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Der Präsident der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 

UweCarstens l 

Das, was wir an einem Menschen erkennen, 
das enlzOnden wir an ihm auch. 
Also hOle dich vor-den Kleinen! 

(Friedrich Nielzsche) 

Die 1956 mit unglaublichem Enthusiasmus gestartete Ferdinand-Tönnies-Gesell
schaft befand sich Mitte der siebziger Jahre in einer akuten 'Midlife-crisis'. Die 
Symptome des Übergangs vom verbrachten zum verbleibenden Schaffen waren 
selbst für Laien unübersehbar. Zeugnis davon legt ein Brief ab, der den Zustand des 
Patienten vortrefflich beschreibt: 

,.Der § 2 der Satzung schreibt als ZweCk der Gesellschaft u.a. vor, "das geistige 
Erbe von Ferdinand Tönnies zu pflegen". Satzungsmäßig nicht vorgeschrieben ist 
leider die Aufgabe, Gesellschaftsorgane aus ihrem Schlaf zu wecken.« 

Die Zündschnüre für die Initialzündung der 'Wiedererweckung' waren allerdings 
schon gelegt, der Funke bereits geschlagen. Die 20 .. Mitgliederversammlung seit 
Gründung der FTG billigte im Juni 1977 mit großer Mehrheit die organisatorische 
Erneuerung der Gesellschaft. Maßgeblich für einen 'Neuanfang' aber waren die per
sonellen Konsequenzen. Der bisherige Vizepräsident Prof. Dr. Kurt Scharfenberg 
wurde Präsident der FTG. Zum neuen Vizepräsidenten wählte die Mitgliederver
sammlung den Direktor des Institutes für Soziologie, Prof. Dr. Lars Clausen (bei 
einer Stimmenthaltung). 

Der neue Vizepräsident beließ es nicht bei der ausschließlich repräsentativen Funk
tion des Amtes, sondern demonstrierte seinen Willen . zu einer aktiven Ausfüllung 
der Position durch einen im Anschluß an die Mitgliederversammlung gehaltenen 
Vortrag. Dieses war um so erfreulicher, als die letzte von der Gesellschaft organi
sierte Vortragsveranstaltung anno 1969 stattgefunden hatte. 

. Das Thema, das Prof. Clausen für sein Referat gewählt hatte, trug den beziehungs
reichen Titel, 'Studentische Arbeit im Wandel von Gemeinschaft und Gesellschaft'. 

Durch die plötzliche Erkrankung des amtierenden Präsidenten Prof. Dr. Scharfen-

1 Dr. Uwe Carstens ist Lehrbeauftragter am Institut für Politische Wissenschaft der Chri
stian-Albrechts-Universität zu Kiel und Geschäftsführer der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft . 
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berg sah sich der neue Vizepräsident dann aber unvermittelt an die Spitze der Ferdi
nand-Tönnies-Gesellschaft gestellt - was wohl niemanden mehr überrascht haben 
wird als ihn selbst. In einem Interview, das Prof. Dr. Clausen dem Autor der FTG
Chronik im April 1992 gab, wird diese Berufung noch plastischer: 
,.Und dann kam ich an die FTG, wie so mancher vor mir. Nämlich dadurch, daß 
mein Vorgänger Scharfenberg sagte: "Ich bin der Präsident der FTG und die hat ein 
Heim, und dieses Heim, das muß neu gebaut werden, das ist zu klein, und da will 
ich ein Heim machen, das soll ganz wunderbar sein." Er wollte das Heim wirklich 
so, wie man ein modemes Heim macht, mit allen Schikanen, und - es machte ihm 
Spaß. Nun hatte er aber keinen zweiten, und er brauchte einen zweiten. Ja, da 
nehmen wir doch einen Soziologen, der auch noch am Ort ist. "Sie brauchen wirk
lich nichts zu tun, Herr Clausen, es ist nur so, daß wir einen zweiten brauchen!" Da 
wurde ich also Vizepräsident der FTG und ganz kurz danach wurde Herr Scharfen
berg sehr krank und legte dieses Amt zurück - und zack - war ich dran!« 

Mit der ihm eigenen Tatkraft führte Prof. Clausen die FTG in wenigen Monaten 
wieder auf das wissenschaftliche Niveau zurück, welches den 'guten Ruf' der Ge
sellschaft zu einem nicht unwesentlichen Teil ausgemacht hatte. In loser Folge 
reihten sich wissenschaftliche und politische Vorträge an 'round-table-Gespräche', 
als wenn es die 'schöpferische Pause' nie gegeben hätte. Niemand war darum über
rascht, als Prof. Dr. Lars Clausen am 5. Dezember 1978 zum 3. Präsidenten der 
FTG s~it ihrer Gründung gewählt wurde. Mit der Wahl eines Soziologen an die 
Spitze der Gesellschaft war eine tiefgreifende Veränderung der Arbeitsschwerpunkte 
der FTG verbunden. Lagen die Schwerpunkte bis 1978 mehr oder weniger bei der 
Förderung studentischer Gruppierungen und der Trägerschaft des Studentenwohn
heimes sowie der Organisation wissenschaftlich-kultureller Veranstaltungen, wandte 
sich die FTG nun einer bis dahin nahezu brachliegenden - in der Satzung allerdings 
an erster Stelle genannten - Aufgabe zu: der "Pflege des geistigen Erbes von Ferdi
nand Tönnies« und der damit verbundenen 'Tönnies-Forschung'. 

Ausdruck dieser neuen Arbeitsschwerpunkte waren neben Fachtagungen und Work
shops drei internationale Kongresse, die unter großem persönlichen Einsatz aller Be
teiligten - insbesondere des Präsidenten - in Kiel stattfanden: 

4 

Erstes Tönnies-Symposion (1980) . Zu Ehren des 125 . Geburtstages von Fer
dinand Tönnies; 

Zweites Tönnies-Symposion (1983). Zur Aktualität von Ferdinand Tönnies, 
Bündnisse und Vereinzelung: Handlungsformen des sozialen Umbruchs; 
Drittes Tönnies~Symposion (1987). Hundert Jahre 'Gemeinschaft und Gesell
schaft' . Gemeinschaft oder Gesellschaft? Tönnies' politeia. 
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Zahlreiche Publikationen flankierten die Symposien oder waren unmittelbare Folge 
daraus. Aus der großen Fülle seien stellvertretend nur drei genannt: 

Cla~sen, Lars/Pappi , Franz Urban (Hrgs.), Ankunft bei Tönnies, Soziologi
sche Beiträge zum 125. Geburtstag von Ferdinand Tönnies, Kiel 1981; 
Clausen, Lars u.a. (Hrg.), Tönnies heute: Zur Aktualität von Ferdinand Tön
nies, Kiel 1985; 

Clausen, Lars/Schlüter, Carsten (Hrsg.), Hundert Jahre 'Gemeinschaft und 
Gesellschaft'. Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion, Opladen 
1991. 

Ferdinand Tönnies war dank der kleinen Kieler Gesellschaft und ihres unermüd
lichen Präsidenten wieder in das Bewußtsein der Öffentlichkeit und in die wissen
schaftliche Position gebracht worden, die ihm zweifellos zukommt. Und dies welt
weit! - wie aus den zahlreichen Anfragen, die täglich die Gesellschaft erreichen, 
hervorgeht. 
Noch ist es aber nicht die Zeit, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Der Tatsache 
gedenkend, daß vom Werk des Klassikers und Begründers der So~olo~ie a~s Einzel
wissenschaft in Deutschland, Ferdinand Tönnies, nur noch wernge TItel Im Buch
handel greifbar sind und der Fehleinschätzung seines Denkens entgegnet werden 
muß, beschloß die FTG die Edition der TÖnnies-Gesamtausgabe. Dieses 'Jahrhun
dertwerk' wird die FTG und · ihren Präsidenten die nächsten Jahre sicherlich 'in 
Atem halten' . 
Der Präsident der FTG, Prof. Dr. Lars Clausen, wird im April 1995 das 60. Le
bensjahr vollenden. Der 60. Geburtstag hat ein eigenes Gesicht. Wer diese Höhe er
klommen hat, schaut bereits auf eine Lebensleistung, auf die er mit der Freu~e 
Goethes an der Tat blicken darf. Die Ferdinand-Tönnies-Forschung und dIe 
Führung der für Schleswig-Holsteinso bedeutenden Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
ist für immer mit dem Namen des Wissenschaftlers und Menschen Lars Clausen un
trennbar verknüpft. Aber noch liegen Aufgaben und Taten vor ihm. 
In dem die Mitarbeiter der FTG ihrem Präsidenten zu seinem Geburtstag die herz
lichsten Glückwünsche aussprechen, geben wir zugleich dem Wunsche Ausdruck, 
daß unserem verehrten Präsidenten noch viele Jahre schaffender Arbeit beschieden 
sein mögen. 

Mehr als 17 Jahre sind vergangen, seit der FTG Präsident Scharfenberg den Sozio
logen Lars Clausen bat, sein Stellvertreter zu werden. Das Ergebnis k~ sich sehen 
lassen! 

Tönnies-Forum J /95 5 



Erziehung und Gemeinschaft 
bei Peter Petersen und Adolf Reichwein 

Eine Studie zur Frage der pädagogischen Tönnies-Rezeption 

Edgar Weiß l 

Lars Clausen zum 8. April 1995 

1. Einleitung 

Die Erforschung etwaiger Einflüsse Ferdinand Tönnies' auf die erziehungswissen
schaftliche Theöriebildung und die pädagogischen Reformbemühungen des 19. und 
20. Jahrhunderts steckt noch in den Anfängen. Dies ist auf den ersten Blick umso 
bemerkenswerter, als es zwischen dem Sozialwissenschaftier und der Pädagogik 
durchaus interessante Berührungen gab. Tönnies' Willenstheorie enthält ,.auch Ele
mente einer soziologischen Sozialisations-, Lem- und Bildungstheorie« (Brödel 
1990, S. 192), die fraglos in den pädagogischen Gegenstandsbereich hineinreichen. 
Mit Friedrich Paulsen, einem der einflußreichsten Kathederpädagogen seiner Zeit, 
war Tönnies durch eine tiefe, wenngleich keineswegs spannungsfreie Freundschaft 
verbunden (Tönnies/Paulsen 1961 ; Weiß 1991a; 1991b; 1993d), und auch dem neu
kantianischen Philosophen und Pädagogen Paul Natorp, der Tönnies als ,.scharfsich
tigen Soziologen« schätzte (Natorp 1920, S. 242) und zu jenen drei Kollegen ge
hörte, deren Andenken die Erste Sammlung der ,.Soziologischen Studien und Kri
tiken« gewidmet wurde (Tönnies 1925), stand er persönlich nahe (Tönnies 1922, S. 
15; 1929, S. V). Mithin lassen sich etwa zwischen Tönnies und John Dewey, dem 
maßgeblichen Pädagogen des amerikanischen Pragmatismus, wie zwischen Tönnies 
und Friedrich Wilhelm Foerster, dem reformpädagogischen Außenseiter und Tön
nies' zeitweiligem Weggenossen in der ,.Deutschen Gesellschaft für ethische Kul
tur«, interessante Beziehungen aufweisen (Weiß 1993d; 1993a). 
Vor allem aber ist der Gemeinschaftsbegriff, den Tönnies durch sein zuerst 1887 er
schienenes Hauptwerk für die Sozialwissenschaften maßgeblich erschlossen hat , eine 
zentrale Kategorie auch der Pädagogik des späteren 19. wie des 20. Jahrhunderts ge-

1 Or. Edgar Weiß ist zur Zeit Lehrstuhlvertreter für Allgemeine Pädagogik an der Bildungs
wissenschaftlichen Hochschule Flensburg 1 Universität. 
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wesen. Insbesondere in der sogenannten ,.ReformPädagogischen Bewegung«2, die et
wa 1890 als nationenübergreifende Reaktion auf die Industrialisierungsfolgen be
gann und sich in der Folgezeit als überaus facettenreiche theoretische und praktische 
Inno~ationsschübe aufweisende, in Teilbewegungen differenzierbare und keineswegs 
homogene, im übrigen politisch hochgradig ambivalente Erscheinung entfaltete, 
fungierte ,.Gemeinschaft« als die entscheidende Zielgröße: Die Jugendbewegung 
strebte im Kontext neuromantischen Naturempfindens nach neuen Formen gemein
schaftlichen Lebens (vgl. Kindt 1963; Seidelmann 1966), der Kunsterziehungs- wie 
der Landerziehungsheimbewegung galt Gemeinschaft gleichermaßen als Vehikel und 
Telos ihrer Bemühungen (vgl. Lorenzen 1965; Dietrich 1967). Die Volkshochschul
bewegung wollte nach den durch den Ersten Weltkrieg ausgelösten Zerruttungen 
durch die Gründung erwachsenenbildnerischer Arbeitsgemeinschaften zum Wieder
aufbau eines deutschen Gemeinschaftsbewußtseins beitragen (Weiß 1993c), und die 
zeitlich parallelen Schulreformen, wie sie in der frühen Nachkriegszeit exemplarisch 
in Hamburg, Berlin und Wien durchgeführt wurden3, standen im Zeichen der Ge
wißheit, daß die ,.Lebensgemeinschaftsschule« die Schule der ,.werdenden Gesell
schaft« sei (Karsen 1921). 
Auch im Erziehungsverständnis des Nationalsozialismus, in dessen Vokabular die 
,.Gemeinschaft« - zum Leidwesen Tönnies', dem, wie Clausen treffend bemerkt, die 
,.'Gemeinschafts'-Mißbräuche der Hitlerei« gewiß nicht angelastet werden können 
(Clausen 1991, S. 70, Fn. 2) - allenthalben ,.mitverwurstet« wurde (Clausen 1987, 
S. 8), spielte der Begriff eine zentrale Rolle: Bei Krieck fungierte die ,.Gliedschaft 
in der Volksgemeinschaft« als oberstes Erziehungsziel (Krieck 1939, S. 14), bei 
Baeumler diente ein mit der ,.Rasse« zusammengeschlossener Gemeinschaftsbegriff 
als ideologisches Fundament für die Forderung nach einer ,.deutschen Gemein
schafts-« im Sinne einer ,.völkischen Weltanschauungsschule« (Baeumler 1942, S. 
70f.; 1937,S. 92ff.). , . 

Angesichts der Verbreitung des Gemeinschaftsbegriffes als pädagogischer Zielkate
gorie in der Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts einerseits und der für die ·so
zialwissenschaftliche Begriffsgeschichte zäsurbildenden Bedeutung des Tönniesschen 
Vorstoßes andererseits wirkt nun der weitreichende Verzicht auf eine pädagogische 
Tönnies-Rezeption prima facie überraschend; der weitreichende Verzicht: Denn die 

2 Vgl. dazu Lehmann (1922/23); Petersen (1926); Nohl (1949); Flitner/Kudritzki (1961/62) ; 
Röhrs (1965); (1977/80); (1991); Scheibe (1982); Oelkers (1989); Plake (1991); Flitner 
(1993); Winkel (1993) . 

3 Vgl. dazu Fiege (1970); Rödler (1987); Karsen (1923); (1924); · Radde (1973); Glöckel 
(1939); Adam (1981); Keim (1984) . 
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naheliegende Vermutung, daß Tönnies' ,.Gemeinschaft und Gesellschaft« gerade 
unter den Jugendbewegten eine aufnahmebereite Leserschaft gefunden hätte (Clau
sen 1991, S. 68), bestätigt sich bei näherem Zusehen kaum. In ihren einschlägigen 
Produkten wie überhaupt denen der ,.Reformpädagogischen Bewegung«, aber auch 
in deren Historiographie ist - aufs Ganze gesehen - ein herausragender Einfluß Tön
nies' keineswegs auszumachen4, und weder in den agitatorischen Appellen der NS
Pädagogen zum Aufbau einer kollektivegoistischen Volksgemeinschaftserziehung 
noch in der pädagogischen Grundlagenliteratur spielt, wenn man von den die Regel 
bestätigenden Ausnahmen (z.B. Litt 1926) einmal absieht, Tönnies m.W. eine nen~ 

nenswerte Rolle. Anderslautende Urteile verlassen sich offenbar auf terminologische 
Analogien und bringen die konkreten Belege nicht bei (vgl. Lassahn 1987, S. 57 f.). 
Und wenn Tönnies' Name doch verschiedentlich fällt, so häufig im Kontext eines 
unhaltbaren Werk-Verständnisses, das dem Soziologen eine einseitige Gemeinschaft
apotheose unterstellt und ihn letztlich den Wegbereitern des Faschismus zugesellt 
(vgl. z.B. Zilius 1980; Th. Wilhelm 1966, S. 260; 1990, S. 78). 
Bei den beiden Vertretern der ,.Reformpädagogischen Bewegung«, um die es in 
diesem Beitrag gehen soll und deren Gegenüberstellung sich anbietet, weil Petersen 
und Reichwein aus ihren gleichermaßen die Gemeinschaft betonenden Pä<iagogiken 
letztlich sehr verschiedene Konsequenzen gezogen haben (Prior 1985; ' S~lzmann 
1987), handelt es sich um Ausnahmen insofern, als für sie eine intensive Tönnies
Rezeption immerhin behauptet worden ist. Maskus zufolge war Petersen ,.sehr nach
haltig von dem 1912 in zweiter Auflage erschienenen Buch 'Gemeinschaft und Ge
sellschaft' von Tönnies« beeinflußt (Maskus 1958, S. 5). Petersen lehne sich, be
merkt Salzmann (1984b, S. 339), an Tönnies an, und für Lassahn steht außer Zwei
fel, daß Petersen ,. Tönnies, Simmel, Rickert und Freyer sorgfältig studiert hat« 
(Lassahn 1992, S. 178; 1987). Und Reichwein ist der Überzeugung mehrerer Inter
preten zufolge nachhaltig von Tönnies und dessen Freund Natorp, der in Marburg 
zu Reichweins akademischen Lehrern gehörte, beeinflußt worden (Fricke 1974, S. 
66 f.; Lassahn 1984, S. 53 ff.; 1987, S. 57 f.; Huber 1987, S. 295 f.). 
Ich will im folgenden zeigen, daß diese Annahmen keineswegs unproblematisch 
sind. Petersen, dessen Gemeinschaftsbegriff zwar partielle Analogien zu demjenigen 

4 Eine Ausnahme bildet am ehesten die Erwachsenenbildung der .Refonnpädagogischen Be
wegung«, Vor allem von der demokratisch-sozialistisch orientierten .Leipziger Richtung« um 
Hennann Heller, der seinerzeit von Tönnies' Fakultät habilitiert wurde, und Paul Hennberg; 
der bei Tönnies promovierte (Brödel 1990, S. 214 f.), wurde Tönnies rezipiert. Brödel 
(1990) hat die Koinzidenz zwischen Tönnies und den .Leipzigem« hinsichtlich basaler so
zialwissenschaftlicher und politischer Aspekte überzeugend aufgewiesen. 
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Tönnies' aufweist, folgt einem Gemeinschaftsverständnis, das dem Tönniesschen 
letztlich diametral entgegengesetzt ist; Reichwein, dessen politisch-soziale Position 
gleichwohl starke Gemeinsamkeiten mit derjenigen Tönnies' zeigt, gelangte zu 
ihnen offenbar weniger aufgrund einer systematisch-theoretischen Auseinander
setzung mit Tönnies, als vielmehr aufgrund von Affinitäten der Grundüberzeugung 
und der persönlichen Haltung. 
Reichwein, zweifellos überhaupt eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen 
Pädagogen seiner Epoche, ist für die zeitgenössische Pädagogik auch mit dieser 
Tönnies-Nähe keineswegs repräsentativ. Damit aber beginnt auch der angesprochene 
weitreichende Verzicht einer pädagogischen Tönnies-Rezeption verständlich zu 
werden: Über weite Strecken die ,.Reformpädagogische Bewegung«, vor allem aber 
und ohne Ausnahme die NS-Pädagogik folgten einem Gemeinschaftskult, der durch 
Tönnies' Theorie keine Unterstützung finden konnte. Wo eine über oberflächliche 
Definitionsanalogien hinausreichende substantielle Nähe eines Reformpädagogen 
greifbar wird, tritt somit notwendig zugleich auch seine Differenz zu Gemein
schaftsmythen, wie sie dem überwiegenden Teil der Konzepte der deutschen ,.Re
formpädagogik« zueigen waren, deutlich zutage. 
Der Weg der Erörterung führt über zwei Skizzen, in denen zunächst Leben und 
Werk der beiden behandelten Pädagogen relativ konzis vorgestellt werden (11. und 
III.), zu einer Darstellung der Analogien ihrer Gemeinschaftspädagogiken vor dem 
Horizont der Theorie Tönnies' (IV.), der abschließend der Aufweis des sehr unter
schiedlichen Verhältnisses Petersens und Reichweins zu Tönnies folgt (V.). 

II. Der Reformpädagoge Peter Petersen 

Peter Petersen (1884-1952)5 gehört zu den bekanntesten und international bis heute 
gewiß auch einflußreichsten6 Repräsentanten der ,.Reformpädagogischen Bewe
gung«. Sein Name ist untrennbar mit dem ,.Jena-Plan«7, wie -Petersens großange
legter Schulversuch seit dem IV. Kongreß der internationalen reformpädagogischen 
Vereinigung ,.New Education Fellowship« (NEF) 1927 in Locarno genannt wurde 

5 Biographisch und einführend infonnieren etwa: Kosse (1963); (1979); Knoop (1981) ; 
Maschmann (1985); Dietrich (1986); (1993) ; Kaßner (1992a); Skiera (1993). 

6 Das bezeugt insbesondere der bedeutende Stellenwert, den die Petersen-Pädagogik bis 
heute im Schulwesen der Niederlande innehat (vgl. Skiera 1982; Klaßen/Skiera 1993). 

7 Vgl. dazu : Petersen (1930); (1934b); (1935a); (1950); (1951a); Petersen/Förtsch (1930) ; 
Mieskes (1965a) . 
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(vgl. Klaßen 1992, S. 68 ff.), verbunden; man hat in diesem Konzept die »eigent
liche, praktisch gewordene Synthese der großen Anstöße der Schulreformbewegung« 
gesehen (Kudritzki 1962, S. 279). Zudem wirkte Petersen als um eine eigenständige 
Erziehungswissenschaft bemühter Theoretiker (Petersen 1924; 1931; 1954) sowie -
unterstützt insbesondere durch seine zweite Frau Else Müller-Petersen - als Protago
nist einer systematischen ,.pädagogischen Tatsachenforschung« (Petersen/Petersen 
1965; Slotta 1962). 

Petersen wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern in Großenwiehe bei Flensburg auf, 
besuchte dort die kleine Landschule und anschließend das Flensburger Gymnasium, 
ehe . e~ nach dem Abi~r (1904) Philosophie, Geschichte, Psychologie, evangelische 
RehglOnslehre und Anglistik in Leipzig, Kiel , Kopenhagen und Posen studierte. Zu 
seinen akademischen Lehrern gehörten insbesondere Wilhelm Wundt, dessen Philo
sophie die Dissertation galt, mit der Petersen 1908 bei Rudolf Eucken in Jena pro
movie.rte8 ~nd der er später ein weiteres Buch gewidmet hat (Petersen 1908; 1925b), 
der Hlstonker Karl Lamprecht, Harald Höffding und der Religionsphilosoph Edvin 
Lehmann. 

1909 schloß Petersen seine Studien mit der Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
in Leipzig ab, anschließend ging er, nach einer kurzen Hilfslehrerzeit in Leipzig, 
ans. Hamburger Johanneum, an eines der renommiertesten althumanistischen Gym
nasien der Stadt, an dem er bis 1919 unterrichtete. 1920 wechselte er zur Lichtwark
schule in Hamburg-Winterhude, an der er für ein Jahr zum Leiter gewählt wurde 
und anschließend noch bis 1923 als Studienrat wirkte (Petersen 1925a, S. 172 ff.) . 
An der neugegründeten Hamburger Universität habilitierte er sich 1920 mit einer 
Arbeit über die aristotelische Philosophie, mit der er die venia legendi für Philoso
phie und Pädagogik erwarb (Petersen 1921) 1923 folgte er dem Ruf an die Universi
tät Jena als Lehrstuhlnachfolger des vormals überaus einflußreichen Herbartianers 
Wilhelm Rein. 

