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» ... SO habe ich mich immer redlich bemüht, 
auch ein Verfechter der Kritischen Theorie ... zu sein« 

Karl-OUo Apel im Gespräch 
mit Cornelius Bickel, Carsten Schlüter-Knauer und Edgar Weiß 

In memoriam Hans Jonas (1903-1993) 
und Reinhard Löw (1949-1994) 

Das Gespräch wurde am 23. Februar 1990 in Kiel geführt. Am Vortag fand in der Christian

Albrechts-Universität zu Kiel (CA U) auf Einladung des damaligen Ministerpräsidenten von 

Schleswig-Holstein, Björn Engholm, und der von Kieler Dozentinnen und Dozenten getragenen 

PAX-Gruppe an der CAU ein Symposion zum Thema »Ethik und Politik heute - Verantwort

liches Handeln in der technisch-industriellen Welt« statt, an dem Karl-Ouo Apel neben Hans 

Jonas und Hans Küng als Hauptredner und -diskutant beteiligt war. Vgl. dazu die Kongreßdo

kumentation: Björn Engholm; Wilfried Röhrich (1990), ferner: Patrick Bahners (1990), Rudolf 

Großkopff (1990), Bettina Mannack (1990), Dagmar Richter (1990). - Auf das Symposion 

wird im Gespräch wiederholt Bezug genommen. - Die folgenden, nachträglich hinzugefügten 

und von Cornelius Bickel, Carsten Schlüter-Knauer und Edgar Weiß verantworteten Anmer

kungen beschränken sich auf die Benennung der wichtigsten Texte, auf die im Gespräch rekur

riert wird, sowie auf einige z. T. aktualisierte Hinweise, die einer Vertiefung der angesproche

nen Zusammenhänge dienlich sind. 

Obwohl das im Jahre 1990 geführte Gespräch erst im Jahre 1996 erscheint, ist es eine Vorab

veröffentlichung, denn der genuine Publikationsort ist das in Vorbereitung befindliche Buch 

von Ingtraud Görland, Ethikkonzeptionen der Moderne. Da dessen Erscheinen sich aber verzö

gert hat, halten die Gesprächsteilnehmer es für angebracht, diesen Text nun separat vorzu

legen. Und obwohl seit dem Gespräch über fünf Jahre vergangen sind, bietet es, so hoffen die 

Disputanten, eine immer noch spannende Dokumentation der Diskussion von Traditionen und 

Aspekten der Apelschen Philosophie, die signifikante Hintergründe seines Denkens bilden. Es 

sollen Kontinuitäten gezeigt werden, für die der Titel des Gesprächs einsteht; Diskontinuitäten 

teilen seine bestimmten Negationen gleichfalls mit und damit den übergreifenden Zusammen

hang. 

Wir widmen die Veröffentlichung dieses Gespräch dem Andenken von zwei mittlerweile verstor

benen Akteuren des Kieler Ethik-Kongresses, den Philosophen Hans Jonas und Reinhard Löw. 
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Weiß: Ich schlage vor, daß wir eingangs noch einmal an die Diskussion des Vortages 
anknüpfen . Vielleicht können Sie zunächst Ihren Gesamteindruck über den Verlauf 
des gestrigen Abends wiedergeben? 

Apel: Sie meinen nur die Podiumsdiskussion? Zunächst ist ja zu bemerken, daß die 
Podiumsdiskussion durch den Moderator, Herrn Reinhard Merkei, von vornherein in 
eine bestimmte Richtung gelenkt wurde. Das war vielleicht gar nicht so schlecht; er 
hatte sich das - ich glaube zurecht - so gedacht, daß wir jetzt in Richtung Anwen
dung und Politik diskutieren sollten, weil das nun einmal Thema des Kongresses war, 
obwohl wahrscheinlich viele erwartet hatten , daß nun gerade zwischen Hans Jonas 
und mir und auch Hans Küng die Diskussion über die Letztbegründungsfragen ge
führt würde. Und Herr Jonas und Herr Küng haben offenbar auch bedauert, daß es zu 
dieser Diskussion dann nicht gekommen ist. Es ist dann später informell dazu gekom
men, noch gegen 24.00 Uhr, und zwar auf sehr interessante Weise. ' 
Aber gut, es war nun 'mal so, daß wir jetzt offenbar in Richtung Anwendung und Po
litik diskutieren sollten, und das war - von meinem Standpunkt aus - auch nicht 
schlecht. Ich habe immerhin Gelegenheit gehabt, einiges zu sagen, was ich gerne sa
gen wollte: Über die Zwei-Stufen-Struktur der Diskursethik und über die Teile A und 
B, wobei ich allerdings nicht weiß, ob meine Ausführungen hinreichend waren, um 
die Differenzierungen klar werden zu lassen. 

Schlüter-Knauer: Um an unsere VeranstaIterintention vom Vortag anzuknüpfen, die 
das Ziel hatte, einen Disput über - divergierende - Begründungsansprüche und 

, Apel bezieht sich auf eine Diskussion zwischen ihm, Hans Jonas, Hans Küng und Carsten 

Schlüter-Knauer auf dem Empfang des damaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, 
Björn Engholm, im Anschluß an den Kongreß. Jonas vertrat dabei u. a. gegen Apel die Auffas
sung, daß im Rahmen der Transzendentalpragmatik das Interesse des 'wertvollen' Überlebens 
der Menschen überhaupt nicht zu sichern und vernünftig zu begründen sei, weil eine regel
rechte Argumentation - und für eine solche fühle sich die Transzendentalpragmatik allein zu
ständig - auch zu dem demokratischen Beschluß führen könne, die Existenz des Menschenge
schlechts nicht fortzusetzen. Apel bestritt hingegen, daß dies rational möglich sei, da das Dis
kursprinzip als immer schon auf eine unbegrenzte Kommunikationsgemeinschaft bezogenes die 
Erhaltung des Menschengeschlechts als unhintergehbare - d. h. nicht ohne aktuellen Selbstwi
derspruch bestreitbare - Aufgabe impliziere. Apel konzedierte Jonas allerdings seine »ontolo
gisch-makrobiologische Begründung« der Verantwortungsethik, aber eben nur als Hypothese! 
Jonas seinerseits gestand zu, daß er in der Tat eine theoretische Begründung mit letzter Gewiß
heit nicht durchführen könne, diese aber dürfe nicht die Kapitulation vor dem Problem einer ra
tionalen Begründung der Verantwortungsethik sein, - was man sagen könne, auch wenn es 
nicht mehr als starke Plausibilitäten für sich habe, müsse man jetzt sagen, war sein Tenor, mit 
dem er zugleich sein zentrales Motiv für seinen, ihm selbst also keineswegs unproblematischen, 
Bezug auf Metaphysik offenlegte. 
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-möglichkeiten auch von Öko- oder Überlebensethiken herbeizuführen, will ich eine 
verwegene Zuspitzung wagen und Sie fragen, ob Sie ihr beitreten können. Obgleich 
Hans Jonas für seinen Versuch der Ethik im »Prinzip Verantwortung« den Anspruch 
erhebt, eine theoretische Begründung vorzulegen, 2 hat er doch am gestrigen Abend 
einen bemerkenswerten Rückzug von diesem Begründungsversuch vorgenommen 
und ihn auf Plausibilitätsargumente eingeschränkt. Hat das aber nicht weiterhin zur 
Konsequenz, daß als wirklicher Kern der Jonasschen Metaphysik sich nun unmittel
bar die Religiosität erweist, die einzig übrigbleibt, wenn darauf verzichtet wird, aus 
dem als erkannt vorausgesetzten Sein das Sollen abzuleiten? Womit ein m. E. proble
matischer Angriff auf die Ockhamsche Erkenntniskritik viel1eicht zurückgenommen 
wäre und in eins der Glauben wieder zu sich selbst befreit? So daß - idealtypisch ge
sehen - Herr Jonas nun doch geistig von der Seite des Herrn Küng vereinnahmt 
wäre und Sie, Herr Apel, einsam auf der anderen Seite stünden, als advocatus diaboli? 
Wenn ich mich richtig erinnere, hat Herr Jonas als Begründung das Imago-Dei-Argu

ment doch auch wiederholt benutzt. 
Apel: Nein, nein, nein! In unserer kleinen Diskussion am Schluß hat Herr Jonas sich 
nicht eindeutig auf die Seite der Religiösen gestellt. Nein, nein! Er hat zwar sehr ein
drucksvoll von seinem Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Gladbach berichtet, wo 
er ja die Ehrenbürgerschaft bekommen hat, und er hat die Inschrift aus der Bibel zi
tiert: »Der Herr rief Kain, wo ist Dein Bruder Abel?« usw., und es sind ihm die Trä
nen gekommen dabei. Das war sehr eindrucksvoll. Aber er hat dann sofort gesagt: 
»Nein, es geht nur um eine philosophische Begründung.« Und da waren wir dann 

wiederum unter uns. 
Also, ich muß sagen, Herr Küng war für meinen Begriff nicht konsistent. Der Mode
rator hatte ja ganz recht: Wenn ich von Begründung rede und Begründungsargumente 
bringe, dann bin ich auf dem Boden der Philosophie, nicht auf dem des Glaubens . Das 
Begründen haben die Philosophen erfunden, in Griechenland. Küng verfehlt die Gol
dene Regel3 ganz und gar, indem er sie zu einem religiösen Argument machen will. 
Ihre Verteidigung bedarf immer schon einer rational gerichteten Argumentation, die 
man dann freilich sehr vertiefen kann, wie übrigens auch die Kantsche Argumentation 
zugunsten des Kategorischen Imperativs der Vertiefung bedarf. Den rationalen 
Aspekt im Hinblick auf ein universalistisch gerichtetes Prinzip aber teilen die Weltre
ligionen durchaus mit den Philosophen. Ich studiere das jetzt gerade in einer Habilita
tionsschrift über Konfutse. Und Konfutse hat diesbezüglich nicht die geringste reli-

2 V gl. z. B. Jonas (1984, S. 234 passim; 1986). 

3 Die »Goldene Regel« lautet in einer positiven Variante: »Alles nun, was ihr wollt, daß Euch 
die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!« (Matthäus, 7.12), in einer negativen Variante: »Was 
du nicht willst, das man dir tue, das tue einem anderen auch nicht« (Tobias, 4.16). 
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giöse Orientierung, sondern er versucht eine Begründung der Goldenen Regel mit ra
tionalen Mitteln . Konfutse würde ich für einen Philosophen halten. 

Schlüter-Knauer: Nun entspricht Ihre Klassifizierung des Jonasschen Anspruches ei
gentlich doch seinem im »Prinzip Verantwortung« vorgebrachten Wunsch - und in 
einem Interview hat er es unlängst noch einmal emphatisch bekräftigt -, eine meta
physische und eben keine rein religiöse Begründung zu geben. Die Begründung der 
Verantwortungsethik müsse mehr als nur religiös sein, andernfalls sei sie für die 
Sache, um die es ihm geht, zu schwach,4 denn die Menschen brauchen ja nicht zu 
glauben. 

Apel: Ja, das hält er für eine durchaus philosophische Begründung. Es ist ja auch eine 
im alten Stil ontologisch-metaphysische Begründung. 

Schlüter-Knauer: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann teilen Sie zwar den Jonasschen 
Anspruch und verorten sich insofern auf einer Seite mit Herrn Jonas. Gut, das wäre 
die Seite des Wollens. Aber können Sie es denn tatsächlich teilen, wenn für eine onto
logisch-metaphysische Begründung heute wieder der Anspruch der Theorie erhoben 
wird? Ob Sie vielleicht doch einmal Ihre Differenz zu Jonas skizzieren mögen? 

Apel: Ich meine, zunächst könnte man die Dinge so sehen, daß Jonas, wenn man es 
'mal ganz grob vereinfachend sagt, angesichts der heutigen Probleme nun die Bloc
kierung der Ethik durch die moderne Idee einer wertneutralen Rationalität der Wis
senschaft zu durchbrechen sucht, was ja auch mein Problem ist. Da nimmt er dann al
lerdings seine Zuflucht zu einer Metaphysik, die Kant dogmatisch nennen würde, wo
bei Jonas das aber doch auch völlig klar ist. In seinem Buch sagt er es etwa so: »Et
was Besseres weiß ich nicht. « Und gestern hat er nun gesagt: »Ja, mit letzter Gewiß
heit kann man da eine Begründung nicht durchführen. « Es sind dann sozusagen doch 
nur Plausibilitätsargumente, auf die er sich in der Tat stützt. Und das Stärkste, was er 
zu bieten hat, sind dann diese phänomenologischen Evidenzen, diese Beispiele von 
der Art: Seht den Säugling; »Sieh hin und du weißt!« (Jonas 1984, S. 235 f.). 

Schlüter-Knauer: Jonas hat hier, auch wenn ihm das selbst andernfalls zu schwach ist 
ein ästhetisches Argument im Sinne der reflektierenden Urteilskraft benutzt. Hat er e~ 
nicht auch einmal als ästhetisch ausgewiesen, womit er Ihnen und Ihrem Ansatz wirk
lich näherstehen würde als der als Theorie doch nur ausgegebenen Metaphysik? 

Apel: Ja, im Zusammenhang des Wertens. Er hat immer wieder versucht zu zeigen, 
daß er es für unplausibel hält zu sagen, daß das Werten eine reine Angelegenheit des 
Gefallens, der Beliebigkeit ist, eine rein subjektivistische Angelegenheit also, und 
diesbezüglich würde ich ihn auch unterstützen. Nur würde ich allerdings sagen, daß 
man auf diese Weise, vermittelst des Rückgriffs auf diese ontologischen Phänomene, 

4 V gl. Jonas (1984); ZEIT (1989). 
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mit diesem Appell an unser Werten im Sinne von »besser« und »schlechter«, nicht zu 
einer unbedingten , zu einer Gewißheitsbegründung gelangen kann. Und ich meine ja, 
daß man Kant transformieren kann. Kant hat auch keine Letztbegründung gegeben. 
Oh nein! Kant hat das in der »Kritik der praktischen Vernunft« ausdrücklich auf
gegeben. Und er hat dann nurmehr auf das »Faktum der Vernunft« hingewiesen. S Ich 
glaube aber, daß es sehr wohl ein transzendental pragmatisches Letztbegründungs
argument geben kann, wobei ich mir freilich völlig darüber im klaren bin, daß das 
eine für die meisten Leute sehr esoterische Sache ist und daß es gigantischer Anstren
gungen bedarf, die Pointe des Argumentes klar zu machen, - was mir dann ja auch 
z. B. gestern wiederum bei Küng nicht gelungen ist, und ich glaube auch nicht, daß 
mir das bei Küng jemals gelingen würde. Ich kenne wenige Leute - entschuldigen 
Sie, wenn ich das so sage -, die das transzendentale Letztbegründungsargument der 
reflexiven Vernunft voll verstanden haben. Jonas ist hart dabei, es zu verstehen. Es ist 
erstaunlich, wie er auf Argumente reagiert, und das ganz anders - wenn ich das 'mal 
sagen darf - als viele andere. Mit Jonas kann man wirklich diskutieren, und er ist 
nicht böse über Gegenargumente. Im Gegenteil , er schätzt das, er war ganz fasziniert. 
Und das wird ein Grund sein, warum er auf seine alten Tage mit mir zu einem Sym
posion nach Norwegen geht. 

Weiß: Ich würde den wesentlichen Unterschied zwischen Jonas und Ihnen so sehen: 
Sie haben immer die Differenz zwischen der Ebene der philosophischen Begründung 
einerseits und der Ebene der - als persönliches Movens und im Hinblick auf Verhal
tenskonsistenz unentbehrlichen, aber die Begründung als solche überhaupt nicht be
rührenden - Bekräftigung des Willens zu konsequenter Argumentation andererseits 
apostrophiert. 6 

Apel: Darüber haben wir noch nicht geredet. 

Weiß: Und Jonas konfundiert doch letztlich diese beiden Ebenen und versucht, die 
Willenskundgabe dezisionistisch anstelle des strikten Begründungsarguments zum 
Philosophem zu machen. 

Apel: Das tun ja nun viele, und besonders Küng hat das gestern Nachmittag gemacht. 
Ich hätte gern mit ihm über verschiedene Vermengungen, die er vorgenommen hat, 
geredet; er hat fraglos eine ganze Reihe solcher Konfusionen geboten. So hat er z. B. 
das Problem: »Kann ich es begründen?« mit demjenigen vermengt: »Kann ich die 
Garantie dafür geben, daß die Leute motiviert sind, Gründen gemäß zu handeln?« Ich 
würde zugeben, daß die Religionen empirisch gesehen eine sehr starke Motivations
kraft besitzen, und ich habe gar nichts dagegen, wenn sich diese Motivationskraft aus-

5 Vgl. Kant (1788, S. 141 f. , A 55 ff.) . 

6 V gl. etwa Ape1 (1982, S. 166, Anm. 72). 
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wirkt. Aber damit ist keine Beantwortung der Frage gegeben: »Warum sollen wIr 
denn moralisch sein?« 
Also, ich stelle mir etwa einen jungen Mann - es kann natürlich auch eine Frau sein 
- in der Adoleszenzkrise vor: viel Nietzsehe, viel Dostojewski gelesen und von der 
Frage bedrängt: Warum soll ich denn eigentlich moralisch sein? Warum denn Verant
wortung übernehmen? Warum denn nicht stattdessen sagen: »Morgen die Sintflut?« 
Warum soll ich denn auf meinen persönlichen Vorteil verzichten, - etwa entgegen 
den eigenen Interessen? - Warum also? Gibt es dafür ein rationales Argument? 
Der junge Mann hat ein ganzes Stück Aufklärung hinter sich gebracht, Kohlbergs 
Stufe 4 1/2 erreicht7, er kennt alle Entlarvungsargumente und fragt sich, ob es den
noch für das Moralischsein ein rationales Argument gebe. Meine Behauptung ist nun 
die, daß es, wenn er wirklich ernsthaft fragt - das muß ich allerdings voraussetzen 
- in der Tal ein Argument dafür gibt, daß er moralisch sein soll. Ein Argument na
türlich nicht in dem Sinne, wie sich die Logiker das vorstellen. Ich kann nicht das 
Vernünftigsein bzw. das Moralischsein im Sinne formaler Logik deduktiv aus etwas 
Anderem begründen, denn dann würde ja unweigerlich ein Zirkel entstehen müssen. 
So geht es natürlich nicht, dies ist von vornherein zuzugeben, - im Rahmen einer 
formallogisch-deduktiv begrenzten Perspektive muß Albert das Münchhausentrilem
ma durchaus zugestanden werden. Das habe ich ja wiederholt anerkannt. 8 Aber der 
Witz liegt jetzt ja gerade darin, daß ich im Falle des ernsthaften Fragens nicht mehr in 
der Situation bin, daß ich noch jenseits vom Moralisch- oder Vernünftigsein stünde 
und es von dort aus aus irgendeinem Anderen herleiten müßte. Wenn ich die Frage 
»Warum vernünftig, warum moralisch sein?« ernsthaft stelle, dann habe ich mich ja 
bereits auf den Boden des argumentativen Diskurses und damit auf eine Ebene be
geben, von der aus auch die formallogisch-deduktive Sichtweise erst ihren Sinn be
kommen kann. Ich kann gar nicht argumentativ dahinter zurück, das gibt es gar nicht. 
Und das kann ich mir klar machen, - man muß sich freilich auf diese Reflexion ein
lassen, und jemanden dazu zu bringen, ist erfahrungsgemäß furchtbar schwer. Wer 
sich aber darauf einläßt, wer sich also klarmacht, was er in allem Reden und Denken 
implizit schon anerkannt hat: daß er nämlich unhintergehbar auf alle anderen mög
lichen Diskussionspartner Bezug nimmt, daß er immer schon eine unbegrenzte ideale 

7 Zum Kohlberg-Ansatz, der in Apels jüngeren Arbeiten einen wichtigen Stellenwert einnimmt, 
vgl. etwa Lawrence Kohlberg (1974), Lawrence Kohlberg, Charles Levine, Alexandra Hewer 
(1983). Zur Bedeutung der Stufe 4 1/2 vgl. insbesondere Kohlberg (1980); zur Apelschen Kohl
berg-Rezeption vgl. Karl-Otto Apel (1988, besonders S. 306-369). 
8 Zum aus kritisch-rationalistischer Perspektive unausweichlichen »Münchhausentrilemma« 
von infinitem Regreß, circulus vitiosus oder dezisionistischem Begründungsabbruch vgl. Hans 
Albert (1968, S. II f.) , dazu Karl-Otto Apel (1988, S. 24 ff.), ders. (1976). 
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Gemeinschaft von Argumentierenden, die alle gleichberechtigt und gleichermaßen für 
die Lösungen offener Probleme verantwortlich sind, kontrafaktisch voraussetzt, der 
weiß, daß er nicht ohne aktuellen Selbstwiderspruch diese Basis wieder preisgeben 

kann. 
Es ist freilich ungeheuer schwer, dies als ein transzendentales Reflexionsargument 
einzuführen. Herr Küng kam gestern immer wieder mit empirisch-psychologischen 
Überlegungen in bezug darauf, was die Leute faktisch alles machen würden. Natür
lich, ich bin mir im klaren darüber, daß das bloße Vertrauen auf vernünftige Re
flexion empirisch nicht ' ausreicht. Aber durch die Ergebnisse psychologischer Tests 
etwa kann ich doch die Gründe in der Argumentation nicht ersetzen. Entgegen den 
Protagonisten solcher Vermengungen, wie Küng sie gestern vorgenommen hat, habe 
ich dann manchmal schon lieber einen harten lutherischen Theologen, der sagt: »Ver

nunft? Nein, damit können wir nichts machen!« 
Schlüter-Knauer: Sie haben gestern hingegen einen im Zusammenhang der Selbstbe
gründung von Vernunft in jeder Hinsicht merkwürdigen Begriff gebraucht und vom 
»Numinosen der Vernunft« selber gesprochen. Sind also nicht doch Küng und Apel 
einander geistig erheblich näher, als es bislang den Anschein hat? 

Apel: Ja, das haben wir auch diskutiert. Ich habe 'mal versucht, Küng die Frage zu 
stellen: Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich einmal wirklich nur auf den 
Boden der Vernunft, auf den Boden der Einsicht stellt und alles, was Offenbarung, 
was positive Offenbarung betrifft - denn da ist ja die Schnittlinie -, beiseite läßt. 
Wenn man eine Schnittlinie machen will - und das kann man natürlich zwischen 
Philosophie und positiver Religion -, dann liegt sie zwischen dem Rekurs auf Ein
sicht, auf Gründe resp. Begründungen einerseits und dem Rückgriff auf eine Offen
barung positiver Art andererseits. Und ich glaube, daß im Zeichen der Offenbarung 
Scotus außerordentlich konsequent war, wenn er sagte: Nein, Gott hat nicht deshalb 
das Gute befohlen, weil es gut ist, sondern umgekehrt: Es ist gut, weil Gott es be
fohlen hat. Die Reformatoren sind dann alle diesen Weg gegangen mit Scotus und 
Ockham, und das ist ganz im Sinne einer klaren Unterscheidung von Glauben und 

Begründen.9 

Schlüter-Knauer: Das wäre also wieder der Anspruch des Theoretischen, - im ge
meinsamen Anspruch jedenfalls sind Sie sich zumindest ja mit Hans Jonas einig; aber 

9 Mit der Hervorhebung dieses Gedankengangs Duns Scotus' ist ein kritischer Bezug auf den 
explizit Scotus negierenden Neorealismus Jonas' im »Prinzip Verantwortung« hergestellt, weI
cher methodisch konträr zu den modernen Begründungen wieder den materialen Nachweis für 
das Seinsollen der Welt mit der Beanspruchung ihrer guten Werthaltigkeit zu leisten versucht. 
V gl. Jonas (1984, S. 98 f.), siehe Schlüter-Knauer (1991, S. 159 f.). 
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wie ist es denn nun: Gibt es nicht doch auch eine Apel und Küng gemeinsame Kon
fession? 

Apel: Ich habe das jetzt erst einmal vorausgeschickt. Übrigens haben wir diese klare 
Unterscheidung zwischen Glaubensentscheidung und Vernunftbegründung besonders 
in Europa, in anderen Kulturen nicht. 
Aber jetzt eine andere Frage. Wenn man sich nun auf die Vernunft stützt, wie ich 
mich auf sie stütze - und das ist ja irgendwie garstig für viele Leute -, dann kann 
man ja auch 'mal fragen: Wie' ist das denn eigentlich, wenn unsereiner, so ein garsti
ger Rationalist, sich auf die Vernunft und auf Gründe stützt und sagt, er wolle ein
sehen, und wenn er dann ein transzendentales Letztbegründungsargument im Sinne 
der Reflexion bringen will? Ist das dann außerhalb alles Religiösen? 

Weiß: Zumindest begeht er keine Pseudobegründung durch Rekurs auf Religion bzw. 
Glauben. Die konsequente Vernunftbefolgung des Individuums wird vermutlich not
wendig auch eine Zuversicht, einen Glauben, implizieren, daß sich das Vernünftigsein 
sozusagen lohnt, daß es uns, um mit Kant zu sprechen, des Glückes zwar nicht unter 
Garantie teilhaftig, wohl aber würdig macht. 10 Nichtsdestoweniger aber bleiben Ver
nunftbegründung und Glaubensentscheidung doch strikt zu unterscheiden, und gerade 
diese strikte Unterscheidung erlaubt es, wenn ich recht sehe, Ihnen ja auch, mit gutem 
Grund darauf zu insistieren, die anerkannte Notwendigkeit eines individuellen Wil
lens zur Vernunft bedeute keineswegs eine »dezisionistische Restproblematik« in 
Ihrer Konzeption. Nach Kants Kritik an Anse1ms »ontologischem Gottesbeweis«, auf 
den sich ja letztlich alle »Gottesbeweise« zurückzugreifen genötigt sahen, II dürfte 
definitiv klar sein, daß sich Glaubensentscheidungen nur vermittelst einer Erschlei
chung mit dem Schein der Rationalität umgeben können. Und seit Ihrer Dezisionis
mus-Kritik scheint mir andererseits die Auffassung, eine Vernunftbegründung morali
scher Prinzipien sei in letzter Konsequenz nicht möglich, weil ihr immer schon ein 
»irrationaler Entschluß« bzw. ein »act of faith« vorausgehe, wie Popper und Lorenzen 
meinen l2, überwunden, denn in den angesprochenen Konzepten wird zwischen Gene
sis und Geltung nicht hinreichend unterschieden. 

Apel: Ich persönlich bin ja der Meinung, daß der Wille zu einem rationalen Argument 
in der Tat etwas völlig anderes als der Rekurs auf positive Offenbarung ist. Dem Be
gründungsmodus nach ist es etwas anderes . Und dennoch ist es gewissermaßen nicht 
außerhalb alles Religiösen, nicht unvereinbar mit dem Numinosen. In bestimmtem 
Sinne ist das für mich auch eine religiöse Angelegenheit. Man darf das nur nicht 

10 Vgl. Kant (1788, S. 262, A 234 ff.). 
II V gl. Kant (1781 , S. 529 ff., A 627 ff.) . 

12 Vgl. Karl R . Popper (1977, S. 284 f.), Paul Lorenzen (1969, S. 74); vgl. dazu Karl-Otto Apel 
(1973b, S. 420 f.). 
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durcheinander bringen. Küng ist katholisch, er vermengt das; für die Katholiken 
gehen Philosphie und Religion ja gewöhnlich so ineinander über, daß sie beide 
Ebenen gar nicht auseinanderdividieren können. Ihre Ausbildung fängt ja an mit Phi
losophie, mit Thomas-Seminaren usw. Ich habe aber auch 'mal mit richtig harten lu
therischen Theologen meine Diskussion gehabt, und für sie liegt die Sache ganz an
ders. Sie nehmen diese Vermengung nicht vor, reden dafür aber einer rigorosen Ge
ringschätzung der Vernunft das Wort. Luther sagt ja zwölfmal an verschiedenen Stel
len, die Vernunft sei eine Hure, - er hatte einen instrumentalistischen Vernunftbe
griff wie Thomas Hobbes. »Mit der Vernunft allein ist's nicht getan; Du mußt glau
ben. Auf den Glauben mußt Du Dich verlassen, auf die Gnade und den Glauben«, 
sagt der Lutheraner, - übrigens auch der späte Augustinus schon. Aber zu einem 
Theologen, der in dieser Weise die Vernunft degradiert .. . 

Bickel: Indem er eine Teilvernunft hypostasiert und Vernunft damit instrumentali

stisch verkürzt? 
Apel: Ja. Zu einern solchen Theologen habe ich immer gesagt: »Mein Freund, Du hast 
zu wenig Glauben. Wenn Du die Vernunft so behandelst und glaubst, von ihr nichts 
erwarten zu können, so ist das sozusagen auch ein Mangel an Gottesglauben .« Also 
bitte, das ist jetzt bewußt paradox. Aber ich würde sagen, da gibt es durchaus auch 
eine numinose Dimension, ein Vernunftvertrauen der Philosophen, ohne das sich 

Vernunft nicht zur Geltung bringen läßt. 
Aber das darf wiederum nicht mißverstanden werden. Vernunftvertrauen ist keines
wegs identisch mit dem, was Luther Glauben nennt. Luther hat Glauben ja im Sinne 
einer festen Zuversicht dessen , was man nicht sieht, definiert. Das aber hieße, daß 
man sich eben nicht auf mögliche Einsicht zu stützen hätte. Luther hat sich nicht auf 
mögliche Einsicht verlassen. Ich verlasse mich auf mögliche Einsicht und meine, daß 
das gewissermaßen auch eine religiöse Dimension hat, - freilich nicht im Sinne 
einer positiven Religion, aber eben doch eine starke religiöse, nämlich eine Vertrau
ens-Dimension. Wenn Herr Küng aber immer wieder fragt, wie es denn komme, daß 
die verschiedenen Weltreligionen in so zentralen Dingen wie der Goldenen Regel 
übereinstimmen, so antworte ich ihm: Ja, ich vermute, das ist die Vernunftdimension, 
die in die Religionen eingegangen ist. Bei Konfuzius z.B. ist das ganz klar. 13 

Schlüter-Knauer: Das wäre also im Weberschen Sinne der Rationalisierungsaspekt in
nerhalb der Religion? Aber anders als historisch, nämlich systematisch gesehen bleibt 
dann nach wie vor die Differenz zum Glauben geradezu konstitutiv für die Vernunft? 

