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Am 21. Dezember 1997 starb in Baton Rouge, Louisiana, 

Franziska Heberle 

die am 14. Februar 1900 in Altona als zweites Kind von Mari.e 
und Ferdinand Tännies geboren wurde. Erst 1980 konnten .wlr 
sie auf dem Tännies-Symposion als Gast kennen lernen, Ihre 
kenntnisreiche Klugheit, Selbständigkeit, Unverblümt~eit, später 
ihre Gastfreundschaft - wie eindrucksvoll meisterte sie es, stets 
mit Gelehrten zu leben und ihre eigene Spur zu pflügen. 

In Louisville, Kentucky, folgte ihr am 19. Februar 1998 ihr Sohn 

Klaus Hinrieb Heberle 

b 7 1 1931 t·n Kiel der als Gastprofessor der Politi-ge oren am . . , . . 
schen Wissenschaft und Tänniesforscher der Kleler Wlssenscha~t 
eng verbunden war, den wir als zugewandten, gelehrten und hei
teren Mann lieben lernten. 

Bitter zu sagen: Man frage bei guten Leuten nicht, wo ihre 
Wiege stand, sondern wo sie ihren Stein haben . 

Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Lars Clausen 
(Präsident) 

Hans-Werner Prahl 
(Vizepräsident) 
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jetzt nicht mehr 1930?«. Abends zog sie aus irgendeiner Schublade einen Schuhkar
ton mit Fotos, was neue narrative Quellen erschloß. Die Gegenwart kam zur Sprache 
in Informationen und Klatsch über die Anrainer und nächsten Nachbarn. Da genügte 
ein Blick durch die Fenster oder der Spaziergang als Auslöser. 

Ostersonntag ging wir zur Feier in die Unitarian Church, der Kirche, in der auch Ru
dolfs Trauerfeier ziemlich genau ein Jahr zuvor stattgefunden hatte. Wir kamen auf 
die letzte Minute an, der Saal gefüllt, nur ganz hinten und ganz vorn noch einige freie 
Plätze. Mit den Worten »Hier hinten sieht man uns nicht« ging sie resolut nach vorn. 

Während der zwei Wochen im April 1993 wurde mir klar, daß wir - die Tönnies
Forscher und die Verwandten - versäumt haben, sie rechtzeitig dazu zu bewegen, 
ihre eigenen Memoiren zu schreiben oder zu diktieren. Die sogenannten Familien
briefe, die sie nach der Emigration nach Kiel schrieb, sind nicht einmal der berühmte 
Tropfen auf den heißen Stein. Sie war in ihrem zwanzigsten Jahrhundert tätig invol
viert und gleichzeitig eine kluge Beobachterin. Was hatte sie für Kontakte - Marian
ne Weber und Kaja Mann gehörten nach ihrer Aussage zu ihren Briefpartnern. 

Etwa zwei Monate nach meinem Besuch erfüllte sie sich den Wunsch, nochmals nach 
Kiel zu reisen .S Bei dem ihr zu Ehren angesetzten Empfang im Haus Jan Gerrit Tön
nies' konnte sie sich aber beim besten Willen nicht an mich erinnern. Das Wiederer
kennen geschah erst ein paar Tage später, als ich mich von ihr verabschiedete. Ihre 
Vergeßlichkeit war ihr nun ziemlich peinlich. 

Zwei Jahre später, im Frühjahr 1995, war das Buch über Rudolf Heberle fertiggestellt, 
das sich auf seine Zeit in Deutschland beschränkt.6 Sie schrieb mir einen dankbaren 
Brief, vollkommen klar in Ausdruck und Absicht - im Alter von 95 Jahren. Ich war 
glücklich, daß ich damit Dank und Schuld abtragen und das von ihr und Rudolf in 
mich gesetzte Vertrauen rechtfertigen konnte . 

Klaus Heberle hat in eben diesem Hause in Baton Rouge Jahre als Jugendlicher ver
bracht.7 Ich kannte ihn von seinen Aufenthalten in Kiel seit 1980 persönlich, ohne 
daß sich ein spezieller »Draht« zu ihm ergeben hätte. Als er 1988 von meinen Plänen 
erfuhr, seine Eltern zu besuchen, lud er mich sofort für die zweite Woche zu sich nach 
Kentucky ein. Noch in der Ankunftshalle des Flughafens Louisville bot er mir das 

5 Y gl. das Titelbild des Tönnies-Forum, 1993, Nr. 2, und dort auch Seite 66/67. 
6 Rainer Waßner: Rudolf Heberle. Soziologie in Deutschland zwischen den Weltkriegen (Ma
terialien der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle am Institut für Soziologie der Universität Ham-
burg, Band 11), Hamburg 1995 ( 

7 Einige Daten zu seiner beruflichen Entwicklung finden sich in dem von ihm herausgegebenen 
Band »Tönnies in USA. Recent Analyses by American Scholars (Materialien der Ferdinand
Tönnies-Arbeitsstelle am Institut für Soziologie der Universität Hamburg, Band 7), Hamburg 
1989«, auf Seite 90. 
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deutsche »Du« an - keine leere Geste, wie ich schnell feststellen durfte . An dem 
Wochenende in Louisville kutschierte er mich weitläufig durch die Stadt, von den 
Elendshütten, in denen Cassius Clay großgeworden war, über die noch verödete City, 
die man gerade wiederzubeleben trachtete, bis in die Nobelviertel der Superreichen. 
In der Universitätsbibliothek stellte ich fest, daß die Bibliothek auch sonntags geöff

net war - er mußte nämlich ein Buch zurückgeben . 
Am Montag verließen wir das Haus, in dem er mit seiner Frau Jeanne wohnte, und 
fuhren mit seinem Auto nach Richmond zur Eastern Kentucky University, seiner Wir
kungsstätte als Professor für Politische Wissenschaft. Die Woche dort war er rührend 
um mich bemüht, aber gänzlich unangestrengt, ganz selbstverständlich, kamerad

schaftlich. Auf seine Art war er ein ebenso vollendeter Gastgeber wie seine Eltern . 
Untergebracht war ich seiner recht junggesellen mäßigen Wohnung. Er nahm mich in 
seine Lehrveranstaltungen mit, aber er dispensierte mich gleich von einem regel
mäßigen, pflichtschuldigen Hospitieren. So ging ich oft meiner eigenen Wege in der 
Stadt und auf dem Campus, traf ihn an seinem Schreibtisch und zum Mittagessen im 
Faculty's Club. Einmal organisierte er ein Essen mit der Präsidentin der EKU, die 
mich gleich in Verlegenheit mit der Frage brachte, was ich von den Präsidentschafts
kandidaten hielt (George Bush wurde dann Präsident). Bei den allabendlichen pri
vaten Treffen der Dozenten und bei einem internen Wochenendworkshop dabeizu

sein, war selbstverständlich. 
»Hinnerk« hat mich auch zu einem Vortrag »The corporate Use of Gods - The Case 
of Japan« angeregt, was mit der Neuansiedlung Toyatas in Kentucky zu tun hatte. Ir
gendwie gelang es ihm nach meiner Abreise, noch 200 Dollar dafür zu mobilisieren , 
die mir der Briefträger kurz darauf in Form eines Schecks überbrachte. 

Während meines zweiten Besuches in Baton Rouge, d. h. 1993, der ganz der Arbeit 
an Rudolfs Unterlagen gewidmet war, sahen wir uns nicht, erst als er mit seiner 
Mutter nach Kiel kam (s.o.). Anfang 1995 nutzte er sein Sabbatical zur Arbeit an der 
Tönnies-Gesamtausgabe in der Kieler Landesbibliothek und nahm gleichzeitig einen 
Lehrauftrag am Hamburger Institut für Soziologie wahr, den ihm Alexander Deichsel 
verschafft hatte. Da fand sich dann reichlich Gelegenheit zu Treffen und Gesprächen. 
Einmal zeigte ich ihm die Stelle, wo Tönnies in Altona von 1898 bis 1901 gewohnt 
hatte und wo Franziska zur Welt gekommen war. 8 Beim Rückweg zum Auto gerieten 
wir in einen furchtbaren Platzregen, aber wir hatten viel Spaß dabei. 

Wenn ich mich recht entsinne, war unsere letzte Begegnung im Hause Tönnies-Dahle, 
im Sommer 1995. Wir besuchten alle die Generalprobe von Webers »Freischütz« in 

8 Ygl. Rainer Waßner: Ferdinand Tönnies: Erinnerungen an Altona. Ein Yortragsmanuskript 
aus dem Jahre 1932, in: Jahrbuch des Altonaer Museum in Hamburg, 1990-1993 , Bd. 28-31. 
Teil 1, Hamburg 1995, S. 83-90. 
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den Eutiner Schloßanlagen. Als das Buch über seinen Vater erschienen war, sorgte er 
mit e.inem finanziellen Zuschuß der Familie und mit Abnahme von 30 Exemplaren 
praktisch für die Deckung der Druckkosten. In solchen Dingen mußte man ihn nicht 
lange bitten. Beim National Endowment for the Humanties hat er einmal, leider ohne 
Erfolg, einen Antrag auf Förderung einiger Bände der Tönnies-Gesamtausgabe ge
stellt, der drei Leuten von uns Geld beschert hätte. 

Lebendig, jugendlich, witzig, unkompliziert, sozial, so steht er vor meinem geistigen 
Auge. Ich glaube, es wäre ihm gar nicht recht, viel Aufhebens davon zu machen. 
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Ein matter Achtungserfolg 
Erste Reaktionen zu Ferdinand Tönnies' 

»Gemeinschaft und Gesellschaft« 

Von Rolf Fechner 

Nachdem Ferdinand Tönnies seine erkenntnistheoretische Absicht im Oktober 1879 
erstmalig gegenüber seinem Freund Friedrich Paulsen erwähnt, beschäftigte ihn die 
Konstruktion seines Systems der Soziologie während der nächsten sieben Jahre unab
lässig. Ende Juli 1887 erschien das dem Freunde gewidmete frühe Hauptwerk des 
mittlerweile 32jährigen Privatdozenten bei O. R. Reisland in Leipzig: »Gemeinschaft 
und Gesellschaft. Abhandlung des Kommunismus und des Sozialismus als empi
rischer Kulturformen«. Ohne auf den inhaltlichen Prozeß der Fundamentierung der 
reinen Soziologie hier einzugehen 1, sollen die ersten Reaktionen auf Tönnies' an
spruchsvolles wissenschaftstheoretisches Fragment2 vorgestellt werden, von dem der 
Verfasser selbst meinte, auf völliges Unverständnis zu stoßen. In der Tat: Das Blich 
»war bahnbrechend gemeint; es wurde nicht beachtet«, sieht man von einer »osmo
tische[n] Verbreitung seines Vokabulars in den gebildeten Laiendiskursen«3 ab. 

1 Es sei hier neben den aus den internationalen Tönnies-Symposien in Kiel resultierenden 
Publikationen besonders verwiesen auf die Werke von Eduard Georg Jacoby: Die moderne Ge
sellschaft im sozial wissenschaftlichen Denken von Ferdinand Tönnies. Eine biographische Ein
führung, Stuttgart 1971; Cornelius Bickel: Ferdinand Tönnies. Soziologie als skeptische Auf
klärung zwischen Historismus und Rationalismus , Opladen 1991 ; Günther Rudolph: Die philo
sophisch-soziologischen Grundpositionen von Ferdinand Tönnies . Ein Beitrag zur Geschichte 
und Kritik der bürgerlichen Soziologie, Hamburg 1995; Peter-Ulrich Merz-Benz: Tiefsinn und 
Scharfsinn. Ferdinand Tönnies' begriffliche Konstitution der Sozialwelt, Frankfurt am Main 
1995; Maurizio Ricciardi: Ferdinand Tönnies sociologo hobbesiano. Concetti politici e scienza 
sociale in Germania tra Otto e Novecento, Bologna 1997. Das Ringen »mit einem übergroßen 
Stoffe« wird in den veröffentlichen Briefen an Friedrich Paulsen gut bilanziert (vgl. S. 78, 
101 f., 147, 169, 191, 195,214,220,229 f., 246). 

2 Tönnies hatte den Eindruck, daß er nur ein Bruchstück verfertigt hätte und das Beste seiner 
Entwürfe nicht habe in das Buch transportieren können ; vgl. Ola! Klose , Eduard Georg Jacoby, 
Irma Fischer (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Friedrich Paulsen. Briefwechsel 1876-1908, Kiel 
1961 , S. 230. 

3 So das bittere (zu bittere Fazit?) von Lars Clausen und Carsten Schlüter (Vorwort, in: die
selben (Hrsg.), Hundert Jahre "Gemeinschaft und Gesellschaft". Ferdinand Tönnies in der inter-
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In seiner Autobiographie4 schreibt Tönnies: »Gegen Ende Juli - ich wurde eben 

32jährig - kam das Buch heraus: es war Friedrich Paulsen gewidmet,5 der es in der 
Vierteljahrsschrift achtungs- und liebevoll besprach.«6 Von Philosophen hat außer 

ihm noch Harald Höjfding öffentlich sich des Werkes angenommen: unter dem Titel 
'Social Pessimisme' hielt er den Vortrag darüber im Kopenhagener Studentensamfund, 

der zuerst in der Zeitschrift Tilskueren, später im ersten Bande seiner Mindre Ar
hejder gedruckt wurde.7 ... Schmoller schrieb eine wohlwollende Anzeige8 ... «9. 

Einig waren sich die ersten Leser über Tönnies' stilistische Eigenarten; so schimpfte 
Paulsen: » ... ich hab Dein Buch durch, ich will ehrlich gestehen, nicht ohne unterwegs 

hin und wieder zu fluchen über Satz- und Begriffsbildungen«·IO »Ich fürchte , beim 

ersten Lesen werden manche müde«ll; ähnlich mokiert sich auch Stammler: »Das 

Buch von T. gehört nicht zu den "leicht lesbaren" . Eine gedrängte und oftmals (wie 
erwähnt) skizzen artige Darstellung; eine schwere, etwas eintönige, nicht immer an
regende Schreibweise«. 12 Dagegen klingt Schmollers Diktum milder (»in schwerer 

Form, in einer Sprache, weIche uns fast in die Zeiten Fichtes und Hege]s zurückver
setzt« 13); Baltzers verständnisvoll-ehrerbietig: Tönnies »schreibt einen eigenartig 

schönen, aber oft durch Ueberfülle der Gedanken dunklen Stil. An Stellen mag man 

ihn doktrinär schelten. Dazu kommt eine eigentümliche Interpunktion und eine Fülle 

von Fremdwörtern. Für das alles aber entschädigt uns reichlich eine Reihe treffender 

nationalen Diskussion, Opladen 1991, S. 9) anläßlich der einhundert jährigen Präsenz des 
Buches 1987. 

4 Ferdinand Tännies: Ferdinand Tönnies. Eutin (Holstein), in: Deutsche Philosophie der Ge
genwart in Selbstdarstellungen, hrsg. von R. Schmidt, Leipzig 1922, S. 199-234. 

5 Die Widmung lautet: »Meinem Freund Friedrich Paulsen zugeeignet als Denkmal früherer 
Gespräche«. 

6 Siehe unten S. 20-27. 

7 Siehe unten S. 52-65. 

8 Siehe unten S. 16-20. 

9 Ferdinand Tönnies: Ferdinand Tönnies, a.a.O., S. 206. Die von Tönnies ebd. erwähnte freund
liche Anzeige Paul Barths in 'Deutsche Worte' vom Januar 1889 besteht aus der Angabe der bi
bliographischen Daten in der Rubrik 'Eingegangene Bücher'. Ob Barth dafür verantwortlich 
war, ist nicht ersichtlich. Auseinandersetzungen mit Tönnies' Buch, so von Überweg, Schäme 
u. a., die im Rahmen einer Monographie erschienen sind, blieben hier unbeachtet. 
10Klose, a.a.O., S. 234. 

I1 Klose, a.a.O., S. 239. 

12 Siehe unten, S. 48. 

13 Siehe unten, S. 16. 
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Bilder.« 14 Von Respekt ist Höffdings Kritik getragen: »Den reichhaltigen Stoff, auf 

den er in seiner Untersuchung baut, hat er zu seinem Eigentum gemacht, und zwar so, 
daß er ihn in einen Kreis von Gedanken umgesetzt hat, die oft in sehr abstrakter Form 

und unter Anwendung von neugebildeten Begriffen und Ausdrücken entwickelt 
werden, jedoch immer so, daß man festen Boden unter den Füßen spürt«. 15 Durk

heims Kritik ist ambivalent: »Eine derart eklektizistische Synthese macht natürhch 
die Lektüre dieses Buches sehr mühsam; und das ist bedauerlich, denn man findet 

darin sehr interessante Ideen, die wir zu entwirren versuchen.« 16 Herbert William 

Blunt dagegen anerkennt die gute Absicht Tönnies' und lobt, kritisch, die »lichtvollen 

Aper~us«: »Er ist originell und denkt sich durch eine Menge verwickel~er Details eh~
Iich und aufrichtig hindurch, und wenn auch nicht überzeugend, so Ist es doch eIn 
Buch, das uns fast auf ein Niveau des Sozialismus zu heben vermag«.17 Euckens 

»flüchtiger Blick« auf das Buch läßt sich dagegen nur leiten von der Wichtig~eit des 
Vorhabens. 18 Gumplowicz moniert das Tönniessche Bestreben, »den ErscheInungen 

ihre allgemeinsten Begriffe abzugewinnen, dieselbe mit den abstractesten apriori hin

gestellten Principien zu combinieren und uns so in einer Schattenwelt von Begriffen 

herumführt« ; obgleich sein Buch »viel richtige Gedanken, treffliche Ansichten und 

manche Anregung für weitere sociologische Untersuchung enthält«. 19 

Von Ludwig Gumplowicz hat Tönnies keine tiefsinnige Rezension erwartet. Seinem 
Freund Paulsen schrieb er, daß Gumplowicz' Buch 'Philosophisches Staatsrecht' ihn 
»satt von ihm gemacht« hätte, »so daß ich seine 'Soziologie' kaum angesehen habe. 
Über Herbert Spencer ist er natürlich im groben Irrtum«.20 Daß Otto von Gierke sein 

Buch, das er nicht rezensierte, Paulsen gegenüber als »einseitig« bezeichnete und be-

14 Siehe unten , S. 112. 

15 Siehe unten, S. 29. 

16 Siehe unten, S. 38. 

17 Siehe unten, S. 37. 
18 Von Eucken hielt Tönnies nicht viel: »Der Eucken [laut E. G. Jacoby ist wohl das Buch 
»Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenwart, 1878, später mehrere Auflagen unter 
dem Titel »Geistige Strömungen der Gegenwart«, gemeint] scheint mir ein recht elendes Buch 
zu sein. D(en) Malmesburienser kennt er gar nicht. Von Geist keine SPUL« (vgl. Klose, a.a.o., 
S. 170). Siehe auch Ferdinand Tännies: Rudolf Euckens "Grundbegriffe der Gegenwart" in 
neuerer Fassung, in: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationalen Wissenschaft, 
1911,32. Jg., S. 69-75. 

19 Siehe unten, S. 29. 

20 Vgl. Klose, a.a.O., S. 245. 
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mängelte, daß die Neubildung von Gemeinschaften zugunsten der gemeinschaftlichen 
Auflösungstendenzen unbeachtet blieb, überraschte Tönnies auch nicht. 21 

Paulsens und Höffdings Kritik seiner pessimistischen Einstellung, seines allzeiten Ge

wahrens der Symptome der Auflösung und des nahenden Todes, überraschten ihn da
gegen.22 Geschmerzt und gekränkt hat Tönnies wohl Schmollers »ziemlich einfältige 

Manier, mich abzutun«.23 Gustav von Schmoll er war als Haupt der Historischen 

Schule ein einflußreicher Mann, durchaus offen für neue Ansätze und von einem ähn

lichen wissenschaftstheoretischen Interesse wie Tönnies beseelt, so daß sein Urteil , 

das Buch sei das »Bekenntniß eines einsamen Denkers«, für Tönnies Ausdruck völ
liger Verständnislosigkeit gegenüber dem Buchinhalt bedeuten mußte. Dabei wäre 

Schmollers Anerkennung und Protektion für den jungen Privatdozenten sehr förder
lich gewesen.24 

Die Stammlersche Rezension nahm Tönnies anfangs wohl gar nicht recht wahr. In 

zwei späteren Auseinandersetzungen mit Stammler verteidigt Tönnies die Möglich

keit und Notwendigkeit der Aufdeckung sozialer Gesetzmäßigkeiten gegen dessen 

Behauptung, daß die Annahme einer sozialen Gesetzmäßigkeit zu quietistischen Fol
gerungen führe. 25 

21 Vgl. ebd.: »Daß Gierke nicht mit mir gehen werde, wußte ich, der ausgezeichnete Mann ist 
in kindlichen preußischen Illusionen über das laufende Jahrhundert. Er sieht in den blühenden 
Aktien-Gesellschaften die Erneuerung des alten deutschen Volkstums und Rechtes.« 
22 Vgl. Klose, S. 247 f.: »Diesen meiner Empfindung äußerst fremdartigen Gesichtspunkt hast 
Du auch an die Kritik meines Buches gebracht ... Für mich ist das pure theoretische Interesse an 
dem Prozeß mehr und mehr in unsäglicher Weise überwiegend geworden, und ich bin nur be
flissen, meine Augen zu schärfen für die synoptische Betrachtung der verschiedenen parallelen 
Entwicklungen, deren Gesetze das Buch in rohen Umrissen angedeutet hat.« 
23 Vgl. seinen Brief an Paulsen vom 28. 12. 1889, in : Klose, a.a.O, S. 274. 

24 Tatsächlich war Schmoller bei Tönnies' Dissens mit der preußischen Ministerialbehörde sehr 
bemüht, dem Kollegen eine angemessene berufliche Stellung zu verschaffen. Das erklärt wohl 
auch Tönnies' milde Aussage in seiner Autobiographie hinsichtlich der Schmollerschen Rezep
tion seines Buches (siehe oben). 

25 Vgl. Ferdinand Tönnies: Die Anwendung der Deszendenztheorie auf Probleme der sozialen 
Entwicklung. Erster Teil bis Sechster Teil , in : ders., Soziologische Studien und Kritiken, 
Sammlung I, Jena 1926, S. 133-329 (zuerst 1905 - 1909); tlnd ders.: Probleme der sozialen 
Frage, in: ders., Soziologische Studien und Kritiken, Sammlung III , Jena 1929, S. 372-469 (zu
erst 1915 in: Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 5, S. 493-502, als Rezension des Stammlerschen 
Buches 'Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung', Leipzig 1914). 
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Baltzers umfangreiche Besprechung und Darstellung seines Werkes samt kritischen 
Bemerkungen zu den bisher vorliegenden Rezensionen26 nahm Tönnies weitgehend 
ungerührt zur Kenntnis. Trotz des »sorgfältigen und sehr getreuen Auszug[es]« 

schätzte er diese Darstellung wohl weder als förderlich für den Absatz seines Buches 

noch für dessen Verständnis ein. 
In der Tat war der Absatz des Buches anfangs so unbefriedigend, daß bereits wenige 

Jahre nach seinem Erscheinen der Verleger Reisland eine Makulierung in Erwägung 
zog. Gedruckt werden sollten \000 Exemplare, tatsächlich gedruckt wurden 750 
Bücher, die Ende 1889 noch nicht einmal zur Hälfte verkauft worden waren .27 Bitter 
merkt Tönnies in der Vorrede zur zweiten Auflage von 1912 an, daß die zeitgenös

sische Philosophie »im ganzen stumm« blieb und die vorgelegten Begriffe »nicht ein
mal der Kritik und etwanigen Vernichtung wert« erachtete. Bis 1912 blieb das Buch 

ein »matter Achtungserfolg«, wie Tönnies in seiner Autobiographie von 1922 (S. 

206) konstatierte. Erst danach avancierte Tönnies' Grundlagenwerk zu einem der 
bekanntesten (aber meist ungelesen gebliebenem) Bücher der Wissenschaft, die zu 

begründen und zu etablieren er mit entscheidend beitrug. 

In den folgend vorgestellten Auseinandersetzungen und Vorstellungen des Buches 
sind die in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu Kiel vorhandenen Be
legexemplare eingesehen und die dort vermerkten Marginalien hier notiert. 28 Textein
griffe des Herausgebers sind durch eckige Klammern bzw. expressis verbis kenntlich 

gemacht. Fremdsprachliche Texte sind hier in einer Übersetzung wiedergegeben. 

26 von denen Tönnies anmerkte, daß er sie »i m ganzen als richtig anerkennen muß« (vgl. 
Klose, a.a.O., S. 274). 

27 Siehe Klose, a.a.O., S. 273 . 
28 Dank gebührt, wie so oft, Dr. Jürgen Zander für seine bereitwillige Hilfe, auch, was die 
Transkription der Tönniesschen Notizen betrifft. 

Tännies-Forum 1198 J3 



Ein matter Achtungserfolg 

Bewegungen in der Philosophie der Gegenwart 

Von Rudolf Eucken29 

Die gewaltige Arbeit an den socialen Problemen muß nothwendig principielle Fragen 
lebendig erhalten und weiter vertiefen; die Philosophie hat hier ebensogut wie die Ge
schichte der Socialwissenschaft erheblichste Handreichung zu leisten. Aber bei aller 
Fülle der Bewegung läßt die Verbindung der Arbeit, die fruchtbare Wechselwirkung 
zwischen philosophischer und socialwissenschaftlicher Forschung viel zu wünschen 
übrig; Werke, welche den ganzen Umkreis der Interessen und Methoden gleichmäßig 
beherrschen und harmonisch gestalten, wie die bedeutenden Schöpfungen Gierke's , 
sind seltene Muster. Bei der Wichtigkeit der Sache verdient jeder Versuch, das Band 
fester zu knüpfen, Beachtung und Förderung. Als neueste Leistung ist hier zu er
wähnen das Werk eines jüngeren Gelehrten Dr. Tönnies,30 der Fachkreisen bisher na
mentlich als genauer Kenner und scharfsinniger Interpret der Philosophie von Hobbes 
bekannt war. In einem vor kurzem erschienenen Werke »Gemeinschaft und Gesell
schaft« sucht er in engster Verbindung philosophischer, historischer und socialwis
senschaftlicher Forschung eine neue Analyse der Grundprobleme des socialen Lebens 
zu geben. Für die Gesammtheit seiner Untersuchung ist dabei maßgebend die Aufstel
lung eines scharfen Gegensatzes zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Die »Ver
bindung wird entweder als reales und organisches Leben begriffen - dies ist das 
Wesen der Gemeinschaft, oder als ideelle und mechanische Bildung - dies ist der 
Begriff der Gesellschaft.« [So 3] Werden zur Bezeichnung jener Größen die Aus
drücke communistisch und socialistisch verwandt, so geht die Behauptung dahin, daß 
die natürliche und (für uns) vergangene, immer aber zu Grunde liegende Constitution 
der Cultur communistisch sei, die actuelle und werdende aber socialistisch; einen In
dividualismus in Geschichte und Cultur gibt es nur, entweder wie er ausfließt aus Ge
meinschaft und dadurch bedingt bleibt, oder wie er Gesellschaft hervorbringt und 
trägt. Die Gemeinschaft geht aus von dem natürlichen Zusammenhange der Men
schen, die Gesellschaft dagegen von der Trennung der Individuen. Der einige Wille 
gemeinschaftlicher Art ist verbindende Gesinnung, gegenseitig gemeinsames Ver
ständniß (concensus); der einige Wille gesellschaftlicher Art dagegen ist Contract. 

) 
29 Anmerkung des Herausgebers: Auszug aus dem letzten Teil (»Schluß«) einer Sammelbe
sprechung, zuerst veröffentlicht in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 25. März 1888, Nr. 
85, München, S. 1250-1251. Rudolf Christoph Eucken (1846-1926), Professor für Philosophie 
in Basel und Jena, erhielt 1908 den Nobelpreis für Literatur. 
30 Ferdinand Tännies »Gemeinschaft und Gesellschaft.« Abhandlung des Communismus und 
des Socialismus als empirischer Culturformen. Leipzig, Fues' Verlag 1887. 
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Gemeinschaftliches Leben ist gegenseitiger Besitz und Genuß, und ist Besitz und Ge
nuß gemeinsamer Güter; auf gesellschaftlichem Boden sind die Sphären der Indivi
duen scharf gegeneinander geschieden oder streben doch nach solcher Scheidung. 