Petersens reformpädagogisches Engagement begann nicht erst in Jena; schon in 
seiner Hamburger Zeit sammelte er diesbezüglich reichhaltige Erfahrungen. Bereits 
1912 war er Schriftführer des ,.Bundes für Schulreform« geworden, und die Licht
~arkschule gehörte zu jenen Gemeinschaftsschulen, die nach dem Ersten Weltkrieg 
1D Hamburg mit öffentlicher Unterstützung eine einstweilen weitreichende Schulre
form im Sinn~ d~r zeitgenössischen Innovationskonzepte realisierten. Möglich ge
worden war dies mfolge der Regierungsübernahme durch den Hamburger Arbeiter
und Soldatenrat 1918, der der für Reformen traditionell aufgeschlossenen, die Ideen · 

8 Die Leipziger Philosophische Fakultät nahm seinerzeit Dissertationen über noch lebende 
Mitglieder prinzipiell nicht an . 
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der Arbeitsschule und Erlebnispädagogik, des Gesamtunterrichts und eines repres
sionsarmen und kindorientierten Schulldimas ambitioniert aufgreifenden HamburgeI: 
Lehrerschaft weit entgegenkam (vgl. Fiege 1970; Rödler 1987, bes. S. 250 ff.). 
Den Namen »Lebensgemeinschaftsschule« hat Petersen »als ein bewußtes Erbe aus 
seiner Hamburger Zeit mit nach Jena genommen« (Maschmann 1985, S. 33), und 
gewiß ist auch seine spätere ,.Pädagogische Tatsachenforschung« wesentlich durch 
seine Hamburger Erfahrungen im Umkreis Ernst Meumanns, eines Wegbereiters 
empirisch-experimenteller Erziehungswissenschaft (vgl. Meumann 1914), an dessen 
Hamburger ,.Institut für Jugendkunde« Petersen neben seiner schulpädagogischen 
Tätigkeit regelmäßig gearbeitet hat, mitbeeinflußt worden (Petersen 1965, S. 67; 
Maschmann 1985, S. 33). 

Es war gerade Petersens reformpädagogische Vorgeschichte, die ihm den Ruf nach 
Jena durch den seinerseits an einer ,.radikalen Bildungsreform« -interessierten und 
von Petersen offenbar eine ,.Stärkung des demokratischen Kurses« erwartenden thü
ringischen Volksbildungsminister Greil (USPD) eintrug (Klaßen 1992, S. 53 f.; 
Maschmann 1985, S. 37). Mit großem Eifer betrieb Petersen dann auch sogleich 
eine Reform der vorgefundenen Institution. Das traditionsreiche, 1844 vom Her
bart-Schüler Karl Volkmar Stoy mit angegliederter Universitätsschule gegründete 
pädagogische Seminar in Jena, das bereits unter seinem Gründer und dann unter 
Rein zu internationaler Reputation gelangt war, wurde von Petersen zur ,.Er
ziehungswissenschaftlichen Anstalt« umgestaltet. Die Übungsschule wurde von einer 
Einrichtung zur Einübung in die Schulpraxis zur schulischen Forschungsstätte, die 
Petersen auch auszubauen vermochte, nachdem 1924 die linksorientierte thü
ringische Regierung durch die Rechtsparteien abgelöst wurde. 1924 konnte er eine 
zunächst einklassige, aus vier Jahrgängen bestehende Versuchsgrundschule 
einrichten, die bald erweitert wurde 1934 wurde der ,.Erziehungswissenschaftlichen 
Anstalt« ein Fröbelkindergarten 1939 ein Kindertagesheim für erwerbstätige Mütter 
der Zeiss-Werke und 1942 eine ,.Abteilung Kleinkind« als Forschungsstätte 
angeschlossen (vgl. Maschmann 1985, S. 41 f.). 
Die Jena-Plan- verstand sich von Beginn an als ,.Gemeinschaftspädagogik«: 

,. Von seinem Gemeinschaftsbegriff aus ist Petersens gesamte Erziehungslehre abgeleitet und 
begründet, und alle pädagogischen Begriffe wie Bildung, Erziehung und Erziehungsziel 
gehen vom Gemeinschaftsbegriff aus, so daß es sich hier um eine echte Ge
meinschaftsplldagogik handelt« (Maskus 1958, S. 7). 

Die ,.Idee der Gemeinschaft«, die bei Petersen den Stellenwert eines »allgemein ver
bindlichen ethischen Postulats« erhält (Maskus 1958, S. 72), sollte die »oberste, 
alles Geschehen innerhalb der Schulgemeinde letzthin normierende Idee« sein wo
bei ,.Gemeinschaft« als existent gelten sollte, wo immer »unter Menschen geistige 
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schöpferische Wechselwirkung besteht« (Petersen 1951a, S. 10; 1950, S. 51). Ge
meinschaftserziehung in diesem Sinile war als Alternative zur traditionellen Zwangs
und Drillschule gedacht, Ziel des Jena-Plans war der Aufbau von ,.Familienschulen 
und Schul gemeinden« (Petersen 1934c, S. 2). Der Jena-Plan ersetzte die Schulbänke 
und das Monopol des Frontalunterrichts durch Gruppentische und Gruppenarbeit, 
die Jahrgangsklassen durch altersheterogene Arbeitsgemeinschaften (,.Stammgrup
pen«), die sterilen Klassenzimmer durch von den Schülerinnen und Schülern mitge
staltete ,.Schulwohnstuben« (Petersen 1934c, S. 6, 9; 1950, S. 58, 63 u.ö.), die 
Ignoranz milieubedingter und sonstiger individueller Unterschiede durch innere Dif
ferenzierung, die einzwängende Disziplinierung durch Bewegungsfreiheit und die 
Aufnahme von Spiel und Gespräch, die Lehrstofforientierung durch die Forderung 
nach ,.organischer Bildung« und wachstumsgerechter Entfaltung, die traditionellen 
Ziffern- durch Berichtszeugnisse (Petersen 1950, passim; 1951a). Dietz hat die we
sentlichen Innovationen prägnant zusammengefaßt: 

,.1. Die Jena-Plan-Schule will eine allgemeine deutsche Volksschule sein, eine gemeinsame 
Schule jUr Jungen und Mtidchen jeden Standes und Bekenntnisses und jeder Begabung. Die 
Organisation des Unterrichtes sorgt dajUr, daß die Kinder ihren Anlagen entsprechend ge
fördert werden. Die begabten Schüler können sich in einer Fremdsprache und in Mathematik 
vom 4. Schuljahr an erproben, ehe sie nach 6, 8 oder 10 Schulbesuchsjahren ·in eine höhere 
Schule übertreten. 
2. Die Jena-Plan-Schule löst die Jahrgangsklassen auf und bildet dajUr die sogenannten 
Stammgruppen, die Untergruppe mit Schuljahr 1-3, die Mittelgruppe mit Schuljahr 4-6, die 
Obergruppe mit dem 6./7. und 8. Schuljahr und bei weiter ausgebauten Schulen Jugend
lichengruppen mit den Schuljahren 9 bis 12/13. 
3. Das in einem geordneten und erziehungswirksamen Schulleben eingebaute Unterrichtsle
ben zeigt eine große Mannigfaltigkeit von ptidagogischen Situationen. Besonders ausgeprägt 
ist das gruppenunterrichtliche Verfahren, in dem die Schüler in jreigebildeten kleinen Ar
beitsgruppen im Rahmen der Stammgruppe unter Mithilfe des Lehrers größere Bildungsein
heiten selbsttätig erarbeiten. Daneben stehen Kurse zur Übung und Einprägung und zur Ein
jUhrung in neue Arbeitstechniken und besondere Stoffgebiete. Niveaukurse im Rechnen und 
Rechtschreiben berücksichtigen die verschiedene LeistungsfeJhigkeit der Kinder. Kennzeich
nend ist auch der Gesprächskreis. Spiel und Feier haben einen bestimmenden Platz in der 
Schule. Der starre Stundenplan ist durch einen Wochenarbeitsplan ersetzt worden, der 
Schularbeit und Schulleben in einen wohlerprobten kindgemäßen Rhythmus einbaut. . . 
4. In der Schule hai die Erziehung dem Unterricht gegenüber Vorrang« (Dietz 1965, S. 241). 

Der Jena-Plan, der gewiß eine Reihe von Elementen enthielt, wie sie auch im 
Rahmen heutiger Schulreform-Diskussionen wieder eine Rolle spielen, wurde rasch 
grenzüberschreitend berühmt. Petersens Vortrag auf dem bereits angesprochenen in-
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ternationalen Kongreß des ,.Weltbundes für die Erneuerung der Erziehung« in Lo
carno war für ihn ,.der Beginn des internationalen Renommees« (Klaßen 1992, S. 
77). Schnell folgten Einladungen aus vielen Teilen der Welt. 1927 sprach Petersen 
in Utrecht 1928 erhielt er eine Gastprofessur in Nashville/USA 1929 berief ihn das 
Ministerium für Volksbildung in Chile zu seinem Berater und betraute ihn zugleich 
mit einer Pädagogik-Professur an der Universität Santiago de Chile; 1930 folgte 
eine Einladung nach London 1934 nach Krakau 1935 hielt Petersen Vorträge in 
Schweden 1937 in Südafrika; im gleichen Jahr erhielt er die EhrendoktoTWÜrde der 
Universität Athen 1942 war er als Referent in Rumänien und Bulgarien (vgl. 
Mieskes 1965b, S. 13; Kaßner 1992a, S. 31), um nur einige wichtige Stationen 
seiner internationalen Aktivitäten, denen gewisse Talente des Pädagogen 
zweifelsfrei entgegenkamen, zu nennen: 

,.Abgesehen von seinem Aufenthalt in USA und Chile hielt Petersen an 70 Orten in 15 aus
ländischen Staaten über 140 Vorträge in deutscher, englischer, jranzösischer, holländischer, 
kapholländischer, dänischer, schwedischer und spanischer Sprache« (Müller-Petersen 1960, 
S. 5). 

Petersen zog zahlreiche Studentinnen und Studenten aus dem Ausland nach Jena, 
sein ,.Kleiner Jenaplan« wurde in zehn Sprachen übersetzt (Müller-Petersen 1960, S. 
6). 

Während der nationalsozialistischen Zeit behielt Petersen seinen Lehrstuhl, und wie 
bereits die Auflistung seiner Vortragsaktivitätenerkennen läßt, konnte er weiterhin 
im Ausland tätig sein. Wie die prima facie vielleicht eher ,.fortschrittlich« anmu
tende Jena-Plan-Pädagogik kaum sogleich vermuten läßt, war Petersen - ganz im 
Gegensatz zu Reichwein - in der Tat ,.kein Anhänger der Weimarer Republik, ihrer 
staatstragenden Parteien, ihrer politisch-demokratischen Ideale in Form ihrer Ver
fassung, überhaupt der Demokratie« (Kaßner 1992a, S. 31). Schon 1920, als die 
vom Versailler Vertrag geforderte Volksabstimmung in Nord- und Mittelschleswig 
bevorstand, durch die Nordschleswig dann am 10. Februar an Dänemark fiel, hatte 
Petersen von Hamburg aus für die Angliederung Nordschleswigs ans Reich agitiert, 
die Zeitschrift ,.Unser Schleswig« gegründet und in Flensburg deutsch-nationale 
Massenkundgebungen organisiert (vgl. Maschmann 1985, S. 27). 1932/33 kandi
dierte er für den ,.Christlich-Sozialen Volksdienst« (CSV), ein 1929 gegründetes, 
ideologisch von Stöcker, Naumann und Moeller van den Bruck beeinflußtes DNVP
Derivat (Kaßner 1992a, S. 24; Skiera 1990, S. 35). Waren damit bereits gewisse 
Affinitäten zum Nationalsozialismus gegeben, so paßte Petersen nach der ,.Machter
greifung« seine Texte den offiziellen Erwartungen an, kollaborierte in dem Maße, 
daß er unbehelligt weiterarbeiten konnte und beim Ausbau seiner ,.Erziehungswis
senschaftlichen Anstalt« die Unterstützung der Machthaber fand und engagierte sich 
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als. Repräsentant des Systems im Ausland (vgl. Keim 1989a; 1989b, S. 24). Die of
fiZielle Wahrnehmung war bald die, daß ,.die beiden maßgebenden Verbreiter und 
Verkünder völkischer Pädagogik in Deutschland Krieck und Petersen waren und 
sind .. (Dolch 1933/34, S. 426). Der Einbezug des Soldatischen in die Erziehung 
wurde von Petersen nun explizit akzeptiert (Petersen 1934a), die ,.HitleIjugend« er
schien jetzt als eine Organisation, durch die ,.die dem individualistischen Zeitalter 
angehörende Jugendbewegung beendet und dem deutschen Volke wieder eine natur
gemäße organi~che Einordnung seiner Jugend in das Volk gelungen« sei, und die 
Wertschätzung Hitlers als,. Volkserzieher .. wurde von Petersen, der noch 1930 die 
Politisierung des Schullebens emphatisch abgelehnt hatte (Petersen 1930, S. VII), 
als Rückkehr zum ,.richtigen .. a.ristotelischen Zusammenschluß von Politik und Päd
agogik begrüßt (Petersen 1937, S. 45; 1934a, S. 5). 

Petersen war nun ein Vertreter jener ,.Pädagogik vom Volke her«, wie sie von der 
nationalsozialistischen Bewegung ,.die stärksten Antriebe« erhalten habe (Petersen 
1937, S. 172). Hatte er auch vorher schon maßgebliche Gewährsleute in Amdt, 
Jahn, Lagarde, Langbehn und Klages gefunden, sich immer wieder mit Nachdruck 
gegen d!.e ,.trügerische« Aufklärung auf die ,.Macht der Tradition, der Sitte, der reli
giösen Uberlieferungen und Gebräuche, des Instinktes, der triebartigen Empfmdun
gen« berufen (Petersen 1925 a, S. 1 f.; vgl. auch 1931, S. 31) und irrationalistisch 
die ,.Intellektschöpfungen«, den Idealismus und den Liberalismus zu Zielen seiner 
Angriffe gewählt, so steigerten sich diese Tendenzen jetzt zum Lob auf die ,.In
stinktsicherheit des Nationalsozialismus« (Petersen 1934a, S. 4). Alle ,.germanische 
Art .. sei ,.antirational in ihrem Blick aufLeben und Dasein« (Petersen 1937, S. 101), 
und auch die Erziehung müsse letztlich stets im Irrationalen wurzeln: ,.AlIes be
wußte Erziehen muß sich immer wieder ausrichten l~sen an der unbewußten, der 
geschehend~n lebendigen Erziehung« (Petersen 1954, S. 43) . Die NS-Pädagogen er
fuhren Zustimmung: So zumindest einstweilen Ernst Krieck, und von Hoerdt über
nahm Petersen in leichter Abwandlung seine Grundformen der intersubjektiven Be
ziehungspflege9 (vgl. z.B. Petersen 1934a; 1935b, S. 211; 1937, S. 125, 143 f., 
162 ff.) . 

Hatte Petersen der Lehrer schon früher als ,.Führer« gegolten (Petersen 1925a, S. 
253 ~f.; 1931, S. 164, 173 193,214) - ein Topos, der in der Zeit der ,.Reformpäd
agogischen B:wegun~« .keineswegs ungebräuchlich war (vgl. Helmer 1987) -, so 
wurde das ,.FuhrerpnnZlp" nun nachdrücklicher betont; die Schülerschaft galt jetzt 
zuvörd~rst als ,.Gefolgsgemeinschaft« (Petersen 1934c, S. 8 f.). Die ,.Führungslehre 

9 Bei Hoerdt: Spiel , Arbeit, Lehrgang, Feier; bei Petersen: Spiel, Arbeit, Gespräch (Unter
haltung), Feier (vgl. Hoerdt 1934; Petersen 1937, S. 173; 1950, S. 33 ff.). 

14 Tönnies-Forum 1/95 

Erziehung und Gemeinschaft 

des Unterrichts«, eines der bekanntesten Bücher Petersens, das zuerst unter dem 
dann zugunsten der opportunistischeren Version zurückgezogenen Titel ,.Pädagogik 
des Unterrichts« erscheinen sollte und nach dem Krieg in retuschierter Form wieder
holt neuaufgelegt wurde (Prior 1985, S. 149, 146), stammt aus dem Jahre 1937. 
Hier wurde spätestens deutlich, daß das Refonnkonzept des Jena-Plans durchaus 
nicht auf lediglich durch rationale Anforderungen begrenzte individuelle Freiheit 
und demokratische politisch-soziale Strukturen abzielte, sondern auf die totale Ver
gemeinschaftung des Subjekts im Dienste eines Sozialgefüges, das als solches per se 
jeglicher Prüfung entzogen blieb. In der Volksgemeinschaft sei, so Petersen, ,.jeder 
einzelne ... fortwährend als ganzer Mensch voll erfaßt, er kann nie in eine private 
Sphäre flüchten und-von dort her gar des Ganzen spotten« (Petersen 1950, S. 67). 

Petersen, daran gibt es keinen Zweifel, war politisch ein entschiedener Vertreter der 
antidemokratischen Rechten, der mit vielen seiner Gedanken der ,.Konservativen Re
volution« (vgl. Sontheimer 1964; Mohler 1972) nicht fernstand, und die Versiche
rung seines Schülers Dietrich, Petersens Pädagogik und diejenige des Nationalsozia
lismus repräsentie.rten ,.zwei völlig unterschiedliche, ja unvereinbare Erziehungskon
zeptionen« (Dietrich 1986, S. 157), ist gewiß verharmlosend und unhaltbar. Statt
dessen gab es ,.Übereinstimmungen in verschiedenen Grundannahmen und Gemein
samkeiten in manchen Zielen« (Prior 1985, S. 147), stattdessen hat Petersen seine 
Pädagogik dem Nationalsozialismus ,.angedient« (Oelkers 1985, S. 91, Anm. 28; 
Rülcker 1992, S. 228) - bis hin zu der Erklärung, seine Pädagogik sei ,.offen für 
alle zuträglichen Forderungen der Hygiene, Eugenik, Rassenlehre und 
Erbwissenschaft von jeher« (Petersen 1934c, S. 3 f.). 

Gleichwohl schrieb Petersen ,.keine nationalsozialistische Pädagogik«, war ,.Petersen 
... kein Nationalsozialist" (Prior 1985, S. 147, 151). In die NSDAP trat er nicht ein 
0Varzel 1987, S. 204 f.; Keim 1989b, S. 26; Skiera 1990, S. 25). Antisemitische 
Außerungen und Bekenntnisse zu irgendwelchen Formen der Ausmerze fmden sich 
bei ihm nicht. Petersen war der Überzeugung, ,.daß die Wege zum reinsten Men
schentum nur üb~r das Volkstum führen«, wehrte sich aber gegen das ,.sich Ab
sperren und sich Uberheben über andere Völker« (Petersen 1925a, S. 138, 66), ging 
von der ,.urgemeinschaftlichen Verbundenheit aller Menschen« aus (Petersen 1931, 
S. 113), forderte ,.Humanität« und ,.Toleranz« sowie die ,.Ehrfurcht vor dem Leben« 
(Petersen 1930, S. IX, 5; 1934c, S. 3; 1951b, S. 8; 1954, S. 29) und wandte sich 
gegen die ,. Teufelsansicht, jenseits der Staatsgrenzen höre das Menschentum auf" 
(Petersen 1926, S. 132). Eine Identifikation von Volk und Rasse blieb ihm fremd 
(vgl. Petersen 1924, S. 236), und eine schonende - m.E. zu günstige - Interpretation 
meint gar, von einer Abkehr Petersens vom Nationalsozialismus seit etwa 1936 so
wie von Petersens Entwicklung zu dessen ,.innerlichem« Gegner reden zu dürfen 
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(Skiera 1990, S. 36, 31; weit zurückhaltender hingegen: Kaßner 1992a, S. 31; 
1992b, S. 250 ff.).10 Der Umstand, daß es Petersen-Texte gibt, bei denen man ,.in 
der Kennzeichnung zwischen Blindheit, Anpassung und Zustimmung schwankt« 
(prior 1985, S. 150), daß ihrem Autor dem Nationalsozialismus gegenüber eine 
,.starke Reduktion der Wahrnehmung« (Rülcker 1992, S. 228) zuzuschreiben war 
~nd er - jenseits nur-opportunistischer Anpassungsgesten - deutliche ideologische 
Konvergenzpunkte aufwies (Keim 1989a; Kaßner 1992b), ist nicht zu leugnen. Pe
tersens Nachkriegs-Deutung des NS-Systems bezeugt noch immer, daß er den Natio
nalsozialismus im Grunde für eine ,.gute«, nur eben unter dem Druck einer Führer
clique ,.entartete« - Idee gehalten hat, deren satanische U mfunktionierung nun gar 
die ,.rassische Verunreinigung« des deutschen Volkes bewirkt haben sollte: Unter 
der Gruppe ,.satanischer Menschen, die sich im Führerkorps des Nationalsozialismus 
zusammenfanden«, wandelte sich demnach 

»der Nationalsozialismus zum teuflischen Nazismus und bewirkte in jeder Hinsicht durchaus 
das Gegenteil von dem, was sein kompiliertes Programm verhieß und was er daraus als 
Lockmittel und Aushängeschild hervorholte, um auch die besser Gesinnten und feinere Ge
müter zu betören. Auf jedem Gebiete der Politik wie der Kultur war bei seinem Zusammen
bruch das Entgegengesetzte der so laut verkündeten Forderungen erreicht: die Zeugen einer 
Kultur von tausend Jahren fir immer vernichtet, das Volksleben in seinen Grundlagen er
schüttert und verwildert, das deutsche Volk rassisch verunreinigt und aufgelöst und politisch 
gegeneinander, alle gegen alle, alifgebracht, der letzte Rest einer Volksgemeinschaft durch 

Organisationen bedroht und fast in ihnen erstickt - überall eine bis zur völligen Substanz ver
nichtung vorgetriebene Aujlösungdes Volkes« (petersen 1954, S. 196). 

Die Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie kamen in dieser 
Optik nicht vor, die Gefahren für die Zukunft aber lagen für Petersen unverändert 

10 Vgl. aber die gewiß zutreffende Charakterisierung bei Rülcker (1992, S . 234) : ,.Petersen 

hat erhebliche Anpassung'sleistungen vollbracht, um den Nachweis der Konformität seines 
pädagogischen Systems mit der Ideologie des Nationalsozialismus zu führen . Er ist dabei 
auch nicht davor zurückgeschreckt, gewisse Aspekte seines Denkens, wie beispielsweise . 
bio logistische, militaristische und antikommunistische Vorstellungen in den Vordergrund zu 
schieben. Es gibt aber eine Reihe von Vorstellungsbeständen, bei denen er die Richtung der 
Anpassungsbewegung sozusagen umzukehren sucht. Er hält an den von ihm schon immer 
vertretenen Auffassungen als den eigentlich völkischen fest und läßt bald mehr explizit, bald 
mehr implizit wissen, daß sie in die nationalsozialistische Pädagogik, ja in die nationalsoziali
stische Ideologie Aufnahme finden müßten . Er sieht sich also bis zu einem gewissen Grade 
in der Rolle eines Wamers vor Fehlentwicklungen und eines Weisers in die richtige Rich
tung .« 
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,.in der immer wieder sich erhebenden 'Aufklärung' mit ihrem Rationalismus, Intel
lektualismus und Bildungshochmut" (Petersen 1954, S. 200). 
Nach dem Ende des ,.Dritten Reiches« blieb Petersen in Jena. 1946 trat er der ost
deutschen SPD bei, nach deren Vereinigung mit der KPD zur SED blieb er Mitglied 
der Einheitspartei, seit 1950 gehörte er auch dem FDGB an (Keim 1989b, S. 26; 
Kaßner 1992a, S. 35). Eine Berufung an die Universität Halle 1946 schlug er wegen 
starker Eingriffe der sowjetischen Administration in die Fakultät schließlich aus, 
eine Berufung an die Universität Bremen scheiterte 1948, nachdem der Sozialdemo
krat und ehemalige Berliner Reformpädagoge Fritz Karsen, der nun für die amerika
'nische Militärregierung tätig war (vg1. Radde 1973, S. 209 ff.), Bedenken erhoben 
hatte, weil sich Petersen 1933 »weitgehend mit der nationalsozialistischen Ideologie 
identifiziert bzw. abgefunden« habe (Kaßner 1992a, S. 42). Unterdessen hatte sich 
Petersens Verhältnis zur SED getrübt. 1950 

»kam der schwärzeste Tag im Leben Peter Petersens. Seine Schule wurde durch eine poli
tisch bestimmte Verfügung geschlossen ... Insgesamt ... war der Schule der Vorwurf gemacht 
worden, daß ihre Erziehungsziele und ihre Methoden nicht denen des sozialistischen Staates 
entsprächen« (Wolfrum 1965, S.23; vgl. Kaßner 1992, S. 44 ff). 

Petersen hat diesen Tag, der für ihn die Vernichtung seines Lebenswerkes bedeutet 
haben muß, nicht lange überlebt. 