Apel: Ja. Und Küng sagt dann immer wieder, er wolle das gar nicht auseinander
haben. Ja, das ist wacker, aber im Sinne unserer Argumentation müssen wir ja erst 

13 Vgl. K'ung Fu-Tzu (1955). 
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einmal klarstellen, ob wir jetzt auf positive Offenbarung oder auf mögliche Einsicht 
vertrauen. Und es gibt natürlich viele, auch Philosophen, die Letztbegründung für un
möglich, für eine Illusion halten. 

Weiß: Gut, die Letztbegründungsargumentation haben Sie in Ihren Schriften - für 
mich völlig überzeugend - immer wieder bis in die Details durchgeführt. 14 Viel
leicht können wir hier noch über ein paar andere Aspekte sprechen. Z. B. würde ich 
mir wünschen, daß Sie den diskurstheoretischen Ethikbegriff im Hinblick auf die We
bersche Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik l5 noch einmal 
genauer explizieren. Sie - und auch Habermas - haben unter gleichzeitiger An
knüpfung an Kant ja immer wieder gefordert, dessen gesinnungsethische Reduktion 
zu überwinden, und Sie haben die Diskursethik in diesem Zusammenhang explizit als 
Verantwortungsethik ausgewiesen, - gerade auch in dieser Stoßrichtung treffen Sie 
sich wiederum mit Jonas. Mir liegt nun an der Betonung, daß der diskursethische kein 
»reiner« Verantwortungsbegriff sein kann. Transzendentalpragmatische Diskursethik 
tritt doch mit ihrem Universalisierungsprinzip zugleich auch ein »gesinnungs
ethisches« Erbe an: in der Verpflichtung auf das Prinzipielle, - wenngleich sie es da
bei freilich nicht belassen kann. Spaemann, über dessen dezisionistische Aporie wir 
gewiß einig sind, hat gelegentlich in einer, wie ich meine, schon sinnvollen Weise die 
Weberschen Begriffe problematisiert. 16 Reine Verantwortungsethik höbe sich dem
nach ebenso wie reine Gesinnungsethik selber auf, denn wo man rein »gesinnungs
ethisch« nichts verantworten wollte, hätte man gar keine ernstgenommene Gesinnung, 
würde also auch sie nicht mehr verantworten wollen, und bei einer »gesinnungslosen« 
Insistenz auf bloßer Verantwortung würde man in Wirklichkeit gar nichts mehr 
haben, was zu verantworten wäre. 
Apel: Ja. 

Weiß: Es könnte dementsprechend möglicherweise leicht Mißverständnisse provo
zieren, wenn man allzu sehr nur den verantwortungsethischen Gesichtspunkt der Dis
kursethik apostrophiert. Die Pointe der Diskursethik liegt m.E. ja nicht zuletzt darin , 
daß sie eine Gesinnungsverantwortungsethik ist, daß sie, worauf Sie schon in Ihrem 
Aufsatz über »Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft« mit Nachdruck ver
wiesen haben,l7 stets das Prinzipielle und die Folgenüberlegung produktiv aufein
ander bezieht. 

14 Vgl. insbesondere Apel (1976,1987). 
15 Vgl. Max Weber (I 973a). 
16 V gl. Robert Spaemann (1982, S. 63 [f.). 

17 Vgl. Apel (I 973b). 
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Apel: Man kann, wenn man so vom Begriff ausgeht, wie Sie es jetzt tun, natürlich 
sagen, daß derjenige, der die Verantwortung für die Folgen nicht Gott anheimstellt, 
wie Max Weber immer sagt, immer auch eine Gesinnung hat. Er hat ja die Gesinnung 
dessen, der Verantwortung übernehmen will. Und wenn Sie es so fassen, dann ist na
türlich der Unterschied überhaupt nicht da. Aber ich meine, man sollte die Pointe 
Max Webers nicht so ohne weiteres entkräften wollen. Das entspricht nämlich häufig 
dem Versuch, sich das Problem vom Halse zu schaffen. Denn was Weber in seinem 
berühmten Vortrag »Der Beruf zur Politik« aufgezeigt hat, ist ja ein wirklich tiefes 
und sehr unangenehmes Problem, und ich habe immer die Erfahrung gemacht, daß 
Philosophen sich vor diesem Problem drücken wollen. Ich meine, man muß dann lie
ber 'mal mit Phänomenen kommen. 

Weiß: Ich wollte auf etwas anderes hinaus und will die bei Weber sichtbare Spannung 
keineswegs verharmlosen. Aber während bei Weber die Aspekte des Prinzipiellen 
und der Folgenverantwortung m. E. zu radikal entkoppelt werden und Gesinnungs
und Verantwortungsethik letztlich unvermittelt nebeneinander stehen bleiben, läßt 
Diskursethik doch gerade deren unaufhebbare Komplementarität durchsichtig 
werden. 

Apel: Ich darf dazu vielleicht noch 'mal 'was sagen. Es ist wahr, daß das Verhältnis 
von Gesinnungs- und Verantwortungsethik manchmal entstellend gesehen wird. We
ber kommt, nachdem er angedeutet hat, daß hinsichtlich des Politikers - hier liegt ja 
sein Problem - seine Sympathie eigentlich bei der Verantwortungsethik liegt, zu 
dem folgenden Punkt: Er sagt, daß es für jeden Menschen irgendwo eine Grenze 
gebe, an der er Folgenverantwortung sozusagen nicht mehr zu Ende denken könne, an 
der er sagen muß: »Hier stehe ich, ich kann nicht anders.« Ich gebe 'mal das beein
druckende Beispiel, das Spaemann immer zu bringen pflegt. Man kann ja immer Bei
spiele bilden, bei denen einem die Haare zu Berge stehen. Nur sollte man nicht die 
Ethik dadurch entwerten wollen, daß man darauf hinweist, daß es so furchtbare 
Grenzfälle gibt, angesichts derer man nur hoffen kann , daß man in solche Situationen 
niemals kommen möge. Spaemanns Beispiel ist dieses: Ein Kompaniechef - im 
Krieg ist so etwas öfter vorgekommen - wird von anderer Seite in eine Erpressungs
situation gebracht, in der er vor die Alternative gestellt ist, entweder einen seiner 
Leute, einen Unschuldigen, zu töten, oder aber den Mord an hundert Gefangenen 
durch die Erpresser hinzunehmen. Was soll er tun? Einen Unschuldigen töten , um 
hundert andere Leben zu retten? Solche Beispiele sind typisch für Situationen, in 
denen auch derjenige, der zur Folgenverantwortung bereit ist, sagt: Schluß, das mach' 
ich nicht, ich stelle es Gott anheim. 18 Also, Weber hat gewußt, daß es solche Situa
tionen gibt, aber er hat auch gesehen, daß ein Politiker sich grundsätzlich nicht auf 

18 Siehe etwa Spaemann (1982, S. 70). 
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den Standpunkt stellen darf: Ich stelle es Gott anheim, - und das wäre Gesinnungs
ethik in seinem Sinne. Er meinte nicht die Gesinnung der Verantwortung, er meinte 
die Gesinnung desjenigen, der sagt, ich stelle die Folgenverantwortung prinzipiell 
Gott anheim. So wie Kant es wollte: Nur nicht lügen, auch nicht, wenn die Gestapo 
kommt und Auskunft über den Aufenthaltsort des gejagten Opfers in meinem Keller 
haben will. Da sage ich ganz klar: Wenn ich den Mann nicht anders retten kann, dann 
muß ich lügen. Ich muß schon von vornherein die Gestapo-Leute auf eine falsche 
Fährte locken, ich muß alle verfügbaren strategischen Mittel nutzen, um sie zu täu
schen. Und selbst in unserem zivilisierten Leben sind - wenn wir 'mal ehrlich sind 
- die Situationen sehr oft so, daß man lügt; gar nicht, um sich selber einen Vorteil zu 
verschaffen, sondern durchaus um irgendwelcher Verantwortungsgründe willen. Ich 
gebe Benjamin Constant, der klar dazu stand, daß ich jemandem wie einem Mörder 
gegenüber gar nicht die Verpflichtung haben kann, wahrhaftig zu sein, in dieser Hin
sicht Kant gegenüber recht. 19 Im übrigen widerspricht das gar nicht der eigentlichen 
Intention Kants. In einer idealen Kommunikationsgemeinschaft, in der die Reziprozi
tätsbedingungen erfüllt sind, darf ich selbstverständlich nicht lügen; da würde es die 
Kommunikation unmöglich machen. Das entspräche der Überlegung Kants, daß ich 
in diesem Falle ein sich selbst widersprechendes Gesetz befolgen müßte. Aber die 
vielen Situationen, in denen - mit Constant gesehen - die Reziprozitätsbedin
gungen nicht erfüllt sind - und faktisch leben wir in einer solchen Welt - machen 
Relativierungen des Ideals unvermeidbar. Damit befaßt sich Teil B meiner Ethik. 20 

Weiß: Aber Teil B ist nicht, und darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus, beliebig ab
gekoppelt von Teil A, vielmehr bleibt - und das wird bei Weber m. E. nicht konse
quent klar gemacht - gleichsam durch die Relativierung hindurch noch immer die 
Verpflichtung auf die idealen Prinzipien verbindlich, womit die betreffende Vermitt
lung freilich - und damit bleibt die von Weber aufgewiesene Spannung durchaus 
akut - erst die eigentlichen Bewältigungsprobleme aufwirft. 

Apel: Das habe ich immer vor Augen zu haben. Deswegen ist es nicht so, wie Wolf
gang Huber am Schluß der öffentlichen Diskussion des Kongresses vermutete, daß es 
sich bei mir wie bei der Zweiweltenlehre verhielte, die man manchmal als doppelte 
Buchführung lesen kann (Engholm, Röhrich 1990, S. 81 f.). Man muß beides vor Au
gen haben, beide Gesichtspunkte, Prinzip und Verantwortung, und man muß ständig 
bestrebt sein, dem Prinzip gerecht zu werden, auch dann noch, wenn man sich etwa 
zur Lüge gezwungen sieht. 

19 V gl. insbesondere Immanuel Kants Artikel »Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe 
zu lügen« (1797); vgl. dazu auch den § 9 der »Ethischen Elementarlehre« in: Kant (I797a, s. 
562-565, A 83-A 88). 
20 Vgl. Apel (1978, S. 160 ff.; 1979, S. 38 f.; (988) . 
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Ich bin mir übrigens darüber im klaren, daß das eine fürchterliche Sache ist mit dem 
Teil B der Ethik. Es ist unangenehm, daß ich da gewissermaßen das Lügen und solche 
Schrecklichkeiten rechtfertigen muß. Die meisten sprechen ja auch nicht gern darü
ber, und in der Mehrzahl der Ethikbücher der Philosophen wird die ganze Problema
tik lieber ausgespart. 

Schlüter-Knauer: Teil A und Teil B der Apelschen Ethik sind nun von dieser Welt, 
sind gleichermaßen immanent. Der emphatische Vernunftbegriff, den Sie vorhin in 
einer Dimension auch als numinos ausgezeichnet haben, ist eine vollständig diessei
tige Anforderung, und zwar auch in der Begründungsargumentation der Forderung, 
deren Pointe geradezu in einer noch radikalisierten Immanenz liegt, indem Sie darauf 
rekurrieren, was alle immer schon in Anspruch genommen haben müssen, wenn sie 
überhaupt sprechen. Insofern sind die Bedingungen der Möglichkeit von Sprache 
dann die Bedingungen der Möglichkeit bei der Teile der Ethik. Diese radikale Imma
nenz unterscheidet Ihre Konzeption ebenfalls nachhaltig von Kant und seiner erkennt
nistheoretisch bedingten, aber diese Bedingungen ganz eigenartig, ja lutherisch quasi 
'ontologisierenden' Zweiweltenlehre der empirischen Welt strenger Determination ei
nerseits und der intelligiblen Welt, in der einzig Freiheit möglich sei, andererseits. 

Apel: Ja. Ich würde aber sagen, daß man Kants Strukturen fast immer transformieren 
kann. Man sieht dann, daß in seinen Überlegungen Phänomene stecken, die zurecht 
gesehen sind, daß sie aber bei Kant lediglich in Form eines problematischen metaphy
sischen Dualismus zum Ausdruck gebracht werden. Wenn Kant z.B. vom Reich der 
Zwecke, von einer Gemeinschaft von Vernunftwesen, die füreinander nur Selbst
zweck sind, redet, dann hat er damit natürlich die ideale Kommunikationsgemein
schaft eigentlich schon vorweggenommen. Aber er bringt das selbst noch metaphy
sisch. Er bringt es nicht durch Reflexion auf eine kontrafaktische Antizipation, die 
man - wie ich behaupte - notwendigerweise machen muß, sobald man ernsthaft ar
gumentiert. Man kann nicht ernsthaft argumentieren, ohne solche idealen Verhält
nisse zu fingieren. Das ist auch so ein Punkt, bei dem man Glück haben muß, um das 
jemandem klarmachen zu können. Jeder, egal wofür er argumentiert und gerade derje
nige, der die Argumentationspräsuppositionen bestreiten will, wendet sich ja empha
tisch ans Publikum und bezeugt sie somit bereits in seinem aktuellen Verhalten. Und 
das sind die Phänomene, die Kant letztlich vor Augen hatte .2 1 

Weiß: Aber das Entscheidende, das Kant gerade im Kontext seiner problematischen 
Zweiweltenlehre errungen hat, geht in Ihrer Transformation ja nicht verloren. 

Apel: Nein, das ist der Punkt. 

2 1 Dementsprechend kann Apel seine Philosophie schlechthin als eine Transformation der 
Kantschen begreifen (1973 ; 1978a). 
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We!ß: Die Dialektik von Freiheit und Notwendigkeit wird bei Ihnen nicht ausgeräumt, 
sie wird sozusagen säkularisiert, sie wird in unser faktisches Leben hineingeholt, ohne 
daß die Spannung verlorenginge. Sie brauchen dazu nicht mehr die metaphysische 
Trennung von intelligibler Welt einerseits und Erfahrungswelt andererseits. 

Apel: Richtig . Ich denke, es sind überall solche Phänomene gesehen, in denen die 
Probleme tief darin stecken. So z.B. auch, wenn Kant vom Konflikt zwischen Pflicht 
und Neigung redet. Das ist natürlich ein Phänomen. Nur muß man das ja nicht durch 
eine Zweireichetheorie metaphysisch erklären. 

Schlüter-Knauer: Wenn in diesem Sinne Ihre Transformation zugleich die erforder
liche Säkularisierung der Kantschen Philosophie ist, die die Phänomene sozusagen 
heimholt, so folgt daraus dann nicht umgekehrt die Leugnung oder Einebnung des In
telligiblen, sondern die Anwendung beider Sphären insofern, als das Problem, das zu 
ihrer Konstruktion führte, Ihr Leitthema ist und bleibt. Damit ist die Kantsche Intelli
gibilität bei Ihnen auch nicht mehr frei von aller Erfahrung. 

Apel: Richtig, ich erfahre ja die Freiheit in meinem konkreten Handeln, ich muß 
wählen.22 

Übrigens hat Kant m.E. selber den richtigen Fingerzeig gegeben, wenn er z.B . sagt, 
eine Ethik sei nur für Wesen erforderlich, die nicht reine Vernunftwesen sind. Reine 
Vernunftwesen hätten einen heiligen Willen und bedürften keiner Ethik. Ja, ich 
brauche doch bloß strikt diesem Fingerzeig zu folgen, dann wird klar, inwiefern ich 
von einer Gemeinschaft idealer Vernunftwesen, also von einer Abstraktion, sprechen 
kann. Wir sind natürlich immer auch Triebwesen, wir sind keine reinen Vernunft
wesen; davon darf man gar nicht ausgehen, sonst brauchten wir keine Ethik. Aber wir 
stehen in der Spannung zwischen kontrafaktisch antizipiertem Ideal einerseits und 
Wissen um die Realität andererseits. Wir wissen doch in jeder Diskussion ganz ge
nau, daß weder wir selbst noch die anderen nur moralische Anliegen, eine unfehlbare 
Intelligenz und alle Kompetenzen haben, die man idealiter voraussetzt. Das ist nicht 
der Fall. Wir haben weder die Kompetenzen im Einzelfall, noch haben wir die völlig 
reine Gesinnung, die man antizipiert, vielmehr ist immer manches im argen. Man will 
gut wegkommen, einen vorteilhaften Eindruck machen, die Diskussion anständig hin
ter sich bringen. Und natürlich will man sich behaupten. Ohne den Selbstbehaup
tungswillen kann man gar nicht anständig argumentieren . Das alles ist da, man 
braucht das gar nicht zu bestreiten, und man darf das nicht verharmlosen. Nirgendwo 
steht geschrieben, daß der Diskursethiker verpflichtet ist, keine psychologischen 
Überlegungen anzustellen oder sich über sich selbst und seine Kommunikationspart-

22 V gl. Apel (1979a, 1988, S. 74 ff.) 
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ner zu täuschen. Das sind unsere - ich würde beinahe sagen - »weltlichen« Überle
gungen, die natürlich immer auch da sind, das ist doch klar. 

We!ß: Vielleicht sagen Sie ein Wort zu Ihrem Verhältnis zur Kritischen Theorie. Sie 
haben ja gerade im vorigen Jahr, in der Festschrift zu Habermas' sechzigstern Ge
burtstag,23 zu zeigen versucht, daß Kritische Theorie, wenn sie sich selbst behaupten 
will, auf eine transzendentalpragmatische Basis angewiesen ist. 

Apel: Ja, in der Tat, das ist meine These Habermas gegenüber, und wir streiten immer 
darum, - wobei das sehr schwierig ist mit meinem Freund Habermas . Einerseits 
nämlich steht er mit einem Bein immer in der Transzendentalpragmatik. Er läßt sie 
nie wirklich los; er ist natürlich klug genug, um zu wissen, daß man sie nicht loslas
sen kann. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein Mann, der so strikte Sachen wie 
philosophische Letztbegründung irgendwie scheut, und er wird immer irenischer, je 
älter er wird und möchte allen entgegenkommen, insbesondere dem amerikanischen 
Pragmatismus . Vor allem möchte er immer den Bescheidenheitstopos pflegen , wie er 
heute so »in« ist, entsprechend der Devise, daß die Philosophen eigentlich keine spe
zielle Kompetenz besitzen. Ich meine, man kann den Bescheidenheitstopos auch 
übers trapazi eren. 
Ich möchte aber den Verzicht auf falsche Bescheidenheit in bezug auf die Kompetenz 
der Philosophie scharf abgrenzen gegenüber psychologischer Bescheidenheit. Ich per
sönlich als der Apel kann auch Hans Albert jederzeit konzedieren, daß ich natürlich 
nicht der Papst bin und insofern niemals unfehlbar, - das war Blödsinn, was damals 
der Moderator während des Funk-Kollegs gesagt hat: »Herr Apel, Sie vertreten also 
so eine Rolle wie der Papst.« Nein, der hatte gar nichts kapiert. Selbstverständlich bin 
ich als Mensch fallibel, und ich möchte auch bescheiden sein. Aber es gibt auch Si
tuationen, in denen man die Pflicht hat, die Position der Philosophie zu vertreten und 
nicht zuviel zuzugeben . Man darf z. B. nicht zugestehen, daß es zwischen der philoso
phischen Begründung einerseits und dem, was ein empirischer Wissenschaftler tut, 
andererseits keinen prinzipiellen Unterschied gibt. Dieser Punkt gehört zu dem, was 
mich immer wieder mit Habermas entzweit. Er hält z. B. an dem absurden Argument 
fest , daß der Rekurs auf einen Selbstwiderspruch, einen performativen Selbstwider
spruch, in der Struktur letztlich nicht unterschieden sei von dem Rekurs auf möglichst 
weit gestreute empirische Versuche, wie man sie z. B. in der Linguistik macht, wo 
man etwa das Regelbewußtsein überprüft, indem man möglichst viele Versuchsper
sonen befragt. Däs ist aber etwas völlig anderes, etwas kategorial Verschiedenes ge
genüber einer transzendentalpragmatischen Begründung. Regeln, deren Voraus
setzung man ohne performativen Selbstwiderspruch nicht bestreiten kann , gehören zu 
den Bedingungen der Möglichkeit empirischer Tests . Könnte man sie falsifizieren, 

23 Vgl. Apel (1989). 
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dann müßte man sie dabei zugleich voraussetzen; und deshalb macht es keinen Sinn, 
sie empirisch überprüfen zu wollen. In diesem Sinne insistiere ich darauf, daß ein 
Philosoph andere Geltungsansprüche hat. Dieser will nicht sagen: »Das ist hier so und 
so, und das ist wahrscheinlich meistens so und so«, sondern ein Philosoph will sagen, 
wie es sich überhaupt verhält. Das kann man dann freilich auch überprüfen, aber 
nicht empirisch. Die Leute, die z.B. sagen, es gebe keine universalen Kriterien, alles 
sei kontextimmanent, die sagen das ja schon mit universalem Geltungsanspruch, re
flektieren aber nicht darauf, daß sie es mit einem solchen sagen. Das ist z.B. ein 
Punkt, an dem ich Hegel recht gebe: Wir sind als Philosophen verdammt zu diesem 
universalen Geltungsanspruch, wir müssen uns diese Wahrheitserkenntnis zutrauen. 
Andernfalls ist man kein Philosoph mehr. Herr Rorty fordert ja tatsächlich seit vier 
Jahren, daß die Philosophen besser daran täten, Romane zu schreiben, - aber er sei
ber tut's nicht. Er läßt sich nach wie vor einladen, kommt zu jedem Kongreß und redet 
50 Minuten lang in dem üblichen Stil aller Philosophen, nur behauptet er das Gegen
teil , daß man nämlich nicht könne, was er tut. Und das sind so Sachen, die mich dann 
... Aber entschuldigen Sie, ich habe jetzt nicht Ihre Frage nach meinem Verhältnis zur 
Kritischen Theorie beantwortet, sondern ich habe über eine grundsätzliche Kontro
verse zwischen Habermas und mir berichtet. 

Was nun mein Verhältnis zur Frankfurter Schule betrifft, so habe ich mich immer red
lich bemüht, auch ein Verfechter der Kritischen Theorie, so wie ich sie verstehe, zu 
sein. Und da muß ich erst einmal sagen, daß ich mit der alten Frankfurter Schule ja 
keinen unmittelbaren Kontakt gehabt habe. Ich habe die Schulkämpfer persönlich nie 
kennengelernt, weder Horkheimer noch Adorno. Ich kenne das alles nur durch Ver
mittlung von Habermas, und ich bin auch durch ihn fasziniert worden für das Pro
gramm einer kritischen und rekonstruktiven Sozialwissenschaft. Ich will das auf 
meine Art sehr verteidigen, ja! Und ich habe das auch in diesem Aufsatz in der Ha
bermas-Festschrift wieder getan. Ich bin allerdings der Meinung, daß man, wenn man 
Kritische Theorie und nicht wertfreie Sozialwissenschaft vertreten will, eine Letztbe
gründung normativer Maßstäbe muß voraussetzen können. Das hat auch Schnädel
bach (1986) auf den Punkt gebracht, als er sagte, es genüge nicht, mit Haberrnas fest
zustellen, daß in der Lebenswelt überall schon diese universalen Geltungsansprüche 
zu finden sind. Denn das hat ja auch Max Weber schon gesehen, der aber im Zusatz 
meint, was da lebensweltlich zu konstatieren sei, sei letztlich eben doch nur auf eine 
Illusion gebaut, denn nach der Aufklärung könne man einsehen, daß eine rational 
zwingende Begründung dieser universalen Geltungsansprüche nicht mehr ·möglich 
sei. Vielmehr beruhe letztlich alles auf Letztentscheidungen und jeder müsse seine 
Götter wählen.24 

24 » ... der 'Forderung des Tages' gerecht zu werden« - mit diesen berühmten Worten endet 
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Wenn ich nun etwas anderes zeigen will - und auch Haberrnas will ja etwas anderes 
zeigen -, wenn ich in kritischer Rekonstruktion zeigen will, daß sich z.B. in Europa 
Menschenrechte durchgesetzt haben, denen universalistische Geltung zukommt, daß 
sich in der Naturrechtstradition fortschreitend ein zunehmend anspruchsvoller sub
stantieller Gerechtigkeitsbegriff entwickelt hat, daß der Rationalisierungsprozeß nicht 
nur - wie Max Weber gesehen hat - zur immer stärkeren Ausprägung des Zweck
Mittel-Denkens, sondern auch zur Ausbildung kognitiv immer anspruchsvollerer 
Rechtssysteme geführt hat, dann muß ich eben mehr leisten als nur den empirischen 
Aufweis faktischer Lebensweltphänomene. Seit der Aufklärung werden solche Struk
turen zunehmend nicht mehr religiös begründet oder einfach konventionell hingenom
men, sondern auf ihre Vernunftgründe hin hinterfragt. Es ist auch möglich, diese Ver
nunftbegründungen zu geben. Es ist möglich, den Skeptiker zu widerlegen, über die 
Kohlberg-Stufe 4 1/2 hinauszugelangen und Nietzsche hinter sich zu lassen. Es gibt 
eben eine reflexive Letztbegründung der unbestreitbaren Vernunftnorrnen, - das ist 
für mich unlösbar mit dem Programm einer Kritischen Theorie verbunden. Aber im 
übrigen bin ich sehr für Kritische Theorie . 

Weiß: Ein entscheidender Unterschied zwischen Ihnen und der älteren Kritischen 
Theorie ist ja zweifellos der, daß Sie den skeptizistisch-relativistischen Aspekten der 
»Dialektik der Aufklärung« - es gebe kein zwingendes Vernunftargument gegen den 
Mord usw.25 - eine letztbegründete Ethik entgegensetzen können. Mir scheint, daß 
Ihre Differenz zu Ihrem Freund Habermas auch auf dieser Linie greifbar wird . Mit 
anderen Worten: Habermas bleibt vielleicht Adornos skeptizistischen Momenten stär
ker verhaftet als Sie, argwöhnt er doch auch bei Ihnen letztlich das, was er im An
schluß an Adorno »Ursprungsphilosophie« nennt. 

Apel: Ja, das sagt er. Das zitiert er von Zeit zu Zeit auch im Gegenzug gegen den 
Letztbegründungsanspruch. 

Weiß: Auch Husserl, gegen den Adorno ja den Topos der Ursprungsphilosophie ge
wendet hatte, zielte ja positiv auf Letztbegründung, wenngleich er eine solche mit 
seinen Mitteln freilich nicht zu leisten vermochte. 26 

Apel: Ja, richtig . Ja, aber wissen Sie, dennoch ist es nicht richtig, was Sie zuerst 
sagten: daß Haberrnas jener Tendenz bei Adorno folgen wollte, die darauf hinaus
läuft, daß es kein Argument gegen den Mord gebe oder alles nur ein Verblendungszu-

Webers Essay 'Vom inneren Beruf zur Wissenschaft' - »ist schlicht und einfach, wenn jeder 
den Dämon findet und ihm gehorcht, der seines Lebens Fäden hält.« (Weber, 1973b, S. 339; 
vgl. ebd., S. 328, 330). 
25 Vgl. Max Horkheimer, Th. W. Adorno (1971), insbesondere Exkurs II: »luliette oder Auf
klärung und Moral« (S. 107, resp. 1987, S. 142). 
26 V gl. Adorno (1972); Husserl (1982, S. 110). 
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sammenhang sei, dem auch der Versuch einer normativen Begründung Kritischer 
Theorie verfallen müsse. 

Weiß: Soweit einverstanden, aber ... 

Apel: Man sieht ja heute, daß diese Aspekte Adorno in die Nähe der Post-Moder
nisten und Nietzsches brachten, und davon hält Habermas nun gar nichts. Er ist sogar 
ausgezogen, um eine normative Begründung Kritischer Theorie zu geben, deshalb hat 
er ja den Gedanken der kommunikativen Rationalität eingeführt. Nur hat er das dann 
nicht bis zur letzten Konsequenz durchgehalten. Es ist allerdings äußerst schwierig, in 
seinem riesigen Werk all die Stellen säuberlich zu sortieren, an denen er transzenden
talpragmatisch argumentiert und dann wieder zurückschreckt, weil ihm das schließ
lich doch wieder etwas ungeheuerlich vorkommt. 

Schlüter-Knauer: Letztbegründung wäre also ein Programm - um mit Ihnen wie vor
hin an Hegel anzuknüpfen - nicht des Rekurses auf ein als unmittelbar maskiertes 
Absolutes im Sinne einer behaupteten und zugleich sogar als lokalisiert unterstellten 
Sphäre absoluter Ursprünge, die bekanntlich für alles und jedes zur Rechtfertigung 
gedient hat, sondern der Begründung der Möglichkeit des Absoluten, also der Ver
nunft als eines Werdenden im Aufweis der Bedingungen seiner Möglichkeit. Den 
Vorwurf der Ursprungsphilosophie würden Sie dabei dann aber doch zurückweisen 
müssen. 

Apel: Ja, man müßte aber erst noch einmal klären, was das sein soll. 

Schlüter-Knauer: Vielleicht können wir das ja erst einmal negativ versuchen, wofür 
sich, weil wir ja zur Zeit über Ihre Auffassung der Kritischen Theorie sprechen, die 
Adornosche Polemik gegen Ursprungsphilosophie im Ersten Teil der »Negativen Dia
lektik« geradezu aufdrängt (Adorno 1966).27 Dort meint »Ursprungsphilosophie« die 
fundamentalontologische Idee eines absolut Ersten als purer Unmittelbarkeit und des
sen letztliche, eigentlich lebensphilosophische Affirmation zwecks Destruktion der 
als seinsvergessen pejorativ apostrophierten Philosophie der Neuzeit28, wie sie vor
nehmlich bei Heidegger zu finden und von Husserl durchaus vorbereitet sei. Knüpfen 
nicht aber auch Sie z.T. in der Tat doch positiv an Heidegger an? 

