, gebildet wird und folglich keinen Anspruch auf absolute Gül
tigkeit erhebt, sondern nur "bis auf weiteres« (Rickert) verbindlich bleibt, das heißt, 
sol~ng~ er die ,.erfolgreiche« Orientierung (Weber) in der Kulturwelt ermöglicht; 2. 
weil die Ausgangspunkte von Regelbildungen auf ein menschliches Maß zurück-

11 Vgl. Tönnies (1906, S. 30 f.; ders ., 1988, S. XVII) ; vgl. dazu König (1955, S. 357 ff.); 
BickellFechner (1989, S: 200,248); Merz-Benz (1990e, S. 3, 7); Bickel (1987b, S. 135). 
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weisen, nämlich auf die hoch komplexe und in sich widersprüchliche Sphäre der 
,.Werte«, nach denen die Ordnung der empirischen Erscheinungen in sehr unter
schiedlicher Weise erfolgen kann. Ein ,.Idealtypus« entsteht danach, indem EinzeIer
scheinungen auf individuell präferierte Werte bezogen und ,.zu einem in sich einheit
lichen Gedankengebilde« zusammengeschlossen und gesteigert werden. 12 Es erfolgt 
also, etwa beim Historiker, eine wertgeleitete Auswahl aus der Gesamtheit des gege
benen Materials und eine notwendig einseitige konstruktive (Über-) Steigerung mit 
Rücksicht auf eine oder einige Wertidee(n). Anders bei Tönnies, der von der prinzi
piellen Erkennbarkeit des Seins ausging. Zwar stellen auch seine ,.Normaltypen« 
Steigerungen dar, die keinen Anspruch auf absolute Gültigkeit erheben. Aber diese 
Abstraktionen werden als mehr oder weniger gelungene Erkenntnis der real-existie
renden Wirklichkeit und ihrer Regelmäßigkeiten selbst verstanden. Tönnies folgte, 
das sei noch einmal betont, dem naturwissenschaftlichen Erkenntnisideal, allerdings 
mit skeptischer Bescheidung. Begriffe und Gesetze sollten offen für Korrekturen 
bleiben, und zwar für Korrekturen einerseits aufgrund fortschreitender methodisch
rationaler Möglichkeiten und andererseits aufgrund empirischer Daten. 13 Tönnies 
war mit seinem analytischen Wissenschaftsverständnis insoweit kritischer Rationa
list, als er keine absoluten Konstruktionen vorführte, sondern, im Sinne Poppers, 
,.Hypothesen«, die er beständig an der Wirklichkeit kontrolliert und durch fort
schreitendes methodische know how erneuert wissen wollte, deren mögliche Falsifi
kation er also offenhielt. Allerdings schloß er sich der neukantianischen Kritik der 
Begriffsbildung schlechthin nicht an . 

Tönnies erweiterte den Rationalismus damit zunächst auf erkenntnistheoretischem 
Wege: Er grenzte sich zum einen gegen idealistische und romantische Phantastereien 
ab, indem er nach dem Vorbild von Comtes ,.positiver Wissenschaft« die Erkenntnis 
auf ihre empirische Basis verwies. Zum anderen entkleidete er eine isolierte, ver
selbständigte Vernunft selbst ihres Absolutheitsanspruches. Er nahm dazu die Kritik 
der historisch-romantischen Schulen auf und ordnete die Rationalität (methodische 
Vernunft) dem geschichtlichen Prozeß unter. In der Ratio sah Tönnies keine dem 
Menschen von Anfang an eingeborene, konstante und in jeder Epoche gleicher
maßen wirksame mentale Fähigkeit. Unter Berufung auf Darwins Deszendenztheorie 
und auch auf die Seelenlehre von Leibniz stellte er das Denken an das Ende einer 
langen Naturentwicklung, und seine spezifische Ausformung faßte er als geschicht-

12 Vgl. Max Weber (1973, S. 191); zur idealtypischen Methode Webers vgl. die sehr tiefsin
nige Darstellung von Peter-Ulrich Merz-Benz (1990, S. 45-~47, 170-172,310-312,363-444). 

13 Vgl. Tönnies (1981, S. 13; ders. , 1922, S.60; ders ., 1955, S.465 f.; ders., 1926b, 
S. 229 ; ders ., 1901, S. 17 f.); vgl. dazu Merz-Benz (199Oc) . 
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liche Dynamik. Übrigens waren bereits bei Hobbes Ansätze für eine historische 
Verflüssigung der Rationalität vorhanden gewesen insofern, als dieser von der Aus
bildung des Intellekts im Überlebenskampf ausging . Und Tönnies warnte vor einem 
Wiederaufleben des starren Rationalitätsgedankens: ,.Wo dieser oder irgend ein Be
griff des Menschen für absolut gehalten wird, da gibt es keine historische Verände
rung der menschlichen Natur, also keine Entwicklung durch Kultur.«. 14 Auch unser 
heutiges mentales Vermögen ist danach nur ein Durchgangsstadium, wenn auch ei
nes, hinter das kein Wissenschaftler methodisch zurückgehen darf. - Diese erkennt
niskritische Läuterung des Rationalismus wurde von Tönnies in einem zweiten 
Schritt, der für das Problem ,.Sitte« von entscheidender Bedeutung ist, geschichtskri
tisch ergänzt: durch die Historisierung der objektiven Rationalität. 

1.2. Die Historisierung der objektiven Rationalität 

Die Historisierung der methodischen Vernunft (subjektive Rationalität) erforderte 
konsequenterweise auch eine historische Läuterung des ,.Rationalismus im Gegen
stande« (objektive Rationalität). Wenn nämlich vorausgesetzt wurde, wie es die hi
storischen Schulen mit empirischer Überzeugungskraft taten, daß die erkennende 
Ratio keine absolute Größe ist, sondern geschichtlich unterschiedliche Ausprägungs
formen und Entwicklungsstadien durchläuft, dann war es auch obsolet geworden, 
von einer absoluten Idee als geschichtsleitendem Prinzip auszugehen. Tönnies kam 
es darauf an, den metaphysischen Rest , welcher den Geschichtstheorien von Ratio
nalismus, Aufklärung und Idealismus trotz aller Überwindung scholastischer Meta
physik noch innewohnte (vor allem in Gestalt einer unvernünftig, nicht kausal und 
empirisch begründeten Vernunft an sich), historisch aufzulösen. Er wollte die Meta
physik, soweit es ging, aus den Modellen zur Erkenntnis der natürlichen und sozia
len Welt verbannen und forderte die ,.Ausscheidung also aller mythologischen, theo
logischen Überbleibsel« sowie ,.aller Gefühle und Werturteile« aus der Sozialwissen
schaft (vgl. Tönnies, 1913/14, S. 58; ders. , 1901 , S. 5, 10, 22 ff.). Jürgen Haber
mas hat eine solche Historisierung der subjektiven und der objektiven Vernunft , wie 
sie Tönnies vorschwebte, als konsequente Weiterführung des rationalistischen und 
aufklärerischen Anspruchs selbst, als "Selbstaufklärung der Aufklärung« bezeichnet, 
das heißt, als Aufklärung über die Grundlagen des vernünftigen Denkens und des 
Gedachten. Und in diesem Sinne verstand Tönnies selbst seine AufgabensteIlung: 
Die "Kritik der mechanistischen Rationalität« sei "in ihrem richtigen Verstande .. . 

14 Tönnies (0.1., S. 155; vgl. ders., 1988 , S. XVII) ; vgl. dazu Merz-Benz (1990c, S. 10; 

ders . , 1990e, S. 3 , 7); Bickel (1987b , S. 87). 
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eine notwendige Evolution des sich selbst erkennenden und die Grenzen seiner 
Macht erkennenden Rationalismus selber«. 15 Nicht die Überwindung des Rationalis
mus war Tönnies Ziel, sondern dessen historische Läuterung. Er konzipierte eine 
Kritik des Fortschritts ,.auf dem Boden des Fortschritts selber«; er versuchte, die ra
tionalen Erkenntnisse der romantischen und historischen Schulen in den Rationalis
mus ,.aufzunehmen« und sie von diesem ,.abhängig« zu erhalten (vgl. Tönnies, 1988, 
S. XXII, XXIXM; vgl. auch ders. an Paulsen am 30. 10. 1879, in: 1961, S. 61). 

Auch wenn Tönnies ein spekulatives Verständnis der Realität ablehnte und es zu
rückzudrängen trachtete, so konnte er die ,.Grenze der Metaphysik« (Dilthey), die 
bedeutendste Schwelle der Metaphysik, nämlich die Letztbegründung des Seins, un
möglich rational überwinden: ,.Wir sind außerstande«, so schrieb er, ,.einen letzten 
Vernunftgrund« für das Dasein anzugeben, ,.es sei denn, daß wir diesen in ein gött
liches als unendliches Wollen verlegen«. 16 Darum fußt auch Tönnies Theorie letzten 
Endes auf einer metaphysischen Setzung, die ihm mit Spinozas Monismus gemein
sam ist: auf dem Begriff der ,.Substanz«, die alle Naturformen mit kausaler Folge
richtigkeit aus sich heraustreibt. Diese ,.Substanz« faßte Tönnies mit Hobbes und 
Schopenhauer als allgemeinen ,.Willen« zum Leben, als ,.Energie«, die im Menschen 
nicht nur auf nackte Selbsterhaltung, sondern darüber hinaus auf vollkommenen 
,.Genuß« und auf ,.GlÜck« ausgeht. Die Erscheinungsformen der sozialen Welt waren 
für Tönnies abgestufte, vorläufige Emanationen, allerdings von Menschen hervorge
brachte Modi dieses allgemeinen Willens zum Leben und zum Glück. I? Die Begriffe 
,.Modus« oder "Emanation« zielten indes nicht auf eine allgemeine Willensmetaphy
sik im Sinne von Schopenhauer, sondern auf einen geschichtsphilosophischen ,. Vo-

15 Tönnies (1906, S. 65); vgl. Habennas (1987, S. 10 ff. , 23, 31 , 36, 466) ; vgl. ebenso 

Schnädelbach (1974, S. 28; ders . , 1983 , S. 53) . 

16 Vgl. Tönnies (1922, S. 72). -Die tiefere Kausalität des Willens«, so Tönnies (0 . J ., 

S. 148), -ist ohne das Problem des Lebens und seiner Ursprünge nicht auflösbar« . 

I? Vgl. Tönnies (1981, S. 56 f., 149; ders . , 1988, S. 95 ff., 147); vgl. dazu Zander (1986, 

S . 335); Bickel (1988, S. 110). Zur Herkunft dieses Gedankens von Spinoza und Schopen

hauer vgl. Tönnies (1988, S. XVII, 71 ; ders . , 1922, S. 104; Tönnies an Paulsen am 30. 12. 

1877, in : ders., 1961, S. 71); vgl. Jürgen Zander (1982, S. 21 f.) ; König (1955, S . 354, 

375); Schippling, 1989, S. 76) ; Bickel (1988 , S. 121); Tönnies (1981, S . 149; o . J . , S . 148; 

1932, S. 299 ff; 1881183 , S . 242 ff.) . Zur Willenstheorie von Tönnies und ihrer Verbindung 

zu Schopenhauer vgl. Bickel/Fechner (1989, S. 290) ; Bickel (1987a, S. 192); Zander (1982 , 
S . 21; 1986, S. 335 ; 1988); vgl. dazu auch Merz-Benz (1990a , S. 10 f.; 1990b , S . 5 f. ; 

1990c, S. 53) . 
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luntarismus«.18 Es wäre verfehlt, Tönnies vorzuwerfen, er habe quasi durch die 
Hintertür seiner Willensvorstellungen die Metaphysik wieder in seine Theorie her
eingeholt, oder er habe genauso wie etwa Nietzsche eine irrationale Lebensapologie 
verfolgt. Tönnies ging, naturwissenschaftlich denkend, von einem Bestreben der 
Materie aus, einmal gebildete Formen zu erhalten und womöglich weiterzuentwi
kein . Dieser Selbsterhaltungsantrieb, so räumte Tönnies ein, lasse sich letztlich 
nicht vernünftig begründen, er lasse sich aber auch nicht empirisch anzweifeln oder 
widerlegen, sondern im Gegentei l: Der Überlebenswille der belebten Materie sei für 
jeden Beobachter unmittelbar evident. 19 

Tönnies präsentierte überdies keinen inhaltlich bzw. wertend gefüllten Willensbe
griff, wie es Nietzsche getan hatte, als er dem menschlichen Willen detaillierte prak
tische Forderungen an die soziale Wirklichkeit unterstellte und zudem bestimmte so
ziale Bedingungen für die optimale Entfaltung der menschlichen Willenskräfte auf
stellte (zur Kritik von Tönnies an Nietzsche vgl. 1897; vgl. auch Tönnies an Paul
sen am 31. 12. 1896, in: ders. , 1961, S.319 f.). Tönnies entwickelte 
demgegenüber einen gewissermaßen formal-kategorialen Willensbegriff, das heißt, 
~.r identifizierte zwar ein menschlich-psychisches Apriori, den Willen zum 
Uberleben, aber er malte diesen Willen nicht lebenspraktisch, etwa als Machtwillen 
aus, und er ordnete ihm keine soziale Konstellation, etwa bestimmte Herr
schaftsverhältnisse, notwendig zu. In Übereinstimmung mit Kant wies Tönnies 
nachdrücklich darauf hin , daß aus einem Apriori nicht unvermittelt auf materiale so
ziale Inhalte geschlossen werden dürfe. Der Wille ist hier ein nüchterner, formaler 
Impulsgeber; auf welche Art und Weise er sich psychisch und sozial ausprägt, ist 

18 Rudolf Eucken berichtet, daß der Begriff . Voluntarismus « von Tönnies gebildet worden 
sei; und er zitiert Tönnies (nach .Zeit« vom 23. 3. 1901 ): »Diese Termini (d . h. Voluntaris
mus und voluntaristisch) sind zuerst vom Verfasser dieses Memoire gebraucht worden in 
seiner Abhandlung 'Zur Entwicklungsgeschichte Spinozas ', Viertesjahresschrift für wissen
schaft liche Philosophie 1883 . Von Paulsen, der sie bald adoptierte, hat Wundt sie angenom

men und durch seine Autorität in Umlauf gebracht. Der Begriff der 'voluntaristischen' Psy
chologie ist mehr und mehr zu allgemeiner Geltung gelangt. '« (vgl. Tönnies , zit. nach 
Rudolf Eucken, 1913 , S. 37). Der Wille durchlaufe, so Tönnies (1981, S. 200 f.) , eine ganze 
Stufenleiter »vom irrationalen Ausdruck der Bejahung zum vollkommen rationalen«. Vgl. 

auch Tönnies (1906, S . 11 ); vgl. dazu Bickel (1987b , S. 59; 1988 , S. loo, 113); 
Bickel/Fechner (1989 , S. 290 f.). 

19 Folge man der biologischen Deszendenztheorie, so sei die gesamte natürliche Evolution 
bestimmt von dem »Prinzip der Erhaltung« und vom .Prinzip der Abänderung« (Tönnies, 
1926c, S . 133 f.; Vgl. auch ders. 1909 , S. 16). 
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prinzipiell offen, ist nicht von vornherein mit zwingender Notwendigkeit 
vorherbestimmt. Die Entwicklung geht aber auch nicht beliebig vonstatten, sondern 
als fortschreitend sich höherentwickelnde Naturgeschichte und schließlich als 
menschliche Historie, wobei die Stufen kausal aufeinander aufbauen und die erstere 
Stufe die Möglichkeiten der nachfolgenden bedingt, ja determiniert. 20 Tönnies 
kritisierte, wie schon oben angedeutet, im Anschluß an die Überlegungen seines 
Freundes Friedrich Paulsen, Kant, indem er, auf Darwin hinweisend, behauptete, 
auch Kants reine Anschauungs- und Denkformen (vor allem Raum, Zeit, Kausalität) 
seien im Grunde keine apriorischen Formen, sondern evolutionsgeschichtlich ent
standene und historisch verfeinerte Derivate des elementaren Lebenswillens.21 An 
dieser Kant-Kritik wird der eigentümliche Impetus von Tönnies historischer 
Herangehensweise an rationalistische Konstruktionen besonders deutlich: Er wollte 
die Metaphysik möglichst weit, das heißt, bis auf einen nicht mehr hintergehbaren 
Erklärungsrest, nämlich die Ursache des Lebens und seines Daseinswillens 
schlechthin, aus natur- wie kulturgeschichtlichen Erwägungen heraushalten. Er 
versuchte, den Rationalismus und dessen Vernunftbegriff historisch zu belehren und 
somit, wie er an Friedrich Paulsen schrieb, eine ,.höhere Synthese« von Rationalis
mus und Historismus bzw. Aufklärung und Romantik entwickeln.22 

Mit diesem historischen Anspruch wurde Tönnies zum entschiedenen Gegner aller 
romantischen und idealistischen Spekulationen um absolut wirksame Ideen, sei es, 
daß sie um Nietzsches Machtwillen, sei es, daß sie um den Volksgeist-Gedanken, 
sei es, daß sie um psychologische Elementargedanken kreisten. Der Wille ist bei 
Tönnies keine konstante, absolute, gleichbleibend aktive Matrix sozialen Handeins, 
bildet keinen starren Komplex von Verhaltensanforderungen, der die Individuen 
spontan ergreift und unvermittelt zur Wirklichkeit durchbricht. Hier unterliegt der 
Wille einem natur- und einem kulturgeschichtlichen Werdegang, besitzt etwa in der 
Pflanze eine andere Gestalt und Aktivität als im Tier, zeigt im Menschen des Mittel-

20 Vgl. Tönnies (1988, S. XV ff., XIX; ders ., 1906, S. 30); vgl. dazu Bickel (1987, S. 177 

ff.); Merz-Benz (1990e, S. 4 ff.). 

21 Vgl. Tönnies (1988, S. XVII) ; vgl. dazu Merz-Benz (1990e, S. 3, 7) ; Bickel (l987b , 

S . 135); zur Kant-Kritik Paulsens vgl. Paulsen (1899; ders . , 1909, S. 428 ff.) . 

22 Vgl. Tönnies an Paulsen am 30. 10. 1879, in : Tönnies (1961, S. 61 vgl. ebenso ders., 
1981, S. 32 ff., 154 f.; ders., 1922, S. 61 ff.; ders ., 1909, S. 92; ders . , 1922b , S. 211; 
ders., 1955, S. 463; ders., 1913/14, S. 58; ders., 1901, S. 5; ders . , 1988, S. XXII, XXIX); 
vgl. dazu Bickel (1986, S . 311 ff.; ders ., 1987, S. 177; ders ., 1987a, S. 175 ff. ; ders ., 1988, 
S. 89 ff., 102, 107 f., 112 ff.); Bellebaum, (1976, S.236); Merz-Benz (1990a, S.4, 9; 
ders ., 1990b, S . 8 f.); vgl. auch Gerlach (1989 , S. 16); Pasemann (1989, S. 39) . 
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alters eine andere Ausprägung als im Menschen der Moderne.23 Tönnies warf 
Nietzsche historisch-soziologische Ahnungslosigkeit vor, weil er die Wandelbarkeit 
des Willens in Abhängigkeit von seinen materiellen Erscheinungsweisen nicht be
achtet habe (Vgl. Tönnies an Paulsen am 31.12.1896, in: ders., 1961, S. 319 f.). 
Der Wille könne nicht isoliert gedacht werden, weder isoliert von seiner physiologi
schen Gestalt (der Gattung und ihren spezifischen Eigenschaften) noch isoliert vom 
konkreten einzelnen Gattungsexemplar , das die allgemeinen Gattungseigenschaften 
in einer je verschiedenen, individuellen Art und Weise repräsentiere. Mit dieser 
Willensdifferenzierung, die die Einzelerscheinungen nicht über den Leisten eines 
absoluten Begriffs schlägt, steht Tönnies strikt gegen alle totalitären Sichtweisen 
und Praktiken. Daher war sein konsequentes Eintreten gegen den aufkommenden 
Nationalsozialismus keine fa~on de parler, sondern ist vor allem auch aus seinen 
theoretischen Reflexionen zu erklären. Es ist eine Theorie der Toleranz, die auf die 
jeweils individuellen Formen des Lebens Rücksicht nimmt und diesen ihre 
unverwechselbare und unbestreitbare Bedeutung zugeteht, eine Theorie, die aber 
nicht, wie der Historismus, zur "historisierenden Zersetzung« (Tönnies) , zum 
Relativismus und Agnostizismus neigt, sondern die die sozialen wie auch die 
psychischen Einzelerscheinungen im Sinne eines historisch geläuterten Rationa
lismus historisch-kausal von Grund auf abzuleiten und in ein empirisch nachprüfba
res, rationales System zu bringen versucht. 24 Auf dieser Basis verschloß sich Tön
nies sogar nicht gegen Prognosen über mögliche zukünftige Entwicklungsgänge. 

2. Die Rekonstruktion des Naturrechts 

Aus dieser erkenntnis- und geschichtstheoretischen Läuterung des Rationalismus 
rührt auch Tönnies Kritik an Thomas Hobbes Naturrechts-Konzeption her. Danach 

23 Vgl. Tönnies (1988 , S. XVII, 148; ders ., 1906, S. 11); vgl. dazu Merz-Benz (1990c , S. 9 
f.); Bickel (1987b, S. 87). 