III. Der Reformpädagoge Adolf Reichwein 

Der Pädagoge, Historiker, Wirtschaftssoziologe, Sozialist und Widerstandskämpfer 
Adolf Reichwein (1898-1944)11 entfaltete sowohl in der Pädagogik wie über deren 
Grenzen hinaus eine erstaunliche Vielseitigkeit. Er wirkte vor allem als fruchtbarer 
Erwachsenenbildner und Sozialpädagoge, als Museumspädagoge erschloß er die er
zieherischen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit von Museum und Schule (Reich
wein 1978b; Huber 1981; Amlung 1991, Bd. 2, S. 389 ff., 411 ff.), als Medienpäd
agoge die Möglichkeiten einer sinnvollen Nutzung des Films im Unterricht im Inter
esse einer kritischen Seherziehung (Reichwein 1967; Lenzen 1981; Meyer 1981). 
Inmitten der nationalsozialistischen Zeit vertrat er - im Widerstand - als Dorfschul
lehrer im rund 40 km von Berlin entfernten, damals rund 270 Einwohnerinnen und 

11 Biographisch und einführend informieren etwa: Bohnenkamp (1949); (1967); Henderson 

(1958); Krautter (1967); van Roon (1967) ; Huber (1968); Rach (1968); Fricke (1974); 
Schulz (1974), bes. S. 253 ff.; Huber/Krebs (1981); Salzmann (1984a) ; Max-Traeger
Stiftung (1985); Amlung (1991). 
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Einwohner zählenden Straßendorf Tiefensee eine an Demokratie und Sozialismus 
orientierte Pädagogik (Reichwein 1951; Lingelbach 1987, S. 271 ff.). Gestorben ist 
er, als eine der führenden Gestalten des Kreisauer Kreises, auf dem Schafott des 
,. Volksgerichtshofes« in Plötzensee. 

Mit Petersen teilte Reichwein die Betonung der Bedeutung der Gemeinschaft und 
ein vielseitiges und intensives Engagement im Sinne der zeitgenössischen Reform
pädagogik sowie der Synthese ihrer Bemühungen. Auch er griff vielfältige 
Anregungen auf, so etwa Aspekte der Landerziehungsheim-, der Arbeitsschul- und 
der Kunsterziehungsbewegung, die p'rojektmethode Deweys und Kilpatricks und 
Elemente aus Petersens Jena-Plan, den Reichwein in seiner eigenen Jenaer Zeit aus 
nächster Nähe kennengelernt hat (vgl. Amlung 1991, Bd. 2, S. 340). Im übrigen 
weisen die Biographien Petersen und Reichweins hingegen signifikante Unterschiede 
auf. 

Reichwein, geboren in Bad Ems, wuchs im hessischen Oberrosbach auf einem 
kleinen Ort, in den sich sein Vater, ein sozialdemokratischer Volksschullehr~r hatte 
versetzen lassen, um den an städtischen Schulen nach dem Scheitern des "S~ziali
stengesetzes« einsetzenden Reglementierungen und diffizileren antisozialdemokrati
schen Schikanierungen zu entgehen (vgl. Amlung 1991, Bd. 1, S. 35 ff.). Adolf 
Reichwein, dem der Vater hinsichtlich politischer Konsequenz, der Liebe zur Land
schule und der Bereitschaft zu pädagogischen Reformen stets Vorbild ,blieb (vgl. 
Schulz 1974, S. 243; Reichwein 1934), hat diesen Entschluß später unter veränder
ten Bedingungen wiederholt. 

Seit 1909 besuchte Reichwein die Realschule im hessischen Friedberg, wo er mit 
der Jugendbewegung in Berührung kam Qnd ,.Führer« des örtlichen Wandervogels 
wurde, anschließend absolvierte er in Bad Nauheim die Oberrealschule. Nach dem 
Notabitur meldete er sich freiwillig zum Heeresdienst, den er zuerst in Warschau 
und seit 1917 an der Westfront leistete. Das Front-Erlebnis wurde ihm zum ent
scheidenden ,.Krisenerlebnis« (Rach 1968, S. 303): In der Schlacht von Cambrai 
wurde_ Reichwein 1917 schwer verwundet, sein Gruppenkamerad Ernst Fraenkel, 
der spater bekannte Jurist und Politologe, trug den Verwundeten damals aus der Ge
fahrenzone d~r Grabenkämpfe. Die flandrischen Kriegserlebnisse ließen Reichwein, 
~ders als Kriegsverklärer wie Walter Flex oder Ernst Jünger, zum überzeugten Pa
ZIfisten. we.:den. Fortan war er Gegner zwar nicht jeder Gewalt - Verteidigungs- und 
revoluhonare Gewalt Unterdrückter vermochte ihm zufolge gerechtfertigte Gewalt 
~. sein , (Reichwein 1924b, S. 74) -, wohl aber Gegner eines jeden Krieges; das 
Toten von Menschen hielt er "unter allen Umständen für unsittlich« (Henderson 
1958, S. 53). . 

1918 nahm Reichwein in Frankfurt a.M. sein Studium auf, das er 1920 in Marburg 
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fortsetzte. Es galt der Geschichte, Philosophie, Volkswirtschaft, Soziologie, Kunst 
und Literatur, zu seinen Lehrern gehörten Hans Cornelius, Franz Staudinger, Franz 
Oppenheimer, Max Scheler, Paul Natorp imd der Historiker und Literaturwissen
schaftier Friedrich W6lters, bei dem er 1923 mit, einer sinalogischen Arbeit promo
vierte (Reichwein 1923). 
In Marburg hatte sich Reichwein schon 1920 der ,.Akademischen Vereinigung« an-, 
geschlossen, einer von Wolfgang Kroug im Geiste des Wandervogels und der Freien 
Studentenschaft gegründeten Stätte für gemeinschaftliche Aktivitäten und geistigen 
Austausch, die 1913 bei der Vorbereitung des Freideutschen Jugendtages auf dem 

, Hohen Meißner eine wichtige Rolle gespielt hatte und deren Abende in ihrer Blüte
zeit auch von Paul Natorp, Nicolai Hartmann, Rudolf Bultmann und Martin Heideg~ 
ger besucht wurden (Kroug 1955; Fricke 1974, S. 71 ff.). Reichwein avancierte 
rasch zur führenden Gestalt der Vereinigung (Kroug 1955, S. 98). Aus ihr gingen 
Beziehungen zum Haus des Sinalogen Wilhelm Schüler hervor, die Reichweins - für 
die Jugendbewegung seinerzeit keineswegs seltenen - Ostasieninteressen nährten und 
die Wahl seines Dissertationsthemas beeinflußt haben dürften. Die Beschäftigung 
mit östlichen Kulturen bestärkte Reichwein hinsichtlich seiner modenutätskritischen 
Überzeugungen, führten ihn aber keineswegs zu einem schwärmerischen Eskapis
mus oder einer einseitigen Perhorreszierung der Technik. Entsprechend seinem 
Selbstverständnis als ,.planetarischer Europäer« (Schulz 1974, S. 113) plädierte er 
vielmehr für eine Vermittlung der Kulturen, für eine Synthese ,.östlicher« Kontem
plations- und ,.westlicher« Aktivitätsneigung (Reichwein 1923; W. Wilhelm 1981). 
Nach Abschluß seines Studiums wurde Reichwein, im Alter von erst dreiundzwan
zig Jahren, von Robert von Erdberg als Geschäftsführer in den eng mit dem Preußi
schen Kultusministerium verbundenen ,.Ausschuß der deutschen Volksbildungsver
einigungen« berufen, der allerdings schon 1923 aufgelöst wurde. Noch im selben 
Jahr übernahm er, durch seine Ausschußtätigkeit bereits am Aufbau der thüringi
schen Volkshochschule beteiligt, deren Geschäftsführung. 1925 wurde er als Nach
folger Wilhelm Flitners Leiter der Volkshochschule Jena, die sich maßgeblich auf 
die Zeiss-Werke und deren Arbeiterschaft stützte (vgl. Borinski 1981). Durch diese 
Tätigkeiten gelangte er zu unmittelbaren Kontakten zu den maßgeblichen Protago
nisten der Erwachsenenbildung der Weimarer Zeit. Sein Vorgesetzter von Erdberg, 
der seit 1919 das Referat für Volksbildung im Preußischen Kultusministerium inne
hatte, war Anreger der sogenannten ,.Neuen Richtung; und Mitbegründer des sie re
präsentierenden ,.Hohenrodter Bundes«, einer freien Vereinigung führender Volks
bildungsvertreter, die sich zwischen 1923 und 1930 alljährlich zu einer Arbeitsta-
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. , 12 
gung in Hohenrodt im Schwarzwald trafen (Henningsen 1958; 1960; Laack 1984). 
Reichweins erwachsenenbildnerisches Engagement wies zweifellos Berührungs
punkte mit den Zielen der ,.Neuen Richtung. auf, gleichwohl aber fühlte er sich in 
weit stärkerem Maße von der 1924 gegründeten Leipziger Arbeitsgemeinschaft um 
Gertrud Hermes, Hermann Heller und Paul Hermberg angezogen, die im Gegensatz 
zum ,.Hohenrodter Bund. um eine sozialistische Volksbildungsarbeit bemüht war 
und sich insbesondere an die Industriearbeiterschaft wandte (vgl. Feidel-Mertz 
1964, S: 126 ff.; Borinski 1981, S. 75). 
Reichwein betrachtete sich selbst als Sozialist, war diesbezüglich aber aller Ortho
doxie abhold - er wollte nach eigener Aussage ein ,.Freibeuter. des Sozialismus sein 
(vgl. Borinski 1981, S. 76). In der ersten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg stand er 
dem Internationalen Jugendbund Leonard Nelsons nahe, dem er schon in seiner 
Frankfurter Studienzeit beigetreten war (vgl. Amlung 1991, Bd. 1, S. 102 f.), in 
den zwanziger Jahren bekannte er sich zur Richtung der ,.Religiösen Sozialisten. um 
Karl Mennicke, Paul Tillich und Eduard Heimann sowie zum ,.Hofgeismarkreis. 
(van Roon 1967, S. 35 ff., 41 ff.). Den Bolschewismus lehnte er entschieden ab 
(Reichwein 1922). Zur SPD hatte er ein ambivalentes Verhältnis - sie schien ihm zu 
sehr auf einen doktrinären Marxismus festgelegt und bürokratisiert, wenngleich 
Reichwein sich selbst zu Marx und einem ,.offenen. Marxismus bekannte (Reich
wein 1932) und sich in Übereinstimmung mit zentralen Grundgehalten sozialdemo
kratischen Denkens befand. Nach den Septemberwahlen 1930 trat er, der sich - im 
Gegensatz zu Petersen - stets entschieden zur Weimarer Verfassung und zur parla
mentarischen Demokratie bekannte, trotz seiner Distanz der Sl'D bei, um dem 
Durchbruch' der NSDAP entgegenzuwirken (vgl. Henderson 1958, S. 192; Fricke 
1974, S. 89; Amlung 1991, Bd. 1, S. 283). Prinzipiell vertrat er einen Gilden- bzw. 
Genossenschaftssozialismus im Sinne des Aufbaus von Arbeits-, Bildungs- und Le
bensgemeinschaften, in denen die Trennung von Arbeiter- und Unternehmerfunk
tionen zugunsten der vollen gemeinsamen Verantwortungsübernahme aller Schaf
fenden aufgehoben, ,.Arbeit. und ,.Leben. in Einklang gebracht und so die Entfrem-

12 Der -Hohenrodter Bund« wollte eine -~tensive« und -gestaltende« Arbeit in kleinen Grup
pen realisieren, die als -neue Richtung« explizit gegen ältere, insbesondere an der Durch
ftihrung von Massenveranstaltungen orientierte Volksbildungsbemühungen abgegrenzt 
wurde. Der Mensch sollte dabei als -Glied einer geistigen Volksgemeinschaft« gefördert 
werden, in die die verschiedenen Weltanschauungen in kooperativer Absicht zu integrieren 
seien (von Erdberg 1921 , S. 56) . Angestrebt wurde dies vermittelst der Bildung von Arbeits
und Lebensgemeinschaften, gemeinschaftsfördernder Unternehmungen , volkstümlicher Kul
turpflege und freier Rundgespräche in der Volkshochschularbeit (vgl. Weiß 1993c). 
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dung des Menschen überwunden werden sollten (Reichwein 1924a, S. 12 f.). Der 
demokratische Staat sollte als letzte, die Verbraucherinteressen zur Geltung brin
gende Instanz die Vermeidung einer schlechten Konkurrenz zwischen den verschie
denen, in sich autonomen Gilden sicherstellen. Reichweins genossenschaftssoziali
stische Modell enthielt damit 

»wesentliche Elemente 'eines 'basisdemokratischen Sozialismus': mit der Änderung der Wirt

schaftsordnung durch die Einführung genossenschaftlicher Prinzipien, die die freie, eigen
verantwortliche Entscheidung des einzelnen innerhalb des Produktionsprozesses gewähr
leisten soll, verfolgt er eine Aufhebung der Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit. 
Erst unter dieser Voraussetzung ist auch die Befreiung des Menschen vom 'Joch' der 'kapita

listischen Maschine' durch Ä'nderung der Wirtschaftsform möglich, d.h. durch die Unter
werfung der maschinellen Produktion unter die Bedürfnisse der Gemeinschaft« (Amlung 
1991, Bd. 1, S. 181). 

Im Sinne seiner sozialistischen Überzeugung setzte Reichwein auch in der Jenaer 
Volkshochschule sogleich neue Akzente. Hatte sich der politisch konservative Flit
ner primär auf ,.allgemein-lebenskundliche. Themen kapriziert, so stellte Reichwein 
politisch-soziale Fragen ins Zentrum seiner Erwachsenenbildungsarbeit, die sich 
mithin - wie die Leipziger Erwachsenenbildung - insbesondere an die Industriear
beiterschaft wandte (vgl. Amlung 1991, Bd. 1, S. 208). Den wichtigsten Ort bildete 
dabei die Heimvolkshochschule am Jenaer Beuthenberg, die Reichwein am 1. Mai 
1926 in von der Zeiss-Stiftung angemieteten Räumen eröffnete. 
Zuvor jedoch endeten Reichweins Jenaer ,.Lehrjahre" mit einer ,.familiären Katastro
phe. (Krautter 1967, S. 124): 1925 ertrank sein noch nicht dreijähriger Sohn beim 
Spiel an einer Regentonne, unter dem Druck dieser tragischen Begebenheit zerbrach 
Reichweins von Beginn an nicht unkomplizierte Ehe mit seiner ersten Frau. In die
ser Situation griff der preußische Kultusminister Becker ein und rettete Reichwein 
,.aus einer ausweglosen menschlichen Lage durch das Angebot eines Stipendiums für 
eine Weltreise. (Krautter 1967, S. 124): 1926 erhielt Reichwein einen Auftrag der 
»Notgemeinschaft deutscher Wissenschaft. zum Zweck wirtschaftsgeographischer 
Studien in den USA. Die mehrmonatige Reise, die Reichwein durch Eigeninitiative 
weit über den Rahmen des Auftrages hinaus ausdehnte und ihn durch die USA, Ka
nada, Alaska, Japan, China, über die Philippinen und durch Mexiko führte, bezeugt 
nicht nur Reichweins ,.passionierten Wagemut. (Bohnenkamp 1967, S. 342) . Sie 
trug ihm auch reiche Erfahrungen ein, die sich in interessanten Schilderungen und 
wertvollen theoretischen Arbeiten sedimentierten, vor allem in einem von seinen Be- . 
gegnungen mit Pelztierjägern, Matrosen, Einsiedlern, Reisbauern und Aufständi
schen handelnden Reisebericht (Reichwein 1930a; Bauer 1981), in einer als eine der 
»besten Mexiko-Analysen der 20er Jahre. gewürdigten politischen Landeskunde 
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(Reichwein 1930b; Steger 1981, S. 211) sowie in Reichweins größtenteils in Seattle 
fertiggestelltem wirtschaftswissenschaftlichen Hauptwerk über die ,.Rohstoffwirt
schaft der Erde« (Reichwein 1928a). Einen groben Eindruck der Weltreise vermag 
die gedrängte Zusammenfassung zu vermitteln, die ein enger Freund des Pädagogen 
offeriert: 

,.Sie begann im Sinne des Auftrags in den Vereinigten Staaten. Aber Adolffolgte den betre
tenen Routen nicht, sondern kaufte, sich einen alten Ford, lernte im Handumdrehen fahren 
und durchquerte den Kontinent auf seine Weise: aus der Rolle des an Universitäten und Insti
tute empfohlenen Gastes in die des unbekannten Besuchers einsamer Farmen, des Tramps 
und Landarbeiters hin- und herwechselnd, wie die Gelegenheit es gab. An der Westkaste 
setzte er sich eine Weile in Seattle fest und begann sein Buch über 'Die Rohstoffwirtschaft 
der Erde', besuchte aber von da aus Pebjäger und Ho/{{äller in Alaska und ließ sich dann 
auf der 'President Madison' als Matrose anheuern, um Japan und China zu sehen. An Bord 
lernte er navigieren und wurde Junior officer, befreundete sich aber auch mit der Chinesen

Crew der Wdscher und Köche, die jar die Kuomintang Waffen schmuggelte. An Japans Ost-
,kaste stieg er unbeurlaubt aus, durchquerte das Land, meldete sich in Kobe an Bord zurück, 
wurde auch wirklich weiter mitgenommen, kam nach Schanghai und ging dort vor den Chi
nesen als deren Versuchsballon - nämlich mit einem zerlegten Karabiner unter dem Anzug -
durch die englischen Posten. Nach seiner Rückkehr an Amerikas Westküste wurde die Fäl
schung seiner Papiere - er hatte der Heuer zuliebe seine Nationalität tarnen müssen - von 

amerikanischer Polizei entdeckt, aber mit jungenhaftem Verständnis und voller Hilfsbereit
schaft wieder zugedeckt. Adolf ging dann durch Kalifornien nach Mexiko , reiste dort zu 
Pferd und Boot, gesellte sich einem General im Kampf gegen Aufständische, bis ihn der Ekel 
vor der Brutalität aus dessen Lager trieb, und kehrte weit später als vorgesehen zurück« 
(Bohnenkamp 1949, S. 12f). 13 

Nach seiner Weltreise der Jahre 1926/27 wurde Reichwein von Becker als persön
licher Referent ins Ministerium berufen. Die Volksschullehrerbildung wurde fortan 
zu seinem Arbeitsschwerpunkt, denn in seiner neuen Funktion hatte er insbesondere 
am Aufbau der Pädagogischen Akademien mitzuwirken, der Vorläuferinnen der 

13 Reiseaktivitäten spielten auch in Reichweins späterer Praxis stets eine wichtige Rolle. Mit 
den an seinen Kursen seiner Jenaer Heimvolkshochschule beteiligten Jungarbeitern begab 
sich Reichwein, der das Reisen auch rur die pädagogische Theorie fruchtbar zu machen ver
suchte, auf abenteuerliche Großfahrten, die die Bewältigung von Grenzsituationen, wie sie 
besonders im »Hungermarsch durch Lappland« beschrieben werden (Reichwein 1955, S. 

68 ff.) sowie mannigfache Kooperationserfahrungen einschlossen (vgl. auch Reichwein 
1928b). - Für die Bedeutung der Fahrten im Rahmen der Tiefenseer Dorfschulpraxis vgl. 
Reichwein (1951), S . 60 ff. 
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Pädagogischen Hochschulen, die in . Preußen ~ alte Se~a~esen . ablöse~ un~ 
unter Betonung ihres spezifischen Eigenwertes eme volkstümhche, ru.cht-uruversl
täre Lehrerbildung garantieren sollten (vgI. Kittel 1957; 1965). Obgleich SPD ~d 
Lehrerverein die Akademien zugunsten der Forderung nach universitärer LehrerbIl
dung ablehnten, weil sie in ihnen eine Festschreibung der Statusungleic~eit zwi
schen Gymnasial- und Volksschullehrerschaft unter veränderten Vorzelch.en er
blickten, begrüßte Reichwein die Entwicklung der Pädagogischen ~~deIDlen als 
einen Fortschritt (Reichwein 1931b). Nachvollziehbar dürfte dies ledlghc~ vor dem 
Hintergrund der Tatsache sein, daß die Parteien der Weimarer Rechten .dle Akade
mien großenteils ihrerseits ablehnten, um am traditionellen Le~erseIDl~ar f~stzu
halten, gegenüber dem die Akademien gewiß einen Fortschntt ~e~rasenherten 

(Reichwein 1931b, S. 82). Als die SPD den parteilosen Kultusnuruster B~ker 
1930 im Jahr des Parteibeitritts Reichweiils, aus dem Amt drängte, stand ReIch
wein 'auf der Seite seines Vorgesetzten - bei Beckers Entlassung bat er um seine ei
gene (Schulz 1974, S. 259 f.; Reichwein1931a). 
Noch im selben Jahr übernahm er eine Professur für Geschichte und Staatsbürger
kunde an der Pädagogischen Akademie Halle a.d.S., wo er mit seinen Studentinnen 
und Studenten ein Gemeinschaftsleben pflegte, das über den Hör- und Seminarsaal
betrieb weit hinausreichte. Gesprächskreise, Zeltlager und Fahrten waren ihm nicht 
weniger wichtig als die akademische Lehre, und als ,.fliegen~~r Pro!essor«14 ~ar ~r 
rasch der ,.'Star' der Akademie« (van Roon 1967, S. 105). Offenthche Auftntte m 
dieser Zeit ließen seine antinationalsozialistische Haltung unmißverständlich deut
lich werden (vgI. z.B. Reichwein 1932) 1933 wurde er sogleich amtsenthoben. Das 
Angebot, in Ankara einen wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstuhl zu übernehmen, 
schlug er in der Erwartung, der Nationalsozialismus werde sich kaum lange an der 
Macht erhalten, aus. Reichwein vertraute zudem auf alte Freunde aus der Jugendbe
wegung, die einstweilen auch in der NS-Zeit noch gewisse Einflüss~ im 
Ministerium behielten. Sie schienen ihm einen gewissen Spielraum für pädagogische 
Experimente im Rahmen der neuen Tätigkeit als Lehrer zusichern zu können, die er 
nach einer Reihe von Verhandlungen zu übernehmen bereit war. 

So zog Reichwein 1933 mit seiner zweiten Frau nach Tiefensee, um do.rt eine ein
klassige Dorfsc~ule zu übernehmen, in der er in den folgenden Jahren Im Rahmen 

14 Reichwein hatte sich 1929 eine »Klemm« gekauft, ein kleines Sportflugzeug, mit dem er 

kühne Flüge unternahm und auch schwerere Unfälle. mit jeweils glücklichem Ausgang hatte. 

1933 verkaufte er die Maschine, weil er die neue Vorschrift, ein Hakenkreuz auf der Trag
fläche anzubringen, nicht akzeptierte (v gl. Kroug 1955, S. 111 f.; Amlung 1991, Bd. 2, S . 
335). 
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der Möglichkeiten, die die Nischen des Systems noch boten, seine Vorstellungen 
einer Gemeinschaftserziehung realisierte. In seinem 1937 erschienenen, in einer Art 
»Tamsprache« (Rüttenauer 1967, S. 349; Max-Traeger-Stiftung 1985, passim) abge
faßten Buch ,.Schaffendes Schulvolk«15 , hat er über seine Arbeit berichtet, um an
dere Pädagogen zu ähnlichen Unternehmungen zu ermutigen (Reichwein 1951, 
S.7). 

Tiefensee bot 

»das wohl eindrucksvollste Beispiel einer vielseitig anregenden und die Eigeninitiative der 
Schüler fordernden Schulerziehung, die gerade nicht unter den Ausnahmebedingungen einer 
privaten Stiftung, sondern unter vorgefundenen Normalzuständen einer einklassigen Land
schule der Mark Brandenburg zur Zeit des Dritten Reiches zustande kam« (Lingelbach 1987, 
S. 271 f) . 

Unter schwierigsten Rahmenbedingungen stellte Reichwein lebensnahe Projekte, 
Arbeits-, Gesamt- und Gruppenunterricht, Werkgespräche, Fahrten, kooperatives 
und zwangloses Lernen ins Zentrum seines ,.schaffenden Schul volks« , das ihm als 
,.ideale Gemeinschaft« galt, in der sich ,.in reinerer Form« artikuliere, ,.was wir fürs 
Volk als Ganzes und Großes anstreben« (Reichwein 1951, S. 20).16 
Faktisch führte er in Tiefensee eine Art ,.Doppelleben«. Die relativen Spielräume 
der Landschularbeit konnten über die Realität des Systems nicht hinwegtäuschen; 
von einigen Eltern seiner Schülerinnen und Schüler wurde Reichwein argwöhnisch 
beobachtet, es kam zu Denunziationen, und nur die wiederholte Deckung durch 
seinen Schulrat bewahrte ihn vor weiteren Maßnahmen. Seine Schüler waren, wie 
die Kinder im übrigen ,.Reich«, 

15 Es konnte nur erscheinen , weil Reichwein in der .Reichsstelle für den Unterrichtsmm. , 
deren Hausverlag das Buch herausgab , noch einige dem Nationalsozialismus distanziert ge
genüberstehende Studienfreunde hatte (vgl. Amlung 1991, Bd . 2, S. 359 ff.). 