Im zweiten Buch wird der Grundgedanke philosophisch, speciell psychologisch wei
ter begründet. Jene Doppelheit menschlicher Verbindung entspricht eine Doppelheit 
im menschlichen Wollen: es stehen sich nämlich gegenüber der Wille, sofern in ihm 
das Denken, und das Denken, sofern in ihm der Wille enthalten ist; es ergibt sich da
mit eine zwiefache Art des Willens, bezeichnet als Wesenwille und als Willkür. Die
ser fundamentale Unterschied wird psychologisch und anthropologisch geistvoll und 
scharfsinnig in großen Zügen weiter entwickelt. In unmittelbarem Zusammenhange 
damit stehen die rechtsphilosophischen Erörterungen des dritten Buches. Die Ge
meinschaft3 ! erweist sich als das Subject verbundener Wesenwillen, die Gesellschaft 
als Subject verbundener Willküren, dort das Selbst als unum per se, hier die Person 
als unum per accidens, dort die Rechtssystem, in welchem die Menschen als natür
liche Glieder eines Ganzen auf einander bezogen sind, hier ein anderes Rechtssystem, 
in welchem sie als von einander durchaus unabhängige Individuen nur durch eigene 
Willkür zu einander in Beziehungen treten. Daraus ergibt sich eine fortlaufende Reihe 
von Gegensätzen, die der Verfasser anschaulich vorführt. Der Schluß des Ganzen er
öffnet weitere Ausblicke und zeigt die Richtung, in welcher der Verfasser die gewon
nenen Begriffe und Erkenntnisse zu verwerthen gedenkt. Erst bei solcher Weiter
führung wird sich ein abschließendes Urtheil über das Gesammtunternehmen bilden 
lassen; was hier geleistet, zeigt jedenfalls einen weiten Blick, ein reiches Wissen und 
eine große Kraft begrifflicher Erörterung; auch die Fülle von anregenden Gedanken 
im einzelnen muß dahin wirken, dem Buch das Interesse der betheiligten Kreise zu 
gewinnen. 

Die Bewegungen der Philosophie selbst theilt natürlich auch die Geschichte der Phi
losophie. An die Stelle einer speculativen Entwicklung aus Principien ist auch hier die 
sorgfältige und allseitige Ermittelung des Thatbestandes getreten. Das verwickelte 
Gewebe der jahrtausendlangen Arbeit wird mit gleichmäßigem Eifer erforscht, die 
einzelnen Fäden werden in ihre Verschlingungen verfolgt, die Beziehungen der ein
zelnen Punkte untereinander aufgedeckt, durchgehend dabei die Untersuchung bis auf 
die Elemente der Denkarbeit, wie die Begriffe und Termini, ausgedehnt. Mit dem 
allen erfährt das Bild des Thatbestandes eine unermeßliche Erweiterung, die Philoso
phie zeigt die mannichfachsten Beziehungen zu den anderen Wissenschaften, den an
deren Geistesgebieten, dem gesammten Menschheitsleben; daraus erwachsen mannig
fache Probleme und drängen über die bloße Aufnahme des Thatbestandes hinaus zu 
principiellen Untersuchungen, wenn auch anderer Art, als bei den speculativ construi-

31 Anmerkung des Herausgebers: Im Original heißt es sinnentstellend: Gesellschaft. 
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ren.den Denkern zu Beginn unseres Jahrhunderts . Auch an dieser Stelle wird sich ver
weisen, daß eben die allseitige Erforschung des ErfahrungsinhaItes nothwendig über 
den Standort bloßer Erfahrung hinaustreibt. 

32 

So flüchtig der Blick w~r, den wir auf die Arbeit der gegenwärtigen Philosophie 
warfen, er mag zur Erwelsung dessen genügen, daß es an mannichfacher Bewegung 
hier mcht fehlt und daß in dem lebendigen Schaffen das Streben thatsächlich mehr 
Zusammenh~ng besitzt, als es von außen scheint und es unter den Kämpfen des Tages 
oft den Arbeitenden selbst bewußt ist. 

Rezension 

Von Gustav Schmoller33 

Ein ganz eigen~hümliches, anziehendes, ja geistreiches Buch, in dem ein philosophi
scher Denker In schwerer Form, in einer Sprache, welche uns fast in die Zeiten 
Flchtes und ~e~els zurüc~versetzt, die letzten Probleme menschlichen Wesens, psy
c~ologlsch-sltthcher Entwickelung und gesellschaftlichen Daseins erörtert. Nur der 
wird es ganz genießen können , dem die philosophische Literatur, wie die historisch
staatswissenschaftliche, auf der es ruht, geläufig ist. Die ganz individuelle Schreib
und Darstellungsweise des Verfassers führt die Dinge wie Nebel- und Schattenbilder 
an uns vorbei, wir staunen, wie überall das Gold reinsten Lichtes durchbricht und 
diese N~belgestalten erleuchtet, die in tausend Farben und Linien vor uns flimmern 
u~d schillern; aber wir können ihrer nicht recht habhaft werden; die Bilder treten uns 
mcht konkret, nicht abgerundet, nicht fest auf der Erde stehend vor die Augen. Wir 

32 A .. nmerkung des Herausgebers: Es folgen weitere, hier ausgelassene Buchbesprechungen 
uber Lu?wlg SteIn: Die ErkenntnIstheorie der Stoa, Berlin 1888, und ehr. E. Luthard: Die an
tike Ethik In Ihrer geschichtlichen Entwicklung als Einleitung in die Geschichte der christlichen 
Moral, LeipZig 1887. 
33 A . nmerkung des Herausgebers : Zuerst als Rezension veröffentlicht (Ferdinand Tönnies, Ge-
meInschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Kommunismus und des Sozialismus als empi
:scher Kulturformen .. Leipzig 1887, Fues. 8°. 294 S.) in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Ver-

altung und Volkswlrthschaft Im Deutschen Reich, herausgegeben von Gustav Schmoller 
1888, 12. Jg., 2. Heft, S. 727-729. Gustav von [seit 1908] Schmoller (1838-1917), Professor de; 
StaatswIssenschaften in Halle, Straßburg und Berlin. Seit 1890 leitete Schmoller, einer der 
;uhrendsten. deutschen Wirtschaftshistoriker, den 'Verein für Sozialpolitik', seit 1881 gab er das 
Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft' (Schmollers Jahrbuch) heraus. 
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schweben immer im Zweifel, ob die Dinge so wirklich seien, ob wir sie uns nur so 
denken sollen, wann und wo wir uns so diese TheilinhaIte des Lebens , die der Verfas
ser getrennt vorführt und später wieder mit Virtuosität verbindet, denken sollen. 

Versuchen wir ein kurzes Resume des Inhalts zu geben. 
Der erste Abschnitt führt uns eine »Theorie der Gemeinschaft« vor, das heißt, er 
knüpft an die mehr angedeuteten, als geschilderten Thatsachen der Blutsgemein
schaft, der Familie, des Stammes, des Dorf- und Stadtlebens eine Reihe seiner 

psychologischer Züge, die alle darauf hinauslaufen , das aus diesen gemeinsamen Le
benszwecken gemeinsame Gefühle, gemeinsamer Wille hervorgehe. Die Betrachtung 
gipfelt in dem, was nach der Seite der Betonung der Gemeinsamkeit Maine über das 
indische Dorf, Gierke über die ökonomisch-kommunistische Verfassung des mittel

alterlichen Dorfes, ich selbst über die mittelalterliche Stadt gesagt haben. 

Mit einem Sprung versetzt uns der zweite Abschnitt in eine gänzlich andere Welt. 
»Die Theorie der Gesellschaft« führt uns in eine fiktive Welt isolirter Einzelwesen, 
die ohne jedes andere Band, nur durch Tausch und Verkehr zusammengehalten 
werden. Aus dieser Fiktion entstehen vor unsern Augen alle gewöhnliche Haupt
formen des wirthschaftlichen Lebens: Vertrag, Schuld, Kredit, Geld , Konkurrenz, 
Weltmarkt, Kapitalherrschaft, Sklaverei , Wucher, grundherrliche Ausbeutung, kapita
listische Ausbeutung und was noch dahin gehört. Anklänge an Marx charakterisiren 
diese Ausführungen; der Zweck ist, uns einen gesellschaftlichen Mechanismus vorzu
führen, der nur auf Egoismus, Verstand, Berechnung ruhe, zu zeigen, wohin eine 
solche Gesellschaft führe , deren partielle Berechtigung nicht geleugnet wird. Die vor
hin geschilderte Gemeinschaft und die egoistisch rechnende, wirthschaftliche Gesell
schaft sind vom Verfasser offenbar als komplementäre Erscheinungen gedacht, die 

beide zusammen das erste grundlegende Buch ausfüllen. 

Das zweite behandelt nun unter dem Titel »Wesen-Wille und Willkür«, einen ganz 
ähnlichen komplementären Gegensatz; es entwickelt das individuelle Denken, Fühlen 
und Wollen , das Triebleben und die Sittlichkeit in der Form einer Antithese: der We
senwille ist der wahre menschliche, von Innen heraus auf das Gute gerichtete Wille, 
die Willkür ist verstandesmäßiges, zweckmäßiges, auf äußere Erfolge gerichtetes 
Wollen; in sein Bereich fallen Eigennutz, Eitelkeit, Geldgier, Gewinnsucht, Ehrgeiz, 

aber zugleich alle rechnende Klugheit und Bedächtigkeit. In eingehender Weise wird 
dann ausgeführt, wie diese zwei Seiten des menschlichen Willens zusammenwirken , 
Temperament, Charakter, Denkungsart beeinflussen, wie sie nach Geschlecht, Alter, 
Klassen verschieden vertheilt zur Erscheinung kommen. »Der Wesenwille prädispo
nirt zu Gemeinschaft, die Willkür bringt Gesellschaft hervor.« Das Volk pflegt die 
Gemeinschaft, die Gebildeten fördern die Gesellschaft. Gesellschaft entfesselt die 
Willkür, ja macht sie zu einer Bedingung der Erhaltung des Individuums. »Das Thun 
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der Andern, welche gewinnen und Erfolg haben, nachzuahmen, ist nicht allein natür
licher Trieb, sondern wird in der Gesellschaft zwingendes Gebot bei Strafe des Unter
gangs.« Die Verkörperung der Willkür ist der Handel. »Der Handel ist in aller ur
sprünglich einheimisch-seßhaften Kultur eine fremde und leicht verhaßte Erschei
nung. Und der Händler ist zugleich der typisch Gebildete: heimathlos, ein Reisender 
fremde Sitten und Künste kennend, ohne Liebe und Pietät für diejenigen eines be~ 
stimmten Landes, mehrerer Sprachen mächtig, zungenfertig und doppelzüngig, ein 
Gewandter, sich Akkomodirender und doch überall seine Zwecke im Auge behal
tender, bewegt er, geschwind und geschmeidig, sich hin und her, Altes und Neues zu 
seinem Vortheile Wendender, wechselt er Charakter und Denkungsart, Glauben oder 
Meinungen, wie eine Kleidermode, trägt das eine wie das andere über die Grenzen 
der Gebiete, ein Mischer und Ausgleicher: so stellt er den entschiedenen Widerspruch 
gegen den an der Scholle klebenden Bauer, wie auch gegen den soliden, des Hand
werks pflegenden Bürger dar. [«]34 

Das dritte Buch führt den Titel »Proömien des Naturrechts«; wir kommen hier aus 
dem Gebiete der psychischen Zusammenhänge in das der rechtlichen Einrichtungen, 
die wieder unter demselben Gegensatze behandelt werden. »Jedes Verhältniß der Ge
meinschaft ist der Anlage oder dem Kerne seines Wesens nach ein höheres und allge
meineres Selbst gleich der Art oder Idee, woraus die einzelnen Selbste sich und ihre 
Freiheit ableiten. Hingegen stellt jedes gesellschaftliche Verhältniß den Anfang und 
die Möglichkeit einer ihm vorgesetzten künstlichen Person dar, welche über einen be
stimmten Betrag von Kräften oder Mitteln verfüge. So ist Gemeinschaft das Subjekt 
verbundener Wesenwillen, Gesellschaft das Subjekt verbundener Willküren.« Dem
gemäß stehen sich ein Rechtssystem, in welchem die Menschen als natürliche Glieder 
eines Ganzen aufeinander bezogen sind und ein Rechtssystem, in welchem sie als In
dividuen durchaus unabhängig von einander, nur durch eigene Willkür in Beziehung 
zu einander treten, prinzipiell gegenüber. Das Familienrecht ist der Mittelpunkt des 
ersten, das Obligationenrecht der des zweiten Systems; ihr Wesen entfalten beide in 
einem mittleren Gebiet, dem Eigenthumsrecht; der Besitz entspricht dem ersten, das 
Vermögen dem zweiten System; der Grund und Boden ist der Gegenstand des ersten, 
das Geld und die Waare die des zweiten. Die geschichtliche Rechtsentwickelung wird 
mit Maine dahin definirt: aus Natur- und Familienrecht werden Kontrakstrechte. In 
der Gemeinschaft lohnt der höher Stehende den niedriger Stehenden; dieser giebt 
jenem Abgaben; auch Sklaverei und Hörigkeit können normale Gemeinschaftsver
häItnisse sein. In der Gesellschaft giebt es nur Kontrakt, - der wichtigste ist der Ar
beitskontrakt. 

34 Anmerkung des Herausgebers: In seinem Belegexemplar korriigert Tönnies diverse Zita
tionsfehler; die Korrekturen sind hier ohne Nachweis übernommen. 
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Das Natürliche im Rechte ist dem Verfasser ebenfalls ein doppeltes : die Familien
und anderweite sittliche Gemeinschaft ist die natürliche Grundlage des einen Rechts
systems; der freier Verkehr Fremder mit Fremden, wie er im jus gentium uns ent
gegentritt, und die allgemeine Vorstellung, die zuerst das römische Recht ausbildete, 
daß aIle Menschen miteinander handeln und Verhältnisse bilden können , wenn sie 
woIlen, - ist die natürliche Grundlage des andern, dem ersten entgegenstehenden 
Rechtssystems. Das zweite sucht in der Geschichte das erste zu überwinden. Das 
zweite Rechtssystem in seinem auflösenden, umwälzenden nivellirenden Sinne ist 
durch und durch gesellschaftliche Ordnung, stellt sich am reinsten dar als Verkehrs
und Handelsrecht. »In seinen Anfängen tritt es durchaus unschuldig auf; es ist nichts 
als Fortschritt, Verfeinerung, Veredlung, Erleichterung, es ist Billigkeit, Vernunft, 
Aufklärung.« Aber die Ausbildung, Mobilisirung, Universalisirung, Systematisirung 
und Kodifikation des Rechts schließt den Verfall des Lebens und der Sitten innerhalb 
der glänzenden Staatsbildung, der großen staatlichen Administration und der raschen 
sicheren Rechtsprechung in sich. Das nationale wissenschaftliche freie Recht war erst 
möglich durch die aktuelle Emanzipation der Individuen von allen Banden der Fami
lie, des Landes und der Stadt, des Aberglaubens und Glaubens, der an geerbten über
lieferten Formen der Gewohnheit und der Pflicht. »Es 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 gegenüber zu stehen ver
suchen.« Derselbe Kampf und Prozeß der antiken Welt wiederholt sich analog in der 

neueren Geschichte. 
Die Versöhnung des Gegensatzes liegt, wenn wir den Verfasser richtig verstehen -
in der Sitte, in der Moral, im religiösen Leben, im Staate. Die sittliche Rechtsordnung 
muß über die Impulse des GeseIlschaftslebens siegen. In Haus, Dorf und Stadt siegt 
die sittliche Gemeinschaft, in der Handels- und Fabrikstadt, in der Groß- und Welt
stadt die Gesellschaft. In der »staatlichen Civilisation« geht die Kultur selbst zu Ende. 
Die ganze Bewegung kann nach dem Verfasser so gefaßt werden: sie geht vom ur
sprünglichen einfachen familienhaften Kommunismus und dem daraus hervor
gehenden, darin beruhenden dörflich-städtischen Individualismus zum unabhängigen 
großstädtisch universellen Individualismus, und endlich zu dem dadurch gesetzten 
staatlichen und internationalen Sozialismus. Mit diesem Ausblick, der aber keine ge

nauere Bestimmtheit erlangt, schließt der Verfasser. 
Wer wollte ihm geschichtsphilosophischen Tiefsinn, feine psychologische Beobach
tung, eigenthümliche Auffassung absprechen? - Und doch wird das Buch gar keine 
Wirkung ausüben. Es ist das Bekenntniß eines einsamen Denkers, der zwar mit den 
allgemeinen Bahnen, in denen sich heute die Wissenschaft bewegt, Fühlung hat und 
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na.ch einzelnen Seiten in diese Bewegung eingreifen könnte, hauptsächlich durch 
seIne Tendenz psychologischer Begründung und Untersuchung gesellschaftlicher Er. 
fahrung~n, dem dies aber doch nirgends in energischer Weise gelingen wird, weil el 
In hIstorIscher Beziehung, in Kenntniß des wirklichen wirthschaftlichen, sozialen Le. 
bens nicht auf der festen Muttererde steht, sondern da in einer Art Phantasievorstel. 
lungen sich bewegt. Seine Ideale einer patriarchalisch einfachen Vergangenheit kön. 
nen der Wirklichkeit nicht gerecht werden; sein Parallelismus des spätem römischen 
Kaiserreichs mit der Gegenwart hinkt an zu vielen Stellen. - Aber ohne hohe Ach. 
tung wird kein Edeldenkender das Buch aus der Hand legen. 

Rezension 

Von Friedrich Paulsen35 

Ein gedankenschweres Buch, von dessen Inhalt es nicht leicht ist eine Vorstellung zu 
geben. Es ist nicht,. wie der Titel anzudeuten scheint, eine Monographie über ein paar 
der GesellschaftswIssenschaft angehörende Begriffe, noch weniger, trotz seiner wohl
geregelten Paragraphen, ein Lehrbuch einer abgeschlossenen Disciplin ; es ist viel
~ehr ein philosophisches System in keimhafter Gestalt: eine Psychologie, eine Ethik, 
eIne Erkenntnistheorie, nicht minder eine Gesellschafts-, Staats- und Rechtslehre 
endlich und vor Allem eine Geschichtsphilosophie lassen sich in embryonischer Bil ~ 
dung darin erkennen. Man kann das Buch mit Hobbes' erster Schrift, Elements of 
Law, oder mit Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung in der ersten ein
bändigen Ausgabe vergleichen: es enthält Themata zu langen folgenden Gedanken
reihen. Die Aehnlichkeit mit jenen Autoren beschränkt sich nicht auf diese Aeusser
lichkeit. Der Verfasser erinnert an sie durch Ernst und Strenge des Nachdenkens und 

35 Anmerkung des Herausgebers: Zuerst als Rezension veröffentlicht (Tönnies, Ferdinand. Ge
memscluift und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empi
rischer Culturformen. XXX u. 294 S. Leipzig, Fues's Verlag, 1887, in : Vierteljahrsschrift für 
wissenschaftliche Philosophie, 1888, XII, S. 111-119. Friedrich Paulsen (1846-1908), der sich 
1875 In Berlin als Philosoph habilitierte und über Kant las, lernte gleich in seinem ersten Se
mester den jungen Studenten Tönnies kennen (vgl. zur Freundschaft der bei den Klose, a.a.O. ; 
ferner Ferdinand Tönnies: Friedrich Paulsen, in: Hundert Jahre Deutscher Burschenschaft. Bur
schenschaftliche Lebensläufe, ausgewählt und hrsg. von Herrnann Haupt und Paul Wentzcke, 
Heldelberg 1921, S. 238-246). Seit 1878 war Paulsen a. o. Professor für Philosophie mit dem 
Schwerpunkt Pädagogik, seit 1894 Ordinarius. Als Schulreformer und maßgeblicher Historiker 
des Bildungswesens entfaltete Paulsen viel Einfl'uß. 
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gedrängte Kraft der Sprache. Mit Hobbes besonders hat er gemein die Neigung zur 
Bildung scharf umrissener Definitionen. Störend ist dagegen die nicht selten schwer
fällige Satzbildung, die übrigens meist aus dem Streben nach bestimmtester Fassung 
des Gedankens entsteht. 

Die Betrachtungsweise unseres Autors lässt sich etwa auf folgende Weise an die 
historisch vorliegenden Gedankenbildungen anknüpfen. Es giebt zwei Theorien der 
Gesellschaft, die man als die mechanische und organische einander entgegensetzen 
kann. Jene, im 17. und 18. Jahrhundert herrschend, kann man nach ihrer klassischen 
Darstellung bei Hobbes etwa so formuliren . Jede Gesellschaft besteht aus Individuen . 
Jedes Individuum hat zum absoluten Ziel aller seiner Bestrebungen das eigene Glück; 
alle Dinge stellen sich ihm dar als Mittel zu diesem Zweck. Zu den Mitteln gehört 
auch eine Form des Zusammenlebens mit anderen Individuen, wodurch ihm Sicher
heit vor den Angriffen Anderer und zugleich die Möglichkeit der geregelten und ge
sicherten Cooperation mit Anderen verschafft wird. Diese Form ist der Staat und das 
Recht. Staat und Recht können also angesehen werden als von den Einzelnen ausge
dachte und hervorgebrachte Mittel zur Erreichung ihres absoluten Zweckes, des ei
genen Glückes. 

Dieser Theorie wird seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts eine andere entgegenge
stellt: die organische. Die Formen des Gesammtlebens sind nicht etwas künstlich 
Ausgedachtes, sie sind vielmehr natürliche Bildungen, so gut als die Einzelwesen 
selbst. Das Volk mit seinen Lebensformen ist selbst ein organisches Wesen, ein Orga
nismus höherer Ordnung, zu dem sich die Einzelnen als Glieder verhalten. Es ist eine 
allzu oberflächliche Betrachtung, welche das Individuum als ein schlechthin selbstän
diges Wesen, als Substanz, ansieht, die tiefere Betrachtung erkennt, dass es begriffen 
werden muss als Accidens, Modus , an der Substanz des Volkes. Und darum sind 
Staat und Gesellschaft, Recht und Sitte, so wenig als Sprache und Religion, durch die 
Individuen ausgedacht und gemacht: sie sind die organisch gewordenen und ge
wachsenen Lebensformen eines Volkes, welche, die Bethätigung der Einzelnen be
stimmend, in ihnen leben und durch sie sich entwickeln. 

Von hieraus können wir nun die Grundanschauung des Verfasser so charakterisiren: 
die bei den Theorien schliessen sich nicht aus, sie haben beide Recht. Die organische 
hat Recht, was die ursprüngliche Entstehung jener Lebensformen anlangt. Die histo
risch-sociologischen Forschungen haben jenen Conceptionen die empirische Erfül
lung gegeben, sie lasse uns (relative) Urzustände erkennen, in denen der Einzelne 
ganz gebunden und beschlossen ist in der Substanz des Gesammtlebens. Aber in an
derem Sinne hat auch Hobbes Recht: Die Entwickelung der Civilisation bewegt sich 
in einer Richtung , deren nie erreichtes, aber consequent construirtes Endziel ein Zu
stand ist, der durch die Kategorien des Hobbes gedacht werden kann: eine Gesell -
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schaft, in der das Individuum, als vollkommen selbständiges Wesen , mit vollkom

mener Klarheit sein eigenes Glück als Ziel setzt und die Gesellschaft mit ihren 
Formen als Mittel zu diesem Zweck betrachtet und benutzt. 

Dort, am Anfang, haben wir, was der Verfasser »Gemeinschaft«, hier, am Ende, was 
er »Gesellschaft« nennt. Gemeinschaft ist wesentliche, nothwendige, organische, auf 

Naturbestimmtheit beruhende Einheit des menschlichen Lebens, Gesellschaft ist zu

fällige, mechanische, rationale, d. h. auf Berechnung der Nützlichkeit beruhende, da

rum conventionelle oder contraetliche Vereinigung selbständiger, selbstbewusster In
dividuen. Als Typus der Gemeinschaft kann die Familie, als Typus der Gesell schaft 

die Handelsgesellschaft angesehen werden. In der Gemeinschaft ist, mit dem Wort 

des Aristoteles, das Ganze vor den Theilen, sie werden von ihm als seine Organe her

vorgebracht und functioniren als solche, ihr Leben ist im Leben der Gemeinschaft be

schlossen. In der Gesellschaft sind die Theile vor dem Ganzen, das Ganze entsteht 

durch das willkürliche Zusammentreten der Theile, es wird hervorgebracht als Mittel 
zum Dienst der Zwecke der Einzelnen; es dauert, so lange es solche Dienste leistet. 
Findet der Einzelne seine Rechnung nicht mehr dabei, so tritt er aus. 

Die geschichtliche Entwickelung des Gesammtlebens kann nun, nach dem Verfasser, 

beschrieben werden als eine Bewegung von der Gemeinschaft aus zur Gesellschaft 

hin . Die geschichtliche Urform ist die durch Blutsverwandtschaft geeinte Sippe, der 
Clan, die Endform, gegen welche die Civilisation tendirt, ist das Weltreich , wesent
lich bestehend in Grossstädten , in denen Jeder Jedem fremd, mit voller Bewusstheit 

sich selbst absolut setzt und mit Anderen nur in zufällige Beziehungen, des Handels, 
des Contracts, der Concurrenz, der Geselligkeit, tritt. In der Entwickelung der antiken 

Civilisation bis zum Römischen Kaiserreich haben wir ein typisches Beispiel dieses 

Vorgangs. Als mittlere Lebensformen zwischen dem durch Blutsverwandtschaft ver
bundenen Clan und der durch Handel und Verkehr vereinten Weltstadt erscheinen das 

Dorf und die Stadt (die Polis36); überwiegend ist in ihnen noch die »Gemeinschaft«, 
doch beginnen sich die Züge der »Gesellschaft« zu entwickeln, die dem Leben der 

Grossstadt durchaus ihr Gepräge geben, wenngleich auch hier noch die ursprüngliche 

Gemeinschaft historisch und auch thatsächlich das Leben der Gesellschaft möglich 

macht. Das völlige Absterben der Gemeinschaft ist die Autlösung oder der Tod des 
soc ialen Körpers. 

Als Massstab für den Fortschritt der Entwickelung in dieser Richtung kann die Ent

wickelung des Handels angesehen werden. Im Handel setzt das Individuum mÜ Be
wusstheit seinen Vortheil als absoluten Zweck, es verfolgt ihn rechnend, listend, täu

schend, ohne Berücksichtigung oder auf Kosten der Zwecke Anderer. Der Händler ist 

36 Anmerkung des Herausgebers: im Original griechisch gesetzt. 
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das erste selbständige, von der Substanz des Stammes, wenigstens relativ, losgelöste 

Individuum; die Tendenz zur Internationalität ist ihm von Anbeginn an eigenthüm
lieh. Allmälig durchdringt der Handel als auflösendes Element das ganze Leben; er 

verwandelt Handwerk und Kunst in Industrie, die nicht für Bestellung des persön
lichen Kunden, sondern für den Markt arbeitet; er verwandelt zuletzt auch den Acker
bau in eine Form der nationalen oder internationalen Industrie. In der ursprünglichen 

Gemeinschaft ist jedes Haus ein selbständiges Ganze, das durch die Arbeit seiner 

Glieder die Güter erzeugt, deren es bedarf; hier wird gar nicht gehandelt. In der voll 
endeten Gesellschaft ist »Jedermann ein Kaufmann«; er arbeitet für den Markt und 

entnimmt durch Handel vom Markt Alles , was er braucht oder bekommen kann : es 

giebt nur Waaren und Händler. Die letzte Gestalt erreicht die Gesellschaft in der capi

talistischen Procductionsform. Hier erscheint der Kaufmann als Capitalist, der Arbeit 
aufkauft, um sie in Gestalt von Waaren mit Gewinn wieder abzusetzen. Ihm stehen 
gegenüber Verkäufer der Waare Arbeit, sogenannte Arbeitnehmer: formell freie 

Händler, in Wahrheit selbständige Werkzeuge (Hände), die der Capitalist zu sei nem 

Vortheil ankauft und verbraucht. Der Zusammenschluss beider Gruppen zu scharf ge

schiedenen, selbstbewussten Classen charakterisirt die gegenwärtige Bewegung der 

Gesellschaft: es ist die Vorbereitung für den Classenkampf, die Selbstauflösung des 

socialen Körpers. 