Apel: Ja, ich knüpfe in einer gewissen Weise auch an Heidegger an, das habe ich die
ses Jahr wieder zweimal getan.29 Ich knüpfe seit meiner Dissertation und partiell bis 
heute an Heidegger an, aber nur hinsichtlich der Frage, wie wir denn überhaupt zu 
Sinn kommen, nicht hinsichtlich der Rechtfertigung von Geltungsansprüchen. 

27 Vgl. dazu unbedingt die programmatische Einleitung Adornos in: »Zur Metakritik der Er
kenntnistheorie« (1972; dort insbesondere S. 28 ff.). 
28 Vgl. Martin Heidegger (1979,1969); Adorno konfundiert - allerdings bewußt und in kriti
scher Absicht - den Heidegger vor und nach der »Kehre«. 
29 V gl. Apel (l989a; 1991). 
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Sinn eröffnet sich irgendwie. Da hat Heidegger doch etwas Richtiges gesehen: 10 

dem, was er zuerst den ursprünglichen Wahrheitsbegriff nannte, - später hat er das 
dann zurückgenommen. Also, es geht um Entbergung, die zugleich Verbergung ist. 
Ich will das Argument 'mal so stark machen, wie es nur zu machen ist. Heidegger hat 
zuletzt etwa folgendes gesagt (1969, S. 76 f): Es ist zwar nicht die Wahrheit, die ich 
entdeckt habe, aber etwas, was ihr sozusagen noch vorausliegt, nämlich eine Be
dingung der Möglichkeit für wahre und falsche Urteile. Sie liegt darin, daß es diese 
Öffnung überhaupt gibt, die zugleich Verbergung ist und die eng mit der Sprache zu
sammengesehen werden muß. Diese Öffnung ist spezifische WeIterschließung, die 
sich in der Sprache im Sinne des Hauses des Seins usw. fixiert. Wenn man das einmal 
nüchtern betrachtet, handelt es sich dabei nur um folgendes: Unsere Welterschließung 
ist an die Strukturen der semantischen Felder gebunden, und was diese an Entbergung 
gestatten, schließt zugleich andere Modi der Welterschließung aus. So können wir in 
der europäischen Tradition z.B . Fragen stellen, die im Rahmen anderer Traditionen 
vielleicht nicht gestellt werden können. Ich halte es für ganz plausibel, was Benjamin 
Lee Whorf (1984) suggeriert: daß z.B. die Hopi nicht in der Lage waren - ich sage 
es 'mal auf meine Weise -, jene Fragen zu stellen, die etwa die moderne Physik erst 
möglich gemacht haben, weil sie über eine ganz andere kategoriale Einstellung ver
fügten . Das leuchtet mir ein, besonders wenn man mit Gadamer davon ausgeht - und 
ich halte das für richtig -, daß positive Behauptungen, die wahr oder falsch sein kön
nen, immer schon als Antworten auf Fragen mit »Richtungssinn«30 aufzufassen sind, 
auch wenn diese Fragen nicht aktuell als solche gestellt werden. Wenn man sich das 
einmal klar macht, sieht man sofort, daß es ungeheuer wichtig ist, welche Fragen in 
einer Kultur überhaupt gestellt werden können. Und wovon hängt das ab? Nun, ich 
würde Heidegger konzedieren, daß dies von den Entbergungen abhängt, die zugleich 
Verbergungen sind . Das ist die Dimension, in der Heidegger groß ist. Aber es ist dies 
lediglich die Dimension der Sinnkonstitution, keineswegs aber diejenige der Gel
tungsrechtjertigung. Und wenn Heidegger dann soweit geht zu behaupten, daß der ge
samte Logos, das alles, was wir Vernunft nennen, Ergebnis einer solchen Lichtung 
sei, dann kommt man schließlich zu dem postmodernistischen Resultat, zu dem heute 
viele kommen. Da sagt man mir dann, wie vor ein paar Tagen einige Studenten: »Ja, 
alles ist Weltanschauungs-, alles ist Glaubenssache. Wir haben eben diese Story mit 
der Vernunft, seit der Lichtung durch die Griechen setzen wir darauf. Das ist nur eine 
Variante neben anderen möglichen, wir müssen doch tolerant sein. Wir müssen doch 
heute zugeben, daß die Berufung auf Hexenorakel und anderes eben neben unserer 
sich auf den Logos berufenden Weltanschauung steht.« Es ist klar, daß mit einer sol
chen Position alles umkippt. Denn die Möglichkeit, über all das zu reden , auch nur zu 

30 Vgl. Gadamer (1975, S. 545). 
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fragen, ob unsere Vernunft möglicherweise relativ und nur von historisch begrenzter 
Gültigkeit sein könnte, setzt ja bereits als sinnvolle, und das heißt potentiell beant
wortbare Frage einen nicht-relativistischen, nicht geschichtsabhängigen Vernunftbe
griff voraus. (Dasselbe gilt z. B. auch für die relativistisch-historistisch gemeinte Ti
tel frage des Buches von Alasdair MacIntyre: Whose Justice? Which Rationality?) 
Heidegger hat nicht gesehen, daß wir bei einer Verabsolutierung der Geschichte über 
diese mit Geltungsanspruch gar nicht mehr reden können. Schon an »Sein und Zeit« 
ließe sich deutlich zeigen, daß Heidegger das von den Neukantianern gesehene Pro
blem der Geltung und Gültigkeit gar nicht wirklich begriffen, im Grunde gar nicht als 
problematisch empfunden hat. 

Schlüter-Knauer: Gleichwohl ist Ihr Hinweis auf den systematischen, über Heidegger 
doch hinausführenden Zusammenhang der Möglichkeit von Vernunft mit ihrer Selbst
begründung und -rechtfertigung, so meine ich, etwas ganz anderes als die Ursprungs
philosophie, wie Adorno sie bei Heidegger sieht und die - wie ja auch Ihre Kritik 
eben zeigt - dazu führt, daß die Inhalte des Geistes ganz beliebig werden, indem sie 
mit z.T. großem Pathos einem wie auch immer gedachten Außervernünftigen, A-Ra
tionalen, wesentlich überantwortet werden. Vernunft wäre dann also nicht mehr der 
selber immer auf seine Selbstbegründung verwiesene Maßstab, vor dem die Inhalte 
- Geschichten, Ideen, Werte, dasjenige, was sich als Wahrheit vorträgt - der -
vernünftigen, diskursiven - Rechtfertigung bedürften. Geht Ihr Versuch, ja Ihr Pro
gramm einer Letztbegründung dann nicht mit dem Sinn des Adornoschen Angriffs 
auf dasjenige, was er als Ursprungsphilosophie etikettiert, konform? 

Apel: Das glaub' ich nicht. Das hat Adorno auch nie gesehen, dieses Gültigkeitspro
blem. Das glaube ich nicht. Ich fürchte tatsächlich, daß es sogar noch sehr starke Affi
nitäten zwischen Adorno und Heidegger gibt. Das hat Herr Mörchen an sich ganz 
richtig herausgestellt. 31 

Also, wenn ich hier einmal zusammenfassen darf: Ich bin nach wie vor der Meinung, 
daß man von Heidegger, übrigens auch von Wittgenstein viel lernen kann, in mancher 
Hinsicht übrigens analog, nur daß Wittgenstein nicht historisch verfährt, sondern die 
Lebensformen in der Horizontalen nebeneinandersteIlt. 

Schlüter-Knauer: Das war ja schon 1962 das Thema Ihrer Kieler Antrittsvorlesung.32 

Apel: Ja. - Dies alles gibt es, was die Sinnentbergung betrifft. Aber das ist eben ein 
Problem. Ein anderes ist dasjenige der Gültigkeit und ihrer Rechtfertigung. Und hier 
ist der Punkt, an dem der Logos, den die Griechen entdeckt haben und den wir Ver-

31 Vgl. Märchen (1980; 1981 ); Hochkeppel (1982); siehe zu Märchen auch Schlüter (-Knauer) 
(1987, S. 148, 109 f., 113 f. ) 

32 Vgl. Apel (I 973a). 
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nunft oder ratio oder wie immer nennen, seine Stärke hat. Und das muß man heute ei
sern vertreten gegen all die vielen heutigen Versuche der Relativierung. 

Bickel: Ist es nicht erstaunlich, daß unsere Situation eine starke Analogie zur Jahrhun
dertwende aufweist? Damals griff der Historismus von den historisch-philologischen 
Fächern aus um sich und hatte als dominierende Signatur bald den gesamten Bereich 
der »Kulturwissenschaften« um faßt. Er hatte sich damals gegen die wissenschaftliche 
Ausdrucksform des europäischen Libe~alismus, gegen Positivismus und Rationalis
mus in den Sozialwissenschaften gewandt, besonders gegen die modernen Varianten 
des rationalen Naturrechts. Und heute haben wir, wenn auch nicht mit den politischen 
Intentionen wie um die Jahrhundertwende verbunden, wieder einen radikalen Histo
rismus. Woran liegt das eigentlich? Man könnte darin doch wohl einen Hinweis auf 
eine objektive Analogie der historischen Situation sehen. 

Apel: Ja, das ist eine interessante Analogie, man müßte sie einmal zu Ende denken. 
Ich habe mir noch nicht klar gemacht, worin die Ähnlichkeiten und Differenzen zwi
schen damals und heute liegen. Sehen Sie mal Rorty! Das ist ja lustig mit dem 
Richard Rorty . Er will ja alles Gute, ist für alles Progressive. Zugleich aber meint er, 
man könne das nicht durch universale Kriterien begründen, ja, man könne nicht ein
mal dafür argumentieren, sondern nur sagen, das sei eben unsere Tradition)3 »I'm 
just an American«, sagt er immer. Und er sieht überhaupt nicht, daß das strukturell 
doch genauso ist, als ob man unter den Nazis sagen würde: »I'm just a German. « 
Auch damals berief man sich auf »common sense«, auf das »gesunde Volksem
pfinden«. Hitler hatte die Leute gefragt: »Ist das Recht für das Volk oder ist das Volk 
für das Recht? Das Recht ist doch für das Volk, nicht? Ja, das Recht ist für das Volk!« 
Das leuchtete dem »gesunden Volksempfinden« ein, und man merkte nicht, daß in 
dem Moment, in dem das Volk nicht auch für das Recht ist, etwas Fürchterliches pas
siert. Denn die Folge war die Reduktion auf Ethnozentrismus, auf »Right or wrong, . 
my country«. Interessant daran ist die Struktur. Rorty z.B. ist es unmöglich, sich vor
zustellen, daß er das alles prinzipiell freigibt, wenn er sagt: »I'm just an American«. 
Er hat ausdrücklich gesagt, man könne nicht etwa die amerikanischen Institutionen 
philosophisch legitimieren - was ich weitgehend für möglich halte -, sondern die 
Philosophie müsse sich umgekehrt vor den amerikanischen Institutionen verant
worten. Strukturell ist das so, wie Hitler die Dinge damals haben wollte. Und das 
haben wir nun doch schon hinter uns.34 

Wenn wir Rortys Sachen lesen, dann stehen uns die Haare zu Berge, obwohl wir wis
sen, daß er es gut meint. Und er hat ja auch Glück; er beruft sich ja auf eine Tradition 
(die amerikanische Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung), hinter der Leute 

33 V gl. Rorty (1981 ; 1982, 1989). 
34 Vgl. dazu Apel (1988, S. 370 ff.) 

Tönnies-Forum 1/96 23 



» ... so habe ich mich immer redlich bemüht ... « 

standen, die ihren Locke gelesen hatten, die für alle Menschen die gleichen Rechte 
glücklich zu werden, postulierten. Also man hat sich damals sehr wohl auf Philoso~ 
phie berufen. Außerdem kann man zu Rorty, insbesondere vor dem deutschen his tori
~chen Erfahrungshorizont, ja auch noch sagen, daß ja nicht für alle Zeiten garantiert 
1st, daß dIe amerikanischen Institutionen der Hort alles Guten sind. 

Bickel: Der deutsche Historismus wußte damals, worauf er verzichtet. Er hatte ein as
ketisches Moment. 

Apel: Ja, d~ h~ben Sie recht, das hätte ich noch sagen sollen. Das ist richtig, Dilthey 
z. B. hat wIrklIch gerungen mit dem Problem und war sich bewußt, daß er sich in eine 
schreckliche Aporie begab, während sich der heutige Historismus dessen teilweise 
überhaupt nicht mehr bewußt ist. 

Bicke/: Im let.zten Jahrhundert ist mit der Entstehung der modernen Soziologie die 
Suche nach emem Gesamtsinn der Geschichte aufgegeben worden. Stattdessen hat 
man durch idealtypische Begriffsbildung bestimmte singuläre Sinnzusammenhänge 
zu erfassen gesucht. Max Weber hat das Bewußtsein davon, daß die Gesichtspunkte, 
u~ter denen wir die Geschichte betrachten, selbst Produkt der Geschichte sind, immer 
wIeder zum Ausdruck gebracht. Demnach würde Ihr Interesse an einer rationalen Re
konstruktion der Geschichte im Hinblick auf die Annäherung an die ideale Kommuni
kationsgemeinschaft für Max Weber eine neben vielen anderen Fragestellungen sein, 
dIe aber zuletzt genau so in der Luft hängt, wie jede andere These bezüglich des Ver
laufes der Geschichte. 

Apel: Webers Programm der okzidentalen Rationalisierung geht letztlich immer von 
bloß hypothetischen Voraussetzungen aus. Darin liegt der Unterschied. Ich selbst 
würde hinsichtlich der Ziele der Rationalisierung nicht von hypothetischen Voraus
~etzungen ausgehen, sondern beanspruchen, daß sie sich letztbegründen lassen. Und 
Ich wü~de d~m Letztbegründungsargument dann hier noch das Selbsteinholungsargu
~ent hl~zufugen.35 Wenn man das Letztbegründungsargument akzeptiert und weiter
hm anmmmt, daß der Umstand, daß es heute argumentative Diskurse gibt, selber ein 
F~ktum in. der Geschichte ist, dann sieht man sofort, daß man in der Lage sein muß, 
dIe Geschlc~te so zu rekonstruieren , daß die Forderung der argumentativen Einlösung 
v~.n ~ahrheItsansprüchen auf den Plan treten konnte. Dies muß als Möglichkeit ver
standIIch gemacht werden können. Und dann sind mit einem Schlage alle Reduktio
nismen vom Tisch. Das heißt nicht, daß ich nicht extern erklären dürfte, aber immer 
erst in zweiter Linie. Ich kann also all die berühmten neuzeitlichen externen Er
klärungen durch den Willen zur Macht, durch Interessen, durch tiefenpsychologisch 
aufzuklärende Triebe, durch Produktionsverhältnisse oder durch Luhmannsche 

35 Vgl. Apel (1988, Register: »Selbsteinholung«). 

24 Tönnies-Forum 1/96 

Kar/-Dtto Apel im Gespräch 

Systemfunktionen auch heranziehen, aber sie greifen immer erst sekundär, nämlich 
als Erklärung der realen Vermittlungsbedingungen und der Störungen und Regres
sionen im Kontext der internen R~konstruktion jenes Prozesses, der zu dem Diskurs
prinzip hingeführt hat. Ich würde teilweise auch Webers Ergebnisse sehr gut in mein 
Konzept der Rekonstruktion einbauen können. Aber ich würde nicht zugeben, was Sie 
zuletzt angedeutet haben: daß da ein Konflikt zwischen transzendentalphilosophi
schem Letztbegründungs- und historischem Denken entstehen müsse. Was meinen 
Sie damit? Ich bin ein gelernter Historiker, da habe ich angefangen. Muß ich als je
mand, der die Geschichte sehr ernst nimmt, darauf verzichten, sie als einen möglichen 
Fortschrittsprozeß ex post so zu rekonstruieren, wie ich das jetzt gerade vorgeschla
gen habe? Die Rekonstrukteure setzen ja das Diskursprinzip schon notwendig voraus, 
also müssen sie in der Lage sein - Selbsteinholungsprinzip! - diese Voraussetzung 
als mögliches Ergebnis der Geschichte verständlich zu machen. Daraus ergibt sich für 
mich - mit Lakatos36 übrigens -: erst interne Rekonstruktion und dann - wo das 
nicht geht - externe Erklärungen. Das ist das Programm. Was ist daran zu bean
standen vom Standpunkt eines tiefen historischen Denkens? 

Bickel: Zu beanstanden wäre vielleicht, daß Sie eine Entwicklungstendenz unterstel
len . 

Apel: Ich muß doch! 

Bickel: Ja, das ist ein legitimes Forschungsinteresse eines Forschers unserer Tage, 
aber nur eine Möglichkeit neben anderen, die Geschichte zu betrachten. Frühere 
Epochen haben die Geschichte anders betrachtet und spätere nach uns werden viel
leicht wieder andere Betrachtungsansätze wählen - in einem solchen Maße andere, 
daß unser gegenwärtiges Interesse dann vielleicht erst wieder mühsam aus den Quel
len rekonstruiert werden muß. Der Historismus trennt Genesis und Geltung ja gerade 
nicht, wie die Neukantianer, sondern bezieht auch die Geltung von ethischen Normen 
und von Erkenntniskriterien auf die Maßstäbe, die jeweils in einer Kultur gelten. Der 
vorsokratische Mensch der Antike z.B. hätte an der Geschichte, wenn er sich über
haupt dafür interessiert hätte, ganz andere Aspekte wichtig gefunden. 

Apel: Wer nicht wissen will, wie es zu ihm selbst und seinem eigenen Fragen ge
schichtlich kommen konnte, der kann ja nicht rekonstruieren. 

Bickel: Ja, genau. Aber kommen wir dann nicht in einen Zirkel? Die Rekonstruktions
möglichkeit ist selber ja wieder historisch bedingt. 

Apel: Sag ich ja! Sie ist ihrer Genesis nach historisch bedingt. 

Bickel: Hat man damit aber nicht wieder ein Argument gegen das transzendentale 
Kriterium? 

36 Vgl. Lakatos (1974); Apel (1988, S. 471). 
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Ape!: Sie wollen irgendwie doch auf folgendes hinaus: Daß wir jetzt in der Lage sind, 
überhaupt das Rekonstruktionsprogramm zu entwerfen, daß wir von einem Diskurs
prinzip ausgehen, ist selbst Ergebnis eines historischen Prozesses. In einem gewissen 
Sinne haben Sie recht. Niemand wird bestreiten, daß es ein Zeitalter gegeben hat, in 
dem es überhaupt nur Amöben gab, daß irgendwann die Menschen froh waren, wenn 
sie ihr Wildbret erlegt hatten und nicht im entferntesten an eine Idee der Geschichte 
dachten. Aber das Eingeständnis dieser Art von Kontingenz ist ja irgendwie trivial. Es 
geht hier, und das ist entscheidend, um die Kontingenz der Genesis, keineswegs um 
eine solche der Geltung. Genetisch gesehen ist alles irgendwann entstanden. Manche 
sehen ein fürchterliches Problem darin, daß die Vernunft irgendwann einmal zuerst 
aufgetreten ist. 

Sch!üter-Knauer: Die Frage nach der Geltung aber ist eine Fragestellung in systema
tischer Absicht, und das ist seit der Aristotelischen Platon-Kritik immer schon das 
Problem gewesen: die Ebenen nicht zu konfundieren und dies verständlich zu 
machen. Wir kommen nicht darum herum, auch heute nicht, wenn wir nicht in den 
von Cornelius Bickel skizzierten Zirkel geraten wollen, Gültigkeitsfragen von der 
Frage der historischen Entstehung von Vernunft auch zu trennen. Und ein Zwei
Welten-Problem ergibt sich gleichfalls nicht, sofern dies bei einem Rekonstruktions
programm bewußt bleibt. 

Ape!: Ja, das genetische hat mit dem Geltungsproblem nichts zu tun. Ich kann leicht 
zugeben, daß es Zeitalter gab, in denen es keine Vernunftwesen gab, keinen Diskurs 
und d~shalb auch keine Möglichkeit der Rekonstruktion der Geschichte als Rationali
sierungsprozeß. Daraus folgt aber nicht, daß die Möglichkeit dieser Fragestellung 
heute nicht apriori eingesehen werden kann und daß die Antworten, die sich ergeben, 
nicht universal gültig sein können. 

Bicke!: Das ist mir schon klar. Das ist von den Neukantianern ja auch schon so ge
sehen worden. 

Ape!: Ja, genau. Die Unterscheidung zwischen Genesis und Geltung ist heute bei 
vielen in Vergessenheit geraten. 

Bicke!: Ja, aber bleibt das Problem vom Standpunkt des Historikers nicht doch? Nor
malerweise sieht der Historiker seine Einzelresultate nicht im Licht der Frage nach 
den - stets gefahrdet bleibenden - Entwicklungstendenzen einer Selbstexplikation 
der Vernunft in der Geschichte. Er ist ja selbst Teil des Rationalisierungsprozesses, 
der mit der Neuzeit entstanden ist und dessen Ende offen ist. Wie entgeht er der Ge
fahr, mit seinem Forschungsprogramm einer Rekonstruktion einen zeitgebundenen 
Aspekt willkürlich auf die Geschichte anzuwenden? Der Zusammenhang zwischen 
historischer Fragestellung und dem Zukunftsaspekt politischer Praxis ist unter Histo
rikern, sofern sie sich überhaupt für theoretische Probleme interessieren, bereits seit 
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den Tagen der preußisch-kleindeutschen Schule bekannt. Dieses Bewußtsein war aber 
zumindest häufig mit dem Mißtrauen gegen sich selbst verbunden, womöglich für 
zentrale Aspekte der Geschichte blind geworden zu sein, die außerhalb der jeweils 
eingenommenen Perspektive liegen. 

Ape!: Oh, eines muß jetzt klargestellt werden. Das Rekonstruktionsprogramm, das 
Habermas und ich vertreten und das ich hier grob skizziert habe, setzt überhaupt nicht 
voraus, daß es einen notwendigen Fortschrittsgang der Geschichte gebe oder daß die 
Forschungsperspektiven der Historiker im einzelnen philosophisch begründet werden 
könnten. Es kann z.B. immer Regressionen geben und gegeben haben, und der Ge
schichtsprozeß kann in seinem Verlauf nicht apriori vom Philosophen ergründet 
werden. Dazu bedarf es der Mithilfe aller empirischen, ethnologischen und histori
schen Wissenschaften . Und was da im einzelnen herauskommt, ist überhaupt nicht 
vorauszusehen. Das philosophisch begründbare Programm der rationalen Rekonstruk
tion hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was nach der Meinung aller jetzt zu Ende 
ist, nämlich dem Anspruch eines Wissens um den notwendigen Gang der Geschichte. 
Das war der Anspruch der heute zu Recht kritisierten »Meisterdenker« Hegel und 
Marx. Wir hingegen wollen, darin stimme ich mit Habermas völlig überein, diesbe
züglich die Zusammenarbeit von Philosophie und empirisch-rekonstruktiven Wissen
schaften begründen. Allerdings lege ich hier gleich wieder größten Wert darauf, daß 
bei der gesuchten Kohärenz zwischen den Ergebnissen der empirischen EinzeIwissen
schaften - z.B. der Entwicklungspsychologie oder auch der phylogenetisch orien
tierten Forschung - und der Philosophie letzterer ein eigener Begründungsmodus 
~onzediert werden muß. Sonst wäre da kein sinnvolles Gegengewicht, dann wäre die 
Kohärenz nichts wert. 
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»Man geht in die Gesellschaft wie in die Fremde« 
Individuum und Welt in der Neuzeit -

Anmerkungen zu Tönnies' Konzept der Moderne l 

Rolf Fechner 

Non est potestas super terram quae comparetur ei 
Hiob 41 , 25 

Modernisierung 

Der Diskurs über die Moderne gilt als das zentrale Thema der Soziologie. Schon ein 
erstes Sichten der Ansätze verschiedener Modernisierungstheorien zeigt die Proble
matik der kontroversen Debatten. Eine kurze Aufzählung der Themenschwerpunkte 
resümiert die Schwierigkeiten der Soziologie mit dem Prozeß der Modernisierung: 

Modernisierung als Versachlichung und Rationalisierung; 
Modernisierung als Einbindung in das stählerne Gehäuse der modernen Büro

kratie; 
Modernisierung als Steigerung der Lebensqualität bzw. der materiellen 

Wohlfahrt; 
Modernisierung als funktionale Differenzierung; 
Modernisierung als Auflösung des traditioneller Bindungen und Orientie

rungen und als Individualisierung; 
Modernisierung als stetiger Prozeß der gleichzeitigen sozialen Differenzie
rung und Reintegration auf höherer Systemebene; 
Modernisierung als universelle Evolution; 
Modernisierung als individuelle Kompetenz im Umgang mit spezifischen An
forderungen der Industriegesellschaften (Effizienz in der Bewältigung von 

Sachaufgaben); 
Modernisierung als Mobilisierung von Individuen mit erweiterten Teilnahme-

rechten am Kollektiv; 
Modernisierung als Auflösung traditioneller Ordnungen und ihrem Ersatz 
durch Nationalstaaten resp. Wohlfahrtsstaaten; 
Modernisierung als Prozeß der Wahrnehmungsoffenheit und Reaktionselasti

. zität kraft Informations- und Kommunikationserhöhung. 

1 Überarbeitete Fassung eines Vortrages am 5. April 1995 auf dem 27. Kongreß der Deutschen 

Gesellschaft für Soziologie in Halle an der Saale. 
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Fazit: »Der Ausdruck Modernisierung hat sich inzwischen durchgesetzt als Sammel

bezeichnung für soziale und politische Entwicklungen der verschiedensten Art. Damit 

ist 'Modernisierung' kaum noch von der Bezeichnung 'sozialer Wandel' zu unter
scheiden, die - wiederum in der Nachfolge der früheren Ausdrücke 'sozialer Fort

schritt' und soziale Entwicklung' - alle Arten von Veränderungen in der Gesellschaft 
umfaßt. « (Lepsius 1977, S. 12 f.) 
Es ist nicht erstaunlich, daß die Soziologen versucht haben, sich qua Postmoderne 
ihres Erbes zu entledigen . Ein anderer Weg, der sich bei solchen diffusen Ausgangs

lagen empfiehlt, wäre, sich erst einmal bei Klassikern des Faches zu orientieren, was 

zwar 'gesellschaftlichen' Originalitätsambitionen zuwiderläuft und gelegentlich als 
Imperativ der Konservierung diskreditiert wird, der der Identität und der begrifflichen 

Schärfe des Diskurs' jedoch zugute käme. 2 Gerade in den Sozialwissenschaften wird 

der applikative Nutzen klassischer Texte, die Vermittlung eines Interaktionsprozes
ses, die perpetuierte Erkenntnis der sozialen Wirklichkeit, gerne vernachlässigt. Ge

rade Tönnies hat nun eine höchst anregende Modernisierungs- und Rationalisierungs
theorie zu bieten. Sein Ausgangspunkt und Thema sind die langweIligen anomischen 
Prozesse, die sich bei der Entwicklung vom Mittelalter zur Neuzeit ergeben. Unter 

dem Schlagwort »Von Gemeinschaft zur Gesellschaft« als überholtes soziologisches 

Bildungsgut nach 1945 weitgehend ignoriert, verkannt 3 oder durch Fragmentarisie

rung variabilisiert und funktionalisiert,4 wurde sein Konzept vollends entwertet, in-

2 Um nicht der erkenntnistheoretischen und wissenssoziologischen Naivität geziehen zu 
werden: Die moderne, pluralistische, 'gesellschaftliche' Vernunft, die sich am Nutzen orientiert, 
rekonstruiert nicht mehr eine göttliche, sondern konstruiert jeweils eine zweckmäßige Ord
nung. Die Funktion der Klassiker ist dann nicht mehr die autoritative Sicher- und Zurverfü
gungstellung von wahren Erkenntnissen, sondern ihre kommunikative Resonanz, das Ausmaß 
der Anschlußfähigkeit. Gerade die semantischen Negationspotentiale klassischer Texte stimu
lieren die Produktion von Sinn und sichern die Kontinuität und Qualität aktiver Verstehenspro
zesse, deren höhere Freiheitsgrade die Voraussetzung für eine Toleranz trotz Differenz in einer 
Sphäre der Vieldeutigkeiten bildet. Zur Funktion von 'Klassikern' in der Moderne siehe bei
spielhaft und einführend Alfred K. Treml (1995). 
3 So z. B. Leopold von Wiese (1925) und Helmuth Plessner (1955), die offensichtlich nicht er
kannten, daß Gemeinschaft und Gesellschaft Normaltypen (identisch den Weberschen Ideal
typen), also begriffliche Konstruktionen sind, die durch historische Beispiele erläutert werden, 
aber in der reinen Soziologie, wie sie Tönnies konzipierte, keine realen Widerspiegelungen 
haben, während in der angewandten Soziologie, also in der Beschreibung des geschichtlichen 
Prozesses, diese Begriffe, ähnlich den mathematischen, sinnvoll und wohl auch notwendig sind. 
4 Siehe dazu z. B. Sibylle Tönnies' (1995, S. 183-198) Kritik an Takott Parsons, der mit seinen 
'pattern variables' die Gemeinschafts-Gesellschafts-Dichotomie dynamisieren und freie Orien
tierungsalternativen für Individuen bieten wollte. 
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dem die Rezeption in der Regel die »Einheit und Wechselwirkung« (Tönnies 1979, S . 
181) der kulturellen Entwicklung isoliert betrachtete, ohne dabei seine Pointe in den 

Blick zu bekommen: daß seine systematische struktural-analytische Rekonstruktion 
historischer Prozessualität nicht nur nicht zu trennen ist von einer emanatistischen 
Begrijfslogik, einer Beschreibung historischer Faktizität, sondern daß deren metatheo
retisch wechselseitige Reflexivierung und Restringierung »in einen Brennpunkt zu 

bringen« (Tönnies 1979, S. XXI f.) gerade sein kritischer Impetus war.s Tönnies ver

stand Modernisierung als Ergebnis einer Entwicklung, die aus den Anlagen der »Ge
meinschaft« originär hervorgegangen ist. Die innovativen Kräfte stellen ursprüng

liche Produkte des »Volkslebens« dar. Sie sind aus seinen inneren Bewegungsbedin
gungen und immanenten Kausalitäten heraus entstanden. Deshalb kann Tönnies die 

hervorgebrachte »Gesellschaft« nicht schroff von der »Gemeinschaft« abgrenzen, 
sondern mußte den gesamten historischen Verlauf als Kontinuum, als fließende Modi

fikation, als allmähliche Differenzierung, Rationalisierung und Individualisierung der 
psychischen und der sozialen Formen analysieren .6 Folglich charakterisierte er die 
»Neuzeit« als »Fortsetzung des Mittelalters«, als Zuspitzung von Tendenzen, die be

reits zuvor angelegt gewesen sind. Schon im Seßhaftwerden, schon in der Frühge

schichte der Menschen liegt der »Anfang« der Entwicklung, »welche zuletzt als ge

sellschaftliche frei wird« . Somit ragt Gemeinschaftliches durchaus immer - faktisch 
und normativ, oft irritierend und störend - in die Gesellschaft, in die Moderne hin

ein: Wie »die Neuzeit schon im Mittelalter lebendig geworden« sei, so sei »das Mit
telalter in der Neuzeit lebendig geblieben« (Tönnies 1913, S. 37). 