16 Amlung, der Verfasser der bislang detailliertesten Reichwein-Biographie, faßt zusammen : 
.Integrale Bestandteile seines (Reichweins, E.W.) Erziehungskonzepts sind vor allem die 
Förderung der Eigeninitiative der Kinder durch ein abwechslungsreiches, alle individuellen 
Anlagen anregendes Schulleben, die Erziehung zu Leistungsfähigkeit und Könnensbewußt
sein durch behutsam gelenkte und altersangemessen gesteigerte Sachanforderungen im Un
terricht und die Ausbildung und Pflege sozialer Verhaltensweisen wie Solidarität, Koopera
tionsfähigkeit und mitmenschliches Verantwortungsgefühl bei der arbeitsteiligen Bewältigung 
gemeinsamer (Werk-) Vorhaben in alters- und leistungsgemischten Lern- und Arbeitsgrup
pen der Kinder als den bevorzugten Arbeitsformen seines erziehenden Unterrichts. (Amlung 
1991, Bd . 2, S. 341). 
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»meist entweder Pimpfe oder Hitlerjungen. Sie waren auch sehr dabei und dem Führer er
geben. Sie wußten, daß Adolf Reichwein anders dachte. Und doch hielten sie voll und ganz 
zu ihm. Er war eben.. . 'prima', und das war eine Daseinsart, die höher stand als alles Poli
tische oder Weltanschauliche. Die Bauern erklärten: 'Er hat unsere Kinder frei gemacht'« 
(Kroug 1955,.S. 113). . . 

Während der Schulinspektionen war Reichwein, wenn er der unmittelbaren Verfol
gung entgehen wollte, freilich zu gewissen äußeren Konzessionen gezwungen. Viele 
Hinweise bezeugen, in welchem Maße er unter ihnen gelitten hat - 1933 äußerte er 
niedergeschlagen einem Freund gegenüber: ,.Heute habe ich zum erstenmal gelogen. 
Ich habe einen Schulrat mit Hitlergruß begrüßt« (Henderson 1958, S. 135). Auszu
halten vermochte er diese äußerlichen Kompromisse nur dadurch, daß er die Tiefen
seer Dorfschule gleichzeitig zu einem Refugium werden ließ, in dem sich Gegner 
des Nationalsozialismus regelmäßig zu Beratungen trafen (Amlung 1991, Bd. 2, S. 
363 ff.). 
1939 wurde Reichwein, der sich im Rahmen seiner Dorfschullehrertätigkeiten auch 
mit Formen des Volkshandwerks und der Volkskunst befaßt hatte und Berater des 
Berliner Volkskundemuseums geworden war, aufgrund von Beziehungen zu 
Freunden aus der Marburger Zeit Leiter der Schulabteilung des Museums. Ein we
sentliches Motiv für diesen Wechsel dürfte die Absicht gewesen sein, ins Zentrum 
der politischen Entscheidungen zu gelangen und dem Widerstand effizienter dienen 
zu können (Huber 1981, S. 316 ff.; Amlung 1991, Bd. 2, S. 389 ff.). Reichwein 
organisierte in seiner neuen Funktion eine Reihe kunsthandwerklicher Ausstellungen 
und machte seine Arbeitsstätte im Berliner Prinzessinnen-Palais abermals ,.zu einem 
Treffpunkt vieler Hitlergegner« (Amlung 1991, Bd. 2, S. 411 ff., 457) . Seine 
,.Tamsprache« bestand darin, daß er Begriffe wie,. Volk« und »Gemeinschaft«, deren 
Gebrauch ihm aus seiner Zeit in der Jugendbewegung geläufig war, die aber zu be
vorzugten Vokabeln auch des Nationalsozialismus gehörten, häufig benutzte, sie je
doch, was allenfalls einer oberflächlichen Lektüre verborgen bleiben konnte, mit 
eindeutig antinationalsozialistischen Inhalten füllte. Seine Ideale hat er nie verraten, 
ein Bekenntnis zu nationalsozialistischen Ideologemen und Parolen, geschweige 
denn Praktiken, hat er an keiner Stelle je abgelegt. Die Kompromisse, die das Dop
pelleben erforderte, ließen ihn unterdessen immer wieder mit massiven Skrupeln zu
rück; sie drängten ihn immer stärker in die aktive Widerstandsarbeit. Insbesondere 
seit 1940 unterhielt er Kontakte zu fast allen Widerstandsgruppen, wobei die 
Schwerpunkte bei den Gruppen um den Gewerkschaftsführer Wilhelm Leuschner 
und den SPD-Abgeordneten Julius Leber sowie vor allem beim Krelsauer Kreis um 
Helmuth James von Moltke lagen, mit dem Reichwein durch seine Volksbildungsar
beit schon seit den zwanziger Jahren bekannt war und auf dessen Gut er Zuflucht 
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fand, als seine Berliner Wohnung 1943 ausgebombt wurde (Huber 1981, S. 341 ff.; 
van Roon 1967, S. 100 ff.). 

Im Kreisauer Kreis gehörte Reichwein von Beginn an zum engsten Kreis, in ihm 
war er als Kultusminister für eine Regierung nach Hitler vorgesehen (Huber 1968, 
S. 312). Ein Hitler-Attentat hat er wiederholt verworfen, ob er ihm zuletzt doch zu
gestimmt hat, wie viele Biographen vermuten, ist nicht definitiv zu klären (vgl. 
Bohnenkamp 1949, S. 19; 1967, S. 121; Amlung 1991, Bd. 2, S. 500). Jedenfalls 
nahm Reichwein 1944 gemeinsam niit Julius Leber Kontakte zum Zentralkomitee 
der KPD auf, um ein breites Bündnis aller antifaschistischen Kräfte für die Zeit nach 
dem Nationalsozialismus zu sichern. Infolge der Denunziation durch einen Spitzel in 
der kommunistischen Saefkow-Gruppe wurden Reichwein und Leber im Juli verhaf
tet; nach einer qualvollen Haft und schweren Folterungen wurden die Freunde we
gen ,.Landesverrats« zum Tode verurteilt und in Plötzensee erhängt. 
Reichweins Beispiel zeigt auf tragische Weise, 

»wie unmöglich ein entschiedener Widerstand gegen das Totalitäre ist. Entweder ist das 
Kompromiß ... nicht von Dauer, oder es wird zu stillschweigender Mitschuld« (Henderson 
1958, S. 180; vgl. auch Weiß 1994). 

Reichwein war vollauf bewußt, daß ein möglichst kompromißloser Widerstand ge
gen den Nationalsozialismus geboten war - seine Unterlassung hätte ihm Verrat an 
allen humanen Idealen und Selbstverleugnung bedeutet. Zugleich aber war uneinge
schränkter Widerstand auf Dauer unmöglich: Unter den Bedingungen der Zeit 
konnte Widerstand nur um den Preis zumindest gelegentlicher Anpassungsgesten 
oder aber um den Preis der eigenen persönlichen Vernichtung - und d.h. auch der 
erzwungenen Beendigung des eigenen Widerstandes - erfolgen. Darin lag die Ohn
macht, die Reichwein - persönli-ch zweifellos »von überragendem Menschentum« 
(Henderson 1958, S. 181) - nicht antizipiert hatte, als er, geleitet von der Illusion 
der Kurzlebigkeit des nationalsozialistischen Systems, die Chance einer Emigration 
ausschlug. Nachdem diese Chance kaum mehr bestand, hat er getan, was ein antina
tionalsozialistischer Nicht-Emigrant unter den Bedingungen des Systems noch zu tun 
vermochte - und seinen Widerstand hat er schließlich mit dem Leben bezahlt. 

IV. Analogien zu Tönnies 

Peter Petersen und Adolf Reichwein vertreten - dies ist ihnen gemeinsam und darin 
erweisen sie sich als charakteristische Repräsentanten der »Reformpädagogischen 
Bewegung« - »Gemeinschaftspädagogiken«, d.h. pädagogische Ansätze, in denen das 
Interdependenzverhältnis von Erziehung und Gemeinschaft apostrophiert und Ge-
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meinschaft als multiples Positivum ausgewiesen wird. Gemeinschaft ist ihnen 

1. anthropologische Konstante und - gewissermaßen transzendental-soziologisch -
eine Möglichkeitsbedingung des Heranwachsens und der Erziehung junger Men
schen, »Seinsgebundenheit«, auf die der Mensch hin ,.angelegt« ist (Petersen 1937, 
S. 50; 1925a, S. 249); 
2. im Sinne der ,.Schulgemeinschaft« (Petersen 1925a, S. 189 ff.) bzw. der ,.schaf
fenden Gruppe« (Reichwein 1951, S. 11) intentional zu nutzendes Medium pädago
gischer Arbeit; 
3. Ziel pädagogischer Bemühungen, insofern das Kind schrittweise in den größeren 
,.Schaffensbund des Volkes« ,.hineingewoben« wird (Reichwein 1951, S. 20): Durch 
das schulische Gemeinschaftsleben soll gemeinschaftliche Kooperation eingeübt, soll 
»echte« Gemeinschaftsflihigkeit des immer schon auf Gemeinschaft hin angelegten 
Menschen generiert werden. 

Bis hierhin darf m.E. Koinzidenz zwischen Petersen und Reichwein behauptet 
werden. Im übrigen lassen sich, wenn man ihre Konzepte einer genaueren Gegen
überstellung aussetzt, hingegen signifIkante Differenzen im Gemeinschaftsverständ
nis der beiden Reformpädagogen aufweisen - Differenzen, die sich gerade auch in 
ihrem letztlich sehr unterschiedlichen Verhältnis zur Tönniesschen Theorie spiegeln. 

Im Hinblick auf Petersen ist der Interpret in der glücklichen Lage, unmittelbar auf 
Definitionen von »Gemeinschaft« und »Gesellschaft« zurückgreifen zu kö~en. 
Demnach ist Gesellschaft zunächst übergreifend der »Inbegriff sämtlicher sozialer 
Erscheinungen«, Gemeinschaft indes der Inbegriff seelischer» Verbundenheit« (Pe
tersen 1924, S. 18 f.; 1950, S. 25). Zur näheren DefInition heißt es: 

»'Gesellschaft' ist die Summe derjenigen Abhängigkeitsverhältnisse, welche sich auf Grund _ 
der verschiedenen Arbeitsweisen, des Besitzes, der Geschlechter und der Familie unter den 
Menschen ausbilden; es sind also diejenigen Verhältnisse, welche zwischen denen liegen, 
welche durch die Worte Staat und Volkswirtschaft ausgedrückt werden. 'Gemeinschaft' da
gegen bedeutet fir uns zweierlei: 1. im tiefsten und in einem metaphysischen Sinne ist sie 
Ausdruck fir diejenige geistige tätige Kraft, welche durch alles Gewordene hindurchgeht, 
alle einzelnen Formen, vor allem also auch die menschlichen Individuen, aus sich hervor
gehen und in sich zurücksinken läßt, sodann, 2. und das ist zugleich der am meisten ge
brauchte, ist Gemeinschaft Ausdruck fir die reale Vereinigung von Menschen, welche der 
Pflege und Erhaltung des Geistigen, seiner Förderung und vor allem der Erzeugung alles 
dessen dient, was man neues Geistiges nennt« (petersen 1926, S. 49 f)· 

»Gesellschaft« wird Petersen zufolge durch »planvolles Handeln«, »Abwägen« und 
den »Willen zur Form« charakterisiert (Petersen 1924, S. 19, 21, 26), sie ist das 
»Herrschaftsgebiet der Ratio, des klugen und klügelnden Verstandes«, das Reich des 
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»Mechanistischen«, ein zweckrationaler, mit Machtinteressen liierter »Kampfver
band« (Petersen 1924, S. 26; 1951a, S. 10). »Gemeinschaft« hingegen ist ein »allsei
tiges geistiges Verbundensein mit einwohnendem Naturtrieb zum stetigen Wachstum 
an Fähigkeiten und Kräften, ein unaufhörliches Zeugen und Erzeugen« (Petersen 
1924, S. 28). Sie unterscheidet sich von der Gesellschaft 

»wesenhaft dadurch, daß in der Gemeinschaft stets ein allseitiges geistiges Verbundensein 
der Glieder vorhanden ist, eine Lebensgemeinschaft oder Gesinnungsgemeinschaft, und zwar 
eine nicht auf Erwerb und Ausbeutung, sondern auf gegenseitige innere Hebung gerichtete 
Verbindung, wo einer den anderen trägt und stützt und damit geistig bereichert« (petersen 
1926, S. ?O). 

Vergleicht man diese Dichotomisierung mit den »normaltypischen« Grundbegriffen 
der Tönniesschen »reinen Soziologie«, so drängen sich jene Analogien auf, die Pe
tersen-Interpreten wie Maskus, Salzmann und Lassahn offenbar zu der Vermutung 
bewogen haben, Petersen sei von dem »Altmeister« der Soziologie maßgeblich be
einflußt worden. Auch bei Tönnies stehen sich »Gemeinschaft« als »reales und orga
nisches Leben« und »Gesellschaft« als »ideelle und mechanische Bildung« gegenüber 
(Tönnies 1972, S. 3): 

»Alles vertraute, heimliche, ausschließliche Zusammenleben ... wird als Leben in Gemein
schaft verstanden. Gesellschaft ist die Öffentlichkeit, ist die Welt. In Gemeinschaft mit den 
Seinen befindet man sich, von der Geburt an, mit allem Wohl und Wehe daran gebunden. 
Man geht in die Gesellschaft wie in die Fremde« (Tönnies 1972, S. 3). 

»Gemeinschaft« als »das dauernde und echte Zusammenleben«, »Gesellschaft« dage
gen als nur »vorübergehendes und scheinbares« (Tönnies 1972, S. 5) - dieser Defini
tion entspricht offenkundig auch diejenige Petersens. 

Anders als im Falle Petersens ist der Interpret im Hinblick auf Reichwein nicht in 
der glücklichen Lage, auf grundsätzliche Äußerungen zum betreffenden Begriffsver
ständnis zu stoßen. Zwar gibt es Anhaltspunkte dafür, daß Reichwein im Konsens 
mit der Jugendbewegung mit »Gesellschaft« die Bindungslosigkeit der Zweckbünd
nisse, die Verfolgung kollektivegoistischer Interessen, assoziierte, eigens definiert 
aber werden »Gesellschaft« und "Gemeinschaft« bei ihm nicht (Fricke 1974, S. 
66 f.) .. Sein "Schaffendes Schulvolk«, das als sein pädagogisches Hauptwerk ange
sehen werden darf, thematisiert nicht sozialwissenschaftliche Grundbegriffe als sol
che, es beabsichtigt nicht deren Klärung im Interesse einer "reinen Soziologie«. So 
handelt es auch nicht von der "Gemeinschaft« im allgemeinen, sondern von der "Er
ziehungsgemeinschaft« der »idealen Dorfschule« im besonderen. Gleichwohl aber 
läßt es - ebenso wie Reichweins Praxis in Arbeits-, Bildungs- und Lebensgemein
schaften im Rahmen seiner Jenaer Volksbildungs- und seiner Hallenser Hochschul-
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arbeit - erkennen, daß auch Reichweins Anliegen ein prinzipiell ähnlicher Gemein
schaftsbegriff zugrundelag. Schulische Gemeinschaft hat rur ihn .. familienhafte 
Züge«, sie ist durch »lebendige Einheit« charakterisiert, an »Lebensnähe«, persön
liche »Nachbarschaft" und die Ausbildung von »Kameradschaft« gebunden (Reich
wein 1951, S. 112 ff., 26, 11). »Vertrautes«, »echtes« Zusammenleben im Sinne 
Tönnies' ist somit offenkundig auch rur den Gemeinschaftsbegriff Reichweins, der 
bei Tönnies persönlich wie theoretisch nahestehenden Denkern (Staudinger, Natorp) 
studiert hatte und sich mit seinen Volksbildungsbemühungen dem Ansatz der aus 
Tönnies' Umkreis kommenden Leipziger Erwachsenenbildner Heller und Hermberg 
(vgl. Brödel 1990) verwandt wußte, konstitutiv. 

Bis zu diesem Punkt scheint vieles darur zu sprechen, daß Petersen wie Reichwein 
gleichermaßen an Tönnies angeknüpft haben. Wie aber verhält es sich mit den ge
meinschafts-affirmativen hnplikationen der Ansätze? 
Daß solche Impliklltionen - wie bereits behauptet - bei Petersen wie Reichwein nach
weisbar sind, liegt nahe. Die Soziologie vermag sich auf Forschung und Deskription 
zu beschränken, »wertneutrale« Wissenschaft zu sein, und ein analoges Verständnis 
von Erziehungswissenschaft gibt es auch unter Pädagoginnen und Pädagogen. Wo es 
indes um pädagogisches Handeln geht - und Petersen wie Reichwein waren immer 
auch Erziehungspraktiker - stellt sich unweigerlich auch die Frage des Worum-wil
lens, die Frage des Erziehungszieles, so daß sich ethische Neutralität in diesem 
Falle von selbst ausschließt: Askese hinsichtlich präskriptiver Orientierungsgrößen 
müßte Erziehung zur Farce verkümmern lassen. 17 Wo »Gemeinschaftspädagogik« 
praktiziert wird, darf daher damit gerechnet werden, daß sie - in welchem Ausmaß 
auch immer - »Gemeinschaft" prinzipiell von vornherein schon positiv besetzt. 
Für Petersen ist sie dann auch, wie schon erwähnt, »allgemein verbindliches ethi-

17 Über die Schlüssigkeit oder Problematik der jeweiligen Begründungsmodi , vermittelst 
derer Erziehungsziele gerechtfertigt werden, ist damit freilich noch nichts gesagt. Petersen 
z.B . vertritt seinem Anspruch nach eine Erziehungswissenschaft, die als .reine« Forschung 
mit der gesamten, unbeabsichtigt und beabsichtigt überall im Leben sich vollziehenden Er
ziehungswirklichkeit und als .Pädagogik« speziell mit dem Teilbereich der intentionalen Er
ziehung (.Pädagogie«) befaßt sein soll (Petersen 1937, S. 48,37 f.; 1950, passim) . Die Ziele 
der .Pädagogik« sollen in diesem Rahmen - diesbezüglich deckt sich Petersens Position mit 
dem pädagogischen Autonomiepostulat der .Geisteswissenschaftlichen Pädagogik. - lediglich 
aus der Erziehungswirklichkeit selbst (und d.h. aus der Gemeinschaft) hergeleitet werden, 
während praktischer Vernunft das Recht, über die Ziele von Erziehung und Gemeinscha~ zu 
urteilen, bestritten wird (Petersen 1931, S.· 117; 1951b, bes . S. 9 f. , 11 ff.). - Die Problelha
tik dieser Position liegt freilich in ihrem Kurzschluß vom Sein aufs Sollen. 
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sches Postulat« (Maskus 1958, S. 72). Mit deutlichem Affront gegen den Neuhuma
nismus, dessen Bildungsbegriff Petersen wiederholt mit einem schlechten, weil 
selbstgenügsamen Individualismus identifiziert (vgl. z.B. Petersen 1937, S. 98; 
1954, S. 72 ff.), markiert er die Gemeinschaft als »selbstverständliches« Erziehungs
ziel: 

»Ziel der Bildung ist die voll entfaltete Individualität, die innere Freiheit des . Einzelnen. Ziel 
der Erziehung ist und bleibt stets die Gemeinschaft und der Einzelne nur als für die Gemein
schaft, d.h. als Persönlichkeit, und zwar ein Ziel, ohne daß man darüber nachzudenken und 

es rational zu ergründen und lehren brauchte; sie wirkt sich selbst ohne alle wissenschaft
liche Pädagogik aus in einer kraftvollen Jugenderziehung, deren Einfluß und deren Ergebnis 
nur durch Zersetzung oder gar Zerstörung dieses erziehenden Kreises oder durch eine stete 
Auflockerung in Frage gezogen oder vernichtet werden kann. Für die Ausbildung zur Per
sönlichkeit aber ist sie unerläßlich ... « (petersen 1924, S. 106). 

Petersen läßt keinen Zweifel daran, daß »Bildung« der Erziehungsaufgabe der Per
sönlichkeitsvollendung im Dienste der Gemeinschaft zu unterwerfen ist (Petersen 
1924, S. 107). Und Reichwein galt seine »Erziehungsgemeinschaft« als Ausdruck 
einer Lebensgestaltung, die modellhaft verkörperte, was für die größere Gemein
schaft anzustreben sei: einer Lebensgestaltung, ,.durch die wir eine menschliche 
Form zustande bringen wollen, die in der Lebensgemeinschaft des Volkes gebraucht 
wird« (Reichwein 1951, S. 20, 117). 

Ein positiver Rekurs auf Gemeinschaft, wie man ihn bei Petersen und Reichwein 
fmdet, ist nun bekanntlich auch Tönnies immer wieder unterstellt worden. Im 
Rahmen eines - im übrigen unbeabsichtigt eine weitgehende Geistesverwandtschaft 
zu Petersen suggeri~renden - Tönnies-Bildes wurde die Theorie des Soziologen ver
hängnisvoller Folgen geziehen: 

»Weder Werner Sombart noch Ferdinand Tönnies waren zu irgendeiner Zeit ihres Lebens 
Nationalsozialisten. Doch muß man ihre kulturpessimistischen Vorstellungen in den Kreis je
ner Oberlegungen rechnen , die dazu beitrugen, der verquollenen nationalsozialistischen Ide
ologie den Weg zu ebnen. Das gilt schon für Tönnies ' doch auch wertend verstandene Kon
frontation einer bloß auf 'Kürwillen' beruhenden 'Gesellschaft' mit der ursprünglicheren, 
den 'Wesenswillen' (sie!, E. W.) entspringenden 'Gemeinschaft'« (Dahrendorf 1965, S. 117). 

Dirk Käsler hat dieses Verdikt sinngemäß noch vor wenigen Jahren erneuert und der 
Überzeugung Ausdruck gegeben, die ,.eindeutig bewertenden« Töne in ,.Gemein
schaft und Gesellschaft« ließen sich in der Tat als Verherrlichung antimodernisti
scher Strukturen deuten, die, was auch durch Tönnies selbstkritische Bemerkungen 
gestützt werde, durchaus zur ,.intellektuellen Vorbereitung, Formulierung, Weiter
gabe und Umsetzung des antidemokratischen und antiliberalen Gedankengutes« mit 
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beigetragen hätte (Käsler 1991, S. 523, 525 f.). Ich halte diese Auffassung im we
sentlichen für verfehlt und eine gegensätzliche Position keineswegs für den Aus
druck einer ,.Ehrenrettung« (Käsler 1991, S. 524). Darüber, daß Tönnies, der - frei
lich distanzierte - Marx-Bewunderer und Verteidiger der Weimarer Republik (Tön
nies 1972; 1921; Schlüter 1988), dem Nationalsozialismus mutig widerstanden hat, 
daß er sich gegen Antisemitismus und Hitlerei und für Gedanken- und Redefreiheit 
auch noch nach der ,.Machtergreifung« eingesetzt hat, kann es keinen ernsthaften 
Zweifel geben (vgl. Clausen/Schlüter 1991a, S. 295 ff.; Rode 1991). 
Nun braucht die Rezeptionsgeschichte den Ambitionen einer Autorin oder eines Au
tors gewiß nicht zu entsprechen - gegen Fehlinterpretationen, Textklitterei und Ent
stellungen gibt es prinzipiell keinen Schutz. Und so hat gewiß auch Tönnies' ,.Ge
meinschaft und Gesellschaft« zur Verbreitung des GemeinschaftsbegrW's beigetra
gen. Den Vorläufern einer antidemokratischen Gemeinschaftsapologie kann er des
halb jedoch keineswegs schon zugerechnet werden. In einschlägigen NS-Schriften 
sucht man den Namen Tönnies' dann zumeist auch vergeblich .. dessen Bekenntnis zu 
,.der meisterhaften Analyse von K. Marx« (Tönnies 1972, S. 67) mußte ihn allein 
schon als Gewährsmann untauglich werden lassen. Entsprechend fiel auch die Tön
nies-Wahrnehmung bei Vertretern der antidemokratischen Weimarer Rechten aus. In 
Spanns rassistischer Gemeinschaftsapologie erscheint Tönnies' Hauptwerk bezeich
nenderweise als eine ,.naturrechtlich-marxistische Arbeit«, deren Dichotomie, ,.selbst 
wenn sie richtig wäre«, ,.bei dem Gemisch naturrechtlicher, marxistischer und ge
schichtlicher Gesichtspunkte, die Tönnies bei ihrer Durchführung heranbringt, nicht 
fruchtbar gemacht werden« könnte (Spann 1923, S. 19 f.) . So bleibt es, wenn es um 
die Frage eines etwaigen Tönnies-Erbes im Kontext antimodernistisch-demokratie
feindlicher Gemeinschaftsapologien geht, entgegen Käsler in der Tat bei dem ,.Er
folg eines Mißverständnisses«: 

»Die berühmte Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, die wir Ferdinand 
Tönnies verdanken, wurde in der publizistischen Literatur der Weimarer Jahre in einer Ein
seitigkeit aufgegriffen, die den subtilen Analysen ihres Schöpfers ins Gesicht schlug« (Sont

heimer 1964, S. 315). 