Der Umgestaltung des wirthschaftlichen Lebens entsprechen die tiefgreifendsten Um
gestaltungen in allen übrigen Gebieten : in der ursprünglichen Gemeinschaft beruht 

die Ordnung auf Sitte, die Herrschaft auf Würde und Autorität, das ge istige Leben be
steht in Religion und Glauben; in der entwickelten Gesellschaft beruht die Ordnung 

auf Satzung und Convention, die Regierung wird geübt durch Angestellt unter Con
trole der Gesellschaft; an die Stelle von Religion und Glauben tritt Wissenschaft und 

öffentliche Meinung. Das souveräne rationale Individuum macht die Welt. 

Das zweite Buch giebt die zugehörige psychologisch-anthropologische Ausführung zu 
der social-historischen. Ich kann bei dem Einzelnen nicht verweilen; der Leser, der 

auf die Betrachtungsweise des Autors überhaupt eingeht - und das wird wesentli ch 

davon abhängen , in wiefern er in der Beurtheilung der Gegenwart mit ihm sympathi

sirt - findet darin eine Fülle tiefgeschöpfter Gedanken . Als psychologische Katego
rien prägt der Verfasser den Gegensatz von »Wesenwill e« und »Willkür« aus . Er be

zeichnet mit dem Worte Wesenwille das in Trieben, Bestrebungen, Bethätigungen 

sich äussernde ursprüngli che, unre tlectirte Naturwesen des Menschen; mit dem Wort 

»Willkür« dagegen den durch das Denken und Rechnen bestimmten, bewussten, re

tlectirten und gleichsam selbstgemachten Willen. Die Entwickelung des geistigen Le

bens kann demnach durch die Formel bezeichnet werden : Bewegung vom Wesen

willen zur Willkür. Das nie erreichte, aber consequent construirte Ziel der Entwicke-
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lung wäre das absolute animal rationale, das auf keine Weise durch Gefühle und 
Triebe, sondern lediglich durch vernünftige Ueberlegung von Zweck und Mitteln be
stimmt wird , der Weise Spinoza's, der allein ex ductu rationis lebt. So wenig als durch 
indi viduelle Instincte wird das vollkommen rationale Wesen auch durch sociale In
stincte, Scham und Gewissen, bestimmt: vollkommene Aufgeklärthe it und Bewusst
heit ist sein Charakter. So auch im Intellectue llen: die mythisch-poeti sche Weltan
schauung, aus der unbewussten, unrefl ectirten , unkriti schen Productivität der Phanta
sie entspringend, erli scht vor dem Lichte der aufgehenden Vernunft; in den Begriffen 
macht sich das bewusste, logische Denken die Werkzeuge, vermittelst deren es sein 
Zie l erreicht: Begreifung oder ideelle Zusammensetzung des Universums aus letzten 
rationalen E lementen. Die Begriffe der Mathematik sind die typi schen Vorbilder wis
senschaftlicher Begriffe überhaupt. Das Absterben der Phantas ie hat das Unfruchtbar
werden für die schaffende Kunst zur Folge: das rein rationale Wesen schafft nicht 
schöne Bilder, sondern macht nützli che, vielleicht erstaunlich nützliche, mechanische 
Kunstwerke. - Wer erkennt nicht in diesen Zügen die Entwickelung des geistigen 
Lebens der abendländischen Welt seit dem Ausgang des Mittelalters? 

Das dritte Buch verwerthet die gefundenen Kategorien in einer genaueren Betrach
tung der Grundbegriffe des Rechts und Staats. Die Entwickelung des Rechts kann be
schrieben werden mit der Formel Maine's: Bewegung von Status zu Contract, vom 
Zuständlich-Gegebenen zum Wi llkürlich-Gemachten. Subject des Rechts ist ur
sprünglich der concrete, in solchen und solchen wesentlichen Beziehungen lebende 
Mensch; Subject des Rechts in der entwickelten Gesellschaft ist ein abslractes, ja fin
girtes Wesen, die »Person«, das rati onale Gesell schaftsatom. Wie das phys ikalische 
Atom ein fi ngirter substantieller Punkt als Träger von Kräften ist, so ist die Rechts
person, am deutlichsten in der j uri sti schen Person, ein fingirter socialer Substanz
pun kt als Träger von akti ven und passiven Forderungen. In der analogen Entwicke

lung des Rechts in der Römischen und in der Germanischen Welt wird dieser Process 
aufgezeigt; wobei denn zugleich jene eigenthümliche Illusion ihre Erkl ärung findet, 
dass das rein aus der Vernunft construirte Recht, das thatsächlich als letzte Rechtsbil 
dung erscheint, sich selbst für das ursprüngliche, durch pos itive Satzung nur ver
dunkelte »Naturrecht« hält. 

Im entsprechenden Process entwickelt sich das ursprüngliche, durch Einheit des vege
tat iv-animali schen und des geisti gen Lebens (in Sitte und Glaube) verbundene »Ge
meinwesen« zum »Staat«, der auf Vernunft und Politik beruhenden Anstalt zum 
Schutz der gemeinsamen Interessen der in der Gesellschaft vereinigten Individuen. 
Der vollkommene Staat, nach diesem Begriff, ist: eine vollkommen functionirende 

Versicherungsanstalt gegen Angriffe aller Art auf die eigenen Interessen (life, liberty 
and property), ohne irgendwelche weitergehende Ansprüche an das Individuum , als 
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die zur Bestreitung der Versicherung nothwendigen Beiträge und Leistungen ; wobei 
selbstverständlich dem Individuum freisteht, jederzeit zu einer anderen Versiche
rungs~nstalt überzugehen , wenn seine Interessen es zu erfordern scheinen. 

Die ganze Betrachtung zielt, wie gesagt, auf eine Geschichtsphilosophie, das ist auf 
eine Deutung der Zukunft unserer Culturwelt ab. Auch hier kann die Anschauung un
seres Autors durch seine Stellung zu dem grossen Gegensatz der geschichtsphiloso
phischen Ansichten bezeichnet werden , der Ansicht der Aufklärung und der Ansicht 
der Romantik. Er theilt mit dem Rationalismus der Aufklärung die Ansicht über die 
Richtung der zukünftigen Entwickelung: die europäische Welt wird immer vernünf
tiger, immer sicherer in der Anpassung der Mittel zu dem gros sen Zweck der Lebens
erhaltung. Aber er theilt nicht den Glauben, dass der Fortschr itt in dieser Richtung 
den Himmel auf Erden bringen werde. Sein Herz ist, mit der Romantik, der Vergan
genheit zugeneigt. Der gros se Process der Individualisirung und Rationalisirung des 
menschlichen Lebens ist zwar einerseits die Auswickelung und Vollendung seiner 
Naturanlage, andererseits aber zugleich die Auflösung, die zum Tode führt. Wie ein 
Einzelleben in nothwendiger Folge eine Reihe von Stufen durchläuft und, so sich ent
wickelnd , zugleich sich verzehrt, so das Gesammtleben. Die Entwickelung der Intelli 
genz ist das führende Moment in der Culturentwickelung; durch die Intelligenz er
reicht der Wille seine Erfüllung und Selbstdurchsetzung, aber zugleich wird darin 
seine Substanz, das, was der Autor Wesen wille nennt, verzehrt. Die Welt wird täglich 
klüger, wie auch der Mann , nach dem Wort des alten Dichters, zum Greis wird, viele 
Dinge täglich lernend; aber so wenig als dieser, wi rd jene dabei lebensmuthi ger und 
schaffensfreudiger. Das Vermögen zu e igentlich schöpferi scher Thäti gkeit nimmt 
eben in dem Maasse ab, als das Vermögen zu rechnen, theoretisch mit Begri ffen, 
praktisch mit Werthen, zunimmt; und die Freude fo lgt der schöpferi schen Thäti gke it, 
nicht dem Rechnen. 

Ein Ton pess imisti scher37 Res ignation geht durch das ganze Buch. Die Stellung der 
Gegenwart in dem Ablauf der Zeiten deutet sich der Verfasser durch die Aehnlichkeit 
unserer Zustände mit denen des Römischen Kaiserreiches. Wie dort die ganze anti ke 
Welt in der Weltstadt zusammenströmte, so is t Bildung von Gross- und Weltstädten 
auch für di e Gegenwart die eigentlich charakteri sti sche Thatsache. »Die Herrschaft 
Roms über den orbis terrarum, welche im Handel ihre materielle Basis hat, nähert alle 
Städte der e inen Stadt, bringt alle bewussten, fe il schenden, reichen Individuen, den 
ganzen Herrenstand des unermess li chen Reichs auf dem Forum zusammen, schle ift 
alle Unterschiede und Unebenheiten gegen einander ab, giebt Allen die gleiche 

37 Anmerkung des Herausgebers: Dieses Wort wurde von Tönnies in seinem Handexemplar 

der Besprechung unterstrichen und am Rand mit einem Fragezeichen problematisiert. Vgl. zu 

dieser Au ffassung insbesondere hi er die Besprechung von Harald Höffding. 
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Stimme, die gleiche Sprache und Aussprache, das gleiche Geld, die gleiche Bildung, 
gleiche Habsucht, gleiche Neugier. - Der abstracte Mensch, die künstlichste, regel
mässigste, raffinirteste aller Maschinen, ist construirt und erfunden, und ist anzu

schauen wie ein Gespenst in nüchterner, heller Tagesbeleuchtung.« Dieselbe Tendenz 

zur Grossstadt38 beherrscht unsere Zeit: dieselbe Anhäufung von Capital und Wissen

schaft in derselben, dieselbe Auflösung der historischen Gemeinschaften, dieselbe 

Abschleifung aller historischen Besonderheiten menschlicher Bildung, dieselben 

abstracten Menschen, nur unterschieden durch mehr oder minder von Geld und »Bil
dung«, dieselbe latente Feindseligkeit zwischen den nicht mehr durch Einmüthigkeit 

des Willens geeinten, sondern nur durch Contracte auf Zeit verbundenen Individuen, 

endlich dieselbe Sammlung aller Feindseligkeiten der Einzelnen in dem grossen C1as
sengegensatz der Reichen und Armen, und damit dieselbe Auffassung von dem 

Wesen des Staates auf beiden Seiten: der Staat ist der Schlüssel zum Geldschrank, 
den die Reichen, die Gesellschaft, mit allen Mitteln festzuhalten und, so viel als mög

lich auf fremde Kosten, mit immer neuen Sicherheiten zu versehen, die Armen aus 

der Hand jener in die eigene zu bringen trachten: der Kampf um den Schlüssel wird 
das Ende bringen. 

Ob der Verfasser Recht hat? Ob das Ende vor der Thür39 ist? Wen, der nicht im 
Rausch der Reichsseligkeit oder Revanchelust oder wie anderwärts die auf der Ober

fläche mit lauten Kundgebungen sich bethätigenden sogenannten nationalen und pa
triotischen Empfindungen und Bestrebungen heissen mögen, befangen ist, be
schlichen nicht ähnliche Betrachtungen und Ahnungen? Die Masse von Hass und 

Feindschaft, von Lüge und Unrecht, von Widerwärtigkeit und Greuel aller Art, die 

sich in diesen »letzten Zeiten« aufgehäuft hat, wem schiene sie nicht, wenigstens zu 

Zeiten, das baldige Kommen des jüngsten Tages, die letzte Lösung aller heillosen 

Probleme der Civilisation, anzukündigen? - Und doch, wie oft ist der jüngste Tag 

der abendländischen Cultur schon angekündigt, wie oft sein Kommen in weiten Krei
sen erwartet worden; und ebenso oft hat sich die Lebenskraft der Völker, die ihre 

Träger sind, gross genug erwiesen, um auch schwere Krisen zu überwinden. Darf an 

diesen Erfahrungen der Glaube an die Zukunft sich wieder aufrichten, der Glaube, 
dass diese Völker auch in Zukunft neuen Lebensinhaltund neue Lebensformen her
vorbringen werden? Freilich kann Niemand diese Zukunft und ihre Gestalt voraus be

rechnen, sie liegt wie ein dunkles Räthsel vor uns; die Zukunft besteht nicht im Wis

sen, sondern im Glauben. Aber mir scheint, es steht nicht anders mit den Weissa-

38 Anmerkung des Herausgebers : [n seinem Handexemplar notierte Tönnies hier am Rande: et
was zu rhetorisch! -. 

39 Anmerkung des Herausgebers : In seinem Handexemplar unterstrich Tönnies die Worte »vor 
der Thür« und notierte am Rande: quis dixit? 
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gungen des jüngsten Tages: wir kennen die Züge des Alterns an Individuen und kön
nen mit Sicherheit das Absterben des Lebens an ihnen erkennen; aber wir besitzen 
nicht eine gleiche diagnostische Einsicht für das Leben und Sterben der socialen Kör

per. Ist die nordamerikanische Union ein absterbender Körper? Nach dem Verfasser 

haben wir die Züge der »Gesellschaft« hier in der ausgeprägtesten 40 Gestalt: ein ge
schichts_41 und gemeinschaftsloser Verein von Individuen. Ich würde doch Denen 

nicht zu widersprechen wagen,42 die behaupten, die neue Welt drüben stehe am An

fang der Entwickelung einer neuen eigenen Culturwelt in eigenen Lebensformen. Und 
so auch nicht Denen43, die von der alten Europa behaupteten, sie beginne, nachdem 

sie im Mittelalter ihre Schuljahre, in den folgenden vier Jahrhunderten ihre Lehr- und 

Wanderjahre durchgemacht habe, eben in die sogenannten besten Jahre44 zu treten ; 
noch voll rüstiger Vernunft und Arbeitskraft schicke sie sich eben an, die bessere 

Ordnung der häuslichen Verhältnisse in die Hand zu nehmen, die bisher allzusehr 

durch Zufall und Historie bestimmt worden seien. Jugendblüthe und Jugendträume 

lägen freilich hinter ihr; aber es gebe auch einen Idealismus der Arbeit, der das Leben 

lebenswerth zu machen und zu finden wohl im Stande sei. 45 Und vielleicht sei es 
nicht allzu unbescheiden zu hoffen, dass ihr endlich nach einem arbeit- und kampf

reichen Leben ein friedevolles Greisenalter und Lebensende beschieden sei, ähnlich 
wie die antike Welt in der Erlösungsreligion des Christenthums ein solches gefunden 
habe. 

40 Anmerkung des Herausgebers: Dieses Wort wurde von Tönnies in seinem Belegexemplar 
unterstrichen. 

41 Anmerkung des Herausgebers: In der Rezension steht statt »geschichts-« in sinnentstellender 
Weise »geschäfts-«, was Tönnies in seinem Belegexemplar korrigierte. Diese den Druckfehler 
korrigierende Schreibweise wurde hier übernommen. 
42 Anmerkung des Herausgebers: In seinem Belegexemplar unterstrich Tönnies die Passage: 
nicht zu widersprechen wagen. 
43 Anmerkung des Herausgebers: In seinem Belegexemplar unterstrich Tönnies folgende Pas
sage: auch nicht Denen. 

44 Anmerkung des Herausgebers: [n seinem Belegexemplar unterstrich Tönnies folgende 
Wörter: besten Jahre. 
45 Anmerkung des Herausgebers: Diese Passage, beginnend mit dem Satz »Ich würde doch 
Denen nicht zu widersprechen wagen ... «, kommentierte Tönnies am Rande seines Belegexem
plares mit den Worten: »in einigen Städten, in anderen nicht. dies ist eine Bildsprache u. Ver
wendung in Analogie des Socialen u. [ndivid. die ich nicht für unerlaubt halte und immer [ge
fordert] habe.« Die Entzifferung des Klammerausdrucks ist vage. 
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Rezension 

Von Ludwig Gumplowicz46 

Tönnies bietet uns einen »Versuch einer neuen Analyse der Grundprobleme des so
cialen Lebens« (S. XVII) , also eine sociologische Untersuchung. Doch unternimmt er 

diesen Versuch in der Form abstracter Speculation, was er »begriffliches Denken« 

nennt, und verwart sich dagegen , dass »Leute, die an begriffliches Denken nicht ge

wöhnt sind«, ein Urteil »in solchen Dingen« abgeben. Ref. ist kein Freund dieses so

genannten »begrifflichen Denkens«, weil dasselbe leider zu oft in leeres Ausspinnen 
der abstractesten Begriffe ausartet. Letzteres soll hier allerdings dem Verf. nicht zum 

Vorwurf gemacht werden, und überdies ist für eine erst keimende Wissenschaft wie 
die Sociologie solches »begriffliches Denken« oder, besser gesagt, abstracte Specula

tion oft der einzig mögliche Weg der Behandlung, oft als anregend von Nutzen . Verf. 

ist bestrebt, das Dasei n und die Entwicklung der Menschheit in oberste Begriffe zu 

fassen und die sich darbietenden socialen Erscheinungen zur Erkenntnis zu bringen . 
»Gemeinschaft« und »Gesell schaft« stellt er als die zwei wichtigsten Phasen dieser 

Entwicklung der Menschheit hin - erstere ist das urwüchsige, naturgemäße Zusam
menleben der Menschen; letztere ist das auf mechanischem Wege gewordene, mehr 
künstliche Erzeugnis der Civilisation. Verf. analysiert die einzelnen Formen der Ge

meinschaft: Haus, Dorf, Stamm, Volk, Stadt, Gilde u. s. w. Als Ausdruck der Gesell
schaft stellt er die Großstadt hin - als charakterisitische Erscheinungen der Gesell 

schaft den Contract, den Handel , das Geld, den Credit u. s. w. Dabei findet der Verf. 
das Princip und den Urgrund all dieser socialen Erscheinungen nach der Art der 

abstracten Speculation in einem, abstracten Momente und zwar im Willen, der sich 

ihm in doppelter Gestalt oder eigentlich in zwei Entwicklungsphasen darstellt: al s 

»Wesenwillen« und als »Willkür«. Ersterer liegt der Gemeinschaft zu Grunde, 

letztere der Gesellschaft; all e socialen Erscheinungen sind nur Emanationen dieses 

Willens , teils des Wesenwillens, tei ls der Willkür. Verf. zieht alle Fragen der Natio
nalökonomie, der Rechtswissenschaft, der Moral in die Besprechung und will »durch 

46 Anmerkung des Herausgebers: Zuerst als Rezension veröffentlicht (Ferdinand Tönnies, Ge
meinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empi
ri scher Culturformen von Ferdinand Tönnies. Leipzig, Fues, 1887. XXX u. 294 S. gr. 8°. M. 6.) 
zusammen mit: Herbert Spencer, Die Principien der Sociologie. Autor. deutsche Ausgabe. 
Nach der 3. verm. u. verb. englischen Aufl . übersetzt von B. Vetter. 11 . Bd Stuttgart, Schweizer
bart, 1887. X u. 516 S. gr. 8°. M. 12., in : Deutsche Literaturzei tung, 1888,9. Jg. , Nr. 4. , Sp. 
139- 140. (S iehe zur Abgrenzung gegen Spencer Merz-Benz, FN 857). Ludwig Gumplowicz 
(1838- 1909), Professor für Verwaltungslehre und Staatsrecht (seit 1893) in Graz. 
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die vorgetragenen Begriffe und Erkenntnisse« »die Strömungen und Kämpfe ver
stehen, welche von den letzten Jahrhunderten aus bis in das gegenwärtige Zeitalter 
und über dessen Grenzen hinaus sich erstrecken« (S. 294). Ob ihm nun Letzteres ge

lungen ist, wagt Ref. nicht zu behaupten, trotzdem das Buch viel richtige Gedanken, 
treffliche Ansichten und manche Anregung für weitere sociologische Untersuchung 

enthält. 
Einen entschiedenen Vorzug vor dieser abstract-speculativen Methode des Verfs. ver

dient jedenfalls die concrete und inductive Methode Spencers in der Behandlung der 
Sociologie, und Prof. Vetter hat sich mit der Uebersetzung der Sp[encer]schen 

Schriften ein großes Verdienst erworben . Der vorliegende neueste Band dieser vor
trefflichen Uebersetzung enthält den Schluss der theoretischen Sociologie, deren 

erster Band 1877 erschienen war. Die Verzögerung im Erscheinen dieses II. Bandes 

kam der Uebersetzung sehr zu Statten, da dieselbe die bedeutenden Verbesserungen 

und Zugaben (Register!) der mittlerweile erschienenen 3. Auflage des Originals sich 

zu Nutzen machen konnte. Sie Spsche Sociologie wird nicht verfehlen, auf die Be

handlung dieses Gegenstandes in Deutschland einen Einfluss zu üben , welche wol
tätig sein wird, wenn er die abstract-speculative Richtung, die Tännies befolgt, ver

drängt. Denn während diese nur darauf ausgeht, den Erscheinungen ihre allge

meinsten Begriffe abzugewinnen , dieselbe mit den abstractesten apriori hingestellten 
Principien zu combinieren und uns so in einer Schattenwelt von Begriffen herum
führt, wo wir jeden festen Boden der Wirklichkeit unter den Füßen verlieren: bewegt 
sich Sps. Sociologie durchweg in der Welt des wirklichen Lebens . Sp. beobachtet die 

concreten socialen Erscheinungen in Vergangenheit und Gegenwart und liefert uns 

schon eine Naturwissenschaft der Gesellschaft, während uns Tönnies noch immer 
»Naturphilosophie« der Gesellschaft bietet. Letzterer begeht also einen kleinen Ana

chronismus. 
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Buchvorstellung 

Von George Croom Robertson47 

Trotz des beeindruckenden Titels dieses Werkes läßt sich nicht erahnen, wieviel 

mühevolle Denkarbeit, sowohl psychologischer wie philsophischer Art, in des Autors 

Untersuchung eingeflossen ist. Zunächst hat er das Thema aufgenomme~ - die Stei

lung des Individuums zwischen dem Kommunismus, der als mensc~hche Lebens

weise der Vorzeit nachgewiesen wurde, und dem Sozialismus, dem die Zukunft ge
hört _ um sich für die facultas docendi in Kiel 1881 zu qualifizieren; 48 seitdem sind 

alle seine Studien, sowohl die philosophischen wie die eher speziell soziologischen, 

auf eine weitere Ausarbeitung dieser Thematik gerichtet. 
Im allgemeinen Sinne Spinozas - aber eines durch Schopenhauer ~einkarnierte~ Spi

nozas mit der Erfahrung weiterer 150 Jahre philosophischer Entwicklung - zielt er 

auf eine rationale Interpretation der ungeheuren Masse derjenigen Fakten über die 
Vorgeschichte und die geschichtliche Entwicklung der Menschheit, die durch mo
derne Forscher erhoben worden sind. Dieses tut er in drei Teilen : der erste (S. 1-96) 

bringt eine detaillierte Theorie von 'Gemeinschaft' und 'Gesellschaft' in ihr~m Gegen
satz oder in ihrem Unterschied zueinander; der zweite Teil (S. 97-194), mit dem all

gemeinen Titel 'Wesenwille u. Willkür' , bietet eine detaillierte psychologis~he Sicht

weise der verschiedenen Formen des menschlichen Willens mit IllustratIOnen des 
Unterschiedes zwischen universellem nisus [Aufschwung] und entwickelter Willens
kraft sowie eine Übersicht ihrer empirischen Erscheinungtn im Leben der Menschen ; 
der dritte Teil (S. 195-274) skizziert erste Konturen der Grundsätze des Naturrechts; 

darauf folgt ein abschließender A?schnitt: 'Ergebniss und Ausblick' (S. 275-94). 

47 Anmerkung des Herausgebers: Zuerst in der Rubrik »New Books« veröffentlicht (Gemein

schaft und GeseLLschaft. Abhandlung des Communismus und des Soclaltsmus als emplflscher 
Culturformen. Von Ferdinand Tönnies . Leipzig: Fues's Verlag [R. Reisland], 1887. Pp. XXX. , 

294) in: Mind. a Quartely Review of Pschology, ed. by George Croom Robertson, 1988, vol. 
XIII , S. 143. Übersetzung aus dem Englischen vom Herausgeber. George Croom Robertson 
(1842-1892) war seit 1866 Professor der Philosophie in London und Herausgeber der philoso
phischen Zeitschrift 'Mind'. Beachte den Nachruf von Ferdinand Tönnies: Ein Nekrolog, In: 

Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 1892, Bd. 101 , S. 321-324. 

48 Anmerkung des Herausgebers: Tönnies' erlangte seine Lehrbefugnis mit einer Habilit:ons
schrift, die einen ersten Entwurf, gleichsam eine Skizze zu 'Gemeinschaft und Gesell schaft dar
stellte; die Abhandlung wurde erst 1925 mit dem Titel 'Gemeinschaft un~ Gesellschaft. (Theo
rem der Kultur-Philosophie) . Entwurf von 1880/81 in den 'Kant-Studlen (30. Jg., S. 149-179) 

veröffentlicht (erneut in Tönnies' Soziologische Studien und Kritiken, Sammlung I, Jena 1925, 

S. 1-33). 
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Der Einfluß englischer Autoren, besonders von Sir Henry Maine und Herrn Spencer, 

ist durch die ganze Abhandlung hindurch spürbar, wie man es erwarten kann von 

einem Autor, der zuvor eine Probe seiner intimen Kenntnis des Hobbes , dem Vater 
des englischen Völkerrechts, geboten hat. Bei anderer Gelegenheit ist zu hoffen, daß 

eine kritische Besprechung dieses wichtigen Werkes folgen möge. 

Rezension 

Von Herbert W. Blunt49 

Dieses Buch ist in erster Linie eine Studie über Ökonomie. Aber weil die moderne 

bürgerliche Ökonomie, um völlig verstanden zu werden, in ihrer allgemeinen Verbin

dung mit und im Gegensatz zu früheren historischen Formen des Lebens des Men
schens inmitten seiner Mitmenschen präsentiert werden muß, geht der Verfasser not

wendigerweise über eine rein polit-ökonomischen Untersuchung hinaus zu einer Ana

lyse des allgemeinen sozialen Problems. Er findet seine Fährte zur Lösung dieses Pro

blems in den psychologischen Gegebenheiten des Menschen , und, allgemeiner, in 
denen aller Lebewesen und der Natur. Und er führt uns mit gleich großer Umsicht wie 
Meisterschaft der detaillierten Betrachtung durch die verwirrende Menge der sozialen 
Phänomene 

Gemeinschaft als Gegensatz zur Gesellschaft, das Reale und Organische als Gegen

satz zum Idealen und Mechanischen, das Natürliche als Gegensatz zum Artifiziellen 
- das ist die Antithese, auf der die Theorie beruht. Menschen haben viele Gemein
samkeiten und teilen sich ihr Schicksal. Sie sind untereinander verknüpft durch Bluts
bande, durch gemeinsame Wohnstatt und gemeinsame Ackerbaukultur, oder in einer 

Art symbolischen Geistesverbindung. Ein Blutsverwandter ist verbunden mit dem 

49 Anmerkung des Herausgebers: Zuerst als »Critical Notes« veröffentlicht (Gemeinschaft und 
Gesellschaft . Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Cultur
formen. Von Ferdinand Tönnies. Leipzig: Fues's Verlag (R. Reisland). Pp. XXX., 294) in: Mind. 
A Quartely Review of Pschology, ed. by George Croom Robertson, 1988, vol. XlII, S. 439-
444. Übersetzung aus dem Englischen vom Herausgeber. Von Blunt zitierte Passagen sind hier 
nicht rückübersetzt, sondern wörtlich »Gemeinschaft und Gesellschaft« entnommen; dabei sind 
die in »Gemeinschaft und Gesellschaft« hervorgehobenen Passagen nicht kenntlich gemacht, 
wenn der Rezensent dies auch nicht tat. Herbert W. Blunt, Historiker, veröffentlichte 1887 die 
preisgekrönte Abhandlung 'The cuases of the decline of the Roman Commonwealth. The 
Arnold price essay for 1887, Oxford' . Weitere akademische Publikationen sind nicht nachge
wiesen. 
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Blutsverwandtem, Nachbar mit Nachbar, Freund mit Freund. Im Haushalt, in der 
Dorfgemeinschaft sowie in stadtstaatsähnlichen Gebi lden lebt und stirbt kein Mensch 
für sich allein. Aus der tiefsten menschlichen Beziehung des Kindes zur Mutter und 
nachfolgend der des Kindes zum Vater, zu seinen Brüdern und Schwestern oder allge
mein zu seinen Blutsverwandten, ergibt sich eine organische Solidarität der ursprüng
lichen menschlichen Gruppierungen. Aus dem häuslichen Leben, der organischen 
Zelle des gemeinsamen Lebens, (S. 30), entwickelt die vorhandene Gemeinschaft 
weitere Sphären, und wir gelangen vielleicht zu Meistern und Herren, Dienern und 
Knechten, aber all diese Beziehungen bleiben noch organisch. Herrschaft entsteht so
wohl aus vermehrten Pflichten und Rechten als auch aus der Verminderung dieser 
Rechte und Pflichten (S. 22), und sie bleibt lange abhängig, gemeinschaftsverbunden 
und anteilnehmend oder schließlich reräsentativ. Erneut entsteht mit den immer kom
plexer werdenden Entwicklungen des Gemeinwesens ein Austausch, besonders der 
zwischen Stadt und Land (S. 34); aber auch~<lj.eser bleibt kommmunistisch, und kein 
Mensch verwirklicht sich selbst als Händler, Kaufmann oder Wucherer. Und dieses 
glückliche Gemeinwesen vollendet sich sowohl durch die gewerblichen wie auch 
ästhetischen Künste, beruhe gleichsam, wie Goethe sagt, auf einer Art religiösen 
Sinnes (S. 43) und schließlich auf Religion selbst. 