5 Was Tönnies »als unerläßliche Grundlage aller Erkenntnisarbeit vorschwebte, war ein in Be
griffsform dargestelltes "Knochengerüst der Geschichte"« (Merz-Benz 1995, S. 22). Siehe zu 
Tönnies' Erkenntnistheorie auch Jacoby (I 97\), Bickel (1991), Fechner/Schlüter-Knauer (1993) 
und Rudolph (1995); beachte auch die noch nicht veröffentlichte Arbeit von Frank Osterkamp, 
der »die strukturelle Gestalt des Theoriekerns im Werk von Tönnies« (S. 7) offenzulegen ver
sucht. In 'Gemeinschaft und Gesellschaft' ist Tönnies' Konstruktion der reinen und der ange
wandten Soziologie, also die ideelle und die historische Dimension, dicht verwoben, so daß die 
dialektische Setzung polarer Begriffe nicht deutlich wird. Erst in seiner »Einteilung in die So
ziologie« (1925) wird diese Unterscheidung deutlich herausgearbeitet. 
6 Vgl. Tönnies (1935, S. 21): »Die erste und Hauptbewegung des fortschreitenden sozialen Le
bens ist die Tendenz zur Besonderung, zur Differenzierung und Individualisierung, die notwen
dig aus der Anpassung des ursprünglich Geleichen und Allgemeinen an verschiedenen Lebens
bedingungen sich ergibt. .. . Innerhalb dieser Entwicklung liegt der 'Individualismus', d. h. daß 
der einzelne Mensch seiner Persönlichkeit, seines Wertes und seiner persönlichen Zwecke, also 
seiner Angelegenheiten oder seiner Interessen bewußter wird; folglich selbständiger und freier 
zu werden strebt, allem gegenüber, was ihn sonst bindet, verbindet und beschränkt, und das ist, 
sofern es seinen Willen gebunden und verbunden hat: Gemeinschaft.« 
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Die eskalierende »Auflösung aller gemeinschaftlichen Verhältnisse« ist demnach ein 
Auszehrungsprozeß, der bis heute andauert. 7 Es ist ein Prozeß, in dem jene Bande 
aufgelöst werden, »in welche der einzelne Mensch sich mit seinem Wesen willen und 
ohne seinen Kürwillen versetzt findet, und wodurch die Freiheit seiner Person in ihren 
~ewegungen, seines Eigentums in seiner Veräußerlichkeit und seiner Meinungen in 
Ihrem Wechsel und ihrer wissenschaftlichen Anpassung gebunden und bedingt ist, so 
daß sie von dem sich selbst bestimmenden Kürwillen als Hemmungen empfunden 
werden müssen« (Tönnies 1979, S. 219). Es ist ein Prozeß, dem die Gesellschaft 
selbst, »insofern als Handel und Wandel unskrupulöse, unreligiöse, leichtem Leben 

geneigte Menschen fordert« (Tönnies 1979, S. 219) und auch der Staat, »insofern er 
diese Entwicklung beschleunigt und aufgeklärte, gewinnsüchtige, praktische Subjekte 
für seine Zwecke am brauchbarsten findet« (Tönnies 1979, S. 219), immer mehr Ge
schwindigkeit verleihen. Es ist ein Prozeß, der solche Etappen hat wie den »Dualis
mus der arbeitenden, leidenden, gedrückten Menge des Volkes einerseits, und der ak
tiven, handelnden, politisierenden und sonst auf ihren Vorteil und Gewinn bedachten 

Herrenschicht andererseits, welchen Unterschied und Gegensatz sie politisch verklärt 
als Gegensatz der Untertanenklasse und der regierenden Klasse« (Tönnies 1931 , S. 
155). Es ist ein spannungsvoller Prozeß fortschreitender Selbstethnologisierung und 
-ethnisierung bei gleichzeitigem Bemühen um Universalisierung und mittlerweile ein 
weltweiter Exportschlager: »Der Geist der Neuzeit ist unsere europäische Fassung des 
Spannungsverhältnisses« zwischen den »'Bewährten Meiningen'« und den Fremden 
(Deichsel 1987, S. 73 f.). 

Auch dieser modemen - gesellschaftlichen, kürwilligen - Handlungsrationalität 
geht es zuerst darum, die äußeren Lebensanforderungen optimal zu bewältigen. »Aber 
sie entscheidet aus eigener Kraft, welche Ziele angestrebt und welche durchgesetzt 
werden sollen« (Zimmermann 1994, S. 54). Ob ein allgemeines Mittel gewünscht, ob 
es gewohnt, ob es gut oder gar pervers ist, ist gleichgültig, Hauptsache, es ist geeig
net, den egoistischen, oft erst selbst zu erforschenden und bestimmenden Lebensin
teressen des Individuums zu dienen. Nun war Tönnies jedoch nicht an einer Verurtei
lung einer »angemaßten Entwurfsautonomie des freien Individuums« (Rehberg 1993, 
S. 21) oder gar eines sozialen Autismus primär interessiert, sondern an der systemati
schen Darstellung des Begründungszusammenhangs sämtlicher sozialen Formen und 
ihres erkenntnistheoretischen Hintergrundes. 

7 V gl. Tönnies (I926, S. 5, 55); Tönnies an Paulsen am 28. 12. 1889 (Tönnies 1961 , S. 272); 
Tönnies (I935 , S. 8.); Tönnies (I988, S. 217). Die gesamte Zukunft der Menschheit bleibt je
doch »in tiefes Dunkel gehüllt« (Tönnies 1931, S. 80). Tönnies zieht hier zur »nordeuropäi
schen und modernen« Kultur die Analogie zur »südlich-europäischen, antiken, welche in Athen 
ihr höchstes Leben, in Rom ihren Tod gefunden hat« (Tönnies 1979, S. 219). 
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Indi vidualismus 

Im Gegensatz zu Thomas Hobbes, der nur »einen Typus des menschlichen Willens 
kannte und anerkannte: [nämlich] den Typus des logischen, zuerst trennenden, dann 
zusammensetzenden also rechnenden Wollens und Machens, der zunehmend in Han
del und Kapitalismus,8 in Wissenschaft und Technik, in Politik und Gesetzgebung, im 
gesamten modernen Geist durchgedrungen ist, und die gesamte Welt der Neuzeit 
überwältigend beherrscht« (Tönnies 1931 , S. 154)9, begründet Tönnies menschliche 
und soziale Einrichtungen auf einen weiteren Typus der »Vernünftigkeit des Wol
lens«. IO 

Dieser andere Typus, den Tönnies Wesenwille nennt, »ist die ältere einfachere und in 
einem leicht zu verstehenden Sinne, die natürlichere Gestalt des denkenden mensch
lichen Willens . Er findet seinen organischen Ausdruck in aller kunsthaften Arbeit, in 
allem künstlerischen Schaffen, worin die unbewußten Kräfte des Denkens mehr als 
die bewußten wirken« (Tönnies 1931, S. 165). Dieser Wille waltet in allen Gebilden 
der Phantasie und der durch diese bedingten und verklärten sozialen Einrichtungen. In 
seinem Reich dominieren die Gewohnheit, die Gesinnung, das Gewissen, die Sitte 
und die Religion; es ist hier die Rede vom Volksleben, vom Gewohnheitsrecht, von 
der distributiven Gerechtigkeit (»jedem das seine«) und von der Kunst. Die Formen 
des sozialen Zusammenlebens folgen einer distributiven Überlebenslogik (vgl. Zim
mermann 1994, S. 33); sie »beruhen hauptsächlich in den natürlichen - biologischen 
- Verhältnissen zwischen Menschen« (Tönnies 1931, S. 21) und »haben die formale 
Gleichheit oder gleiche Freiheit, der in ihnen lebenden Personen nicht zur Voraus-

8 Im Unterschied zu Karl Marx geht Tönnies davon aus, daß der Individualismus, wie er von 
der Gemeinschaft ausgehend sich entwickelt, den Kapitalismus hervorbringe. Movens ist also 
das dem Individualismus innewohnende Streben nach Gewinn, nach Nutzenmaximierung. 
9 Dieser Typus wird für Tönnies von seinem Kürwillen geleitet. Aber der Begriff des Kürwil
lens kann »sich nie in einem natürlichen menschlichen Wesen völlig verwirklichen. Adäquater 
ist ihm der Begriff eines bloß vorgestellten aber sonst nach Art eines Menschen vorgestellten 
Sammelwesens der kollektiven Persönlichkeit, die gedacht wird, als nach ihren Zwecken han
delnd, aber nicht irgendwie genötigt jemals nach bloßem Gefallen, nach Gewohnheit oder Ge
dächtni s zu handeln, jedenfalls nicht wie in irgendwelchem wenn auch oft geringem Maße wie 
der wirkliche Mensch durch Gesinnung, Gemüt oder Gewissen belastet ist« (Tönnies 1931, S. 
8); z. B. der Staat. 
10 In der Auseinandersetzung mit Hobbes gewann Tönnies einerseits die Einsicht »der erkennt
ni stheoretischen Verwandtschaft von Natur- und Sozialphilosophie in der Wissenschaftslehre 
der Neuzeit« (Jacoby 1970, S. 13) und andererseits die der »Einseitigkeit« dieser Staats- und 
Sozialphilosophie, »sobald man versucht, sie absolut zu denken: so als gäbe es nur künstli ch 
gemachte, aber keine natürlich gewordenen sozialen Gestalten oder Wesenheiten« (ebd., S. 15). 
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setzung; vielmehr bestehen sie zum Teil eben durch die natürlichen Ungleichheiten 
- des Geschlechts, des Alters, der physischen und moralischen Kräfte in den wirk
lichen Lebensbedingungen« (Tönnies 1931, S. 21). Tönnies spricht hier von der Ge
meinschaft des Blutes, des Ortes und des Geistes (vgl. Tönnies 1979, S. 12), die eng 
und natürlich zusammenhängen: »Gemeinschaft ist das dauernde und echte Zusam
menleben« (Tön nies 1979, S. 4), ist die Heimat. »Einstweilen, bis Philosophie / den 
Bau der Welt zusammenhält, / erhält sich das Getriebe / durch Hunger und durch Lie
be«, wie Friedrich Schiller, den Tönnies in diesem Kontext zitiert (1981, S. 281), die
ses Spannungsfeld zwischen Gewordenem und Gemachtem poetisierte. 

Unter Modernität versteht Tönnies nun näher die Entwicklung und Auflösung be
stehender sozialer Gestalten, »die nur aus dem Übergange flüssiger Begriffe inein
ander begriffen werden« können (Tönnies 1979, S. 204). Zu diesem Behufe konstru
ierte Tönnies bekanntlich zwei sich - einerseits - kontradiktorisch ausschließende 
Typen, die - andererseits - zugleich in einem komplexen Entwicklungsmodell des 
sozialen Wandels dramatisch verschränkt werden . Dieser Übergang von Gemein
schaft zu Gesellschaft, wie er ihn nannte, ist zugleich der »Unterschied der Neuzeit 
von dem ihr vorausgehendem Zeitalter« (Tönnies 1913, S. 37), dem Mittelalter. Die
sen Unterschied betrachtet Tönnies aus zwei Blickwinkeln: 

1. Die Neuzeit als Fortsetzung des Mittelalters, also als Kulturfortschritt mit Phä
nomenen wie Bevölkerungszunahme und -verdichtung, einer hohen Entwick
lung des Handels, dem Aufkommen großer Industrien, dem gewaltigen Fort
schritt der Wissenschaften und der Technik, der Vermehrung und Verfei
nerung von Roheit, Armut und Einfalt ursprünglichen Volkslebens. In der 
Neuzeit entwickelt sich aus der Sitte 11 immer deutlicher die Gesetzgebung; die 
öffentliche Meinung l2 ersetzt die Religion, das Vereinsleben das Familien
leben, die vernetzte Datenbank das kulturelle Gedächtnis. Es ist der Prozeß 

11 Die Bereiche der Sitte und der Freiheit stellt Tönnies ebenfalls idealtypisch gegenüber und 
beobachtet den Prozeß der Wandlung: er »ist von zweifacher Art: die Menschen werden freier 
von der Sitte, und sie werden freier in den Sitten.« Die Sitte ist für ihn der »Inbegriff der Ge
wohnheiten des Volkes, die mehr sind als Gewohnheiten, nämlich Blüte seiner Denkungsart ... 
DIe Sitten als Lebensformen, die immer neu sich gestalten, also den Einflüssen anderer Men
schen unterliegen, sind teils durch die Sitte bedingt, also mit ihr sich erhaltend und durch die 
Generationen hindurchgehend, haben mithin einen starren oder wenigstens fest-flüssigen Cha
rakter, teils sind sie mehr von konventioneller Art, d. h. werden wie auf Verabredung in 
raschem Wechsel der selber wechselnden Denkungsart, dem Geschmack, wie den sich verän
dernden Bedürfnissen angepaßt, sie nehmen das lockere, fast gas artige Gefüge an, das durch 
den Namen der Mode bezeichnet wird.« (Tönnies 1933, S. 7). 
12 Die öffentliche Meinung ist die nach »Verallgemeinerung strebende bürgerliche Denkungs
art« (Tönnies 1922, S. 362). 
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einer Differenzierung, einer Besonderung und Individualisierung aus der Ein
heit eines Volkes, das sich in Stämmen und Sippen gliedert, die sich durch Ab
stammung von gemeinsamen Vorfahren verbunden wissen und sich durch An
passung an den Lebensbedingungen als gleichartig anerkennen (vgl. Tönnies 

1913, S. 38). 
2. Die Neuzeit als Revolution,13 also als ein gegensätzliches Prinzip, das schon 

im Mittelalter sich zu entfalten begann. Dies impliziert einen Prozeß der Ni
vellierung, denn das sich isolierende, das isolierte Individuum - zuerst als 
Krieger und Händler, dann als Weltbürger und Freidenker - setzt ein neues 
Allgemeines, eine Einheit, zu der es sich in Beziehung setzt, »um es zu er
werben, zu erobern, zu beherrschen« (Tönnies 1913, S. 57). Diese Einheit ist 
»die 'Welt' oder die Menschheit, die der Kaufmann im Verkehr von sich ab
hängig zu machen, die der Staatsmann als Welteroberer sich zu unterwerfen 
oder doch als seine Mitbürger zu regieren, die der Wissensmann zu erkennen 
und ... zu bilden sich vorsetzt und beflissen ist. « (Tönnies 1913, S. 57). Es ist 
eine Welt, die sich nicht primär aus dem Vergangenen erklärt, sondern nur 
durch das Zukünftige selber, das als Allgemeines geschaffen werden soll . 
Diese Welt als »Gesamtheit, über welche sich ein konventionelles System von 
Regeln erstrecken soll, ist daher, ihrer Idee nach, unbegrenzt; ihre wirklichen 
und zufälligen Grenzen durchbricht sie fortlaufend .... Dies ist die allgemeine 
Konkurrenz ... « (Tönnies 1979, S. 45) . Die Autonomie der rationalen Lebens
führung wird - empirisch und im theoretischen Modell - unstet und subsu
miert unter der Gewalt des Allgemeinen : eingebunden im Ausdifferenzie
rungsprozeß der kognitiven Erfahrung, abhängig von den Bedürfnissen des 
Leibes und den Bestimmungsgründen des Wollens und doch fortwährend be
zogen auf den Fluchtpunkt der Verwirklichung eines Zweckes, der fort
währender Interpretation bedarf und Mobilität, Rollen- und Tugendflexibilität, 
ja wohl sogar chaostheoretisches Denken erfordert: Letztlich ist dies »der 
»abstrakte Mensch, die künstlichste, regelmäßigste, raffinierteste aller Ma
schinen« (Tönnies 1979, S. 181), nur denkbar als fiktive in Begriffsgestalt. 

Um diese beiden synchronen Prozesse der Differenzierung und Nivellierung richtig 
zu verstehen, müssen, so meint Tönnies, die Blickwinkel zur Deckung gebracht 
werden. Denn wie die Neuzeit schon im Mittelalter lebendig geworden ist, so ist das 
Mittelalter in der Neuzeit lebendig und wirksam geblieben. Die entlassenen Indivi
duen, die Weltbürger, 'die starken Dichter' die Kopisten und kopierten Existenzen 14 

- sie alle stehen am Schnittpunkt, am Anfang und am Ende einer Kulturentwicklung. 

13 Zur Kritik an Tönnies' Begriff der Revolution beachte E. G. Jacoby (1971 , S. 180 f.). 
14 Vgl. zum 'Gesellschaftsmenschen' FechnerlSchlüter-Knauer (1995). 
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Auf allen Gebieten zeichnet sich diese nun dadurch aus, »daß sie zweckmäßige Mittel 
erfindet, insbesondere Mittel für den universalen Austausch und Verkehr; und diese 

sind ... immer Gemeingut der Welt« (Tönnies 1913, S. 63) . Ihr Charakter ist die 
Fremdheit und der Kampf aller gegen alle (vgl. (Tönnies 1913, S. 56). 

Während in der Gesellschaft »nichts als Fortschritt, Verfeinerung, Veredlung, Er
leichterung, ... Billigkeit, Vernunft, Aufklärung« (Tönnies 1979, S. 181) die »Unter

schiede und Ungleichheiten« der Individuen gegeneinander abzuschleifen scheinen, 
damit »allen die gleichen Mienen, die gleiche Sprache und Aussprache, das gleiche 

Geld, die gleiche Bildung, gleiche Habsucht, gleiche Neugier« gibt (Tönnies 1979, S. 

181), befördert die Gesellschaft zugleich »die aktuelle Emanzipation der Individuen 

von allen Banden der Familie, des Landes und der Stadt, des Aberglaubens und Glau
bens, der angeerbten überlieferten Gewohnheit und Pflicht. Und diese war der Unter
gang des schaffenden und genießenden gemeinschaftlichen Haushalts in Dorf und 

Stadt, der ackerbauenden Gemeinde und der städtischen handwerksmäßig, genossen
schaftlich, religiös-patriotisch gepflogenen Kunst. Sie war der Sieg des Egoismus, der 

Frechheit, der Lüge und Künstelei, der Geldgier, der Genußsucht, des Ehrgeizes, aber 
freilich auch der beschaulichen, klaren, nüchternen Bewußtheit, mit welcher Gebil

dete und Gelehrte den göttlichen und menschlichen Dingen gegenüberzustehen 
wagen. Und dieser Prozeß ist doch niemals als vollendeter anschaubar. « (Tönnies 
1979, S. 182). 

Versucht man nun das wissenschaftliche Bemühen und das schriftstellerische Werk 
von Ferdinand Tönnies auf die zugrundeliegende Idee hin zu verdichten, so wird man 

wohl zu dem Ergebnis kommen, welches Tönnies selbst in der Vorrede zur ersten 

Auflage seines Buches »Gemeinschaft und Gesellschaft« im Winter 1886/87 nieder
schrieb: »es gibt keinen Individualismus in Geschichte und Cultur, außer wie er aus

fließt aus Gemeinschaft und dadurch bedingt bleibt, oder wie er Gesellschaft hervor
bringt und trägt. Solches entgegengesetztes Verhältniß des einzelnen Menschen zur 
Menschheit ist das reine Problem« (Tönnies 1979, S. XXIII). 15 Und selbstbewußt for

mulierte der damals Einundreißigjährige seine kreative Leistung, daß er sich »dieses 
Gedanken als meines eigenen gewiß« sei (ebd.) . 

Tönnies meinte mit seinem Hauptwerk »darzustellen, daß der ebenfalls schon damals 
vielberufene und als für die Neuzeit 16 charakteristisch gefundene Individualismus 

15 Vgl. zu diesem Grundgedanken Tönnies', »ob ein Gemeinwesen als vor seinen Teilen be
stehend oder als aus seinen Teilen zusammengesetzt gedacht wird« Jacoby (J 970, S. 15; und 
besonders Zander 1981). 

16 »In der Historiographie wird seit dem 18. Jahrhundert mehr und mehr von 'neuer Zeit' ge
sprochen. Der zusammengesetzte Begriff 'Neuzeit' ist nach Grimm erst seit 1870 belegt .. . der 
bündige Begriff 'Neuzeit' hat sich erst durchgesetzt, nachdem rund vier Jahrhunderte vergangen 
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nichts weiter als ein ideeller Grenzpunkt sei in dem großen Prozeß, der von Gemein

schaft zur Gesellschaft führe« (Tönnies 1931, S. 130). Und auch in seinem Resume 

von 1931 (Tönnies 1931 a) greift er seine damalige Zusammenfassung im letzten Pa
ragraphen von 'Gemeinschaft und Gesellschaft' (vgl. Tönnies 1979, S. 219) wieder 

auf: Die ganze Bewegung kann ... begriffen werden als Tendenz von ursprünglichem 
(einfachem familienhaften) Kommunismus und daraus hervorgehendem, darin be

ruhendem (dörflich-städtischem) Individualismus zum unabhängigen (großstädtisch
universellen) Individualismus und dadurch gesetzten (staatlichen und internationalen) 
Sozialismus« (1931a, S. 130). 17 

In einem Beitrag für das erste Heft des neubegründeten 'Weltwirtschaftlichen Archiv' 

1913 modifizierte Tönnies - anknüpfend an die gerade erschienene zweite Auflage 

von 'Gemeinschaft und Gesellschaft' und als Vorarbeit für seine historisch-soziolo

gische Darstellung der Entstehung und Entwicklung der modernen Gesellschaft, die 
er 1935 mit dem 'Geist der Neuzeit' nur teilweise vollenden konnte - das Prinzip des 

Individualismus, das >>Verhältnis des Menschen zur Menschheit, des Individuums zur 
Welt, des Ich zum Nicht-Ich« (Jacoby 1971, S. 177; vgl. Zander 1981): »in und aus 
den gemeinschaftlichen Zusammenhängen und Verbänden, mehr aber noch neben 

ihnen her, entwickelt sich das Individuum und der Individualismus; diese aber sind 

waren, die er als Einheit umfassen sollte. Lexikalisch hat er sich erst im letzten Viertel des vori
gen Jahrhunderts eingebürgert. So überraschend dieser Befund ist, wenn man an die Selbstver
ständlichkeit denkt, mit der selbst wortgeschichtIiche Untersuchungen heute den Ausdruck be
reits für das 16. Jahrhundert verwenden, erstaunlich ist er nicht. Jede Periode kann erst nach 
einem gewissen Verlauf auf einen diachronen Nenner, auf einen Begriff gebracht werden, der 
gemeinsame Strukturen bündelt ... Aber mit dem Begriff der Neuzeit hat es noch eine beson
dere Bewandtnis. Denn es bleibt sprachlich unbestimmt, wieso der Ausdruck einer neuen Zeit 
oder gar der Neuzeit überhaupt einen festen Zeitabschnitt bezeichnen soll ... Der Ausdruck sei
ber qualifiziert nur die Zeit, und zwar als neu, ohne über den geschichtlichen Gehalt dieser Zeit, 
gar als einer Periode, Auskunft zu geben.« (Koselleck 1977, S. 266 f.). 
17 »Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daß auch das Wort Sozialismus nicht ausschließ
lich auf eine erdachte Zukunftgesellschaft oder den "Zukunftsstaat" angewandt wird, sondern 
vielfach so, daß gegenwärtig bestehende oder auch ehemalige und historisch gewordene Ein
richtungen - solche, in denen der Staat, die Gemeinde oder eine andere kollektive Person als 
Subjekt des Eigentums auftreten - als Sozialismus (Staatssozialismus, Gemeindesozialismus) 
sich geltend machen. Es war nun meine Meinung, diesen Begriffen eine wissenschaftliche Ge
stalt zu geben, die zwar jenen Weisen des Sprachgebrauchs gerecht würde, zugleich aber den 
Charakter einer Idee hätte, der sowohl bestimmte Erscheinungen der Wirklichkeit als auch die 
Vorstellungen und Ideale der Menschen irgendwie nahe kommen, ohne sich je damit zu 
decken. Die wirklichen Erscheinungen, die "empirischen Kulturformen" standen mir dabei im 
Vordergrund. Ich wollte Kommunismus begreifen als das Kultursystem der Gemeinschaft. So
zialismus als das Kultursystem der Gesellschaft.« (Tönnies 1919, S. 252 f.) 
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die Träger der Gesellschaft.« (Tönnies 1913, vgl. ders. 1935, S. 21 ff.» . Diese Ent
wicklung besagt aber auch, daß der Individualismus nicht nur ein Phänomen der Neu

zeit ist, denn der »Mensch ist von Natur ein Individuum und kann nicht umhin, seine 
Erlebnisse wie seine Wünsche, seine Bedürfnisse, sein Streben auf das eigene Ich, auf 

das Wohl seines Leibes und seiner Seele (die im Grunde identisch sind) zu beziehen« 
(Tönnies 1935, S. 24). 

In diesem Aufsatz 'Individuum und Welt in der Neuzeit' untersucht und beschreibt 
Tönnies knapp, wie die gebundeneren Erscheinungen des Individualismus im ökono

mischen, politischen und geistig-moralischen Bereich durch zweckorientierte ersetzt 
werden jeweils in dreifacher Weise: 

1. Innerhalb der gemeinschaftlichen Zusammenhänge (vgl. Tönnies 1913, S. 42-

47) zeigt sich die Individualisierungstendenz auf ökonomischer Ebene als Be
reicherung, aber noch gefesselt durch die Sitten und Vorurteile des Standes. 

Charakteristisch ist die Umwandlung der überlieferten Grundherrschaft in die 
moderne Gutsherrschaft; erstere hat einen Beruf, letztere ein Geschäft. Auf po
litischem Gebiet macht sich der Fürst als Individuum geltend, der seine Hoheit 

absolut machen will , der die Grundsätze des Machiavellismus in sich aufge

nommen hat. Der Priester auf moralisch-geistiger Ebene verkörpert den Pro

babilismus, der auf individuelle Fälle, auf die Bedürfnisse hochgestellter Indi
viduen zugeschnitten ist, durch die Entwicklung einer reichhaltigen Kasuistik 

der Gewissensfälle und einer dadurch bedingen differenzierten Bußpraxis. 
Diese endogene, noch nicht epochesprengende Entwicklungsrichtung hat zwar 

eine Tendenz zur absoluten Verfügungsgewalt über Eigentum, politischer 

Macht und religiösen Normen und der Schaffung eines Spielraumes für will
kürliches effektives Handeln durch kompetente Normenauslegung, aber die 
»planmäßige Bewußtheit« (Tönnies 1913, S. 47) ihrer Führer diente wesent

lich der Erhaltung der überlieferten sozialen Verbände, wenn auch mit verän
derter Gestalt. 

2. Stärker entwickelt sich der Individualismus aus den überlieferten Verbin

dungen heraus (vgl. Tönnies 1913, S. 48-54), Der Verfall der mittelalterlichen 

Gemeinde- und Gewerbeverfassung gibt den Weg frei für die Entfaltung des 
Kapitalismus in der Landwirtschaft und die Durchsetzung der Gewerbefreiheit 
gegen den Zunftzwang. Die ständischen Gewalten werden vom politischen In
dividualismus, wie er in der Volkssouveränität und der staatsbürgerlichen 

Gleichheit realen Ausdruck erhält, beseitigt. Und wie die bürgerlich-liberale 
Bewegung die Gleichberechtigung mit dem Adel zu erreichen trachtet, so steht 

auch die Arbeiterbewegung unter der Herrschaft des neuzeitlichen politischen 
Individualismus bei ihrer Konfrontation mit den Individuen der besitzenden 
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Klasse. 18 Auf geistigem Gebiet zeigt sich die realhistorische Kraft dieses Indi

vidualismus im Zerfall der Glaubenseinheit und dem Ende der beherrschenden 
Stellung der katholischen Kirche. Im Protestantismus und Pietismus als spezi

fisch bürgerliche Erscheinungsformen wird die Parallelität und gegenseitige 

Beförderung des religiösen Befreiungskampfes mit dem ökonomischen und 
politischen Liberalismus deutlich: »So ist denn das große Kolonialland, wo 

diese Freiheiten am freiesten sich entfalten, auch das Land der Sekten; in Neu

England fand der Puritanismus, in Pennsylvannien das Quäkertum seine Zu
flucht; und der Staats verband ist in der amerikanischen Union, wie in den Ein

zelstaaten, seinem Wesen nach neutral; ... die Zulassung fremder Religionsver
wandten bedeute regelmäßig auch erweiterte Freiheit des Gewerbes und des 

Handels (Tönnies 1913, S. 54). 