24 Vgl. Tönnies (1901, S. 19) ; vgl. dazu Bickel (1987b, S. 118; 1988, S . 93, 113). Die 

Rücksicht auf das Individuelle wird sogar ausdrücklich auch gegen rassistische Fanatiker und 
ihre Forderung nach .Ausmerzung« des sogenannten schwachen Lebens gesetzt. Gegen sol
che eindimensionalen Denkschemata würde, so Tönnies (1926c, S. 162, 165), die Natur ein
wenden: « ... ich brauche Menschen, die nicht schlechthin tüchtig, sondern die für gewisse 
sehr speziel1e Verrichtungen tüchtig sind; diese Arten der Tüchtigkeit sind aber zum guten 
Teile bedingt durch geringe Muskelstärke, sind jedenfalls mit Defekten aller Art durchaus 
verträglich •. • Seien wir doch froh , wenn die Hygiene uns das Leben eines schwindsüchtigen 
Denkers oder Künstlers erhält •. 
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ist es zwar möglich und nötig, wie es Hobbes vorsah, kausale Ordnung in den ge
schichtlichen Verlauf zu bringen, also Ursachen und Wirkungen systematisch nach
zuvollziehen, aber es ist nicht gerechtfertigt, 'den objektiv k\usalen Geschichtsver
lauf auf absolute Wirkungsgesetze zurückzuführen oder den nandelnden Menschen 
in jeder Epoche rationale Beweggrunde zuzuschreiben. Die Naturrechtslehren hätten 
darin ,.gefehlt«, daß sie das ,.Wollen und Denken auf ausschließlich rationale Aus
drücke zu bringen« getrachtet hätten. 25 Folglich würdigte Tönnies Hobbes Durch
bruch zur rationalen, mechanisch-kausalen Methode zwar als ,.epochemachende Lei
stung«, als ,.Revolution«, mißbilligte aber dessen Geschichtsmodell als ,.intellektua
listisch« (vgl. Tönnies, 1988, S. XXVI; ders., o. J. , S. 153; ders., 1926, S. 8). 
Tönnies wollte nicht pauschal in allen Fällen von einer bewußten, das heißt, nach 
Zwecken und Mitteln kalkulierten Konstitution des Sozialen ausgehen, vielmehr 
stand ihm eine solche Fundierung des menschlichen Zusammenlebens erst am Ende 
eines langen historischen Prozesses. Hobbes Vertragsmodell darf somit nach Tön
nies nur für die Analyse der modernen Gesellschaft Gültigkeit beanspruchen, in der 
die rationale Denkungsart voll entfaltet und empirisch nachweisbar ist. Alle anderen 
historischen Gebilde beruhen auf einer anderen bzw. auf den Vorstufen der heutigen 
Handlungsrationalität.26 Die Philosophie des Hobbes hatte , .. für Tönnies nur be
grenzte Reichweite, begab sich etwa des tieferen Verständnisses von ,.Sitte« und 
,.Brauch«. 

Die Historisierung des rationalen Naturrechts erstreckte sich auch auf den Naturzu
stand. Einen schicksalhaften Unfrieden zwischen den Menschen als natürlich vor
auszusetzen und den Lebens- und Glückswillen als Grund dafür auszumachen, wie 
es Hobbes und auch Kant getan hatten (bellum omnium contra omnes) , ist nach 
Tönnies historisch unhaltbar, ist ein Rückfall in metaphysisches Denken, in ein 
Denken, das den geschichtlichen Verlauf durch absolute Grundannahmen stilIsteIlt. 
Nur die reale Natur- und Menschheitsgeschichte, das empirisch gesicherte und nach
prüfbare Wissen kann Aufschluß darüber geben, wie der allgemeine Wille in 
menschlichen Verhältnissen ausgestaltet ist oder auch bewußt ausgestaltet wird und 
aus welchen Gründen die Menschen so und nicht anders leben bzw. es sich so und 

25 Vgl. Tönnies (1894 , S .. 232 f.; ders. 1926c, S. 182 ff., 192 f. ; ders ., 1922, S. 211; ders . , 
1988, S. XXII, XXIX; ders., 1981, S. 154; ders ., 1926b, S. 97; ders ., 1879/80/81, S. 238) . 

26 Vgl. Tönnies (1906, S. 65; ders ., 1988, S. 90,139; ders., 1922, S. 44, 211 ; ders ., 1982, 
S . 74 f.; ders ., 1926b, S. 97; ders ., o. J., S. 166 f.; ders ., 1926d; vgl. dazu Bickel, 1986, 
S. 329; ders ., 1988, S. 100, 113); Bickel/Fechner (1989 , S. 290) ; Merz (1987, S. 140-170, 
hier S. 151 ff.); Merz-Benz (1990e, S. 22) . 
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nicht anders eingerichtet haben.27 Während sich Hobbes durch seinen verdinglichten 
Vernunftbegriff in einer Weise denkerisch blockierte, daß er sich eine soziale Welt 
jenseits des entfalteten Intellekts oder der Herrschaftslogik gar nicht oder nur als 
wenig spezifiziertes Chaos vorstellen konnte, erlaubte die Historisierung der Ver
nunft Tönnies einen rationalen Zugang, eine systematische Aufarbeitung auch 
deIjenigen Kulturstufen, die der Vertragsgesellschaft und ihrer Handlungsrationa
lität vorausgingen. Mit Spinozas Substanz- und Modus-Modell , Leibniz' Monadolo
gie und mit Darwins Deszendenztheorie besaß Tönnies den Schlüssel zur 
Überwindung der Hobbesschen Erklärungsdefizite. Wie Leibniz die ,.Monaden« 
(Seelensubstanzen) in allen Graden der Dunkelheit und Klarheit denkt, so tritt der 
Mensch bei Tönnis nicht als fertiges und vernünftiges Individuum in die soziale 
Welt , sondern als Teil der allgemeinen Natur-Evolution. Sowohl körperlich als auch 
~.ffektuell und mental ist er ,.organisch«, das heißt fl ießend, ,. in unmerklichen 
Ubergängen« aus dem Tierreich emporgewachsen. Jede Entwicklungsstufe stellt 
einen Modus, eine kausale Ableitung der ursprünglichen Substanz, nämlich des 
allgemeinen Lebenswillens dar. 28 Der ,.Modus« darf jedoch, um es noch einmal 
herauszustellen, nicht als unter- oder nebengeordnete Form, nicht quasi als Satellit 
eines ursprünglichen Mittelpunkts mißverstanden werden. Mit "Ableitung« meinte 
Tönnies einen durchaus eigenständigen, unabhängigen . Willenskomplex, ver
gleichbar einzelnen Lebensgattungen (Pflanzen oder Tieren), die zwar aus 
Vorläufern abzuleiten sind und auch bestimmte Eigenschaften ihrer Vorgänger 
beerbt haben, aber darüber hinaus eine selbständige Lebensform bilden. Als solcher 
trägt der ,.Modus« alle ihn charakterisierenden Impulse in sich, und er wird nicht 
durch eine wie auch immer geartete äußere Substanz angeleitet. 29 Tönnies histo
risierte also den Hobbesschen Naturzustand, indem er dessen starres, kaltes, dog
matisches Menschenbild als "unbescheidene Selbstverkennung des menschlichen 
Geistes« verurteilte und von einer evolutionären Menschwerdung, von einem 
dynamischen Entstehungsprozeß auch des psychischen und charakterlichen Profils 
ausging. 

27 V ! T" . g. onmes (0 . J ., S. 155 , 275 ; ders . , 1913/ 14, S. 58; ders., 1901 , S. 5 , 17 f. ; ders. , 
1923, S. 318; ders. , 1981 , S. 13 ; ders. , 1955 , S. 465 f.; ders . , 1926b , S. 229). 

28 Vgl. Tönnies (1 981, S. 150; ders ., 1906 , S. 6; ders. , 1922, S. 2 11 ; ders. , 1926c, S. 145 
ff. ; ders . , 1926b, S. 97); vgl. dazu Merz-Benz (1990c, S. 9 f., 18; ders. , 1990e, S . 3 , 7); 

Bicke! (1987b , S . 87 , 135). 

29 Vgl. Tönnies (1981 , S. 150, 178 ; ders . , ders ., 1906 , S. 6); vgl. dazu Bickel (1987, 

S. 197; ders. , 1988 , S. 100); BickeIlFechner (1989 , S. 290). 
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Ähnlich wie Hobbes ließ Tönnies die sozialen Verhältnisse aus dem Überlebenswil
le~ hervo~gehen. Währen~ aber Hobbes eine menschliche Vernunft als notwendige 
fnedensshftende Instanz emschaltete, verlegte Tönnies, nach dem Vorbild Darwins, 
diese Vernunft in den Evolutionsprozeß selbst. Der Kampf ums Überleben war da
nach keiner, der primär zwischen Individuen derselben Art (homo homini lupus) 
ausgefochten wurde, sondern ein Kampf allen Lebens gegen lebensverneinende 
äußere Bedingungen, etwa des Klimas oder des Bodens.30 In diesen Auseinander
setzungen zwischen subjektiver und objektiver Natur, zwischen Lebensformen und 
Lebensumständen erkannte Tönnies, wie es herausragend auch Karl Marx und Her
bert Spencer getan hatten, die eigentlichen Triebkräfte sowohl der Natur- als auch 
der Kulturgeschichte. Und diese Dynamik ließ sich ohne die Konstruktion einer sou
veränen, bewußt lenkenden Vernunft, sei es einer göttlichen, sei es einer absoluten 
sei es einer ~enschlichen , erklären. Bei vorherrschend widrigen Umständen nämlich 
mußte der Uberlebenswille aus sich selbst heraus erfinderisch sein, wenn er nicht 
eingehen wollte. Die widerspenstige Materie zwang dem Leben gewissermaßen die 
Vernunft bei ~trafe des Untergangs auf, forderte die zur Selbsterhaltung notwendige 
HandlungslogIk heraus: ,.Lebend bewährt und beweist der Organismus seine Le
bens-Fähigkeit, d.i. die zweckmäßige (richtige, gute) Beschaffenheit«. Das Leben 
ist nach Tönnies eine "fortwährende Arbeit der Assimilierung« körperlicher und 
psychischer Formen an "äußere Lebensbedingungen«, ein ,.fortwährender Kampf« 
gegen äußere Widrigkeiten (vgl. Tönnies, 1988, S. 148; vgl. auch ebd. , S. 90, 
139; ders., 1926c, S. 136 f .; ders., 1906, S. 65 ; ders. 1922, S. 44,211.). Erst im 
Menschen gelangte diese blinde Prozeßvernunft zum Bewußtsein; und damit bildete 
das Leben das einstweilen entwickelteste Instrumentarium der Selbsterhaltung aus. 

Dieses mentale Vermögen darf indes nicht überschätzt werden. Zwar stellt die Ratio 
das wichtigste Merkmal menschlichen Lebens schlechthin dar und ermöglicht das 
soziale Zusammenleben überhaupt erst: Nur aufgrund differenzierter geistiger Mög
lichkeiten können komplexe soziale Ordnungen gebildet , aufrechterlralten (Gedächt
nis) und weiterentwickelt (Phantasie) werden (vgl. Tönnies 1955, S. 464 f.; ders. , 
1922, S. 44, 105). Jedoch ist die Ratio in frühen Formen des menschlichen Zusam
menlebens noch nicht, wie in der modemen Gesellschaft, selbständig geworden. 
Vielmehr ist sie fest eingebunden in die ,.ganze Menschennatur« (Dilthey) , in die 

30 lO lch hege die Meinung« , schrieb Tönnies (1926c, S. 138 f. ), . daß wir jedenfalls das Men

schengeschlecht betrachten müssen als in fortwährendem Ringen um die Existenz begriffen« 

(v gl. auch ebd. , S. 134; ders . , 1909, S. 16; ders. , 1988 , S. 148) 
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Totalität anthropomorpher ,.Tendenzen und Kräfte«.31 Tönnies sah in der menschli
chen Ratio nur eines unter vielen Ergebnissen des Evolutionsprozesses, und zwar 
das evolutionsgeschichtlich letzte. Vorangegangene Fixierungen, etwa vegetativer 
oder emotionaler Art, sind dadurch nicht ausgeschaltet worden. Im Gegenteil, zu
nächst fungiert die Ratio quasi als Handlanger aller menschlichen Triebkräfte und 
erst im Verlauf der historischen Entwicklung gelangt sie zu immer größerer Selb
ständigkeit und Eigenmächtigkeit. Um auch dies noch einmal zu betonen: Tönnies 
bestritt die Brauchbarkeit der Hobbesschen und auch anderer Naturrechtslehren 
nicht grundsätzlich; er beschränkte ihre Gültigkeit jedoch auf die modeme, durch 
Tauschwirtschaft und Profitinteressen geprägte kapitalistische Gesellschaft. Hier ist 
die ,.kommunikative Gerechtigkeit«, das Recht, das in Abmachungen und Verträgen 
sich manifestiert und auf die prinzipielle Gleichheit und Freiheit der Individuen sich 
stützt, sogar zwingend erforderlich, um den reibungslosen Ablauf von Handel und 
Gewerbe, ungehindert von Traditionen, Sitten und Glauben, zu garantieren (vgl. 
Tönnies, 1981 , S. 221 ff. ; ders . 1988, S. 2(0). Das Modell des rationalen Natur
rechts ist nach Tönnies jedoch für alle diejenigen Epochen unbrauchbar, in denen 
die Menschen ihre Beziehungen nachweisbar nicht qua rationaler Zweck-Mittel-Ab
wägungen organisiert haben und in denen trotz fehlender vertraglicher Regulie
rungen kein existenzieller Kampf aller gegen alle stattgefunden hat. Der Zugang zu 
diesen Entwicklungsstufen der Menschheitsgeschichte, die Tönnies in Abgrenzung 
von der modemen ,.Gesellschaft« mit dem Sammelbegriff ,.Gemeinschaft« versah, ist 
danach mit Hobbes und mit anderen rationalistischen Vertragskonstruktionen nicht 
möglich, vielmehr muß dafür an die Überlegungen der historischen Schulen, insbe
sondere der historischen Rechtsschulen in Deutschland (von Savigny bis Giercke) 
sowie an diejenigen der sozialen Evolutionstheoretiker in England, vor allem an 
Herbert Spencer und an Henry Maine (,.From Status to Contract«), angeknüpft wer
den (vgl. Tönnies, 1988, S. XXXIII). 

In den älteren Formen des sozialen Zusammenlebens, in denen die Vernunft erst an
satzweise entwickelt ist, gründet sich nach Tönnies das Recht im wesentlichen auf 
die unmittelbaren Notwendigkeiten des Überlebens. Es folgt den Bedürfnissen des 
,.gesamten Wesens« des Menschen, dem ,.Wesenwillen«, und nicht der berechnenden 

31 Vgl. Tönnies (1988, S. 73, 87 ; ders ., 1981, S. 13 ff. ; ders ., 1922, S. 44; ders ., 1955, 
S. 464 f) . Zu Dilthey vgl. Schnädelbach (1974 , S. 119, 123). Sickel (1987a , S. 179) resü
miert, daß Tönnies Theorie -in allen wesentlichen Punkten Analogien zu Diltheys Konzep
tion« aufweise. 
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Willkür, dem ,.Kürwillen«, wie er in der Gesellschaft vorherrscht.32 Es folgt, so 
könnte mit modemen Begrifflichkeiten erläutert werden, einer distributiven ,.Überle
benslogik«, nicht einer kontributiven ,.Herrschaftslogik« (do ut des). (Dabei ist 
selbstverständlich zu konstatieren, daß die Überlebenslogik immer auch eine Herr
schafts form hervorbringt) . Die naturgeschichtliche und historische Beobachtung 
zeigt, daß dieser Wesenwille, im Gegensatz zu den Darlegungen des Hobbes, nicht 
auf Haß und Streit hin angelegt, sondern auf gegenseitige Hilfe angewiesen ist. 
Ohne die Unterstützung anderer, ohne Übereinstimmung mit anderen ist jedes Indi
viduum aufgrund der unwirtlichen äußeren Naturbedingungen dem Tode geweiht. 
Kein Neugeborenes kann etwa ohne das ,.Pflichtgefühl« und ohne die liebende Zu
wendung der Mutter auskommen. Die Entstehung und Erhaltung der Gattung 
Mensch wäre unmöglich gewesen ohne die tätige gegenseitige ,.Bejahung«, Rück
sichtnahme ~!Id Gutmütigkeit, die darum eine ursprüngliche und notwendige Konse
quenz des Uberlebenswillens darstellt. Folglich warf Tönnies mit Shaftesburry 
Hobbes vor, er konzentriere sich einseitig auf das Vertragsmodell und ignoriere die 
,.natürliche, in den Affekten beruhende Neigung« zum sozialen Zusammenwirken, 
den ,.appetitus socialis« (Hugo Grotius), die ,.Sympathie« (Comte), den vor-rationa
len Wesenwillen (vgl. Tönrues, o. J., S. 167, S. 178; ders., 1923, S. 318; ders. , 
1988, S. XLII, 23). . 

Der Selbsterhaltungsantrieb ist bei Tönnies in seiner menschlichen Gestalt zwingend 
ein Wille zum sozialen Leben. Dieses wechselseitige Aufeinander-Angewiesensein 
der Menschen, das für die Selbsterhaltung unabdingbare gegenseitige,. Vertrauen«, 
,.Wohlwollen« und ,.Pflichtgefühl« schlägt sich im sozialen Zusammenwirken und 
den zugehörigen Umgangsformen nieder. Die Normen entstehen dabei unreflektiert, 
aus den jeweiligen lebenspraktischen Anforderungen heraus, etwa aus den Erforder
nissen der Kinderaufzucht, der geschlechtlichen Partnerschaft, des gemeinsamen 
Wohnens und Arbeitens. Hinzu kommt eine ,.natürliche Ungleichheit« der Indivi
duen im Hinblick auf ihr körperliches und mentales Vermögen, aus der eine ,.natür
liehe Arbeitsteilung« und damit eine ,.natürliche« soziale Ordnung erwächst (vgl. 
Tönnies 1988, S. 16, 201 ff. ; ders., 1926c, S. 140 ff. ; ders., 1981, S.2oo ff.). 
Dieses ursprüngliche Wohlwollen und die natürliche Ungleichheit und ihre Anforde
rungen bezeichnete Tönnies (in Abgrenzung zum rationalen Naturrecht der gleich 
und frei agierenden gesellschaftlichen Individuen, die ihre Mittel und Wege qua be
wußter Entscheidung selbst wählen) als ,.gemeinschaftliches Naturrecht«. Damit ver
bunden ist zwar auch ein fortschreitend differenziertes System von ,.erzwingbaren 

32 Vgl. Tönnies (1988, S. 75 ff., 116, 147; ders ., 1922, S. 72); vgl. dazu Sickel (1986 , 
S. 320; ders ., 1987, S. 311 ; ders ., 1988, S. 110). 
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Normen4\, welches aber nicht aus rationaler Berechnung der Vorteile, nicht aus ver
nünftiger Einsicht (Kürwillen), sondern ,.organisch«, "natürlich« aus den Bedürfnis
sen nach einem optimalen Überleben bei knappen distributiven Überlebensbedingun
gen hervorgeht. 33 Tönnies übertrug mithin die Entwicklungslogik der Naturge
schichte auf die Kulturgeschichte. Die wesentliche Triebkraft sozialer wie psychi
scher Veränderungen lag für ihn, genauso wie er sie für die natürliche Evolution 
ausgewiesen hatte, im Widerspruch zwischen dem Lebenswillen und den Lebensum
ständen. Und wiederum stellte er die Ratio an das vorläufige Ende dieses Prozesses, 
in diesem Fall jedoch nicht diejenige Ratio, die den Ausgang des Menschen aus dem 
Tierreich, sondern eine Ratio, die den Übergang von gemeinschaftlichen zu gesell
schaftlichen Verhältnissen markiert. Das ist die streng nach Zielen und Mitteln tren
nende und kalkulierende, von Hobbes beschriebene Zweckrationalität (Herrschafts
logik). Die ,.Sitte« ordnete Tönnies der Überlebenslogik, die ,.Konvention« der 
Herrschaftslogik zu. 

3. Die Sitte als Willensform der Gemeinschaft 

Tönnies zielte nicht auf eine detaillierte Darstellung bunter Sitten und Gebräuche. 
Das unterscheidet ihn wesentlich von den älteren volkskundlichen Ansätzen, die von 
einer spekulativen Basis, dem Volksseele-Gedanken, ausgingen und nach »Geistig
keiten« in der Vielfalt des konkreten,. Volkslebens« fahndeten. Tönnies interessierte 
sich in erster Linie auch nicht für den tatsächlichen Ablauf von einzelnen Gewohn~ 
heiten oder Ritualen, nicht für ihre spezifischen Funktionen und nicht für die spezi
fischen Mittel ihrer Durchsetzung. Das unterscheidet ihn von neueren volkskund
lichen Ansätzen, die, wie etwa Martin Scharfe, mit den Begriffen »Norm«, ,.Kon
trolle« und "Sanktion« operieren. Tönnies konzentrierte sich auf die Problematik: 
,.Wo liegt die Einheit der Sitte, das Gemeinsame und Wesentliche, das in all diesen 
Verschiedenheiten enthalten sein mag?« (vgl. Tönnies, 1909, S. 16). Mit dieser 
Fragestellung kam er den älteren Volkskundlern nahe, die auch auf elementare Ge
danken ausgingen. In der Methode aber, in der strikten Ablehnung metaphysisch
mythologischer Deutungen, in dem Insistieren auf exakten Vorgehensweisen und auf 
kausal-rationalen Ableitungen, nahm er die Postulate der jüngeren Volkskundler 
vorweg. In seinem Beitrag über ,.Die Sitte« unternahm Tönnies damit eine interes
sante Explikation seines Hauptinteresses, nämlich eine Synthese zwischen roman
tisch-historischen und rationalistisch-aufklärerischen Schulen. 