»Tönnies' Auffassungen waren«, wie Ringer im Rahmen seiner prägnant-luziden 
Charakterisierung· konstatiert, »insgesamt ungewöhnlicher und komplexer als die 
seiner Leser, so daß er häufig mißverstanden wurde« (Ringer 1983, S. 152 ff. , Zi
tat: S. 157). 
Nicht widersprochen werden soll hier unterdessen der Behauptung, daß in die Über
legungen Tönnies ' Wertungen eingeflossen sind. Gewiß hat Tönnies sich ,.dem vor
zugsweise von den Herren Max Weber und Sombart ausgesprochenen Grundsatz des 
Ausschlusses von Werturteilen aus unserer Wissenschaft« angeschlossen (Tönnies, 
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zitiert nach Bickel/Zander 1991, S. 321), und in seinen Forschungsarbeiten ist er 
deutlich um die Durchhaltung dieses Prinzips bemüht; zugleich jedoch war Tönnies 
stets auch ein die Zeitereignisse engagiert verfolgender und politisch Stellung be
ziehender Denker, der sich schon in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts für 
ein allgemeines Wahlrecht aussprach, der sich nicht um eines Lehrstuhls willen als 
,.Diener des Königs« vereidigen lassen wollte (vgl. Tönnies/Paulsen 1961, S. 29 ff., 
263 f.), der sich 1892 an der Gründung der ,.Deutschen Gesellschaft für ethische 
Kultur" beteiligte und dadmch das seine Berufung erschwerende Sozialisten-Stigma 
auf sich zog (vgl. Tönnies 1922, S. 219 f., 228), der schließlich für die Republik 
gegen den Nationalsozialismus stritt. Daß Tönnies die politischen und sozialen Ent
wicklungen seiner Zeit oft mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen hat, dürfte 
kaum bestreitbar sein. Er und sein Freund Paulsen, beide schleswig-holsteinischen 
Bauernfamilien entstammend, beobachteten den Durchbruch der ,.großen Gesell
schaft«, der Ablösung des ,.Zeitalters der Gemeinschaft« durch ein ,.Zeitalter der Ge
sellschaft" (Tönnies 1935, S. 100 f.; 1972, S. 251), nicht nur mit den Augen der 
Sozialanalytiker, sie waren durch die wahrnehmbaren Folgen des Industrialisie
rungsprozesses - enormer Bevölkerungsanstieg, Landflucht und wachsende Verstäd
terung l8 , zunehmender Gegensatz von Arbeit und Kapital, progredierende Verar
mung der arbeitenden Massen, mannigfaches soziales Elend - auch sichtlich beun
ruhigt (vgl. Weiß 1991 b). Gerade vor dem Hintergrund ländlicher Kindheitser
fahrungen , auf die insbesondere Paulsen später sehnsuchtsvoll zurückgeblickt hat 
(vgl. Paulsen 1909), mußte der große soziale Umbruch drastisch empfunden wer
den. So bezeichnet auch Tönnies' »normaltypische« Differenzierung von »Gemein
schaft" und »Gesellschaft« sowie ihrer psychologischen Korrelate ,.Wesen-« und 
»Kürwille« - eingeführt gewiß im Interesse »rein«-soziologischer Theoriebildung 
(vgl. Tönnies 1972; 1931) - durchaus auch eine Konsequenz, die aus unmittelbaren 
Gegenwartserfahrungen gezogen wurde. Daß diese darüber belehrten, daß der mas
sive Technisierungs- und Industrialisierungsprozeß nicht als ungetrübter Fortschritt 
plausibel gemacht werden konnte, sondern auch eine erhebliche Destruktivität reprä
sentierte, wird in Tönnies' Texten greifbar. Der "Geist der Neuzeit" (Tönnies 1935) 
mit seiner Dominanz des Gesellschaftlich-Kürwillentlichen, des ephemer-zweckbe
stimmten Zusammenlebens, der kontingenten Verträge und des Handels und der 
wachsenden Zerstörung der Gemeinschaften Dorf, Gemeinde und Familie, die ,.we
senwillig« durch gemeinsamen Gütergenuß, Fürsorge und emotionale Verbundenheit 
bestimmt waren, wird von Tönnies als Ausdruck der ,.Zersetzung« charakterisiert 

18 Lebten in Deutschland 185035,4 Mio . Menschen, so waren es 1870 schon 40 Mio . und 
1900 bereits 56,4 Mio . (Lassahn 1984, S. 47) 
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(Tönnies 1926a, S. 60). 

Sofern man darin eine auch positiv wertende Kennzeichnung des Gemeinschaftlichen 
erblicken will, markiert wohl gerade sie eine zweifellos wichtige, gerade auch unter 
pädagogischen Aspekten zu würdigende Einsicht: Ohne eine hinreichende, bei Tön
nies dem Normaltypus der Gemeinschaft zugehörige »gegenseitig-gemeinsame, ver
bindende Gesinnung«, ohne» Verständnis«, ohne »die besondere soziale Kraft und 
Sympathie, die Menschen als Glieder eines Ganzen zusammenhält" (Tönnies 1972, 
S. 20), ist eine Entwicklung zur autonomen, emotional stabilen und sozial aufge
schlossenen Persönlichkeit kaum denkbar. 19 Nur ist sie andererseits auch nicht 
denkbar ohne Distanz- und Öffentlichkeitserfahrungen, die Tönnies dem Bereich der 
,.Gesellschaft« zuordnet. So wenig entbehrlich die Gemeinschaft ist, so wenig kann 
sinnvollerweise eine totale Vergemeinschaftung gefordert werden. 
Genau dies aber hat Tönnies auch nicht getan. Er wollte die Spirale der Geschichte 
keineswegs zum ,.Zeitalter der Gemeinschaft" zuürckschrauben, seine Meinung war 
,.niemals ... die der Romantiker ... , denen das Vergangene im Lichte der Poesie ver
klärt entgegenschimmert« (Tönnies 1972, S. XL). Eine einseitige Perhorreszierung 
der ,.Gesellschaft« war seinem dialektischen Denkansatz fremd (vgl. Bickel 1987, S. 
101 ff.). Die gegen Tönnies immer wieder erhobenen Vorwürfe, er habe eine irra
tionalistische Gemeinschaftsapotheose, eine traditionalistische, organizistische und 
romantizistische Modernitätskritik entworfen, treffen ihn nicht; seine Ambitionen 
galten vielmehr einer aufgeklärten Aufklärung (vgl. Merz-Benz 1991, S. 33; Fech
nerlSchlüter 1991), sein Gemeinschaftsbegriff ist ein kritischer, der »stets auf seinen 
Gegenbegriff, nämlich den Gesellschaftsbegriff bezogen bleibt" (Biekel 1990, S. 
35). Die Identifikation der Gesellschaft mit dem Bösen zugunsten der der Gemein
schaft mit dem Guten hat er explizit zurückgewiesen (Tönnies 1931, S. 77); die Ge
meinschaft war ihm nicht nur der Ort der Traulichkeit und Eintracht, sondern auch 
eine Problernzone, deren Herrschaftselemente ,.leicht in Feindseligkeiten übergehen« 
(Tönnies 1926b, S. 203). Die Entfernung von den Gemeinschaften galt ihm nicht 

19 Gerade auch der empirisch konstatierbare Anstieg -rechtsextremistischer Orientierungen « 

in der Gegenwart, dessen Virulenz mithin dadurch , daß seine brutalsten Ausdrucksformen 
derzeit rückläufig sind, keineswegs schon beseitigt ist, läßt sich zumindest partiell auf -
durch Retraditionalisierung freilich nicht behebbare - zeitgenössische Formen des -Gemein
schalts«-Verlustes zurückführen : auf Erfahrungen des Zerbrechens »soziaier Milieus «, der 
Vereinzelung, Konkurrenz und Bindungslosigkeit, des zunehmenden Schwunds an emotional 
befriedigender Zuwendung und des · gesamtgesellschaftHch bedingten progredienten Ein

bruchs strategisch-zweckrational be"stimmter Interaktionsfiguren in die Primärgruppen (vgl. 
für nähere Hinweise: Weiß 1993b). 
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nur als ,.Zersetzung« , sondern auch als . Entfernung von urwüchsiger Roheit, von 
Engherzigkeit und einfältigem Aberglauben« (Tönnies 1926, S. 26) . Tönnies hat die 
Dialektik der neuzeitlichen Entwicklung somit unzweifelhaft erkannt, und er hat 
seine Hoffnungen auf Reformen, er hat sie auf eine ,. rationale Synthese von Gemein
schaft und Gesellschaft« (Tönnies 191'8, S. 39) gesetzt , wobei ihm insbesondere die 
von seinem Freund Franz Staudinger, dem er sein Marx-Buch gewidmet hat, enga
giert vertretene Genossenschaftsbewegung als vielversprechender Aufbruch er
schien. 

V. Petersens Pseudo-Tönniesianismus und 

Reichweins substantielle Tönnies-Affinität 

Den Siegeszug der ,.großen Gesellschaft" und ihre Folgen verspürte auch die Gene
ration der Jugendbewegung , und die ,.Reformpädagogische Bewegung« mit ihren 
vielfiiltigen Facetten kann, formelhaft reduziert , als Reaktion auf diese Erfahrungen 
gefaßt werden. Die zunehmende Zersetzung der Sphäre des Gemeinschaftlich-We
senwillentliches und die Rückbesinnung auf sie motivierten gewiß auch Petersen 
und Reichwein - beide aus. ländlichen Gegenden stammend wie Tönnies und Paulsen 
-, sich den Reformbestrebungen ihrer Zeit anzuschließen. Aber während Petersen 
dabei einen den Tönniesschen Intentionen entgegengesetzten Weg einschlug, läßt 
sich im Hinblick auf Reichwein eine erstaunliche Affinität zu Tönnies konstatieren. 
Berechtigter als die Einreihung Tönnies' in die Gemeinde der theoretischen Voll
strecker der ,.Zerstörung der Vernunft" (Lukacs 1974, S. 45 ff. ) wäre, wie sich aus 
dem Voranstehenden ergibt, seine Würdigung als Sozialanalytiker, der in durchaus 
kritischer, nicht-reaktionärer Absicht jenen Bereichen und Sehnsüchten das ihr ge
bührende Recht zuerkannte, die - nach Blochs bekanntem Urteil - die Linke ge-. 
wöhnlich allzu sehr der Okkupation durch die Reaktion überlassen hat: jenen reni
tenten, emotional stark besetzten Formen, die sich als "ungleichzeitiger« Restbe
stand aus früheren Zeiten der bruchlosen Einvernahme durch die kapitalistische ,.Ra
tio" nicht fügen (Bloch 1985). Ganz anders stellt sich das Gemeinschaftsverständnis 
Peter Petersens dar. Es steht hier nicht im Dienste einer selbstautklärerischen Auf
klärung, sondern im Kontext gegenautkläreri scher Ambitionen, für die alles 
menschliche Sein und Werden auf Irrationalität beruht , die nicht überwunden, son
dern als "Bindekraft" einer Volksgemeinschaft mobilisiert werden kann und soll (Pe
tersen 193 1, S. 31; 1934c, S. 1; 1950, S. 15). 

Wie schon gezeigt gilt Petersen die Gemeinschaft als oberstes Erziehungsziel. 
Nichtsdestoweniger ist der Mensch von Beginn an Gemeinschaftsmitglied: Urmodell 
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aller Gemeinschaft bleibt für Petersen die ,.Gemeinschaft von Mutter und Kind« , 
ohne Gemeinschaft ist überhaupt Erziehung unmöglich, die Gemeinschaft ,.ist uns 
das erste; aus ihr und in ihr erwacht der Mensch zum Leben und gelangt nur durch 
sie zum Personsein« (Petersen 1950, S. 25, 50). Damit jedoch ist der Mensch Ge
meinschaftswesen gewissermaßen erst an sich, nicht aber schon für sich. Gleichwohl 
von Beginn an auf Gemeinschaft angelegt und von Natur aus ,.gut« , ist das Kind 
einstweilen ,.egoistisch« und der Erziehung zur uneingeschränkten und bereit
willigen ,.Gliedschaft« bedürftig (Petersen 1931, S. 100 ff., 160, 86), wobei diese 
Erziehung unweigerlich ,.funktional« (Krieck 1944, S. 36) wie intentional, durch 
Gewohnheit, Sitte, Einleben usw. wie durch .Führung«, zu erfolgen hat (Petersen 
1931, S. 200, 164). Letztlich kommt der Erziehung im Selbstverständnis dieses 
Modells lediglich die Aufgabe der Erweckung dessen zu, was von vornherein schon 
keimhaft im Einzelnen wirkt. ,.Heimatgefühl und Blutgefühl« bilden für Petersen 
immer schon ,.die Urbeziehung für jeden Menschen, die beiden Urkräfte, aus denen 
alle Beziehungen und Gebilde der Menschenwelthervorgehen und auf die alle 
zuTÜckzuleiten sind« (Petersen 1931, S. 72). Demgemäß kann es in diesem Konzept 
in einer ,.echten« Gemeinschaft Autoritätsprobleme nicht geben. Die Individuen 

»ordnen sich in voller Freiheit um eines Geistigen willen ihr ein oder einer geistigen Idee 
unter. Diese geistige Idee wird dann durch Führer repräsentiert, um die sich jene Menschen 
wie eine Art Gefolgefreiwillig scharen« (petersen 1951a, S. 10). 

Eine in echter Gemeinschaft aufwachsende, ,.gesund empfmdende Schülerschaft«, 
heißt es andernorts, wolle von sich aus Ordnung und akzeptiere die Autorität des auf 
die Gemeinschaft verpflichteten Führers umstandslos (Petersen 1934c, S. 8; vgl. 
auch 1931, S. 214). 
Im Rahmen dieser Gedankenführung wird Gemeinschaft freillch der Idee nach total 
und faktisch totalitär. 20 Unter der ihrer Funktion nach mystifizierenden21 Versiche-

20 Völlig verkannt wird dies - zudem im Kontext eines nachgerade auf die Spitze getrieben 

Tönnies-Klischees - bei Warzel: .Während .. . bei Tön~ies Gesellschaft am Rande des Patho

logischen eingeordnet wird, sind bei Petersen GeseIlschaft und Gemeinschaft nicht völJig ent
gegengesetzt, sondern sogar innig verklammert. Gemeinschaft ist in Form der Ursprungsge

meinschaft der Boden, auf dem Gesellschaft alJererst hervorgebracht werden kann« (Warzel 

1987, S. 200) . Zwar bietet der letzte Satz dieser Passage eine korrekte Paraphrasierung Pe

tersenschen Denkens - Petersens Ideal einer letztlich totalen Vergemeinschaftung bleibt War

zel indes offenkundig verborgen . 

21 Ich verwende den Ausdruck hier im Sinne des Laingschen Mystifizierungs-Begriffes: .Wo 

wir auf Mystifizierung stoßen, werden wir auf die Existenz irgendeines Konfliktes aufmerk

sam, dem ausgewichen wird . Der Mystifizierte ist, soweit er der Mystifikation erliegt, un-
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rung, das Individuum werde sich stets ,.freiwillig« in die ,.echte« Gemeinschaft ein
ordnen, werden faktisch individuelle Freiheitsräume für reflektierte Gemeinschafts
kritik ebenso negiert wie Chancen vernunftgeleiteter Veränderungen gemeinschaft
licher Gebilde, die nach Petersen allenfalls ,.naturwüchsigen«, der ,.Irrationalität des 
Lebens« folgenden Veränderungen unterliegen können. Ausgegangen wird von einer 
prästabilierten Harmonie von Gemeinschaft und Individuum, das immer schon in 
,.das apriorische System der Werte eingefügt« sei: Individuum und Gemeinschaft 
stehen für Petersen ,.in vollendeter Wechselwirkung« (Petersen 1931, S. 86). 
Gemeinschaft soll in diesem Kontext aber nicht nur das Individuum vollständig ver
einnahmen, sie soll dem Ideal nach letztlich auch gegenüber der Gesellschaft ver
absolutiert werden. Wenngleich Petersen für seine Zeit den Staat noch als notwendig 
akzeptiert, gilt ihm dieser als prinzipiell entbehrlich. Sein IdeaL findet er in der Vi
sion eines Zustandes, in dem 

_es keinen Staat mehr geben wird. Allein die Vorbedingung dafiir ist, daß dann auch die Ge
sellschaft verschwunden sei, daß slimtliche Formen in die Gemeinschaft zurückgenommen 
seien und nur noch diese selber ohne, oder doch mit den einfachsten Zusammenschlüssen 
von Menschen fiir die einfachsten Fragen der Lebens- und Kullurfürsorge, die Aufgaben 
löste, welche sie bislang dem Staate im besonderen übertragen hat« (petersen 1924, S. 170). 

Petersens im deutlichen Gegensatz zu Tönnies' Anbitionen stehender Idealisierung 
einer totalen Vergemeinschaftung widerspricht auch der Umstand nicht, daß Peter
sen wie Tönnies und Reichwein gleichwohl seinerseits positiv an die Idee der Gilde 
bzw. Ge~ossenschaft anzuknüpfen versucht (Petersen 1924, S. 155 ff.). Denn in Pe
tersens Ideal wirken die Gilden nicht, wie in Reichweins Konzept, mit demokrati
schen ,.gesellschaftlichen« Institutionen zusammen, in ihm ist die Genossenschaft 
nicht, wie in Tönnies' Konzept, ,.rationale Synthese von Gemeinschaft und Gesell
schaft«. Vielmehr ist hier die Genossenschaft als ,.Lebensgemeinschaft« (Petersen 

_ 1924, S. 158 f.) lediglich Organ des total gewordenen, weitgehend dem mittelalter
lichen Modell folgenden ständisch strukturierten Gemeinschaftsorganismus. 
Aus dem Bisherigen sollte deutlich geworden sein, warum Petersens politische Op
tionen so anders als diejenigen Tönnies' ausfallen mußten. Petersen, der mit einer 

fähig, den authentischen Konflikt zu sehen, erlebt aber möglicherweise intrapsychische oder 
zwischenmenschliche Konflikte einer nicht authentischen Art ... Widersprechen sich also die 
Wahrnehmungen zweier Menschen, so sagt der eine zum andern : 'Das bildest du dir bloß 
ein . ' Das heißt, es wird der Versuch gemacht, einen Widerspruch, einen Gegensatz, eine 
Unstimmigkeit zu unterlaufen oder aufzuheben, indem man die Erlebensweise des anderen 
von der Wahrnehmung in die Einbildung ... transportiert« (Laing 1969, S. 276 f.). 
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Reihe von Denkelementen der ,.Konservativen Revolution« nahestand, der einem or
ganizistischen Harmonismus verhaftet war, in dem zugunsten des - ethnisch verstan
denen - Volkes, der ,.obersten Besonderung« der geistigen Gemeinschaften (Petersen 
1934c, S. 1 f.), die Konflikte zwischen Klassen und Parteien zur quantite neglige
able erklärt wurden (vgl. Petersen 1951a, S. 10 f.), stand von vornherein in einiger 
Nähe zu nationalsozialistischen Ideologemen. Die von verschiedenen Interpreten be
hauptete Tönnies-Rezeption kann nach alldem allenfalls eine oberflächliche, kaum 
die wesentlichen theoretischen und politischen Überzeugungen aufgreifende gewesen 
sem. 

Von einer Rezeption kann die Rede gewiß insoweit sein, als Analogien des Begriffs
gebrauchs, die sich allerdings bei vielen Theoretikern der Zeit finden lassen, unbe
streitbar sind. Dein ,.Geiste« Tönnies' hingegen folgt der Pädagoge nicht22 , Peter
sens Ambitionen finden bei Tönnies keine Unterstützung. Dem entspricht der Um
stand, daß die Erwähnungen Tönnies' bei Petersen - angesichts der Bedeutung, die 
dem Gemeinschafts- und dessen Konfrontation mit dem Gesellschaftsbegriff in 
seinem Konzept zukommt - marginal bleiben (Petersen 1935b, S. 212, Fn. 6; 1937, 
S. 32, 63). Durchgehende Würdigung dagegen erfiihrt die ,.Gesellschaftslehre« des 
klerikofaschistischen Protagonisten eines korporativen 'Ständestaates Othmar Spann 
(vgl. Spann 1923; 1921; Petersen 1924, passim). Der der Petersen-Interpretation 
freilich nicht verborgen gebliebene Einfluß Spanns (vgl. z.B. Maskus 1958, S. 16 
f., 33 u.ö. ;Oelkers 1985, S. 73), der Petersen politisch weitaus näher als Tönnies 
stand23, dominiert gegenüber demjenigen von Tönnies' »Gemeinschaft und Gesell-

22 Daß Petersen auch mit anderen Theoretikern ähnlich verfuhr, hat bereits Prior treffend 
festgestellt : -Die Sehnsucht nach Harmonie zielt (bei Petersen, E.W.) auf die Gemeinschaft, 
als dem 'allseitig geistigen Verbundensein mit einwohnendem Naturtrieb zum stetigen 
Wachstum an Fähigkeiten und Kräften' ... Diese Metaphysik der Volks-Gemeinschaft be
hauptet sich bei Petersen gegen die nüchternen Beschreibungen führender Soziologen wie 
Tönnies , Simmel, Max Weber und Dewey, deren Schriften er wiederholt zitiert. So referiert 
er Deweys 'Demokratie und Erziehung ' ausführlich , nimmt aber dessen zwei Merkmale ei
ner realen Gesellschaft, nämlich die Mannigfaltigkeit der Interessen und die Notwendigkeit 
der Interaktion und Kooperation ihrer Mitglieder (Merkmale, die für Dewey zwingend auf 
die Demokratie verweisen) nicht zur Kenntnis ... . (Prior 1985, S. 152 f.; Hervorhebung von 
mir) . 

23 Zu Spanns Rolle im Rahmeri der -Konservativen Revolution« vgJ. Sontheimer (1964) und 
Mohler (1972) . - Vom Nationalsozialismus wurde Spann zunächst als Geistesverwandter ge
duldet, später als Vertreter einer -konservativen Verfallserscheinung« betrachtet und - nicht 
zuletzt aufgrund seines Anspruches, -als der Ideologe des Dritten Reiches zu gelten« - zu-
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schaft« entschieden, wenngleich partielle Differenzen gewiß auch zwischen Spann 
und Petersen zu fmden sind.24 Wie fiir Petersen ist auch fiir Spann die Gemeinschaft 
stets ein auf Führung und Nachfolge beruhendes Gefiige, und gemeinsam ist beiden 
die Grundüberzeugung, ,.daß der Einzelne als Glied der Gemeinschaft geistig keine 
Selbständigkeit hat, sondern nur und schlechthin Glied, Teil derselben ist« (Spann 
1923, S. 132, 118). 