3. Neben den gemeinschaftlichen Verbindungen bildete sich sich die dritte Ent
wicklungslinie des neuzeitlichen Individualismus aus,19 gleichsam »die radi-

18 Dem Kampf der Arbeiterbewegung sei es zu verdanken, daß die aktuelle Gesellschaftsord
nung, deren Pri vatrecht »fast ausschließlich den Interessen der Grundbesitzer und Kapitalisten 
diene«, mit der Idee einer Gesellschaftsordnung konfrontiert werde, »worin jeder Mitarbeiter an 
dem Prozeß der sozialen Arbeit« seinen Anteil an den Arbeitsmitteln habe, »nicht einen Anteil 
von realer Art, sondern durchaus von ideeller und mittelbarer Art, nämlich als der Staat oder 
die neue Gesellschaft oder wie immer man dieses große Ganze nennen möge, der einzig wirk
liche Eigentümer dieser Substrate werde und sei« (Tönnies 1981, S. 225 f.). Die Internationali
tät wird vom Proletariat dann seinerseits als Prinzip des Denkens und Handeins weiter ent
wickelt. 
19 Beachte hierzu besonders Tönnies' Analyse des luden als Ausprägung des individuellen 
Menschen in der Neuzeit, sinnvollerweise unter dem Titel »Die sozialen Grundlagen des 
Fremden«: »Der erheblichste Fall, in der gesamten Entwicklung seit dem Fall des Römischen 
Reiches, eines fremden und über das gesamte Gebiet sich ausbreitenden Volkes ist die Ansied
lung und Wanderung des Judentums in Europa, später auch in der neuen Welt gewesen .... Aber 
wie bekannt und berufen, sind die luden von altersher vorzugsweise und ganz überwiegend als 
Händler tätig. Ist dies eine Folge ihres Naturells und Temperaments, ihrer besonderen Bega
bung? Nicht eigentlich. Es ist vielmehr die Folge ihrer Kultur, die sehr alt ist, und der Zer
störung ihres gemeinschaftlichen Lebens, ... Sie waren und blieben dadurch Fremde ... : weil der 
Fremde keine Wirtschaft, namentlich keinen Boden hatte, keiner Sippenschaft oder Dorfge
meinde angehörte, so war der Handel sein natürliches Element .. . Er mußte also sein Geld aus
geben und doch es erhalten. Dies Kunststück war nur dadurch möglich, daß ein Teil des Geldes 
zum Erwerb von Dingen gebraucht wird, die in Geld zurückgewandelt werden können, also in 
Waren, die an einem anderen Ort, zu anderer Zeit einen größeren Wert haben oder zu haben 
scheinen. Wie schon des öfteren betont wurde, ist dies, und nur dies, die ursprüngliche und ei
gentliche Sphäre des Handeins.« (Tönnies 1935, S. 31-34). Die anderen historischen Typen, die 
unter seinen Normalbegriff des Individualisten fallen, sind in diesen Kontext der historischen 
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kalste und wurzelloseste« : In »Gestalt des Händlers, aus dessen geistigem Ha
bitus sich später der industrielle Fabrikant entwickelte, ferner in Gestalt des li
beralen Weltbürgers und schließlich in der Gestalt des notwendigerweise auf 
Bewußtheit zielenden Wissenschaftlers« (Bickel 1981, S. 158; vgl. Tönnies 

1913, S. 54-58). 
Den Umschlag der Entwicklung von äußerster Differenzierung zu neuerlicher Nivel
lierung in einer nunmehr durch Abstraktion und Konstruktion geschaffenen künst
lichen Sphäre der Allgemeinheit zeigt Tönnies auf dem Gebiet der sozialen Werte 
und zwar sowohl der ökonomischen, wie der politisch-rechtlichen und der wissen
schaftlich-geistigen. Er verfolgt dabei eine Reihe von parallelen Entwicklungsten
denzen: die Herausbildung des freien, disponiblen Privateigentums, die Entstehung 
öffentlicher staatlicher Einrichtungen, die Nivellierung gewohnheitsrechtlicher Be
sonderheiten durch das Postulat der Generalisierbarkeit und universellen Geltung 
rechtlicher Normen. Vorbild und Vorläufer dabei war das römische Recht, das im 
modernen Naturrecht weiterwirkte. In analoger Weise wirkt sich das Allgemeinheits
prinzip in der Herstellung von Symbolsystemen mit universeller Geltung aus. Bei
spiele dafür seien die Tendenzen zu einer Weltsprache, einer internationalen Währung 

und weltweit geltende Maßsysteme. 
Explizit wandte sich Tönnies gegen eine simplifizierende Kolonialisierungs-These: 
Nicht »das Vernünftein, die Aufklärung« wirkt »zersetzend«, verursacht den Unter
gang des »Volkslebens«. Die wirklich geschichtsmächtige und verändernde Funktion 
kommt den »Tatsachen des Lebens« zu, dem »Kampfe um das Leben, um den Le
bensunterhalt, um den Erwerb, um den Gewinn«. In den »materiellen Bedürfnissen, 
Empfindungen und Gefühlen des wirtschaftlichen 'täglichen Lebens'« erkannte Tön
nies »die treibenden Faktoren« des sozialen Wandels (vgl. Tönnies, 1926, S. 118 f; 
ders., 1988, S. XXX). Die 'Gesellschaft' darf nach Tönnies nicht abgehoben von ihrer 
Genese betrachtet, darf nicht in positiv oder negativ wertender Absicht rationalistisch 
verklärt oder historisch-romantisch verteufelt werden. Sie ist nicht mehr und nicht 
weniger als die »höchste Steigerung eines sich entwickelnden gemeinschaftlichen und 
Volkslebens«. Die moderne Handlungsrationalität, der Kürwille, stellt »nur eine ent
wickelte und besondere Gestalt des Wesenwillens« dar, hervorgegangen aus den man
gelnden Möglichkeiten der »Gemeinschaft«, die äußeren Lebensanforderungen opti
mal zu bewältigen.20 Der Kürwille ist nur eine besondere psychische Form des allge-

Entwicklung des Individualismus »wie sie längst vor der Wende des Mittelalters zur Neuzeit .. . 
sich geltend machen« (Tönnies 1935, S. 25) der Herr, der Untertan, der Laie, der Fremde, der 
Emporkömmling und schließlich der »freie Kaufmann« (Tönnies 1979, S. 52): der Händler und 
Produzent als Kapitalist, »der Triumph des ökonomischen Individualismus«. 
20 Vgl. Tönnies (1988, S. 46; ders., 1982, S. 74), insbesondere auch Zimmermann (1994). 
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meinen Selbsterhaltu,!gsantriebs, allerdings eine Form, die mehr und mehr aus den 
ursprünglichen Lebensmotiven herauswächst und diese schließlich dominiert. Sie ver
einnahmt schließlich sämtliche älteren Impulse und reduziert die sozialen Beziehun
gen auf nüchterne Tausch- und Vertragsbeziehungen, so wie es Thomas Hobbes dar
gelegt hatte . Auch der rechenhaften Rationalität geht es um die Lebenserhaltung, um 
»Lust« und »Glück« . Auch sie, so könnte mit Marx kommentiert werden, kann den 
»Gebrauchswert« nicht abstrahieren. Aber sie entscheidet aus eigener Kraft, welche 
Ziele angestrebt und wie sie durchgesetzt werden sollen. Dem Kürwillen ist es 
»gleichgültig«, ob ein Mittel »gefällt«, ob es »gewohnt« ist, ob es als gut oder böse 
erscheint; Hauptsache, es dient den egoistischen Lebensinteressen des Individuums. 
Während das Denken im Stadium des Wesenwillens der allgemeinen Überlebenslogik 
gehorcht, verhält es sich nach Tönnies im Stadium des Kürwillens gerade umgekehrt: 
Die Rationalität prägt dem Lebenswillen ihre Logik auf 21 

Volk und Nation 

Der Gegensatz von Volk und Nation22 veranschaulicht den Weg von der Heimat in 
die Fremde (vgl. Tönnies 1913, S. 58 f) : 

»Sippe, Stamm, Volk sind mit dem Wesen der Heimat, des Vaterlandes eng ver
knüpft« (Tön nies 1935, S. 44) . Das Volk bezeichnet seit dem 8. Jahrhundert die Men
schen.23 Es ist »jene kompakte große Menge, insofern sie durch Abstammung, 

21 V gl. Tönnies (1922, S. 18, 44, 105, 316); ders. (1982, S. 74 f.); ders. (1988, S. 7 f., 73f, 90, 
94 ff., 107 ff., 204); ders. (1981, S. 7 f.). 
22 »Ich bestimme das Wesen des Volkes .. . als mehr gemeinschaftliche soziale Samtschaft; Na
tion als die mehr gesellschaftliche: insofern als dies gilt, ist das Volk in besonderem Sinne die 
große Menge, besonders die Landbewohner; Nation die bewußteren, gebildeteren, die vorzugs
weise durch gemeinsame Teilnahme an den ideellen Gütern nationaler Kunst und Wissenschaft 
sich verbunden fühlen« (1931, S. 89 f.) . - Dabei bildet sich das Volk als die große Menge aus 
den Lebendigen und den Toten (vgl. Tönnies 1909). 
23 Um 800 waren als Kollektive mit annähernd gleichen Bedeutungsgehalt folk und deota be
kannt. Liut (= Menschen, nicht Völker) verdrängte folk und deota (auch: thioda, diet, deit) seit 
dem 9. Jahrhundert; deota wurde immer mehr abgewertet, so daß es im Spätmittelalter unter
ging. Um die Wende vom 12. zum 13. Jhdt. tauchte folk wieder häufiger auf, blieb zunächst je
doch bloßer Kollektivbegriff und konkurrierte noch mit liut und schar. Seit dem ausgehenden 
17. Jhdt. konnte volk wie nation verwendet werden, wenn dieses im rühmenden Sinne ge
braucht wurde. Im älteren Frühdeutsch bezeichnete folk gewöhnlich das militärische Aufgebot, 
die Kriegerschar; seit dem Beginn des 14. Jhdts. nahm auch die Hochsprache volc mehr und 
mehr auf, da keine geeigneten Gruppenbezeichnungen mehr vorhanden waren. Jedoch wurde es 
nicht so häufig gebraucht, denn das Mittelalter sah im allgemeinen nicht die Gruppen, sondern 
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Sprache, Sitte, vielleicht durch Religion gemeinschaftlich verbunden ist« (Tönnies 
1931, S. 89). Die Nation24 dagegen ist ein künstliches Gebilde, »ein aus dem Bewußt
sein vieler und ihrem politischen Willen hervorgegangenes Gedankending ... « (Tön
nies 1926, S. 27). Sie ist ein »durch gemeinsame Institutionen, politische und kultu
relle, besonders aber politisch zusammengewachsene Einheit (Tönnies 1931, S. 89 f.) . 
Die Nation »absorbiert fortwährend fremde Elemente« (Tönnies 1913, S. 59); sie ist 
»in der Hauptsache gleichgültig gegen die Abstammung, weniger gleichgültig gegen 
Reichtum und gegen die konventionellen Merkmale, wodurch die Roheit des Reich
tums verziert wird: korrektes Religionsbekenntnis, Beherrschung der (oder einer) 
staatlich gültigen Sprache, Bekundung untertäniger Gesinnung und Vermeidung alles 
dessen, was in tonangebenden Kreisen Anstoß zu erregen geeignet ist« (Tönnies 

1913, S. 60) .25 

Wesentliche Merkmale der 'Gesellschaft' - Universalität und Internationalität - of
fenbaren sich bereits früh dem zivilisationstheoretischen Blick; und ebenso offen
sichtlich wirken - und werden so auch oft genug skrupellos be- und genutzt - die 
Gemeinschaft des Blutes, des Ortes und der Sprache, das Volk also, obwohl lang
fristig ohne große Chance im sozialen Prozeß, noch machtvoll innerhalb, neben und 
mit der 'gesellschaftlichen Rationalität' . Volk, oder heute neutralisierend: Ethnie, und 
Nation spiegeln somit bei Tönnies den kulturhistorischen Prozeß sozialer Verbin-

die Menschen. Seit dem Ende des 12. Jhdts. erhielt volc in bovel (Pöbel = gemeine Volk, nicht 
so präjorativ wie heute), Iwuffen (seit dem 15. Jhdt. wie das gemeine Volk) und nation (das ge
samte Volk) drei neue Opponenten. Da im politischen Bereich um die Wende vom Mittelalter 
zur Neuzeit der Gebrauch von liute seltener wurde und hinter den von volc zurücktrat, ergaben 
sich zwei Umschichtungen im Volksbewußtsein: I. die in einem Herrschaftsbereich lebenden 
Menschen wurden fast ausschließlich als Kollektiv gesehen; 2. das Volk galt nicht mehr als die 
Gruppe oder Menge der in einem Land lebenden Menschen, sondern als politische Gemein
schaft (nach Ehrismann 1970). 
24 Nation unterschied sich anfangs von volc im wesentlichen durch seine Fähigkeit, positiv zu 
wirken. Bis zum 17. Jhdt. existierten beide Begriffe nebeneinander, ohne sich groß zu beein
flussen . Dasjenige Nationalgefühl, das im Humanismus aufkam, wurde nicht mit volk ver
bunden, sondern mit den in den dreißiger Jahren des 15. Jhdt. erstmals bezeugten nation (nach 
Ehrismann 1970). 
25 Das aktuelle Verhältnis Ethnie : ökonomische Potenz beispielhaft beschrieben: »Je ähnlicher 
sich die Armen werden, desto geringer wird die rassische Solidarität zwischen den jeweiligen 
Mittelklassen und ihrem Subproletariat. Propere weiße Farmer im Marschland Louisiana be
trachten das weiße Gesocks ('white trash') an den flußarmen des Mississippi wie eine fremde 
Ethnie - indessen es bei den eleganten schwarzen Yuppies von New Orleans zum guten Um
gangston gehört, die Ghetto-Bewohner der eigenen Rasse mit einem für Weiße verbotenen 
Igittwort zu bezeichnen: als 'nigger' (Widmann, 1995, S. 172). 
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dungen und Verhältnisse' wider, die mit einer lebensweltlichen Herkunft und einer zu 
entwerfenden Autonomie zu ringen haben. 

Die Erfindung von »Mittel für den universalen Austausch und Verkehr« (Tönnies 
1913, S. 63) in der Gesellschaft demonstriert Tönnies mit Vorliebe an den Rechts
normen, die sich aus dem Gewohnheitsrecht als vorwaltende Form des echten Volks
rechtes entwickelt haben, sowie an den wissenschaftlichen Normen der Messung, 
»denn der Kaufmann, der zwischen so verschiedenen Orten vermittelt, muß sie zu 
verallgemeinern wünschen; und erreicht schon viel, wenn es gelingt, einheitliche 
Maßstäbe über ein großes Wirtschaftsgebiet hin, durch Konvention und Gesetze zu 
etablieren« (Tönnies 1913, S. 64). Und wie die wirklich gesprochene Sprache ein Or
gan des gemeinschaftlichen Zusammenlebens ist, so ist die nationale Sprache, die 
Sprache des öffentlichen Lebens, die Schrijisprache. Die Notwendigkeit einer kom
merziellen oder wissenschaftlichen Weltsprache zu erkennen, ist nur ein weiterer 
Schritt der gesellschaftlichen Entwicklung. 

Alle diese sozialen Gebilde der Neuzeit tragen für Tönnies »die Züge des Unleben
digen in und an sich. Es sind mechanische Gebilde: sie haben keinen Wert, außer in 
Bezug auf ihren Zweck, den äußeren Vorteil den sie gewähren; sie entspringen der 
kalten kalkulierenden Vernunft: der Nutzen ist, wie Schiller schon klagte, das große 
Idol der Zeit« (Tönnies 1913, S. 66) . 

Das zugrundeliegende Denken dieses Idols, kürwillengeleitet, enthält das Zukünftige 
im Bilde, die psychische Realität als solche ist aus sich heraus Wirkursache für die 
Gestaltung der sozialen Formenwelt: »Die Theorie der Gesellschaft konstruiert also 
einen Kreis von Menschen, welche, wie in Gemeinschaft, auf friedliche Art nebenein
ander leben und wohnen, aber nicht wesentlich verbunden, sondern wesentlich ge
trennt sind, und während dort verbunden bleibend, trotz aller Trennungen, hier ge
trennt bleibend trotz aller Verbundenheiten« (Tönnies 1979, S. 34). 

Bejahung 

Die sehr negativ anmutende Haltung der Menschen in der Gesellschaft bezeichnet 
Tönnies als »das normale und immer zugrundeliegende Verhältnis dieser Macht-Sub
jekte zu einander« (Tönnies 1979, S. 34): »Keiner wird für den anderen etwas tun und 
leisten, keiner dem anderen etwas gönnen und geben wollen, es sei denn , um einer 
Gegenleistung oder Gegengabe willen, welchen er seinem Gegebenen wenigstens 
gleich achtet« (ebd.). 

Diese Beschreibung entspricht jedoch der Gesellschaft in Ruhezustand; tatsächlich ist 
das Verhältnis der Individuen zueinander nicht ein gleichartiges Machtverhältnis, die 
Nutzen werden verschieden, wenn überhaupt, durchkalkuliert. Die reine Soziologie 
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kann aber nur analysieren, was im Zustand der Ruhe sich befindet, also was sich be

reits im Bewußtsein der Menschen befindet, die sich in den von ihnen konstruierten 
sozialen Verhältnissen bewegen (vgl. Tönnies 1931, S. 315). Solange die Soziologie 

»nicht als ein einigermaßen gefestigtes System von Begriffen und Theorien dasteht«, 
kann sie »nur als ein Versuch betrachtet werden, bestimmte Begriffe und Theorien, 

die etwa provisorisch einer gewissen Anerkennung sich erfreuen, für das Verständnis 

historischer Entwicklungen auszuwerten« (Tönnies 1931, S. 317). Sie wird aber auch 

Tendenzen nur soweit beobachten können, wie das Bewußtsein der Menschen sich 

nicht so weit klärt, daß die geltenden Dinge darin zur Ruhe kommen können . Dazu 
wird es unumgänglich sein, die »kritische Frage unseres Zeitalters« zu beantworten: 

Kann »aus dem wissenschaftlichen, philosophischen Gedanken heraus eine wirksame, 
also mit Erfolg gelehrte Ethik hervorgehen« (Tönnies 1931, S. 311), die dem Brauch, 
der Gewohnheit und der Sitte als lebensrnächtige Nachfolgerin Terrain abnehmen 

könnte?26 

Es sollte deutlich geworden sein, daß diese Innovation einer »moralischen Infrastruk
tur« nicht von der ökonomischen und politischen Realität und ihrer Entstehungsbe

dingungen abstrahieren kann.27 Tönnies' Modernitätskritik akzeptiert den Kulturfort
schritt und damit auch die systematische Berücksichtigung ökonomischer, juristi-

26 So bereits eindringlich auch 1909 (S . 94 f.) : »Ein neues Gesetzbuch der Sittlichkeit, das sich 
nicht an die Sitte gebunden hält, ist notwendig geworden. Je mehr wir freier von der Sitte und 
freier in der Sitte werden, desto mehr bedürfen wir der bewußten Ethik«. Bickel (1994, S. 
281 f.) betont nun in kritischer Weise die enge Anknüpfung der Ethik an den Wesen willen in 
Tönnies' Konzept und damit die Unmöglichkeit, daß sie jenseits der Gemeinschaft überlebens
fähig sein könne. Andererseits gäbe es »ohne die sozialtheoretische Begriffsdichotomie von 
Gemeinschaft und Gesellschaft ... gar kein begriffliches Instrumentarium zur Unterscheidung 
einer genuinen, auf dem Solidaritätsgedanken beruhenden Ethik von einer Pseudo-Ethik unter 
den Bedingungen des in der 'Gesellschaft' maßgebenden Interessenkalküls« (S . 282). Mit dieser 
ideologiekritischen und wirklichkeitserhellenden Funktion erschöpft sich Tönnies' sozialethi
scher Impetus nicht, vielmehr transportiert er die Motive sozialer Verbundenheit in die Sphäre 
des Dirigierens. 
27 So auch traditionsreiches sozialdemokratisches Bewußtsein, sich kritisch gegen abstrakte ak
tuelle sozialphilosophische, gemeinschaftsstärkende Tendenzen wendend: » .. hier offenbart 
sich auch das zentrale Defizit der kommunitarischen Problemanalyse: die Konzentration auf die 
moralischen Werte, ihre Funktion, ihr Schicksal. Die ökonomische und gesellschaftliche Reali
tät, ihre Zwänge und Restriktionen, Probleme wie Arbeitslosigkeit, ausbleibendes Wirtschafts
wachstum, Umweltbelastungen, Staatsverschuldung, Verschwendung, die Ausgrenzung ganzer 
Bevölkerungsteile - aB dies kommt als Ursachen der Fehlentwicklung kaum ins Bild.« (Schar
ping, 1995, S. 33). 
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scher, politischer und geistiger Faktoren bei der Analyse der sozialen Entwicklung.28 

Die Idee der Arbeiterbewegung und insbesondere die der Genossenschaft wäre, wenn 

überhaupt, für Tönnies die Idee der Wiederherstellung der Gemeinschaft (vgl. Tön
nies 1919, S. 253)29 und damit eine »Therapie des Wertesystems« (Scharping 1995, 

S. 33). Das Problem der bejahenden Anerkennung sozialer Verbindungen unter pri
mär gesellschaftlichen Verbindungen kann jedoch nur auf der Basis konventioneller 

Regelungen gelöst werden; diese wiederum sind nach dem zweckrationalen Nutzen

kalkül und aus strategischer Handlungsorientierung verabredet und punktuell : »Der 
einige Wille bei jedem Tausche, sofern der Tausch als gesellschaftlicher gedacht 

wird, heißt Kontrakt. Er ist die Resultante aus zwei divergierenden Einzelwillen, die 
sich in einem Punkte schneiden. Er dauert bis zur Vollendung des Tausches, will und 
fordert die zwei Akte, aus welchen dieser sich zusammensetzt« (Tönnies 1979, S. 
39 f .). 

Die soziale Entwicklung bleibt für den Erkenntnistheoretiker und Soziologen Ferdi
nand Tönnies letztlich ein Schauspiel , und »wir haben dabei den großen intellektuel

len Genuß«, so resümiert er mit verhaltener Befriedigung, »weiter zu schauen, als je 
ein Zeitalter vor uns vermochte, unsere Wißbegierde und Neugierde immer neu zu be

friedigen « (Tönnies 1979). Vor einigen Jahrhunderten war diese Neu- und Wißbe
gierde noch gezügelt durch die alttestamentarische Schöpfungsgeschichte; durch die 

biologische Abstammungslehre hat die Betrachtung des historischen Schauspiels 
einen naturwissenschaftlichen Weg gewiesen bekommen (vgl. Tönnies 1931 , S. 

317 f.) und mittels soziologischer Begriffsbildung kann nun der »historische Gang der 

europäischen mehr und mehr auf die anderen Erdteile sich ausbreitenden Entwicklung 
in ihren Grundzügen bis zur gegenwärtigen Stunde« verfolgt werden. Die Soziologie 

»mündet daher in der so sehr als möglich gründlichen, durch die Geschichtsforschung 

ihr nicht dargebotenen Untersuchung des gegenwärtigen, fortlaufenden , in unabläs
siger Veränderung begriffenen gesellschaftlichen Lebens« (Tönnies 1931 , S. 320). 

Letzteres geschieht nach Tönnies durch die Beobachtung und der auf Beobachtungen 

28 Dabei orientiert sich Tönnies einerseits an den Marxschen Grundkategorien der politischen 
Ökonomie (vgl. dazu Bickel 1991 , S. 153-168), und kritisiert sie andererseits: »Die größte 
Schwäche des Marxischen Gedankensystems ist die darin verkapselte Geringschätzung sitt
licher Kräfte, sittlichen Willen« (Tönnies 1921 , S. 141). Ein klares Beispiel für Tönnies' diffe
renzierte Analyse sozialer Phänomene hinsichtlich ihrer ökonomischen, politischen und gei
stigen Gestalten bietet seine Behandlung der 'sozialen Frage' (vgl. Tönnies 1989). 
29 »Unter dem Namen Genossenschaft ... hat sich während der letzten Jahrzehnte die Vereini
gung von zumeist vermögenslosen Personen ... eine nicht geringe Macht und Geltung ver
schafft. ... Eine Erneuerung des Familienlebens und anderer Gemeinschaftsformen wird, in 
Verbindung mit tieferer Erkenntnis ihres Wesens und ihrer Lebensgesetze, hier, wenn irgend
wo, ihre Wurzeln zu schlagen vermögen« (Tönnies 1979, S. 174). 
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sich erhebenden Vergleichung, deren »Vertrautheit mit den Begriffen der reinen So

ziologie« (ebd., S. 327) nur förderlich sein kann . 

Tönnies meinte mit seiner Begriffsdialektik zweier konkurrierender und gleichzeitig 

einander ergänzenden Betrachtungs- und Analyseperspektiven eine Methode zur »Er

fassung der Intensität der Interpretations- und Assoziationsfähigkeit von Individuen 

innerhalb typisierter sozialer Aggregationsformen« (Dieckmann, 1995, S . 57) vorge

stellt zu haben. Da Tönnies' soziologischer Anspruch »ausschließlich« auf »die Ver

hältnisse gegenseitiger Bejahung« gerichtet war (Tön nies 1979, S . 3),30 wird das Pro

blem der Möglichkeit zur Kooperation aus einer freigewordenen Vernunft heraus vi

rulent. Es ist für Tönnies eine Frage des Hervorgehens künstlicher Rechtsverhältnisse 

aus empirischen Machtverhältnissen, die Frage nach Freiheit 31 und Ordnung32, auf 

die sein Buch »Gemeinschaft und Gesellschaft« eine Antwort geben soll. 33 Dabei 

wird 'Gesellschaft' als ein zwar gewolltes und geltendes, aber »nur vorübergehendes 

und scheinbares« Zusammenleben verstanden (Tönnies 1979, S. 4), ein Grenzfall des 

Sozialen, nur stabilisierbar durch das Diktat der Vernunft. Diese Paradoxie der Frei

heit34 und der Selbstvergewisserung schafft Spielräume für vertragliche Einigungen, 

30 Beachte neben 'Gemeinschaft und Gesellschaft' auch weitere zentrale Passagen, in denen 
Tönnies den bejahenden, als geltend anerkannten Status sozialer Beziehungen als zentralen To
pos seiner Begriffskonstruktion thematisiert (insbesondere Tönnies 1915, 1919a, 1925). Siehe 
dazu FechnerlSchlüter-Knauer (1993). 
31 Freiheit als »Vorbedingung für die Herrschaft der bloßen Vernunft - der Richtung auf 
Zweckmäßigkeit (Tönnies 1933, S. 15). 
32 Siehe zur Funktion und Herkunft der Ordnung und ihrer Abgrenzung von Recht und Moral 
die §§ 37 ff. der 'Einführung in die Soziologie' (Tönnies 1931). 

33 V gl. seinen Brief an Friedrich Paulsen vom 9. I. 1881: » ... und will nur soviel mitteilen, daß 
ich unter dem Titel "Gemeinschaft und Gesellschaft" den Gegensatz behandle, ... den man all
gemein als den von Ordnung und Freiheit bezeichnen kann oder als Verkehr durch Pflichten
und Verkehr durch Tausch.« (Klose 1961, S. 101 f.). Siehe auch Tönnies (1979, S. XXXIII): 
»Der Kontrakt, als das typische Rechtsgeschäft zugleich charakteristisch für alle rationalen 
Rechtsverhältnisse, diese die beglaubigenden Ausdrücke aller rationalen Sozialverhältnisse -
in solchem Sinne konsequent auch "die" Gesellschaft und der Staat als auf Verträgen der Indi
viduen, diese auf ihren freien und bewußten Willen beruhend zu denken. Aber keineswegs 
lassen sich alle rechtlichen Verhältnisse und Verbindungen nach dieser Formel konstruieren ; 
gerade die ursprünglichen, immer fortwirkenden , familienhaften nicht. ... Auch sie werden be
jaht, wenn auch in anderer Weise als jene Verhältnisse und Vereinbarungen, die klar und deut
lich als Mittel für die (sich begegnenden und zusammentreffenden) Zwecke der Individuen ge
dacht werden. In welcher Weise? Das war mein Problem.« 
34 Siehe zum Freiheitsbegriff besonders Tönnies' Auseinandersetzung mit Hobbes (Tönnies 
1879-1881) sowie Merz-Benz' (1995, S. 208 ff.) differenzierte Darstellung und Analyse. 
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für künstliche Rechtsverhältnisse kraft gestaltender menschlicher Vernunft. Nur diese 

vermag das gewollte Soziale (vgl. Deichsel 1987a) »als Vorgestelltes, etwas das den 

Charakter einer Begrifflichkeit besitzt und dessen verbindliche Geltung allein in sei

ner Vernünftigkeit besteht« (Merz-Benz 1995, S. 212), zu formen und zu befriedi

gen.35 Es kann jedoch für Tönnies »kein Gemeinsam-Gutes in Wirklichkeit« geben. 

»Es kann solches geben, durch Fiktion der Subjekte ; welche aber nicht anders mög

lich ist, als indem zugleich ein gemeinsames Subjekt und dessen Willen fingiert oder 

gemacht wird, worauf dieser Wert bezogen werden muß« (Tönnies 1979, S. 34). Fa

zit: Die Tauschordnung regelt den »Inhalt des fingierten Sozialwillens« (ebd., S. 35). 

Hiobs Botschaft 

Für Tönnies ist die Gesellschaft flüchtiges Artefakt - Fluchtpunkt einer historischen 

Entwicklung und fortwährende Fremde - gemeint ohne ethnischen Beigeschmack. 