33 Vgl. Tönnies (1981, S. 167 f., 176 f., 207 f., 217 ff.; ders., 1909, S. 34; ders . , 1988, 
S. 148, 179 f. , S. 207 ff); vgl. dazu Bicke) (1986, S. 328; ders . , 1987, S. 197). 
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Tönnies betonte zunächst, daß es darauf ankommt, die Ebenen auseinander zu 
halten, auf denen die Wissenschaft sich dem Phänomen ,.Sitte« annähern will. Sie 
kann danach ausgehen von der schlichten Tatsache, von der Praxis und realen Aus
übung einer Sitte. Diese Herangehensweise führt zu einer Phänomenologie, zu einer 
minutiösen Beschreibung der Ereignisse, ihrer Träger und beteiligten Gegenstände, 
zu einer enzyklopädischen Deskription der Volkskultur (vgl. dazu und zu den fol
genden Herangehensweisen Tönnies, 1909, S. 7, 12 f., 70). Darauf aufbauend be
steht die Möglichkeit, die Sitte als eine verbindende »Norm«, als ein gemeinschafts
stiftendes »Gebot«, als eine soziale Regel mit zwingender ,.Autorität« zu betrachten. 
Dieser Gedanke ist von Wilhelm Wundt ausgeführt und ist, so läßt sich ergänzen, in 
der neueren Volkskunde vor allem von Josef Dünninger und Martin Scharfe theore
tisch vertreten worden. Dabei geht es um die Bedeutung ritualisierter Haltungen und 
Handlungen für die sie ausübenden Gruppen, um die Rollen einzelner Beteiligter, 
um Integrationsmechanismen, um Fragen der Tradierung und Kontinuität. Das In
teresse an der Entstehung, Herkunft und Bedeutung von Sitten leitet nach Tönnies 
über auf die dritte mögliche Untersuchungsebene, welche ,.die Sitte« als Ausdruck 
eines allgemeinen sozialen Willens ansieht. Nicht die Frage nach konkreten Funk
tionen oder nach einem ,.subjektiv gemeinten Sinn« (Max Weber) richtet hier den 
wissenschaftlichen Blick aus, sondern diejenige nach dem ursprünglichen Grund des 
sozialen Lebens und nach dem Stellenwert der ,.Sitte« in diesem Begründungszusam
menhang. Tönnies zielte vorrangig auf die widerspruchsfreie Einbindung der "Sitte« 
in ein allgemeines, philosophisch-soziologisches System, das das menschliche Zu
sammenleben von seinem Beginn an bis hin zu seinen heutigen Erscheinungsweisen 
erklären sollte. 
Ausgehend von Spinozas Substanz- und Modus-Modell, war Tönnies, wie gezeigt, 
der Ansicht, daß sich sämtliche Formen des sozialen Lebens Stufe um Stufe kausal 
auf ihre ursprüngliche Matrix, nämlich auf den Überlebenswillen zurückführen las
sen. Die ,.Sitte« war für ihn keine über-historische Kraft, keine ewige Seinsweise 
des "Volkslebens«, sondern eine Repräsentantin des allgemeinen menschlichen Wil
lens, entstanden unter bestimmten Voraussetzungen und vergehend im Laufe des Zi
vilisationsprozesses (vgl. Tönnies, 1981, S. 200 f. ; ders. , 1926, S. 61; ders., 1879/ 
80/81, S. 230; ders. 1906, S. 4) . Tönnies strebte an, die einzelnen Entwicklungs
phasen der Kulturgeschichte zu typisieren und die logische Konsequenz zu demon
strieren, mit der diese Phasen auseinander hervorgegangen sind. Dabei ging er 
nicht, wie es in der Geschichtswissenschaft üblich ist, von einer Klassifizierung 
nach Ereignissen oder konkreten Strukturmerkmalen aus, sondern von Handlungslo
giken, von Willensformen. Das heißt, er versuchte zunächst, die historische Ent
wicklung der Motive und Kräfte aufzuzeigen, aus denen heraus Menschen be-
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stimmte soziale Beziehungen eingehen. Darauf aufbauend richtete er seinen Blick 
auf die Produkte des Willens, auf eine Typik des Sozialen. Die "Sitte« definierte er 
als Willensform, als einen Bestandteil der Überlebenslogik. Um ihre Position in 
dem komplexen System genau verorten zu können, erscheint es notwendig, die Ent
wicklung der Willensformen von Grund auf nachzuvollziehen . 

3.1. Die Genese der Willensformen in der Naturgeschichte 

Tönnies ging, wie gezeigt, vom Willen zum Dasein aus, der in der gesamten Ma
terie vorherrscht und diese zur Differenzierung ihrer anorganischen und schließlich 
ihrer organischen Formen antreibt. Nach dem naturwissenschaftlich-biologischen 
Vorbild unterschied er sodann drei Stufen der organischen Materie und damit des 
Lebenswillens: I. das vegetative (pflanzliche), 2. das animalische (tierische), 3. das 
mentale (menschliche) Leben. Am Anfang oder zuunterst steht das vegetative le
ben, dessen Selbsterhaltungsantrieb ausgerichtet ist auf die "Assimilierung von Stof
fen, Zirkulation der Nahrungssäfte und Erneuerung der Organe«, also auf die gün
stige Entfaltung der inneren Anlagen und auf die optimale Fortpflanzung an einem 
festen Standort. 34 Auf der zweiten, der animalischen Stufe, die alle Überlebens
impulse der ersten, der vegetativen Stufe weiterhin bewahrt, kommen die Möglich
keiten der Bewegung und der Empfindung hinzu. Der Wechsel der Umgebung er
öffnet dem Tier weit höhere Überlebenschancen als der Pflanze, die sich mit festen 
Standortbedingungen abzufinden hat und sich nicht, etwa im Winter, in mildere Ge
filde zurückziehen kann. Die Empfindung gestattet außerdem bereits dem Tier, 
dazuzulernen und unangenehme Reizquellen zu meiden, angenehme aufzusuchen. 
Jedoch ist es nach Tönnies zu schematisch, Bewegung und Empfindung als bloßes 
Instrumentarium für eine angemessene Befriedigung der vegetativen Bedürfnisse 
aufzufassen. Sie stehen zwar wesentlich im Dienst dieser ursprünglichen Antriebe, 

34 Für dies und für die folgenden Differenzierungen vgl. Tönnies (1981, S. 91,154 f.; 1988, 
S. 76 L, 87 L, 147); vgl. dazu Merz-Benz (1990b, S. 9 L, 28; 1990c, S. 12, 19 f.) Die "Ele
mente des seelischen Lebens«, so Tönnies (1981, S. 149), würden sich bis "tief in das Da
sein der Organismen zurückverfolgen« lassen, .sodaß auch , wer von einer Pflanzenseele 
redet, kaum einem ernsten Widerspruch begegnet. Und die Lehre, daß auch die unorgani
sche Materie beseelt, daß m.a .W. Leib und Seele eines und dasselbe sind, ist längst als der 
einzige Weg erkannt worden, auf dem man die Stufenfolge und Entwicklung des seelischen 
Daseins parallel mit der ihrem Wesen nach nicht minder verwickelten und in letzter Instanz 
ebenso unenträtselbaren Stufenfolge und Entwicklung der Materie, zumal der organisierten 
Materie, einheitlich zu begreifen vermag« (vgl. auch Tönnies , 1988, S. 77 ff., 147 f.). 
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besitzen aber auch sozusagen einen Eigenwillen. Dieser Selbstzweck läßt sich am 
Beispiel der Tiere erläutern, die mitunter ohne erkennbare Absicht der Nahrungs
aufnahme oder der Fortpflanzung, einfach aus .. Lust« an der Bewegung oder am 
Spiel agieren. Wenn auch ein solches Verhalten als Vorbereitung auf den Ernstfall 
gedeutet werden kann, so ist mit ihm zweifellos auch spontane Freude und situativer 
Genuß verbunden . 

Mit der Genese des Menschen tritt die Lebensevolution in ihre dritte, die mentale 
Stufe ein. Der Lebenswille umfaßt nun nicht mehr nur den Drang zur Nahrungsauf
nahme, zur Fortpflanzung, zur angenehmen Empfindung und zur Bewegung, son
dern zudem ist die Fähigkeit und das Streben zur Reflexion, zur Ordnung und Mit
teilung des Wahrgenommenen in "Gedächtnis« und .. Phantasie" gegeben . Dieses 
mentale Vermögen ermöglicht einerseits, übrigens ganz wie es Hobbes dargelegt 
hatte, potentielle Gefahren und Gegner im voraus zu erkennen und zu umgehen oder 
auszuschalten. Es ist also Mittel zum Zweck der ursprünglichen und auch für den 
Menschen verbindlichen Bedingungen des vegetativen Überlebens. Andererseits be
sitzt auch das Geistige wie die Motorik und wie das Emotionale eine Eigendynamik, 
nämlich die .. Lust" etwa am Sprechen, an Gedächtnisleistungen, an rationalen Kon
struktionen. Die große Begeisterung der Kinder und auch der Erwachsenen für Ge
schichten und Phantastereien könnte zur Erläuterung angeführt werden. Der Mensch 
als vorerst höchste Stufe der Naturgeschichte hebt sich also nach Tönnies durch 
seinen mentalen Apparat vom Tier ab. Gleichzeitig aber bleibt er an seine anima
lischen und vegetativen Determinationen gebu"den. Seine intellektuellen Entfal
tungsmöglichkeiten basieren auf diesen Vorstufen, und sie sind vor allem darum von 
deren Befriedigung abhängig, weil Nahrungs- und Fortpflanzungsbedürfnisse bis zu 
ihrer Befriedigung die mentalen Bewegungen in Anspruch nehmen und weil die dar
über hinausgehende Selbstentfaltung des Geistes im allgemeinen wenigstens die Be
ruhigung des Magens voraussetzt. 
Tönnies Gedanke einer Evolution, die vom vegetativen zum animalischen zum men
talen Leben aufsteigt, bedeutet nicht, daß mit der jeweils entwickelteren Phase die 
vorausgegangenen überwunden, abgelöst oder hinfällig wären. Es ist vielmehr von 
einer Aufhebung im HegeIschen Sinne auszugehen, nämlich von einer Bewahrung 
auf höherer Entwicklungsstufe. Nach Tönnies grenzt sich der Mensch zwar wesent
lich durch seine mentalen Eigenschaften vom Tier ab, doch besitzt er mit diesem ge
meinsam weiterhin vegetative und animalische Antriebe (vgl. Tönnies, 1922, S. 18; 
ders., 1988, S. 76 f., 87f., 147; ders., 1981, S. 154). Die Reihe "vegetativ - ani
malisch - mental" diente Tönnies einerseits zur Systematisierung des naturge
schichtlichen Verlaufs und andererseits zur Differenzierung der psychisch-anthropo
morphen Wesens- bzw. Willenskräfte. Sie diente überdies, wie noch zu zeigen sein 
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wird, zur Unterscheidung von Epochen der Menschheitsgeschichte und von sozialen 
Gebilden innerhalb bestimmter Epochen, indem nämlich Tönnies die historischen 
Erscheinungen auf die Dominanz entweder der vegetativen oder der animalischen 
oder der mentalen Impulse zurückführte. Mit Hilfe der drei Willenskonstruktionen 
gelang es Tönnies, nicht nur den natur-, sondern auch den kulturgeschichtlichen 
Prozeß durchgehend begrifflich zu erfassen. 

3.2. Die Entwicklung des Wesenwillens in der Kulturgeschichte 

Die erste Phase der Menschheitsgeschichte, diejenige, welche unmittelbar auf den 
Ausgang aus dem Tierreich folgte, bezeichnete Tönnies als »vegetative«. Denn er 
begriff die drei Willenskomplexe nicht als gleichberechtigte psychische Kräfte mit 
gleic~wichtiger und gleichbleibender Bedeutung. Zwar wird der Mensch prinzipiell 
defimert durch das Vorkommen aller drei Lebensimpulse, jedoch ist damit nicht ge
sagt, in welchem Mischungsverhältnis sich diese zusammenfinden und inwieweit 
jeder einzelne Impuls seine Potentialität entfaltet. Bei Tönnies steht das menschliche 
Leben in seinem Anfang noch im Zeichen der vegetativen Bedürfnisse (Stoff
wechselerhaltung, Fortpflanzung). Diese regen aufgrund ihres Widerstreits mit den 
äu~ere~ Lebensbedingungen sukzessive zu einer immer perfekteren Ausbildung der 
animalIschen und vor allem der mentalen Anjagen an (vgl. Tönnies, 1955, S. 464; 
ders., 1988, S. 148,216; ders. , 1922, S. 50 ff., 219 ff.; ders., 1926c, S. 134). Auf 
diese Weise kommt den geistigen Fähigkeiten eine zunehmende Relevanz zu. Tön
nies charakterisierte die ganze historische Entwicklung als einen Rationalisierungs
prozeß, in dessen Verlauf die Kräfte des Denkens mehr und mehr Kontur gewin
nen. 35 Der vegetative Wille regiert die Menschen auf der untersten Stufe ihres so
zialen Lebens. Das ist vor allem das Bedürfnis nach Nahrung und Fortpflanzung. 
Alles, was diesen Zwecken dient, bereitet den Menschen »Lust«, »Genuß«, »Gefal
I~n«. 36 Der Unterschied zum Pflanzenreich ist nach Tönnies dadurch gegeben, daß 
d~eses »Gefallen« eIße Empfindung bedeutet, Freude und angenehme Gefühle impli
Ziert, und daß zu seinem Erreichen eine Bewegung vorgenommen werden kann. Der 
Unterschied des menschlichen zum tierischen vegetativen Willen ist dadurch ge
geben, daß das ,.Gefallen« nicht bloß instinktiv programmiert ist, sondern daß in 

35 Vgl. dazu Bickel (1987, S. 176; ders ., 1987b, S. 61 f. ; ders., 1988, S. 117) und Merz

Benz (1990a, S. 16 f., 20 f., 37; ders . , 1987, S. 141 f., 146; ders . , 1990b, S. 8; ders . , 
1990c, S. 4 f.) . 

36 Für dies und für die folgenden Differenzierungen vgl. Tönnies (1988, S. 76 f. , 81 f.; 

ders . , 1981, S. 13, 139 f.) ; vgl. dazu Merz-Benz (1990b, S. 9 f .; ders . , 1990c, S. 19 f .). 
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ihm auch ein rudimentäres Bewußtsein steckt : hewußt erlehte Freude. auch he
wußtes Strehen nach hestimmten Gegenständen , die einmal als lu~tvoll erleht 
worden sind. Aus dem vegetativen Willen resultiert etwa die »Sympathie fürein
ander«, der Hang zum Zusammenlehen. das »ruhige Gefühl des Behagens" in Ge
sellschaft mit anderen, die unmittelhare Gewißheit und das vor-rationale Bewu/\t
sein, daß das Üherlehen nicht ohne gegenseitige -Bejahung« möglich ist. 

Das animalischen Stadium folgt nach Tönnies nicht nur fakti sch auf das vegetative, 
es stellt auch dessen qualitative Höherentwicklung dar . Das »Gefallen- , ausgeliefert 
den unwirtlichen Umwelthedingungen und somit einem evolutionären Druck. sucht 
das Angenehme fester an sich zu ziehen. Es streht nach sicherem und dauerndem 
Lustgewinn, nicht nach lediglich gelegentlichem, saisonalem, fluktuierendem, unre
gelmäßigem. Aus dem spontanen Glücksgriff entwickelt sich allmählich der geühte 
Griff, die ritualisierte Bewegung. Was die Menschen zunächst mehr oder weniger 
zufällig als angenehm erlebt hahen, dient als Anreiz zur Wiederholung. Dahei wird 
sogar zeitweiliger Verdruß in Kauf genommen, um die gewünschte Befriedigung um 
so gewisser zu erreichen . Aus dem singulären "Gefallen« entsteht somit das ständige 
und kontrollierte .. Gefallen", die -Gewohnheit" . Sie ist der allgemeine Wille zum re
gelmäßigen Leben, zum strengen Gehrauch bestimmter Handlungsketten , zur Ritua
lisierung des Umgangs mit der Natur und mit anderen Menschen. Sie ist , um mit 
Rousseau zu sprechen, die -Liehe zur Ordnung«, resultierend aus der kulturge
schichtlichen Erfahrung, daß ein geordnetes Sozialwesen die Existenz der Menschen 
viel solider zu wahren vermag als die "rohere Praxis«. Nur die Ordnung ermöglicht 
eine regelmäßige und attraktivere Subsistenzsicherung (vgl. Tönnies, 1909, S. 21, 
45). Zudem eröffnet die "Gewohnheit" nach Tönnies den Weg des geringsten Wi
derstandes und des kleinsten Kraftrnaßes. Anf:inglich als lästig oder peinigend em
pfundene Anstrengungen macht sie erträglich, indem sie die menschlichen Fähigkei
ten zu größeren Leistungen trainiert und die Reibungen durch das "Gesetz der Spar
samkeit« vermindert . Nun muß nicht mehr bei jedem Antrieb von neuem nach Mit
teln zum Ziel Ausschau gehalten werden . Und zudem mildert die Gewöhnung, die 
Monotonie der Bewegung das Leiden bzw. stumpft die Sensibilität dafür ab (vgl. 
Tönnies, 1982, S. 56 ff., 185,91 f.; ders., 1988, S. 80 f.). Die "Gewohnheit" stei
gert sich sogar bis zu einem gewissen Grad zu einem Selbstzweck. Schon die Bewe
gung, nicht nur ihr Ziel, wird als Genuß empfunden , als Befriedigung des animali
schen Bewegungs-, Schaffens- und Tatendranges als solchem. 
Weil die "Gewohnheit" als angenehm empfunden wird und di'e leichteste und si
cherste Art und Weise darstellt, bestimmte Ziele zu erreichen, ist sie nach Tönnies, 
einmal eingespielt, sehr stabil. Die .. Macht der Gewohnheit«, die "natürliche" Skep
sis und Resistenz der Menschen gegenüber Neuerungen, der Wunsch nach Be-
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wahrung der gewohnten Lebensweisen beruht auf dem Respekt vor den historischen 
Erfahrungen, die gezeigt haben, daß jeder Bruch mit den Überlieferungen zunächst 
eine Gefahr für das Überleben bedeutet: Für eine ungewisse Zukunft wird der be
währte, wenn auch möglicherweise erbärmliche, Lebensstil nur ungern aufgegeben 
(vgl. Tönnies, 1922, S. 54; ders., 1988, S. 81 f.). Kontinuität und Tradition sind 
für Tönnies die zentralen Funktionen des "animalischen Willens" als des Selbsterhal
tungsantriebes, aber nicht eines blinden, der den tierischen Instinkt kennzeichnet, 
sondern eines bewußten, der in der Lage ist, nicht nur Genußobjekte, sondern auch 
Mittel und Wege dorthin wiederzuerkennen und vorauszuahnen . Im ,.animalischen 
Willen" nimmt das Mentale einen größeren Raum ein als im vegetativen. Die "Ge
wohnheit" bedarf der Erinnerung und auch des Erkennens von Zusammenhängen, 
bedarf der Fähigkeit, Ziele und Wege miteinander in Verbindung zu bringen (vgl. 
Tönnies, 1906, S. 12 f; ders., 1988, S. 80 ff.; ders., 1981, S. 139 f.). Diese Ver
bindung wird jedoch auf der animalischen Ebene noch nicht in abstrakter Weise ge
zogen, sondern mittels ,.Anschauung" erlernt. Aufgrund seiner Beobachtungen, auf
grund oft wiederholter Wahrnehmungen gewöhnt sich der Mensch an bestimmte Zu
sammenhänge und lernt , Regelmäßigkeiten als kausale Zusammenhänge zu interpre
tieren und durch eigene Manipulationen bewußt herbeizuführen. Irrtum ist dabei 
nicht ausgeschlossen, aber nicht unbedingt tragisch, da auch den sachlich falschen 
Erklärungen eine lebens fördernde Funktion zukomm~n kann, wenn auch eine auf 
niedrigerer Ebene als den rationalen Erklärungen. Die ,.ganze Masse des traditionel
len Aberglaubens" führte Tönnies als Beispiel für solche "Denkgewohnheiten" an, 
die zwar wissenschaftlich unhaltbar seien, die aber in "gemeinschaftlichen« (traditio
nalen) Zusammenlebensformen durchaus sinnvoll und zweckmäßig gewesen sein 
mögen (vgl. Tönnies, 1906, S. 12). - Diese Konzeption der ,.Gewohnheit", weist ei
ne bemerkenswerte Ähnlichkeit zu Hegels Begrifflichkeiten auf, sofern von dessen 
idealistisch-spekulativer Grundlage abgesehen wird. Denn auch Hegel hatte die "Ge
wohnheit« als Befreiung von natürlichen Abhängigkeiten, als Emanzipation des Sub
jekts aus der Gedrücktheit des inneren und äußeren Sollens gefaßt. Hier wie bei 
Tönnies bedeutete "Gewohnheit" einen Schutz gegen den akzidentiellen Charakter 
der Natur, wesentlich nicht Beschränkung, Unterdrückung oder Knechtung des Indi
viduums, sondern Fortschritt auf dem Weg zur "substanziellen Freiheit« (Hegei), 
nämlich Freiraum für das vernünftige Denken (vgl. Hegel, S. 141, 144, 145, 146, 
149, 150, 151; vgl. dazu Rothacker, 1920, S. 91 f., 96 ff.). 