Was sich längst abgezeichnet hat, läßt sich nunmehr mutatis mutandis auf den Punkt 
bringen: Was Tönnies von Petersen trennt, verbindet ihn mit Reichwein, den von 
Petersen trennt, was ihn mit Tönnies verbindet. 
In welchem Maße Reichwein die Theorie Tönnies' zur Kenntnis genommen hat, läßt 
sich kau~ ausmachen; Hinweise auf eine entsprechende Auseinandersetzung finden 
sich in seinen Schriften, soweit ich sehe, nicht. Insofern müssen alle diesbezüg
licl;1en Rezepti<?ns-Vermutungen letztlich spekulativ bleiben, und entsprechend kon
trovers sind sie dann bisweilen auch diskutiert worden. 25 Gleichwohl aber läßt sich 
zeigen, daß Reichwein seine Bemühungen, den negativen Folgen der Dominanz der 
,.großen Gesellschaft« durch den Aufbau neuer Gemeinschaften entgegenzuwirken, 
ganz auf der Linie Tönnies' nie in den Dienst einer einseitigen Gemeinschaftsglori
fizierung gestellt hat. Bereits seine Dissertation (Reichwein 1923) hatte deutlich 
werden lassen, daß Reichwein die ,.Janusköpfigkeit« des Modernisierungsprozesses 
vollkommen bewußt war (Arnlung 1991, Bd. I, S. 177). Als entschiedener Interna
tionalist den Blick immer auch auf die globalen Auswirkungen kapitalistischer Wirt
schaftspraxis richten~, hat er sich intensiv mit den Konflikten befaßt, die sich aus 
dem Zusammenprall gewachsener Ordnungen und KultureA mit den Errungen
schaften neuzeitlicher Technik \..Ind Zivilisation weltweit ergaben. Ihre Lösung er
wartete er dabei nicht von einem regressiven Traditionalismus, nicht von einer 

nehmend attackiert 1938 ins KZ Dachau eingeliefert, mißhandelt und mit Lehrverbot belegt 
(vgl. Wistrich 1983, S. 253). 

24 Am ,.Universalismus., wie Spann im Gegenzug zum »Individualismus. seine Lehre, nicht 
der Einzelne, sondern die Ganzheit bezeichne die »ursprüngliche Wirklichkeit., nennt (Spann 
1923, S. 87 u.ö .), kritisiert Petersen das Individualitätsverständnis . Spann fasse die Individu
alität nur als »Anlage., nicht hingegen als »lebendige Kraft. , die ihren Möglichkeiten nach 
vom Individuum selbst erkannt werden müsse, um möglichst effizient in den Dienst der Ge
meinschaft gestellt werden zu können (Petersen 1924, S. 45). 

25 So sind gegen Lassahns Behauptung, Reichwein habe im Anschluß an Tönnies organizi
stische Gemeinschaftsvorstellungen favorisiert (Lassahn 1984, S. 53 ff.), Bedenken erhoben 
worden (vgl. die Diskussionsbemerkungen von Horst Wetterling und Elisabeth Siegel, in : 
Salzmann 1984a, S. 77 f .). 
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Rückkehr zum ,.Zeitalter der Gemeinschaft«. Vielmehr hoffte er bei aller Zivilisa
tionskritik auf Fortschritte infolge der Verbindung von Arbeitsteilung und Aus
tausch, Spezialisierung und effizienzsteigemder Rationalisierung einerseits und ge
nossenschaftlicher Organisationsformen andererseits (Reichwein 1928a, S. IX f.). 
Wie Tönnies war Reichwein an einer fruchtbaren Durchdringung des ,.Wesen-« und 
des ,.Kürwillentlichen«, an einer ,.rationalen Synthese von Gemeinschaft und Gesell
schaft« interessiert, wie bei Tönnies gehörten bei ihm Modernitätskritik und die 
Hoffnung auf soziokulturellen Fortschritt untrennbar zusammen. Ein Plädoyer für 
totale Vergemeinschaftung a la Petersen war Reichwein fremd. 

. Reichweins Tiefenseer Landschule wies äußerlich betrachtet zweifellos eine Reihe 
von Ähnlichkeiten mit dem Jena-Plan auf. Wie Petersen schaffte Reichwein die 
,.künstliche Zerreißung in Altersstufen« ab (Reichwein 1951, S. 103), um das ,.na
türliche Bildungsgefälle« und die daraus erWachsende Notwendigkeit gegenseitiger 
Hilfe innerhalb der Gemeinschaft fruchtbar werden zu lassen. Wie Petersen prakti
zierte er Gruppen- und Gesamtunterricht; nutzte er die Möglichkeiten der Projekt
methode, des Lernens im Freien, des praktischen Tuns usw. Realistischer freilich 
bezieht er die Arbeits- und Wirtschaftsformen, technischen Möglichkeiten und Le
bensbedingungen innerhalb der modemen Industriegesellschaft in seinen Unterricht 
ein, und entschiedener weist seine Pädagogik immer schon über den Gesichtskreis 
der eigenen Volksgemeinschaft hinaus. Wenngleich sich durchaus auch Petersen -
hierin gewiß kein Gefolgsmann des Nationalsozialismus - verschiedentlich gegen 
völkischen Hochmut ausgesprochen und die Einheit der Menschheit anerkannt hat, 
plädierte er doch primär für eine Besinnung auf eigene Volkskultur und für einen 
,.Nationalhumanismus«, wie er gelegentlich sagt (Petersen 1925a, S. 72). Auch 
Reichwein geht von der Notwendigkeit der ,.Lebensnähe«, von der ,.Heimatgebun
denheit der Erziehung« aus (Reichwein 1967, S. 24). Verbunden damit aber ist die 
eindringliche Forderung, daß sich ,.Heimat- und Volkskunde« zur ,.Weltkunde« zu 
erweitern haben (Reichwein 1951, S. 28), und die praktischen Unterrichtsbeispiele 
seiner pädagogischen Berichte (Reichwein 1951; 1967) belegen, in welchem Aus
maße Reichwein - mehr als nur oberflächlich vom Neuhumanismus beeinflußt (vgl. 
Fricke 1974, S. 191 ff.) und stets an einer Synthese der Kulturen interessiert - seine 
Forderung ernstgenommen hat. 
Spricht Reichwein in bekennender Absicht von ,.Volk«, so hat er dabei nicht wie Pe
tersen eine ethnisch verstandene und harmonistisch verklärte Gemeinschaft im Blick, 
sondern eine ,.schaffende Werkgemeinschaft« mit der Aufgabe fortwährender gei
stiger Selbstentwicklung. Ausdrücklich spricht er während der J'II"S-Zeit von elen 
,.Spannungen des geistig schaffenden Menschen« im ,.sich umschaffenden Volk« 
(Reichwein 1951, S. 12). Die Genossenschaft, deren ,.Treuhänder« Reichwein sein 
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will (Reichwein 1951, S. 104), ist bei ihm 

»ein Bund von Gleichgestellten, ein Gegenbegriffzur NS-Vokabel der Gefolgschaft, in der es 
nur galt, dem Führer zu folgen. Ein positives und überzeugtes Bekenntnis zum Volk zweifel
los, zugleich aber auch ein realistisches und differenziertes, verbunden mit einer unüberhör
baren, kritischen Distanz zur politischen Gegenwart« (Prior 1985, S, 152). 

Reichwein knüpfte gerade an jene reformpädagogischen Errungenschaften an, die 
erklärtermaßen im Dienste einer Erziehung zur Demokratie standen. Sein Er
ziehungskonzept entsprach seinem Wesen nach der Pädagogik Deweys, die die 
Schule als ,.miniature community« und ,.an embryonic society« begriff, die ständigen 
Austausch, wechselseitige Anpassung sowie gemeinsames Handeln und Planen im 
Dienste der Vorbereitung auf ein kooperatives Zusammenleben in einer offenen, 
sich sozial fortwährend weiterentwickelnden demokratischen Gesellschaft ermög
lichen sollte (Dewey 1965, S. 18; 1930, 539, 71 u.ö.). Schon während seiner Ame
rikareise 1926/27 dürfte Reichwein diesen Ansatz kennengelernt haben (vgl. Am
lung 1991, Bd. 2, S. 340). 
Bereits im Beuthenberger Gemeinschaftsleben mit Jungarbeitern hatte Reichwein 
großen Wert auf die umfassende Selbstverwaltung seiner Arbeitsgruppen gelegt und 
ein demokratisches ,.Hausparlament« eingerichtet (Fricke 1974, S. 136; vgl. Am
lung 1991, Bd. 1, S. 213 ff. ; Weiß 1994). Petersen hingegen zeigte sich bei aller 
Anknüpfung an die internationalen reformpädagogischen Konzepte seiner Zeit - in 
denen Selbstverwaltungsideen und Schul parlamente mitunter eine zentrale Bedeu
tung hatten - gerade für deren prinzipiell demokratieförderlichen Errungenschaften 
auffallend unemptänglich; abfällig wandte er sich gegen Innovationen, die ,.die par
lamentarischen Formen der Erwachsenenwelt nachahmen« (Petersen 1931, S. 206). 
War Petersen ein völkischer Antidemokrat, so teilten Tönnies und Reichwein eine 
demokratische Grundhaltung, eine kontinuierliche Aufgeschlossenheit für die Inter
essen der Arbeiterbewegung ihrer Zeit und eine stetige Sympathie für sozialistische 
Ideale. Ihr Republikanismus verband Tönnies und Reichwein ebenso wie ihr wenn
gleich nicht unkritisches, so doch grundsätzlich positives Verhältnis zu Marx und 
ihr Bekenntnis zu reformsozialistischen Vorstellungen. Dachte sich Tönnies - tief 
skeptisch gegenüber revolutionären Schnellvorstößen - eine ,.sozialistische Umge
staltung« stets ,.in streng gesetzlicher Weise vor sich 'gehend, auf Grund der aus dem 
liberalen Gedanken entnommene!) Souveränität des Volkes« (Tönnies 1926, S. 105), 
so glaubte auch Reichwein nicht, daß sich eine ,.neue Kultur« durch ,.Umgestaltung 
der 'Verhältnisse'« einfach ~machen« lasse. Kultur sei vielmehr ein ,.Produkt aus 
überlieferten Werten und neuem Formwillen« und müsse daher - insofern weise sie 
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eine Parallele zur ,.organischen Natur« auf26 - wachsen (Schulz 1974, S. 44 ff.). 
Reichwein, der ein ,.Freibeuter« des Sozialismus sein wollte und sich lange wei
gerte, sich auf ein politisches Parteiprogramm festzulegen, behielt wie Tönnies -
und mit ähnlichen Argumenten wie er - ein zwar wohlwollendes, dennoch· aber di
stanziertes Verhältnis zur Sozialdemokratie. Am Ende der Weimarer Republik indes 
woll.te er sich einem durch demonstrative Tat beglaubigten Bekenntnis nicht länger 
entZIehen. Nach den Septemberwahlen 1930 konnte die SPD mit 143 Abgeordneten 
zwar noch als stärkste Partei in den Reichstag einziehen, aber der gewaltige Erfolgs
~wachs der Nationalsozialisten, die 6,4 Millionen Stimmen erhalten hatten, signali
slerte, welchen Gefahren die Republik mittlerweile ausgesetit war. Mit 107 anstatt 
der zwölf bisherigen Abgeordneten konnte die NSDAP die zweitstärkste Fraktion 
bilden (vgl. Eyck 1952, S. 348 ff.). In dieser Situation trat Tönnies demonstrativ 
noch als Fünfundsiebzigjähriger der SPD als der Partei der Republik bei (Schlüter 
1988, S. 399) - Reichwein vollzog den gleichen Schritt. 

Nichtsdestoweniger wurde das Ausmaß des kommenden Grauens von beiden unter
schätzt. Reichwein glaubte an ein baldiges Ende des Nationalsozialismus und ent
schloß sich, auf eine Emigration zu verzichten - er schloß sich der Option seines 
Freundes Carlo Mierendorff an, der im ,.Standhalten« eine moralische Aufgabe er
blickte und seinerzeit äußerte: ,.Was sollen denn unsere Arbeiter denken wenn wir 
sie ... allein lassen? Sie können doch nicht alle an die Riviera ziehen« (~tiert nach 
van Roon 1967, S. 129). Tönnies meinte ganz ähnlich, die ,.gegenwärtige Barbarei 
des gegenwärtigen Antisemitismus« sei ,.glücklicherweise heute nur ein ohnmächti
ges, wenn auch schauderhaftes Gespenst« (Tönnies 1933, S. 316). 

~ine Tönnies-,.Rezeptio~« durch Reichwein bleibt zweifelhaft, die Einigkeit beider 
m der Substanz ihrer Uberzeugungen aber ist erstaunlich. Im Hinblick auf ihre 
Wahrnehmung der sozialen Verhältnisse und Probleme ihrer Zeit, im Hinblick auf 
ihre Zukunftshoffnungen und ihre politischen Grundhaltungen weisen Tönnies und 
Reichwein ein hohes Maß an Affinität auf. 

26 Eine organizistische Sichtweise Reichweins kann aus dieser Metaphorik freilich nicht her

geleitet werden - eine einfache Gleichsetzung gesellschaftlicher Entwicklungs- und biologi
scher Wachstumsprozesse blieb ihm fremd. 
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Kausalität als soziologische Kategorie 
Untersuchungen ain Beispiel der Begriffe Wesenwille und Kürwille 

J ohann Dieckmann 1 

1. Vorbemerkungen zur Konstruktion von Kausalität 

Die Entstehung wissenschaftlichen Wissens ist an bestimmte gezielte Fragen ge
bunden, an die methodische gedankliche Bearbeitung der Wirklichkeit. Die Frage 
nach den Ursprüngen wurde in der Antike zunächst eher diffus als distinkt be
h~delt. Aristoteles trifft in seiner Zweiten Analytik die grundlegende und folgen
reiche Feststellung, daß die Deflnitionsfrage die Kausalitätsfrage einschließt: Das 
,.Was ist es" ist identisch mit der Frage nach dem ,.Warum ist es". Wissensgründe 
solcher Art sind, wie Aristoteles mit Recht ausführt, nicht beweisfähig. Die Koppe
lung der Warum-Frage an die Was-Frage bedeutet für jegliche Wissenskonstitu
ierung die Beantwortung der Frage nach der Begründung der Wirklichkeit insgesamt 
und aller Einzelerscheinungen. Die Substanz (als ousia) ist für Aristoteles eine Art 
U~prung und Grund (1951, 1041a). Dieser von Aristoteles gesetzte Ausgangspunkt 
mIt der kausalen Gewichtung der Einzelperson als denkendes Wesen förderte die 
Entfaltung der Philosophie in Richtung auf transzendentale Reflexion, d. h. das 
Denken macht sich selbst (selbstreferentiell) zum Gegenstand des Denkens, es geht 
dem. ~enken um es selbst. Für Descartes werden die ersten Prinzipien allein durch 
In~lbon erkannt, da sie nicht beweisbar sind, und die weiteren Folgerungen werden 
~llem durch. Deduktio.n ermittelt. Die Ursache hat die t;ntschiedene Priorität gegen
u~r der WIrkung. DIe Reduktion der komplexen Wirklichkeit auf Einheit als ope
~bV herge.stellter Erklärungsgrund ist ein Konstruktionsvorgang. Leibniz schreibt 
d~e von Anstoteies vorgezeichnete Linie fort, die besagt, daß Aussagen über Einzel
dmge h.öh~re Substantialität zugeschrieben wird als solchen über Gattungen. In dem 
von Lelbruz entworfenen Konzept muß die Wirkung ihrer Ursache entsprechen. Sie 

1 Dr. Johann Dieckmann ist emeritierter Professor für Soziologie der Pädagogischen Hoch
schule Kiel. Sein Beitrag bildet einen Vorabdruck aus dem von Wolf R. Dombrwosky und 
Ursula Pasero herausgegebenem Buch Wissenschaft, Literatur, Katastrophe. Festschrift zum 
sechzigsten Geburtstag von Lars Clausen, Opladen, das Anfang April 1995 im Westdeut
schen Verlag erscheinen wird. 
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wird sogar am besten durch die Einsicht in die Ursache erkannt. Die unmittelbare 
Verknüpfung von Ursache und Wirkung ist auch für Hegels Denkansatz charakteri
stisch: Die Wirkung ist das Andere der Ursache. Sie ist die Bestimmung der Ur
sache. Die Ursache erlischt in ihrer Wirkung. Daher sprichtHegel in seiner Wissen
schaft der Logik von der Identität der Ursache und Wirkung. 

2 . Tönn.ies' Begriffe Wesenwille und Kürwille in ätiologischer Sicht 

Tönnies hat die von Hegel skizzierte Bedeutung der Identität von Ursache und Wir
kung für die Soziologie klar erkannt, wie man der Vorrede zur ersten Auflage von 
Gemeinschaft und Gesellschaft entnehmen kann: Die Vertauschbarkeit von Ursache 
und Wirkung wird mit dem Prinzip der Gleichheit von Aktion und Reaktion in Ver
bindung gebracht (S. 20). Damit hat Tönnies bereits im Jahre 1887 die Konstruk
tionsebene gegenwärtiger soziologischer Kausalmodelle erreicht. Er begreift ein Sei
endes nicht anders als wirkend, ein Geschehendes nicht anders als bewirkt (XVI). 
Er versteht die sozialen Gebilde auf der Grundlage der Binärkonstruktion Ursache/ 
Wirkung unter der Voraussetzung, daß beide Größen vertauschbar sind: die Reak
tion auf soziales Handeln hat keinen niedrigeren Rang als die soziale Aktion. Die 
enge Verschränkung von Denken und Wil-le bei Tönnies läßt sich in die Ebene der 
zirkulären Kausalität einordnen; denn es gibt kein Erstes im Unterschied zum Zwei
te~ und Abgeleiteten. Tönnies unterscheidet ,.den Willen, sofern in ihm das Denken, 
und das Denken, sofern darin der Wille enthalten ist" (Tönnies 1963, 87). Wer 
diese Aussage als Paradox empfindet, wird in der Auflösung dieses Widerspruchs 
darüber instruiert, daß es entsprechend den beiden Strukturtypen Gemeillschaft und 
Gesellschaft zwar zwei entsprechende Typen des Willens gibt, daß man aber niemals 
übersehen darf, in welcher grundsätzlichen (ursprünglichen) Verknüpfung beide 
Willenstypen zu sehen sind. Beide Begriffe des Willens sind zunächst durch das 
Denken verbunden. Die historiologische und zugleich ontologische Begründung 
dieser Setzung liegt in d~r doppelten Fundierung des Denkens. Zunächst werden seit 
Parmenides Denken und Sein in den verschiedensten Variationen identifiziert. 
Damit wird Vernunft in die Geschichte hineininterpretiert, wie z. B. für Hegel, für 
den gilt: ,.Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist 
vernünftig" (1955, Vorrede). Zum anderen ist die synthetisierende Funktion des 
Denkens (etwa bei Kant) der höchste Punkt der Logik überhaupt. Dementsprechend 
ist der Kürwille »ein Gebilde des Denke'ns selber, welchem daher nur in Beziehung 
auf seinen Urheber - das Subjekt des Denkens - eigentliche Wirklichkeit 
zukommt..." (Tönnies 1963, S. 87 f.). Kürwille als Produkt und Konstruktion des · 
Denkens selbst ist Ursache oder Disposition zu Tätigkeiten vom Zukünftigen her, 
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also von der aristotelischen causa finalis her (telos).Wesenwille dagegen, 
verbunden mit der Mannigfaltigkeit der Gefühle, Triebe, . Begierden, beruht im 
Vergangenen und muß ursächlich seinerseits daraus erklärt werden. Der Wesenwille 
enthält das Zukünftige im Keim, der Kürwille enthält es im Bilde. Wesenwille und 
Kürwille sind beide auf ihre je eigene Weise am Bewirktwerden der Wirklichkeit 
ursächlich beteiligt. 
Von Aristoteles her ist der Bezug auf die Entelechie zu verstehen. Die Natur als 
hochrangige Ursache steht Modell für alles an der ,.Entwicklung" orientierte 
Denken. Aus einem Keim entwickelt sich die Substanz in Richtung auf das bedin
gende Ende zu, auf das telos. Diese Modellkonstruktion involviert die Setzung eines 
Anfangs und eines Endes. Das metaphysische Konstrukt von Aristoteles bringt das 
heute immer noch übliche lineare Kausalmodell auf seine Bahn: Von der Wahrheit · 
wissen wir nichts, ohne von den Ursachen zu ·wissen (Aristoteles 1951, 993b). Es 
gibt einen Anfang. Die Ursachen der Dinge gehen nicht jns Unendliche, weder in 
derselben Kette noch in der Art der Verkettungen (994a). Wenn es nichts Ewiges 
gibt, so argumentiert Aristoteles, dann gibt es auch kein Werden; denn alles andere 
muß immer aus einem anderen entstehen, zuletzt aus einem Ungewordenen, wenn 
die Kette irgendwo anheben muß und aus dem Nichtsein kein Werden möglich ist 
(999b). Aristoteles geht von der Grundvoraussetzung aus, daß das Werden eine 
Zwischenstufe zwischen Sein und Nichtsein ist. Natur ist für ihn der Keim, aus dem 
sich alles entwickelt (1014b). Wirken und Wirklichkeit scheinen für Aristoteles vor 
allem Bewegung zu sein (1047a). Manches Nichtseiende ist zwar schon der Mög
lichkeit nach, es ,.ist" jedoch erst, wenn es in voller Wirklichkeit (entelecheia) ist. 
Alles Werdende strebt zu einem Ursprung und einem Ziel. Ursprung ist der Zweck 
(telos), und um dieses Zieles willen erfolgt die Entwicklung (1050a). Dieses lineare 
Kausalmodell, das an der Idee der Entelechie orientiert ist, bestimmt in besonderen 
Hinsichten auch die Konstruktionen von Tönnies. 
Tönnies bringt den Wesenwillen mit "psychischer Realität und psychischer Kausali
tät« in Verbindung (Tönnies 1963, S. 88), allerdings nur auf der Ebene subjektiver 
Wirklichkeit. Töruiies geht es hier (etwa nach dem Modell der phänomenologischen 
Reduktion von Husserl) um die psychische Kausalität als solche in Absehung ,.von 
allem selbständigen Dasein äußerer Objekte«, von Empfindung und Erfahrung. Das 
heißt: Die psychische Realität als solche ist aus sich heraus Wirkursache für die Ge
staltung der sozialen Formenwelt, indem sie sich selbst aus dem Keim heraus zur 
Entfaltung bringt: ,.Und so gilt denn für den Begriff des Wesenwillens dieses: alles 
Können involviert ein (nicht gedachtes, sondern reales) Müssen, und (davon nicht 
verschiedenes) Geschehen, als seine Entelechie und Ergebnis einer Entwicklung, 
unter gegebenen Bedingungen. Gleichwie die Frucht aus der Blüte sich ergibt, und 
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animal ex ovo (das Tier aus dem Ei). Es ist eines und dasselbe, in verwandeltem 
Zustande« (Tönnies 1963, S. 129). Die der psychischen Realität als solcher zuge
schriebene Kausalität besteht in der Mitteilung unserer Wesens-Energie nach außen, 
in der dauernden ,.Emanation meines Seins, meiner Substanz (ebd., S. 130). 
Man kann das Konzept von Tönnies so interpretieren, daß auch er der von Aristote
les vorgezeichneten Bahn insofern folgt, daß alles als Gegensatz oder aus Geg~n
sätzen entstehend gedacht wird, daß der Ursprung aller Gegensätze aber wieder Em
heit und Vielheit ist, wobei man immer das Ur-Eine im Blick hat (Aristoteles 1951 , 
l005a). Dieses klassische Modell wendet Tönnies auf die Theorie d~s Willens ~, 
indem der Wille letztlich eine Einheit ist, die durch das Denken auch immer als Em
heit erhalten und aktualisiert wird, die sich sowohl auf transzendentaler (und damit 
auf ontologischer) wie auch auf empirischer Ebene aber in ein dyadisches ~efüge 
hineinbegibt, in ein mehr reales oder natürliches und ein mehr ideell-konstruiertes. 
Insofern ist Tönnies' Willenstheorie zu verstehen als eine Fortschreib~!lg der von 
Descartes getroffenen Unterscheidung von res extensa und res cOgitans .. Ub~r die res 
extensa dringen die Ideen des Organischen, Vegetativen, Unbewußten m die theore
tische Behandlung der Subjektstruktur ein. 
Das kausale Gewicht des Subjekts ist nach wie vor so ausgeprägt, daß eine theoreti
sche Verklammerung von Subjekt und sozialem System nicht gelingt. Es ist ke~n 
Zufall daß in Tönnies' einflußreichem Werk Gemeinschaft und Gesellschaft die 
beide; Begriffsdyaden Gemeinschaft und Gesellschaft einerseits und Wesen~il~e 
und Kürwille andererseits relativ unvermittelt ·nebeneinanderstehen. Im PrmZip 
verläßt Tönnies den Begriffscode Individuum und Gesellschaft nicht. D~s 
Individuum wird von der Logik der Sache her der Gesellschaft vorgeordnet, Wie 
Tönnies selbst klar zum Ausdruck bringt. In systematischem Gange, so bemerkt 
Tönnies am Ende der Vorrede zur ersten Auflage, hätte das zweite Buch ,.seine 
richtigere Stelle« vor dem ersten gehabt. Mit dieser wissenschaftstheoretisch . sehr 
wichtigen Randbemerkung macht Tönnies eine fundamentale kausalanal~hsche 
Aussage: Zuerst ist da das Subjekt, und dann folgt dasjenige, was als Emanah?n des 
Subjekts anzusehen ist, nämlich die Gemeinschaft in Verbindung rrnt der 
Gesellschaft als Fortentwicklung der Gemeinschaft. 
Zur Relation zwischen Wesenwille und Kürwille bemerkt Tönnies, daß die Arten 
des Strebens und der Kürwille überhaupt, vom Wesenwillen aus beurteilt, ,.doch nur 
als seine hochentwickelten Modifikationen erscheinen« (Tönnies 1963, S 118). Vom 
Grad der Ursprünglichkeit her gesehen erhält der Wesenwille den Vorrang. Jedoch 
vom Gewicht der tatsächlichen sozialen Ausbreitung her gesehen gibt Tönnies dem 
Kürwillen den Vorrang: Wir beobachten bei den historischen Völkern aus ~rsprüng
liche~ gemeinschaftlichen Lebensformen und Willensgestalten den Entwlcklungs-
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prozeß der Gesellschaft und ~esellschaftlichen Kürwillengebilde, aus der Kultur des 
Volkstums die Zivilisation des Staatstums (ebd. , S. 234). Die von Tönnies konstru
ierten Kausalitätsbezüge rekurrieren auf das aristotelische" Grundmodell mit der Un
terscheidung zwischen dem substantiellen und dem künstlichen Bereich, wie er 
selbst in den Vorreden seines Hauptwerks schreibt. Die eigentliche Quelle der Kau
salität ist für ihn die Substanz selbst, · die in der Geschichte des Denkens mehr und 
mehr als individuelle und psychische und nicht als soziale begriffen wird: ,.Alle so
zialen Gebilde sind Artefakte von psychischer Substanz, ihr. Begriff muß zugleich 
psychologischer Begriff sein« (Tönnies 19(i3, S. XXXV). Gemäß dem aristoteli
schen Modell sieht Tönnies das Individuum als erste Substanz und die Gesellschaft 
als zweite Substanz, wobei beide Größen durch den (organisch gesehenen) Entwick
lungsprozeß verbunden sind. Tönnies fühlt sich der Philosophie zutiefst verpflichtet: 
,.Das Werk war für Philosophen bestimmt«, so auf Seite XXVI. Da Tönnies allen 
sozialen Gebilden psychische Substantialität zuschreibt, ist sein Ansatz eine sehr 
konstruktive Bereicherung der sozial psychologischen Komponente der Soziologie. 
Das belegt auch der erste Satz seiner 'Theorie der Gesellscl1aft': Die Theorie der 
Gesellschaft konstruiert einen Kreis von Menschen, die auf friedliche Art nebenein
ander leben. In der Gemeinschaft sind die Menschen verbunden bleibend trotz aller 
Trennungen. In der Gesellschaft sind die Menschen nicht wesentlich verbunden, 
sondern wesentlich getrennt (v g1. Tönnies 1963, J 19, S. 40). Letztelemente der 
Gemeinschaft und Gesellschaft sind Menschen als Individuen. Die idealtypische Be
griffsdyade Gemeinschaft/Gesellschaft ist ein Meßinstrument zur Erfassung der In
tensität der Integrations- und Assoziationsfähigkeit von Individuen innerhalb typi
sierter sozialer Aggregationsformen. Der kausale Regressus führt auf den Menschen 
als in jeder gesellschaftlichen ·Situation denkendes Wesen, das mit Wesen- und Kür
willen ausgestattet ist. 