Wie aber konnten Profitmacherei , Wucherei und Gutsherrschaft in dieses Eden ein
dringen? Einfach deshalb, weil das Einzelwesen sich selbst und die eigenen Interes
sen unnatürlicherweise absichtlich getrennt hat vom dem Ganzen, zu dem es wirklich 
gehört. Es verfolgt seine Ziele und nur diese und gibt nur, wenn es zurückbekommt. 
Der Gutsherr beansprucht ungerechterweise absolutes, individuelles und ausschließ
li ches Eigentum am Lande (S. 38). Der Kaufmann handelt nicht länger bloß als Treu
händer des Tausches, sondern für seine eigene Tasche (S. 68). Der Handelsherr er
scheint als jemand, der nicht notwendigerweise Bürger irgendeines Landes ist (S . 62); 
und die Erfindung des Geldes, das die abstrakte Idee des Wertes (S. 52) bzw. die Po
tenz aller Güter darstellt (S. 211), macht jedermann zu einem Händler (S. 211). Ein 
Kreditwesen ermöglicht den Wucher. Wer Geld hat, eignet sich den durch Arbeit ge
schaffenen Mehrwert an, den der Hunger zwingt, sich selbst für Brot zu verkaufen 
(S. 71). Die Schmarotzer ernähren sich von der Arbeiterklasse, welche bestenfalls 
halbfrei ist (S. 95). Konvention und Vertrag ersetzen Sitte und Status und die Herr
schaft des Unternehmerwettbewerbs beginnt. 

In Anbetracht des Sozialsystems, das die Römer in der alten Welt entwickelten und 
welches sich bis in die jüngste Zeit allgemeine Geltung verschafft hat, ist Herr Tön
nies nach eigenem Bekunden stark von Rodbertus und Marx beeinflußt wurden (S. 
XXVIII); und da er den Schwerpunkt auf diesen Aspekt. seiner Theorie setzt (ebd.), 
erfordert die Beziehung seiner Ökonomie zu diesen Lehren einige Bemerkungen. 
Erstens also akzeptiert er die Position, daß »das nothwendige Minimum zur Erhaltung 
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seines Lebens und seiner Genüsse während der Zeit, auf welche seine Arbeit sich er
strecken soll « (S. 86) die Grenze des rechtmäßigen Lohnes ist, und eine Grenze, die 
wir tatsächlich erreichen sollten. Dagegen wird natürlich eingewandt, daß das Er
reichen dieser Grenze selbstmörderisch für den Kapitalismus wäre, der für die Auf
rechterhaltung seines Systems die Reproduktion zumindestens des gegenwärtigen 
Ausrnasses an Arbeitskraft benötigt; d. h., die Einheit bei der Lohnfestsetzung ist, wie 
Ricardo zeigte, nicht das Individuum, sondern die Familie. Der Verfasser schreckt 
auch nicht vor dem Paradox zurück, dem bourgeoisen System selbstmörderische Ten
denzen zuzuschreiben; z. B. durch die Einführung der Idee einer andauernden Obli
gation - welche doch in der Welt der Fakten nicht mehr möglich ist - wird »ein 
dauerndes Band geschaffen, im Widerspruch mit dem Begriffe der Gesellschaft, 
welches nicht die Sachen verbindet, sondern die Personen. Das Verhältnis, welches 
schon im einfachen Tauschcontracte momentan ist, wird hier als zeitlich unbegrenztes 
gedacht« (S. 58): Oder z. B., wenn der Lohnarbeiter, der als Vertragssubjekt frei sein 
muß, die Stellung eines Sklaven zuweist - ein Paradoxon, das zu den Klassen
kämpfen der großen Städte und dem Verfall der bürgerlichen Kultur führt. Und so 
läßt der Einwand die Glut vennissen. Zweitens jedoch adoptiert er, wenngleich in 
einem veränderten und quasi bildlichen Sinne das Dogma, das »Arbeit Quelle aller 
Werte« ist, und so auch für die Festsetzung des ideell gedachten Verkehrswertes die 
Idee der »durchschnittlichen gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit« (S. 87), von 
der er ungeachtet der Einwände sagt, daß sie allein ein wahres Kriterium ist, wodurch 
Naturkräfte keinen Tauschwert haben und wodurch Menschen mit der größten Wirk
samkeit miteinander oder mit den Maschinen zusammenarbeiten! Drittens benutzt er 
die berühmte Doktrin seiner zwei Vorgänger den Überschuß (Mehrwerth 50) betref
fend , »die Differenz zwischen dem Einkaufspreis [der Arbeitskräfte] und dem Ver
kaufspreise [(nicht ihres Productes, sondern)] ihres im Product enthaltenen Tausch
werthes« (S. 90); und an dieser Stelle mag eingewandt werden, daß seine Position in 
dieser Hinsicht nicht konsistent ist durch die Feststellung, daß es »durch sich selber 
deutlich, dass zwar die Sache a für das Subjekt B besser sein kann als die Sache b, 
und ebenso die Sache b für das Subjekt A besser als die Sache a« ist (S. 47); ein Zu
geständnis jedenfalls, daß er wertlos macht durch seine Doktrin eines objektiven 
Wertes. Letztlich verlieren seine allgemeinen Attacken gegen den Händler und Gläu
biger, die sich auf Marx stützen, einiges ihrer Schlüssigkeit, durch den zwar er
wähnten (S. 68) , nicht jedoch zurückzuweisenden Anspruch dieser Genannten als 'Or
gane des Absatzes oder der Zufuhr' und aufgrund der Tatsache, daß er immerhin den 
Zins in den Fällen des lucrum cessans und des damnum emergens anerkennt (S . 67) , 
nämlich typisch als etwas, auf das »er einen rechtlichen Anspruch hat, wenn auch die 

50 Anmerkung des Herausgebers: Hervorgehobene Passagen so im Original. 
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Rückgabe des 'Kapitals' nicht auf einen bestimmten Termin versprochen worden ist« 

(S. 57); so daß er vielleicht beabsichtigen könnte, den Zins als eine Art Schuldrate zu 
behandeln - eine Sichtweise, die, das muß zugestanden werden, gut geeignet ist, 

fortwährende Verpflichtungen zu gewähren. 

Freilich hat Herr Tönnies in Anbetracht seiner generellen nicht buchstäblichen Kritik 

des Kapitalismus unsere Sympathien und beflügelt uns damit. Und der Geist seiner 
Kritik führt uns direkt zum Fundament seiner Psychologie, welche vor allem in »We
senwille und Willkür« erläutert ist. 

Wesenwille, bzw. wahrer und wesentlicher realer allgemeiner Wille, beinhaltet das 

Denken; Willkür aber, oder der launenhafte, künstliche und eigennützlichere Wille, ist 

Gedanke oder Gedankenprorlukt. Der eine ist aus eigenem Drange. Der andere ist in
dividuelle Willensäußerung. Der eine ist eng verknüpft mit der organischen Natur. 

Der andere ist mechanistisch gedacht. Auf dem Wesen willen gründet sich die Ge
meinschaft, auf der Willkür die Gesellschaft. 

Wesenwille äußert sich in Bezug zum vegetativen Leben als Gefallen bzw. als Be

jahung der Lebensgrundlagen, in Bezug zum tierischen Leben als Gewohnheit, als 

eine Form des geistigen Lebens als Erinnerungsvermögen (Gedächtniss). Diese drei 
Formen sind eng miteinander verknüpft, und aus dem letzteren entwickelt sich die 
conscientia (Gewissen) und die Moralität, aber offensichtlich auch die ganze selbstbe

stimmte individualistische Natur (Willkür), welche, sich aus dem gemeinschaftlichen 
Willen lösend, darauf bedacht ist, möglichst wenig für das Vorteilhaftere zu opfern , 

die passenden Mittel für die eigenen Zwecke zu suchen, die besonderen eigenen 
Zwecke einzufordern und planmäßig auszugestalten, und die sich so im Krieg mit der 
Torheit befindet wie der wahre Wille mit dem Sünde. 

Die drei Stufen der Entwicklung dieses psychologischen Gegensatzes sind ein wenig 

künstlich und viele der gefolgerten Unterscheidungen scheinen haarspalterisch. Und 

das zentrale Element in dem psychologischen Schema (Gedächtniss) wirkt für Tön
nies' Position zu verschommen. Warum wird von der Rede gesagt (S . 113), sie sei 
»der allgemeine Ausdruck des mentalen Lebens«, von dem das stumme Denken nur 

eine Form ist? Und wenn Gedächtniss erst mit der Sprache zur vollen Entwicklung 

kommt bzw. sich überhaupt entwickelt - Gott51 gab den Menschen die Sprache und 

51 Anmerkung des Herausgebers: Hier Randnotiz von Tönnies: »He« und Hinweis auf Prome
theus, 11. Akt, Szene 4. Die von Tönnies gemeinte Passage lautet: »Dann hab' ich auch der 
Zahlen stolz Wissenschaft I Geschlossen Ihnen, ferner auch Buchstabenbrauch I Und Gedächt
nißkunst, die Mutter alles Musenwerks.« (Der gefesselte Prometheus, V. 459-461). In vielen 
Übersetzungen wird dieser Vers nicht mit dem Bezug zum Gedächtnis übersetzt; hier zitiert 
nach der Übersetzung von Jonhannes Minckwitz: Aeschylos, Werke. Erstes Bändchen, Stutt
gart 1845, 2. Aufl. 
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die Sprache erzeugte das Denken - kann es dann sein, als Gedächtnis bloß die 
Spuren erfolgter Veränderung des Organismus zu begreifen (S . XIX)? Offensichtlich 

ist es einiges mehr! In den Theorien von Hering und S. Butler über die Evolution des 

tierischen Instinkts hat das bewußtlose Gedächtnis das gleiche zu tun wie die Ge
wohnheit (S. 112), während 'Gedächtnis' eigentlich Einbildungskraft oder Phantasie 

ist (S. 117), die als Genius erscheinen, oder sie ist ein Pflichtgefühl (S . 141), dessen 

wahrer Schatz es ist, das Gerechte und Gute zu wissen , um es zu lieben und zu tun (S. 
113); und Gewissen ist auch irgendwie eine Form des 'Erinnerungsvermögens' , die 
aus den menschlichen Beziehungen hervorgeht. Ist dies alles hinlänglich klar, um 

einen so präzise ausgearbeiteten Überbau einer sozialen Theorie zu rechtfertigen? 

Nichtsdestoweniger öffnet sich Herr Tönnies52 nicht einigen Einwänden , welche ihn 

entgegen zuhalten man geneigt ist. Er glaubt nicht (S . XIX) an die Entwicklung der 

Moral aus der Unmoral. Tatsächlich entsteht Moralität durch die Entwicklung beson

derer Gefühle und Gewohnheiten , aber sie ist im Keim in der ursprünglichen orga

nischen Einheit beheimatet. Warum empfinde ich Gefallen und nicht vielmehr Miss
fallen? Weil es eine reale organisch-natürliche Zweckmäßigkeit gibt. Und auf glei
cher Ebene werden Gewohnheiten so oder so geformt, und das Erinnerungsvermögen 

greift dieses auf und beläßt jenes. Was ich entwickle, ist im Keim angelegt. Und wenn 
Moralität schon vorhanden sein mag, dann kann 'Erinnerung' ebensogut Pflichtgefühl 

sein. Wesenwille hält Menschen zusammen, knüpft die Freundschaftsbande, befriedigt 
die ge~enseitigen sittlichen Verpflichtungen ebenso wie die physischen Bedürfnisse. 

Der eigenmächtige bzw . künstliche Wille andererseits trennt Menschen und fördert 
jedermanns materiellen Eigennutz. Hierbei verdreht unser Verfasser Schopenhauer, 

so wie er bereits Hobbes und Spencer umkehrte. Er bestätigt die Welt als Wille, leug
net sie als Vorstellung. 

Eine Diskussion über den Willen führt immer zum Problem der Willensfreiheit. Und 

in diesem Buch scheint die Lösung zu sein, daß es »im Gebiet des wahren Willens 
keine Wahlfreiheit gibt; Möglichkeit impliziert Wirklichkeit« (S. 147).53 »Alles 
Können involvirt ein [( ... ] reales) Müssen« (S . 148); d. h., der wahre Wille ist festge

legt, aber autonom. Dagegen ist der künstliche Wille nicht festgelegt, aber abhängig, 
daher nicht frei , aber ziemlich eigensinnig. Wie auch immer, es taucht die hier unge

löst bleibende Schwierigkeit auf, daß sich der freie Wille aus der Begrenzung und 

52 Anmerkung des Herausgebers: »Herr Tönnies« auch im Original ; so auch weiterhin. 
53 Anmerkung des Herausgebers: Bei Tönnies lautet die Passage (2. Buch, § 22): »Im Gebiete 
der Realität und des Wesenwillens gibt es keine zweiseitige Möglichkeit, kein Vermögen des 
Wollens oder nicht; sondern Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit sind gleich Kräften und be
deuten die Tätigkeit selber - auf eine unvollkommene Weise - , welche ihr Inhalt und ihre 
Erfüllung ist.«. 
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seiner entstehenden Superstruktur herauswindet bzw. befre it, oder, um die Metapher 

zu variieren, als pathologischer und parasitärer Pil z auftaucht. 

Frauen, Kinder und das einfache Volk drücken wahren Willen aus; Männer, E r

wachsene und eine kultivierte Minderheit die künstliche Freiheit, die in der Wissen

schaft und in der öffentlichen Meinung gipfelt. Ein junges Weib, das aus Gefühl und 

Gewissen heraus und m it Bescheidenheit handelt, ist das typi sches Subjekt des W il

lens . E in alter kalkulierender Mann ist das gewöhnliche Subjekt der Willkür. Die 

Lügen des Marktes verm ännlichen die Frau; und die Emanzipation der Frauen und 

Kinder - mit diesem Resultat: die »Familie wird e ine zufällige Form zur Befri edi

gung natürlicher Bedürfni sse« (S . 19 1) und die Monogamie bzw . die lebens längliche 

Ehegemeinschaft wird unwesentlich (S. 245) - ist die letzte Sünde der Gesell schaft. 

Herr Tönnies wendet seine Theorie auf das Naturrecht an und scheint als Tatsache zu 

behaupten, daß das jus naturale mehrere Bedeutungen hat, je nachdem, ob sein Sub

jekt e in wesentli ches Selbst ist, welches Teil e ines Ganzen oder ein Ganzes von 

Te il en ist, oder e ine fikti ve54 und zufällige Person, extra res oder post rem, aber ge

dacht als e in Zweck »an und für sich« (S. 205). Zustimmend übernimmt er Maines 

Ansicht vom j us gentium und seinen Platz in der Rechtsentwicklung und die Doktrin 

der Gerechtigkeit. 55 Nur dann natürlich, wenn der Staat, e in sozial willkürliches Er

zeugnis, wie es dieser Hobbes-Schüler behauptet, konsti tuie rt ist; der Staat, der allein 

di e M acht zur U nterdrückun g, selbst zur Auslegung des natürlichen Rechts hat , 

welches über ihm steht, und der es wie e in Sachverwalter handhabt, und der kein 

Recht gegen sich selbst dulde t. Naturrecht im S inne persönlicher Rechte e ines 

abstrakten Sterbli chen ist e in Produkt der Gesell schaft, welche außerdem dazu ne igt, 

es durch pos iti ves Recht zu ersetzen; zu gegebener Zeit soll sich der Staat dann selbst 

abschaffen. Natürliches Recht im gewöhnlichen Verständnis ist ganz anders. Die Ge

gensätze von Vertragsrecht und Familienrecht e tc. sind ausführli ch im dritten und 

letzten Buch der A bhandlung behandelt. 

W ir wären bere it, darüber zu stre iten, daß der Staat künstli ch ist, aber wir finden ein 

Gemein-wesen, das sich zur Gemeinschaft verhält wie T ier- zur Pflanzengemein

schaften (S . 255)!, welches all unseren Zwecken entspricht, und deswegen können 

wir es uns erl auben, den S taat loszu lassen. Besonders, weil uns d iese T heorie das 

Recht gibt, die Vertrags theorie der Gesell schaft mit Hobbes hoch zu halten und mit 

54 Anmerkung des Herausgebers: Im Original " fi ctitious« , Tönnies' notiert am Rand mit Frage
zeichen die Möglichkeit »fact itious« [= künstich, gekünstelt]. 
55 Anmerkung des Herausgebers: Durch eine mi t Fragezeichen versehenen Korrektur (ausge
strichenes Komma) problematisiert Tönnies Blunts Aussage; seines Erachtens mü ßte die Pas
sage lau ten: » ... die Entw icklung des Rechts und der Doktrin der Ordnungen«; was wohl auch 
gemeint ist. 
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Maine zu sagen, daß die Gemeinde nicht gemacht ist, sondern wächst. Wi r dürfen mit 

Hege! dia lektisch sein , Evolutioni st mit Spencer, und Tönnies kann uns mit a llen aus

söhnen : »Alle Wissenschaft und mithin alle Philosophie als W issenschaft ist rationa

listisch. Ihre Gegenstände sind Gedankendinge [, sind Constructionen) . A ber a ll e Phi

losophie, mith in Wissenschaft als Phil sophie, ist empiri stisch« (S. XXIV) . Wenn wir 

streiten , meinen wir nicht d ie gleichen Sachen; wenn wi r übereinstimmen, sind wir 
natürlich im Recht. 

Es ist indes keine große Sache mit der glänzenden Rekonstruktio n e iner sozialen Welt 

in spinozistischer oder schopenhaueri scher Manier, auch li egt der Wert dieses Buches 

nicht in der g le ichzeitigen A nwendung von Evolution und Rationalismus, sondern in 

dem, was Herr Tönn ies be i Mai ne lobt - dessen »lichtvoll en Apen,:us« (S . XXVIII). 

Er ist ori ginell und denkt s ich durch ei ne Menge verwickelter Detai ls ehrlich und auf

richtig hindurch, und wenn auch nicht überzeugend, so ist es doch ein Buch, das uns 

fast auf e in N iveau des Sozialismus zu heben verm ag, welc her kommen wird. 

Rezension 

Von Emile Durkheim56 

Obwohl diese Arbeit vorrangig eine Studie der Sozialwissenschaft ist, sind darin 

Sichtweisen sehr unterschied licher Natur miteinander vermischt. Man findet zugleich 

eine vo ll ständ ige Soziologie, ei ne volls tänd ige Phi losophie und e ine voll ständi ge Psy-

56 Anmerkung des Herausgebers: Zuerst als Rezension veröffentlicht (Ferdinand Tönnies. Ge
meinschaft und Gesell schaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empi ri 
scher Culturformen. Leipzig, 1887. xxx-294.), in : Revue Philosophique de la France et de 
I'etranger, 1989, tome XXV II , S. 416-422. In seinem Belegexemplar hat Tönnies einige wenige 
Randnotizen geschrieben, die hier mitgeteilt werden . Übersetzung aus dem Französischen von 
Angela Leifeld und Rolf Fechner. Emile Durkheim (1858- 1917) war seit 1896 ordentlicher Pro
fessor für Soziologie in Bordeaux , seit 1906 in Pari s. Durkheim, der die Zeitschrift 'L'Annee 
Sociologique' begründete, war in Frankreich schulbildend und für soziologische Fragestel
lungen äußerst einflußreich. Siehe zur Auseinandersetzung mit Durkheim Tönnies' Rezension 
von 'Oe la division du travail social', Paris 1893 , in: Ferdinand Tönnies, Jahresbericht über Er
scheinungen der Soziologie aus den Jahren 1893-1894, in: Archiv für systematische Philoso
phie, 1896, 2. Bd., S. 497-517 (erneut in : ders., Soziologische Studien und Kritiken. Sammlung 
III , Jena 1929); sowie 'Les regles de la methodes sociologiques', Pari s 1895, in: ders., Jahresbe
richt über Erscheinungen der Soziologie aus den Jahren 1895-1896, in Archiv für systematische 
Philosophie, 1898, 4. Bd., S. 483-506 (erneut in: ders .. Soziologische Studien und Kritiken. 
Sammlung ill , Jena 1929). 
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chologie. Schopenhauer, Karl Marx , Kant, Sumner Maine und die Evolutionisten 

regten wechselweise oder gleichzei tig den Verfasser an. Eine derart eklekti zis tische 

Synthese macht natürlich die Lektüre dieses Buches sehr mühsam; und das ist be

dauerlich, denn man findet darin sehr interessante Ideen, die wir zu entwirren ver

suchen. Wir lassen alles außer acht, was die allgemeine Philosophie betrifft, um das 

freizulegen, was besonders den Soziologen interessiert. 

Wie der Titel anzeigt, will der Verfasser zwei Konzepte analys ieren, das der Gemein

schaftS7 und das der Gesellschaft. Es sind die zwei Arten der Gruppenbildung, die man 

beim Menschen beobachten kann, die zwei Formen des sozialen Lebens. Gegenstand 

dieser Studie ist es, beide zu charakterisieren und ihre Beziehungen zueinander zu be

stimmen . 

Die Gemeinschaft ist die communaute. Sie bildet eine unabhängige Einheit, die eine 

Unterscheidung ihrer Teile ausschl ießt. Eine Gruppe, die diesen Namen verdient, ist 
keine organisierte Ansammlung verschiedener, zueinander in Beziehung stehender In

dividuen, sondern es ist eine undeutliche, kompakte Masse, die nur dann zu gemein

samen Bewegungen fähig ist, wenn sie von der Masse selbst oder von den ermäch
tigten, sie repräsentierenden Elementen ausgeführt werden. Es ist eine Anhäufung 
solch stark miteinander verbundenen Bewußtseinseinheiten, die s ich nicht unabhängig 
voneinander bewegen können. Anders gesagt, es ist die Gemeinschaft, oder, wenn 

man so will, der vollendete Kommunismus. Nur das Ganze existiert; nur es hat einen 

autonomen Handlungsspielraum. Die Tei le haben ihn nicht. 

Was die Individuen vereint und sie zusammenhält, bezeichnet der Verfasser als Ver
ständnis (consensus). Es ist die stillschweigende und freiw illige Übereinstimmung 

mehrerer Bewußtseinseinheiten , die dasselbe fühlen und denken , die gegeneinander 

offen sind, die gemeinsam ihre Eindrücke erleben, ihre Freuden wie ihre Schmerzen, 

die - mit einem Wort - im Gleichklang schwingen. Diese Harmonie entwickelt 

sich nicht unmittelbar aus e iner vorherigen Absprache, aus einem vorher ausge

handelten , zielgerichteten Vertrag. Aber sie entsteht notwendigerweise aus der Natur 
der Dinge, aus dem Zustand des Geistes. Wenn die Bedingungen günstig sind und die 

Keimzelle der Harmonie gegeben ist, wächst und entwickelt sie sich durch eine Art 

spontanen Wachstums. 

Damit die Bewußtseinseinheiten derart vereinigt sind , daß einer also am Leben des 

anderen teilnehmen kann, müssen sie von gleicher Natur oder wenigstens sehr ähnli ch 
sein, und deswegen ist die Blutsverwandtschaft im höchsten Maße die Quelle jeder 

S7 Anmerkung des Herausgebers: Kursivierte Wörter wurden hier nicht übersetzt und sind auch 
im Original kursiv gesetzt. Gebraucht Durkheim nicht die Tönniesschen Begriffe »Gemein
schaft« und »Gesell schaft«, so wählt er die französischen Ausdrücke »communautt~« bzw. 
»societe«. 
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Gemeinschaft. Mit anderen Worten, der reinste Typus der Gruppe, die wir hier unter

suchen wollen, ist die Familie, und die Familie ist zugleich ihre Keimzelle. Aus der 
Famil ie entsteht jede Form der Gemeinschaft und , weil diese durch die physiolo

gische Beschaffenheit des Menschen bedingt ist, das gleiche gilt auch für die Gemein
schaft· Deswegen ist diese ursprünglich natürlich und wegen dieser Eigenart unter
scheidet sie sich wesentlich, wie wir sehen werden, von der Gesellschaft. 

Wenn die Familie die reinste Form der Gemeinschaft ist, so ist sie durchaus nicht die 
einzige. Übrigens beinhaltet die Familie in sich Eigentümlichkeiten, Elemente und 
Formen in verschiedensten Verbindungen, die dann unterschiedliche Gruppierungen 

hervorrufen . Die organische Ähnlichkeit ist nicht das einzige Band, das die einzelnen 

Familienmitglieder verbindet. Sie fehlt fast völl ig, wenigstens im allgemeinen, zwi

schen den Ehegatten; sie existiert ni cht immer zwischen Brüdern und Schwestern . 

Was den Zusammenhalt der häuslichen Gemeinschaft außer der Blutsverwandtschaft 

sichert, ist die Tatsache des Zusammenlebens, die enge räumliche Nähe; es ist ferner 
die Gemeinsamkeit der Erinnerungen, die aus dem gemeinsamen Leben notwendiger

weise folgt. Diese zwei sozialen Bindungen können sich entwickeln und die erste er
setzen, wenn diese geschwächt ist. In diesem Fall erzeugt jede von ihnen eine be

sondere Art von Gemeinschaft. Es kommt zum Beispiel vor, daß durch gegebene 

Nachbarschaft mit daraus entstehenden Beziehungen bisher unabhängige Familien 
sich eng zusammenschließen : so sieht man die, wie sie Sumner Maine genannt hat, 

Dorfgemeinschaft entstehen. Wenn auch diese Art von Gemeinschaft reiner auf dem 

Lande ausgeprägt ist als anderswo, so gibt es sie doch noch in der Stadt; jedoch nur 

un ter der Voraussetzung, daß diese bestimmte Ausmaße nicht überschreitet und nicht 
ZUr heutigen Großstadt wird. Was die Gemeinsamkeit von Erinnerungen und Tätig
keiten angeht, so ist sie es, die Bruderschaften, politische, wirtschaftliche oder reli
giöse Vereinigungen hervorbringt, in denen sich alle vereint finden, die die gleichen 
Funktionen, Glaubensvorstellungen, Bedürfnisse usw. haben. 

Trotz dieser unterschiedlichen Formen zeigt die Gemeinschaft immer die gleichen all

gemeinen Eigentümlichkeiten. Wir haben die wesentlichsten aufgezeigt, die anderen 
ergeben sich daraus. 