Das Fremde ist in der 'Gesellschaft' nicht - wie in der ressourcenarmen, xenophoben 

Gemeinschaft36 - potentiell feindlich,37 bedroht nicht das Soziale selbst, steht nicht 

35 »Der wahre Wert ist der Wert in bezug auf alle, als allgemeines gesellschaftliches Gut ge
dacht. Es wird konstatiert, wenn niemand die eine Sache in der anderen höher oder niedriger 
schätzt. Es ist aber nur das Vernünftige, Richtige, Wahre, in bezug worauf alle nicht auf zufäl
lige, sondern auf notwendige Weise übereinstimmen; so daß sie in bezug darauf einig sind ... « 
(Tönnies 1979, S. 36). 

36 Die vielfältigen kulturellen Formen der Domestikation der 'gemeinschaftlichen Xenophobie' 
und der Integratio I bzw. Marginalisierung des Fremden - im Lateinischen z. B. bezeichnet 
hostis den Fremden und den Feind, ist aber verwandt mit dem Gast (vgl. Tönnies 1931 , S. 72) ; 
im antiken Griechenland war die Gastfreundschaft heiliges Institut; die deutschen Wörter 'Ge
sinde' und 'Gesindel' verweisen noch auf herrschaftspolitische Ambivalenz und Opportunität im 
Umgang mit Fremden im Spektrum von Feind- bis Freundschaft (vgl. zum Gast- und Herren
verhältnis auch Tönnies 1931 , S. 41 f.) - demonstrieren die Etappen eines Wandels sozialer 
Absorptionsbemühungen (ggf. mit nachfolgender Sekretion) mit dem Unvertrauten zu einer -
letztendlich - konstruierten Einheit der Reziprozität egalitärer Konkurrenten . Der Fremde ist 
dann nicht mehr »fortseiend« von seiner Gemeinschaft (also fremd im Sinne von ahd . fremidi) 
und damit als Angehöriger einer Gruppe bestimmbar, sondern er wird in diesem Universalisie
rungsprozeß als Bürger bzw. als Mensch anonymisiert und affektiv amorphisiert. Nur als Ver
tragspartner gibt er schließlich noch Einblick in die rationale Infrastruktur seines Nutzenkalküls 
- weder Freund noch Feind, weder hier- und dortseiend, sondern immer aufbrechend und 
schon unterwegs. 

37 Ein wesentliches Verdienst von Tönnies ist auch, darauf aufmerksam gemacht zu haben, daß 
die ideologische Vereinnahmung 'gemeinschaftlicher' Orientierungen und Stereotypen - und, 
konkreter gedacht, die Ethnisierung sozialer Beziehungen - für die Bewahrung und Erzeu
gung sozialer Ungleichheit eines der bequemsten und schamlosesten Mittel für 'gesellschaft-
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Homogenisierungs- und Befriedigungsinteressen entgegen, ist nicht das »Gift der 
Moderne« (Baumann 1992, S. 83), sondern vielmehr conditio humana - Bedingung 

der menschlichen Freiheit: Natürliche Machtverhältnisse werden fortwährend ersetzt 

durch künstliche Rechtsverhältnisse, deren vernunftmäßig konstruierter Inhalt natür
lichen Einflüssen - bzw. der 'gemeinschaftlichen Überlebenslogik' - widerstehen 

soll. In dieser gesellschaftlichen Fremde sind alle einander fremd, insoweit sie nicht 
an den künstlichen (Rechts-) Verhältnissen einflußnehmend mitwirken (resp. sie sich 
zu eigen gemacht haben) und ihren Nutzen zu definieren und zu realisieren trachten. 

Simmels' Wanderer, der bleibt' , Schütz' 'kultureller Bastard' , Parks 'marginal man' 

oder Hannah Arendts 'displaced persons' sind dagegen mehr oder weniger integra

tionswillige Eindringlinge, Metöken oder Rebellen in einer weitgehend als 'gemein

schaftlich' erfahrenen, einer grundsätzlich als stabil wahrgenommenen Wertesozietät. 
Die 'Gesellschaft' ist dagegen, positiv beschrieben, für Tönnies dynamisch: »Fort

schritt, Verfeinerung, Veredlung, Erleichterung, .. . Billigkeit, Vernunft, Aufklärung« 
(Tön nies 1979, S. 181), von der gemeinschaftlichen Seite her betrachtet jedoch das 

Chaos, die Auflösung der vertrauten und bewährten Ordnung: verheißungsvolle 

Fremde einerseits, die es immer wieder zu erobern und zu formen gilt, in der man 
sich, nie fortseiend, zeitweilig niederläßt, oder furchterregende, ruhelose, unbekannte 

Region, die man entweder meidet oder in der man sich zu assimilieren trachtet. 

Erst mit der Intellektualisierung der Furcht und der Institutionalisierung der Ver
nunft38 vermochte der Mensch folglich dem göttlichen Leviathan, dem Chaos

drachen, zu widerstehen und sich die nivellierte, d. h., alttestamentarisch gesprochen: 
die heile 'Gesellschaft' als - immer risikoreiche, nicht harmonische - Chancenge

sellschaft zu suggerieren.39 Nicht mehr Tugend und Gottesfurcht in einem politisch

religiösen Volksleben bewirken irdische Vergeltung und beseitigen den Zweifel an 
der Gerechtigkeit der göttlichen Regierung, sondern die Vernunft muß Vergeltung 

verheißen, Maßstab der Gerechtigkeit sein, die Welt beherrschen und damit den gött

lichen Leviathan einfangen.40 

lich'-dominierte Herrschaftsambitionen darstellt (beachte hier besonders seine Untersuchungen 
zum Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1896/97; siehe dazu auch Bickel 1991). 
38 Thomas Hobbes, so Tönnies (1926, S. 9), setzte die Furcht »geradezu als Ursprung der bür
gerlichen Gesellschaft (initium societas civilis)« und identifizierte sie mit der Vernunft (» Im 
Eingangskapitel von 'De Cive' liegt der Versuch vor, die gegenseitige Furcht als wirkliches Mo
tiv einzuführen und sodann sie mit der Vernunft zu identifizieren«). 
39 Damit würden das Menschsein (und die abgeleiteten Menschenrechte) der entscheidende In
klusionsmaßstab werden und nicht ein menschenfeindlicher natürlicher Lebensraum. 

40 Das bedeutet, biblisch formuliert, die Ankunft des Messias. 
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So wird denn auch Hiobs Botschaft (Hiob 41,25) - »Auf Erden ist ihm [dem Levia
than - R. F.] niemand zu gleichen; er ist gemacht, ohne Furcht zu sein«41 - für den 

kürwilligen, den individualistischen Menschen zur Herausforderung. Er interpretiert 
nicht mehr Hiobs Botschaft als Erlösung, als - prinzipiell mögliches - Ende des 

menschlichen Leides in einer von mächtigen chaotischen Elementen durchwirkten 
Welt, die nur Gott zurückweisen kann, sondern er nutzt das feindliche Prinzip, indem 

er es domestiziert.42 Das artificale animal wird zum hominem magnum, wiederum Le
viathan genannt, erhoben. Die damit verbundene Kolonisierung der 'Gemeinschaften' 

- oder, moderner formuliert: der Lebenswelten - durch das zweckrationale Denken 

gilt mit guten Gründen trotz vieler übler Exzesse als aufklärender Fortschritt, nicht als 

Terror gegen die natürlichen Verhältnisse.43 »Allerdings« ist auch die jeweilige Le
benswelt, ist das Volksleben, sind jene natürlichen Verbände weiterhin »in unserem 

'Bewußtsein' und für unser Bewußtsein vorhanden, aber nicht wesentlich durch unser 

Bewußtsein« (Tönnies 1979, S. XXXII), so daß Tönnies »die fundamentale soziologi
sche Erkenntnis« (ebd.) gewann, daß die menschliche Einheit nicht nur nach der For
mel des Kontraktes konstruiert werden könne (vgl. Tönnies 1979, S. XXXIII), son

dern auch jene Formen sozialer Verbundenheit, die »in unmittelbarer gegenseitiger 
Bejahung« beruhen (Tönnies 1979, S. XLII), immer berücksichtigt werden müssen . 

Die Konstruktion - als Hobbes' zentrale Metapher - fundierte Tönnies durch die 

Metapher des bejahten und gewollten Organismus'. 

Der Staat als menschliches Artefakt des freigesetzten Kürwillens, zu erzeugen nach 

Vernunftsprinzipien und mit maximaler Bewußtheit und Berechnung funktional be
stimmbar,44 kann dann gedacht werden als jener große Leviathan, der der Furcht Ge-

41 Das hieße, mit Hobbes gedacht, er ist ohne Vernunft. Diese liegt beim Erzeuger des Chaos
repräsentanten; folglich muß bei der Transformation des Schöpfungsprozesses von Gott auf den 
Menschen die Vernunft reklamiert werden, um das Gewaltpotential der Schöpfung gegen die 
hypostasierte Wolfsnatur des Menschen nutzen zu können. 
42 V gl. Bernard Willms (1991, S. 396): Die »eigentliche Modernität« von Hobbes' Rationalis
mus und Individualismus, was bereits Tönnies »richtig erkannte«, besteht darin, »das Weltver
hältnis des Produzierens vom Schöpfer auf den Menschen übertragen zu haben« (siehe dazu 
Tönnies 1979, S. XXXII). 

43 Siehe dazu Tönnies' Zweifel an der Allgemeingültigkeit des Hobbesschen Verfahrens (1979, 
S. XXXII): Der kürwillige Mensch schließlich »perhorrescirt auch diese neue, alle übrigen ver
schlingende Auctorität; er hält eine eigentliche Gemeinschaft überhaupt nicht für nothwendig, 
sondern glaubt, dass das höchst mögliche Glück der Menschen erreicht werden könne durch 
blosse Gesellschaft und einen gesellschaftlichen Staat; d. h. durch zweiseitig gleichmässig bin
dende und kündbare Verhältnisse der Menschen zueinander.« (Tönnies 1881, S. 204) . 
44 En passant: Somit werden auch Feind (nach einem natürlichen Recht) und Verbrecher (nach 
dem staatlichen Recht) begrifflich geschieden. 
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stalt und Angriffsflächen geben und der jenen semantischen Raum garantieren und 

ordnen soll , in dem Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit sinnvoll zugeordnet 

werden können. Dazu wird sich dieser Leviathan weiterhin erheben müssen über jene 

macht- und ordnungspolitischen, traditionellen und regionalen Grenzen seiner Kon

struktionsvoraussetzungen45 und zur menschlichen Gestalt auch ein menschliches 

Antlitz gewinnen müssen: Ein immer wieder zu installierender Verwalter mensch

licher, menschenrechtlicher Ordnung im Reich der Autonomie, der individuellen 

Selbstbestimmung, der ökonomischen Markt-Anarchie .46 

Nur der »Januskopf der Gemeinschaft« (vgl. Clausen 1991) kann das Konkrete und 

das Abstrakte, das Eigene und das Fremde, das Europäische und das Außereuropä

ische, das jeweilige Volksleben und das menschliche Freiheits- und Gleichheitsideal 

als Ganzes in einer holistischen Perspektive überblicken : »Je mehr wir freier von der 

Sitte und freier in der Sitte werden, desto mehr bedürfen wir der bewußten Ethik, d . h. 

aber nach der Erkenntnis dessen, was den Menschen zum Menschen m acht: die 

Selbstbejahung der Vernunft; und die Vernunft muß eben dadurch aufhören, eine we

sentl ich analytische Potenz zu sein; sie muß zu freudigem Schaffen der Gemeinschaft 

sich entwickeln. Erst dadurch wird sie als "des Menschen allerhöchste Kraft" sich be

währen, oder vielmehr erst dazu werden« (Tönnies 1909, S . 94 f.) . 

So wie der künstlerische Mensch »die entwickelte Gestalt (die 'Blüte') des natürlichen 

(einfachen, wahren) Menschen« der Gemeinschaft darstellt (Tönnies 1979, S. 127),47 
so scheint in Tönnies' Sicht der an intuitive und dialektische Wissenschaft orientierte 

45 Politische Gruppierungen, nicht unterschiedliche ethnozentri sche Lebenswelten oder hybride 
'Multi-Kulti-Kulturalität' setzen die Grenzen: » ... der Stat, eine fingirte Person, die gedacht 
wi rd als in den verbundenen Willen der in ein Landesgebiet eingeschlossenen Gesellschaft in 
sich enthaltend . Als allgemeiner Wille mit der Gesellschaft identi sch, ist er doch zugleich per
sönlicher d. h. einzelner und besonderer Wille in Bezug auf alle besonderen Willlen, daher in 
Bezug auf die Gesellschaft selber, als deren Gesamtheit. Als Ausdruck der Gesellschaft gibt er 
auch deren Machtverhältnisse wieder, und er ist wesentlich constituiert durch die vermögende 
Klasse. Seine rationale Form aber hat er als gesetzt durch die Vernunft und Willen aller Indivi
duen .. . « (Tönnies 1987, S. 222). 
46 »Princip der Gesellschaft ist: Freiheit, Princip des Staates: Ordnung; Gesellschaft behauptet, 
dass bei unbedingter Freiheit sich hinreichende Ordnung von selber ergebe; der Stat behauptet, 
dass bei durchgeführter Ordnung hinlänglich Freiheit übrig bleibe.« (Tön nies 1987, S. 226). 
47 Vgl. auch Tönnies' Rechtfertigung gegenüber Harald Höffding (Brief vom 14. 10 1888), 
Tönnies 1989a, S. 41): »Und der Übergang von Gern. zu Ges. bezeichnet die höchste Reife, die 
Blüte und Fruchtbarkeit einer wahrhaft humanen Cultur. Ich glaube deutlich zu sehen, daß Eu
ropa, in seinen am meisten ausgeprägten Gestalten, diesen Übergang um das J. 1500 vollzieht. 
Die fo lgenden Jahrhunderte sind nicht mehr - ... - die der Blüte und Fruchtbarkeit der durch 
Chri stentum und Germanenturn bezeichneten Cultur und Kunst. « 
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Gelehrte die Blüte der Gesellschaft zu sein (vgl. Merz-Benz 1995, S. 173, Fechnerl 

Schlüter 1993). Sein unbehaustes Reich ist die »Gelehrtenrepublik« (vgl. Tönnies 

1979, S. 217), eine -letztlich in die Internationalität und in das Globale - hypertro

phierte, transsubstantialisierte Gemeinschaft. Diese chiliastische Chimäre sollte noch 

einige Zeit die Grenze der gegenwärtigen Kultur garantieren. 48 
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Frühe Prägungen 
Aus den Erinnerungen des Soziologen Ferdinand Tönnies 

an seine Studienzeit in Jena (1872n3)1 

Peter Kaupp 

Ferdinand Tönnies (1855-1936), einer der heute fast vergessenen, allenfalls noch 
durch sein Hauptwerk 'Gemeinschaft und Gesellschaft' (1887) bekannten Wegbereiter 
der Soziologie in Deutschland, wurde am 26. Juli 1855 auf dem Marschhof 'Op de 
Riep' im Kirchspiel Oldenswort (Landschaft Eiderstedt, Schleswig-Holstein) geboren. 
Sein Vater war Grundbesitzer und Viehzüchter, die Mutter stammte aus einer prote
stantischen Pastorenfamilie. Nach seiner Schulzeit an der renommierten Husumer Ge
lehrtenschule (1865-1872), wo er von seinem Lehrer 1. H. Heinrich Schmidt zum Stu
dium der klassischen Philologie angeregt wurde, wollte er zunächst an der Universität 
Straßburg studieren, deren Einweihungsfeierlichkeiten er am 30. April 1872 miter
lebte. Jedoch wandte er sich noch im Sommersemester 1872 - keine 17 Jahre alt -
nach Jena und wurde dort »ein verspäteter 'Fuchs' der Arminia auf dem Burgkeller« 
(Tönnies 1922, S. 206) wie vor ihm vier seiner Vettern. Vielleicht empfing der junge 
Tönnies in dieser Gemeinschaft erste Eindrücke, die er später in seinem Hauptwerk 
'Gemeinschaft' und Gesellschaft' verarbeitete. 

Sein Studium war nach eigenem späteren Eingeständnis »von vornherein planlos« 
(Tönnies 1922, S. 206). Er hörte u. a. Sprachwissenschaft bei Berthold Delbrück 
(1842-1922) sowie Philosophie bzw. Kirchengeschichte bei den alten Burschenschaf
tern Kuno Fischer und Karl August von Hase. Daneben befaßte er sich mit den Wer
ken von David Friedrich Strauß, Fichte, Hobbes und Nietzsche. Im März 1873 nahm 
er am 'Fuchsen brennen' der Kartellburschenschaft der Bubenreuther in Erlangen teil. 
Daß er dem unbeschwerten fröhlichen Verbindungsleben zugetan war, belegt auch ein 
im Nachlaß erhaltenes 'Narrenspiel zum Sommercommers 1873. Arminia in der Un
terwelt'. 

I Etwas erweiterte Fassung eines unter diesem Titel zuerst im Band 15 der 'Darstellungen und 
Quellen zur Geschichte der deutschen Einheitsbewegung im neunzehnten und zwanzigsten 
Jahrhundert' (hrsg. im Auftrag der Gesellschaft für burschenschaftliche Geschichtsforschung), 
Heidelberg 1995, S. 246-268 , veröffentlichten Beitrags. Wir danken dem Universitätsverlag C. 
Winter, Heidelberg, für die Genehmigung zur Wiederveröffentlichung. 
Dr. Peter Kaupp ist Professor für Sozialwissenschaften an der Fachhochschule der Deutschen 
Telekom in Dieburg. 
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Dem etwas älteren Schopenhauer-Verehrer und Burschenschafter Arnold2, den er in 
Erlangen kennengelernt hatte und mit dem er später lange in freundschaftlicher Ver
bindung stand, widmete Tönnies in seinen 1922 herausgegebenen Lebenserinnerun
gen ein ehrendes Angedenken: 

»Arnold war mir im Lebensalter um einige Jahre, an philosophischer Bildung 
bedeutend überlegen. Wir haben lange in lebhaftem Briefwechsel gestanden, 
der mir neue Horizonte eröffnete . . . Seine Briefe waren tief und fein . . . Ich 
kann auch heute . . . jene Briefe nicht lesen, ohne mich zu wundern über die 
Reife und Kraft des Zwanzigjährigen, über die Fülle seines Wissens und die Si
cherheit seines Denkens«. (Tön nies 1922, S. 208) 

Ab Wintersemester 1873/74 setzte Tönnies sein Studium in Leipzig, Bonn, Berlin und 
Kiel fort . Zwischendurch verbrachte er seine Rekrutenzeit in Jena - was ihm offen
bar gesundheitlich nicht sehr gut bekam: 

»Es war zu meinem Schaden, daß ich die Kaserne mit der Kneipe, den Füsilier 
mit dem Verbindungsstudenten vereinigen wollte. Übrigens blieb ich doch ei
nigermaßen meiner geistigen Förderung beflissen . .. Im Januar, bei Gelegen
heit eines Kommerses, brach ich zusammen . .. Ich erholte mich freilich bald 
soweit, daß ich wieder Dienst tun konnte, brachte es sogar zum Gefreiten« 
(Tönnies 1922 S. 209). 

Im Juni 1877 schloß Tönnies - noch keine 22 Jahre alt - sein Studium in Tübingen 
mit einer in Latein verfaßten klassisch-philologischen Dissertation 'Oe Jove Ammone 
quaestionum specimen' ab. 

Seine erste Schrift, die er zwei Jahre zuvor, im Juni 1875, in Jena unter dem Namen 
Julitis Tönnies und dem Titel 'Eine höchst nötige Antwort auf die höchst unnötige 
Frage: »Was ist studentische Reform?«' veröffentlicht hatte, stand noch ganz unter 
dem Eindruck seiner Studien- und Aktivenzeit in Jena und auf dem Burgkeller. Über 
diesen Zeitraum hat Tönnies rückblickend 1922, ausführlicher 1935, berichtet. Die 
Lebenserinnerungen, die Tönnies etwa ein Jahr vor seinem Tod einer Bekannten dik
tiert hat und die leider nur den Zeitraum von etwa 1855 bis 1894 umfassen, gelangten 

2 earl Franklin Amold (1853-1927), Sohn eines Missionars und Pflegesohn des Bremer Patri
ziers und Privatgelehrten C. H. Gildemeister, Burschenschaft der Bubenreuther-Erlangen 
1872/73, stud . phi!. und theo!. in Erlangen, Leipzig und Königsberg; 1878 Dr. phi!. und Gym
nasiallehrer in Königsberg, 1895 Professor. für Kirchengeschichte in Breslau, 1911 Geheimer 
Konsistorialrat, 1912 Rektor der Universität Breslau, Verfasser zahlreicher kirchenhistorischer 
Schriften, schrieb u. a. eine 'Philosophische Begründung des Bubenreuther Wahlspruchs '. Vg!. 
Merz-Benz (1992, S. 93 f., Anm. 3) 
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mit Unterstützung seiner ältesten Tochter Franziska Heberle3 in den Tönnies-Nach

laß, der in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel verwahrt wird, und 

wurden erst 1980 von Polley herausgegeben. Sie enthalten - was bisher weder für 

die Biographie von Tönnies noch in der burschenschaftlichen Literatur hinreichend 

berücksichtigt worden ist - eine sehr aufschlußreiche und persönliche Schilderung 

seiner Studien- und Aktivenzeit in Jena und auf dem Burgkeller. Darüber urteilt Pol

ley: 

»Das beschwingte, oft selbstironische Diktat frisch von der Leber weg läßt 
nichts von den Anfechtungen und Belastungen erahnen, denen Tönnies nach 
1933 durch seine Entlassung aus dem Staatsdienst ohne Pension, wie auch 
durch Krankheit, zunehmende Vereinsamung und durch begründete Ängste 
über Deutschlands Zukunft ausgesetzt war« (Tön nies 1935, S. 189). 

Bekanntlich war Tönnies einer der wenigen Gelehrten seiner Zeit, der die Gefahren 

des heraufziehenden Nationalsozialismus rechtzeitig und deutlich erkannt und der vor 

allem seit seinem Eintritt in die SPD (1930) auch publizistisch davor gewarnt hatte. 

Der Text enthält (worauf schon Polley hingewiesen hat), da Tönnies selbst ihn nach

träglich offenbar nicht mehr redigiert hat, nicht immer eindeutige Sinnzusammen

hänge, gelegentlich Gedankensprünge und des öfteren Wiederholungen.4 Die nachfol

genden Überschriften wurden vom Verfasser dieses Beitrags gewäh1t5. 

Die Aktivenzeit auf dem Burgkeller 

Ich stand nun auf einer Höhe, die für mein Alter etwas zu hoch war. Meine Mutter 
charakterisierte mich treffend, wenn sie damals an ihre Schwester schrieb: »Ferdi
nand ist ja in gewisser Beziehung recht selbständig, aber noch so unerfahren und 
jung. Hier hat er sich die Liebe aller Lehrer erworben, und so wird er sich auch dort 
seinen Weg bahnen. Empfehlungen hat er mehrere, unter anderem eine vom Dichter 

3 Der in den USA lebende, aus Deutschland stammende Soziologe Rudolf Heberle (1896-
1991), Schwiegersohn von Tönnies, hatte auf die Tönnies-Rezeption in den USA erheblichen 
Einfluß. 
4 V gl. die editorischen Hinweise bei Polley (Tönnies 1935, S. 189 f.). 
5 Für die biographischen Anmerkungen dieser Arbeit wurden - z. T. Polley folgend - nach
stehende Nachschlagewerke verwendet: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB, 1875 ff.) ; E. 
Brederek: Verzeichnis der Geistlichen und Gemeinden in Schleswig-Holstein 1864-1933, Wis
mar 1933; Ernst Höhne: Die Bubenreuther. Geschichte einer deutschen Burschenschaft, Erlan
gen 1936; Neue Deutsche Biographie (NDB, 1953 ff.); Olaf Klose (1961); Brockhaus-Enzyklo
pädie (1966 ff.) sowie verschiedene gedruckte Mitgliederverzeichnisse der Burschenschaft Ar
minia a. d. Burgkeller-Jena. 
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Storm an den Professor Max Müller6, aus Oxford nach Straßburg gegangen«. In dem 
gleichen Brief schrieb sie, es sei nicht leicht und mache dem Mutterherzen viel Sorge, 
einen so jungen Menschen von sechzehneinhalb Jahren so weit fort in das Studenten
leben gehen zu lassen. Von diesen Sorgen ist damals nichts an mich herangetreten, 
und ich hätte sie schwerlich auf mich wirken lassen. Andererseits darf ich sagen, daß 
ich nicht geschwollen war: das Kritische und Skeptische in meiner Natur war schon 
angelegt, wenn auch noch wenig entwickelt; ich dachte überhaupt kaum darüber 
nach, so daß auch das glänzende Abiturientenzeugnis, das ich erhielt - 'vorzüglich' 
in vier Hauptfächern und 'gut' in allen übrigen -, mir keinen großen Eindruck machte. 
Die Hauptsache war mir zunächst Straßburg - dahin rief mich meine Gesinnung, 
und diese hatte ich in dem Geiste des Tages gebildet, so daß ich mir damit wichtig 
vorkam. Übrigens schien es sich von selbst zu verstehen, daß ich klassische Philolo
gie mit dem Hauptgewicht der griechischen Dichtung studieren wollte ... 
.. . In Straßburg suchte ich den einzigen deutschen Gasthof auf und hatte noch eine 
kurze Weile vor dem Feste7 Muße genug, den Münster zu besteigen, um die damals 
nicht gerade anmutige Stadt - sie trug überall noch die Spuren der langen Belage
rung - neugierig zu betrachten. Die Feier des ersten Mai war höchst würdig und 
verfehlte ihres Eindrucks auf mich nicht. Es waren auch einige Professoren der ehe
maligen französischen Hochschule geblieben und nahmen an der Feier teil. Die Stu
dentenschaft des gesamten neuen Reiches hatte eine Auslese gesandt, in der ich einige 
Bekannte wiederfand, andere bald kennenlernte: Mitglieder von Burschenschaften, 
Corps und anderen Verbindungen. Nachdem die Feier vorüber war, bemühte ich 
mich zunächst um eine neue Bude und fand dabei zunächst die Unterstützung eines 
anziehenden jungen Mannes, des Herrn von Beaulieu-Marconnay8, eines Oldenbur
gers, der gleich vielen seiner Herkunft der berühmten Germania zu Jena angehörte. 
Wir hatten keinen Erfolg. Ich quartierte mich zunächst in einem der Zelte ein, die für 
die Studenten hergerichtet waren, und habe dort noch mehrere Nächte geschlafen. In
zwischen wuchs mein Entschluß rasch, Straßburg, noch ehe das Semester im Gange 
war, mit einer anderen Universität zu vertauschen. - In meinem Sinne und in einem 

6 Friedrich Max Müller (1823-1900) - deutsch-englischer Sanskritist und Sprachforscher 
(Herausgeber des Rigweda), Begründer der Vergleichenden Religionswissenschaft, 1854-75 
Professor in Oxford - nahm als Gast an den Einweihungsfeierlichkeiten in Straßburg teil. 
7 Ab I. Mai 1872 Feierlichkeiten zur Neugründung der nunmehr deutschen Universität Straß
burg. 
8 Frhr. W. von Beaulieu-Marconnay (1848-1884), aus Oldenburg, Burschenschaft Germania
Jena 1867/68, stud. iur. Jena und Berlin, später Amtsrichter, dann Landrichter in Norden, als 
Nationalliberaler 1879-84 Mitglied des Deutschen Reichstags, 1882-84 Mitglied des Preußi
schen Abgeordnetenhauses. 
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für mich hellen Licht lag Jena, wovon ich durch mehrere Vettern, die zur Mau-Vette
ria9 gehörten, viel Schönes gehört hatte. Etwas trug auch dazu bei die von mir im 
Winter vorher gelesene Novelle meines Landsmannes Wilhelm Jensen; lO ich glaube, 
es war die zweite der 'Drei Sonnen '. Überdies befand sich ein leiblicher und längst 
bekannter Vetter Friedrich Mau ll unter den Studierenden, die das Straßburger Fest 
zierten; er war als Abgeordneter der Kieler Teutonia aus Jena, wo er, schon ein Stu
dent der Theologie höheren Semesters, verweilte, hergekommen. Mit ihm war für die 
Arminia auf dem Burgkeller ein gleichfalls etwas angejahrter Mediziner, Christian 
von Harbou, 12 Sohn des fürstlich reußischen Ministers 13, der wegen einer entfernten 
Verwandtschaft sich auch zu der Vetteria rechnete, da[hJer um so mehr auch mir sein 
Wohlwollen schenkte. Auf der Reise verweilten wir noch in Heidelberg, wo wir einem 
Kneipabend der Alemannia beiwohnten, welcher Burschenschaft später auch Max 
Weber l4 angehört hat; für meinen Geschmack war dieser Abend und das Zechen et
was zu stürmisch; es waren viele 'Füchse' aus Ostpreußen vorhanden, darunter ein 
Sohn des bekannten freisinnigen Abgeordneten von Saucken-Tarputschen 15. Um nach 
Jena zu kommen, mußte man noch in Apolda aussteigen, um sich dann in den 'Bumm
ler', einen etwas gebrechlichen Omnibus, verladen zu lassen, der in etwa zweieinhalb 

9 Siehe zu Mau auch Anm. 11 , 18 und 23. 

10 Wilhelm Hermann Jensen (1837-1911) - Burschenschaft Teutonia-Kiel , Dr. phil., Schrift
steller, Freund Wilhelm Raabes - schrieb Gedichte, Dramen sowie seinerzeit vielgelesene Ro
mane und Erzählungen, u. a. 'Drei Sonnen' (1873), Bd. 2 'Auf der Universität'. Daß Tönnies 
darauf nicht näher eingeht, ist deshalb verwunderlich , weil hier das Leben der Jenaischen Bur
schenschaft (auch auf dem Burgkeller) auch kritisch dargestellt wurde. 

11 Friedrich Mau (1850-1919), Burschenschaft Teutonia-Kiel 1870, Sohn von Heinrich August 
Mau (s. Anm. 23), stud. theol. Kiel , 1871 Berlin, 1871/72 Jena, später Pfarrer in Wethen 
(Waldeck), 1877 Waltershausen, dann Hohenkirchen (Thüringen), 1891 Hauptpastor in Marne. 