3. Ausgewählte historische Fundierungen 
der Willenskonzeption von Tönnies 

Die voluntaristischen Elemente der soziologischen Theorie lassen sich bis ins klassi
sche Altertum zurückverfolgen. In seiner Metaphysik bemerkt Aristoteles, daß der 
freie Wille (prohairesis) ohne Überlegung (dianoia) undenkbar ist (1065a). Augusti-

. nus schreibt in seinem Buch 'Der freie Wille': ,.Denn was hängt so sehr von un
serem Wollen ab als der Wille selbst? Wenn einer den guten Willen hat, besitzt er 
tatsächlich, was allen irdischen Besitztümern und allen körperlichen Freuden bei 
weitem vorzuziehen ist« (Augustinus 1954, S. 32). Unser Verdienst liegt für Augu
stinus im freien Willen. Der von Gott gegebene freie Wille ist unter die Güter zu 
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zählen. Augustinus hat auch die Selbstreferenz des freien Willens im Blick: Obwohl 
wir mit dem freien Willen das übrige gebrauchen, können wir auch den freien 
Willen mit ihm selbst gebrauchen. ,.Gewissermaßen gebraucht der Wille sich selbst, 
so wie der das übrige gebraucht, ebenso wie die Vernunft, die auch das übrige er
kennt, sich selbst erkennt« (ebd; , S. 105). Augustinus sieht den Willen als Wirkur
sache für jede Handlung und koppelt den Willen mit dem Denken: ,.Der Wille, der 
jedwede Handlung auslöst, wird einzig und allein durch eine Vorstellung gewonnen. 
Was der Mensch für sich wählt, was er von sich weist, liegt in seiner Macht« (ebd., 
S. 183). Der rekursive Anschluß an Aristoteles ist offensichtlich. Was die Substanz 
ist, das ist sie von sich her, aus sich heraus. Das wird ihr nicht zugeschrieben. Folg-

. lich hat der Mensch die Wahlfreiheit über seinen eigenen Willen. Entsprechend for
muliert Tönnies: ,.Als die Sphäre eines menschlichen Kürwill~ns verstehe ich, alles, 
was einer ist, und was einer hat, insofern als er dessen Zustände und Veränderungen 
als durch sein Denken bestimmt und davon abhängig begreift und in seiner Bewußt

heit hat« (Tönnies 1963, 180). 
Die von Augustinus (um das Jahr 400 herum) formulierte Lehre von der Willens
freiheit wird um die Mitte des 13. Jahrhunderts von Thomas von Aquin konsequent 
fortentwickelt. ' In seiner Abhandlung über die freie Willensentscheidung (Quaestio 
est de electione humana) verweist Thornas auf den Sachverhalt, daß es beim Men
schen einen Wirkgrund der eigenen Akte gibt. ,.Diese tätigen oder bewegenden 
Wirkgründe sind aber beim Menschen im eigentlichen Sinne Verstand und Wille 
(Aquin 1954, S. 146). Thomas findet beim Menschen eine Erkenntnisform und eine 
der erkannten Form folgende Neigung des Willens, aus denen die äußere Handlung, 
sich ergibt. Wenn der Wille etwas bestimmt will, so muß eine Ursache da sein, die 
ihn dazu bringt, dieses zu wollen. Mit der Ursache ist notwendigerweise die Wir
kung gesetzt. Für Thomas werden Wille und Verstand zuerst von Gott bewegt. Da
gegen liegt kein notwendig bewegter Wille vor, wenn es um die Ausübung des Wil
lensaktes geht. Bei der Ausführung des Aktes wird der Wille von sich selbst be
wegt, aber nicht aus Notwendigkeit. Mit Rekurs auf Aristoteles führt Thornas aus, 
daß das Ziel in der Substanz selbst angelegt ist: Was für ein Mensch einer ist, ein 
solches Ziel erscheint ihm. Es ist bemerkenswert, daß die Zirkularität von Ursache 
und Wirkung im 13. Jahrhundert klar artikuliert wird: ,.Denn auch der Verstand 
erkennt sich durch seinen Akt, der nicht einem Sinn unterworfen ist. In ähnlicher 
Weise erkennt er auch den inneren Akt des Willens, wie die Wirkung durch die 
Ursache erkannt wird, und die Ursache durch die Wirkung, weil nämlich durch den 
Akt des Verstandes in gewisser Weise der Wille bewegt wird, und andererseits der 
Akt des Verstandes im Willen seine Ursache hat ... « (ebd., S. 159). Mit diesem 
Kausalitätsmodell schiebt Thomas Ursache und Wirkung so intensiv ineinander, daß 
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die für Kausalität typische Rangfolge, wie sie seit der Antike allgemein kennzeich
nend ist, beseitigt wird. Durch die Egalisierung von Ursache und Wirkung sinkt 
Kausalität (zumindest in Grenzfiillen) in sich zusammen. Aus bis dahin zwei Größen 
wird eine einzige. Die Folge dieses Denkprozesses besteht darin, daß die neu ge
wonnene Größe mit einem neuen Begriff (und das heißt: mit einer neuen Theorie) 
bezeichnet werden muß. Die Identifizierung von Ursache und Wirkung ist zugleich 
eiRe Enthierarchisierung tradierter Denkstrukturen, und die Assimilation bis dahin 
rangungleicher logischer Ebenen führt in Theorie und Praxis (zumindest tendenziell) 
zu neuen logischen Strukturen. Wenn Ursache und Wirkung zu einer Einheit ver
schmelzen, so ergibt sich die Frage, mit welchem logischen Ausdruck und mit wel
chem Zeichen diese Verschmelzung dokumentiert werden muß. Der frühere Kölner 
Philosoph Karl-Heinz Volkmann-Schluck bemerkte gelegentlich, im Zweifelsfall 
solle man doch erst einmal bei Aristoteles um Rat nachsuchen. In, seiner Metaphysik 
schreibt Aristoteles: ,.Ganz allgemein gesprochen: was keine Unterscheidung zuläßt 
und sofern es sie nicht zuläßt, insofern ist es eine Einheit« (1015b). Für Aristoteles 
ist die Kreislinie von allen Linien am ehesten eine Einheit, weil sie ganz und voll
ständig ist. Ausgangspunkt aller Erkenntnis ist auf jedem Gebiet die Einheit (ebd.). 
Inzwischen haben zirkulär angeordnete Denkstrukturen zur Kybernetik und Neoky
bernetik geführt und damit zur rangspezifischen Degradierung der überlieferten 
Kausalität, die dann den zweiten Rangplatz hinter der mehr oder weniger zirkulär 

. gedachten Anordnung sozialer und kultureller Prozesse einnimmt. 
Ein weiterer historiologisch-rekursiver Schritt auf dem Wege 'zur Ausprägung des 
Willenskonzepts von Tönnies ist Kants Begriff der Kausalität durch Freiheit, darge
stellt in der Kritik der reinen Vernunft (A 538, B 566ff.). Kant geht von der grund
sätzlichen Voraussetzung aus, daß der Mensch selbst Erscheinung ist. Für ihn hat 
die menschliche Willkür einen empirischen Charakter, der die (empirische) Ursache 
aller seiner Erscheinungen ist. ,.So hat denn jeder Mensch einen empirischen Cha
rakter seiner Willkür, welcher nichts anderes ist, als eine gewisse Kausalität seiner 
Vernunft, sofern diese an ihren Wirkungen in der Erscheinung eine Regel zeigt ... « 
(A 549). Die Vernunft ist in allen Handlungen des Menschen in allen Zeiturnständen 
gegenwärtig. Sie ist bestimmend, aber auch bestimmbar. Kant beschränkt die Frei
heit des Willens auf die transzendentale Ebene: ,.Wir können also mit der Beurtei
lung freier Handlungen, in Ansehung ihrer Kausalität, n'ur bis an die intelligible Ur
sache, aber nicht über dieselbe hinaus kommen« (A 553). Kant warnt eindringlich 
Vor einer etwaigen Überschätzung der Willensfreiheit: ,.Man muß wohl bemerken: 
daß wir hierdurch nicht die Wirklichkeit der Freiheit ... haben dartun wollen« (A 
557 ff.). Die Freiheit des Willens ,.wird hier nur als transzendentale Idee behandelt 
... « (A 558). Für Kant ist der einschränkende Hinweis wichtig, ,.daß Natur der Kau-
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salität aus Freiheit wenigstens nicht widerstreite ... « (ebd.). Mit dieser Aussage deu
tet Kant indirekt an, daß die empirische Willensfreiheit sozialen Zwängen und Ein
schränkungen unterliegt, daß die menschliche Willkür aber immer ursprünglich (vor 
allen Akten der Wahl) als solche gegeben ist. Kants These von der transzendentalen 
Kausalität durch Freiheit läßt den Menschen trotz aller empirischen Einschrän
kungen und Katastrophen nicht im Strudel der Strukturen und -Systeme ver
schwinden. Sie trifft die Menschenwürde als solche. Hinsichtlich der von Tönnies 
vorgelegten Theorie des Willens ist es unumgänglich, die transzendentalen Kompo
nenten zu berücksichtigen. 

4. Reflexionen über Anforderungen 

an ein diskutables Kausalitätsmodell in der Soziologie 

Die starke Betonung der auf den einzelnen Menschen bezogenen Substantialität 
durch Aristoteles (1958, 2a) hat einen bedeutsamen kausalen Einfluß auf die Episte
mologie der Folgezeit genommen. Denken wurde begriffen als ,.eine Rede halten 
mit sich selbst« und nicht als Wahrheitsgewinnung im Kommunikationsprozeß. 
Dabei wäre es durchaus möglich gewesen, soziologische Logik kausal an die 
prägnanten Äußerungen anzuknüpfen, die Aristoteles im 2. Kapitel des ersten 
Buches über "Politisches« (1253a) formuliert: Die Polis (A. meint Stadtstaat, Hei
mat, Gemeinde) ist der Natur nach (A. meint: vom Grad der Ursprünglichkeit her, 
vom Grad der Vergänglichkeit der Wesen her, vom Werden her) der Familie und 
dem einzelnen Menschen übergeordnet (proteron), "weil das Ganze früher sein muß 
als sein Teil« (ebd.). 

Die zentrale Anforderung an ein tragfähiges Kausalitätsmodell der Soziologie lautet: 
Wenn Soziologie wissenschaftstheoretische Geltung beansprucht, muß die von Ari
stoteles gesetzte unterschiedliche Gewichtung von erster und zweiter Substanz auf
gehoben werden. Für Aristoteles ist Substanz (ousia) "im eigentlichsttm, ursprüng
lichsten und vorzüglichsten Sinne« (1958, 2a) z. B. ein bestimmter Mensch. Zweite 
Substanzen sind für ihn "die Arten, zu denen ·die Substanzen im ersten Sinne ge
hören, "sie und ihre Gattungen« (ebd.) . Die hier skizzierte Hierarchisierung unter 
den Substanzen wäre zu demokratisieren, sofern das Denken auf der Ebene der Sub
stanzen heute noch als sinnvoll angesehen werden kann. Da die logische Abwertung 
des Einzelmenschen kein erstrebenswertes Ziel ist, verbleibt nur die Aufwertung der 
Gattungen, also der sozialen Formenwelt (Mackenroth), der Systeme und Figura
tionen. Die Konstruktion von Kausalität wäre nicht mehr zu verstehen als Emana
tion von der individuellen Substanz oder vom soziokulturellen System her. Die je-
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weiligen Eigengesetzlichkeiten der sozialen wie auch der personalen Systeme wären 
(unter Berücksichtigung wechselhafter Impulsivität) in ein soziologisches Kausali
tätsmodell einzubringen. Das Modell der strukturellen Kopplung ist in diesem Zu
sammenhang ein rational diskutabler Diskussionsvorschlag. So ist z.B der Opera
tionszusammenhang von Bewußtsein und Kommunikation "nur eine von Moment zu 
Moment variable Kopplung, die die Freiheit der Systeme zur Eigenbewegung mit 
dem Ablauf jedes Einzelereignisses immer wieder erneuert« (Luhmann 1990, S. 31) . 
Bewußtseinssysteme und Kommunikationssysteme sind grundsätzlich getrennt. Sie 
stehen in jeder Phase der Integration unter der Notwendigkeit, sich wieder aufzu
lösen. Dieses Modell gibt die Möglichkeit, das jeweilige Eigengewicht der Person 
wie auch des Systems zu wahren. Somit wird z. B. eine gegenseitige Beeinträchti
gung von Soziologie und Psychologie ausgeschlossen. Dabei fällt der soziologischen 
Kausalitätsforschung im Vollzug der fachlichen Arbeitsteilung insbesondere die 
Aufgabe zu, die den sozialen Systemen immanenten Impulse für soziales Handeln zu 
ermitteln. 
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Stoizismus in der Wendezeit 
. Ferdinand Tönnies und Max Weber l 

Rimma P. Schpakowa 

Die im Titel genannte Konjunktion »und« ist widersprüchlich. Einerseits ist sie Be
jahung - ein Lieblingswort von Tönnies, und in diesem Sinn ist sie eine Verbindung 
(ebenfalls ein Lieblingsbegriff von Tönnies); andererseits ist diese Konjunktion ein 
Gegensatz und sogar ein Protest gegen die Nebeneinandersetzung der bei den Sozio
logen. Es ist schwer, diese beiden Denker heutzutage miteinander zu vergleichen. 
Man muß gestehen, daß Max Weber ein Hauptheld in der Weltsoziologie ist - nicht 
mehr jedoch Ferdinand Tönnies. 
Selbst die Rhythmen, die Wellen der Berühmtheit der bei den Zeitgenossen waren 
verschieden. Bis 1920 war Max Weber berühmt. Aber nach seinem Tode 1920 
wurde er aus der Wissenschaft und dem Gedächtnis der Menschen verdrängt. Man 
erwähnte ihn in Fachkreisen zwar noch, bekundete Gefolgschaft, doch lag über alle
dem ein Hauch von Gleichgültigkeit, wie sie ein Ritual hervorruft, das schon bald 
nicht mehr eingehalten zu werden braucht. 2 

Ganz umgekehrt wurde zur gleichen Zeit die Dichotomie von Gemeinschaft und Ge
sellschaft von Tönnies zum Grundkriterium für alle Bewertungen und theoretischen 
Ansätze. In der Regel gab man den Wertungen und Theorien den Vorzug, die in 
engem Zusammenhang mit dem Begriff der Gemeinschaft standen. Rene König, der 
in den zwanziger Jahren noch Student war, bezeugt: Die Gemeinschaft war in den 
zwanziger Jahren ein Zauberwort (vgl. König 1971, S. 23), das die Intellektuellen 
vereinigte. Das Buch 'Gemeinschaft und Gesellschaft' wurde zur Pflichtlektüre. 3 

1 Diese geringfügig überarbeitete Darstellung beruht a~f einem Vortrag, der am 6. 2. '1995 
von der Verfasserin , Professorin am Institut für Soziologie der Universität St. Petersburg, in 

der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft gehalten wurde. 

2 Siehe dazu auch Rimma P. Schpakowa (l995c, S. 46) . 

3 Rene König schreibt (1971 , S. 21) : -In den zwanziger Jahren wurde aber, ausgelöst durch 
die Menschheitsutopie von 1918, dieser Aufsatz von Tönnies zu einem allgemeinen Lese
buch der sozialwissenschaftlich gebildeten Deutschen ... Während von der ersten Auflage 
seines Werkes von 1887 bis zur zweiten von 1912 genau 25 Jahre vergangen waren, erschie
nen nach der dritten Auflage, die bezeichenderweise 1919 erschien, bis zur letzten von 1935 
nicht weniger als sechs Auflagen . So darf man wohl sagen, daß das Hauptwerk von Tönnies 
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Aber längs~ spricht man nun meist über Max Weber. Man erinnert sich an Tönnies, 
wenn man m Webers Aufsätzen der erwähnten Dichotomie begegnet . 

Auch in der theoretischen Konzeption waren Tönnies und Weber verschieden. Tön
nies war ein heftiger Anhänger der Anthropologie, während Weber deren Resultate 
nicht genügend schätzte, um ihre Resultate nutzen zu können. Über ihre Bedeutung 
schrieb er 1904. 

Da sie beide Zeitgenossen des späten 19. Jahrhunderts waren, konnten sie beide 
noch den Kapitalismus erleben, den Marx beschrieb. Und sie sahen beide die ersten 
Schritte des .Sozialismus, dessen Wirkungen wir teilweise erst heute wahrnehmen. 
Und sie waren beide Anhänger der kantischen Erkenntnislehre und Humanisten 
kantischer Prägung. Jeder hätte seine Unterschrift unter Kants Abhandlung ,.Was ist 
Aufklärung?« leisten können. Und ebenso wie Kant waren sie beide Geistes-Aristo
kraten. 

Aber ihre Zeit gehörte einer anderen Epoche an. Es war das ,.eiserne zwanzigste 
Jahrhundert« und gleichzeitig eine Krisenepoche .• Krise« war zu Beginn unseres 
J~hunderts ein Charakteristikum nicht nur für die Lage in der Ökonomie und Poli
tik, sondern auch für die Geistessphäre, für die Philosophie, d'ie Erkenntnistheorie 
und die Weltanschauung. 4 Diese, nach den Worten von Thomas Mann, .sehr 
~eutsch gefärbte Thematik ... eine Krisenthematik« (Mann 1955, S. 214), wurde zu 
Jener Zeit zum Leitmotiv der bürgerlichen okzidentalen Gesellschaftskunde und für 
~ax. Weber, der sich offen als bürgerlicher Gelehrter bezeichnete, zur zutiefst per
sonhchen Problematik. 

~eber u.nd Tönnies stellten sich beide kantische Fragen: Wie ist Erkenntnis mög
hch? ,.Bls zum Ende gedachter Kant« ist Webers Postulat für die soziale Sphäre °.922, S. 131) - so formuliert er seine Aufgabe im Aufsatz ,.Objektivität der sozial
wIssenschaftlichen und sozialpolitischen Erkenntnis« aus dem Jahre 1904 (vgl. 
We~r 1921a). Auch Tönnies dehnt die kantische Fragestellung auf die soziale On
t~logle aus. Beide stellen in jener Krisenzeit eine brennende aktuelle Frage: Wie ist 
diese Welt, wie ist friedliches Zusammenleben Überhaupt noch möglich?5 

eines d~r bezeichnendsten Bücher auf dem Gebiet der Soziologie für die zwanziger Jahre ge
wesen Ist«. 

; ~ehe auch ~~m~a P. Schpakowa 19~5a, S. 22 ff.; 1995a, S. 34) . 

gl. z. B. TonOIes (1926, S. 1) : -Die Frage des friedlichen Zusammenlebens und Zusam
menwirkens der in ihren Lebensbedingungen, ihren Lebensgewohnheiten und Lebensan-
schauun 't . d c, . . gen wel voneInan er entlernten Schichten, Klassen eines Volkes: das ist der allge-
meine Inhalt der sozialen Frage«. 
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Das Schicksal des europäischen Kapitalismus, der zur ,.schicksalsvollsten Macht un
seres modemen Lebens« wurde, und das Schicksal der kapitalistischen Wirtschaft 
und Gesellschaft nahmen im Schaffen Webers eine zentrale Stellung ein. Auch Tön
nies hielt in diesem Jahr 1904 in st. Louis, USA, einen Vortrag über das Wesen der 
Soziologie. Sein Vortrag war ein Versuch, die zugrundeliegenden, letzten unzer
trennbaren Fundamente des sozialen Lebens aufzuzeigen. Gleichzeitig war es auch 
eine Untersuchung der sozial~n Dynamik. Tönnies ging in die Tiefe der zwischen
menschlichen Beziehungen. Und fast ohne Veränderungen wiederholte er seine Ge
danken drei Jahre später in einem Vortrag ,.Das Wesen der Soziologie« (Tönnies 
1907). 

Die menschliche Geschichte ist nach Tönnies ein Fortschritt der Rationalität. Dabei 
betrachtet Tönnies den allgemeinen Zustand der menschlichen Zivilisation in der 
ganzen Entwicklung auch als Prozeß des Unheils und Verfalls. Im Jahre 1906 
schrieb er an Paulsen: ,. ... ich bin tief davon durchdrungen, daß die bestehenden 
Krisen der europäischen Kultur einen viel tiefergehenden, radikaleren Verlauf 
nehmen müssen« (Tönnies 1961, S. 400). 

Dagegen tritt in Webers Soziologie der Begriff 'Rationalität' als ein ,.ursprüngliches 
Ganzes« auf, der aber nur die Problematik und Tendenz des westeuropäischen Kapi
talismus umfaßt. Deshalb wird bei ihm das Schicksal des westlichen Kapitalismus 
als Schicksal der Rationalität betrachtet. 

Für Weber ist die Persönlichkeit höchster Wert. Das Schicksal des Menschen unter 
den Bedingungen der westlichen Zivilisation analysierend, bleibt er ebenso wie Tön
nies bei der tragischen Antinomie stehen: einerseits das Maximum für die Persön
lichkeit zu erreichen, welches der Kapitalismus ermöglicht und andererseits die völ
lige Kraftlosigkeit der Persönlichkeit gegenüber dem Druck der äußeren Einwirkun
gen. Die wichtigste Einwirkung ist ihm die Rationalität, die sich in der Bürokratie 
verwirklicht. Auch die Wissenschaft scheint hilflos. 1905 bezeichnete er sogar in 
einer Rede die Soziologie als hilflos und als Schwindel, und in ,.Wissenschaft als 
Beruf« (Weber 1922) anerkannte er, daß die Wissenschaft die Frage von Leo Tolstoj 
,.Was wir denn tun müssen?«, nicht beantworten könne. 