In solchen Gesellschaften, in denen die Individuen nicht voneinander geschieden 

sind, ist das Eigentum natürlich gemeinsam. Die gesamte Gruppe arbeitet gemeinsam 

und genießt gemeinsam (S. 32). Es gibt kein Eigentum im modernen Verständnis, 
aber possession (Besitz) und kollektiven Besitz; folglich auch keinen Tausch. Der 

Tauschhandel zwischen zwei oder mehr Familien ist sicher mühelos denkbar, nicht 

aber zwischen den Mitgliedern derselben Familie. Die gemeinsam besessenen Dinge 
zirkulieren nicht, sondern sie verbleiben bei der Gruppe. Daher ist Besitz par ex

cell ence der an Grund und Boden. Die Dienstleistungen der einzelnen werden nicht 
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entlohnt, daß heißt zu einem ausgehandelten Preis verkauft. Jeder arbeitet nicht mit 
Blick auf den Lohn, sondern weil es seine natürliche Funktion ist, und erhält dadurch 
einen Teil der Nutznießung zurück, der nicht durch das Gesetz von Angebot und 
Nachfrage bestimmt ist, sondern durch Tradition, durch das Gruppengefühl , wie es 
allgemein durch den Willen des Oberhaupts repräsentiert ist. 

Wo es keinen Tausch gibt, wird es auch keinen Vertrag geben. Der Vertrag setzt die 
Anwesenheit zweier Individuen voraus, von denen einerseits jedes seinen eigenen 
Willen , seine Interessen, seinen Handlungsspielraum hat, und anderseits einen Gegen
stand, der von der einen Hand in die andere geht. Es läßt sich nun zeigen, daß diese 
Voraussetzungen in der reinen Gemeinschaft nicht gegeben sind. Im Kern der Gruppe 
gibt es keine Bewegungen, keine Veränderungen bei der Verteilung der Anteile, weil 
es sozusagen keine Anteile gibt. Das Leben der Gruppe ist nicht das Werk der ein
zelnen Willenskräfte, sondern es wird vollständig durch die Bräuche, die Sitten, die 
Überlieferungen gelenkt. Indem der Verfasser den Begriff status dem Begriff Kon
trakt gegenüberstellt und allgemein jenen aus einem Übereinkunft herrührenden Be
ziehungen, bedient er sich des ersteren Ausdrucks, um die Gemeinschaft zu charakte
risieren. 

Aber wir kennen eine andere Art der Gruppenbildung: diejenige, die wir in den Groß
städten der großen zeitgenössischen Gesellschaften beobachten können. Was man 
dort beobachten muß, ist in nahezu reinem Zustand das, was M.[onsieur] Tönnies als 
Gesellschaft bezeichnet. 

Die Gesellschaft setzt voraus, »einen Kreis von Menschen, welche, wie in Gemein
schaft, auf friedliche Art neben einander leben und wohnen, aber nicht wesentlich 
verbunden, sondern wesentlich getrennt sind, und während dort verbunden bleibend 
trotz aller Trennungen, hier getrennt bleiben trotz aller Verbundenheiten. Folglich 
finden hier keine Thätigkeiten statt, welche aus einer apriori und nothwendiger 
Weise vorhandenen Einheit abgeleitet werden können ... Sondern hier ist ein Jeder für 
sich allein, und im Zustande der Spannung gegen alle Uebrigen. Die Gebiete ihrer 
Thätigkeit und ihrer Macht sind mit Schärfe gegen einander abgegrenzt, so daß Jeder 
dem Anderen Berührungen und Eintritt verwehrt ... Keiner wird für den Anderen 
etwas thun und leisten, Keiner dem anderen etwas gönnen und geben wollen, es sei 
denn um einer Gegenleistung oder Gegengabe willen, welche er seinem Gegebenen 
wenigstens gleich erachtet ... nur die Erlangung eines Besser-Scheinenden wird ihn 
bewegen, ein Gutes von sich zu lösen« (S. 46/47).58 

58 Anmerkung des Herausgebers: Das Zitat wurde »Gemeinschaft und Gesellschaft« direkt ent
nommen und nicht zurückübersetzt. 
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Wie man sieht, ist das das absolute Gegenteil der Gemeinschaft. Die Bewußtseins
Einheiten, früher vermischt, sind hier verschieden und sogar einander entgegenge
setzt. Während die erste Form der Gesellschaft beispielsweise die ist, die Hegel mit 
Vorliebe beschrieb, erkennt man in der zweiten die Theorie von Bentham. Folgt man 
dem Verfasser, so haben diese zwei Typen des sozialen Lebens, die ohne Unterlaß ge
genübergestellt und als einander ausschließend vorgestellt werden, beide schon 
immer existiert und haben sich im Laufe der Geschichte aufeinander folgend ent
wickelt. Die zweite ist aus der ersten entstanden : die Gesellschaft aus der Gemein
schaft. Wie ist diese Abstammung zustande gekommen? Weil eine Durchsetzung des 
Bewußtseins, welche Gemeinschaft voraussetzt, nicht anders als in wenig ausge
dehnten Gruppen möglich war. Weil man sich nur unter dieser Bedingung aus
reichend vertraut ist. In dem Maße, wie die sozialen Anhäufungen umfangreicher ge
worden sind, lastete die Gesellschaft weniger schwer auf die Individuen. Dieses fand 
sich ganz natürlich emanzipiert, und dies ist das Schauspiel, dessen wir gegenwärtig 
Zeugen sind. Die Emanzipation ist übrigens fortschreitend; die Anfänge liegen weit 
hinter uns zurück; und nichts erlaubt uns zu glauben, daß wir die letzten und endgül
tigen Ergebnisse vor Augen haben. 

Während bisher das Ganze vor den Teilen gegeben war, sind es nun die Teile, die vor 
dem Ganzem gegeben sind. Dieses wird nur durch ihre NebeneinandersteIlung ge
bildet. Und deshalb war die Bildung der Gemeinschaft organisch, während die der 
Gesellschaft mechanisch war. Das ist der wesentliche Unterschied, aus dem sich die 
anderen ergeben. 

Im übrigen ist es fruchtlos, die Hauptmerkmale der Gesellschaft vorzuführen, um 
dem Leser davon eine Vorstellung zu vermitteln. Sie ähnelt ein wenig der industriel
len Gesellschaft bei Spencer. Sie ist die Herrschaft des Individualismus im wortwört
lichen Sinne. Die Herrschaft des status ist nun ersetzt durch die der Verträge. Da die 
Einzelwillen nicht mehr im Gesamtwillen aufgehen, sondern sich sozusagen in der 
Fülle ihrer Unabhängigkeit voreinander aufstellen, kann nichts anderes diesen Kriegs
zustand beenden als eine Friedensvereinbarung, unterzeichnet in Kenntnis der Ur
sache, also eine Übereinkunft oder ein Vertrag. Das unbewußte und ihr immanente 
Recht der Gemeinschaft wird ersetzt durch ein gewolltes Vertragsrecht. Auf die Glau
bensvorstellungen, die kraft Überlieferung herrschten, folgen die frei reflektierten 
Meinungen, die Wissenschaften. Das Eigentum individualisiert sich ebenfalls, wird 
beweglich, das Geld erscheint. Es ist das Zeitalter des Handels, der Industrie, be
sonders der Großindustrie, der Großstädte, des freien Waren verkehrs und des Welt
bürgertums. Man sieht, daß die Gesellschaft, die M.[onsieur] Tönnies jetzt beschreibt, 
die kapitalistische Gesellschaft der Sozialisten ist; und der Verfasser leiht sich die 
dunklen Farben, mit denen er sie uns vorstellt, oft von Karl Marx und Lasalle . 
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Wie ihnen, scheint auch ihm eine solche Gesell schaft unmöglich ohne großen Einfluß 
des Staates. Der Staat ist notwendig, um die Einhaltung der Übereinkünfte zu sichern, 
um dem Vertragsrecht Gesetzeskraft zu geben, um zu verhindern , was den allge
meinen Interessen schaden könnte. Der Staat muß stark sein, um all diese Einzel
willen , alle die durch nichts verbundenen Einzelinteressen, all diese entfesselten Be
gierden zusammenzuhalten. Man versteht nun den Si'nn des Untertitels des Buches: 
Abhandlung des Communismus und Socialismus als empirischer Cultuiformen (Etude 
sur le Communisme et le Socialisme consideres commes des formes empiriques [hi

storiques?] de la civilisation). Der Kommunismus ist die Herrschaft der Gemein
schaft, wie der Sozialismus die der Gesellschaft ist. Die eine wie die andere sind des
halb auch keine ideologischen Konzeptionen , die dazu dienen , in der Zukunft ver
wirklicht zu werden, sondern wirkliche Tatsachen, die sich in der Geschichte nach 
einer bestimmten Ordnung ereignen. Wie die Gesellschaft aus der Gemeinschaft her
vorgeht, so entsteht der Sozialismus aus dem Kommunismus und ersetzt ihn. S9 

Aber während die Sozialisten ihre bevorzugte Herrschaftsform als das ideale Ziel des 
Fortschritts begrüßen, sieht M.[onsieur] Tönnies darin nur ein unvermeidliches Mo
ment der sozialen Entwicklung und sogar einen Vorläufer der letztendlichen Auf
lösung. Er spricht deshalb davon auch ohne Begeisterung, sondern mit einer Unpartei
lichkeit wie von einem natürlichen und notwendigen Phänomen. Es ist unbedingt not
wendig, daß der Staat sich ausbildet und entwickelt\ damit die Gesellschaft fortdauern 
kann; andererseits kann er aber auf die Mitglieder der Gesellschaft nur eine mecha
nische, nicht unendlich währende Wirkung ausüben. Zwar könnte er durch einen voll
kommen künstlichen Zwang eine Zeitlang alle inneren Widersprüche, alle in der Ge
sellschaft wirkenden Streitigkeiten unterdrücken, die aber früher oder später dennoch 
ausbrechen würden. Er hat wirkliche Macht nur in dem Maße, in dem er gemeinsame 

Ideen, gemeinsame Interessen vertritt; also je mehr die Gemeinschaft zurückgeht, 
desto mehr vermindern sich nach und nach die Anzahl dieser Ideen, die Bedeutung 

dieser Interessen. Der Kriegszustand, den die Gesellschaft im Innern birgt, kann nicht 
anders, er muß eines Tages ausbrechen und seine natürlichen Folgen zeigen, wie den 
Bruch aller sozialen Bindungen, den Zerfall des sozialen Gefüges. So umfaßt das 
Leben der Gesellschaften zwei große Phasen, den Kommunismus und den Sozialis
mus, aber der letztere ist der Anfang eines mehr oder weniger nahen Endes. Auf diese 
Weise ging die griechisch-römische Gesellschaft zugrunde, und in diesem Augen

blick spielt sich vor unseren Augen derselbe Prozeß ab. 

Das ist die Schlußfolgerung des Buches. Die Materie, die in diesem kleinen Band 
überblickt wird, ist in Wirklichkeit zu umfasse nd, als daß es möglich wäre, die Theo-

S9 Anmerkung des Herausgebers: Kommentar von Tönnies am Rande seines Belegexemplares: 
»nicht gesagt«. 
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rien des Verfassers gründlich zu diskutieren. Ich will lediglich die Punkte hervor
heben , die geeignet scheinen , die Diskussion tragfähig zu machen. 

Wie der Verfasser glaube auch ich , daß es zwei Arten von Gesellschaften gibt und 
daß die Begriffe, deren er sich zur ihrer Bezeichnung bedient, ihr Wesen ausre ichend 
gut widergeben: es ist bedauerlich, daß sie nicht übersetzbar sind. Wie er nehme ich 
an , daß die Gemeinschaft das erste Faktum ist und die Gesellschaft das daraus abge
leitete Ende. Schließli ch anerkenne ich die allgemeinen Grundlinien der Unter
suchung und die Beschreibung, die er uns von der Gemeinschaft gibt. 

Aber der Punkt, in dem ich mich von ihm unterscheide, ist seine Theorie der Gesell
schaft. Wenn ich seine Gedanken richtig verstanden habe, wird die Gesellschaft cha
rakterisiert durch die fortschreitende Entwicklung des Individualismus, wobei das 
staatliche Handeln nur für e inige Zeit durch künstliche Maßnahmen die zersplit
ternden Wirkungen verhindern könnte. Sie wäre wesentlich ein mechanisches Aggre
gat; alles was vom wirklich gemeinsamen Leben noch übrigbleiben wird , käme nicht 
aus einer inneren Antriebskraft, sondern rührte von einem rein äußerlichen Anstoß 
des Staates her.60 Kurzum , wie ich weiter oben erwähnte, ist dies die Gesellschaft wie 
Bentham sie sich vorgestellt hat. Ich dagegen glaube, daß das Leben der großen so
zialen Zusammenballungen genauso natürlich ist wie das der kleinen Zusammenbal
lungen . Es ist weder weniger organisch noch weniger innerlich. Außerhalb der rein 
individuellen Bewegungen gibt es in unseren zeitgenössischen Gesell schaften eine 
wahrhaft kollektive Aktivität, die gen au so natürlich ist wie die der weniger umfang
reichen früheren Gesell schaften . Sie ist sicherlich anders; sie stellt e inen unterschied
lichen Typ dar, aber zwischen diesen bei den Arten derselben Gattung, so verschieden 
sie sein mögen, gibt es ke inen wesentlichen Unterschied. Um das zu beweisen, müßte 
man ein Buch schreiben; ich kann hier nur diese Äußerung machen. Ist es übrigens 
wahrscheinlich, daß die Evolution einer Seinsart wie die der Gesellschaft mit dem or
ganischen Sein beginnt, um auf e inen reinen Mechanimus hinauszulaufen?61 Es gibt 
zwischen diesen zwei Arten des Seins einen solchen Bruch der Kontinuität, daß man 
nicht begreift, wie sie an derselben Entwicklung teilhaben konnten . Auf diese Weise 
die Theorie des Aristoteles und des Bentham in Übereinstimmung zu bringen, be
deutet ganz einfach das NebeneinandersteIlen von Gegensätzen. Man muß wählen: 

wenn die Gesellschaft ursprünglich ein natürlicher Tatbestand ist, so bleibt sie es bis 
zum Ende ihrer Tage. 

60 Anmerkung des Herausgebers: Kommentar von Tönnies am Rande seines Belegexemplares: 
»falsch verstanden !«. 
61 Anmerkung des Herausgebers: Hier unleserlicher Kommentar von Tönnies am Rande seines 
Belegexemplares. 
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Aber woraus besteht dieses gemeinsame Leben der Gesellschaft? Die Methode, der 
der Verfasser folgt, erlaubt ihm nicht, diese Frage zu beantworten, weil sie im 
Ganzem ideologisch ist. Vor al1em im zweiten Teil seiner Arbeit untersucht M.[on

sieur] Tönnies Konzepte, deren Inhalt er systematisch entwickelt, statt daß er etwa 
Tatsachen beobachtet. Er geht dialektisch vor; man findet bei ihm jene Unterschei

dungen, jene symmetrischen, begrifflichen Klassifikationen, die den deutschen Logi

kern so lieb sind. Das einzige Mittel zu einer Lösung wäre gewesen, auf induktive 

Weise vorzugehen, daß heißt die Gesel1schaft über das Recht und die Sitten unter

suchen, die ihr eigen sind und die ihre Struktur enthül1en. Aber welche Vorbehalte 
auch immer zu machen wären , man kommt nicht umhin, in diesem Buch eine echte 

Kraft des Denkens und ein seltenes Konstruktionsvermögen zu erkennen. 

Rezension 

Von Rudolf Stammle~2 

Das Buch enthält einen erneuten energischen Versuch, naturwissenschaftliche Be

griffe auf sociale Erscheinungen anzuwenden und diese mit Hülfe jener zu begreifen. 
Der grundlegende Gegensatz, den Verf. zu diesem Zwecke einführt, ist: organisch 

und mechanisch. 
Thema: Die menschlichen Willen stehen in vielfachen Beziehungen zu einander, d. s. 

gegenseitigen Wirkungen, entweder bejahenden oder verneinenden, von denen die 
ersteren - »die zur Erhaltung des anderen Wil1ens und Leibes tendiren« (S. 3) -

untersucht werden sol1en. Jedes solches Verhältniss besteht aus hinüber- und herüber
gehenden Leistungen, »welche als Ausdrücke der Wil1en und ihrer Kräfte betrachtet 

werden«. Dasselbe wird entweder als reales und organisches Leben begriffen - Ge

meinschaft, oder als ideelle und mechanische Bildung - Gesel1schaft. 

Theorie der Gemeinschaft: Gemeinschaft ist vol1kommene Einheit menschlicher Wil
len, welche, insofern als jeder einer leiblichen Constitution entspricht, durch Abstam

mung und Geschlecht mit einander verbunden sind und bleiben, oder nothwendiger 

62 Anmerkung des Herausgebers: Zuerst als Rezension veröffentlicht (Gemeinschaft und Ge
sellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen 
von Ferdinand Tönnies. Leipzig, Fues' Verlag. (R. Reisland). 1887., in: Philosophische Mo
natshefte, redigiert und herausgegeben von Paul Natorp, 1890, 26. Bd., S. 347-355. In seinem 
Belegexemplar hat Tönnies mehrere Randnotizen geschrieben, die hier mitgeteilt werden. Nicht 
kenntlich gemacht sind die häufigen Unterstreichungen, die Tönnies machte. Rudolf Stammler 
(1856-1938) war Rechtsphilosoph (Neukantianist) u. a. in Halle und Berlin 
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Weise werden. Am meisten energisch in drei Arten von Verhältnissen: zwischen 

Mutter und Kind, zwischen Mann und Weib als Gatten. zwischen Geschwistern ; sie 
finden in dem Verhältniss zwischen Vater und Kind ihre Einheit und Vol1endung. Die 

Gemeinschaft des Blutes, als Einheit des Wesens, entwickelt und besondert sich zur 
Gemeinschaft des Ortes, und diese wiederum zur Gemeinschaft des Geistes . Jene 

erste hat das Haus als ihre Stätte und gleichsam als ihren Leib, die zweite das Zusam

menleben im Dorfe, das dritte Band hat innerhalb der Stadt am meisten Wahrschein
lichkeit (16 fg .) - »Wie Pflanze von Pflanze, so stammt ein Haus (als Familie) vom 

anderen ab, entspringt Ehe aus ihrer realen Idee« (26). Es ist aber auch in grösseren 

Gruppen »diese Einheit des Wil1ens, als der psychologische Ausdruck des Bandes der 

Blutsverwandtschaft, wenn auch dunkler, vorhanden, und wenn auch für die Indivi

duen nur in organischer Ordnung sich mittheilend«» (26). Es gibt auch »einen ge

meinsamen Sinn, mehr aber seine höheren Evolutionen: gemeinsamen Brauch und ge
meinsamen Glauben, welche die Glieder eines Volkes durchdringen, Einheit und 
Frieden seines Lebens bedeutend«; noch energischer im Stamme, und am vol1kom

mensten im Clan. Welchen dreien nun entsprechen: Land; Mark oder Gau; und -
»die innigste Gestalt von dieser Art« - das Dorf. Theils aus, theils neben dem Dorfe 

aber entwickelt sich - »in ihrer Vol1endung nicht sowohl durch gemeinsame Natur

Objecte, als durch gemeinsamen Geist zusammengehalten« - die Stadt; innerhalb 

derselben - »als ihre eigenthümliche Erzeugnisse oder Früchte« -: die Zunft; und 
die religiöse Gemeinde. »diese zugleich der letzte und höchste Ausdruck, dessen die 

Idee der Gemeinschaft fähig ist« (26/27). Die Stadt sol1 also, wie noch mehrfach aus
geführt wird. auch »als Ganzes. als eine Gemeinschaft von Zünften « begriffen 

werden. »welche durch die gegenseitig fördernde Thätigkeit derselben ihre Bürger
häuser, und somit sich selber mit nützlichen und guten Sachen versorgt (34); sie ist 
»nach der aristotelischen Beschreibung, und nach der Idee, welche ihren natürlichen 

Erscheinungen unterliegt, ein sich selbst genügender Haushalt, ein gemeinschaftlich 

lebender Organismus« (42). - »Gemeinschaftliches Leben ist gegenseitiger Besitz 

und Genuss, und ist Besitz und Genuss gemeinsamer Güter« (27). Die Formen 
menschlicher Verbindungen, welche der Verf. als »Gemeinschaften« fassen wil1 , 

haben seiner Meinung nach nothwendiger Weise communistische Organisation . 

Dem gegenüber construirt die Theorie der »Gesel1schaft« einen Kreis von Menschen 

welche auch auf friedliche Art neben einander leben und wohnen, aber nicht wesent~ 
lich verbunden , sondern wesentlich getrennt sind; »folglich finden hier keine Thätig
keiten statt, welche aus einer apriori und nothwendiger Weise vorhandenen Einheit 

abgeleitet werden können, welche daher auch insofern. als sie durch das Individuum 

geschehen, den Wil1en und Geist dieser Einheit in ihm ausdrücken, mithin so sehr für 

die mit ihm verbundenen als für es selber erfolgen. Sondern hier ist ein Jeder für sich 

al1ein, und im Zustande der Spannung gegen al1e Uebrigen« (46). Was hier Einer hat 
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und geniesst, davon schliesst er alle Übrigen aus; »es gibt kein Gemeinsam-Gutes in 
Wirklichkeit« (47). »Gesellschaft also, durch Convention und Naturrecht einiges 
Aggregat, wird begriffen als eine Menge von natürlichen und künstlichen Individuen, 
deren Willen und Gebiete in zahlreichen Beziehungen zu einander und in zahlreichen 
Verbindungen mit einander stehen, und doch von einander unabhängig und ohne ge
genseitige innere Einwirkungen bleiben« (60). Die Natur und Bewegungen dieser 
bürgerlichen Gesellschaft- hat die politische Ökonomie zu erkennen; dieselbe lässt 
sich nach dem Ausdrucke des Adam Smith beschreiben, dass in ihr »Jedermann ein 

Kaufmann ist«. Daher stellt sich die Natur der Gesellschaft in dem Markt- und Bör
sen verkehr wie in einem Extracte dar; die Allgemeinheit dieses Zustandes ist nur ein 
fernes Ziel, auf welches die Entwickelung der Gesellschaft hingeht. Die Gesellschaft 
In diesem Sinne, das »Etwas, das hier als Subject des allgemeinen Willens oder der 
allgemeinen Vernunft gedacht werden soll«, das zugleich »ein fictives und nomi
nelles« ist, ist mithin immer werdend. »Es schwebt gleichsam in der Luft, wie es aus 
den Köpfen seiner bewussten Träger hervorgegangen ist, die sich über alle Ent
fernungen, Grenzen und Bedenken (?) hinweg tauschbegierig die Hände reichen« 
(6 1). Vorausgesetzt wird nichts als eine Mehrheit von nackten Personen , welche et
was zu leisten und folglich auch etwas zu versprechen fähig sind, von allen ursprüng
lichen oder natürlichen Beziehungen der Menschen zu einander muss hier abstrahirt 
werden. Für diese Gesellschaft hält nun Verf. das bellum omnium contra ommnes des 
Hobbes für den natürlichen Zustand, hier also verstanden als allgemeine Concurrenz, 
besonders deutlich, aber keineswegs ausschliesslich, im Handel hervortretend . Hier
nach wird der Progress der Gesellschaft in Einschränkung auf das ökonomische Ge
biet betrachtet. Derselbe stellt sich dar »als Uebergang von allgemeiner Hauswirth
schaft zu allgemeiner Handelswirthschaft, und im engsten Zusammenhange damit: 
von vorherrschendem Ackerbau zu vorherrschender Industrie. Derselbe kann so be
griffen werden , als ob er planmässig geleitet würde, indem mit immer wachsendem 
Erfolge, innerhalb jedes Volkes, die Kaufleute als Kapitalisten und die Kapitalisten 
als Kaufleute sich an die Spitze drängen und wie zu gemeinsamer Absicht sich zu 
vereinigen scheinen« (63 fg.). Bei solcher Betrachtung des Tauschverkehrs hebt sich 
scharf und rein die Wahrheit ab, dass die Autoren und Leiter desselben alles, was sie 
thun, um ihres Gewinnes willen thun; und je mehr die Leiter der wirklichen Arbeit 
oder Production ihr Geschäft in Absicht auf Reinertrag betreiben, desto mehr werden 
sie selber zu einer biossen Abtheilung von Kaufleuten . Beide bilden durch Ansamm
lung eines flüssigen beweglichen Geldreichthumes die Kapitalistenklasse. Die Kapita
listen sind die »natürlichen« Herren und Gebieter der Gesellschaft; sie werden es 
über sie, das sind die freien Arbeiter, um so mehr als diese zu biossen Inhabern von 
einfacher Arbeitskraft werden. Der Tauschverkehr vollzieht sich: auf dem (eigent
lichen oder Waaren-)Markte; dem Arbeitsmarkte (Anschaffung von Arbeitskräften); 
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und dem Krammarkte (Umsetzung von Geld in Genussmittel - mithin in regelmäs
Slger Circulation auf dem Waarenmarkte beruhend gedacht). Und so ist die wesent
liche Structur der Gesellschaft durch die drei Acte beschrieben, deren Subject die Ka
pitalistenklasse ist: Einkauf von Arbeitskräften, Anwendung von Arbeitskräften, Ver
kauf von Arbeitskräften (in Gestalt von Werththeilen der Producte); bei dem ersten 
hat auch die Arbeiterklasse wesentlichen Antheil, indem sie sich ihres Überflüssigen 
um des Nothwendigen willen entledigt, bei dem zweiten liegt in ihre alle »materiale 
Causalität«, in der Kapitalistenklasse alle »formale«, im dritten Acte agirt nur die 
letztere, die Arbeiterklasse »ist nur noch in Gestalt des ihr gleichsam ausgepressten 
Werthes vorhanden« (94).63 

Diese Ausführungen des ersten Buches, wonach die menschlichen Gruppen entweder 
»als lebendige oder hingegen als blosse Artefacte gedacht werden« (8), hat Gegenbild 
und Analogie in der Theorie des individualen Willens. Die Grundlage dieser psycho
logischen Erörterung (2. Buch) geht dahin: Verf. unterscheidet »den Willen , sofern in 
ihm das Denken, und das Denken, sofern darin der Wille enthalten ist« (99). Jenes 
erste, der Wesenwille, »ist das psychologische Aequivalent des menschlichen 
Leibes«, und die Einheit, worin sich bei ihm die Mannigfaltigkeit der Gefühle, 
Triebe, Begierden zusammen faßt, muss als eine reale oder natürliche verstanden 
werden ; das an zweiter Stelle Genannte, die Willkür, »ist ein Gebilde des Denkens 
selber, welchem daher nur in Beziehung auf seinen Urheber - das Subject des 
Denkens - eigentliche Wirklichkeit zukömmt«64 (100), und seine Einheit ist als eine 
ideelle oder gemachte zu verstehen. Der Wesen wille, verglichen mit natürlichen Or
ganen, prädisponirt zu Gemeinschaft, die Willkür, künstlichen Geräthen gleichend, 
bringt Gesellschaft hervor. 

Es nämlich zu unterscheiden Selbst und Person. »Selbst« ist das Subject mensch
lichen Wesen willens; es ist, gleich einem Organismus und organische Theile, insofern 
es Einheit ist, Einheit durch seine innere Bestimmtheit. »Person« oder Willkürsubject 
ist mechanische Einheit, eine solche durch ihre äussere Bestimmung; der Begriff der 
Person ist eine Fiction (197 fg.). - Nun ist jedes Verhältnis der Gemeinschaft »der 
Anlage oder dem Kerne seines Wesens nach ein höheres und allgemeineres Selbst 
gleich der Art oder Idee, woraus die einzelnen Selbste [oder 'Häupter' , wie wir mit 
leichterem Ausdruck sagen mögen] sich und ihre Freiheit ableiten« (206); daher all
gemein gefasst, Gemeinschaft das Subject verbundener Wesen willen ist, dagegen Ge
sellschaft (auf der jener eben genannten entgegengesetzten Erwägung beruhend) das 
Subject verbundener Willküren ist. - Wenn nun als objectives Recht »der Willens
inhalt jeder Verbindung von Willen in Bezug auf die verbundenen Theile« (206) be-

63 Anmerkung des Herausgebers: Hervorhebungen nicht bei Tönnies. 
64 Anmerkung des Herausgebers: Hervorhebung nicht bei Tönnies. 
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stimmt wird, so sind hiernach zwei Rechtssysteme in principiellem Gegensatze zu 
scheiden: in dem einen sind die Menschen als natürliche Glieder eines Ganzen auf 
einander bezogen, - in dem andern treten sie als Individuen durchaus unabhängig 
von einander nur durch eigene Willkür in Beziehung zu einander. Auf dieser Unter
scheidung bauen sich nun Proömien des Naturrechts auf (3. Buch). 