12 Chrislian von Harbou (1845-1891), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1865, 
stud. med., später Dr. med., oldenburgischer Stabsarzt, dann prakt. Arzt in Stollhamm (Olden
burg). 

13 Andreas Paul Adolf von Harbou (1809-1877), in Holstein tätig, später fürstlich reußischer 
Minister. 

14 Max Weber (1864-1920), Burschenschaft Allemannia-Heidelberg 1882-1918, Nationalöko
nom und Soziologe, Begründer der Religionssoziologie (u. a. 'Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus' 1920). Hauptwerk: 'Wirtschaft und Gesellschaft' (1922). 

15 August von Saucken (1852-1923) aus Tataren (Krs. Darkehnen) in Ostpreußen, Burschen
schaft Allemannia-Heidelberg 1873, stud. iur., später Staatsanwalt, Rittergutsbesitzer auf Tar
putschen bei Insterburg, Hauptvorstand des landwirtschaftlichen Zentralvereins, Vorstand mit
glied der Landwirtschaftskammer u.a.m., Ehrenritter des Johanniterordens, Sohn des freisinni
gen preußischen Landtagsabgeordneten Kurt von Saucken (1826-1890). 
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Stunden uns, wenn meine Erinnerung richtig ist, durch das Johannistor führte. Jeden
falls sah ich bald die roten Mützen und schwarz-rot-goldenen Bänder, die mich 
lockten. Es war ein schöner Sommerabend, dieser Tag meiner Ankunft. Ich lernte 
bald einige von den Arminen kennen. Es waren zumeist Neulinge (Füchse) wie ich 
selber. Schnell lernte ich die Reize des Bummels um den Fürstengraben kennen und 
begegnete dort zuerst zwei stattlichen Jünglingen, die sich mir als Landsleute vor
stellten: die Brüder Carl 16 und Hermann Nissen 17, von denen Carl, der ältere, der 
Medizin, Hermann wenigstens dem Namen nach der Jurisprudenz beflissen waren. 
Sie waren zwar ihrer Herkunft nach Schleswig-Holsteiner, hatten aber das Lübecker 
Katharineum absolviert, und der Vater war Rechtsanwalt in Grevesmühlen (Mecklen
burg). Von Anfang an waren sie mir natürlich etwas näher als die Thüringer, an 
deren Wesen und Umgangsformen der Norddeutsche sich erst gewöhnen muß. Ich 
hatte ein vorläufiges Quartier in der Bude meines Vetters Friedrich Mau, der noch ei
nige Tage länger auf sich warten ließ und mir diese Gastfreundschaft angeboten 
hatte. Er hätte eigentlich als Kieler Teutone bei den Jenenser Teutonen Kneipgast 
sein müssen, denn es bestand schon damals das sogenannte süddeutsche Kartell. Er 
zog es aber vor, nur einmal in der Woche dahin zu gehen, im übrigen aber sich an 
den Burgkeller zu halten, zu dem er ebenso wie ich schon eine Beziehung zu haben 
meinte, er durch seinen Bruder l8 und die Vettern JeßI9. Ich machte in seiner Bude 
Bekanntschaft mit seinen Studien, die er damals wohl nicht mit Eifer betrieb. So las 
ich nicht ohne einen gelinden Schauder den Hutterus,20 der ja von Karl Hase21 unter 

16 Karl Nissen (1852-1923), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1872, stud. med., 
später Dr. med. und prakt. Arzt in Magdeburg, Sanitätsrat in Schwerin; Bruder von Hermann 
Nissen (s. folgende Anm.) . 

17 Hermann Nissen (1855-1914), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1872, stud. 
iur., später Schauspieler (Heldendarsteller und Bonvivant) u. a. in Meiningen, Wien und Berlin 
(1887-1901, wieder seit 1907), 1895-1901 und 1908-1914 Präsident der Deutschen Bühnenge
nossenschaft; Bruder von Karl Nissen (s. vorherige Anm.). 

18 Wohl Heinrich Mau (1842-1916), Burschenschaft der Bubenreuther-Erlangen 1863, Bur
schenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1865, stud. theol., 1869 Pfarrer in Meldorf, 1877 in 
Rellingen, seit 1879 in Kiel (an der Heilig Geist-Kirche). 

19 Karl Jeß (l843-192~), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1863, stud. iur. , später 
Dr. iur. und Senatspräsident beim Reichsgericht, Wirklicher Geheimer Rat, Exzellenz. Theodor 
Jeß (1847-1926), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1866/67, stud. iur., später 
Landgerichtsdirektor, Geheimer Justizrat in MarburglLahn. 

20 Leonhard Hutter(us), auch Hütter (1563-1616), Theologe, radikaler Vertreter der lutheri
schen Orthodoxie. Sein 'Compendium locorum theologicorum' (1610) war das Lehrbuch der 
altlutherischen Dogmatik. 
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dem Titel 'Hutterus redivivus fl2 als Kompendium der altlutherischen Dogmatik er
neuert war. Ich selber hing noch mit der Theologie insoweit zusammen, daß ich 
meinte, gleich meinem längst verstorbenen Oheim23, dem ältesten Bruder meiner 
Mutter, mich in den beiden Fakultäten, der philosophischen und der theologischen, 
immatrikulieren lassen zu sollen. Es hatte wohl eine Portion Eitelkeit ihren Teil 
daran, denn ich hatte keine Neigung, die Theologie näher kennenzulernen. Vielmehr 
belegte ich bei Kuno Fischer24 die Logik morgens um sieben bis acht Uhr, setzte aber 
den Besuch nicht lange fort und hatte irgendwo sein gedrucktes Lehrbuch gefunden, 
in dem ich dann Ersatz suchte. Auch belegte ich lateinische Grammatik bei Nipper
dey25, habe aber auch davon nur wenig genossen. Ich gab mich dem Studentenleben 
hin, freilich gehemmt durch Knappheit meiner Mittel, nachdem ich nicht gewagt 
hatte, meinem lieben Vater den selbstverschuldeten Ausfall, der mir in Frankfurt am 
Main zuteilgeworden war26, zu bekennen. Unter meinen Gefährten waren einige sehr 
respektable ältere Semester, von denen mehrere erst vor einem Jahr aus dem Feldzug 
heimgekehrt waren, darunter der bekannte spätere Staatsminister Karl Rothe27. Aber 

21 Karl August von Hase (1800-1890), 1818 Mitglied der burschenschaftlichen Leipziger Teu
tonia, 1821 der Erlanger Burschenschaft, zeitweise auch des revolutionären Jünglingsbundes, 
später Ehrenmitglied der Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena, evangelischer Theolo
ge und Kirchenhistoriker, seit 1830 Professor in Jena. 

22 1828, 12. Auflage 1883. 

23 Heinrich August Mau (1806-1850), evangelischer Theologe, seit 1836 Professor in Kiel, sei
nerzeit bedeutender Exeget, war an der schleswig-holsteinischen Erhebung beteiligt. 

24 Kuno Fischer (1824-1907), Burschenschaft Marcomannia-Leipzig 1844, Philosoph, seit 
1856 Professor in Jena, seit 1872 in Heidelberg, Hegelianer. Mit seiner Kant-Biographie (1860/ 
61) schuf er die Grundlage für den Neukantianismus. 

25 Karl Ludwig Nipperdey (1821-1875), Klassischer Philologe, stud. phi!. 1840 Leipzig, 1843 
Berlin (Schüler von August Boeckh und Leopold von Ranke), 1850 Habilitation in Leipzig, 
1852 Professor in Jena. Starb nach langer Krankheit durch Selbstmord. 

26 An anderer Stelle seiner Lebenserinnerungen aus dem Jahr 1935 (S. 209) gibt Ferdinand 
Tönnies eine Schilderung dieses Vorfalls : »In Frankfurt am Main begegnete meiner Uner
fahrenheit und Dummheit ein ärgerlicher Unfall, indem ich durch ein kleines Kollegium von 
Taschendieben, oder wie ich sie nennen soll, zu einem Spielchen (Gimmelblättchen) verführt 
wurde, das mich um ein ganzes Bündel der schmutzigen Talerscheine, mit denen man damals 
reiste, erleichterte. Wahrscheinlich hatte man mich vorher durch ein unschädlich schmeckendes 
milchartiges Getränk betäubt, Szene: ein einsamer Wirtschaftsgarten - es war ja noch früh in 
der Jahreszeit«. 

27 Karl Rothe (1848-1921), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1869, stud. iur. , spä
ter Dr. h. c. aller Fakultäten der Universität Jena, Exzellenz und Wirklicher Geheimer Rat, 
Staatsminister von Sachsen-Weimar-Eisenach. Ihm gelang es, Ernst Abbe dafür zu gewinnen, 
die Carl-Zeiß-Stiftung dem Weimarischen Staat zuzusprechen. 
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auch unter meinen Konfüchsen war wenigstens einer, der den Feldzug mitgemacht 
hatte: es war Paul Herpich28 aus Berlin; er stammte aus der bekannten Pelifirma und 
war wohl, wie man seinem greisen Vater, den ich später kennenlernte, es ansah, is
raelitischer Herkunft; ihm selber war davon nichts anzumerken, außer seiner geisti
gen Lebhaftigkeit und einem ebenso freundlichen wie intelligenten Wesen. Sein spä
teres Schicksal aber ist nicht heiter gewesen. Mit ihm und Hermann Nissen wurde ich 
bald befreundet. Ja, wir drei ließen uns zusammen abbilden unter dem von Nissen er
fundenen Namen: das 'Rehaugen-Kartell', welcher Name der Bewunderung für die 
Rehaugen meiner schönen zweiten Kusine Thomsen aus Tönning galt, an der eben 
Nissen nichts so anbetungswürdig fand als ihre Augen und in seiner Art dafür 
schwärmte. Übrigens aber galt mein täglicher Umgang, durch Nachbarschaft vermit
telt, mehr einem anderen Kameraden, der mir im Lebensalter erheblich, aber auch 
sonst durchaus überlegen war. Er hieß Ludolf Weidemann29, war ebenfalls vom Lü
becker Gymnasium, ebenfalls Holsteiner und Theologe. Er hat bis ins hohe Alter als 
Pfarrer in Südholstein - Kirchspiel Quickborn - gelebt, nachdem er viele Jahre 
lang nach einem anderen Beruf sich umgesehen und auch als Dichter sich versucht 
hatte. Ich besuchte ihn ziemlich oft in seiner Bude auf der Lachenbrücke, nachdem 
ich selbst Stube und Kammer im Hause des Seilers Artus gefunden hatte, der außer 
seinem Handwerk einen Laden in allerhand nützlichen Waren betrieb. Meine Woh
nung, in einem neuen Haus, war stattlicher als die gewöhnlichen jenaischen Studen
tenbuden jener Zeit. Durch Weidemann wurde mein Interesse für theologische Kon
troversengesteigert. Ich war schon mitten darin, nachdem ich als 'mulus' aus Bü
chern meines Oheims Jeß30 und Zeitschriften, die er gehalten hatte, Kunde von F. 
e. Baur3/ und der Tübinger Schule empfangen hatte. Das Neueste auf diesem Gebiet 

28 Paul Herpich, Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1872, vorher Kriegsteilnehmer 
1870171 , stud. iur. , später Kaufmann in Rheinsberg (Mark), gest. 1880 in Berlin. 

29 Ludolf Weidemann (1849-1939), Burschenschaft der Bubenreuther-Erlangen 1870, stud. 
theol. , 1877 Pfarrer in Oldenburg i. H. , 1880 wissenschaftlicher Lehrer in Lübeck, 1890 in 
Hamburg, 1900 Pfarrer in Elmshorn, 1910/11 Kurprediger an der deutschen Kirche in Bordi
ghera. War auch als Schriftsteller tätig ('Karl Maria Kasch, ein Lebensroman' 1904, 'Weltge
schichte am Kamin' 1929, 'Wintersturm, Lieder von der Ostsee' 1905, 'Briefe eines Glücklichen' 

1919). 

30 Wohl Adolf Jeß ( 1804-1894), Pächter des Gutes Probsteierhagen (heiratete 1840 Elisabeth 
Mau (1810-1886), eine Schwester der Mutter von Ferdinand Tönnies). Vielleicht handelt es 
sich auch um dessen Bruder Theodor Jeß (1839-1891), 1865 Diakon, 1865 Archidiakon in Itze
hoe, 1869 Kiel, 1879 dort Propst. Die Mutter von Elisabeth Jeß geb. Mau, Maria Elisabeth Car
stens geb. lansen' (1766-1809), war eine Urgroßmutter des Altbundespräsidenten Karl Carstens. 

31 Ferdinand Christian Baur (1792-1860), evangelischer Theologe, Dogmen- und Kirchen

historiker, seit 1826 Professor in Tübingen. Führte die historisch-kritische Methode in die neu-
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aber nahm meine Aufmerksamkeit sehr in Anspruch: David Friedrich Strauß32: 'Der 
alte und der Neue Glaube', welches Buch nebst dem bald folgenden 'Ein Nachwort als 
Vorwort zu den späteren Auflagen' ich käuflich erwarb. Auch suchte und las ich mit 
Eifer viele Besprechungen, die ich bald im Museum, einem Leseraum, suchte und 
fand. Von den Arminen war ich wohl der einzige, der dort abonniert war; der Bund 
hatte früher die Zugehörigkeit obligatorisch gemacht; nach dem Kriege begnügte er 
sich damit, einige Zeitungen auf dem Burgkeller zu halten: Die Geldverhältnisse 
waren offenbar schlechter geworden. Ich lernte im Museum zuerst die Frankfurter 
Zeitung kennen, die meinen politischen Verstand erheblich bildete und mich beson
ders den Kulturkampf Preußens, dem ich mit Eifer meinen Beifall gegeben hatte, von 
einer andren Seite beurteilen lehrte. Übrigens stand ich mit allen Interessen dieser 
Art ziemlich allein. Am ehesten fand ich einen gewissen Anschluß an den ziemlich 
rechtgläubig sich gebenden, wenn nicht gesinnten Privatdozenten für Theologie Dr. 
Edmund Spieß33, der mir immer freundlich entgegenkam, während seine Persönlich
keit mir mehr und mehr unsympathisch wurde: Er war eine problematische Natur, ein 
altes Mitglied des Burgkellers aus der Reformzeit, der aber auch an dem gegenwärti
gen Treiben ziemlich lebhaften Anteil nahm. Daß ich nun durch diese verschiedenen 
und zum Teil entgegengesetzten theologischen Einflüsse stark bewegt worden wäre, 
kann ich nicht von mir sagen. sagen. Wenn ein Einfluß Bedeutung für mich hatte, so 
war es der von Strauß, für dessen Denkungsart ich vorläufig sozusagen gewonnen 
war, da sie auch gegen den liberalen Protestantismus mich kritisch stimmte. 

Übrigens machte ich schon in diesem meinem ersten Semester auch die Bekanntschaft 
mit Namen und Werk des Thomas Hobbes34. Ich besuchte nämlich oft mit Weidemann 
die Nachmittagsvorlesung Kuno Fischers über Geschichte der neueren Philosophie, 
die mich mehr als seine Logik fesselte und vor allem auch bequemer lag, denn am 
frühen Morgen mußte ich auch meine Fechtstunde einhalten. Die Darstellung, die 

testamentliche Forschung 'ein und nahm damit Anteil an dem Streit um D. F. Strauß und dessen 

Werk 'Das Leben Jesu' (1835). 

32 David Friedrich Strauß (1808-1874), evangelischer Theologe, mußte nach dem Erscheinen 
seines Buches die akdemische Laufbahn aufgeben und wirkte als Gymnasialprofessor und 

Schriftsteller in Ludwigsburg. 

33 Edmund Spieß (gest. 1889), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1855/56, Dr. 

phi\., Professor, Schloßprediger in Küstrin. 

34 Thomas Hobbes (1588-1679), englischer Philosoph, zeitweise Sekretär von Francis Bacon 
(1561-1626). Beeinflußt vom deduktiven systematischen Wissenschaftsideal des 17. jahrhun
derts , sah er in der natürlichen Vernunft das Modell seiner Philosophie. Tönnies erlangte später 
als Hobbes-Forscher internationalen Ruf. Er gab 1889 die Originaltexte von 'The elements of 
law natural and politic' (1640, deutsch 1926) und von 'Behemoth' (1668, deutsch 1927) heraus, 

außerdem u. a. 'Hobbes' Leben und Werk', 1896. 
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Kuno Fischer von Hobbes gab, machte einen starken Eindruck auf mich durch ihre 
offenbar von dem rhetorischen Professor unterstrichenen Paradoxien, an denen aber 
die politische Seite mich damals nur schwach in Anspruch nahm. Auch dem viel rei
feren Weidemann lag es damals gänzlich fern. 

Ich beging meinen siebzehnten Geburtstag unter liebenswürdiger Teilnahme mancher 
Bundesbrüder, bei denen ich als der Kleine, 'Lütter', auch zuweilen Martin Luther 
oder auch als 'Minimum' oder unter anderen Benennungen vielen freundlichen Anteil 
genoß. Von den damaligen lebt wohl nur noch im höchsten Alter der ehemalige 
Staatsminister Johannes Hunnius35, damals ein hurtiger und redegewandter Jüng
ling, der vielfachen Neckereien begegnete, aber doch eine stille Achtung genoß wie 
sein jüngerer Bruder, mit dem ich noch, als ich in Hamburg wohnte, öfter verkehrt 
habe: ein achtenswerter Mann. Dieser Bruder36, Geheimer Medizinalrat, ist schon 
vor etwa zwanzig Jahren in Wandsbek gestorben ... 

... Es verstand sich für mich von selbst, daß ich nun Mitglied der Arminia auf dem 
Burgkeller geworden war, und die feierliche Aufnahme, nachdem ich emsig die ziem
lich umfangreiche Verfassungsurkunde gelesen hatte, auch versprechen mußte, über 
das, was ich in dem Bunde erleben und hören würde, Verschwiegenheit bewahren 
würde, hat mir einen dauernden Eindruck gemacht. Das Semester war, wie andere 
Fuchssemester, großenteils dem Vergnügen gewidmet; indessen hemmte mich der 
Umstand, daß ich schon viel Geld auf der Reise verbraucht hatte, auch (in Frankfurt 
am Main) etlichen Bauernfängern in die Hände gefallen war und ihnen einen für 
mich nicht unerheblichen Betrag lassen mußte37; ich befliß mich um so mehr einer 
ängstlichen Sparsamkeit. - In der Universität waltete noch die imponierende, aber 
nicht sympathische Gestalt Kuno Fischers38, bei dem ich die Logik belegt hatte, aber 
der frühen Morgenstunde halber bald zu besuchen aufhörte. Dagegen besuchte ich 
öfter mit Weidemann des großen Mannes Nachmittagsvorlesungen über die Ge
schichte der neueren Philosophie, nachmittags vier bis fünf Uhr, in der ich zuerst den 
Namen des Thomas Hobbes39 vernahm, der später so große Bedeutung für mich ge-

35 Johannes Hunnius (1852-1943), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1871172, 
stud. iur., später Dr. iur., Dr. phi\. h. c. Universität Jena, Wirklicher Geheimer Rat, Exzellenz, 
1901-1918 Chef des großherzogIich sachsen-weimar-eisenachischen Finanzdepartements, 
Bruder des Folgenden. 

36 Hermann Hunnius (1854-1925), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1874, stud. 
med., später Dr. med. und Geheimer Medizinalrat, Kreisarzt in Wandsbek; Bruder des Vorher
gehenden. 

37 V g\. Anm. 26. 

38 V g\. Anm. 24. 

39 V g\. Anm. 34. 
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wonnen hat. Fischer gab 'eine tendenziös gefärbte grausige Darstellung von den er
schrecklichen Meinungen dieses Philosophen. Die Philologen waren Nipperdey40 und 
Moritz Schmidr4 1• Ich glaube, daß ich bei Nipperdey überhaupt nicht und bei M. 
Schmidt in diesem Semester nicht belegt habe. 

Anders war es im zweiten Semester, in dem ich ein eifriger Zuhörer des trefflichen 
Adolf Schmidr42 wurde, der in vier Stunden über Geschichtsphilosophie las, und zwar 
im ersten Teil die Geschichte dieser Disziplin in einer anziehenden Schilderung dar
bot. Dies war schon damals stark in meiner Linie, und ich hätte, wenn ich dazu er
mutigt worden wäre, gern in dieser Linie mich fortbewegt, also Philosophie und Ge
schichte betrieben, nachdem ich mit beiden Fächern schon als Primaner nicht ohne 
Eifer mich beschäftigt hatte; besonders las ich in der dänischen Stunde gern in 
Schweglers43 Lehrbuch44 und begeisterte mich etwas für Fichte45, insbesondere für 
den Atheismus-Streit [/795 J, der ja auch durch den Ort, an dem er spielte - es war 
eben Jena -, für mich merkwürdig war. - Dies zweite Semester ist mir in besonders 
lieber Erinnerung geblieben. Es traten zwei neue 'Füchse '46 aus Magdeburg ein, die 
beide als Achtziger, während ich dies schreibe, noch leben: Beide sind geschätzte 
Ärzte geworden und waren damals gute 'Schläger'. Ich selber bestand meine erste 
Mensur mit leidlichem Erfolg, nachdem ich schon am Schluß des ersten Semesters mit 

40 Vgl. Anm. 25. 

41 Moritz Wilhelm Konstantin Schmidt (1823-1888), Klassischer Philologe, zunächst Gymna
siallehrer in Schweidnitz und Oels, 1857-1885 Professor der Klassischen Philologie an der Uni
versität Jena, veröffentlichte Arbeiten auf dem Gebiet der griechischen Dialektforschung und 
der Epigraphik, wurde durch die Entzifferung des kyprischen Syllabars international bekannt. 

42 Wilhelm Adolf Schmidt (1812-1887), Althistoriker, 1845 Professor in Berlin, 1851 in Zürich, 
1860 in Jena; Mitglied des Frankfurter Parlaments und 1873-1876 des Deutschen Reichstags, 
war er früh sozialpolitisch engagiert ('Die Zukunft der arbeitenden Klassen und die Vereine für 
ihr Wohl' , Berlin 1845). 

43 Friedrich Karl Albert Schwegler (1819-1857), Philosoph, Theologe und Historiker, Schüler 
von F. C. Baur (vgl. Anm. 31), 1848 Professor für römische Literatur und Altertümer in Tübin
gen. 

44 Gemeint ist hier wohl seine weitverbreitete 'Geschichte der Philosophie im Umriß' (1848, 
17. Aufl., 1950). 

45 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Philosoph, 1794-1799 Professor in Jena. Seine 'Reden 
an die deutsche Nation' (Berlin 1807/08) hatten auf die frühe Burschenschaft erheblichen Ein
fluß . 

46 Gemeint sind Ernst Schroeder (1852-1938), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 
1872/73, stud. med., später Dr. med., praktischer Arzt und Sanitätsrat in Nienburg (Weser), und 
Georg Schenk (1852-1934), Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena 1872/73 , stud. med., 
später Dr. med., prak.l. Arzt und Sanitätsrat in Blankenburg (Harz). 
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allen Konfüchsen rezipiert worden war, also nun 'Bursch' hieß. Ich erinnere mich 
gern unseres liebenswürdigen »Fuchsmajors, der Anton Paulssen47 hieß und aus 
Weimar war. Neben ihm war eines der Häupter im Bunde Karl Rothe48, der später 
viele Jahre den Weimarischen Staat regiert hat und das volle Vertrauen des Großher
zogs Karl Alexander49 genoß. Ich bin erst viele Jahre später des öfteren sein Gast ge
wesen. Er ist schon 1921 plötzlich gestorben; seine liebe Frau geb. Eggeling folgte 
ihm bald. 

Mein drittes Semester in Jena verlief auch für mich in erfreulicher Weise. Ich faßte 
das philologische Studium etwas fester an, indem ich bei Herrn Moritz Schmidt50 En
zyklopädie der Philologie belegte und auch regelmäßig hörte. Gegen Ende des Se
mesters holte ich mir einen Schmiß auf der Stirn51, der unter dem (studentischen) 
Paukarzt langsam heilte. 

Ich hatte nunmehr genügend Semester, um die auswärtige Mitgliedschaft zu erwer
ben. Ich wählte [zum Wintersemester 1873/14.J als nächsten Ortfür mein Studium die 
Universität Leipzig, wo die Arminia, auch die Bubenruthia, ziemlich stark vertreten 
waren . . . Am Studenten leben nahm ich nicht mehr teil, kam aber durch den Beistand, 
den ich meinem ehemaligen Jenaischen Konfuchs Hermann Nissen52, dem später be
rühmten Schauspieler, leistete, in die Lage, noch einmal zu fechten , und zwar mit der 
mir ungewohnten Leipziger Waffe, der 'Glocke' Die Mensur wurde 'ausgepaukt'. 

Im Sommersemester in Leipzig zu bleiben, hatte für mich keinen Reiz; lieber ging ich 
nach Bonn, für das ich schon längst eine Schwärmerei gehegt hatte. Ich wurde hier 
Gast bei der Alemannia, deren Lob ich oft gehört hatte. Ich fand auch eine gute Ge
sellschaft, zum Teil aus Kneipgästen anderer Universitäten bestehend, und ich lernte 
etwas von dem katholischen Leben kennen, sonntags auch von dem heiteren Leben 
auf dem Rhein, da fast regelmäßig Fahrten unternommen wurden, bei denen das 
Trinken einer Bowle üblich war. 

47 Anton Paulssen (gest. 1893), Burschenschaft Arminia d. d. Burgkel1er-Jena 1869, stud. iur., 
später Landgerichtsrat in Gera. Mit Barop (Germania) und Bayer (Teutonia) vertrat er bei den 
Feierlichkeiten zur Eröffnung der Straßburger Universität den Jenenser D. C. 

48 Vgl. Anm. 27. 

49 'Großherzog earl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach (1818-1901), Enkel von Groß
herzog earl-August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1757-1828), ließ die Wartburg wiederher
stellen und pflegte die Tradition des klassischen Weimars. 
50 Vgl. Anm. 41. 

51 Als »besonderes Kennzeichen« stand in seinem Personalausweis von 1924 »Narben auf der 
Stirn«. 

52 Vgl. Anm. 17. 
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Zu Hause in Husum nahm ich Rücksprache mit meinem alten Arzt Dr. Storm53, dem 
Bruder des Dichters, der mit Rücksicht darauf, daß ich wieder über häufige Kopf
schmerzen klagte, den Rat gab, ich solle zunächst meinen einjährigen Dienst ab
machen. Ich entschloß mich, sehr zum Schaden meines Studiums, in diesem Sinne. Es 
war mir auch eine erwünschte Gelegenheit, obgleich es töricht war, wieder nach Jena 
zu gehen; es war töricht, denn der Einjährige hatte es zweifellos besser {anderswo] 
als in der Universitätsstadt, zumal wenn ihn hier seine Verbindung, oder wie jetzt ge
sagt wird, sein 'Bund' in Anspruch nahm, was in meinem Falle freilich viel mehr 
meine eigene Schuld als die des Bundes war. Ich fand die Rekrutenzeit ganz erträg
lich und erhielt nach einem halben Jahr wie üblich die Knöpfe des Gefreiten, obwohl 
inzwischen schon eine Katastrophe bei mir eingetreten war: bei Gelegenheit des Win
terkommerses, an dem ich beurlaubt einen lebhaften Anteil nahm, habe ich durch 
einen unvorsichtigen Trunk um eines närrischen Zweckes willen (Erwerb des 'großen 
Kannenordens') mich schwer beschädigt, indem ich davon ein Leiden mir zugezogen 
habe, das mich viele Jahre lang bedrückt hat: anfallsweise auftretende heftige 
Schmerzen im Hinterkopf Unser alter Arzt in Eiderstedt, der Physikus Dr. Thom
sen54, dem meine Eltern davon erzählt hatten, war, wie diese berichteten, der Mei
nung, es sei die Folge meiner allzu frühen und raschen Entwicklung; ein anderer Arzt 
hat mir später ausgesprochen, es werde wohl ein kleines Blutgefäß gesprungen sein. 
Wenn dies der Fall war, so bin ich ja noch verhältnismäßig gut weggekommen, habe 
aber an den Folgen viel gelitten. Mein Freund Oskar Vogt55 hat mir gegenüber die 
Ansicht vertreten, ich habe es diesem Unfall zu verdanken, daß ich seitdem vorsichtig 
und behutsam gelebt habe. 

Nachdem ich im Sommer 1875 daheim und durch einen Badeaufenthalt in Schevenin
gen - bei welcher Gelegenheit ich zuerst die von mir als stammverwandt empfun-

53 Aemil Storm (1833-1879), stud. med. Kiel, später Dr. med. und praktischer Arzt in Husum 
(seit 1858), jüngerer Bruder des Dichters Theodor Storm. Seit 1864 lebten die Brüder mit ihren 
Familien in Husum in enger Nachbarschaft. Mit seinem Landsmann Theodor Storm verband 
Tönnies eine lebenslange Freundschaft. Tönnies hielt 1898 bei der Einweihung des Storm
Denkmals in Husum die Festrede und veröffentlichte zum 100. Geburtstag des Dichters 'Theo
dor Storm, Gedenkblätter zum 14. September 1917'. 