Erst im Stadium des mentalen Willens erreicht das Geistige in Tönnies' Modell das 
Niveau des Denkens. Das voll entwickelte "Gedächtnis« manifestiert sich in einem 
komplexen "Zeichen-System«, der Sprache, und in einem ebenso komplexen ,.Ideen
System«, in den normativen Grundlagen und den Rechtsprinzipien der entwickelten 
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,.Gemeinschaft« (Vgl. Tönnies, 1906, S. I, 6 ff.; ders., 1981 , S. 7, 13). Die weitrei
chenden sprachlichen Möglichkeiten sind für Tönnies Indiz und Spiegelbild für die 
ausgreifenden, qualitativ neuartigen mentalen Fähigkeiten. Nun ist der Mensch nicht 
mehr nur zur oberflächlichen Reproduktion wahrgenommener Relationen in der 
Lage, sondern auch zur inneren Durchdringung der Wirklichkeit und zu ihrer Ord
nung mit Hilfe von rationalen Systemen. Die scholastische Theologie stellt den 
Höhepunkt dieser Möglichkeiten dar (vgl. Tönnies, 1906, S. 10; ders., 1981 , 
S. 216). Aber selbst auf dieser hohen Entwicklungsstufe leiten die Menschen gei
stige Figuren noch vorwiegend aus der Anschauung ab, nicht aus dem reinen Ver
stand, nicht aus einer streng wissenschaftlichen, mathematisch-mechanischen Ratio. 
Die sozialen Beziehungen führte Tönnies für das mentale Stadium auf die "Lust« der 
Menschen zurück, ihre mentalen Anlagen auszureizen, sich ihres "Gedächtnisses« 
und ihrer ,. Phantasie« lebhaft zu bedienen und ihre Verbindungen aufgrund geistiger 
Gemeinsamkeiten (z. B Sprache und Ideen) einzugehen . Mit gesellschaftlichen For
mierungsprinzipien darf diese Art der Vergemeinschaftung indes nicht verwechselt 
werden. Nicht das kalkulierende Zweckinteresse und die bewußte Mittelverstärkung 
geben hier den Ausschlag, sondern vor allem die gefühlten geistigen Zusammenge
hörigkeiten, ungeachtet ihrer Vor- oder Nachteile. Das Geistige bleibt rück ge
bunden an das "Gefallen« und an die "Gewohnheit«, bewegt sich gewissermaßen auf 
vegetativer und animalischer Grundlage. Noch ist es ein geistiges "Gefallen«, eine 
geistige "Gewohnheit«, nicht eine kühle Berechnung, die die Menschen 
zusammenführt und zusammenhält. 
Die Dreiteilung der Willenskräfte (vegetativ , animalisch, mental) wiederholte Tön
nies demzufolge auf vielfaltig gebrochenen Ebenen. Zunächst markiert sie die Stu
fenfolge der Naturgeschichte von der Pflanze über das Tierreich bis hin zum Men
schen. Sodann dient sie der anthropologisch-psychologischen Bestimmung der 
höchsten Form dieser Naturentwicklung, des Menschen. Obwohl der Mensch durch 
seinen Geist definiert wird, ist das Denken nach Tönnies zunächst eingebunden in 
das ,.Gefallen« und in die ,.Gewohnheit" (mental-vegetativ, mental-animalisch), be
vor es selbst zur Haupttriebkraft sozialer Beziehungen aufsteigt (mental-mental). 
Aber auch auf dieser höchsten Stufe des ,.Wesenwillens« ist die Ratio nach Tönnies 
nicht frei. Sie folgt der Logik des Vegetativen und Animalischen, läßt sich durch 
,.Gefallen« und "Gewohnheit" leiten und ist den Bedürfnissen des Überlebens direkt, 
nicht bloß vermittelt durch einen abstrakten Zweck, verpflichtet. Der "mentale We
senwille« kann als eine von vegetativen und animalischen Impulsen geprägte Form 
des Bewußtseins bezeichnet werden. Der vorausgehenden "animalischen« Bewußt
seinsstufe ordnete Tönnies die "Sitte« zu. 
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3.3. Die Sitte als Äußerungsform des Wesenwillens 

Die drei Stufen .Gefallen-, -Gewohnheit- und -Gedächtnis- hilden nach Tönnies die 
allgemeine motivationale Grundlage, die üherwiegende -Geistesrichtung., aus der 
heraus in verschiedenen hi stori schen -Gemeinschaften- hauptsächlich gehandelt 
wird. Tönnies erkannte allerdings, daß durch diese ahstrakten Begriffe die sozialen 
O~iektivationen nur im allgemeinen, nicht jedoch in ihrer konkreten Gestalt erklärt 
werden könnten . So läßt sich zwar konstatieren, daß die allgemeine Form der 
• Hauswirtschaft~ auf dem lO Gefallen« beruht , »nämlich auf Lust und Liehe des Er
zeugens, Schaffens, Erhaltens«. Aher die praktische, detaillierte Ausformung der 
.Hauswirtschaft« kann durchaus variieren, ist vor allem von regionalen Naturbedin
gungen abhängig. Dieser spezielle Inhalt, den die generellen Willensformen an
nehmen, dieser auf den unmittelbaren Gebrauch zugeschnittene Wille, ist nach Tön
nies im Hinblick auf seine Träger zu differenzieren, die entweder einzelne Men
schen oder Gruppen sind (vgl. Tönnies, 1906, S. 10; ders ., 1981, S.216). Der 
menschliche .Wesenwille« äußert sich also in allgemeinen Formen (lOGefallen«, .Ge
wohnheit«, »Gedächtnis«) und bildet gleichzeitig konkrete Handlungsmotive aus, 
und zwar solche von individueller und solche von kollektiver (sozialer) Gestalt. 

Die individuellen Willensformen scheinen besser in die Denkgewohnheiten heutiger, 
sozialwissenschaftlieh geschulter Leser zu passen. Denn diese sind gewöhnt, ent
sprechend etwa den Vorgaben Max Wehers, soziale Ohjektivationen allein aus Moti 
ven und Kräften des Individuums heraus zu verstehen. Vom Individuum ging indes 
auch Tönnies aus . Mit kollektiven Willensgestalten meinte er keine wie auch immer 
gearteten a-historischen Ideen, weder eine metaphysische »Volksseele- oder »Volks
geistigkeit« noch "Elementargedanken- im Sinne Bastians oder »Archetypen« im 
Sinne C. G. Jungs. Immer ist das Handeln bei Tönnies an das Individuum gebunden 
(vgl. Tönnies, 1906, S. 10 f.; vgl. dazu Bickel, 1988, S. 93, 113; ders., 1987b, 
S. 78, 118). Allerdings läfH sich der Wille im Hinblick darauf trennen, ob nach sei
ner Bedeutung für den einzelnen Menschen oder nach seiner Bedeutung für die .Ge
meinschaft« gefragt wird. 37 Diesen beiden möglichen Perspektiven liegt zudem eine 
historische Realität zugrunde, nämlich die Einstellung des Menschen zu seiner Tä
tigkeit, die dieser entweder als subjektiv oder als kollektiv motiviert begreifen und 

37 Dem Willen könne, so Tönnies (1981, S. 202), -in der Theo rie, zu grö/\crcr Deutlichkeit 

ein Subjekt vorgesetzt. werden, ein einzelnes oder ein kollektives (soziales). Nicht allein 

nach den Gegenständen könne der Wissenschaftler unterscheiden, sondern auch nach cr

kenntnis leitenden Gesichtspunkten . Vgl. auch Tönnies (1909, S. 42; 1988 , S. 188 .201 ff.; 
1981 , S. 203 ff.; 1926b, S . 63). 
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zur Geltung kommen lassen kann. Außerdem bedarf es nach Tönnies einer solchen 
Unterscheidung aus systematischen Gründen, nämlich um der Tatsache gerecht zu 
werden, daß bestimmte Willensfiguren über den Tod einer konkreten Person hinaus, 
also nach Abzug aller individuellen Beigaben und allen individuellen Ornaments, 
fortexistieren, eben weil sie Gemeingut sind. In subjektiver Hinsicht unterschied 
Tönnies ,.Gesinnung«, ,.Gemüt« und »Gewissen«, in objektiv-sozialer Hinsicht .Ein
tracht«, ,.Sitte« und .Religion«. Diese Konstrukte sollen im folgenden näher vorge
stellt werden, wobei der Schwerpunkt auf der ,.Sitte« liegen wird . 

Die allgemeinen historischen Geistesrichtungen werden nach Tönnies, den einzelnen 
Menschen durch Erziehung und Vorbild, also durch ein breites Spektrum von Sozia
lisationsmechanismen eingeprägt. Infolge dessen besitzen alle Zeitgenossen einer be
stimmten geschichtlichen Epoche zwar denselben Stamm von psychischen Grund
funktionen, aber deren Gewichtung und Ausfaltung im Individuum differiert durch
aus, etwa wegen einer besonderen Tätigkeit der Eltern. Nicht nur aufgrund natürli
cher, sondern auch aufgrund sozialer Anlagen sind die Menschen einer Gruppe sehr 
verschieden, fmden ihren Ausdruck beispielsweise mehr im vegetativen "Gefallen« 
oder mehr im mentalen "Gedächtnis«. Diese individuellen Qualitäten des Willens, 
den Charakter, die Summe der psychischen Eigenschaften eines Menschen nannte 
Tönnies "Naturell« (vgl. Tönnies, 1926c, S. 140 ff.; ders., 1988, S. 76 f.; vgl. dazu 
Merz-Benz, 1 990b, S. 9 f.; ders., 1990c, S. 19 f.). Konfrontiert mit Außenreizen 
steuert dieses individuelle "Naturell« als »Gesinnung«, "Gemüt« und "Gewissen« das 
Verhalten und verleiht diesem einen je besonderen Ausdruck (hierzu und für die fol
genden Ausführungen vgl. Tönnies, 1981 , S. 7, 87 f., 114, 128 .). So kommen etwa 
in mittelalterlichen Formen des Zusammenlebens unterschiedlichste ,.Gesinnungen« 
und "Gemüter« zur Geltung. Die Tönniessc~en Begriffe .Gesinnung«, "Gemüt«, 
,.Gewissen« dürfen jedoch nicht, wie schon die allgemeinen Willenskategorien, um
gangssprachlich verstanden werden. Sie sind zwar dem allgemeinen Wortgebrauch 
entlehnt und weisen gewisse Affinitäten dazu auf, aber ihr Wesen besteht darin, daß 
sie Bausteine eines komplexen anthropologisch-psychologischen Systems sind und 
als solche festen Definitionen unterliegen. 
Das ,.Gefallen« im Hinblick auf das Individuum nannte Tönnies ,.Gesinnung«. Diese 
ist das spezielle ,.Gefallen«, diJ unmittelbare innere Bejahung oder Verneinung, die 
freundliche oder feindliche Gefühlslage, die aus dem "Naturell« eines Menschen er
wächst, wenn dieser in eine bestimmte Situation gestellt ist und es mit einer kon
kreten Anforderung zutun hat . Die "Gesinnung« äußert sich zwischen den Polen 
,.Liebe« und "Haß«. Der allgemeinen Geisteshaltung "Gewohnheit« entspricht im In
dividuum das "Gemüt«. Dieses wird festgelegt als Wille zur Betätigung einer "Ge
sinnung«, einer zuneigenden oder abneigenden Gefühlslage. Tönnies hält also seine 
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Ausgangsdefinitionen bis ins kleinste Detail durch. Hatte er die animalische Stufe 
im allgemeinen durch Bewegung und Empfindung gekennzeichnet, so übertrug er 
diesen Gedanken auf die animalische Seinsweise des individuellen Willens: Das 
»Gemüt« ist kein tendenziell passives Für oder Wider wie die »Gesinnung«, sondern 
eine Empfindung, die ein konkretes Verhalten fordert. Ihm kommt daher eine mora
lische Qualität insofern zu, als es das Handeln in eine bestimmte Richtung drängt, 
es zu verbindlichen Taten treibt. Im "Gewissen« manifestiert sich der individuelle 
Wille, sofern er vorwiegend mentaler Natur ist, auf dem ,.Gedächtnis« beruht. Über 
eine unmittelbare Empfindung und einen unmittelbaren Handlungsimpuls hinaus
gehend, erlaubt das ,.Gewissen« dem Einzelnen, eigene und fremde,. Verhaltenswei
sen und Eigenschaften« abzuwägen und zu beurteilen und nach reiflicher Überle
gung als freundlich oder feindlich einzuschätzen. Es beruht zunächst auf einer ,.na
türlichen« Disposition zur ,.Heiligung« aller Einstellungen und Tätigkeiten, die dem 
Überleben dienen, und auf einem aus der anschaulichen Lebenspraxis belehrten und 
fixierten Bewußtsein (»Gedächtnis«) für das Gute und das Böse. Das ,.Gewissen« 
folgt dem kategorischen Imperativ: ,.Wer das Schändliche tut, tut es sich selber zu
wider« (vgl. Tönnies 1988, S. 131 ff. ; ders., 1981, S. 2(0). Als "Scham- und Ehr
gefühl« erscheint es in seiner historisch frühen Phase, als ausgebildete, an die Reli
gion gebundene »Moralität« in seiner späten Phase. Jedes Individuum einer ,.Ge
meinschaft« ist nach Tönnies sowohl mit einem ,.Gewissen« als auch mit einem ,.Ge
müt« und einer ,.Gesinnung« ausgestattet. Jedoch variiert das Mischungsverhältnis 
dieser drei Antriebe aufgrund natürlicher und sozialer Prägungen und vor allem in 
Abhängigkeit vom erreichten allgemeinen Kulturniveau. In frühen Phasen des sozia
len Zusammenlebens dominieren die vegetativen und animalischen Willenskräfte 
(,.Gefallen«-»Gesinnung«, ,.Gewohnheit«-,.Gemüt«) die menschlichen Wesenszüge, 
ist also das ,.Gewissen« nur rudimentär entwickelt. In späteren Phasen hingegen ge
winnt das Mentale immer mehr die Oberhand.38 

So wie ,.Gefallen«, ,.Gewohnheit«, ,.Gedächtnis« als ,.Naturell« des Menschen 
schlechthin, "Gesinnung«, "Gemüt«, "Gewissen« als "Naturell« des Individuums be
zeichnet wurden, so könnten ,.Eintracht«, ,.Sitte«, ,.Religion« als ,.Naturell« einer 
Gruppe zusammengefaßt werden. Die Begriffe ,.Naturell«, ,.vegetativ«, ,.animalisch« 
dürfen, das sei noch einmal betont, nicht biologistisch verstanden werden. Tönnies 

38 Vgl. Tönnies (1981, S. 200; 1988 , S. 131 ff.) . Zwischen dem Anfang und dem vorläu

figen Ende des Willensausformungsprozesses liege, so Tönnies (1906 , S. 11), -die breite 
Masse« der Entwicklungsstufen des Willens, -in der jene Elemente (vegetative, animalische, 
mentale - HPZ) so vermischt angetroffen werden , daß sie in relativem Gleichgewicht sich 
befinden«. 
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meinte damit keine genetischen Anlagen oder andere invariable psychische Disposi
tionen. Er zielte auf die besonderen, auf der allgemeinen Willensbasis verschieden 
entwickelten Zentripetalkräfte historischer ,.Gemeinschaften«, die gemeinschaft
stiftenden Gefühle und Regeln. Dieser ,.soziale Willen« ist der ,.für eine Mehrheit 
von Menschen gültige, d.h . .ihre Individualwillen in gleichem Sinne bestimmende 
Wille, insofern als sie selbst als Subjekte (Urheber oder Träger) dieses gemeinsamen 
und sie verbindenden Willens gedacht werden« (Tönnies, 1906, S. 10; für die fol
genden Differenzierungen vgJ. ders., 1988, S. 17 f., 148, 188 f., 208; ders . , 1922, 
S. 66 f.; ders., 1926, S. 134). Die ,.Eintracht« als allgemeinste Form des Kollektiv
willens entspricht der Ebene des allgemeinen vegetativen Wesenwillens. Sie stellt 
das aus dem Überlebenswillen resultierende Bedürfnis nach gegenseitiger ,.Harmo
nie« und ,.Bejahung« und nach Aufrechterhaltung der dafür entwickelten und einge
spielten sozialen Verhältnisse dar. Sie findet ihren Ausdruck in einem gemeinsamen 
»stillschweigenden Einverständnis ... über Pflichten und Gerechtsame, über Gutes 
und Böses«, in einem subjektiven G~samtverständnis einer Gruppe über das, was für 
das Zusammenleben richtig oder falsch ist. Die ,.Eintracht« macht sich als ,.Zusam
mengehörigkeitsgefühl«, als ,.Liebe zur eigenen Art, zur eigenen Heimat, zur ei
genen Sprache und Sitte« bemerkbar und gebietet Zusammenhalt und Erhaltung der 
erreichten sozialen Ordnung. Tönnies beerbte mit dem Begriff ,.Eintracht« einen 
zentralen Gedanken der romantisch-historischen Schulen und auch der konservativen 
Staatstheorien und wendete ihn rationalistisch-aufklärerisch, das heißt, er entzog 
ihm die metaphysische Legitimationsgrundlage. Nicht ein göttlicher Wille ist danach 
die Triebfeder traditionaler, bewahrender, konservativer Haltungen von Menschen 
in ,.Gemeinschaften«. Nicht das Eigenrecht des ,.alten Herkommens« ist die Grund
lage für Tradition und Kontinuität, sondern ein formaler Selbsterhaltungswille, der 
des Sozialen bedarf und das Bewährte als adäquate Überlebenstechnik zu bewahren 
trachtet. Die mögliche Durchbrechung der überkommenen Ordnungen war damit 
von Tönnies impliziert. Denn ein nicht übernatürlich gebundener, nur durch seine 
eigene Geschichte selbst-determinierter Wille besaß prinzipiell die Freiheit, die ei
genen Erzeugnisse hinter sich zu lassen, sofern er in neuen historischen Figura
tionen größere Chancen sah, das Leben zu sichern. Tönnies löste konservative Wert
prämissen auf, indem er sie historisierte. 
In dieser Absicht näherte sich Tönnies auch dem Phänomen ,.Sitte«. Obwohl sie für 
»heilig« gehalten werden kann, ist sie danach, wissenschaftlich-rational besehen, 
nicht mehr und nicht weniger als eine historische Erscheinungsweise des allge
meinen Lebenswillens, welchen sie auf animalisch-kollektivem Niveau repräsentiert 
(vgJ. Tönnies, 1909, S. 17; ders., 1988, S. 185; ders. , 1922, S. 50 ff., S. 219 ff.; 
ders., 1981, S. 81, 209). Ihre Geistesrichtung liege in der ,.Gewohnheit«, ihr Rück-
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halt im ,.Gemüt« der Individuen, ihre Kraft in dem BedürfPis der jeweiligen Träger
gruppe nach ,.Eintracht« und Frieden. Tönnies läßt also die Sitte kausal aus den von 
ihm vorher entwickelten Begriffen hervorgehen, weshalb es hier notwendig war, 
seine Vorüberlegungen im Detail nachzuvollziehen: ,.So fordert und erzeugt die 
frühere Anschauung die spätere, wirkt die spätere auf die frühere zurück.« (vgl. 
Tönnies, 1981, S. 201) Die bisher entwickelten begrifflichen Fäden sollen nun noch 
einmal kurz aufgenommen werden, um den Argumentationszusammenhang stich
wortartig zu vergegenwärtigen und um Tönnies' Überlegungen zur ,.Sitte« exakt dar
in verorten zu können. 
Als ,.Gewohnheit« bezeichnete Tönnies den Willen zur Regelmäßigkeit, zum ste
tigen Gebrauch bestimmter Handlungsketten, zur Formierung des Umgangs mit der 
Natur und mit anderen Menschen. Diese Ordnungsliebe ist nach Tönnies gewachsen 
aus dem Willen des menschlichen Lebens nach dauernder und solider 
Existenzsicherung, und sie impliziert die Erfahrung, daß ein kontinuierliches Ver
halten dem Leben dienlicher ist als ein spontanes, wechselhaftes, launisches, 
schwankendes, temporäres oder als, wie Tönnies schrieb, die ,.Leidenschaft« , die 
,.Unbesonnenheit«, die "rohere Praxis«. Die Ordnungsliebe richtet sich daher vor 
allem auf die Probleme der Nahrungsbeschaffung und -distribution und der 
Fortpflanzung, also auf die Regeln des Arbeitens und Konsumierens und die Regeln 
des geschlechtlichen Verhaltens im weitesten Sinne. Sie umschließt darüber hinaus 
alle Umgangsformen, die sich im menschlichen Miteinander eingespielt haben. 
Den aktiven Willen eines einzelnen Menschen, eine bestimmte Ordnung zu 
bewahren und zu fördern, nannte Tönnies ,.Gemüt«. Das kollektive ,.Zusam
mengehörigkeitsgefühl« aufgrund der eigenen Ordnung nannte er "Eintrac~t«. Den 
,.gemeinsamen, gleichgerichteten Willen«, eine spezifische Ordnung gememsam zu 
pflegen, zu schützen, zu tradieren, die kollektive ,.Liebe« zu .überli~ferten 
Verhaltensweisen nannte Tönnies ,.Sitte«. Im Vordergrund steht mcht dIe Be
schreibung einzelner ritueller Abläufe, einzelner Normen oder Mittel ihrer Durch
setzung, sondern die Markierung eines Komplexes des ,.Wesenwillens«. Zentral ist 
der Gedanke des historischen Gewachsenseins, der sich, wie eingangs dargelegt 
wurde, gleichermaßen gegen metaphysische Konstruktionen der romantisc~
konservativen wie der rationalistisch-idealistischen Schulen richtet und dIe 
brauchbaren Bestandteile bei der Lehrmeinungen beerben bzw. zu einer ,.höheren 
Synthese« zusammenführen will. Eine mythisch-obskure ,. Volksseele« als ge
schichtliche Triebkraft wurde ebenso zurückgewiesen wie eine ,.absolute Vernunft«. 
Dagegen erkannte Tönnies in der historischen Methode eine ebenso notwend.ige 
Herangehensweise wie in der systematischen Ordnung des vorgefundenen Matenals 
und wie in der konstruktivistischen Begriffsbildung. Den romantisch-historischen 
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Ansätzen warf er vor, die ,.Sitte« durch Ableitung aus einer dunklen,. Volksseele« zu 
enthistorisieren, also eine Sitten-Metaphysik zu betreiben; den rationalistischen 
Ansätzen (vor allem Hobbes) warf er vor, die ,.Sitte« aufgrund eines überstrapa
zierten, metaphysischen Vernunftbegriffs nicht sachgerecht zu begreifen (vgl. 
Tönnies, 1913/14, S. 58; ders. , 1901, S. 5, 10,22 ff.; ders. , 1909, S. 17). 
Die ,.Sitte« kann nach Tönnies weder mythologisch noch mit Hilfe von rationalisti
schen Vertragsmodellen erklärt werden; sie eine historisch gewachsene, aus lebens
praktischen Bedürfnissen heraus, ohne Hinzutreten einer göttlichen Wirkung oder 
einer intellektuellen Einsicht gebildete Erscheinungsfonn des allgemeinen Lebens
willens, also, wie bei Hobbes, ein Mittel für einen Zweck. Sie ist aber kein Mittel, 
das von Menschen kalkulierend auf genauso bewußt angestrebte Ziele hin abge
stimmt wird, sondern ein gewissermaßen blindes Werkzeug für einen ebenfalls un
bewußten Sinn. Sie beruht auf dem "natürlichen Rechte«, das heißt, auf der ,.still
schweigenden«, noch nicht erwachten Erkenntnis des Lebens, daß regelmäßiges 
Handeln seinen Bedürfnissen gerechter wird als unstetes. Daher begründet die 
,.Sitte« "mehr oder minder lebenswichtige Einrichtungen und Gewohnheiten des täg
lichen Lebens« . In erster Linie muß sie als Bekräftigung von Methoden der Naturbe
herrschung, der ,.Arbeit«, angesehen werden. Denn die Arbeit, der Stand ihrer Ent
wicklung und die Art und Weise ihrer Ausführung, korrespondiert nach Tönnies auf 
das Engste mit den Reproduktionsmöglichkeiten einer Gruppe, mit ihren Chancen 
der Selbsterhaltung. Die "Sitte« umfaßt deshalb inhaltlich zunächst Regeln der Ar
beit und des Verhältnisses der gemeinsam tätigen Menschen (vgl. Tönnies, 1935, 
S. 12; ders., 1988, S. 148, 189 f.; ders., 1926c, S. 134; ders., 1909, S. 19, 34 f. , 
63). Sodann steht sie im Dienst der Fortpflanzung und der inneren Erhaltung der 
Art. Sie fördert alle Beziehungen zwischen den Geschlechtern und außerdem zwi
schen allen Menschen, aus denen eine Atmosphäre der "Liebe«, "Freundschaft« und 
,.Geselligkeit« hervorgeht. Sie bedeutet "Zähmung« und ,.Kultur«, da sie der ,.Bruta
lität«, der ,.Gewalt«, der ,.Barbarei« wehrt und vor allem Kinder, Frauen, Greise und 
Anne in Schutz nimmt. Die ,.Sitte« gibt gewissermaßen eine instinktive Sicherheit 
für die permanente Notwendigkeit deIjenigen Handlungen, die der gegenseitigen 
,.Hilfe« und ,.Bejahung« zugute kommen. 
Hatte Tönnies die ,.Gewohnheit« als allgemeine Liebe zur Ordnung gefaßt, so cha
rakterisierte er die ,.Sitte« als Liebe zu einer speziellen Regelmäßigkeit. Als anima
lisch-mentale Kraft ist sie außerdem eine Aufforderung des Kollektivs zu be
stimmten Bewegungen, sprich Handlungen. Es drückt sich darin die ,.Achtung« und 
,.Ehrfurcht« der Gruppe vor den Überlieferungen der Vorfahren aus und die 
,.Scham« vor einem Bruch mit den tradierten Regeln (vgl. Tönnies, 1981, S. 168). 
Dieser Respekt vor dem ,.alten Herkommen«, diese Heilighaltung und Verehrung 
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sozialer Umgangsformen resultiert aus lebenspraktischen Erfahrungen. In der Furcht 
vor abweichendem Verhalten steckt das Widerstreben des Lebens gegen eine Ver
schlechterung seiner Lebensumstände, gegen eine Gefährdung seiner Existenz, 
steckt die Angst vor einem verhängnisvollen Fehltritt. Tönnies erkannte, daß insbe
sondere für die frühen Phasen der Kulturgeschichte nicht von einer jederzeit ge
sättigten Lebensbedarfsdeckung, geschweige denn von einem Überfluß an Lebens
mitteln ausgegangen werden darf. Im Gegenteil , kleinste Abweichungen, eine verzö
gerte Ackerbestellung im Frühjahr zum Beispiel, hätten zu katastrophalen Folgen 
führen können. Daher rührt die Strenge der ,.Sitte« etwa im Hinblick auf Aussaat
zeiten; daher das Bestreben der Individuen, die kollektiven Anforderungen zu er
füllen; daher die zum Teil heftigen Reaktionen auf Regelwidrigkeiten (vgl. Tönnies, 
1981 , S. 191 ff.; ders. , 1909, S. 23, 81). Das Überleben-Wollen war nach Tönnies 
ein unerbittlicher Zuchtmeister. Dieses "Wollen« wird in der ,.Sitte« anonym, das 
heißt, es verselbständigt sich bis zu einem gewissen Grade. Zwar bleibt es unab
dingbar auf handelnde Individuen angewiesen, aber es repräsentiert nicht mehr un
bedingt jedes einzelne Individuum. Die "Sitte« ist als "Norm«, als ,.Gewohnheits
recht« ein menschliches Produkt, bedingt durch Menschen und durch sie wandelbar. 
Aber sie ist von einzelnen Entscheidungen, von spontanen Einflüssen relativ unab
hängig (vgl. Tönnies, 1909, S. 75; ders. , 1926b, S. 63). Sie kann in dieser Hinsicht 
mit dem Hobbesschen Herrschaftsvertrag verglichen werden, der jeden Einzelnen 
bindet (,.pacta sunt servanda«), ganz gleich, wie seine augenblickliche Stimmung 
ausfällt. Auch die ,.Sitte« besitzt nach Tönnies einen derartigen objektiven Charak
ter. Nur geht sie eben nicht aus Berechnungen hervor, sondern aus lebenspraktischer 
Übereinkunft, aus Anschauung und Erlernung dessen, was für die Existenz der 
Gruppe gut oder schlecht ist. Sie vertritt den ,.Geist«, die ,.Idee und Essenz« eines 
Gemeinwesens, die,. Volksseele«, insofern als der "Wille« in ihr den ,.Geist« (die 
,.Seele«) darstellt und insofern dieser ,.Wille« sich ein Stück weit aus den singulären 
Antrieben und den aktuellen Bedürfnissen gelöst, sich objektiviert h~t, um den all
gemeinen Interessen des Lebens um so besser dienen zu können (vgl. Tönnies 1988, 
S. 190, 195 f.). Wie der Staat bei Marx als idealer Gesamtkapitalist ausgewiesen 
wird, so kann die,. Volksseele«, vor allem repräsentiert in der "Sitte«, bei Tönnies 
als idealer Gesamtwille bezeichnet werden. 
Bemerkenswert ist, mit welcher Virtuosität Tönnies die Begriffe der historischen 
und romantisch-konservativen Schulen aufgriff und die darin zweifellos vorhan
denen reaktionären Impulse entschärfte. Der,. Volksseele« haftet bei Tönnies nichts 
Mythisches mehr an, nichts ,.Diluviales« , wie Ernst Bloch pointierte, nichts Natio
nalistisch-Germanophiles, keine Blut- und Boden-Larmoyanz und erst recht nichts 
Rassistisches. Dahinter steckt bei Tönnies letzten Endes nichts anderes als der al1ge-
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meine Lebenswille, aufgrund dessen sich die Menschen, in Abhängigkeit von den 
regionalen äußeren Naturbedingungen, in jeweils unterschiedlicher Weise zusam
mengefunden haben (vgl. Tönnies, 1988, S. 148; ders., 19~6c, S . . 134; ~gl. Bloch, 
1985, insbes. Kapitel ,.Ungleichzeitigkeit und Pflicht zu Ihrer Dlalektlk«, S .. 104 
ff.). Die,. Volksseele« ist hier die Summe der spezifischen Wil~ens~ormen eIß~r 
größeren ,.Gemeinschaft«, von der "Eintracht« über die "Sit~e« biS hIß ~r ,.Reh
gion«. Sie ist gewissermaßen der "esprit de lois« (MontesqUleu), der "Geist«, aus 
dem heraus die ,.Sitten« entstanden sind und am Leben erhalten werden, der ,.Wesen
wille« im Hinblick auf seinen kollektiven Ausdruck. Tönnies hat damit den Volks
seele-Gedanken restlos entzaubert und seiner politisch-konservativen Nutzanwen
dung jegliche intellektuel1e Legitimation entzogen. Was Tönnies. als m~ta~hysisc~en 
Grund einzig und allein zuließ, ist ein formaler, nackter, inhaltl.lch apn~n ungefüll
ter Lebenswille, der im Fortgang der historisch-sozialen EntWicklung Immer mehr 