Indem wir die Einzelheiten dieser (vielfach - wie die Vorrede zugibt - nur skizzen
haft angedeuteten) Erörterungen65 hier nothgedrungen übergehen müssen, sei aus 
dem 4. Buche66 (»Ergebnisse und Ausblick«) nur noch das eigene Resurne des Verf. 
hierher gesetzt. Daran erinnernd, dass nach seiner Ansicht zwei Zeitalter in den gros
sen Kulturentwickelungen einander gegenüberstehen, und ein Zeitalter der Gesell
schaft einem solchen der Gf'meinschaft folge, unterscheidet er zusammenfassend fol
gendermassen (289): 

»A. Gemeinschaft. - I) Familienleben = Eintracht.· Hierin ist der Mensch mit seiner 
ganzen Gesinnung. Ihr eigentliches Subject ist das Volk. - 2) Dorfleben = Sitte. 
Hierin ist der Mensch mit seinem ganzen Gemüthe. Ihr eigentliches Subject ist das 
Gemeinwesen. - 3) Städtisches Leben = Religion . Hierin ist der Mensch mit seinem 
ganzen Gewissen. Ihr eigentliches Subject ist die Kirche. 

B. Gesellschaft. - 1) Grossstädtisches Leben = Convention. Diese setzt der Mensch 
mit seiner gesammten Bestrebung. Ihr eigentliches Subject ist die Gesellschaft 
schlechthin. - 2) Nationales Leben = Politik. Diese setzt der Mensch mit seiner ge
sammten Berechnung. Ihr eigentliches Subject ist der Staat . - 3) Kosmopolitisches 
Leben = Oeffentliche Meinung. Diese setzt der Mensch mit seiner gesammten Be
wusstheit. Ihr eigentliches Subject ist die Gelehrten-Republik«. -

Das Buch von T. gehört nicht zu den »leicht lesbaren«. Eine gedrängte und oftmals 
(wie erwähnt) skizzenartige Darstellung; eine schwere, etwas eintönige, nicht immer 
anregende Schreibweise; die Art, in kurzen Abschnitten ebensowohl die EinzeIaus
führungen, wie die Bezugnahme auf den Kern des Werkes in gleichförmig isolirter 
Weise zu erörtern, und Definitionen und abstracte Lehrsätze stets voranzustellen, -
alles dieses, verbunden mit einer überaus grossen Fülle geschichtlichen und prähisto
rischen, wie psychologischen Materiales, erschwert die Übersicht und das Eindringen 
in den Gedankenweg des Verf. Sachlich aber ist die Konsequenz bewundernswerth , 
mit der die in Obigem erwähnten Gedanken durchgeführt werden, und die Geschlos
senheit ausser Tadel, in welcher die auf der angegebenen Grundunterscheidung fus-

65 Anmerkung des Herausgebers : In seinem Belegexemplar setzt Tönnies am Rand ein Frage
zeichen. 
66 Anmerkung des Herausgebers: In seinem Belegexemplar setzt Tönnies am Rand ein Frage
zeichen; tatsächlich gibt es in 'Gemeinschaft und Gesellschaft' kein 4. Buch, sondern dem 3. 
Buch folgt: Anhangsweise. 
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senden Ausführungen auftreten, von denen man keine einzige Erwägung in relevi
render Weise herausnehmen und angreifen mag, ohne den principiellen Ausgangs
punkt zu berühren. So concentrirt sich das Interesse an der vom Verf. verfochtenen 
Sache in erster Linie auf die Einführung des zu Beginn erwähnten Gegensatzes; hier 
aber bleiben auch nach den Ausführungen des fraglichen Buches nicht widerlegte Be

denken. 

Dabei soll über den rechten Begriff »organisch« nicht Streit begonnen, sondern die 
Frage nur auf die Verwendung des vom Verf. angenommenen Begriffs gestellt 
werden. Während man nun nach der Vorrede nur erwarten durfte, dass für die Be
trachtung und Klarlegung socialen Lebens naturwissenschaftliche Methode ver
werthet werden sollte - »es gilt, wie mit Teleskop und Mikroskop Körper und Be
wegungen zu beobachten« (XXVI) - so geht die Ausführung des Buches selbst als
bald darüber hinaus und vindicirt der einen Gruppe menschlicher Verbindungen, den 
Gemeinschaften, unmittelbar den Charakter von Naturproducten: die »Gesellschaft« 
sei nur durch das Recht,67 - die »Gemeinschaft« sei die Einheit menschlicher Willen 
als natürlicher Zustand, sie habe »als metaphysische68 Verbundenheit der Leiber oder 
des Blutes von Natur ihren eigenen Willen« (207). - Allein schon mit dieser Art der 
Begründung des vom Verf. eingeführten Gegensatzes ist der für die socialwissen
schaftliche Untersuchung vorgeschriebene Ausgangspunkt verfehlt. Denn eine solche 
ist nur unter der absoluten Priorität des Begriffes Recht möglich, der die Bedingung 
ist für alle socialwissenschaftliche Erkenntniss. Auch wenn es dem Verf. besser ge
glückt wäre, als es u. E. der Fall ist, die von ihm als »Gemeinschaften« bezeichneten 
menschlichen Verbindungen als »organische Wesen« darzulegen; wenn wirklich die 
»Gemeinschaften« als »reale Einheit von Willen« begreiflich gemacht werden 
möchte: so kann es sich doch bei Allem, worauf Verf. lossteuert, nicht um naturwis
senschaftliche Probleme handeln69, sondern um Fragen der socialen Ordnung; die 
Objecte aber für diese Betrachtung sind lediglich rechtlich bestimmte Verhältnisse. 
Ohne die rechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Gliedern würde auch »Ge
meinschaft« (gleichviel auch, wie man sich zu der psychologischen Hypothese des 
Verf. stellen mag) für die Socialwissenschaft Nichts bedeuten. In der That hat es gar 
keinen Sinn, so wie es Verf. thut, von dem »Knechte« zu reden , von dem »Dienst-

67 Anmerkung des Herausgebers: In seinem Belegexemplar setzt Tönnies am Rand ein Frage
zeichen. 

68 Anmerkung des Herausgebers: Hervorhebung nicht bei Tönnies. 
69 Anmerkung des Herausgebers: Kommentar von Tönnies am Rande seines Belegexemplares: 
quis dixit? 
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boten« 70, der an das »Haus« angeschlossen sei, wenn es nicht auf Grund rechtlicher 
Normirung geschehen soll ; die Verhältnisse des Dorfes und der Mark, der Herren
sitzes zu den Bauernhöfen ruhen ebensowohl , in ihrer socialen Existenz bedingt, auf 
dem Rechte, wie es die Herrschaft des Vaters über sein Kind oder das »Mutter
recht«71 für die hier in Frage stehende Betrachtung selbstverständlicher Weise thut; 
und wenn T. meint, dass die »Stadt« eine organische Einheit der Willen sei, die 
»Grossstadt« dagegen nicht (282), so kann diese Auffassung für die sociologische Er
wägung doch nur eine Betrachtung verschiedener rechtlich geordneter Verhältnisse 
sein.72 Ein Gegensatz zwischen einer Schöpfung des Rechtes und einem Erzeugnisse 
der Natur hat an und für sich für die sociale Frage kein Interesse. Gemeinschaft als 
Gegenstand socialwissenschaftlicher Betrachtung ist ebenso nur durch das Recht, wie 
Gesellschaft;73 beide Begriffe stehen gleichartig unter der Bedingung des Rechtes . Es 
erscheint unklar gedacht,74 wenn T. meint, dass auf Grund seiner Unterscheidung 
und daraus abgeleitet zwei Rechtssysteme »principieller Weise« gegenüber ständen; 
und es ist der Meinung direct zu widersprechen: als ob man über diese Fragen etwas 
durch irgend weIcpe Reflexionen ausmachen könnte, weIche der »empirischen 
Jurisprudenz« - »weIche eine Wissenschaft gegebenen gültigen Rechtes ist, wie es 
im gesellschaftlichen Verstande sich darstellt« (207) - methodisch entgegengesetzt 
·wären. Da vielmehr diese Begriffe7S nur unter der Voraussetzung sie constituirender 
Rechtssätze für die socialwissenschaftliche Betrachtung etwas bedeuten, und eine auf 
ihre Ausmittelung gerichtete Untersuchung an sich,76 d. i. abgesehen von dem Inhalte 
besonderer Rechtsordnung eine contradictio in adiecto involviren würde, so verbleibt 
als methodisch zulässig nur die Möglichkeit der Frage: ob auf Grund geschichtlichen 
Rechtes eine Scheidung, wie Verf. sie gemacht, berechtigt sei? Vielleicht, dass dies 
auf Grund eines oder mehrerer oder eventuell aller bis jetzt bekannter Rechtssysteme, 

70 Anmerkung des Herausgebers: Kommentar von Tönnies am Rande seines Belegexemplares: 
non dixi. 
71 Anmerkung des Herausgebers: Kommentar von Tönnies am Rande seines Belegexemplares: 
d.[as M.[utterrecht] ruht auf dem Rechte! 
72 Anmerkung des Herausgebers: Kommentar von Tönnies am Rande seines Belegexemplares: 
No, Sir. 
73 Anmerkung des Herausgebers: Kommentar von Tönnies am Rande seines Belegexemplares: 
Nur d[urc]h beider bejahender .. [?] Willen. 
74 Anmerkung des Herausgebers: In seinem Belegexemplar setzt Tönnies am Rand mehrere 
Fragezeichen. 
7S Anmerkung des Herausgebers: Kommentar von Tönnies am Rande seines Belegexemplares: 
welche? 
76 Anmerkung des Herausgebers: In seinem Belegexemplar notiert Tönnies am Rand: »- ! -
?-«. 
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als rechtsgeschichtliche Erkenntnis, zu erweisen wäre; eine psychologische Erwägung 
aber über »organisch« oder »mechanisch« verbundene »Willen«, weIche den letzten 
Grund aller socialwissenschaftlichen Erkentniss, das Recht, aus dieser seiner Stellung 
verdrängen oder es darin ignoriren möchte, fü hrt von vorne herein zu einem nicht 
sicheren und klar begründeten Stützpunkt für die in dem hier fraglichen Interesse vor
zunehmende Untersuchung. Hiernach bleibt es zweifelhaft, ob den weit ausschau
enden Lehrsätzen des Verf., über deren Inhalt oben berichtet wurde, mehr Werth zu
kommen kann, wie der von allgemeinen Raisonnements über einzelne Daten rechts
geschichtlicher Entwickelung. 

Aber einmal angenommen, wenngleich nicht zugegeben, dass die Unterscheidung des 
Verf. in dem soeben angeführten Sinne rechtsgeschichtlich beweisbar wäre: so würde 
es sich weiter fragen, ob einem soIchen Ergebnisse in bestimmtem Sinne nicht viel
leicht eine allgemeingültige Bedeutung zukäme? T. würde nicht anstehen, das zu be
jahen. Allerdings nicht auf Grund seiner psychologischen Behauptungen; diese so llen 
nur Analogie und Gegenbild für die sociologischen Erörterungen abgeben und so 
beide sich wechselweise ergänzen und erklären. Nun sind aber die gemeinten socialen 
Erscheinungen keineswegs - wie man es von den ent~prechenden vom Verf. be
haupteten psychischen Phänomenen in seinem Sinne doch wohl annehmen muss -

allgemeingültig und nothwendig, so dass sie in allen Kulturzuständen, jedes Volkes 
und jeder Zeit, sich fänden; vielmehr sollen dieselben gerade im Laufe der Geschichte 
wechselnd sein, und sogar sich ablösen und einander verdrängen. So ist es also dieser 
Wechsel in der geschichtlichen Entwickelung, weIchen T. in allgemeingültiger und 
nothwendiger Weise erkennen zu können glaubt; so sicher, dass er auch zum Prophe
zeien übergeht77 : »Die Zukunft ist uns beinahe nicht dunkler als die Vergangenheit« 
(XXV). Und so lehrt er über beides: »dass die natürliche und (für uns) vergangene, 
immer aber zu Grunde liegende Constitution der Cultur communistisch ist, die actu
elle und werdende socialistisch« (XXVIII); mit dem Zusatze: »Ich sehe darin einen 
Zusammenhang von Thatsachen, der so natürlich ist, wie Leben und Sterben. Mag ich 
des Lebens mich freuen, das Sterben beklagen: Freude und Traurigkeit vergehen über 
der Anschauung göttlicher Schicksale«. 

Leider ist die Möglichkeit dieses Urtheiles als eines gesetzmässigen von T. nicht 
näher dargelegt worden. Nur in der Einführung der Vorrede wird in groben Strichen 
ein ige Auskunft über die allgemeine philosophische Grundlage des Verf. ertheilt, wo
bei derselbe von einer eigenartigen «Auslegung« des Gedankens, mit weIchem angeb
lich Kant die Hume'sche Darstellung überwunden habe, ausgeht; einer Auslegung -
»theils im Spinozistischen und Schopenhauerischen Sinne, theils mit den Mitteln der 

77A nmerkung des Herausgebers: Kommentar von Tönnies am Rande seines Belegexemplares: 
womi t gesagt s[ein] soll, dass uns d.[er] V.[erfasser] sehr riunkel ist. 
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diese Philosopheme erläuternden, wie auch durch dieselben verdeutlichten biolo

gischen Descendenz-Theorie« -, vermöge welcher Verf. zu einem eigenthümlichen 

erkenntnisstheoretischen apriori gelangt ist (»Dass von den 'consecutions des betes' 
das menschliche Denken sich unterscheidet, kann <in physiologischer Bestimmung> 
allein aus der Essenz der menschlichen Grosshirnrinde verstanden werden, vermöge 

deren eine bestimmte Thätigkeit der Coordination gefasster Eindrücke nothwendig ist 
und mit ihrem Wachsthum sich ausbildet, und ein bestimmtes Verhältniss, in welches 

der empfundene innere Gesammtzustand zu diesen besonderen Empfindungen sich 

setzt. Denn jener ist das absolute Apriori .. « <XVIII sq.» . - 78 

Sozialer Pessimismus 

Von Harald Höffding79 

1. 

Wenn sich eine optimistische und eine pessimistische Anschauung gegenüberstehen, 

sind es wohl in der Regel Stimmungen, die den Ausschlag geben, Stimmungen, die 

78 Anmerkung des Herausgebers: In seinem Belegexemplar beginnt Tönnies eine Notiz zu die
ser Besprechung, ohne diesen Kommentar dann zu beenden: »Ich will mich bemühen aus den 
Sätzen mit welchen mich der geehrte Kritiker angreift, die positive These herauszuschälen. Es 
versteht sich [?] daß diese nicht unmittelbar gegen ... [?] Theorieweise [?] ist, sondern wie der 
Kritiker sie aufgefaßt hat, gerichtet wird. Jeder Streitende muß seinen Gegner sich irgendwie 
vorstellen; und möglich bleibt doch, ja begegnet recht oft daß diese Vorstellung falsch oder un
genau ist. Nach der Vorstellung meines Kritikers soll ich nun behaupten daß Gesellschaft .. [nur 
?] durch das Recht vorhanden sey während Gemeinschaft unmittelbar als Naturproduct sich 
darstelle.«. 
79 Anmerkung des Herausgebers : Zuerst veröffentlicht unter dem Titel »Social Pessimisme«, 
in : Tilskueren, 1890, S. 464 - 477 als Rezension von Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und 
Gesellschaft, Berlin 1887. Der von Lise Tännies aus dem dem Dänischen übersetzte Text 
erschien erstmalig in: Ferdinand Tönnies - Harald Höffding, Briefwechsel, hrsg. und kom
mentiert von Cornelius Bickel und Rolf Fechner, Berlin 1989, S. 294-305 . Dort findet sich auch 
Tönnies' strikte Zurückweisung der Höffdingschen Lesart seines Buches: »Dem socialen Pessi
mismus huldige ich nicht, sofern dies eine praktische Richtung bedeuten kann - vielmehr bin 
ich geneigt, alle Gattungen der Reform mit Hoffnungen zu betrachten!« (S. 44 f., Brief vom 26. 
7. 1890). Tönnies hält es sogar für notwendig, dem berühmten dänischen Kollegen »eine Art 
von erläuterndem Auszug aus "Gm. u. Gs."« überreichen zu lassen (ebd.). Harald Höffding 
(1843-1931) wurde 1871 Privatdozent an der Kopenhagener Universität, 1883 Professor der 
Philosophie ebendort. 
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entweder im Temperament der Individuen ihren Ursprung haben oder aber in den be
grenzten und zufälligen Erfahrungen, die sie gemacht haben oder meinen, gemacht zu 

haben. Jedoch wird gelegentlich von mehr als nur Stimmungen die Rede sein können; 

so leuchtet es z. B. ein, daß die Prozesse in einem organischen Körper einen Verlauf 

nehmen könnten, der es dem Sachkundigen ermöglicht, eine Auflösung des Lebens 
vorauszusagen. Und Physiker haben versucht zu zeigen, daß eine Zeit kommen wird, 

wo alles Leben und alle Bewegung in unserem Sonnensystem aufhören wird, weil 
eine gleichmäßige Verteilung der Wärme eintreten, und keine Umwandlung der 

Wärme in Bewegung mehr stattfinden wird. Sie leiten dies daraus her, daß, während 

alle Bewegung in Wärme umgesetzt, nicht alle Wärme wiederum in Bewegung umge

wandelt werden kann, sondern ein Teil von ihr an die Umgebung abgegeben wird. 
Stell t man sich diesen Prozeß als vollendet vor, bekommen wir den Stillstand. Sollte 

es nun in gleicher Weise nicht möglich sein, festzustellen, ob im Bereich des mensch

lichen Zusammenlebens eine Auflösung und ein Rückschritt oder Fortschritt statt
finden? 

Man könnte meinen, daß die Sache in den Augen derer klar sein müßte, die die Ent

wicklungshypothese verfechten. Man würde da jedoch Entwicklung und Fortschritt 
verwechseln. Entwicklung ist ein Annährungsprozeß, durch den Individuen und Arten 
solche Formen anzunehmen und solche Handlungen auszuführen in die Lage versetzt 

werden, wie es die Lebensbedingungen und die äußeren Umstände verlangen. Eine 

solche Anpassung kann aber unter bestimmten Bedingungen dazu führen, daß Formen 
und Fähigkeiten reduziert und eingeschränkt werden statt sich reichhaltiger und 

mannigfaltiger zu entfalten. So gibt es bei Schmarotzern Spuren deutlichen Rück
schritts, indem Organe, die bei verwandten Tierarten durch starken Bau hervortreten, 

zu schwachen Andeutungen geschrumpft und die entsprechenden Fähigkeiten eben
faBs verschwunden sind. Auch Menschen könnten sich so niedrigen und einfachen 

Verhältnissen anpassen, daß sie die höheren Fähigkeiten, die in ihnen angelegt waren , 
verlieren. Nicht nur beim Übergang von mannigfaltigen und größeren Verhältnissen 

z.u engeren und einfacheren kann jedoch ein solcher Rückschritt geschehen . Beim 
Ubergang von einfachen und schlichten, aber leicht überschaubaren Verhältnissen zu 
komplexeren und umfasserenden, aber zugleich künstlicheren Verhältnissen könnten 

Fähigkeiten von großem Wert auch verloren gehen . Es kann, was Mannigfaltigkeit 

angeht, ein Fortschritt stattfinden und trotzdem findet, was Konzentration, was 

Inneren Zusammenhang und Kraft angeht, ein wesentlicher Rückschritt statt. Dies ge

schieht leicht, wenn der begrenzte, jedoch sichere und zuverlässige Instinkt durch die 

umfassendere, jedoch oft zweifelnde und irrende Vernunft abgelöst wird. Beim Men
schen sind deswegen Ausschweifungen und Unnatürlichkeiten möglich, die das vom 

Instinkt geleitete Tier nicht kennt. Nach Darwins Auffassung ist ein Rückschritt ge

schehen, kurz nach »dem sehr frühen Zeitpunkt, da der Mensch gerade Mensch ge-
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worden war«, und als die Vernunft in vielerlei Hinsicht im Begriffe war, den Instinkt 
abzulösen.80 Die menschliche Entwicklung, sowohl beim einzelnen Individuum als 
auch bei ganzen Völkern, zeigt oft den Rückschritt, der - jedenfal1s in einigen 
Punkten - mit einem Übergang von einfachen und begrenzten zu komplexen und 
mannigfaltigen Lebensbedingungen verbunden sein kann. Die Proteste gegen den 
Wert der Kultur, die bisweilen mit großem Nachdruck vorgebracht werden, haben In 

diesem Umstand ihre relative Berechtigung. 
Die in den letzten Jahren vorgenommenen Untersuchungen über die Entwicklung der 
Gesel1schaftsverhältnisse und der Rechtsvorstel1ungen bei den indoeuropäischen Völ
kern haben jetzt sogar zu einer Aufstel1ung einer ganzen sozialen Pathologie gefü.hrt. 
Man hat die Behauptung zu begründen versucht, daß die ganze neue KulturentwIck
lung in Wirklichkeit ein großer Auflösungsprozeß sei , der stil1 und unmerklich voran
schreite und sich nur dem vergleichenden und konsequenten Forscher offenbare. DIe 
oben angeführte Schrift von Ferdinand Tönnies (aus Husum, Dozent in Kiel) ist ein 
interessanter und, wie mir scheint, sehr lehrreicher Beitrag in dieser Richtung. Der 
Verfasser, bekannt durch seine Studien über Hobbes und Spinoza , einige der vorzüg
lichsten Arbeiten, die auf dem Gebiet der Philosophiegeschichte geleistet worden, be
sitzt bei der Betrachtung der Phänomene des menschlichen Lebens dieselbe objektive 
Ruhe und Ungestörtheit, die jene älteren Denker auszeichnet, mit denen er sich so in
tensiv beschäftigt hat. Man spürt bei ihm nicht die Leidenschaft eines Rousseau oder 
eines Schopenhauer. Er untersucht und konstatiert auf ganz theret~sch~ W~.ise ,. und 
verlangt, daß man ihm in gleicher Weise entgegnet. Er verbIndet In elgentu~hcher 
Weise Soziologie und Psychologie, indem er zeigt, wie die soziale EntwIcklung 
zwangsläufig mit einer entsprechenden Entwicklung der mensc~lichen Geiste.sgaben 
zusammenhängt und in dieser ihr Gegenstück hat. Den reichhaltIgen Stoff, auf den er 
in seiner Untersuchung baut, hat er zu seinem Eigentum gemacht, und zwar so, daß er 
ihn in einen Kreis von Gedanken umgesetzt hat, die oft in sehr abstrakter Form und 
unter Anwendung von neugebildeten Begriffen und Ausdrücken entwickelt werden, 
jedoch immer so, daß man festen Boden unter den Füßen spürt. Obwohl das Buch em 
eindringliches Studium verlangt, um verstanden zu werden, ist es die Mühe :vert, dIe 
man darauf anwendet. Vieles, was bisher unbekannt war, tritt in ein neues LIcht, und 
etliche neue Gesichtspunkte werden angeführt. Wer ernsthaft seine Zeit und deren 
Tendenzen verstehen möchte, sol1te die Herausforderung mit diesem Mann nIcht 
scheuen . Ich möchte mich hier auf eine solche Auseinandersetzung einlassen, indem 

80 Siehe »Menneskets Afstamning og Parringsvalget«. Dänische Übersetzung, 11, S. 364, 379, 
400. _ In diesem Zusammenhang kann an Kants und Schillers Auslegung des Mythos vom 
Sündenfall als Ausdruck des Überganges von Instinkt zur Vernunft erinnert werden. 
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ich seinen Standpunkt darlege und danach untersuchen werde, was man gegen ihn 
geltend machen kann. 

Il. 

Die gegenwärtigen moralischen und sozialen Verhältnisse der europäischen Völker 
haben sich den neueren Untersuchungen zufolge aus einer früheren Ordnung der 
Dinge entwickelt, in welcher die scharf ausgeprägte Rechtsordnung mit einer be
stimmten Festlegung von Anspruch und Pflicht einer jeden Person ebensowenig exi
stierte wie der große Interessenkampf stattfand, durch welchen Gewinn oder Verlust 
jedes einzelnen vom Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Es 
existierte weder die juristische noch die ökonomische Sonderung unter den Indivi
duen, die sich bei den indoeuropäischen Völkern entwickelt haben, die von ihrer Hei
mat im Fernost ausgehend, sich allmählich in den westlichen Gebieten niederließen. 
Reste der alten Ordnung im Gemeinwesen gibt es heutzutage mehr auf dem Lande als 
in den Städten, beim gemeinen Mann mehr als bei den sogenannten Gebildeten, in 
den östlichen Ländern mehr als in den westlichen. So besteht in Indien immer noch 
das alte, auf Familien- und Nachbarschaftsbeziehungen begründete Dorfgesetz. Es 
war das Band des Blutes und der räumlichen Nähe, das die Menschen vereinte. Un
mittelbare Sympathie und Verständnis, persönliche Bekanntschaft und ein durch Zu
sammenleben gestärktes Zusammenwirken waren die Kräfte, die das Gemeinwesen 
trugen . Es war ein natürliches, selbstverständliches, unwillkürliches Zusammenleben, 
nicht eingegangen mit klarem Bewußtsein und in der Hoffnung auf bestimmte persön
liche Vorteile. Die einzelnen Individuen fühlten sich unmittelbar als Teile des Ganzen 
und können außerhalb desselben nicht existieren. Die Regeln ihres Verhaltens waren 
in uralten Sitten, Anordnungen und Überlieferungen vorgegeben, die nicht diskutiert 
sondern wie eine Naturordnung eingehalten und mit Ehrfurcht betrachtet wurden. 
Auch der größere Gang der Weltläufe, von welchem das Schicksal der Familie und 
des Stammes abhängt, wurde nicht mit skeptischem Forschen und Schauen aufgefaßt 
und gewertet, sondern mit lebhafter Einbildungskraft, mit Gefühl und Glauben. Auch 
hier sah man eine Ordnung der Dinge, die den einzelnen Individuen als etwas Nahes 
und Vertrautes und doch zugleich als etwas Ehrwürdiges und Dauerndes entgegentrat. 

Der Gang der Kultur hat jetzt - wie Tönnies zeigt - immer mehr über diesen Zu
stand hinausgeführt. Es hat eine voranschreitende Emanzipation stattgefunden . Das 
Individuum hat ein selbständiges Recht erhalten, abgelöst von dem engen, natürlichen 
Gemeinwesen, dem es angehört. Dem Spielraum der einzelnen Individuen sind feste 
Grenzen gesetzt. Sie sind aus ihrem unmittelbaren Zusammenhang herausgerissen, 
sind jeder für sich Zentren geworden, anstatt ein gemeinsames Zentrum zu haben. 
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Wohl findet unter ihnen Kontakt und Verbindung statt, jedoch wird Kontakt und Ver
bindung jetzt immer mehr dadurch bestimmt, was der Einzelne meint, von den 

Anderen erreichen zu können. Die Gesellschaft tritt immer mehr an die Stelle von Ge

meinschaft. An die Stelle des Instinkts und des von Tradition, Autorität und Bruder
schaft unmittelbar bestimmten Gefühls, tritt nun die durch Vernunft mäßigende, be

rechnende Überlegung. Äußere Interessen verbinden die Menschen, ohne daß sie des
wegen in einer wesentlichen inneren Verbindung stehen. Der eine will mit dem ge

ringstmöglichen Opfer von seiner Seite aus das Meistmögliche von dem ihm Be

gehrenswerten, was der andere besitzt, erreichen. Das Handelsverhältnis ist das her

ausstechendste Beispiel der Gesellschaft gegenüber der Gemeinschaft, und der Han

del ist zugleich das wichtigste Mittel, das die Gesellschaft von der Gemeinschaft ab

löst.8 1 Bei der »Gesellschaft« wird von allen ursprünglichen oder natürlichen Verbin

dungen zwischen den Menschen untereinander abgesehen. Eine Gesellschaft setzt nur 

eine Mehrheit abstrakter Personen voraus, die Leistungen zu erbringen und folglich 
Zusagen zu machen in der Lage sind. Der eine gewährt dem anderen Mittel zu dessen 

Zwecken und bekommt dafür Mittel zu seinen eigenen Zwecken. Beim Übergang von 
Gemeinschaft zu Gesellschaft nähern wir uns einem Zustand, in dem ein jeder Kauf
mann ist. 