54 Heinrich Christian Thomsen (1810-1885), Dr. med. und Physikus in Eiderstedt. 

55 Oskar Vogt (1870-1959), Burschenschaft Teutonia-lena 1890. Neurologe, arbeitete mit sei
ner Frau, Dr. Cecile Vogt (1875-1962), über die Gliederung der Großhirnrinde, Leibarzt der Fa
milie Krupp, wurde 1925 von sowjetischen Kommunisten beauftragt, das Gehirn Lenins auf 
Genialitätsmerkmale zu untersuchen, 1913 Professor in Berlin, Leiter des Instituts für Gehirn
forschung in Berlin-Buch (dem Tönnies 1935 testamentarisch sein Gehirn und seinen Schädel 
überließ) , 1937 Gründer und Direktor eines Instituts für Hirnforschung in Neustadt/Schwarz
wald. 
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denen Niederlande kennenlernte56 - {mich erholt hatte], fühlte ich mich ermutigt, 
das Wintersemester in Berlin zu verleben. Es war für mich folgenreich, weil ich dort 
bald mit Friedrich Paulsen57 bekannt wurde und eine Freundschaft eröffnete, die bis 
an sein Ende gewachsen ist und in meinem Herzen dauert. Es war das erste Semester 
seiner akademischen Lehrtätigkeit, die später so reich wurde. Ich belegte seine 
Übungen über Kants58 'Kritik der reinen Vernunft', nachdem ich schon während 
meines Einjährigenjahres in Jena das berühmte Werk zu lesen versucht hatte, zu glei
cher Zeit auch Schopenhauers59 'Abhandlung über die vierfache Wurzel des Satzes 
vom zureichenden Grunde'. Wie ich an anderer Stelle (vgl. Tönnies 1922, S. 8) erzählt 
habe, pflegte unsere Sitzung regelmäßig mit einer Nachsitzung beschlossen zu 
werden, die Paulsen mit seinen zwei schleswig-holsteinisschen Landsleuten, Kuno 
Francke60 und mir, verplauderte. Paulsen hielt damals am meisten von John Stuart 
Mi1l61 und dem reinen Empirismus, worin ich ihm nicht ganz folgen konnte. Außer-

56 Nach einer (nicht belegten) Familientradition stammt die Familie Tönnies aus den Nieder
landen. 

57 Friedrich Paulsen (1846-1908), Burschenschaft der Bubenreuther-Erlangen 1866, Philosoph 
und Pädagoge, seit 1878 Professor in Berlin, forderte die Gleichstellung des Real- und des Hu
manistischen Gymnasiums, später eng mit Tönnies befreundet. Er schrieb u. a. 'Ein Wort über 
das Wesen der Burschenschaft' (1895). »Paulsens Einfluß auf mich ist von Anfang an bedeu
tend gewesen« (Tönnies 1922, S. 210). Die erste Auflage von 'Gemeinschaft und Gesellschaft' 
(1887) hat Tönnies seinem »Freunde Friedrich Paulsen als Denkmal früherer Gespräche« ge
widmet. Für die Tönnies-Forschung grundlegend: Olaf Klose u. a. (1961). Zur Beziehung zwi
schen Tönnies und Paulsen vg\. Edgar Weiß (1991) und beachte Tönnies (1908, 1908a, 1921). 

581mmanuel Kant (1724-1804), führender Philosoph der Aufklärung in Deutschland, wollte 
mit seiner 'Kritik der reinen Vernunft' von 1781 (nach eigenen Worten) eine »kopernikanische 
Wende der Philosophie« einleiten. 

59 Arthur Schopenhauer (1788-1860), Philosoph, bezeichnete sich selbst als echten Kantianer 
und schloß die Bewegung des deutschen Idealismus ab. Mit der Abhandlung 'Über die vier
fache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde' promovierte er 1813 in Jena. 

60 Kuno Francke (1855-1930), gebürtiger Kieler, Jugendfreund von Tönnies, Historiker und 
Germanist, 1873-1878 stud. phi\. Kiel , Berlin, Jena und München, beeinflußt u. a. von F. Paul
sen (vg\. Anm. 57) und Rudolf Eucken, später zeitweise Mitherausgeber der 'Monumenta Ger
maniae Historica', seit 1884 Lehrtätigkeit an der Harvard University/Cambridge (Mass.), 1896 
dort Professor für deutsche Kulturgeschichte, 1891 amerikanischer Staatsbürger, richtete 1902 
aus Mitteln von amerikanischen Spendern und von Kaiser Wilhelm 11. in Harvard ein Germani
sches Museum ein. Er galt als einer der führenden Germanisten seiner Zeit in den USA. Tön
nies besuchte ihn dort 1904. 

61 lohn Stuart Mill (1806-1873), englischer Philosoph und Nationalökonom, führte in seinem 
'System der deductiven und inductiven Log.ik' (1843, deutsch 1849) die Philosophie auf Er
fahrung zurück und bezeichnete als ihre Methode die Induktion. 
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dem las er damals nicht ohne eigenen Enthusiasmus Ferdinand Lassalles62 kleine 
Schriften und interessierte sich sehr für Malthus63 und erwartete von der Anwendung 
ebenso wie die damaligen liberalen Ökonomen eine heilsame Wirkung auf die Arbei
terfrage, zugunsten nämlich der Lohnerhöhungen«. 

Eine publizistische Verteidigung der Burschenschaft 

Wie bereits erwähnt stand Tönnies' erste Publikation, die er 1875 in Jena veröffent
lichte, stark unter dem Eindruck seiner Studien- und Aktivenzeit in Jena und auf dem 
und auf dem Burgkeller. Es erscheint deshalb angemessen, hier etwas näher darauf 
einzugehen, auch wenn Tönnies selbst später diese publizistische 'Jugendsünde' recht 
kritisch beurteilte. Es war 

»eine ziemlich gehaltlose Verteidigung der Burschenschaft und des Couleur
wesens gegen einen Siebenbürgen He rfurth, der über studentische Reform ge
schrieben hatte« (Tönnies 1922, S. 209) 

Die kleinformatige, der studentischen Reformverbindung zu Jena gewidmete schmale 
Broschüre »Eine höchst nötige Antwort auf die höchst unnötige Frage: 'Was ist stu
dentische Reform?'" ist an den deutschen Bibliotheken ein Rarissimum und wohl nur 
in Kiel und Jena erhalten . Hier wurde ein Widmungsexemplar aus den Beständen der 
Universitätsbibliothek Jena verwendet. Unter dem Namen Julius Tönnies und dem 
Goethe-Motto (auf der Titelseite) »Sie peitschen den Quark, ob er nicht etwa zu 
Creme werde« setzt er sich darin ziemlich polemisch (»Seien Sie doch nicht so 
furchtbar ironisch, Herr H.«) mit der im gleichen Jahr unter dem Titel 'Was ist Stu
dentische Reform? Ein Wort an die deutsche Studentenschaft' erschienenen Schrift 
von F. K. Herfurth64 auseinander. Ihm zufolge waren die Reformverbindungen in Je-

62 Ferdinand Lassalle (1825-1864), Burschenschaft der Raczeks-Breslau 1843, Jurist, radikal
demokratischer Publizist und Arbeiterführer, Gründer der sozialdemokratischen Bewegung in 
Deutschland, starb an den Folgen eines Duells . 

63 Rohert Malthus (1766-1834), englischer Sozialforscher und Nationalökonom, vertrat in sei
ner gegen den Sozialisten W. Goodwin gerichteten Streitschrift 'Versuch über das Bevölke
rungs-Gesetz' (1798 , deutsch 1807) eine pessimistische Sicht der zukünftigen Bevölkerungsent
wicklung. 

64 Franz Karl Herfurth , geb. I. I. 1853 in KronstadtJSiebenbürgen, gest. ebd. 11. 12. 1914, stu
dierte' 1871-1875 in Berlin, Jena und Leipzig evangelische Theologie und nahm im Sinne einer 
umfassenden Reformbewegung regen Anteil am Studentenleben. Nach Studienabschluß war er 
seit 1877 Gymnasiallehrer in seiner Heimatstadt, 1889 Pfarrer in der burgenländischen Ge
meinde Neustadt, 1898 Dr. theol. h. c. der Universität Königsberg. Vgl. J. Trausch u. a.: 
Schriftsteller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen, Bd. 4, Hermannstadt 1902, Nachdruck 
KölnlWien 1983. 
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na, Königsberg und anderen Orten (auch wenn sie z. T. noch die alten Bezeichnungen 
'freie studentische Vereinigungen' führten) auf der richtigen Bahn (vgl. Tönnies 1875, 
S. 10). Wie andere »Reformvereine« oder »permanente Studentenkomitees« suchte 
die »Akademische Reformverbindung zu Jena« alte progressistische Forderungen 
wieder zu beleben (v gl. Heer 1939, S. 32): Abschaffung der Sonderstellung der Stu
denten (einschließlich der akademischen Gerichtsbarkeit), Beseitigung des Duell
zwangs und Schaffung gemeinnütziger Einrichtungen. Da die Reformverbindung den 
studentischen Zweikampf, die Schlägermensur und die Satisfaktion ablehnte, kam es 
im Wintersemester 1876/77 in Jena zu Reibereien mit der korporierten Studenten
schaft, insbesondere mit der Burschenschaft. »Die Besorgniß, daß einschneidende Re
formen oder eine Umgestaltung, wie sie die Freie Vereinigung plante, die viel ge
rühmte Jenaische Burschenherrlichkeit schädigen oder gar vernichten könne, erwies 
sich glücklicher Weise als irrig; das junge Geschlecht stand unter dem Eindrucke der 
von Kraft und Leben überschäumenden Zeit unmittelbar nach den gewaltigen politi
schen Ereignissen und der Entstehung des jungen Reiches . . . Ihre Blüthezeit hatte 
diese Vereinigung [1876/77 - P.K.] schon hinter sich und es ging jetzt rasch abwärts 
mit ihr« (Schneider 1897 S. 462 u. 480). Unnötig war die von Herfurth aufgeworfene 
Frage für Tönnies deshalb, weil er die wesentlichen Ziele der Reformverbindungen in 
der modernen Burschenschaft längst verwirklicht sah: 

»Sie wissen zwar das Wesen, die Ziele und Ideale einere Verbindung ... mit 
einer Klarheit und Sicherheit im Gedanken und zugleich einer Genauigkeit 
und Treue in den Ausdrücken zu schildern«, 

räumt er dem Verfasser der studentischen Flugschrift ein, 

»daß man schier glaubt, Sie hätten das Grundgesetz einer nach Ihnen blos so
gena':!nten Burschenschaft gelesen oder einem geschickt geleiteten Fuchs
kränzchen derselben beigewohnt. Wenigstens haben wir das oft genug ebenso 
oder doch ähnlich gesagt; auch wir wollen unsere Mitglieder heranbilden zu 
männlicher Tüchtigkeit, auch wir wollen dem Vaterlande biedere und brauch
bare Männer erziehen; die Individualität eines Jeglichen soll sich am Ge
sammtgeist und an anderen Individualitäten abschleifen; ihr Kern, von unge
hörigen Schlacken gereinigt, wird desto leichter hervor treten und in seiner 
Eigentümlichkeit unter Einwirkung des Ganzen sich fortbilden zum Charakter. 
Charaktere zu bilden ist unser endliches Ziel. Die vorwiegend sittliche Grund
lage und Bedeutung und der familiäre, brüderliche Verkehr unserer Mitglieder 
unterscheidet uns vom Verein. - Wie? Dieses Programm hat wohl die moder
ne Burschenschaft der Reformverbindung abgelauscht?« (Tönnies 1875, S. 11). 

Vor allem in der Jenaischen Burschenschaft, »wo die Verhältnisse ... mit Recht instar 
omnium zu gelten pflegen«, seien - so Tönnies - die Bestrebungen der studenti-
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schen Refonnverbindung »bereits in die richtigen Bahnen eingelenkt«. Dort hatte 

man 

»den damals sehr großen Gedanken gefaßt, die ganze Studentenschaft, wenn 
nicht zu umfassen, so doch zu beherrschen, und verwirklichte diesen großen 
Gedanken in eminenter Weise ; groß war der Gedanke, denn er war entspros
sen dem Gegensatze gegen die kleinliche Art, auf welche die alten Landsmann
schaften das Princip der Exclusivität darstellten als ein getreues Abbild der 
Zerspaltung des Deutschtums und gar zugleich als einzigen erbärmlichen 
Zweck ihres Bestehens«(Tönnies 1875, S. 14). 

Diese Zielsetzung läßt Tönnies jedoch nur für die Zeit des politischen Drucks auf die 
patriotischen Bestrebungen der alten Burschenschaft gelten: 

»Aber darauf kommt es mir an zu sagen, daß in der Burschenschaft erst ganz 
allmählich, durch mannigfache Kämpfe und Wandelungen gereift, die Er
kenntniß sich Bahn gebrochen hat, daß die ursprüngliche Idee, eine möglichst 
große Schaar von Jünglingen in sich zu vereinigen, ihre Berechtigung wesent
lich hatte in dem Gegensatz, welchen sie überwinden wollte, und daß die 
Scheidung in kleinere, engere, aber um so fester geschlossene Kreise der in
nigen Begeisterung und vollen Hingabe des Einzelnen an den freigewählten 
Bund nur förderlich sein könne, und daher auch dieser dem Einzelnen mehr 
abgeben könne von seiner bildenden Kraft, seinem ideellen Gehalt« (Tönnies 
1875,S. 16). 

Tönnies' Verteidigungsschrift zeigt sehr deutlich seine Einstellung zur Burschenschaft 
und zum Farbenstudententum seiner Zeit. Was den 'Begriff der Couleur' betrifft, so ist 
Tönnies der Meinung, daß die Burschenschaften nunmehr schon lange mit den Corps 
auf demselben Boden stehen« (Tönnies 1875, S. 18). Der allein wesentliche Gegen
satz aber zwischen Corps und Burschenschaft, »an weIchen sich im Laufe dieser fünf
zig Jahre viele der bedeutungsvollsten politischen und sozialen Erscheinungen ge
knüpft haben«, liegt seiner Meinung nach darin, 

»unsern [der Burschenschaft - P.K.] Geist unvermischt zu wahren in Leben 
und Bewegung gebärendem Streite«. 

Dies »ist unsre Pflicht und soll unser Streben seiri - trotz des gemeinsamen Bodens« 
(Tönnies 1875, S. 19). Was Herfurth über das Farbentragen, aber auch den Trinkcom
ment, »die Stellung der Novizen zur Gesammtheit« usw. schreibt, 

»kann man fast wörtlich als Burschenschafter unterschreiben, wenn man frei
lich auch noch Manches hinzufügen möchte« (Tönnies 1875, S. 20 f.). 

Wenn die Refonn des Studentenlebens darüber hinaus vor allem das Ziel habe, daß 
sich der einzelne intensiv mit seiner Fachwissenschaft sowie mit den politischen und 
studentischen Verhältnissen beschäftigen solle (ohne damit ein politisches oder reli-
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giöses Partei bekenntnis abzulegen), so weist Tönnies auch hier mit Nachdruck darauf 
hin, 

»daß dieses . .. von den ersten Anfängen der Burschenschaft an bis auf den 
heutigen Tag ihre spezifische Forderung gewesen ist, genau nach dieser Rich
tung hin, wenn auch ein bedeutender Zweig derselben in politisch hocher
regter Zeit dieselbe schärfer präcisirte und ein tätiges Eingreifen der Jugend 
in das Staats leben verlangte« (Tönnies 1875, S. 24). 

Bekenntnishaft und vor dem Hintergrund seiner persönlichen gemeinschaftsfördern
den Erfahrungen in der Burgkellerburschenschaft schreibt der 20jährige spätere Mit
begründer der deutschen Soziologie: 

" Das ist unser Ideal und wir wissen auch, daß, wer dieses Ideal richtig und 
tief erfaßt hat, auch seine Fachwissenschaft richtig und tief erfaßt hat, ob er 
gleich etliche Semester dem Interesse für die gemeinsame Sache opfere, wie 
manche von uns und nicht die Schlechtesten, mit vollem Bewußtsein es tun« 
(Tönnies 1875, S. 25). 

Dem zu erwartenden Einwand, daß seine Meinung nur eine von vielen sei, da jede 
Burschenschaft ihren eigenen Standpunkt habe, begegnet Tönnies mit dem Hinweis 
daß es in dieser Hinsicht nur einen Hauptgegensatz gebe, nämlich denjenigen 

»zwischen arministischer und germanistischer Richtung, von welchen jene nur 
Vorbereitung, diese nötigenfalls tätiges Eingreifen ins Staatsleben wollte, her
vorgegangen ist und sich an die Frage knüpft, ob eine allgemeine politisch
wissenschaftliche Ausbildung oder eine besondere mit ausgesprochener Par
teirichtung das Ziel sein solle« (Tönnies 1875, S. 26). 

Letztere Anschauung teilt Tönnies (vgl. 1875, S. 26) nicht, ohne zu leugnen, daß es 
zu jener Zeit Burschenschaften gab, weIche auf das Prinzip der wissenschaftlichen 
und politischen Bildung nur geringen oder gar keinen Wert legten. Auch wenn er nur 
wenige Burschenschaften mehr oder weniger näher kannte (die drei Jenaischen sowie 
- s. o. - Allemannia-Heidelberg, Alemannia-Bonn und die Bubenreuther in Erlan
gen) und von diesen nicht auf die übrigen schließen durfte, war er doch der Meinung, 

»daß zum eigentlichen und ursprünglichen Wesen der Burschenschaft ein sol
ches Princip im hohen Grade gehört und, daß welche immer es nicht festhält, 
in diesem Punkte keine echte Burschenschaft mehr ist, was freilich nicht hin
dert, daß sie es in andern Stücken sein könne« (Tönnies 1875, S. 27). 

Auch in dieser Hinsicht glaubt Tönnies damit belegt zu haben, 

»daß die sehr anerkennenswerten Grundsätze . . . von der 'Idee ' der freien Ver
einigungen . .. keineswegs neu noch der 'studentischen Reform' eigentümlich, 
sondern theils von seinen [Herfurths - P.K.] Gegnern überhaupt, theils insbe
sondere von der Burschenschaft entnommen sind« (Tönnies 1875, S. 28). 
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Die soziale Funktion der studentischen Mensur 

Eine solche Verbindung, wie sie Herfurth in seiner Schrift als Reformideal aufstellt, 
kommt der Burschenschaft sehr nahe - bis auf die studentische Mensur, die dieser 
(in Verwechslung mit dem lebensgefährlichen Duell) ablehnt, Tönnies dagegen als 
wesentliche Grundlage des Korporationsstudententums entschieden befürwortet. 65 

Tönnies weist zu ihrer Verteidigung nicht nur auf die Ungefährlichkeit hin (»die Le
bensgefahr bei einer Schlägermensur [ist] nicht sehr viel größer ... als beim Fahren 
im Courirzug über faule Schwellen«), sondern auch auf 

»die Berechtigung der Mensur, ihre praktische Zweckmäßigkeit, ihre Noth
wendigkeit für eine stramme geschlossene Verbindung« (Tön nies 1875, S. 
35 f.), 

hin, wohl wissend, 

»daß jedem, der nicht selber das Leben einer solchen Verbindung kennt, oder 
doch es unbefangen, objektiv zu beurteilen vermag, für alle solche Erörterun
gen der Sinn abgeht« (Tönnies 1875, S. 36). 

Was die soziale Funktion der studentischen Mensur betrifft, so betont Tönnies insbe
sondere deren integrierende und disziplinierende Wirkung: 

»Zwei Verbindungen - oder mehrere - stehen sich gegenüber, jede mit dem 
Princip der unbedingten Satisfaction; jede will ihre Mitglieder allzeit bereit 
halten zum ernsten Duell, in einem jeden soll das Bewußtsein rege sein, daß er 
für seine Ehre wie für die seiner Verbindung mit Wort und Tat einstehen muß; 
um sein Gefühl für die enge Zugehörigkeit zu seiner Verbindung zu stärken, 
muß sein Selbstgefühl erhöht, eine gewisse Kampfeslust für seine Sache wach
gerufen werden. Das liegt im Interesse der Verbindung, weil sie es mit jungen 
Leuten zu tun hat, welche aus dem Schulzwange unmittelbar in die akade
mische Freiheit treten und welche sie erziehen will; im Interesse der Ver
bindung liegt es aber nun ebensosehr, jene Kampfeslust vor allen Ausschrei
tungen zu bewahren, sie nicht zu Verletzung des anständigen Tones, nicht zu 
Mißbrauch des Duellprincips führen zu lassen. Beiden Gefahren zu wehren 
dient der gemeinsame Comment; er weist der natürlichen und wünschens
werten Kampfeslust die Wege, dämmt alles Ueberfluten von ernsteren Con
flicten, welche vermöge derselben notwendiger Weise entstehen müßten, durch 
feste Schranken ein, innerhalb deren sich alle Feindseligkeiten halten müssen, 
deren Folge dann eben die leichtere Art von Zweikampf, die studentische Men
sur zu sein pflegt« (Tönnies 1875, S. 36 0. 

Herfurths Einwand, daß man sich die von der ganzen gebildeten Welt gebrauchten 
Anstandsregeln gegenseitig versage, weist Tönnies zurück: 

65 Zum folgenden vgl. Tönnies (1875, S. 30 ff.) . 
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»denn gerade weil junge Leute verschiedener Verbindungen, welche sich 
grundsätzlich Satisfaction geben, sowie nur von der einen Seite der Wille dazu 
da ist, in Conflict geraten müssen, und sich dabei leicht über solche 'Regeln', 
wie sie die conventionelle Gesellschaft der Natur entgegen vorschreibt, hin
wegsetzen, gibt es jene Arten 'commentmäßiger' Beleidigungen, über welche 
hinaus alles strafbar ist; weiß der liebe Himmel, die 'gebildete' Gesellschaft 
hätte oft genug Gelegenheit, sich ein Beispiel daran zu nehmen!« (Tönnies 
1875, S. 38 f.). 

Aus allen diesen Gründen halte die Burschenschaft am Pauken fest: 

»es dient unsern Zwecken nach außen und innen, dient uns zur Wahrung der 
ächten Burschenfreiheit nach außen, zur Wahrung strenger Zucht nach innen« 
(Tönnies 1875, S. 42). 

Die mit jugendlicher Begeisterung und einem gehörigen Schuß Polemik verfaßte Ver
teidigungsschrift von Ferdinand Tönnies ist im übrigen angereichert mit Bemer
kungen, die von der Belesenheit des jugendlichen Verfassers künden, z. B. über Scho
penhauer - »der größte Philosoph, den dies unphilosophische Jahrhundert gesehen 
hat« (Tönnies 1875, S. 4), Kant, die homerische Liedertheorie und den Kathederso
zialismus. Als die Schrift 1875 in Jena veröffentlicht wurde, setzte Tönnies sein Stu
dium in Berlin fort, wo er - wie bereits erwähnt - mit Friedrich Paulsen und Kuno 
Francke bekannt wurde sowie die Werke Kants, Schopenhauers, John Stuart Mills 
und Ferdinand Lassalles näner kennen lernte. 

Prägendes Gemeinschaftserleben in der Burschenschaft? 

Ohne den Einfluß überbewerten sowie hier auf die Darstellung und Kritik seines ge
nialen Jugendwerkes 'Gemeinschaft und Gesellschaft' (1887)66 näher eingehen zu 
wollen : vielleicht war es das Gemeinschaftserleben in der Jenaer Burgkeller-Bur
schenschaft, das den jungen Tönnies - vielleicht unbewußt, denn Belege dafür 
fehlen in seinem Oeuvre - bei der Konzeption seines berühmten idealtypischen anti
thetischen Konstruktpaars zumindest mitbeeinflußt hat. Damit würden - entgegen 
der Annahme von Bickel (vgl. 1991, S. 51 und 70) - die ersten Anregungen der Ent
stehung bereits in die erste »konventionelle«, mit der Promotion (1877) abschlies
sende Phase seines Studiums fallen und nicht erst in die zweite durch die rechtstheo
retische Ihering-Kritik und die sogenannte Habilitationsschrift (1879-1881 in Leipzig 
und Kiel) gekennzeichnete Phase. Es ist vielleicht kein Zufall, daß seine pseudonyme 
Erstveröffentlichung von 1875 - wie gezeigt wurde - ein emphatisches Bekenntnis 

66 Zur Darstellung siehe insbesondere Jacoby (1971), Bickel (1991), Merz-Benz (1995) und 
Rudolph (1995); zur immer noch maßgeblichen Kritik siehe König (1987, S. 122-197). 
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zur Burschenschaft enthält und diese vehement gegenüber Angriffen von außen ver
teidigt. In Tönnies' auf Wesenwillen gegründeten Gemeinschaft leben die Menschen 
in engen persönlichen, organisch gewachsenen und um ihrer selbst willen bejahten 
Beziehungen. Dieser Gemeinschaftsbegriff spielt bei Hegel und im Anschluß an ihn 
bei Tönnies' Landsmann und Bundesbruder Lorenz von Stein eine zentrale Rolle67. 

Tönnies unterscheidet drei Arten von Gemeinschaft (vgl. Tönnies 1979, S. 12): die 
des Blutes (Verwandtschaft), die des Ortes (Nachbarschaft) und die des Geistes 
(Freundschaft). Demgegenüber ist die auf Kürwillen beruhende Gesellschaft eher 
zweckrational orientiert; die einzelnen Mitglieder bejahen sie nur wegen der rationa
len Förderung gemeinsamer Interessen und Zielsetzungen. »Freundschaft« wird »von 
Verwandtschaft und Nachbarschaft unabhängig als Bedingung und Wirkung ein
mütiger Arbeit und Denkungsart« (Tönnies 1979, S. 13) gesehen, »die gemeinschaft
liche 'Bündnisse' ... am vollkommensten als Freundschaften aufgefaßt« (Tönnies 
1979, S. 169). Später hat Tönnies noch einmal Freundschaft und Zusammengehörig
keitsgefühl als Wesensmerkmale von Gemeinschaften betont. So »darf man sagen, 
daß sich die Idee der Gemeischaft in Freundschaft erfüllt« (Tönnies 1926, S. 271). 
Dabei unterscheidet er »als Ausdrücke und Gründe der Gemeinschaft das Zusammen
wesen, das Zusammenwohnen und das Zusammenwirken ... Zusammenwesen ist die 
ins Bewußtsein erhobene Zusammengehörigkeit, Zusammenwohnen die Bejahung der 
räumlichen Nähe als Bedingung vielfacher Wechselwirkungen, Zusammenwirken 
endlich die Wechselwirkungen selber aus Ausfluß eines gemeinsamens Geistes und 
Wesenswillens« (Tönnies 1926, S. 272) Als lebenslanger Freundschaftsbund fällt eine 
einzelne studentische Verbindung sicher unter die erste, die Vereinigung aBer Studie
renden sicher unter die zweite Kategorie. Seiner Burschenschaft blieb er übrigens bis 
zum Lebensende verbunden, auch wenn er sich in seinem umfangreichen akademi
schen Oeuvre später kaum wieder mit ihr geistig auseinandergesetzt hat68 und auf die 
Geschicke seines Bundes keinen Einfluß nahm. Nachweislich eines erhaltenen Fotos 
nahm er 1890 am 75jährigen »Burschenfest« in Jena teil69. Seit 1924 Ehrenmitglied 
des zur Verteidigung der Weimarer Republik und ihrer Verfassungsordnung gegrün-

67 Ygl. König (1987, S. 172). Lorenz von Stein (1815-1890) war 1836 Mitglied und erster 
Sprecher der Kieler Burschenschaft Albertina und 1837 - wie Tönnies - Mitglied der Jenaer 
Burgkellerburschenschaft (vgl. Peter Kaupp, 1986). 

68 Auch im Briefwechsel mit Paulsen (vgl. Anm. 57) werden burschenschaftliche Themen nur 
gelegentlich angesprochen. So bemühten sich beide, den Kartellbruch zwischen ihren bei den 
Burschenschaften (1880) zu beseitigen (vgl. Klose 1961, S. 97,120 und 148 f.). »Im nächsten 
Semester werde ich einen geharnischten Brief [nach Jena P. K.) schreiben« (Tönnies an Paul
sen, 27 . 3. 1881, Klose 1961, S. 120). 

69 Y gl. sein Brief an Paulsen vom 26. 6. 1890 (Klose 1961, S. 284). 
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deten Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, marschierte er mit dem schwarz-rot-gol
denen Burschenband über der Brust 1926 in Kiel bei einem Aufmarsch des Reichs
banners mit. Sein jüngster Sohn Kuno (geb. 1907) war 1926 ebenfalls - allerdings 
nur für ein Semester - Mitglied der Burschenschaft Arminia a. d. Burgkeller-Jena. 

Ferdinand Tönnies schrieb u. a. mehrere Studien über den Streik der Hamburger Ha
fenarbeiter und Seeleute von 1896/97 sowie 1921 ein Werk über Karl Marx. Wohl als 
bewußtes Zeichen der Verbundenheit mit der niedergehenden Weimarer Republik trat 
er 1930 der SPD bei. Daß sein geniales Jugend- und Hauptwerk 'Gemeinschaft und 
Gesellschaft' erst nach der 2. Auflage (1912) nationale und internationale Anerken
nung fand, hängt wohl damit zusammen, daß sich die Soziologie in Deutschland erst 
nach der Jahrhundertwende durchsetzen konnte. Tönnies gehörte im übrigen zu den 
wenigen international renommierten deutschen Gelehrten, die schon früh öffentlich 
vor den Gefahren des heraufziehenden Nationalsozialismus warnten . »Auf Grund 
meiner Erfahrung uhd meiner Beobachtung des sozialen Lebens, die mehr als sechzig 
Jahre gedauert hat«, schrieb er im Juli 1932 in einem Wahl aufruf für die SPD (Tön
nies 1932), »behaupte ich, daß der Weg, den die sogenannte Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei geht und euch führen will, ein Irrweg ist. Aus dem Wahn ... 
kann es nur ein trübseliges Erwachen geben« (zit. nach König 1987, S. 124). Hochbe
tagt mußte er schmerzvoll erleben, daß Gemeinschaft von den Nationalsozialisten als 
'Volksgemeinschaft' rassistisch mißbraucht wurde. Ende Dezember 1932 kriti sierte er 
in der 'Vossischen Zeitung' die antisemitischen Ausschreitungen an der Universität 
Breslau, die er »als die Gefahr eines Rückfalls in die Barbarei« kennzeichnete (Tön
nies 1932a). Wegen seines mutigen demokratischen Engagements wurde er 1933 
ohne Bezüge aus dem Staatsdienst entlassen. Ferdinand Tönnies starb hochgeehrt am 
9. April 1936 in Kiel. 
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