Gestalt annimmt. 
Mit der ,.Religion« komplettierte Tönnies sein System der konkret~n Willenskräfte. 
Sie repräsentiert den sozialen bzw. kol1ektiven Selbsterhaltungs~tneb au~ der Stufe 
des Mentalen. Sie ist die gewissermaßen reflexiv gewordene "Sitte«. In Ihrem Be
ginnen geht sie aus der ,.Sitte« hervor, ja ist selbst noch ,.Sitte«.' soweit si~. sich auf 
den praktischen Gottesdienst in der Familie oder in . de~ Ge~emde be~~hr~nk~, das 
heißt auf das ritualisierte Handeln zugunsten vermeIßthch Wirksamer ubenrdlscher 
Mächte. Daraus erhebt sie sich zur allgemeinen, zur abstrakten ,.Sitte«, und zwar 
dann, wenn sie dazu dient, die Verbindlichkeit der einzelnen ,.Sitten« durch d~n 
Hinweis auf deren Abkunft von höheren Gewalten noch "gewaltiger«, noch "gewIs
ser« festzulegen (hierzu und für die folgenden Ausführungen vgl. Tö~ies, 1981., 
S. 31, 200 ff., 208, 210, 215). Die "Religion« heiligt die "Sitte« und Sichert ~anut 
die Stabilität und die Überlebenschancen der Gruppe, denn eine apotheotlsche 
,.Sitte« besitzt eine höhere Integrationskraft als eine nur angewandte. Somit werden 
nach Tönnies die sittlichen Normen zu allgemeinen Werten erhoben, zu ,.Grund
sätzen, Maximen und Regeln«, zu einem übergeordneten Maßstab, mit dem ~ann 
das Verhalten Einzelner beurteilt und nötigenfalls gerichtet werden kann. In Ihrer 
höchsten mentalen Form avanciert die "Religion« zu einem kanonischen System, das 
zwar auf Axiomen aufbaut, das aber innerlich weitgehend widerspruchsfrei ist. Als 
solches wirkt sie sogar auf die Sitten zurück, billigt, was nahtlos zu den ~~gme.n 
paßt, verwirft, was davon abweicht. Hier hat Tönnies also die Grundlage für Rei-
bungen zwischen Kirche und" Volksleben« skizziert. . 
Daß Tönnies mögliche Konflikte aus seinem rationalistischen Modell ~usg.ren~, 1St 
ein unbegründeter Vorwurf. Wie zwischen "Sitte« und "Religion« so SIß~ Iß seIß:m 
System Gegensätzlichkeiten auf al1en und zwischen allen Ebenen des Wll1ens mog-

Tännies-Forum 1/94 Seite 49 



Harm-Peer Zimmermann 

lich. Denn Tönnies behauptete nicht, daß die kulturelle Anpassung des Menschen an 
die Naturbedingungen äußerlich und innerlich widerspruchsfrei verlaufe. Mensch
liche Lebensformen (Kulturen) können auch nach diesem Modell zugrunde gehen, 
sich als nicht lebensfähig erweisen; und sie können auch in sich antagonistisch sein, 
woraus dann innovative Kräfte erwüchsen (vgl. Tönnies, 1982, S. 61; ders., 1926c, 
S. 162, 164). Darüber hinaus bestritt Tönnies menschenunwürdige Zustände in ,.Ge
meinschaften« und die Legitimität des Widerstandes dagegen nicht (vgl. u. a. Tön
nies, 1923, S. 318). Primär ging es ihm allerdings um eine Antwort auf die Frage: 
Wie ist soziales Zusammenleben möglich? Daß er dafür das Gewicht auf die grund
legenden ,.bejahefiden« Willenskräfte legte, in denen er die wesentlichen mensch
lichen Charaktereigenschaften erkannte, sollte als bedeutungsvoller theoretischer, 
noch dazu zutiefst optimistischer, gegen kulturpessimistische Kreislauf- und Unter
gangsspekulationen gerichteter Entwurf anerkannt und gewürdigt werden. Der Be
griff ,.Bejahung« zeugt nicht von mangelndem Problembewußtsein, sondern von phi
losophisch-anthropologischer Tiefenschärfe, von der Erkenntnis, daß jedes mensch
liche Zusammenleben, wenn es denn überhaupt möglich sein soll, auf der tieferen 
Zustimmung der Beteiligten beruht. 39 Noch im Protest wird ja etwas Soziales ge
wollt, wenn auch ein anderes als das bestehende. 

3.4. Die normative Kraft der Sitte 

Der Begriff ,.Sitte« diente Tönnies in erster Linie als Baustein seines komplexen Mo
dells historischer Handlungsrationalitäten. Aber er hielt, wie erwähnt, noch zwei 
weitere Herangehensweisen an die ,.Sitte« für möglich: 1. die detaillierte Beschrei
bung einzelner ,.Sitten«; 2. die Untersuchung von typischen Funktionen und Ver
laufsweisen von ,.Sitten«. Um die erste Möglichkeit kümmerte er sich nicht, aber die 
zweite gehörte mit zu seinem sozialwissenschaftlichen Erkenntnisinteresse. Aus
gehend von seinem makrosoziologischen Konstrukt, nämlich davon, daß die ,.SiUe« 
eine animalisch-soziale Willensform sei, näherte er sich den konkreten Erschei
nungsweisen dieser Willensform zwar nicht auf mikrosoziologischer, aber sozusagen 
auf mediosoziologischer Ebene. Die Antriebskraft ,.Sitte« erschien Tönnies als so 
bedeutungsvoll, zumal 'wegen ihres möglichen politisch-konservativen Gebrauchs
werts, daß er ihre Funktionsweise mehrfach sehr ausführlich darlegte. Außerordent-

39 Vgl. dazu Bickel (1987b , S. 77f.; 1988, S. 109). Auch Tönnies' Freund und Mentor 
Friedrich Paulsen (1899 , S. 335) betonte die bejahenden Kräfte im "Volksleben«, denn "ein 
Volk , dessen Sitte und Recht zerstörend wirkten, wäre lebensunfähig und würde zu Grunde 

gehen«. 
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lieh bemerkenswert ist, daß Tönnies dabei die zentralen Begriffe, welche die mo
derne Volkskunde für den Themenkreis ,.Sitte und Brauch« bereithält (vor allem 
,.Norm« , ,.Vermittlung«, ,.Kontrolle. und ,.Sanktion«), wenn nicht immer im Voka
bular, so doch, unter anderem Namen firmierend, inhaltlich vorweggenommen und 
durch weitere Differenzierungen sogar gedanklich überboten hat. 

Es mag schon bei der Darlegung der einzelnen Willensformen aufgefallen sein, daß 
die ,.Sitte« nicht durch ein mehr oder weniger kurioses, außergewöhnliches, festtäg
liches Verhalten oder Brauchtum gekennzeichnet wurde. Bei Tönnies verbergen sich 
hinter der ,.Sitte« alle ,.Gewohnheiten des täglichen Lebens« in kleinen wie in großen 
,.Gemeinschaften« (Tönnies, 1935, S. 12). Tönnies erlag nicht dem Reiz des Ästhe
tischen oder des Folkloristischen, des festlich abgehobenen, geräuschvollen und 
bunten Brauches; und er kaprizierte sich nicht auf die Darstellung und Analyse von 
Absonderlichkeiten, von Prunkvollem oder Pompösem. Die »SiUe. galt ihm als 
Handlungsmotiv des Alltags, die in einer bestimmten Phase der Kulturentwicklung 
sämtliche sozialen Beziehungen beherrscht, dabei zwar gelegentlich exzentrische 
Formen annimmt, sich aber im allgemeinen eher durch einen unauffalligen, laut
losen, gemessenen Gang auszeichnet. 40 Tönnies vertrat also bis in den Themenzu
schnitt hinein einen modernen sozialwissenschaftlichen Ansatz. Sein Ausgangspunkt 
war die. Kritik des Hobbesschen Vertr~gsmodells. Das »gemeinschaftliche« Leben 
basiert nach Tönnies nicht auf einem rationalen Arrangement egoistischer Persön
lichkeiten, sondern auf Haltungs-, Handlungs- und Denkmotiven, die in der Ausein
andersetzung des menschlichen Lebens mit den äußeren Lebensbedingungen »natür
lich« entstanden und ,.organisch«, nicht durch mechanisch-intellektuelle Konstruk
tion, »gewachsen« sind. Das "gemeinschaftliche« Recht ist daher kein positives, de
zionistisches Recht, sondern ein ,.lebendig~s« , »kommunisti sches«, »ursprüngliches. , 
,.überliefertes« , generativ ,.determiniertes« Recht. Dieses bezeichnete Tönnies als 
,.Sitte. oder als ,.Gewohnheitsrecht. (Tönnies, 1981 , S. 21 ff. 209 ; vgl. ders., 1906, 
S. 14 f.; ders., 1988, S. 188 ff.). Die ,.Sitte« bildet sich aus der unmittelbaren Le
benspraxis, dient vor allem zur Regulierung von Arbeit und Reproduktion. Sie ent
hält den kompletten Normensatz, der für das Überleben auf einer bestimmten Kul
turstufe notwendig ist. Tönnies faßte, ganz im Sinne der modernen Volkskunde, die 
,.Sitte« als ,.Norm«, als ,.Regel des Handeins oder sonstigen Verhaltens«. Sie setzt 
,.entweder schlechthin oder für bestimmte Fälle« fest, »was geschehen soll oder nicht 
geschehen solk Sie ist ein ,.Gebot« oder,. Verbot«, menschliches Wollen vorstel
lend, bewahrt durch wechselseitige Äußerungen ihrer Träger, verbunden ,.mit dem 

40 Die "Sitte« sei die "Gesamtmacht. der sozialen Gewohnheit (vgl. Tönnies, 1981 , S. 206, 
vgl. auch ders ., 1909, S. 17; ders. \:988, S. 185 ff.). 
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Gefühl des Müssens« und nötigenfalls durchgesetzt durch den Vollzug oder die ,.An
drohung bestimmter Folgen« (Tönnies, 1981, S. 189 f., 191 ff., 201 f.; vgl. ders., 
1909, S. 7, 13). Tönnies dachte also auch die Phänomene ,.soziale Kontrolle« und 
,.soziale Sanktion« mit. "Sitte« oder ,.Gewohnheitsrecht« bezeichnen danach die ,.Ge
samtmacht«, die geballte "Macht der überlieferten Normen« und dienen der Stabili
sierung derjenigen sozialen Formen, die sich im historischen Lebensprozeß bewährt 
haben. Sie sichern das Überleben nach außen und fördern zu diesem Zweck den 
Ausgleich, die ,.Eintracht und Harmonie« der Gruppenmitglieder nach innen. Das ist 
nach Tönnies der ,.Sinn und Wert« von zum Beispiel ,.Festen und Zeremonien« 
(Tönnies, 1981, S. 206; vgl. ders., 1988, S. 188 f.). Die Funktion ,.Lebenserhal
tung« bedeutet indes nicht, daß Tönnies die ,.Sitten« gleichsam als einen kalten In
duktionsstrom zur Bewegung einer ebenso sachlichen sozialen Mechanik auffaßte. 
Die ,.Sitte« ist ihm eine "Willensform« und als solche unabdingbar verbunden mit 
Empfindungen, mit emotionaler Anteilnahme, die sich in ,.Ehrfurcht« vor der über
lieferten Ordnung und in ,.Scham« vor einer Regelverletzung ausdrückt. Sie stellt 
daher nicht nur einen profan-rechtlichen, sondern auch einen religiös-ethischen Be
griff dar. Das Überlebenwollen fordert eine seelische Parteinahrne, eine moralische 
Wertung heraus, wodurch die ,.Sitte« den Charakter der ,.Sittlichkeit« annimmt. Um 
die ,.Sitte« vor leichtfertigen Veränderungen zu schützen, wird sie durch den Hin
weis auf ,.Gott« oder auf das ,.alte Herkommen« gewissermaßen ,.geheiligt« und für 
,.felsenfest«, für ewig und unvergänglich ausgegeben (vgl. Tönnies, 1981, S. 209; 
ders., 1909, S. 19). 
Tönnies unterschied somit zwischen ,.Norm« und ,.Sittlichkeit« . Die ,.Norm« regu
liert ein konkretes Verhalten, einen Einzelfall. Ihre Legitimation und ihre ,.höheren 
Weihen« erhält die singuläre ,.Norm« durch ihre Bewertung als ,.sittlich«. Die ,.Sitt
lichkeit« ist die ,.Idee« des menschengerechten Zusammenlebens, die ihre eindrucks
vollste wesenwillige Gestalt in der ,.Religion« hat. Diese wiederum bildet den ab
strakten Maßstab, an dem die ,.Normen« und das wirkliche Verhalten gemessen 
werden (vgl. Tönnies, 1909, S.42 f., 69f.; ders., 1981, S.209; ders., 1926c, 
S. 162). Dabei kommt es unweigerlich zu ,.Konflikten«, wenn das ,.Gewohnheits
recht« dem ,.sittlichen Recht« widerspricht. Anfänglich allerdings ist die ,.Sittlich
keit« noch eng an die ,.Sitte« gekoppelt und genauso wenig wie diese schriftlich 
fixiert, sondern eben eine ,.Idee«, ein kommunikativer ,.Wert«, eine zwar nicht nach
lesbare und zu einem komplexen System verarbeitete ,.Moral«, aber von derselben 
Verbindlichkeit wie ein kodifiziertes Recht. Die ,.Sitte« steht damit bei Tönnies in 
einem äußerst differenzierten Kontext von Willenskräften, das heißt, von Hand
lungsmotiven. Ihre Basis ist das vegetativ-animalische menschliche Wollen, das 
,.Gefallen« und die ,.Gewohnheit«, die sich im individuellen Wollen zur ,.Gesinnung« 
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und zum ,.Gemüt«, im kollektiven Wollen zur ,.Eintracht« und zur ,.Sitte« aus
formen. Den allgemeinen Überbau der ,.Sitte« bildet das mentale Wollen, das "Ge
dächtnis«, speziell das ,.Gewissen« des Einzelnen und die ,.Religion« der Gruppe. 
Die ,.Substanz« dieses ganzen Willensgebäudes ist der allgemeine Wille, der Selbst
erbaltungsantrieb des menschlichen Lebens, der sich in der Auseinandersetzung mit 
der äußeren Natur und mit der historischen Kultur zu immer neuen Formen empor
schwingt. 