In der Gemeinschaft, in dem alten Gemeinwesen, war die Verbindung zwischen den 

Individuen gegeben, bevor sie einander gegenseitig einen Dienst erweisen konnten, 
und bevor sie auf solche gegenseitige Leistungen rechnen konnten. In der Gesell-

81 Auch laut Leist (Alt-arisches Jus Gentium. Leipzig 1889, S. 523-525) ist die altarische Haus
ordnung durch den Handel und den Aufschwung des Geldwesens, die die scharfe Entwicklung 
des rein privaten Eigentumsbegriffs zur Folge hatten, zugrunde gegangen. Es ist »die dämo
nische Kapitalmacht«, die die Verhältnisse umwandelt. An die Stelle der Hausgemeinschaft 
und des an sie geknüpften gewerblichen Betriebes dringt nun das Eigeninteresse, das jeder dau
ernden Gemeinschaft feindlich gegenübersteht. Leist macht treffend darauf aufmerksam, wie 
verständlich und in diesem Zusammenhang historisch bedeutungsvoll Aristoteles Polemik (in 
seiner Staatslehre) gegen jedes Streben nach einem Gewerbe, das über das für den Hausstand 
Notwendige hinausgeht, uns erscheinen muß. Es war jedoch ein reaktionärer Gedankengang, 
der es nicht vermochte, die Entwicklung aufzuhalten. Eine ähnliche Wirkung hat der Handel 
beim Übergang zur Neuzeit gehabt. Es waren die geänderten Absatzverhältnisse, die Bildung 
eines Weltmarkts an Stelle der früheren begrenzten Absatzverhältnisse, die zum Bruch mit der 
alten Zunftordnung, zur Ablösung des Handwerks durch die Großindustrie, zur Erfindung von 
Maschinen und zur ganzen modernen Konkurrenz führten . Vgl. L. Brentano: Über die Ur
sachen der heutigen sozialen Noth, Leipzig 1889, S. 16. Brentano wirft Marx vor (dem Tön
nies in diesem Punkt recht stark folgt) , daß er das Verhältnis umdreht, indem er die Großindu
strie sich aus sich selbst entwickeln und darauf den Weltmarkt hervorbringen läßt, sowie Marx 
in seinen Theorien überhaupt die Bedeutung der Nachfrage übersieht. 
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schaft hingegen bekommen die Individuen meistens nur miteinander zu tun, wenn 

sich ihre Interessen auf harmonische oder disharmonische Weise begegnen. Ein 
künstlicher und mechanischer Zusammenhang tritt an die Stelle eines inneren. Die 

Aktiengesellschaft ist der charakteristische Typ der Gesellschaft, ebenso wie es die 
Familie für die Gemeinschaft ist. An die Stelle von Ackerbau, Handwerk und Kunst 
treten Industrie und Handel. An die Stelle des persönlichen Verhältnisses zwischen 

dem Handwerker und seinen Kunden tritt das unpersönliche Verhältnis zwischen dem 

Massenproduzenten und seinen zufälligen, unbekannten Käufern . Die Großstadt mit 

ihrem bunten, internationalen Leben tritt an die Stelle von Haus, Familie und Dorf. 

Die Gesellschaft spitzt sich schließlich im Verhältnis zwischen Kapitalisten und Ar

beitern als ein reines Kauf- und Vertragsverhältnis zu. Um Sir Henry Maines Aus
druck zu benutzen: Der natürliche, überlieferte Zustand (status) wird immer mehr 

durch den willkürlich mit bewußter Überlegung zustande gebrachten (contractus) ab
gelöst. 

Es findet hier, laut Tönnies , ein pathologischer Entwicklungsprozeß statt, der zwar 

geändert, von Philanthropen und Gesetzgebern jedoch nicht verhindert werden kann . 

Ob jene »dualistische Konstruktion von Gesellschaft«, die sich in dem Gegensatz 

zwischen Kapitalisten und Arbeitern zeigt, die einzig mögliche ist - was geschehen 

wird, wenn das Ende des Weges erreicht ist, und alle Verhältnisse Vertragsverhält
nisse geworden sind - , das sind Fragen, die der Verfasser als nicht zur Sache ge
hörend bezeichnet. 

Daß hier ein pathologischer Prozeß beschrieben ist, wird vor allem deutlich, wenn wir 
die psychologische Seite der Entwicklung, nicht nur die soziale, betrachten. Wie sich 
die Gesellschaft zur Gemeinschaft verhält, so verhält sich der willkürliche Wille zum 

Wesenwillen. Unter Wesenwille versteht Tönnies Instinkt, unmittelbaren Antrieb, der 
mit innerer Notwendigkeit auf sein Ziel zugeht. Er wirkt überwiegend unbewußt, 

nach natürlicher Veranlagung und nach Gewohnheit oder bestimmt durch Nach

ahmung und unmittelbare Sympathie. Bei dem willkürlichen Willen dagegen wird 

entschieden zwischen Zweck und Mittel, und es wird überlegt, wie viel man für die 

Mittel opfern sollte, um das Ziel zu erreichen. Jeder willkürliche Wille ist ein Kauf, 
man opfert etwas, um etwas zu gewinnen . Das Eigentümliche am willkürlichen 

Willen tritt deutlich hervor, wenn das Mittel einzig und allein des Zweckes wegen ge
wollt wird. Es gibt deswegen an dem willkürlichen Willen etwas Unnatürliches, einen 
gewissen Selbstdrang, eine Falschheit. Wenn man sich klar macht, was man opfert, 

und was man dadurch erreichen wird, wird auch der Egoismus naheliegen und die un

mittelbare Hingabe verdrängen. Es ist bei der Willkür nicht die Güte, sondern nur die 

Klugheit und die Konsequenz, die zu bewundern ist. Das Leben steht nicht mehr wie 

ein Hof, in welchem gearbeitet wird, sondern als ein Geschäft, das gemacht werden 
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muß. Die Entwicklung der Gesellschaft begünstigt die Tendenz zum willkürlichen 
und egoistischen Willen auf Kosten des Wesenwillens und der Hingabe. Unter dem 
ständigen Streit wird der rücksichtslose Gebrauch der Willkür Bedingung für das Be
stehen des Individuums. Der klare Verstand tritt im ganzen geistigen Leben an die 
Stell e des unmittelbaren Gefühl s, der Phantasie und des Glaubens. Es findet ein vor
anschreitender Intellektuali smus statt; die wi ssenschaftli che Refl exion tritt immer 
mehr an die Stelle des kindlichen Glaubens. Das religiöse und das soziale Problem 
sind so Aspekte eines und desselben Problems, das Tönnies teils von der soziologi
schen, teil s von der psychologischen Seite her behandelt. 

III. 

Keiner wird leugnen können, daß eine solche soziologische und psychologische Ent
wicklung, wie sie Tännies schildert, stattfindet. Die Kul tur dringt dort ein, wo früher 
nur Natur war; die Lebensformen werden immer komplexer und in höherem Maße 
das Produkt willkürlicher Ordnung; es werden stets höhere Ansprüche an Scharfsinn 
gestellt. Wir scheinen uns insoweit immer mehr von dem Primitiven, Natürlichen und 
Unwillkürlichen zu entfernen. Wird sich die Entwicklung da nicht vollenden, so daß 
sie erstarrt oder aufgelöst wird , genau so wie es nach einer physikalischen Theorie 
dem Leben auf dem Erdball und in unserem Sonnensystem und der Bewegung über
haupt ergehen wird? Oder sollte die von Tännies geschilderte Entwickl ung nur ein 
Aspekt der Angelegenheit sein, da für den aufmerksamen Beobachter andere Ent
wicklungstendenzen erscheinen werden, die ihm die Stange halten könnten, so daß 
diese Entwicklung nicht zu einem Ende kommt? 

Wir wollen kurz untersuchen, welche Erfahrungen und Betrachtungen dazu führen 
könnten , der Sache eine hellere Seite abzugewi nnen. 

Der Pessimismus ist hier, wie so oft, mit der Romantik verbunden. Er sieht in der 
Vergangenheit ein strahlendes Licht, während die Gegenwart kalt, leer und dunkel 
scheint. Die alten Verhältni sse im Gemeinwesen vor dem großen Emanzipationspro
zeß, der einen so großen Platz in der Geschichte einn immt, waren jedoch kei neswegs 
ideal. Sie präsentieren sich uns mit dem Charakter der Einheit und der Geschlossen
heit und sogleich mi t einem gewissen idyll ischen Gepräge. Das menschliche Leben 
und die menschlichen Gefühle erscheinen vor uns in einfachen, intensiven und ele
mentaren Formen, die für das vom bunten, geteilten und strittigen Leben ermüdete 
Auge wohltuend sind. Bei Tönnies kommt es mir als etwas Besonderes vor, daß man 
die pietätvolle Anhänglichkeit an das Leben spürt, wie es sich auf dem Land und in 
den kleinen Flecken fo rmt; er schildert es und seine Formen mit einer Wärme, die 
dieser klare Denker nicht beizubehalten vermag, wenn es darum geht, die Verhält-
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nisse der Großstadt und des komplexen Kulturlebens zu verstehen, und die zu be
wahren dort ganz bestimmt auch schwieriger ist. Die Idylle ist aber oft nur ein Schein 
- in der menschlichen Welt wie in der übrigen Natur. Es konnte z. B. mit dem alten 
patriarchalischen System viel Grausamkeit und Unterdrückung auftreten. Der Haus
vater herrschte ohne Kontrolle, nur der Strafe der Götter unterworfen; aber sie ließen 
nicht immer von sich hören. Über das Schlimmste schweigt vielleicht sogar die Ge
schichte, denn die gänzlich Rechtlosen bekommen keine Geschichte. Es war in Wirk
lichkeit kein anderer Fall , als daß das altari sche, teils auf geistlicher Tradition und 
Priesterschaft gebaute Familiensystem, vom klar entwickelten griechisch-römischen 
Bürgersystem abgelöst wurde, innerhalb dessen das Privatrecht seinen grundlegenden 
Entwicklungsprozeß erfuhr. Es waren nicht nur Egoismus und selbstsüchtiges wirt
schaftliches Interesse, die die altari sche Hausordnung und zu einer späteren Zeit die 
mittelalterliche Zunftordnung sprengten. Es war vor allem eine durch die veränderten 
wirtschaftlichen Verhältnisse geweckte und genährte ausdrücklichere Anerkennung 
des Wertes und Könnens der einzelnen Person. 

Tännies macht wahrsche inlich mit vollem Recht auf den großen Unterschied zwi
schen den Knechten in der altarischen Familie und den Sklaven späterer Zeiten auf
merksam . Die Stellung des Knechtes näherte sich oft der Stellung des Sohnes oder 
des Freundes; er war ein Mitglied des Hausstandes ebenso wie Frau und Kinder. »In
dem er Freude und Sorgen der Familie tei lt, seinem Herrn die Ehrfurcht eines er
wachsenen Sohnes zollt und die ihm anvertraute Stellung eines Helfers oder gar eines 
Ratgebers genießt, ist er seiner ganzen Beschaffenheit nach ein freier Mensch«. Nur 
ausnahmsweise wird er durch Mißhandlung zu einer wirklichen sklavischen Stellung 
niedergedrückt. Später hat Leist hervorgehoben, daß die Sklaverei in der Antike, und 
immer noch bei den Griechen, weder von einem rein privatrechtlichen Gesichtspunkt 
noch vom öffentlichen Recht her betrachtet werden darf. »In der häuslichen Ordnung 
haben wir ein arisches Urrechtsinstitut vor uns, das älter ist als die Unterscheidung 
zwischen privatem und öffentlichen Recht. Sie ist der j uristische Mikrokosmos, aus 
welchem das Privatrecht und das öffentliche Recht sich erst allmählich entwickelt 
haben«. Wie beim Gewerbe so verstehen wir auch hier Aristoteles' Standpunkt (insbe
sondere seine bekannte Verteidigung der Knechtschaft als Institution) als einen Ver
such, an der alten häuslichen Ordnung gegenüber dem voranschreitenden Individua
lismus festzuhalten. 

Dies ist e ine wichtige Betrachtung, durch die vieles in der Geschichte gerechter beur
teilt wird, als eine abstrakte philanthropische naturrechtliche Anschauung es vermag. 
Aber gerade wenn die Stellung des Knechtes oft und vielleicht lange Zeit hindurch 
durch patriarchalische Fürsorge verhältnismäßig gut und geborgen gewesen ist, wi rd 
es gänzlich un verständlich sein , wie Wünsche entstehen konnten, diese Stellung zu 
verlassen, wenn kein Mi ßbrauch und keine Unterdrückung stattfanden. Vermutlich ist 
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es hier so zugegangen wie bei der Entwicklung des freien Arbeiterstandes am Ende 

des Mittelalters, die durch den Egoismus hervorgerufen wurde, mit dem die Zunft

meister versuchten, ihre Vorteile und Rechte auf einen so kleinen Kreis wie möglich 

beschränkt zu halten. Gleichzeitig damit wurde (wie schon in einem anderen Zusam

menhang angesprochen) der Markt erweitert und immer mehr Arbeitskräfte in An
spruch genommen.82. 

Das alte System war nicht bloß ein patriarchalisches Haussystem; es war zugleich ein 

Zwangssystem, oder zumindest hatte es jeden Augenblick die Möglichkeit, in ein 

Zwangssystem überzugehen. Ob es nun aber durch fürsorgliche Milde oder durch 

Zwang wirkte, eins vermochte es nicht: Selbständigkeit im Können und Wirken und 

das damit verbundene Selbstgefühl bei den einzelnen Individuen zu entwickeln. Diese 

standen - mit Ausnahme der Autoritäten (Väter, Priester, Fürsten, Propheten usw.) 

- wie mehr oder weniger selbstlose Teile des Ganzen. Sie waren aber nicht jeder für 

sich kleine Einheiten. Der. Übergang zu einer stärker individualistischen Ordnung 

(von Gemeinschaft zur Gesellschaft), ob er nun eher durch den Egoismus der autori

tären Machthaber oder durch die von äußeren Verhältnissen geänderten wirtschaftli

chen Bedingungen hervorgerufen ist, hat doch jedenfalls ein Gutes bewirkt, nämlich 

daß die Möglichkeit geschaffen und der Antrieb geweckt wurden, Fähigkeiten und 

Kräfte zu entfalten, die bisher in den Einzelnen nur schlummerten. Dadurch wurden 

im Verhältnis zwischen den Individuen zwar auch Isolation und Äußerlichkeit ermög

licht. Aber es wurde doch an den Einzelnen die große Aufgabe gestellt, eine selb

ständige und wesenseigene Persönlichkeit zu werden ; es wurden eine Menge selb

ständiger Ausgangspunkte für das Leben der Familie angelegt. Einer größeren Inner

lichkeit im menschlichen Leben, ganz neuen Erfahrungsbereichen von großem Wert 

wurde dadurch der Weg geebnet. Obwohl das Wirken der Individuen nicht so leicht 

und instinktmäßig vor sich geht, wie im alten Gemeinwesen, so ist doch eine große 

Errungenschaft erreicht. Beim Verlauf der Entwicklung geht unvermeidlich etwas 

82 L. Brentano schildert (in seinem Werk: Die Arbeitergilden, I, S. 59) diese Angelegenheit so: 
»Das Aufblühen der Industrie und in ihr der größere Einsatz von Kapital, die sich gegenseitig 
hervorriefen und bedingten, zogen zwangsläufig die Leibeigenen massenweise in die Stadt. Da
nach wurde auf der einen Seite zwar für eine größere Anzahl Arbeitskräfte gesorgt, die der 
Fortschritt der Industrie notwendig machte, auf der anderen Seite entstand aber in einem jeden 
neuen Arbeiter ein möglicher künftiger Konkurrent. Der Gewinn bei einer Kapitalanlage in der 
Industrie wurde also bedroht ; die Sorge hierüber weckte den Monopolgeist der Handwerker, 
und es entstanden eine Menge Bestimmungen, die die Konkurrenz jener neu hervortretenden 
Familien einschränkten. Die Bezahlung für das Beitreten zu der Zunft wurde erhöht; auf dem 
Festland kam die Sitte auf, daß von jedem, der ein selbständiges Handwerk betreiben wollte, 
ein meist kostbares Meisterstück verlangt wurde, wohingegen Söhne und Schwiegersöhne wie 
auch die, die eine der Zunft angehörende Witwe ehelichten, Vergünstigungen genossen.« 
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verloren, jedes Mal wenn etwas gewonnen wird. Das ist nun einmal so. Es ist aber un

gerechtfertigt, sich nur mit dem zu befassen, was verloren geht. Das Höchste zwar 

würde es sein, das Wertvolle aus den früheren Entwicklungsstufen mit dem Wert

vollen aus den folgenden Stufen zu verbinden. Das ist aber ein Ideal , das nicht völlig 

erreicht werden kann, obwohl es von großer Bedeutung ist, sich dies klar vor Augen 

zu halten . Die Mission der pessimistischen Anschauung ist es, zu verhindern, daß wir 

dies vergessen . 

Nicht nur eine größere Selbständigkeit und Innerlichkeit wird möglich , sondern auch 

ein größeres Gemeinwesen . Der Staat und die Menschheit, dies sind Begriffe, die erst 

entwickelt werden können, wenn die patriarchalische Ordnung die einzelnen Indivi

duen entläßt und es ihnen erlaubt, sich in menschlichen Verhältnisses zu fühlen, ob

wohl sie vom ursprünglichen Zuhause getrennt werden . Auch diese Seite der Ent

wicklung birgt ihre Gefahren; die engeren Kreise, mit ihren unmittelbaren und des

halb herzlicheren Berührungen, werden leicht bei Seite geschoben zugunsten der 

größeren, aber abstrakteren Verhältnisse, und das Leben kann dabei an seiner Kraft 

und seiner Wärme leiden . Aber es war doch an sich eine große und bedeutungsvolle 

Erweiterung des Menschlichkeitsgefühls, die stattfand, als Staat und Menschheit im 

menschlichen Leben leitende Ideen wurden . Schranken wurden abgebaut, die auf ver

schiedene Weise Hemmung und Streit mit sich führten. 83 

83 In »Dänisches Bauernleben, wie es seit Menschengedenken geführt wurde, insbesondere in 
West jütland« (Kopenhagen 1889) hat Pastor H. F. Freiberg eine interessante Schilderung des 
Lebens, auch des Zusammenlebens, im Dorfe, gegeben, so wie es geführt wurde, bevor die mo
dernen Reformen, die ausgebauten Verkehrsmittel , die Aufklärung und die politische Be
wegung neue Verhältnisse und einen neuen Geist zuwege brachten. Je größer die Liebe und das 
Verständnis sind, mit denen der Verfasser bei der alten Ordnung der Dinge verweilt, desto in
teressanter ist es, sein Urteil über die Veränderung zu hören, die gerade stattfindet und zum Teil 
schon stattgefunden hat. Er hebt hervor, welche Beschränktheit und welche Standesvorurtei le 
unter der Isolation und Begrenzung entstehen mußten, unter denen das Leben geführt wurde. 
Man sah nur »bis zur Grenze des eigenen Ackers, oder wenn es hoch kommt bi s zur Grenz
scheide der Gemeinde; seltsam wäre es gewesen und fast unbegreiflich, wenn man Leute mit 
Blick für das große Gemeinwesen, für Land und Volk getroffen hätte«. Es ist jetzt, als Folge 
der genannten Ursachen nicht zuletzt der politischen Bewegung, sogar in den armseligsten Fa
milien »so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl, das so wohl nie dagewesen ist«, aufgekommen. 
Der Arbeiter und der Kleinbauer haben gelernt, daß »sie einem Volk angehören , daß sie ge
meinsame Interessen mit ihrem Volk haben, daß sie ein Recht und eine Verantwortung haben« 
(S. 130, 137). - Wenn der Verfasser damit recht hat, so sehen wir, wie die Auflösung der alten 
Stadtgemeinden mit ihrer Gemeinschaft und ihren auf Nachbarschaft beruhenden humanen und 
sozialen Verbindungen ein Übergang zu einem größeren und umfassenderen Gemeinschaftsge
fühl sein kann und zu einem Bewußtsein von größeren Aufgaben und Gesichtspunkten führen 
kann, als es der begrenzte Horizont der alten Ordnung ermöglichte. 
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Die Schwierigkeiten, das Gute der früheren Entwicklungsstufen mit dem Guten der 
späteren zu vereinen, wird jetzt zu einem großen Teil dadurch erleichtert, daß die Fa
milie im gewissen Sinne immer von vorne anfängt. Es ist hier wie in der Natur, wo 
wir immer mehr gelernt haben, daß die Kräfte, die in früheren Erdperioden gewirkt 
haben, nicht wesensverschieden von denen sind, die am heutigen Tage um uns herum 
ihre Tätigkeit entfalten . Auch in dem menschlichen und sozialen Bereich gilt das Ak
tualitätsprinzip. Auch noch so viel Emanzipation und Individualismus können die ein
fachen Grundverhältnisse nicht aufheben, die immer aufs Neue die Gemeinschaft an 
die Stelle der Gesellschaft stellen. Die Familie muß eine Gemeinschaft bleiben. Das 
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und zwischen Mann und Frau legt den Grund 
für die stärksten und dauerhaftesten Gefühle, die das Menschenleben kennt. Innerhalb 
des Gemeinwesens, das durch diese Gefühle bestimmt wird, beginnt jeder Mensch 
sein Leben. Hier findet ein Zusammenleben statt, das die Heimat von Mitgefühl und 
Menschlichkeitsgefühl ist. Von ihr gehen stets aufs Neue die Kräfte aus, die das Men
schenleben zusammenhalten. Hier wird der Egoismus gebeugt und gelockert; hier er
fährt die Brutalität ihre stille Änderung. Keine Rechtsmechanik, selbst nicht die sehr 
klug ausgedachte, und keine Aufklärung, selbst eine sehr gründliche nicht, können die 
Quelle ersetzen, die hier entspringt. Und diese verinnerlichende, mildernde und zu
sammenhaltende Macht ist nicht geschwächt, weil die äußere Ordnung des Lebens 
eine andere geworden ist als sie es war, als man keine anderen Formen des Gemein
wesens kannte als die, die auf Blut und Nachbarschaft gegründet wurden. Die Familie 
kommt gerade erst zu ihrem Recht, wenn sie nicht länger das einzige oder so gut wie 
das einzige Gemeinwesen ist. Das Machtverhältnis tritt dann zurück. Die Elemente 
werden ausgewechselt, die in der alten Familie viel zu sehr an ein Verhältnis zwi
schen Herrscher und Beherrschten erinnerten.84 Der allgemeine Befreiungsprozeß ist 
auch der Familie zugute gekommen; ihr eigentliches Wesen hat sich erst entfalten 
können, nachdem die alte, patriarchalisch geführte Gemeinschaft aufgehört hatte. 
Nicht nur wirken also immer noch dieselben Kräfte im menschlichen Leben wie vor 
Jahrtausenden; sondern es besteht sogar Grund zu der Annahme, daß sie unter günsti
geren Bedingungen wirken! 

Und obwohl die Individuen außerhalb der Familie jetzt mehr in einem Vertragsver
hältnis als in einem natürlichen Zusammengehörigkeitsverhältnis zueinander stehen, 
- obwohl sich contractus auf Kosten von status verbreitet, - so führen doch diese 

84 Der russische Dramatiker OSlrovsky hat das Familienleben geschildert, so wie es sich vor 40 
Jahren in den Städten des inneren Russland darstellte. Man sieht hier, in welchem Maß selbst 
die Familie unter der Ordnung der alten Dinge ein Zwangssystem war. Seine »Oeuvres drama
tiques« haben daher nicht nur ein außerordentlich großes poetisches, sondern auch ein sehr 
großes kulturhistorisches und ethisches Interesse. 
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veränderten Verhältnisse wiederum zu neuen Formen der Gemeinschaft, zu freier As
soziation. Nicht alle Assoziationen haben nämlich den bloßen und selbstsüchtigen 
Charakter der Aktiengesellschaft. Wo es nicht nur gemeinsame Ziele gibt, sondern wo 
auch gemeinsam gearbeitet und gestrebt, gelitten und ertragen wird, wird sich allmäh
lich ein Gemeinschaftsgefühl, eine Kameradschaft entwickeln, die einen größeren 
Schwung annehmen und eine größere Stärke besitzen kann, als es die rein egoistische 
Erwartung mit dem Erreichen bestimmter äußere Zwecke erklären kann. Obwohl die 
Assoziation von Anfang an von seiten der Einzelnen aus überwiegend egoistischen 
Gründen eingegangen wird, so wird während des Zusammenlebens und Zusammen
wirkens eine Verschiebung der Motive stattfinden, so daß das ursprüngliche Ziel dem 
Gefühl der Gemeinschaft weicht. Auf diesem Wege wird der Einzelne des gemein
samen Lebens der Familie teilhaftig; wenn er sein kleines Gewicht in die Waagschale 
legt, ist es nicht der Gedanke an den eigenen Vorteil , sondern er will das Seinige dazu 
beitragen, daß das gemeinsame Schicksal in eine Richtung gelenkt wird, die er als die 
für die Gesamtheit, der er angehört, vorteilhafteste erachtet. Das beste und be
kannteste Beispiel hierfür bietet die Geschichte der Arbeitergewerkschaften. Was wir 
aus dieser lernen könnten, habe ich an anderer Stelle (Ethik, S. 24) so ausgedrückt: 
»Das kameradschaftliche Gefühl, die Sympathie für andere wächst. Der Einzelne 
sieht, daß sein Verhalten während und außerhalb der Arbeit, seine Tüchtigkeit, sein 
Fleiß, seine Selbtbeherrschung und seine Sparsamkeit für mehr Personen außer ihm 
selbst von Bedeutung wird. Es wird sozusagen um ihn herum eine ethische Sphäre ge
bildet, eine große Familie, von der er sich als ein Teil fühlt. Er lernt die Bruderschaft 
kennen, die früher zugunsten von Freiheit und Gleichheit beinahe vergessen wurde. 
Er lernt es, seine eigenen Interessen den gemeinsamen unterzuordnen. Und er be
kommt durch die gemeinsamen Erfahrungen und den Überblick über die Handels
und Fabrikverhältnisse, die die Politik der Gewerkschaften bestimmen, eine klare 
Auffassung von der Stellung der Arbeiter zu den anderen Gesellschaftsklassen, lernt 
sowohl seine Rechte als auch seine Pflichten als Mitglied der Familie besser kennen. 
Es ist, um es kurz zu sagen, eine ganze Erziehung von Egoismus zur Sympathie, von 
blinder Rohheit zu klarsehender Kraft, von Kampf zu friedlicher Verhandlung, die 
hier vor sich geht. Und all dies geschieht auf dem Weg der Freiheit. Es gibt keine bes
sere Antwort an die, die unsere Zeit als eine Zeit der bloßen Auflösung betrachten, als 
sie auf die Gesellschaftsbildung und die ethische Entwicklung, die hier stattgefunden 
hat, hinzuweisen.« 

Nur mit wenigen Worten kann ich hier die psychologische Entwicklung ansprechen, 
die laut Tönnies mit der sozialen parallel geht und mit ihr in einem realen Zusammen
hang steht. Auch sie war ja von pathologischer Beschaffenheit; Verstand und Re
flexion lösen die Einbildungskraft und den Glauben ab; an die Stelle der unmittel
baren Wärme des Gefühls tritt die kühle Klarheit des Denkens; das geistige Leben be-
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wegt sich nicht mehr nach natürlichem Antriebe, sondern nach klugen Berechnungen. 
Aber auch hier gilt, daß neue natürliche und unmittelbare Zustände und Motive sich 
bilden könnten, nachdem man sich von den instinktmäßigen und überlieferten losge
rissen hat. Was wir zunächst mit der Erkenntnis umfaßten, kann zuletzt wieder das 
Gefühl und die Phantasie in Bewegung setzen. Je mehr wir uns in die gewonnene Er
kenntnis hineinleben, um so mehr wird auch sie ein Rahmen oder eine Grundlage ei
nes neuen unmittelbaren geistigen Lebens werden können. Die moderne Weltauffas
sung hat ihre Größe und Erhabenheit, die - wenn die vorbereitende Forschung und 
Kritik, die vorläufig die besten Kräfte in Anspruch nehmen, ihr Werk getan haben -

die Phantasie und das Gefühl zur Wirksamkeit rufen wird. Wenn wir bedenken, wie 
kurz die wissenschaftliche Erkenntnis erst wirkt, und auf wie enge Kreise sie noch be
schränkt ist, ist es berechtigt, wenn wir annehmen, in einer Übergangszeit zu leben. 
Streit zwischen Wissen und Glauben ist für eine solche Übergangszeit charakteri
stisch. Es besteht aber kein Grund zu der Annahme, daß dieser Streit - in seiner 
jetzigen Form - für immer andauern wird. Die Harmonie, die jetzt der Einzelne in 
seiner Lebensanschauung mühsam anstrebt, wenn der Bruch mit der Tradition ge
schehen ist, wird zu seiner Zeit in gemeinsamen Symbolen erscheinen, in Gedanken, 
um welche sich große Kreise sammeln könnten. Wir leben in einer »kritischen« Zeit; 
sie wird aber - dies ist kein unbegründeter Glaube - durch eine organische Zeit ab
gelöst werden. 