Tönnies' Position in dieser Frage ist dagegen ambivalent. Einerseits meint er, daß 
der Gelehrte das Leben akzeptieren und ertragen können müsse, andererseits be
zeichnet er Wissenschaft als Triebkraft für die Erneuerung der Gesellschaft und be
tont ihre prognostischen Möglichkeiten. Leider sagte er nie, wie diese Wissenschaft 
heißt und aussieht. 

In dem Verhältnis der Denker zu derartigen Wendezeiten und Krisen zeigt sich uns 
am klarsten ihre WelteinsteIlung. Anfangs des 20. Jahrhunderts war eine derartige 
Wendezeit die Russische Revolution von 1905. Sie war eine Explosion und drückte 
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die Notwendigkeit aus, im Lande Veränderungen durchzuführen. Auch" in Deutsch
land gab es zu Beginn des Jahrhunderts eine derartige problematische Krise. Tönnies 
schrieb an Paulsen am 2. November 1905 (1961, S. 394 f.): ,.unruhige Zeiten schei
nen vorzuspuken - Krieg und Revolution schwirren in den Lüften 

6 ... Dabei Fleischnot, bevorstehendes weiteres Steigen der Lebensmittelpreise, 
neue unpopuläre Steuern, vermehrte Rüstungen, Geldknappheit, Herannahen einer 
neuen wirtschaftlichen Krise, nachdem die letzte noch nicht überwunden ... Auch 
die ZertÜttung der sittlichen Begriffe machte reißende Fortschritte: intra muros et 
extra«. 

Tönnies und Weber sprachen beide vom ,.mutmaßlichen Einfluß« der russischen Er
eignisse auf die deutsche Entwicklung. ,.Die Ereignisse in Rußland und die Bewe
gungen innerhalb unserer sozialdemokratischen Partei hängen offenbar zusammen« 
(Tönnies 1961, S. 394). Aus seiner Gesamtkonzeption über die Grundbeziehungen 
der vitalen Kräfte der Menschheit ('männlich-weiblich', 'alt-jung') folgert Tönnies: 
»Heilung kann nur der Fortschritt der Demokratie, d. h. die Arbeiterklasse bringen, 
wofür denn freilich bei uns auch die Konstellation nicht eben günstig ist« (Tönnies 
1961, S. 399). 

Für Weber ist die Arbeiterklasse weder in Deutschland noch in Rußland Träger der 
Demokratie, sie ist für ihn nicht, wie für Tönnies, eine demokratische Bewegung. 
Für ihn wie auch für Tönnies bedeutet Demokratie im Grunde genommen die Recht
staatlichkeit und die unveräußerlichen Menschenrechte. 

Im Jahre '1905 hatte der Zar in Rußland wenig Macht und es war eine gespannte Si
tuation mit vielen verschiedenen politischen Strömungen. Während das Land ökono
misch einen kapitalistischen Weg zu gehen begann, bremste das veraltete politische 
System diese Entwicklung. Die alte russische Gesellschaftsordnung war schon er
schöpft. Weber erkannte bei seinen Untersuchungen über Rußland bald, daß die der 
Aristokratie abgerungenen Rechte nur der Form nach Freiheit bedeuteten, aber 
keine Freiheit brachten. Mit echt asiatischer Hinterlist sabotierte der zaristische Po
lizeistaat die sich selbst gesetzten und geforderten Einschränkungen. ,.Die Lage 
Rußlands schreit zwar nach einem Staatsmann, - aber die dynastischen Ambitionen 
des persönlichen Regiments lassen dort so wenig Platz für einen großen Reformer 
wie anderswo, etwa bei uns", resümiert Weber (1906) ~ seiner Abhandlung ,.Zur 

6 und fortfahrend : ,.Die Ereignisse iri Rußland [Nach der Niederlage durch Japan. entstanden 
in Rußland jene revolutionären Bewegungen, die im Oktober 1905 die zaristische 'Regierung 
zu weiteren Zugeständnissen über ihr früheres Versprechen hinaus, eine verfassungsmäßige 

. Volksvertretung (Duma) zu berufen, zwangen: u.a. Pressefreiheit, Vereins- und Versamm
lungsfreiheit, Schutz gegen Polizeiwillkür] , 
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Auch Tönnies beobachtete zu jener Zeit aufmerksam die russischen Ereignisse. Sein 
Freund Friedrich Paulsen schickte ihm 1905 einen panischen Brief: ,.Die Selbstzer
fleischung Rußlands ist schrecklich anzusehen. Das Ende wird sein: jede Ordnung, 
auch eine kosakische, ist besser als gar keine. Vielleicht bedeutet diese erste große 
Katastrophe einer europäischen Macht durch den Widerstand einer aussereuropä
ischen den Anfang vom Niedergang der Weltstellung Europas: seit 400 Jahren un
aufhaltsam fortschreitende Expansion, das war die Bedingung des Prosperierens. 
Nun der erste große Rückstoß, und alsbald Beginn konvulsivischer Zuckungen. 
Schwerlich werden sie vorübergehen, ohne uns zu affizieren. Polen, Ungarn, 
Böhmen, wir hängen mit dieser Welt zusammen, daß, wenn dort die Teufelsküche 
angeht, wir mindestens mit bespritzt werden. (Tönnies 1961, S. 396). Am 25. No
vember 1905 antwortet Tönnies gelassen: ,.Was Du über die Russen sagst, kommt 
meinen eigenen Erwägungen nahe, wenn ich gleich den Gesichtspunkt, den Du her
vorhebst (erster Rückschlag nach 400 Jahren der Expansion), noch kaum mir klarge
macht hatte. Ich sehe freilich meine alte Prognose: in 100 Jahren Europa slawisiert 
(resp. finnisiert), nicht dadurch erschüttert.« (Tönnies 1961, S. 397). Tönnies weiß 
um die mächtige Kultur der Slawen und besonders der Russen, einer jungen Nation 
im Vergleich zu Westeuropa, die viel mehr vitale Kräfte besitzt, und darum kann er 
mit einer gewissen stoischen Ruhe den von ihm erwarteten geschichtlichen Ablauf 
beobachten und der russische Revolution ruhig entgegensehen. 
Anders Weber. 1905 war Rußland für ihn schon kapitalistisch geprägt. Aber wie 
kann ein kapitalistisches Rußland demokratisch sein? Die Chancen für eine demo
kratische Entwicklung in diesem riesigen Staat zu untersuchen, ist ihm ein Hauptan
liegen in seinen beiden Abhandlungen über die russische Revolution von 1905 
(Weber 1906a, 1906b). Den Maßstab und das Fundament der Demokratie sah 
Weber im russischen Verfassungsentwurf, der von den demokratischen Parteien im 
Frühjahr 1906 gemacht wurde. Tönnies war interessiert an der ,.gesamte(n) Ent
wicklung der germanischen Kultur, welche auf den Trümmern des Römischen 
Reiches und als dessen Erbin ... sich erhob, als in beständigem Fortgange zugleich 
und Untergange begriffen, und darin eben jene Gegensätze aus sich erzeugend« 
(Tönnies 1979, S. 220) und betrachtete deshalb die russische Entwicklung mit einer 
gewissen Gleichgültigkeit. Für Weber hatte sie jedoch große Anziehungskraft, da 
Rußland vielleicht die letzte Gelegenheit für den Aufbau ,.freier« Kulturen vom 
,.Grund aus« bot (Weber 1906a, S. 349). Weber hoffte, daß Rußland den Kapitalis
mus mit menschlichen Antlitz realisieren könne, also daß es seine kulturelle 
Identität bei der ökonomischen Entwicklu~g bewahren könnte. Deswegen sah er mit 
tiefer innerer Bewegung und Anteilnahme auf den russischen Befreiungskampf und 
seine Träger, lernte schleunigst die russische Sprache, verfolgte gespannt die Tages-
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ereignisse in mehreren russischen Zeitungen und trat in K:ontakt mit einen bekannten 
russischen Juristen. Dieser Fjodor Kistjakowski war ein Führer der konstitutionellen 
demokratischen Partei. Dadurch wurde Weber angeregt, in dem von ihm herausge
gebenen Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik die genannten, umfang
reichen Abhandlungen über Rußland zu publizieren. Weber lebte sich völlig in die 
Seele und Kultur des russischen Volkes ein und verfolgte monatelang in atemloser 
Spannung das russische Drama. Er gab eine rein soziologische Analyse der Klassen 
und Schichten und seiner politischen Positionen, um zu verstehen, ob der vorgelegte 
demokratische Verfassungsentwurf angenommen werden würde. Sein Resultat ist 
pessimistisch: ,.Die Pfade der sozialreformerischen russischen liberalen Demokratie 
sind entsagungsvoll« (Weber 1906a, S. 336). Er prognostizierte richtig , daß die rus
sische Revolution von 1905 im Sande verlaufen werde. Dennoch: Die russischen 
Potentiale sind stark und darum ist der Kampf um die Freiheit nicht verloren. Ver
loren wurde 1905 nur eine Schlacht. "Ein Sieg der bürokratischen Machtinteressen, 
wie er für jetzt sehr wahrscheinlich erscheinen muß, würde in Rußland so wenig das 
letzte Wort sein, wie seinerzeit die preußische Landratskammer« - betonte er (Weber 
1906a, S. 352). 

Wie ist es noch möglich, in dieser Welt der bürokratischen Herrschaft ,.einen Rest 
des Menschentums von dieser ParzelIierung der Seele, von dieser Alleinherrschaft 
bürokratischer Lebensideale« zu retten?, schreibt er weiter (Weber 1924, S. 414) 
und folgert : Um in dieser gespannten Zeit zu widerstehen, muß man schwer und mit 
Tugend arbeiten , so schwer die Rückschläge auch sein mögen, wieder aufstehen und 
seinen Weg gegen die Flut und gegen die Geistesentropien gehen. Und hier helfen 
Philosophie und Ethik. 

Obwohl Tönnies' und Webers Untersuchungen der sozialen Entwicklung unter
schiedlich ausgerichtet sind, ist ihre grundsätzliche persönliche Haltung identisch. 
,.Philosophie soll den inneren Mensch frei machen« (Tönnies 1961, S. 403) schrieb 
Paulsen an Tönnies und formulierte damit auch dessen Einstellung. Man benötigt 
auch Ethik, ,.die moralische Kraft, die nur in einem klaren und entscheidenden 
Pflichtbewußtsein beruhen kann«, schrieb Tönnies 1919 in ,.Der Gang der Revohi-
tion«. 

Die Beziehung der beiden soziologischen Klassiker zur russischen Revolution von 
1905 war zwar sehr unterschiedlich, aber ihre WelteinsteIlung in dieser Wendezeit 
der Krise war es nicht: es war Stoizismus. Ebenso wie in der ethisch-philosophi
schen Konzeption der Stoiker tugend ein Schlüsselwort war, so waren sie auch 
beide Anhänger einer rationalen, symbollosen Ethik. Denken und Handeln sind ver
bunden wie Ein- und Ausatmen. Mit Goethe könnten beide gesagt haben, daß Ethi
sches im Fokus aller zwischenmenschlichen Beziehungen liege. Und diese stoische, 
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Mut begründende Ethik ist weit entfernt von der Kunst des Sterbens, als die der 
Stoizismus oft verstanden wird. Geradezu optimistisch sagt Weber (1922, S. 554): 
Im Innnern, ,.in pianissimo«, wie ein Hauch lebt die winzige Hoffnung. Und Tön
nies formuliert es ähnlich (1925, S. 220): Die Hoffnung ,.leuchtet über allen Leid 
des Lebens und über die Nacht des Todes - sie, die 'ältere gesetztere' Schwester der 
Phantasie.« 7 

Diese Hoffnung iSJ eine Kunst des Lebens, eines Lebens mit Würde und Tugend. 
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Erinnerung eines alten Mannes an Ferdinand Tönnies 

Es geschah 1924 oder 1925 in Jena auf dem Burgkeller, Sitz der der Burschenschaft 
Anninia a.d.B. Wir erhielten den Besuch eines berühmten und verehrten 'Alten 
Herrn', Professor Dr. Ferdinand Tönnies, einer der Gründerväter der Soziologie. 
Ich war 18 bzw. 19 Jahre alt, der große Bundesbruder Tönnies zählte ca. 70. Er 
brachte zu uns seinen Sohn, der wie sein Vater Armine werden sollte. Er wollte 
wohl auch selbst gern Waffenstudent werden, aber bei uns in Jena ist er dann doch 
nicht lange geblieben. Ferdinand Tönnies, lebenslang beschäftigt mit dem Begriffs
paar ,.Gesellschaft und Gemeinschaft«, bekannte sich zu unserem Lebensbund als 
einer kleinen über Generationen hinweg im brüderlichen 'Du' verknüpften Gemein
schaft. 

Mit dem schwarz-rot-goldenen Band um die Brust, die rote Mütze auf dem Kopf, 
unter der das ziemlich lang gehaltene weiße Haar hervorquoll, spazierte der kleine 
Herr in Jenas Gassen. Ich selbst begegnete ihm, gleichermaßen geziert, auf der 
Leutrastraße und durfte ihn ein Stück dieses Weges begleiten. Ob auch ein kleines 
Stück seines bedeutenden geistigen Weges? Ich weiß es nicht mehr. Soviel erinnere 
i~h mich aber, daß in unserer Burschenschaft damals "Gesellschaft und Gemein
schaft«, alias: Zivilisation und Kultur Gesprächsthemen waren. Gemeinschaft als 
Lebensprinzip hat sich uns bis heute, nunmehr von Mainz nach Jena zurückgekehrt, 
erhalten. Noch als alter Mann (im März 1995 - 89 Jahre alt) bekomme ich einiges 
davon zu spüren. An diesem über manchen Zeitwandel erhalten Gebliebenen würde 
wohl Ferdinand Tönnies, den wir kurz nach jenem Jenaer Besuch anläßlich seines 
groß begangenen 70. Geburtstags durch Entsendung eines Vertreters zur Kieler 
Festversammlung ehrten, seine Freude haben. 

Essen, im Januar 1995 Prof Dr. Hans Tümmler 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
heißt ihre neuen Mitglieder herzlich willkommen: 

Frau Prof. Dr. Uta Gerhardt, Universität Heidelberg 

Frau Prof. Dr. Gudula Linck, Universität Kiel 

Herrn Prof. Dr. Friedrich Fürstenberg, Universität Bonn 
Herrn Prof. Dr. Gert Schmidt, Universität München 
Herrn PD Dr. Anton Sterbling, Universität der Bundeswehr Hamburg 
Herrn Prof. Dr. Eberhard Stölting, Universität Potsdam 
Hernn Dr. Wolfgang Weissieder, Kiel 

Editions-CoUoquium 

Nous perdons nos temps afin d'eviter que 
d'autres ne le perdent dans douze ans. 

Am 10. und 11. Februar 1995 veranstaltete die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft zu
sammen mit dem Institut für Soziologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
das Colloquium "Standardisierungs und Normierungsprobleme der Tönnies-Gesamt
ausgabe«. Dieses bereits für den Juli 1994 geplante Colloquium mußte um sieben 
Monate verschoben werden, da die Werner-Reimers-Stiftung ihre Förderungszusage 
kurzfristig nicht einhalten konnte. 

Nunmehr mußte die Veranstaltung ohne Drittmittel fmanziert werden. Glücklicher
weise konnten die meisten Editoren den Termin wahrnehmen, obwohl der Verein 
die anfallenden Kosten nicht vollständig übernehmen konnte. Erfreuliches gibt es 
einiges zu berichten: Nachdem in der Vergangenheit die Mitarbeiter der Simmel-Ge
samtausgabe (Otthein Rammstedt, Klaus Christian Köhnke, Heinz-Jürgen Dahme) 
mit Ratschlägen, Warnungen und kollegialem Einsatz nicht gegeizt hatten, stellte 
sich diesmal Prof. Dr. Dr. Günter Meckenstock von der Schleiermacher-For-
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schungsstelle (Kiel) zur Verfügung, um die praktischen und organisatorischen Pro
bleme der Kritischen Gesamtausgabe der Schriften, des Nachlasses und des Brief
wechsels Friedrich Schleiermachers zu schildern. Daß er sich zudem auch den kri
tischen Fragen der Teilnehmer mit Ausdauer, Geduld, Ruhe und editorischer Kom
petenz stellte, wird hier mit Dankbarkeit vermerkt. Für Ablenkung von den editori
schen Fallbeispielen und Hinwendung zur Aktualität ihres Großvaters sorgte Prof. 
Dr. Sibylle Tönnies mit ihrem Vortrag ,.Tönnies und der Kommunitarismus«, der 
leider aus ZeitgfÜnden nicht diskutiert werden konnte. Die Enkelgeneration war je
doch dafÜberhinaus aktiv: Dr. lan Tönnies und seine Frau Lise gestalteten die ge
meinschaftliche Dimension der Veranstaltung iIi bewährter Weise abends in ihrem 
Heim. Bleibt die begründete Hoffnung, daß durch ihre Mitwirkung die Editoren
Crew über das 'Kürwillige' der editorischen Arbeit hinaus zusammengeschweißt 
wurde und den 'gemeinschaftlichen Treibsatz' erhalten hat, der für eine zügige 
Vollendung der Gesamtausgabe vonnöten ist. 
Auch inhaltlich tat sich einiges und wird einen Widerhall in den Editorischen Richt
linien fmden. Die lebhaften Diskussionen und das deutliche Bemühen, das Ver
fahren praktisch zu reflektieren und zu gestalten, brachten zwar nicht immer die 
Normierungen zustande, an denen man sich dann so leicht orientieren kann, aber oft 
die Einsicht, das editorisches Arbeiten nicht eine Ingenieurswissenschaft, sondern 
eher eine Kunst ist, die Intuition und handwerkliches Können erfordert. Die Bei
spiele, auf welchem Niveau der Erläuterungsapparat anzusiedeln sei, welche Art der 
Texteingriffe opportun und welche schändlich sind, wie bei Zitaten, Paraphrasen 
oder Anspielungen vorgegangen wird, wie Literaturangaben aufgelöst werden, wie 
fremdsprachliche Texte gehandhabt werden, wie Abkürzungen oder Register ge
bildet werden und dergleichen mehr, wurde natürlich kontrovers diskutiert. Aber: 
nicht der Editor, sondern die Edition steht im Vordergrund, und das bedeutet, daß 
Zweckmäßigkeitserwägungen hinsichtlich des Gebrauchswertes einer Edition ver
fahrenstechoisch auf einem Nenner gebracht werden müssen . . Sicherlich ist es 
während der zwei Tage nicht gelungen, diesen gemeinsamen Nenner immer zu 
finden, aber den Editoren und dem Gesamtherausgeberkollegium sind doch genug 
Hinweise gegeben worden, auf welcher Ebene er jeweils gefunden werden könnte. 
Entscheidend wird sein, welche praktischen Probleme während der Arbeit an den 
einzelnen Bänden auftreten werden. Der Mut, diese Probleme lösen zu wollen, 
wurde durch das Colloquium gewiß befördert. 

Rolf Fechner 
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Aufruf 

Die Diskussion des Vortrages von Carsten Schlüter-Knauer 

»Adorno und der Westliche Marxismus« im Ferdinand-Tönnies

Haus am 1. 12. 1994 veranlaßte die Herausgeber des »Tönnies

Forum«, ein diskursives »Adorno-Sonderheft« zu planen, das sich 

weitgehend am formalen Konzept der Zeitschrift »Ethik und So

zialwissenschaften« orientiert. Dem Heft soll der Vortrag von 

Carsten Schlüter-Knauer zugrundeliegen, und wir laden alle ein, 

die am Thema Interesse haben, dazu in schriftlicher Form Diskus

sionsbeiträge vorzulegen. Zu diesem Zwecke kann ab Anfang Mai 

1995 von der Ferdinan~-Tönnies-Gesellschaft in Kiel der ausgear

beitete Vortrag abgerufen werden. Die kritischen, komplementären 

oder ergänzenden Diskussionsbeiträge sollten den Herausgebern bis 
Anfang August d. J. wieder zugegangen sein, damit Carsten Schlü

ter-Knauer wiederum Gelegenheit zu einem Kommentar hat. Wer 

also Interesse am Thema und an einer derartigen Auseinander

setzung hat, möge sich an dem Versuch beteiligen (Adresse: siehe 

Impressum) . Entsprechende Resonanz vorausgesetzt, könnte das 

»Tönnies-Forum« zum Wintersemester 1995/96 als Diskussions
forum erscheinen. 
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Die Ferdinand-Tönnies-GeseUschaft 
macht auf aktuelle Bücher unterschiedlicher Verlage aufmerksam: 

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

Cornelius Bickel, Ferdinand Tönnies. Soziologie als skeptische Aufklärung ZWI

schen Historismus und Rationalismus, Opladen 1991 (Westdeutscher Ver
lag), 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 (Fechner), 370 S. 

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

Wolf R. Dombrowsky und Ursula Pasero (Hrsg.), Wissenschaft, Literatur, Katastro
phe. Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Lars Clausen, Opladen 1995 
(Westdeutscher Verlag) 

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

Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Existenz und Kooperation. 
Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag, Berlin 1993 (Duncker 
& Humblot), 315 S. 

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

Peter-Ulrich Merz-Benz, Tiefsinn und Scharfsinn. Ferdinand Tönnies' begriffliche 
Konstruktion der Sozialwelt, Frankfurt am Main 1995 (Suhrkamp) , 480 S. 

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

Carsten Schlüter und Lars Clausell (Hrsg.), Renaissance der Gemeinschaft? Stabile 
Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 (Duncker & Humblot), 256 S. 
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Wolf R. Dombrowsky und Ursula Pasero (Hrsg.): 
Wissenschaft, Literatur, Katastrophe 
Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Lars Clausen 

Die Festschrift von Kollegen, Schülern, Wegbegleitern und Freunden, mit der 
Lars Clausen, Diplom-Kaufmann und Ordinarius für Soziologie an der Chri
stian-Albrechts-Universität zu Kiel, zu seinem sechzigsten Geburtstag geehrt 
wird, rückt einige Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit, seiner intel
lektuellen Kür und seines kultursoziologischen Interesses in den Mittelpunkt, 
insbesondere an der Literatur; Grenzgänge sind gewollt und durchaus über
raschend. 
So schreiben, neben anderen, Eckhard Henscheid, Brigitte Kronauer und Jan 
Philip Reemtsma; doch geht es nicht allein um literarische Texte, sondern auch 
um die Frage, ob Wissenschaft literarisch sein und mit Formen experimentieren 
darf. Dieter Claessens, als Kulturanthropologe weithin bekannt, steuert zwei 
Aphorismen bei. 
Als Wissenschaftler wiederum wagt sich Claessens in einen Bereich vor, den 
Lars Clausen in Deutschland begründet hat: die Katastrophenforschung. Hierhin 
gehören auch die Beiträge von Ulrich Beck, Wolf R. Dombrowsky und E!ke M. 
Geenen. 
An betriebswirtschaftliche, werbliche und tauschtheoretische Schwerpunkte der 
Clausenschen Arbeit knüpfen Dankwart Danckwerts, Alexander Deichsel und 
Georg Elwert an, wobei Berührungen zu den politikwissenschaftlichen und 
staatstheoreti-schen Arbeiten von Wilfried Röhrich und Georg Vobruba durchaus 
gewollt sind: Macht, Märkte und Kriege sind Ausdrucksformen staatlicher 
Transformationsprozesse, die auch Demokratiezerfall einschließen. 
Eine Reihe renommierter Kollegen schließlich fügt die philosophischen 
Grundlagen des Clausenschen Denkens in die Lehren der soziologischen Klassi
ker ein, vor allem Tönnies, Simmel (Otthein Rammstedt) und Cassirer 
(Cornelius Bickel); auch Probleme der Logik, der Vernunftbegründung, der 
Kausalität, der Gesellschaft und der Aus-drucksformen. Hierzu schreiben, 
gleichfalls neben anderen, Niklas Luhmann, Hartmut Boehme, Johann Dieck
mann , Günter Endruweit, Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer, Ingtraud 
Görland und Jürgen Zander. Daß dabei auch erkenntnis- und wahrnehmungs
theoretische Probleme, naturrechtliche und ökologische Denkströ-mungen be
rührt werden, versteht sich beinahe von selbst: Udo E. Simonis, Volker von 
Borries stehen dafür. 
In der Mitte des Buches: Ein Interview mit Lars Clausen, dem derzeitigen Vor
sitzenden der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, über di.e Entwicklung des 
Faches zum Ausgang des Jahrtausends. 
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