4. Die Konvention als Willensform der Gesellschaft 

Die Spannung zwischen dem Lebenswillen und den Lebensumständen macht Tön
nies auch für den Übergang der gemeinschaftlichen Logik zur gesellschaftlichen Lo
gik verantwortlich. Diesen Wandel beschreibt er indes nicht als krassen Einschnitt 
oder als brachialen Umsturz, verursacht etwa durch rücksichtslose Eliten, wie es 
Muchembled und Kaschuba neuerdings getan haben (vgl. Muchembled, 1984; Ka
schuba, 1988). Die Modernisierung und auch die Elitenkultur selbst wird als Ergeb
nis einer Entwicklung verstanden, die aus den Anlagen der ,.Gemeinschaft« originär 
hervorgegangen ist. Die innovativen Kräfte stellen bei Tönnies autochthone Pro
dukte des ,. Volkslebens« dar. Sie sind aus seinen inneren Bewegungsbedingungen 
und immanenten Kausalitäten heraus entstanden. Tönnies grenzte die ,.Gesellschaft« 
nicht schroff von der ,.Gemeinschaft« ab, sondern analysierte den gesamten histori
schen Verlauf als Kontinuum, als fließende Modifikation, als allmähliche Differen
zierung, Rationalisierung und Individualisierung der psychischen und der sozialen 
Formen. Folglich charakterisierte er die ,.Neuzeit« als ,.Fortsetzung des Mittelal
ters«, als Zuspitzung von Tendenzen, die bereits zuvor angelegt gewesen sind. 
Schon im Seßhaftwerden, schon in der Frühgeschichte der Menschen liegt der "An
fang« der Entwicklung, ,.welche zuletzt als gesellschaftliche frei wird«. Außerdem 
ragt Gemeinschaftliches durchaus in die Modeme hinein: Wie ,.die Neuzeit schon im 
Mittelalter lebendig geworden« sei, so sei ,.das Mittelalter in der Neuzeit lebendig 
geblieben«. Die ,.Auflösung aller gemeinschaftlichen Verhältnisse« ist danach ein 
Prozeß, der bis heute andauert (vgl. Tönnies, 1926, S. 5, 55; Tönnies an Paulsen 
am 28. 12. 1889, in: ders., 1961, S. 272; ders., 1935, S. 8.; ders. 1988, S. 217). 
Explizit wandte sich Tönnies gegen eine simplifizierende Kolonialisierungs-These: 
Nicht ,.das Vernünftein, die Aufklärung« wirkt ,.zersetzend«, verursacht den Unter
gang des ,. Volkslebens« . Die wirklich geschichtsmächtige und verändernde Funktion 
kommt den ,.Tatsachen des Lebens« zu, dem "Kampfe um das Leben, um den Le
bensunterhalt, um den Erwerb, um den Gewinn«. In den ,.materiellen Bedürfnissen, 
Empfindungen und Gefühlen des wirtschaftlichen 'täglichen Lebens'« erkannte Tön-
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nies ,.die treibenden Faktoren« des sozialen Wandels (vgl. Tönnies, 1926, S. 118 f.; 
ders., 1988, S. XXX). Die ,.Gesellschaft« darf nach Tönnies nicht abgehoben von 
ihrer Genese betrachtet, darf nicht in positiv oder negativ wertender Absicht rationa
listisch verklärt oder historisch-romantisch verteufelt werden. Sie ist nicht mehr und 
nicht weniger als die ,.höchste Steigerung eines sich entwickelnden gemeinschaft
lichen uml Volkslebens«. Die modeme Handlungsrationalität, der ,.Kürwille«, stellt 
,.nur eine entwickelte und besondere Gestalt des Wesenwillens« dar, hervorgegangen 
aus den mangelnden Möglichkeiten der ,.Gemeinschaft«, die äußeren Lebensanforde
rungen optimal zu bewältigen (vgl. Tönnies, 1988, S. 46; ders., 1982, S. 74). Der 
Kürwille ist nur eine besondere psychische Form des allgemeinen Selbsterhaltungs
antriebs, allerdings eine Form, die mehr und mehr aus den vegetativen und animali
schen Lebensmotiven herauswächst und diese schließlich dominiert. Sie vereinnahmt 
schließlich sämtliche älteren Impulse und reduziert die sozialen Beziehungen auf 
nüchterne Tausch- und Vertragsbeziehungen, so wie es Thomas Hobbes dargelegt 
hatte. Auch der rechenhaften Rationalität geht es um die Lebenserhaltung, um 
,.Lust« und ,.GlÜck«. Auch sie, so könnte mit Marx angefügt werden, kann vom 
,.Gebrauchswert« nicht absehen. Aber sie entscheidet aus eigener Kraft, welche Ziele 
angestrebt und wie sie durchgesetzt werden sollen. Dem Kürwillen ist es ,.gleich
gültig«, ob ein Mittel "gefällt«, ob es "gewohnt« ist, ob es als gut oder böse er
scheint, Hauptsache es dient den egoistischen Lebensinteressen des Individuums. 
Während das Denken im Stadium des Wesenwillens der allgemeinen Überlebenslo
gik gehorcht, verhält es sich nach Tönnies im Stadium des Kürwillens gerade umge
kehrt: Die Rationalität prägt dem Lebenswillen ihre Logik auf (vgl. Tönnies, 1922, 
S. 18, 44, to5, 316; ders., 1982, S. 74 f.; ders., 1988, S. 7 f. , 73f, 90, 94 ff., 
to7 ff. , 204; ders., 1981, S. 7 f.) . 
Bei der Charakterisierung des Kürwillens stoppte Tönnies nicht bei einer knappen 
Kontrastierung dieser Willenskräfte mit den historisch vorausgehenden. Wiederum 
ging es ihm um die Analyse von Entwicklungsstufen, die hier nur in der gebotenen 
Kürze, also keinesfalls erschöpfend, vorgestellt werden können. Tönnies stützte sich 
auf die bekannte Einteilung in vegetative, animalischen und mentale Phasen. Der 
Kürwille ist danach nicht von vornherein in höchster Vollendung gegeben, vielmehr 
allmählich von seinen Anfängen, in denen er sich kaum vom mentalen Wesenwillen 
unterscheidet, bis hin zur modemen, wissenschaftlich-technischen, mathematisch
mechanischen Rationalität fortgeschritten. Wie Tönnies im ,.Gefallen« die vegetative 
Stufe des Wesenwillens aufgezeigt hatte, so lokalisierte er den vegetativen Kür
willen im »Bedacht«. Der ,.Bedacht« richtet sich auf die Wahl eines Gegenstandes, 
allerdings nicht mehr in erster Linie aus wesenhafter Zuneigung, sondern aufgrund 
einer Prüfung der Motive im Hinblick auf die gewünschten Zwecke und nötigen 
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Mittel. Der "Bedacht« beinhaltet eine Abwägung der Chancen, eine vorgestellte 
Wirkung ohne Nachteile für das eigene Leben zu erzielen (für dies und für die fol
genden Differenzierungen vgl. Tönnies, 1988, S. 90 ff.; Vgl. dazu Merz-Benz, 
1990c, S. 36 ff.). Die animalische Stufe des Kürwillens kennzeichnete Tönnies mit 
dem Begriff ,.Beschluß«. Auch hier zielte er, wie schon bei der Analyse der "Ge
wohnheit«, auf die Bewegung, die er aber nicht mehr auf eine lebenspraktische 
,.Übung« und »Gewöhnung«, sondern auf die bewußte Entscheidung für eine Hand
lung nach vorherigem "Bedacht« zurückführte. Unter "Bedacht« verstand Tönnies 
eine wägende Vergewisserung, unter ,.Beschluß« eine konkrete Handlungsanwei
sung. Die höchste Ebene des Kürwillens (mental) nannte Tönnies "Begriff«. Dieser 
ist ein "Beschluß« über Fragen, die nicht unmittelbar mit äußeren Zwecken in Ver
bindung stehen, die sich vielmehr aus den Problemen des rationalen Denkens selbst 
ergeben. Es handelt sich um Vereinbarungen über grundsätzliche Fragen der Ver
ständigung und des gesellschaftlichen Umgangs miteinander, um theoretische Fra
gen, die, entgegen der VieWiltigkeit der Erfahrungen, auf konstante Schemata ab
heben. Dazu zählte Tönnies zum Beispiel Urteile über den Gebrauch von Worten in 
einem bestimmten Sinne und über ethische Werte, Urteile, die typischerweise in 
einer philosophischen oder soziologischen ,.Lehre«, in Recht und Gesetz zusammen
gefaßt werden. In dieser Form besitzen sie allerdings eine ähnliche praktisch,e Rele
vanz wie die gemeinschaftliche »Religion« und ,.Sittlichkeit«, weil sich nämlich die 
handelnden Individuen bei ihren Überlegungen und Beschlüssen darauf berufen kön
nen bzw. die Individuen daran gemessen werden (vgl. Tönnies, 1922, S. 60; ders ., 
1988, S. 92 f. , 216). 

Wie die Willenskräfte der ,.Gemeinschaft" so untergliederte Tönnies auch die allge
meinen Willenskräfte der »Gesellschaft« nach ihren Trägem und nach ihrer Nähe zur 
sozialen WirkJichk1it. ,.Bedacht«, ,.Beschluß" und »Begriff« ordnete er im Hinblick 
auf das Individuum der "Bestrebung«, ,.Berechnung« und "Bewußtheit«, im Hinblick 
auf das Kollektiv der »Konvention«, dem ,. Recht« und der "öffentlichen Meinung« 
zu. Wie schon oben erläutert , woll te Tönnies mit dieser spezifizierten psychischen 
Ontologie das besondere Auftreten der Willenskräfte in konkreten Situationen syste
matisieren. Auffällig ist, daß sich die Charakterisierung der einzelnen Äußerungs
formen des Kürwillens nur in einem wichtigen Punkt von den Überlegungen zum 
Wesenwillen unterscheidet: War es zuvor eine blinde Prozeßvernunft gt;wesen, die 
den Ausschlag gab, so ist es nun die bewußte, rechenhafte, egoistische Vernunft des 
Individuums. Im Gegensatz zum ,.gemeinschaftlichen« Menschen ist das "Naturell« 
des »gesellschaftlichen« Menschen nach Tönnies von der instrumentellen 
Rationalität geprägt. In ihrer einfachen, der vegetativen Form, gleichsam noch 
behaftet mit den Eierschalen des Wesenwillens, tritt diese im Individuum als 
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,.Bestrebung« hervor. Nicht anders als die ,.Gesinnung« faßte Tönnies auch die 
,.Bestrebung« als Summe von Wünschen und Zielen, von Sympathien und An
tipathien auf, die der einzelne Mensch in Anbetracht einer konkreten Situation 
entwickelt. Diese Sentiments hegt das Individuum in der ,.Gesellschaft« jedoch im 
wesentlichen nicht aufgrund ,.natürlicher« Dispositionen, nicht aufgrund 
"gewachsener« Strukturen, sondern es lenkt seine Vorlieben und Abneigungen auf 
selbst-reflektierte und bewußt ausgewählte Objekte (für diese und für die folgenden 
Differenzierungen vgl. Tönnies, 1988, S.94 f., 114, 128, 132, 204, 210; vgl. 
Merz-Benz, 1990c, S. 39) . Deutlich wird, daß Tönnies die zweifellos auch in der 
,.Gesellschaft« fortexistierenden wesenwilligen Impulse vollkommen der Ratio 
unterordnete. Hat zuvor der vegetative und animalische Antrieb das Bewußtsein für 
sich in Anspruch genommen, so sterben solche Regungen in der ,.Gesellschaft« zwar 
nicht ab, aber sie haben sich ganz und gar dem Diktat des Verstandes zu beugen, 
kommen nur dort zu ihrem Recht , wo es die vorausgehende Zweck-Mittel-Berech
nung erlaubt. Angemerkt werden muß, daß Tönnies ein ,.ideell-typisches« Bild 
entwarf. Im Einzelfall ist genau zu prüfen, in welcher Weise die Ratio agiert und 
die Emotion eingebunden ist. 

Die animalische, die auf Bewegung gerichtete Stufe des individuellen Kürwillens 
bezeichnete Tönnies als ,.Berechnung«. Wie das ,.Gemüt« ist auch die ,.Berechnung« 
keine passive Zu- oder Abneigung, sondern eine Forderung im einzelnen Menschen, 
in einer bestimmten Weise mit dem vorgegeben Material umzugehen. Allerdings 
handelt es sich in diesem Fall um eine geplante ,.Absicht«, um eine kalkulierte, auf 
den persönlichen Vorteil hin konzipierte Handlungsstrategie. Der ,.Gewinn« ist der 
Zweck; daher bedient sich die ,.Berechnung« nötigenfalls auch rücksichtsloser Mit
tel, etwa der Täuschung oder illegaler Wege, sofern das Risiko des Nachteils ge
ringer eingeschätzt wird als der in Aussicht genommene Vorteil. Die ,.Berechnung« 
ist demnach die bewußte Abwägung der möglichen Mittel , auch der Machtmittel zu 
einem geplanten Ziel. Das ,.Ganze« aber von ,.Erkenntnissen und Meinungen«, wel
che ein einzelner Mensch ,.über den regelmäßigen oder wahrscheinlichen Verlauf« 
seiner Projekte hat, seine Fähigkeiten und Möglichenkeiten, diesen Verlauf ein
zuschätzen oder vorauszusehen, die ,.Kenntnis von den eigenen und fremden, entge
genstehenden (also zu überwindenden) oder günstigen (also zu gewinnenden) 
Kräften oder Mächten«, nannte Tönnies ,.Bewußtheit«. Sie ist die höchste, die men
tale Stufe des individuellen Kürwillens und umfaßt das gesamte, dem Einzelnen 
,.verfügbare, zu planmäßiger Anwendung geeignete Wissen« , seine ,.Theorie und 
Methode der Herrschaft über Natur und Menschen«. Wie das ,.Gewissen«, nur eben 
auf rationale Weise analysierend, äußert sich auch die ,.Bewußtheit« wesentlich als 
,.Selbstbeurteilung«, als Blick auf die eigenen Fähigkeiten und ,.Dummheiten« und 
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,.Schlechtigkeiten«. Auch der mentale Kürwi lle agiert wertend , jedoch auf der Basis 
von Zweck-Mittel -Kalkulationen und von vertraglich vereinbarten Normen. 

Der Kürwille besitzt nach Tönnies neben seiner allgemeinen und individuellen auch 
eine kollektive Gestalt. Es ist dies , wie schon am Beispiel des Wesenwillens gezeigt 
wurde, der ,. für eine Mehrheit von Menschen gültige, d.h . ihre Individualwillen« 
zusammenfassende Wille (vgl. Tönnies, 1906, S. 10). Die Typik dieses ,. sozialen 
Willens« arbeitete Tönnies mit den Begriffen "Konvention«, "Recht« und "öffent
liche Meinung« heraus. Hatte er die gemeinschaftliche "Eintracht" als Wunsch nach 
sozialer Harmonie und als eine einverständige "Bejahung« der vorgefundenen Le
bensverhältnisse gekennzeichnet, so bildete die " Konvention« den gesellschaftl ichen 
Pol dieses vegetativen Wi llens. Darunter verstand Tönnies die gemeinsame Wert
schätzung und Anerkennung eines rational organisierten Sozialwesens. Ihr Funda
ment besitzt die ,.Konvention« in dem von Hobbes formulierten Grundsatz, daß Ver
träge zu halten sind und nur durch Übereinstimmung aller Beteiligten revidiert 
werden dürfen (für diese und für die folgenden Differenzierungen vgl. Tönnies, 
1988, S. 43 ff., ders., 1922, S. 44) . Dazu gehört auch die allsei tige Bestrebung, die 
sozialen Beziehungen auf rationale Weise zu regulieren, nicht etwa aufgrund reli 
giöser Dogmen oder anderer Vorurteile . Inbegriffen ist zudem die formale Achtung 
der ,.Persönlichkeit« als freies und gleichberechtigtes Wesen, das niemandem per
sönlich Untertan und verantwortlich ist, das also nur seinen eigenen Interessen und 
den in den gesellschaftlichen Tauschbeziehungen eingegangenen Verpflichtungen 
nachzukommen hat. Noch einmal sei betont , daß Tönnies die Durchsetzung auch 
dieser Willensform "Konvention" auf die allgemeinen lebenspraktischen Erfahrun
gen zurückführte. Bestimmte gemeinschaftliche Eliten, vor allem die "Kaufleute« , 
benannte er zwar als Agenten der Modernisierung, aber deren Erfolg führte er nur 
an untergeordneter Stelle auf ihren quasi missionarischen Eifer oder auf die An
wendung physischer Gewalt zurück. Wesentlich war für Tönnies, daß die "Gemein
schaft« die innovativen Kräfte selbst hervorgebringt, diesen mithin vorbereitet be
gegnet, gewissermaßen den Wunsch nach Erneuerung in sich trägt. Die "Konven
tion« als Willenskraft darf überdies nicht mit der umgangssprachlichen Bedeutung 
dieses Wortes verwechselt werden. Zunächst meinte Tönnies damit keine konkreten 
Übereinkünfte oder Verhaltensmaßregeln , sondern den kollektiven Wunsch, die so
zialen Beziehungen "konventionell«, das heißt, auf der Basis von Tauschverhältnis
sen und von egoistischen »Bestrebungen« und »Berechnungen« bewußt einzugehen. 
Die ,.Konvention« ist damit das gesell schaftliche Äquivalent von "Eintracht« und 
"SiUe«, diese gefaßt als unbewußte Liebe zum eigenen Lebenskreis, zur ,.Heimat«, 
jene als aufgeklärte, des Nutzens vollauf kundige ,.Bejahung« kommunikativer Ord
nungsstrukturen, der bürgerlichen Gesellschaft. Erst in zweiter Linie zielte Tönnies 
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auf konkrete Verhaltensweisen ab. In dieser Hinsicht gebrauchte er ,.Konvention« als 
Synonym für ,.Mode« (vgl. Tönnies, 1933, S. 7). 

,.Recht« und ,.öffentliche Meinung« benannte Tönnies als höhere Stufen der Willens
form ,.Konvention«, als animalische und mentale Erscheinungsformen des sozialen 
Kürwillens. Diese Begriffe auszuführen, würde indes den Rahmen dieses Beitrages 
sprengen, zumal die Probleme ,.Herrschaft« und ,.Staat« dazugehören. Tönnies hat 
sich darüber in mehreren Aufsätzen und vor allem in den umfangreichen Werken 
,.Kritik der öffentlichen Meinung« und ,.Einführung in die Soziologie« geäußert. Nur 
so viel sei erläutert: Die Willenskraft ,.Recht« ist wie die .. Sitte« als fordernde Kraft 
formuliert, als kollektives Verlangen nach Achtung und Einhaltung der vereinbarten 
Regeln. Tönnies ging es in erster Linie nicht um die variierenden Inhalte von 
Satzungen, Gesetzen und Verfassungen, sonden um den ihnen inunanenten Willen. 
Die ,.öffentliche Meinung« entspricht der Sphäre der .. Religion«. Sie ist die Meta
Ebene von ,.Konvention« und .. Recht«, auf der sich die Mitglieder einer .. Gesell
schaft« über den Wert und die Geltung vor allem ethischer Grundsätze und Normen 
verständigen. Getragen wird die .. öffentliche Meinung« von dem Wunsch nach über
geordneter Verständigung, nach Koordinierung der sozialen Beziehungen jenseits 
der chaotischen Vielzahl einzelner Verpflichtungen. Letztes Endes geht auch dieser 
Antrieb auf den Überlebenswillen zurück, denn er ist nach Tönnies die bislang ent
wickelteste Form menschlichen Zusammenlebens, und als solche repräsentiert er die 
höchste Stufe der Naturbeherrschung. 

5. Die Sozialformen Brauch und Satzung 

Aufbauend auf seiner Willenssystematik richtete Tönnies sein soziologisches Augen
merk darauf, das konkrete menschliche Tun und Lassen zu typisieren. Mit Hilfe der 
Willenstheorie hatte er die tiefere Kausalität des sozialen HandeIns markiert. Paral
lel dazu kam es ihm darauf an, die praktische Wirksamkeit dieses Willens, die sozia
len Formen zu fokussieren, auf allgemeine Begriffe zu bringen und den jeweiligen 
Willensstufen zuzuordnen. Es hieße jedoch, die gesamte Tönniessche Soziologie 
vorzuführen, wollte man diesem komplexen Modell ,.sozialer Wesenheiten« gerecht 
werden. Denn Tönnies versuchte, das breite Spektrum historischer und rezenter 
menschlicher Äußerungsformen zu erfassen, von der sächlichen bis hin zur geistigen 
Kultur, von den einfachen Formen des Zusammenlebens in der Ehe bis hin zu dem 
hoch-differenzierten Leben einer Aktiengesellschaft, von der Hauswirtschaft bis hin 
zum industriellen Kapitalismus, von patriarchalischen Familienbeziehungen bis hin 
zu demokratischen Herrschaftsformen im modemen Staat. Eine auch nur annähernd 
sachgerechte Aufarbeitung der vielschichtigen begrifflichen Zusammenhänge würde 
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über den Rahmen dieses Beitrages weit hinausgehen. Als Beispiel sollen nur diejeni
gen Sozial formen kurz erläutert werden, die Tönnies der »Sitte« bzw. der »K~nven
tion« zugeordnet hat und denen eine besondere volkskundliche Relevanz zuk~mmt 
nämlich der ,.Brauch« als Sozial form der ,.Gemeinschaft« und die ,.Satzung« als So: 
zialform der ,.Gesellschaft«. . 

Die sozialen Formen oder »sozialen Wesenheiten«, wie Tönnies sie nannte, defi
nierte er als ,.soziale Wirkung« des menschlichen Willens, als ,.Mitteilung unserer 
Willens-Energie nach außen«, als ,.objektiven Geist«; und er faßte darunter alle Be
ziehungen, Figurationen, Strukturen, die durch konkretes Handeln einzelner Men
schen gebildet und aufrecht erhalten werden, ausgehend vom Verhältnis zwischen 
zwei Personen bis hin zu der Millionen Menschen umfassenden Nation (vgl. Tön
n~es, 1~22, S. 51 f.; ders., 1988, S. 109). Zwar stimmte er in der Auffassung, daß 
dIe SOZIal formen aufgrund des Handels Einzelner konstituiert seien, mit Max Weber 
überein, aber im Unterschied zu diesem sah Tönnies in den Institutionen nicht bloß 
.. Nebenprodukte« (Merz-Benz) zweckrational agierender Individuen. Das individuel
le Handeln war für ihn, wie gezeigt, rückgebunden an den geschichtlichen Ausdiffe
renzierungsprozeß der Willenskräfte und damit an die Substanz des menschlichen 

. Lebens, den Selbsterhaltungsantrieb. Den Äußerungsformen dieses Willens kam ein 
sehr viel existentiellerer Charakter zu als · den Institutionen bei Weber. Soziale 
F~rmen waren für Tönnies zunächst bewährte Überlebenspraktiken, gewollte, tra
dIerte und bewahrte Einrichtungen zur Sicherung des menschlichen Daseins, nicht 
bloß ephemere Gebilde, die willkürlich verändert oder aufgegeben werden konnten. 
Nach Tönnies besaßen vor allem die Formen der »Gemeinschaft« ein solches Eigen
leben, daß die Menschen »mit ihnen als mit Wirklichkeiten verkehren, sie als solche 
denken und sogar oft sie als höhere Wesen verklären« (Tönnies, 1981, S. 8 ff.; vgl. 
dazu Merz 1987, S. 153 f.). Die Personalisierung und Hypostasierung der ,.sozialen 
Wesenheiten« ist danach eine Folge ihrer existentiellen Bedeutung im Überlebens
kampf der Menschen mit der äußeren Natur. 

Der ,.Brauch« ist nach Tönnies eine solche eigendynamische Sozialform des Wesen
willens, ein solcher »objektiver Geist«. In ihm findet die Willenskraft ,.Gewohnheit« 
ihren typischen sozialen Ausdruck. War die ,.Gewohnheit« als Liebe zum geordneten 
Zusammenleben, zur geregelten Bewegung umschrieben worden, so besaß der 
"Bra~ch« bei Tönnies den Stellenwert einer konkreten Illustration, einer ,.Iebendigen 
PraxIS« dieser Willenskraft (vgl. Tönnies, 1906, S. 14 f., 18; ders., 1922, S. 51 f.; 
ders.,_19~2, S. 61; ders., 1981, S. 206). Tönnies hob also, ähnlich wie es später Jo
sef Duoomger und auch Martin Scharfe getan haben, den ,.Brauch« als soziales Han
deln von der ,.Sitte« als soziales Gebot ab. Außerdem entkleidete er sowohl die 
"Sitte« als auch den ,.Brauch« aller über-historischen Konnotationen, indem er sie als 

TiJnnies-F orum 1/94 Seite 59 



Harm-Peer Zimmermann 

Willens- und Sozial formen einer bestimmten historischen Epoche auswies, nämlich 
der ,.gemeinschaftlichen«, und zwar der sozial-animalischen Phase der ,.Gemein
schaft«. Das Herkommen des Brauches ist keinesfaIls mythologisch oder auf andere 
metaphysische Weise zu begreifen. Hinter dem Glauben und dem Zwang, etwas so 
tun zu müssen, wie es ,.die Väter getan haben und daß es so richtig sei, weil es 
immer so gewesen sei«, hinter der quasi religiösen Legitimation des ,.Brauches« 
steht bei Tönnies ein kulturgeschichtlicher und individueIler Lernprozeß, nämlich 
die Erfahrung, die bewährte Ordnung und damit das Leben ihrer Träger nicht leicht
fertig für vage Zukunftsaussichten aufs Spiel zu setzen. Aus dieser Vorsicht geht 
auch die ,.Macht der Gewohnheit«, des ,.Brauches« hervor, die strenge Sanktionie
rung jeglicher Abweichung. Die Entrüstung, ja ,.Abscheu«, die die,. Verletzung« 
eines ,.Brauches« erregt, korrespondiert mit dem Wunsch nach sicherer Selbsterhal
tung, die nur in einer festen und geschützten Regelmäßigkeit gedeihen kann. In der 
Heilighaltung der ,.Sitten« und ,.ßräuche« manifestiert eine ,.Gemeinschaft« ihren 
,.Respekt« , ihre ,.Ehrfurcht« vor den Leistungen der Vorfahren und ihre Furcht vor 
sozialer .~nstabilität , die in Zeiten knapper Lebensbedarfsdeckung immer als Gefahr 
für das Uberleben gedeutet worden sei. 41 

Während Martin Scharfe ,.Sanktionen« und ,.KontroIlen« lediglich als Integrations
probleme thematisiert, zielt Tönnies auf das tieferliegende Problem der Existenz
sicherung. ,.Bräuche« sind ihm gleichsam fixierte Fließkanäle einer distributiven Lo
gik, auf der Basis von Versuch und Irrtum erlernte und ausgelesene Verhaltens
weisen, Notwendigkeiten des kollektiven Überlebens, nicht bewußt herbeigeführte, 
von egoistischen Interessen bestimmte ,.Konventionen«. In ihrer Tradierung und 
Kontinuität liegt der Garant für den Erhalt des erreichten Standes der Naturbeherr
schung. Die Funktion des ,.Brauchys« beschränkt sich also nicht auf sonn- oder fest
tägliche Gelegenheiten. Der ,.Brauch« stellt eine durchgängige Form menschlichen 
Handeins in ,.Gemeinschaften« dar. In seinen Bahnen bewegt sich sowohl das Ar
beits- als auch das Familienleben als auch die übrige Kommunikation, etwa das ,.ge
meinsame Vergnügen«. Tönnies hatte es nicht auf Kuriositäten und auf ästhetisches 
,.Brauchtum« abgesehen. Ihm ging es darum, die Regelmäßigkeit und relative Starr
heit, das Gleichmaß , die Zyklizität und Ritualität auch der alltäglichen ,.Gemein
schaft« von der Wechselhaftigkeit und fluktuierenden Konsistenz der modemen ,.Ge
seilschaft« deutlich abzugrenzen. Die wichtigsten ,.Bräuche des Volkes« knüpft indes 
auch Tönnies an Ereignisse, die für die Existenz des Individuums un~ der Gruppe 

41 Vgl. Tönnies (1988, S. 185 ff. ; ders ., 1935, S. 12; ders ., 1906, S. 14, 18; ders ., 1922, 
S. 69; ders ., 1981, S. 168; ders ., 1909, S. 17); vgl. dazu Bickel (1987a , S. 199); Merz-Benz 
(1990c, S. 30) . 
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einen zentralen Stellenwert besäßen, vor allem an die Geburt, die Hochzeit , das 
Sterben und an die Arbeit (vgl. Tönnies, 1988, S. 85 ff.; ders. , 1906, S. 19; ders. , 
1922, .~. 55). Dabei ist Wandel durchaus möglich, ja sogar zwingend nötig. Die
selbe Uberlebenslogik nämlich, welche die Konservierung eines ,.Brauches« gebie
tet, fordert auch seine Variation oder Abschaffung, wenn sich in der Lebenspraxis 
allmählich herausstellt, daß eine andere soziale Form dem Leben, dem ,.Genuß« bes
ser dient als die alte (vgl. Tönnies, 1982, S. 56; ders. , 1906, S. 19). Im Gegensatz 
zur -Gesellschaft« werden Innovationen in ,.Gemeinschaften« allerdings nicht will
kürlich und rational vorausgeplant, sondern sie wachsen ,.natürlich« und ,.organisch« 
aus der Spannung zwischen dem Lebenswillen und den Lebensumsländen hervor. In 
diesem Zusammenhang formuliert Tönnies bemerkenswerterweise den später in der 
Volkskunde vorgetragenen Gedanken, daß sich ein solcher Wandel oftmals bei 
gleichbleibender äußerer Form vollzieht, daß also von dem augenfälligen Hand
lungsablauf nicht unmittelbar auf gemeinte Inhalte eines ,.Brauches« geschlossen" 
werden darf (vgl. Tönnies, 1981, S. 21; ders., 1988, S. 186). 
Bei den sozialen Bewegungen in der ,.Gesellschaft« handelt es sich nach Tönnies 
nicht um ,.wachsende« Formen, sondern um ,.artifizielle«, ,.gemachte«, bewußte kon
traktliche, daher grundsätzlich neu verhandelbare und Konflikten ausgesetzte Ver
einbarungen. Wie ,.Konvention« und ,.Recht« den Willen einer rationalen Ordnung 
aus~~en, so ist die ihnen entsprechende Sozialform, die ,.Satzung«, eine kalku
lierte Ubereinkunft selbständiger Individuen (vgl. Tönnies, 1988, S. 39, 158 ff. , 
216; ders., 1981, S. 22 ff. , 63 ff.). Sie ist das schriftlich fixierte Vertragswerk, das 
Leistungen und Gegenleistungen, Mittel und Zwecke sowie Kontrollen und Sank
tionen für den Fall einer Regelabweichung festhält, sei es als Kaufvertrag, als Recht 
oder als Herrschaftsvertrag. Tönnies verwies für die Epoche der ,.Gesellschaft« alle 
Auffassungen in das Reich der Spekulation bzw. der Ideologie, die das Recht mit 
einer göttlichen, mythischen oder anderen dubiosen Herkunft zu legitimieren trach
teten. Zwar können tradierte Normen und Werte auch in die rezenten sozialen Ver
hältnisse eingehen, jedoch sind sie hier nicht mehr als ,.Sitten« oder ,.Bräuche« zu 
verstehen, sondern als ,.Konventionen« und -Satzungen«, als bewußte Abmachungen 
zu bestimmten individuellen oder gruppenegoistischen Zwecken . Den Versuch, ,.alte 
Sitten« zu ,.erhalten oder sogar wiederherzustellen«, bezeichnete Tönnies als ,.heuch
lerisch und verlogen«, als wirtschaftlich oder politisch motivierte Täuschung der Öf
fentlichkeit (vgl. Tönnies, 1909, S. 85 f.) . Auf der Basis seines philosophisch-so
ziologischen Systems entwickelte Tönnies mithin lange vor Hans Moser eine Art 
-Folklorismuskritik«: Die Zeit der ,.Sitten« und ,.Bräuche« ist unwiederbringlich 
vorbei; was heute unter diesem Namen firmiert , gehorcht der Zweckrationalität und 
nicht der gemeinschaftlichen Überlebenslogik . Der Kürwille hat alle tradierten 
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Bande aufgebrochen und nichts übrig gelassen als die Kraft der Kalkulation, des Ge
winn- und Profitstrebens. 

6. Die Bedeutung von Tönnies I Sitte- und Konventions-Konzeption 
für die aktuelle volkskundliche Diskussion 

Ferdinand Tönnies' Soziologie und damit auch seine Begriffe ,.Sitte« und ,.Konven
tion« sind, wie gezeigt, in der älteren und neueren Volkskunde gründlich mißver
standen worden. Bemerkenswerterweise sind diese sonst so konträren Richtungen 
des Faches im Hinblick auf Tönnies auf einen Nenner zu bringen: Beide ließen sich 
von der ,.lebensweltlichen Anschaulichkeit« (Bickel) und von der Ähnlichkeit der 
Tönniesschen Terminologie mit romantisch-konservativen Ansätzen blenden; und 
beide hielten Tönnies für einen Apologeten einer ,.nostalgisch-retrospektiven Blick
richtung« (Greverus). Die einen allerdings, die älteren Volkskundler, bewerteten 
diesen vermeintlichen Konservatismus positiv, die anderen, die jüngeren Volks
kundler, stellten Tönnies unter ,.akuten Ideologieverdacht« (Scharfe) und denun
zierten ihn als ,. Volkstums-« oder ,.Gemeinschaftsideologen«. Doch Tönnies war 
alles andere als ein rückwärtsgewandter, soziale Antagonismen verschleiernder, das 
Historische enthistorisierender Reaktionär oder gar als ein Vordenker eines ,.sanften 
Faschismus« (Bausinger). Vom Rationalismus und von der Aufklärung her denkend, 
ging es Tönnies darum, den metaphysischen Rest der Aufklärungsphilosophie, näm
lich den absoluten Vernunftbegriff, mit Hilfe der Erkenntnisse, die die historisch
romantischen Schulen aufgebracht hatten, aufzulösen. Er strebte eine Anwendung 
rationalistisch-aufklärerischer Methoden auch auf ihre eigenen Prämissen an und 
mithin eine ,.höhere Synthese« (Tönnies) von Rationalismus und Historismus bzw. 
von Aufklärung und Romantik. Nur auf diese Weise erschien es ihm möglich, den 
emanzipatorischen Impetus von Rationalismus und Aufklärung gegen die ,.historisie
rende Zersetzung«, gegen die ,.antisystematische Haltung der Historiker« zu retten 
bzw. die romantisch-historischen Theorien von rationalistischen ,.abhängig« zu er
halten. 42 Auf der Grundlage seiner rationalistisch-historischen Erkenntnis- und Ge
schichtstheorie entwickelte Tönnies ein System der Handlungsrationalität, das sich 
wie folgt schematisch darstellen läßt: 

42 Vgl. Tönnies (1988, S. XXII ; ders ., 1901, S. 19); vgl. dazu Bicke! (1986, S. 318; ders., 
1987, S. 177; ders ., 1988, S. 89, 108f.); Merz-Benz (1990a, S. 9; ders ., 1990b, S. 6 ff., 36; 
ders ., 199Oc, S. 1). 
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Sitte und Konvention 

a. Gemeinschaft: Formen des Wesenwillens 

allg. Wille Einzelwille sozialer Wille 
Gefallen Gesinnung Eintracht 
Gewohnheit Gemüt Sitte 
Gedächtnis -Gewissen Religion 

b. Gesellschaft: Formen des Kürwillens 

allg. Wille 
Bedacht 
Beschluß 
Begriff 

Einzelwille 
Bestrebung 
Berechnung 
Bewußtheit 

sozialer Wille 
Konvention 
Recht 
öfftl. Meinung 

Die gesamte menschliche Entwicklung erscheint bei Tönnies als Rationalisierungs
prozeß, der im allgemeinen vom ,.Gefallen« zum ,.Begriff«, im Einzelnen von der 
»Gesinnung« zur »Bewußtheit«, im Kollektiven von der ,.Eintracht« zur ,.öffentlichen 
Meinung« aufsteigt. Jeder Punkt des Koordinatensystems markiert eine historische 
Epoche und die für sie typische allgemeine, individuelle oder gruppenspezifische 
»Denkungsart«. Wenn sich, wie Merz-Benz schreibt, Tönnies gerade dadurch von 
allen anderen Ansätzen der Gesellschaftstheorie seiner Zeit (vor allem von Max We
ber) abhebt, daß er die Handlungsrationalität historisch ableitet und die Vorstufen 
des modemen Denkens systematisch aufarbeitet, so läßt sich analog dazu feststellen, 
daß Tönnies Sitte- und Konventions-Begriff sich vor den älteren und auch den 
neueren volkskundlichen Ansätzen dadurch auszeichnet, daß er weder einer Volks
seele- noch einer Vernunft-Metaphysik huldigt. Gegen die Einbettung der ,.Sitte« in 
eine überempirische ,. Volks-« oder ,.Gruppengeistigkeit« stellt er das historisch-ma
terialistische Denken. Die ,.Sitte« wird zur psychischen Signatur einer historischen 
Epoche bzw. eines spezifischen Standes der Naturbeherrschung. Sie bildet das ty
pische Mischungsverhältnis vegetativer, animalischer und mentaler Handlungsmo
tive zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt, keine "ewige«, unveränderliche 
Emanation der ,.Volksseele«. Auch die ,.Konvention« wird in dieser Weise charak
terisiert und nicht als ein zivilisatorisches Verfallsprodukt verteufelt, das sich in 
»Echtheit«, ,.Ursprünglichkeit« und ,.Ernstheit« nicht mit der ,.Sitte« messen könne. 
Der »Konvention« kommt die gleiche sittliche Berechtigung zu wie der "Sitte«. Sie 
wird allerdings als eine ,.spätere« Erscheinungsform des sozialen Willens angesehen, 
als bewußt vereinbarte, »artifizielle«, nicht als »gewachsene« Norm. 
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Daß Tönnies über die analytischen Horizonte auch der modemen Volkskunde hin
ausging, läßt sich am Beispiel von Martin Scharfes "Sitte,,- und "Brauch,,-Definition 
von 1969170 zeigen ·(vgl. Scharfe, 1970; Scharfe, 1969.). Gegen alle spekulativen 
Deutungen des,. Volkslebens" durch die ältere Volkskunde rekurrierte Scharfe, und 
Tönnies würde ihm wohl lebhaft zugestimmt haben, auf struktur-funktionalistische 
Konzepte insbesondere der anglo-amerikanischen Soziologie. (Tönnies besaß übri
gens die im Deutschland seiner Zeit wohl besten Textkenntnisse der englisch-ame
rikanischen Soziologie; und er selbst erfreute sich in den USA höchster Wertschät
zung, was unter anderem darin zum Ausdruck kam, daß er Mitherausgeber des 
,.American Journal of Sociology" war) . Scharfe führte ,.Sitte" und ,.Brauch" auf die 
sachlich ergründbaren Bedingungen und Anforderungen des wirklichen sozialen Le
bens zurück. Sie erhielten den Rang von Handlungsvorschriften, von normativen 
Erwartungsmustern , von institutionalisierten Mechanismen, die gleichermaßen als 
Ausdrucksformen bestimmter Kommunikations- und Herrschaftsverhältnisse wie als 
Mittel zu dem Zweck verstanden werden können, die Stabilität dieser Verhältnisse 
zu garantieren. Im ,.Brauch" sah Scharfe, wie Tönnies, die auf ein konkretes, räum
lich wie zeitlich begrenztes Handeln ausgerichteten Verhaltenswege, in der "Sitte" 
die allgemeineren ,.Normen" des Gruppenverhaltens. Die Vermittlung von Normen 
und individuellen Bedürfnissen, Neigungen und Interessen, also die Subordination 
der Individuen unter die Anforderungen von Supra- und Subsystemen, geschieht da
nach jedoch nicht reibungslos. Vielmehr ist von zahlreichen und vielschichtigen In
tegrationsschwierigkeiten auszugehen. Daher kommt bei Scharfe dem Komplex 
,.Konflikt" ein besonderer Stellenwert zu, genauso wie dem Komplex ,.Kontrolle und 
Sanktion", also den Steuerungsinstrumentarien und den Möglichkeiten, die Verhal
tenskonformität der einzelnen Gruppenmitglieder durchzusetzen. 
Mit diesen Begriffsbestimmungen hat Martin Scharfe die volkskundliche Sitte- und 
Brauch-Forschung auf ein modemes sozialwissenschaftliches Niveau gehoben. Aber 
unbeschadet dieser weitreichenden Bedeutung und abgesehen davon, daß dem Pro
blem ,.Konflikt" eine höhere theoretische und praktische Relevanz beigemessen wird 
als bei Tönnies, hat Tönnies die wesentlichen Eckpunkte dieses Ansatzes gedanklich 
vorweggenommen. Außerdem erscheint das Scharfesche Konzept vor dem Hinter
grund von Tönnies Leitgedanken einer ,.Historisierung der objektiven Rationalität« 
ergänzungsbedürftig. Denn Scharfe setzt, ähnlich wie Hobbes, eine Grundannahme 
stillschweigend, gewissermaßen axiomatisch voraus, nämlich daß das Zustandekom
men von kulturellen Erwartungsmustern (z. B ,.Sitten,,) und ihre Vermittlung in 
jeder Epoche auf dieselbe Weise sich vollziehe. Er problematisiert, im Gegensatz zu 
Tönnies, weder die Frage, ob es unterschiedliche Formen der Normenentstehung 
und Durchsetzung gebe, noch die Frage, ob nicht für verschiedenartige historische 
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Gebilde auch differenzierte allgemeine und spezifische Haltungen der Individuen 
und Gruppen im Umgang mit den jeweils gestellten Anforderungen zugrunde gelegt 
werden müssen. Scharfes Sichtweise wirkt deshalb unbeweglich und schematisch, 
weil sie die Begriffe "Norm«, ,.Konflikt«, ,.Kontrolle«, ,.Sanktion« nicht historisch 
qualifiziert, ihre Ausbildung nicht an den evolutionären Lebensprozeß rückbindet , 
sondern als scheinbar invariante Formen mit objektiv gleichbleibendem Bedingungs
hintergrund vorführt. Scharfe historisiert zwar den Inhalt von "Normen« und ,.Bräu
ehen«, indem er ihn aus metaphysischen Begründungszusammenhängen herauslöst 
und auf konkrete soziale Funktionen hin befragt. Aber die Funktion selbst, die 
Form der Normenbildung und Durchsetzung und die Bedeutung von Normen als dy
namische Größe zu begreifen, die mit dem Wandel der Lebensverhältnisse und ihrer 
Paradigmen korrespondiert, diesen Schritt vollzieht Scharfe nicht. Die Handlungsra
tionalität wird letztlich für absolut gesetzt; und somit impliziert auch dieser Sitte
Begriff eine Vernunft-Metaphysik. 

Eine erweiterte Perspektive und damit einen Weg zu Tönnies hat m. E. die Kontro
verse um das Thema ,. Volkskultur« versus "Elitenkultur" bzw. "Überlebenslogik« 
versus ,.Herrschaftslogik« eröffnet. Der gegenwärtig herausragende Vertreter einer 
solchen dichotomischen Kulturinterpretation ist der Franzose Robert Muchembled. 
In England finden sich ähnliche Konstruktionen bei Peter Burke und in Deutschland 
vor allem bei Wolfgang Kaschuba (vgl. Muchembled, 1984; Burke, 1981; Kaschu
ba, 1988). Alle diese Ansätze zielen, wie schon detjenige von Ferdinand Tönnies, 
auf eine historische Differenzierung anthropomorph-psychischer bzw. mentaler 
Sphären. Ihnen geht es um eine Trennung unterschiedlicher sinngebender Lebenszu
sammenhänge, die die konkreten sozialen Verhältnisse auf ihre je eigene Weise be
dingen und hervorbringen. Auch in kulturanthropologischen Studien deutscher 
Volkskundler finden sich derartige Überlegungen, deren Diskussion hier al1erdings 
zu weit führen würde. Außerdem weisen einige Darlegungen zum Thema ,.Un
gleichzeitigkeiten« in der Volkskultur und zum Heirnatbegriff Affinitäten zu 
Tönnies auf. Denn die Annahme, daß ältere Sozial formen und Denkstrukturen in 
der modemen Zivilisation weiterexistieren würden (,.Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen«), impliziert eine kategoriale Diskrepanz zwischen traditional und 
ZWeckrational motivierten Kulturen, wie zwischen der ,.mit dem Relikthaften 
konnotierten« Interaktionskultur (Köstlin) oder ,.Lokalvernunft« (Justus Möser) und 
der instrumentel1en Herrschaftskultur. 43 - In dieser neueren volkskundlichen 

43 Vgl. vor allem Köstlin (1973, hier vor allem: S. 135 ff. , 150 f.); Bausinger (1987; ders . , 
1984, hier S. 11 ff.) ; Köstlin (1984 , hier S. 82); Kaschuba (1988, S. 41) . 
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Literatur haben vor alJem zwei Gedankengänge eine unbewußte Annäherung an 
Ferdinand Tönnies gebracht, nämlich: 

a. daß das menschliche Zusammenleben, idealtypisch rekonstruiert, zwei divergie
renden Prinzipien sozialer Formierung folgen kann: entweder der kommunika
tiven oder der instrumentelJen Vernunft. Unter der instrumentelJen Vernunft 
wird die Logik der an der Zweck-Mittel-Kalkulation orientierten und durch Ver
träge konstituierten Elitenkultur verstanden. Die kommunikative Vernunft dage
gen ist die Logik der Volkskultur, die eben nicht aus abstrakten Zwecksetzun
gen, nicht aus dem »verdünnten Saft« reiner Denktätigkeit (Dilthey) hervorgeht, 
sondern aus der unmittelbaren Lebenspraxis, also auch aus Gefühlen und Nei
gungen, Gewohnheiten und Traditionen. Der Volkskultur wohnt danach tenden
zielJ ein »kohäsiver«, »organischer«, der Elitenkultur ein distraktiver, »artifiziel
ler« Charakter inne; 

b. daß dieser Gegensatz von Volkskultur und Elitenkultur sich historisch seit der 
Frühen Neuzeit immer stärker herausgebildet hat. Während die sozialen Verhält
nisse bis zum Ende des Mittelalters der praktischen Rationalität gehorchten, 
setzte danach mit der Entstehung absolutistischer Staaten und des modemen Bür
gertums eine umfassende soziale Disziplinierung (»Kolonialisierung«) der Volks
kultur nach den Maßstäben der instrumentelJen Vernunft ein. Deren Ergebnis ist 
die weitgehende und immer noch andauernde Zerstörung überlieferter Sinnzu
sammenhänge und die fast unbeschränkte HegemonialsteIJung der Elitenkultur . 

Diese beiden Gedankengänge werden in unterschiedlicher Weise variiert. Während 
etwa Muchembled vom nahezu spurlosen Untergang einer einst so reichen und le
bendigen »Kultur des Volkes« ausgeht, spürt Kaschuba Erscheinungsformen und 
Möglichkeiten der »Überlebenslogik« auch in der Gegenwart auf, und er lenkt die 
Aufmerksamkeit auf ihre humanen Implikationen. Er läßt sich damit in die Nähe der 
Ansätze von Jürgen Habermas und auch von KarlOtto Apel rücken, die lebensprak
tische Verständigung als emanzipatorisches Potential gegen die Technokratenherr
schaft zu stelJen bzw. aus der kommunikativen Vernunft eine transzendental-prag
matische Prinzipienethik abzuleiten (vgl. Haberrnas, 1988; Apel, 1973; ders., 
1976). In diesem Sinne läßt sich auch Bausingers Postulat nach der »Wiederent
deckung des Ungleichzeitigen« verstehen, das sich nicht auf eine Beerbung »unabge
goltener Wunschbilder« beschränkt, sondern darüber hinaus auf »Zukunft in der 
Vergangenheit« (Bloch) ausgeht, das heißt, auf die Wiederentdeckung, Rekonstruk
tion , »Instandsetzung« und praktische Belebung der kommunikativen Logik. 

Das Defizit, das an Martin Scharfes Sitte- und Brauch-Analyse aufgezeigt wurde, 
kann nun genauer gefaßt werden. Denn die Frage, wie eigentlich die Sozial form 
»Norm« zustande kommt, aufgenommen, durchgesetzt und verändert wird, führt ge-
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radewegs in das Problemfeld kommunikative versus instrumentelJe Vernunft hinein. 
Normen, wie sie auch in »Sitten« Gestalt angenommen haben, unterliegen einer hi
storisch sich wandelnden Rationalität des sozialen Handeins: Sie können, idealty
pisch zugespitzt, entweder dem unmittelbaren Lebensprozeß entstammen oder tech
nokratische Mittel für bestimmte Zwecke sein. Auch Bausingers Hinweis darauf, 
daß die Menschen etwa die Angebote der Kulturindustrie, zum Beispiel folkloristi
sche Darbietungen, mit Freude aufnehmen (vgl. Bausinger, 1966), ändert nichts an 
Hans Mosers Erkenntnis, daß sich von den Handlungsmotiven her »ursprüngliche«, 
»echte« Bräuche und »artifizielJe« Bräuche auseinanderhalten lassen. Im ersten FalJ 
sind sie Folgen besonderer lebensweltlicher Erfahrungen, etwa im gemeinsamen Ar
beits- und Verständigungsprozeß gewonnener ideelJer Werthorizonte. Im zweiten 
Fall sind sie, sofern sie unter diesen Voraussetzungen überhaupt als »Bräuche« be
zeichnet werden können (Tönnies spricht nurmehr von »Satzung«), ihrem Wesen 
nach beliebige Versatzstücke etwa eines politischen Herrschafts- oder ökonomischen 
Profi tinteresses , das sich die Bedürfnisse der Konsumenten zunutze macht. Die Di
chotomie von wesenwilliger und kürwilJiger Vernunft, um mit Tönnies zu sprechen, 
erlaubt es also, nicht nur den konkreten Inhalt und die konkrete Funktion von Nor
men, sondern auch die alJgemeine Rationalität ihres Zustandekommens und ihrer 
Akzeptanz als historische Größe zu begreifen. Konsequent durchgeführt, kann diese 
Historisierung jedoch nicht in dem mehr oder minder statischen und unversöhn
lichen Gegensatz von Interaktions- und Herrschaftskultur bzw. Volks- und Eliten
kultur verharren. Tönnies hat eine solche verabsolutierende Polarisierung der Wil
lensdimensionen ausdrücklich verworfen. Ihm ging es um den Rationalisierungs
Prozeß, um die evolutionäre, Stufe urD Stufe sich herausbildende Vernunft. Die Mo
dernisierung wurde von ihm als Ergebnis einer Entwicklung verstanden, die aus den 
inneren Anlagen des » Volkslebens« selbst hervorgegangen ist, nicht aus einer Kolo
nisierung von außen. 
Zwar bestritt auch Tönnies nicht die verändernde Dynamik bestimmter sozialer 
Gruppen (vor alJem der Kaufleute, Richter, Fürsten), aber er bot diese nicht als 
fremde Gewalten gegen eine vermeintlich intakte, harmonische, integere, gleichsam 
jungfräuliche Volkskultur auf. Auch die innovativen Kräfte sind danach originäre 
Produkte der »Gemeinschaft« und ihres ÜberiebenswilJens, sind aus den Bedürfnis
sen nach Selbsterhaltung, nach »Genuß« und »Glück« entstandene soziale Formen. 
Der »Untergang der Volkskultur« (Muchembled) ist nach Tönnies nicht das Werk 
gewissermaßen extrazelJulärer Mächte, sondern durch die ältere Volkskultur selbst 
bedingt und gewolJt, ist das Ergebnis eines langen historischen Prozesses. Sicherlich 
WÜrde Tönnies nicht leugnen, daß dieser Wandel sich in vielen konkreten FälJen als 
»Kolonialisierung« dargestelJt haben mag. Er wies mehrfach, wie oben dargestelJt 
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wurde, auf die Konflikte zwischen den verschiedenen Ebenen der Handlungslogik 
und den verschiedenen Schichten innerhalb eines Kulturniveaus hin. Aber diese Wi
dersprüchlichkeiten etwa zwischen "Sitte« und "Religion«, "Sitte« und ,.Recht« lei
tete er aus den immanenten Kausalitäten und Bewegungsbedingungen der ,.Gemein
schaften" selbst ab und analysierte sie als gleichsam hausgemacht, nicht durch 
obskure, im Hinblick auf ihre historische Herkunft im Dunkeln bleibende, destruk
tive Eliten provoziert. 

Zwar spricht auch Muchembled von "langsamen und unmerklichen« Veränderungen 
der Kultur; und insbesondere Peter Burke hat sein Augenmerk auf die allmähliche 
Entwicklun~ der Oberschichtskultur aus der Volkskultur gelegt. Außerdem werden 
vielfältige Uberschneidungen zwischen bei den Kulturen konstatiert (vgl. Muchem
bled, 1984, S. 12 f.; Burke, 1981, S. 36 ff.; vgl. auch Kaschuba, 1988, S. 15 ff.). 
Aber die Dynamik, die diesen Autoren vorschwebt, ist lediglich eine ä~ßerliche. 
Denn es wird, im Gegensatz zu Tönnies, nicht durchgängig zwischen sozialen Ob
jektivationen und Handlungsmotiven unterschieden. Der Prozeßcharakter wird nur 
den Objektivationen zugestanden, nicht der anthropomorph-psychischen Logik. 
Diese Autoren werden letztlich lediglich dem in der deutschen Volkskunde schon 
früh diskutierten Gedanken gerecht, daß die Volkskultur nach und nach von der Eli
tenkultur kolonialisiert worden sei, daß diese Entwicklung sich nicht ruckartig, son
dern langsam vollzogen und daß es auch Wechselwirkungen gegeben habe. Die 
Frage nach den impulsgebenden Rationalitätsstrukturen bleibt davon unberührt; 
Überlebenslogik und Herrschaftslogik stehen unvermittelt nebeneinander. Sie 
werden weder historisch-empirisch auseinander abgeleitet noch systematisch-begriff
lich verflüssigt. Sie bleiben damit einer idealistischen Vernunft-Metaphysik verhaf
tet, einem begrifflichen Absolutismus, den Tönnies bereits 1887 in seinem Werk 
"Gemeinschaft und Gesellschaft" zu überwinden trachtete. In diesem Sinne hat 
neuerdings auch Roger Chartier gegen die französische Annales-Schule, der er übri
gens selbst entstammt, argumentiert: Sie vereinfache und verkürze subtile psychi
sche Vorgänge und neige zur "Versessenheit auf gesellschaftliche Scheidelinien«, 
also zur Verdinglichung divergierender Handlungsrationalitäten (vgl. Chartier, 
1989, S. 9, 28). 

Es läßt sich für die Volkskunde resümieren: Während die sozialen Objektivationen 
inzwischen durchgängig historisch betrachtet werden, ist diese Sichtweise im Hin
blick auf die Logik des menschlichen Zusammenlebens in unserem Fach nur ansatz
weise zu erkennen. Eine solche Historisierung der Handlungsrationalität ist aber ge
nau dasjenige Erkenntnisdesiderat, dem Ferdinand Tönnies einen wesentlichen Teil 
seines Werkes gewidmet hat. Die neuere soziologische Forschung, insbesondere die
jenige von Cornelius Bickel und Peter-Ulrich Merz-Benz, sieht Tönnies' Verdienst 
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gerade darin, daß er den "Ansatzpunkt zur Thematisierung sozialer Verhältnisse" 
aus den historisch bedingten Formen der menschlichen Rationalität abgeleitet hat. 
Die Momente des realen Geschehens, zum Beispiel "Brauch« und "Satzung«, werden 
bei ihm nach ihrem Konstituiertsein aus a-rationalen und rationalen Elementen, zum 
Beispiel aus "Sitte« und "Konvention«, erfaßt und dargestellt, nicht bloß gemessen 
nach ihrer mehr oder minder großen Abweichung vom rein zweckrationalen Ver
halten. Tönnies hat eine Modernisierungstheorie konzipiert, die sich nicht nur auf 
die Ausdifferenzierung der sozialen Formen erstreckt, sondern auch die 
.. Rationalität von ihrer eigenen Genese her in den Blick« (Merz-Benz) nimmt. Auf 
diese Weise ist er zu "einer historisch-anthropologischen Relativierung auch der 
wissenschaftlichen Denkformen« (Biekel) gelangt. Die mechanische . oder naturwis
senschaftliche Vernunft erscheint bei Tönnies nicht allein bestimmt durch ihre 
Gegnerschaft zur Irrationalität bzw. zur A-Rationalität, sondern als Endpunkt einer 
Entwicklung, die stufenweise bis an den Anfang der Menschheitsgeschichte zu
rückführt. Ernst Blochs Bemerkung über Schelling trifft damit auch auf Tönnies zu: 
Auch Tönnies entwickelte einen "Blick für ein nicht oder nicht nur Rationales, was 
nicht gleich dem Irrationalen ist«.44 Tönnies antizipierte damit das Postulat der 
postmodernen Vernunftkritik, nämlich die Vernunft nicht auf die Zweckrationalität 
zu reduzieren. Allerdings gab er dabei den Gedanken der Aufklärung nicht preis, 
vielmehr trug er durch die Historisierung der subjektiven und objektiven Vernunft 
zu einer ,.Selbstaufklärung der Aufklärung« bei. 45 Zudem integrierte Tönnies die 
psychischen und sozialen Formen, darunter ,.Sitte« und ,.Brauch«, "Konvention« und 
.. Satzung«, zu einem komplexen, die gesamte historische und rezente Wirklichkeit 
umspannenden System, dessen einzelne Stufen kausal aufeinander aufbauen. Zwi
schen der Skylla unübersehbarer historischer Miniaturen und der Charybdis 
gewaltsamer rationalistischer Konstruktionen entschied sich Tönnies für einen hi
storisch geläuterten Rationalismus, ein Ansatzpunkt, der auch heute noch als 
überaus anregend und fruchtbar bewertet werden kann. 

44 Bickel (1987, S. 176); vgl. ders . (1987b, S. 61 1'.; ders., 1988, S. 117); Merz-Benz 

(1990a, S. 16 f., 20f., 37; ders. , 1990b, S. 8; ders ., 199Oc, S. 4 f.); Merz (1987, 141f, 

146); vgl. Bloch (1985a, S. 205). 

4S Vgl. Bickel (1987, S. 176; ders . , 1987b, S.61 f. ; ders. , 1988 , S. 117); Merz-Benz 

(199Oa, S. 16 f., 20 f., 37; ders. , 1990b, S. 8; ders . , 1990c, S. 4 f.); Merz (1987, 141 f ., 
146). 
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Am 21. Januar 1994 ist von der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich 
die Habilitationssc~rift unseres Mitglieds Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz angenommen 
worden. Diese weltweit erste Habilitation über Ferdinand Tönnies mit dem Titel 
»'Tiefsinn und Scharfsinn' - Ferdinand Tönnies' begriffliche Konstitution der So
zialwelt« leistet sowohl eine systematische Erschließung des Tönniesschen Werks als 
auch die exemplarische Darstellung einer Möglichkeit, den Zusammenhang zwi
schen vernünftiger und vorvernünftiger Sphäre der Sozialwelt wissenschaftlich 
denkbar und darstellbar zu machen. Mit seiner Soziologie, konzentriert in »Gemein
schaft und Gesellschaft«, hat Tönnies bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts vor
gedacht, wessen sich die Gegenwartssoziologie erst zaghaft wieder zu erinnern be
ginnt: daß unser Zusammenleben bei allen Möglichkeiten vernunftorientierten Han
delns stets auch begründet ist in Tätigkeiten, die der Sphäre des Alogischen entstam
men. Die vernünftige und die vorvernünftige Sphäre der Sozialwelt stehen in einem 
sowohl konstitutiven als auch historischen Zusammenhang, den Tönnies mit ratio
nalen, erkenntnisleitenden Begriffen als dem »eigentlichen Knochengerüst der Ge
schichte« denkbar und darstellbar machen wollte. 

Der Gegenstand der Arbeit von Peter-Ulrich Merz-Benz ist die Erschließung und 
Rekonstruktion des systematischen Gehalts der Tönniesschen Soziologie, einschließ
lich ihrer philosophischen Grundlagen. Der erste Teil enthält die Herausarbeitung 
und Erläuterung der für Tönnies' Werk maßgeblichen Fragestellung, der zweite Teil 
befaßt sich mit der Darstellung der Tönniesschen Erkenntnistheorie. Die Ausführun
gen des dritten und letzten Teils gelten der »reinen Soziologie«. Hier wird gezeigt, 
wie Tönnies - gestützt auf Einsichten aus der ethisch-politischen Theorie des 
Hobbes' und der Rechtsgeschichte - zum Kern seiner Soziologie gelangt: einer wil
lenstheoretisch begründeten Begriffs-Architektonik der Sozialwelt. 
Die seit 1980 eingeleitete Rezeption des Tönniesschen Werks erfährt durch dieses 
Buch des designierten Editors von ,.Gemeinschaft und Gesellschaft« (Peter-Ulrich 
Merz-Benz wird zusammen mit Cornelius Bickel, dessen 1991 erschienenes Buch 
»Ferdinand Tönnies. Soziologie als skeptische Aufklärung zwischen Historismus 
und Rationalismus« ebenfalls einen gewichtigen Beitrag zur gegenwärtigen Debatte 
um Probleme der Ratio leistete, den 2. Band der Tönnies-Gesamtausgabe heraus
geben) eine entscheidende philosophische Vertiefung und - der Suhrkamp-Verlag hat 
das verlegerische Domizil gewährt - wohl auch eine beträchtliche Ausweitung der 
wissenschaftlichen Aufmerksamkeit. 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. veranstaltet mit Unterstüt
zung der Werner Reimers Stiftung vom 11. bis zum 13. Juli 1994 in 
Bad Homburg ein Editionscolloquium zur »Tönnies-Gesamtausgabe« 

Mittlerweile haben die editiorischen Arbeiten an den ersten Bänden der Tönnies
Gesamtausgabe (Sigle: TG) begonnen. Erwartungsgemäß tauchen Schwierig
keiten auf, die sich einerseits aus den unterschiedlichen Voraussetzungen und 
Bedingungen der editorischen Arbeit an den einzelnen Bänden ergeben und an
dererseits bedingt sind durch den Hiatus zwischen theoretischer Konzeptionie
rung und praktischer und technischer Realisierung. Die ersten Erfahrungen aus 
der Editionsarbeit gilt es nun zu reflektieren und für das editorische Konzept und 
für die Tätigkeit an den einzelnen Bänden zu verwerten. 
Teilnehmer: 
Dr. Dr. Alwast (Kiel) 
Prof. Dr. Arno Bamme (Klagenfurt/Österreich) 
Dr. Comelius Bickel (Dresden) 
Dr. Niall Bond (Dijon/Frankreich) 
Prof. Dr. Lars Clausen (Kiel) 
Prof. Dr. Alexander Deichsel (Hamburg) 
Dr. Rolf Fechner (Kiel) 
Dr. Klaus Frerichs (Buxtehude) 
PD Dr. Dieter Haselbach (z. Zt. Victoria/Canada) 
Prof. Dr. Klaus Heberle (Richmond/USA) 
Christiane Jess (Hamburg) 
PD Dr. Peter Ulrich Merz-Benz (Zürich/Schweiz) 
Dr. Arno Mohr (Heidelberg) 
Dr. Dr. Günther Rudolph (Berlin) 
Dr. Carsten Schlüter-Knauer (Kiel) 
Prof. Dr. H. Walter Schmitz (Essen) 
Prof. Dr. Sibylle Tönnies (Bremen) 
Prof. Dr. Manfred Walther (Hannover) 
Dr. Rainer Waßner (Hamburg) 
Annette Wiese Krukowska M.A. (Kiel) 
Dr. Jürgen Zander (Kiel) 
Dr. Harm-Peer Zimmermann (Kiel) 
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Mitteilungen 

Politische Bildung 

Veranstaltungen im Sommersemester 1994 

Donnerstag, 21. 4. 1994, 20 Uhr 
Die sozialwissenschaftliche Beobachtung der Gewalt von rechts 
Thornas Herrmann M.A., Sozialwissenschaftier 
PUMPE (24103 Kiel, Haßstr. 22) 

Dienstag, 26. 4. 1994, 20 Uhr 
Soziale und rechtliche Gewaltdiskurse: Strafrechtliche Reaktion auf 
rechtsextreme Gewalttaten 
Prof. Dr. Monika Frommei, Institut für Sanktionsrecht 
und Kriminologie, Universität Kiel 
PUMPE 

Donnerstag, S. S. 1994,20 Uhr 
Es führt kein Weg zurück: Was heißt Links-Sein heute? 
Prof. Dr. Sibylle Tönnies 
PUMPE 

Dienstag, 17. S. 1994, 20 Uhr 
Abgewählt - Wie den Parteien das Volk abhanden kam 
Dr. Hans-Peter Barteis und Dr. Trutz Graf Kerssenbrock 
PUMPE 

Dienstag, 14. 6. 1994,20 Uhr 
Der Klimaschock? Muster sozialen Wandels im Zuge klimatischer 
Veränderungen 
Dr. Volker von Borries, Hamburg 
PUMPE 

Alle Veranstaltungen werden gemeinsam mit dem Projektbereich der PUMPE e. V. 
durchgeführt. Es wird ein Kostenbeitrag von 3 DM erhoben. 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
macht auf aktuelle Bücher unterschiedlicher 

Verlage aufmerksam: 

Arno Bamme (Hrsg.), Ferdinand Tönnies. Soziologe aus Oldenswort, Münchenl 
Wien 1991 (Profil-Verlag), 197 S. 

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

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

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

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

Lars Clausen und Carsten Schlüter (Hrsg.) , Hundert Jahre ,.Gemeinschaft und Ge
sellschaft«. 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, 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. 

Rolf Fechner, Das Projekt einer sozialwissenschaftlichen Edition. Konzeptionelle, 
methodische und organisatorische Überlegungen zur Tönnies-Gesamtaus
gabe, Hamburg 1994 (Fechner) , 190 S. 

Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Existenz und Koo~eration . I 
Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag , Berhn 1 ~93 1 
(Duncker & Humblot) , 315 S. 

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

Carslen Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.) , Renaissance der Gemeinschaft. Stabile 
Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 (Duncker & Humblot) , 25.6 S. 



Veranstaltungshinweise 

Politik und Neurose 
Selbsterfahrungsprozeß als Flucht oder Entwicklung 

Vortrag von Prof. Dr. Hans-Wemer Prahl, Universität Kiel 

Montag, 9.5., 20 Uhr, PUMPFJGalerie 

*** . 1 

Gefangen im Mandat? 
Politikerinnen zwischen persönlicher Entwicklung und Funktion 

mit Angelika Beer (Die Grunen), Angelika Volquartz (CDU) 
und Gudrun Lentz (SPD) 

: 

I ;::~:.;:~::w~ 
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