Würden nun all diese Betrachtungen den sozialen Pessimisten beeindrucken? 

Wie am Anfang erwähnt, liegen hinter dem Streit zwischen Optimismus und Pessi
mismus zwei verschiedene Grundstimmungen. Das gilt sogar hier, wo wir einem 
klaren und energischen Denker gegenüberstehen, der über ein reiches Material an 
Fakten verfügt und die Analyse mit großer Einsicht übt. Hinter den Gründen, die sich 
formulieren lassen, verbergen sich jedoch stets Stimmungsgründe, die sich nicht for
mulieren lassen. Was einen einzigen Punkt angeht (eine gewisse romantische Vor
liebe für die primitiven, natürlichen, begrenzten Lebensformen), darauf wurde oben 
hingewiesen. 

Außerdem sind die Verhältnisse, um die es hier geht, so kompliziert, daß keiner die 
Macht der verschiedenen zusammenwirkenden und entgegenwirkenden Tendenzen 
überschauen oder berechnen kann. Weder die Soziologie noch die Psychologie wird 
hier eine völlig sichere Deduktion aufstellen können, die den Streit entscheiden 
könnte. 

Unser Gegner wird uns antworten: »Obwohl alles, was hier angeführt wurde, richtig 
ist, obwohl, z. B. immer noch Neubildungen in Richtung eines unmittelbaren sozialen 
und geistigen Leben stattfinden - die entgegengesetzte Tendenz, die in Richtung von 
Mechanisierung, Isolation und Intellektualisierung geht, wirkt in immer größerem 
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Umfange; muß sie dann nicht letztendlich zu ihrem Ende kommen, so daß das Leben 

aufgelöst wird ?«. 

Nun ja, es gi lt eine Überprüfung. Kein ernsthaft denkender Mensch kann vor der Ge
fahr blind sein. Das Leben ist ein dauernder Kampf, und seinen Ausgang können wir 
nicht schon im voraus ke nnen. Der Pessimismus hat das große Verdienst, daß wir 
nicht über einem Fortschritt an der Oberfläche das vergessen und verlieren, was doch 
letztendlich der Kern und die Kraft des Lebens ist. Darin hat Tönnies recht, daß, wenn 
der »Wesenwille« und alle »Gemeinschaft« aufgelöst werden, das Leben sofort ein 
Scheinleben, eine leere Form würde. Das ausdrückliche Bewußtsein dafür, worauf es 
ankommt, wird den Sinn für die wirklichen Werte und den Willen, sie zu erhalten, 
schärfen. Zurück könnten wir nicht, stehenbleiben könnten wir auch nicht; wir 
müssen vorwärts und würden gern vorwärts gehen, aber eine der wichtigsten Be
dingungen für den wirklichen Fortschritt ist, daß wir nicht verlieren, was einmal er
reicht ist, und was eine ständige Notwendigkeit für ein gesundes Leben ist. 

Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft 
Zur Erläuterung der sodalen Frage dargestellt 

Von August Baltzer8S 

Ein Buch liegt vor uns, so gedankenreich und eigenartig geschrieben, daß wir 
wünschten, recht viele unserer Zeitgenossen hätten den starken Willen und die gei
stige Kraft, es sich zu eigen zu machen. 

Wir versuchen, durch treue Arbeit es zu verstehen und in einer kurzen, leichten Dar
stellung andere Leser auf die Schrift vorzubereiten. 

Die WeIt der Begriffe, die im gewöhnlichen Sinne nirgends existiert, ist ein vorzüg
liches Mittel , sich in der Welt der sogenannten Wirklichkeit zurechtzufinden. In den 
Köpfen großer Erfinder entstanden in dieser Welt der Begriffe ganz neue Gedanken
reihen, die in Wirklichkeit umgesetzt werden konnten. In den modernen Erfindungen 

beherrscht diese Welt die Wirklichkeit. 

Wenden wir dies auf die Begriffe von Tönnies an, so ist in ihnen menschliches Zu
sammenleben gleichsam auf mathematische Formeln gebracht. Mit diesen Formeln 
wi rd ein bedeutendes Rechenexempel gelöst. Wir haben es hier also mit ganz all ge-

8S Anmerkung des Herausgebers: Zuerst Berlin 1890 (Mayer & Müller). August Baltzer (1864-
?) promovierte 1888 in Kiel über »Spinozas Entwicklungsgang, besonders nach seinen Briefen 
geschildert«. Tönnies gehörte übrigens nicht zu seinen akademischen Lehrern. 
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meinen Größen zu thun. Freilich kann Jeder das menschliche Zusammenleben seiner 
Zeit in diese Formeln einsetzen. Wenn Viele die Aufgabe lösten, so würde das Buch 
regulierende Wirkung gewinnen. Es würde ein Regulator werden für jede Art prak
tischer Politiker und Sozialisten in dem Sinne, wie die Kantischen Kategorien Regu
latoren für angewandtes Denken sein wollen. 

Von Hobbes bis Rousseau herrschte in der Wissenschaft das Naturrecht. Das Natur
recht hielt den Menschen ein Gedankenbild vom sozialen Leben und vom Staate vor. 
Diesem Gedankenbilde wollte man die mangelhafte Wirklichkeit energisch annähern. 
Unser Jahrhundert der Geschichte aber lehrte uns, den Staat als ein organisches We
sen zu betrachten. Wir bilden unsere Begriffe nach dem gegebenen geschichtlichen 
Leben ohne Rücksicht auf einen Zweck oder auf die Zukunft. Die rationale Disciplin 
denkt sich, daß der Staat und seine Geschichte sich aus vernünftigen Einzelwesen zu
sammensetzt. Wenn man also die Bedingungen dieser Einzelwesen kennt, glaubt man 
die Gesetze für das aus ihnen zusammengesetzte Gesammtwesen konstruieren zu 
können. Dem tritt die heutige organische oder historische Ansicht entgegen. Die Be
rechtigung dieser beiden Auffassungen und die Wurzel ihres Gegensatzes zu unter
suchen, ist unseres Verfassers erstes Augenmerk. 

Geschichte als eine Sammlung von Thatsachen ist weder Wissenschaft noch Philoso
phie, aber sie ist beides, wenn in ihr die Lebensgesetze der Menschheit entdeckt 
werden. Geschichte ist ein Ganzes von Ereignissen, dessen Anfang und Ende nur 
Vermutungen offen liegt. Deshalb müssen wir zuerst das betrachten, was uns als Ge
genwart erscheint. Diesem Gegenstande aber steht der Beobachter allzu nahe. So wird 
denn die Geschichte, vor allem als Socialwissenschaft, ein Kampfplatz verschiedener 
politischer Parteien. 

Von dem Qualm aller solcher Ueberlieferungen muß man sich befreien. 

Der Verfasser nennt als seine Gewährsmänner A. Comte, H. Spencer, unsere deut
schen Zeitgenossen A. Schäffle und A. Wagner; vornehmlich aber habe ihn Henry 
Maine, O. Gierke und Karl Marx beeinflußt. Wie eigenartig aber bei solcher Vielsei
tigkeit der Verfasser ist, wenn er in einer Reihe packender Gegensätze menschliches 
Zusammenleben von der logischen, psychologischen, rechtlichen und geschichtsphi
losophischen Seite beleuchtet, will die folgende Darstellung andeuten. Wir folgen der 
Einteilung des Buches. 

Thema 

Der Wille jedes Menschen steht mit dem Willen der andern in vielfacher Wechsel
wirkung. Unser Wille sucht nämlich den fremden Willen zu erhalten oder aufzu
heben. Wir nennen dies gegenseitige Bejahung oder entsprechende Verneinung. Un-
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sere Theorie will die erste Art behandeln. Durch solche Bejahung entsteht eine Ein
heit mehrerer Willen. Wir nennen sie Verbindung. An klaren Beispielen wird dann 
gezeigt, daß die deutsche Sprache alles vertraute, heimliche, natürliche Zusammen
leben als Gemeinschaft empfindet. Gesellschaft aber heißt bei ihr die Oeffentlichkeit, 
die Welt. 

Die Teile eines Baumes, Wurzel, Stamm und Krone bilden eine selbstverständliche 
Einheit. Jedes organische Leben bildet eine selbstverständliche Einheit. Gleicht die 
Verbindung mehrerer Willen einem organischen Leben, so nennen wir sie Gemein
schaft. Die Teile einer Säule, Fuß, Stamm und Krone bilden eine zusammenge
zwungene Einheit. Jedes Gebilde von Menschenhand ist eine zusammengezwungene 
Einheit. Gleicht die Verbindung mehrerer Willen einem Gebilde von Menschenhand, 
so nennen wir sie Gesellschaft. 

Im strengsten Sinne ist freilich nur ein Atom eine Einheit und ein Ganzes. In diesem 
strengsten Sinne sind also alle Wesen, auch Tiere und Pflanzen, nur Zusammen
setzungen von Atomen. Aber der Unbefangene sieht doch, daß das Tier nicht aus 
seinen Teilen zusammengesetzt wird, sondern daß die Teile Diener des Ganzen sind. 
Deshalb ist jedes organische Wesen ein Ganzes. 

Die Wissenschaft zerlegt sich die organischen Wesen . Sie sieht das Lebendige al s 
Totes an, um die Zusammensetzung der Teile zu erforschen . Die Wissenschaft setzt 
für die Teile Begriffe und Namen. Aus diesen Begriffen setzt sie willkürlich ein 
System zusammen, ein Gebilde , das dem mechanischen Gebilde von Menschenhand 
gleicht. 

Aber die naive Anschauung, die künstlerische Phantasie, der volkstümliche Glaube 
gestalten lebendige Gebilde, sie schaffen, und ihre Schöpfungen sind selbstverständ
liche, organische Einheiten. 

Theorie der Gemeinschaft 

Die Wurzel aller Gemeinschaft ist der Zusammenhang des vegetativen Lebens durch 
Geburt. Die Wurzel spaltet sich dreifach: in das Verhältnis zwischen Mutter und 
Kind, zwischen Mann und Weib, zwischen Geschwistern , d. h. den Sprossen des
selben mütterlichen Leibes. 

Im ersten Fall ist der Uebergang von einer zugleich leiblichen Verbindung zu einer 
blos geistigen Vereinigung gleichsam handgreiflich. Dies Verhältnis bedingt eine 
längere Dauer, indem die Mutter das Kind zugleich nähren und schützen muß. Fällt 
dies Band des Bedürfnisses fort , so wird Trennung wahrscheinlicher. Der Trennung 
aber arbeitet Gewöhnung, Erinnerung gemeinsamer Freuden, Dankbarkeit des Kindes 
entgegen. 
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Der Geschlechtsinstinkt an und für sich macht dauerndes Zusammenleben nicht not
wendig. Er führt vorläufig zu einseitiger Unterjochung des schwächeren Weibes. 
Mann und Weib aber werden zusammengehalten durch Gewöhnung, durch gemein

samen Besitz, vor allem durch den gemeinsamen Besitz von Kindern. 

Zwischen Geschwistern herrscht kein so instinktives Gefallen wie zwischen Mutter 
und Kind , Mann und Weib. Geschwisterheirat war freilich wohl ursprünglich ein häu
figer Fall, aber später wird sie mit voller Bestimmtheit ausgeschlossen. Deshalb kann 
nur Gedächtnis Geschwister verbinden. Die Kinder derselben Mutter bleiben mit der 
Mutter und deshalb mit einander zusammen. So verbinden sich in der Erinnerung des 
einen alle Erlebnisse mit der Gestalt des andern. Daher ist die geschwisterliche Liebe 

die menschlichste Form aller einfachen Gemeinschaft. 
In dem Verhältnisse zwischen Vater und Kindern finden diese Verhältnisse ihre Ein
heit und Vollendung. Das Vatertum begründet am reinsten die Idee der Herrschaft im 
gemeinschaftlichen Sinn. Hier bedeutet Herrschaft nicht Gebrauch zum Nutzen des 
Herrn , sondern Erziehung. Erziehung aber ist gleichsam die Vollendung der Zeugung. 
Nun hat der erstgeborne Sohn den natürlichen Vorzug. Er steht dem Vater am 
nächsten und rückt in die leer werdende Stelle des alternden Vaters ein. Später geht 
schon mit der Geburt auf ihn die vollkommene Macht des Vaters über. 

In jedem Zusammenleben wird Genuß und Arbeit geteilt. Mutter und Kind teilen vor 
allem mit einander Genuß, Mann und Weib vor allem Arbeit. Der Mann erjagt; das 
Weib bereitet und bewahrt. Der Mann wehrt die Feinde ab, nach außen gewandt, die 
Söhne anführend; das Weib, nach innen gewandt, unterrichtet die weiblichen Kinder. 
Geschwister aber haben gemeinsame Arbeit. Daher kann sich thätige Hülfe hier am 
besten bewähren. Ferner hebt sich hier gegenüber der gleichen Aufgabe die verschie
dene Begabung am schärfsten ab; der eine ersinnt, der andre führt aus. 

Diese Verhältnisse sind ein wechselseitiges Bestimmen und Dienen der Willen. Soll 
das Verhältnis einem Gleichgewicht von Kräften ähnlich sein, so muß dem größeren 
Genuß aus dem Verhältnis die größere Arbeit für das Verhältnis entsprechen und um
gekehrt. Der größere Genuß des Stärkeren besteht zum teil eben in dem Gefühl seiner 
Ueberlegenheit. Dagegen ist das Gefühl der Unterlegenheit immer Unlust. Dieser 
Druck wird erleichtert durch Gewohnheit, Dankbarkeit, Liebe des Gehorchenden . Er
schwert wird er durch die Neigung des Ueberlegenen zu Hochmut und Grausamkeit, 
erleichtert wiederum durch die naive Zärtlichkeit des Starken zum Schwachen, die 
von der mütterlichen Zärtlichkeit allmählich auf das Geschlecht sich vererbt. 

Diese überlegene, vom Untergebenen bejahte Kraft heißt Würde. Würde des Alters, 
der Stärke, der Weisheit vereinigen sich in der Würde des Hausvaters. Das Gefähr
liche solcher Macht wird vom Schwachen gefürchtet, ihre Wohltätigkeit von ihm 
geehrt. So empfindet der Schwache Ehrfurcht, der Starke Zärtlichkeit. Herr und 
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Knecht sind ursprünglich dasselbe wie Vater und Kind, vor allem wohl wie Vater und 
uneheliches Kind. So entwickelt sich Gemeinschaft des Blutes allmählich zu Gemein
schaft des Ortes , des Zusammenwohnens. Gemeinschaft des Blutes hat eine starke 
Stütze im gemeinsamen Besitz menschlicher Wesen, Gemeinschaft des Ortes im ge
meinsamen Besitz von Grund und Boden. Eine dritte, eine Gemeinschaft des Geistes, 
wird geknüpft durch den gemeinschaftlichen Besitz heiliger Stellen. Diese Arten der 
Gemeinschaft bilden sich nach und neben und durch einander aus. Wir nennen die 
genannten Arten Verwandtschaft, Nachbarschaft, Freundschaft. 

Verwandtschaft ist an's Haus geknüpft mit den Banden gemeinsamen Genusses ge
meinsamer Arbeit, gemeinsamen Schutzes, gemeinsamen Besitzes, gemeinsamer 
Verehrung der unsichtbar das Haus schützenden Geister der Verstorbenen. Wird vom 
Hause, von dieser Wurzel , ein Schößling losgerissen, so krankt er lange. 

Nachbarschaft ist der Charakter des Zusammenlebens im Dorfe . Hier knüpfen zu
sammen die gemeinsame Feldmark oder doch gemeinsame Grenze von Acker und 
Haus, gemeinsame Arbeit, Verwaltung, gemeinsame Götter. 

Freundschaft wird geknüpft durch gemeinsame körperliche und geistige Arbeit, vor 
allem also durch gleichen Beruf und bei erleichtertem Verkehr, daher besonders in 
der Stadt. Städtischer, gemeinschaftlicher Geist feiert die Gottheit. Alle Berufe, alle 
Künste arbeiten vor allem für die Gottheit. Daher vereinigt die Stadtgenossen nicht so 
sehr die Nachbarschaft als dies geistige Band. Solcher guter Geist aber haftet nicht an 
einer Stelle. Die Stadtgenossenschaft verbindet auch in der Ferne die geistige Freund
schaft, eine unsichtbare Ortschaft, eine mystische Stadt. Damit sind die Menschen am 
wenigsten notwendig, sondern eher durch ihr eignes Denken verbunden. 

Der Würde des Alters ist richterliche Thätigkeit am meisten angemessen, denn aus 
jugendlicher Hitze entspringt Gewaltthat. Der Greis steht darüber als ruhiger Beob
achter. Die Würde der Kraft zeigt sich im Kampfe, daher hat sie ihre Vollendung al s 
herzogliche Würde. Wenn aber das Zukünftige verborgen und drohend vor uns steht, 
so erhebt sich die Würde der Weisheit, die priesterliche Würde, welche den Willen 
der Gottheit erkennt, über alle andern . Richterliche Würde ist dem Stande des Haus
vaters natürlich, herzogliche entspricht dem Stande des Geschlechtsoberhauptes. Dem 
Meisterstande ist die priesterliche Würde angemessen . 

Gemeinsame Gesinnung, einiger Wille einer solchen Gemeinschaft heißt Verständnis. 
Es ist dies der sociale Instinkt, der Menschen als Glieder eines Ganzen zusammen
hält. Verständnis beruht auf gegenseitiger Kenntnis . Das Mittel, solche Kenntnis zu 
erlangen, ist die Sprache. Die Sprache ist nicht willkürlich erfunden. Sie ist die un
Willkürliche Folge tiefer Gefühle und vorherrschender Gedanken; sie ist lebendiges 
Verständnis, seine Form und sein Inhalt zugleich. Aus dem tiefen Verständnis zwi-
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schen Mutter und Kind aber wächst soIche Muttersprache am leichtesten und leb
haftesten hervor. 

Gemeinschaftliches Leben ist gegenseitiger Besitz und Genuß mehrerer Menschen 
untereinander. 

Gemeinschaftliches Leben ist aber auch Besitz und Genuß gemeinsamer Güter. Man 
besitzt wechselnde Pflanzen. wechselnde Tiere, wechselnde Weideplätze. Aber erst 
der gebrochene Acker bindet des Menschen Fuß. Mit dem Acker befestigt sich das 
wandelnde Haus des Nomaden. So wird der Mensch zwiefach gebunden , durch seinen 
Acker und durch sein Haus, d . h. durch seine eigenen Werke. 

In dauernder Beziehung auf Acker und Haus entwickelt sich das gemeinschaftliche 
Leben. In der Idee der Familie sind alle späteren, mannigfachen Bildungen enthalten 
und gehen daraus hervor. Jede größere Gemeinschaft ist einem auseinanderge
gangenen , verzweigten Hause gleich. Im Innern des Hauses bilden sich gleichsam 3 
concentrische Kreise. Der innerste Kreis ist Mann und Weib, sie umringt der Kreis 
der Kinder, fernerhin Knecht und Magd. Mann und Weib sind ursprünglich dasselbe 
wie Herr und Magd. Aber der gemeinsam erworbene Besitz, besonders an Kindern, 
schafft dem Weib mehr Gleichberechtigung. Die Kinder, abhängig wie sie sind, 
bi lden den Uebergang zum Dienerstand. Diener werden uneheliche Kinder, aufge
nommene Flüchtlinge, gefangene Feinde. Jeder Mensch, der seine Menschenwürde 
vergißt, ist Sklave, aber der Knecht ist kein Sklave. Der Diener, weIcher Freud und 
Leid mit seinem Herrn teilt, weIcher seinem Herrn die Ehrfurcht eines altersreifen 
Sohnes zollt und das Vertrauen eines Gehülfen oder gar eines Ratgebers genießt, ist 
seiner ganzen Beschaffenheit nach ein Freier. 

Das Haus in seiner sinnlichen Gestalt betrachtet hat 3 hauptsächliche Formen. Erstens 
das isolierte Haus. Am reinsten erschei nt es als Zelt des Nomaden. Doch überlebt es 
den Ackerbau und erscheint als isolierter Hof im Gebirg und in der Marsch. Die 
zweite Form ist das Bauernhaus im Dorfe, in weIchem im wesentlichen noch alles 
selbstgeschaffen , nichts gekauft wird. Dagegen ist das städtische Haus, das Haus des 
Handwerksmeisters, für seine Bedürfnisse auf Austausch angewiesen. Die ganze 
Stadt aber ist eine Gemeinschaft von Zünften, und diese muß sich mit Lebensmitteln 
aus den umgebenden Bauernhäusern versehen. So entsteht Tausch zwischen Stadt und 
Land , bei weIchem das Land des sichtlichen Vorteils genießt, weIchen der Besitz der 
notwendigen gegenüber der entbehrlichen Waare verleiht. Die Stadt freilich hat den 
Vorzug der Seltenheit und Schönheit ihrer Erzeugnisse. 

Der gewerbsmäßige Händler, der Monopolist, überhaupt der vermittelnde Nicht
arbeiter fehlt noch. Noch fi nden wesentlich nur Tauschakte statt. Zu soIchen 
Tauschakten bewegen zum tei l vielfache Verwandtschaft und Freundschaften zwi
schen Stadt- und Landvolk. Außerdem verbinden beide gemeinsame Heiligtümer. 
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Vor der Einzelfamilie, und andrerseits doch das Mittelding zwischen Haus und Dorf 
ist die Geschlechtsgenossenschaft, die gens, der Klan . Der Aelteste. der Patriarch, der 
Führer des Klans hängt mit dem gemeinsamen Ahnherrn des gesammten Klans in 
gerader Linie zusammen. Dies verbürgt seine Herkunft von den zu Göttern ge
wordenen Ahnen, seine göttliche Herkunft. Was Wunder, daß ihm Erstlinge von allen 
Klangenossen dargebracht, die besten Stücke zu seiner Hufe geschlagen werden? Er 
führt und verwaltet den Klan und zwar, ohne es anders zu wissen, bald ganz im e i
genen Interesse. Er verwaltet besonders das ungeteilte Gemeindeland, vor allem also 
Wald, Heide, Wüste. Bald betrachtet er dieses Land als sein Eigentum. Er besetzt es 
mit seinen Lehnsleuten, Knechten, Hörigen. Alle Bande der Gemeinschaft mit seinen 
Klangenossen zerreißend , drückt er sie schließlich alle zu dem Stande seiner Hörigen 
herab. Sie werden ihm leibe igen. Später mag dann durch den Druck der Gesetz
gebung oder den freien Willen des Herrn die bäuerliche Selbständigkeit wieder herge
stellt werden. 

Aber auch dies Verhältnis beruht noch im stillschweigenden Verständni s, im gehei
ligten Herkommen, ni cht in Tausch, Kauf, Vertrag, Satzung oder Kontrakt. Die Dorf
gemeinde, auch wo sie den Herrn einschließt, ist gleichsam eine einzige Haushaltung 
mit gemeinem Wald und gemeinsamer Weide. Auch die aufgeteilten Aecker und 
Wiesen gehören nur für die geschlossene Zeit der einzelnen Familie. Nach beendeter 
Ernte werden die Umzäunungen niedergerissen , und der Acker wird als Teil des Wei
delandes wieder zum Allmend. Und auch innerhalb sei ner besonderen Nutzung ist der 
Dorfgenosse durch den gemei nsamen Flurzwang bei der Bewirtschaftung seiner 
Wiese, seines Weinbergs an die gemeinschaftliche Ordnung gebunden. Die Gemeinde 
bannt und öffnet die Wiesen und Felder, bestimmt die Ländereien für Sommer- und 
Winterfrucht und Brache, ordnet die Zeit des Säens und Erntens an, regelt die Wein
lese, setzt den Arbeitslohn für die Erntezeit fest, stellt die Handwerker der Gemeinde 
an . Kurz, die Gemeinde ist gleichsam eine ländliche Zunft. 

In eben dem Sinne ist die Stadt ein Haushalt für sich, ein gemeinschaftlich lebender 
Organismus. Alles städtische Handwerk ist wahre Kunst. Als Kunst aber ist das 
Handwerk zuerst für das Gesammtbedürfnis da. Baukunst, Plastik und Malerei 
schaffen Mauern, Türme und Thore, die Ratshäuser und Gotteshäuser der Stadt. Der 
enge Zusammenhang von Kunst und Religion ist schon im Leben des Haus~s be
gründet. Heerd und Altar sind in ihren Anfängen dasselbe. Religion ist in ihren An
fangen vorzüglich der Betrachtung des Todes hingegeben, indem die Geister der Ver
s~orbenen den Heerd des Hauses schützend umschweben. Aber im Dorfleben gewinnt 
Sie als Verehrung der Naturmächte frohere Beziehung auf das Leben . In ungeheuren 
Phantasien thut sich das Jauchzen über immer neues Werden in der Natur kund. 
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Die Stadt wiederum bringt sich die Götter näher, indem sie ihre Gestalten abbildet 
und alle Tage betrachtet. Zugleich aber empfangen die Götter, aus dem Grausigen, 
Uebermenschlichen, Furchtbaren, Maßlosen in das Maß schöner TempelbIider ge
bannt, eine gedankenhaftere Bedeutung. Sie werden Vertreter sittlicher Reinheit und 

Tüchtigkeit. Ihre Priester werden Lehrer der Jugend. 
Handwerk und Kunst werden in der Familie vererbt. An einen später zum Gott er
hobenen Ahn und Erfinder der Kunst knüpft die Genossenschaft als ein Klan, als eine 
Geschlechtsgenossenschaft sich an. Die Zunft ist eine religiöse Gemeinde. Daher ist 
die Stadt, die Gesammtheit der Zünfte, ebenfalls eine religiöse Genossenschaft. 

Theorie der Gesellschaft 

Wir denken uns jetzt einen anderen Kreis von Menschen. Auch sie leben und wohnen 
friedlich neben einander. Aber sie sind nicht wesentlich verbunden, sondern wesent
lich getrennt. Während sie in der Gemeinschaft verbunden blieben trotz aller Tren
nungen, bleiben sie hier getrennt trotz aller Verbundenheit. Das Wesen der Gemein
schaft drückt sich aus in dem Wesen jedes Gliedes. Jedes Glied handelt für dIe Ge
meinschaft. Hier aber sind für jeden die Gebiete seiner Thätigkeit und Macht scharf 
abgegrenzt. Jeder Eingriff gilt als Feindseligkeit. Das ist Gesel1schaft im Zustande der 

Ruhe. 
Was bringt nun Gesellschaft in Bewegung? Was verbindet ihre Teile? Keiner wil1 für 
den andern etwas thun, keiner ihm etwas geben, außer bei einer Gegenleistung, dIe 
besser scheint als die eigene Gabe. Dem Bauernjungen erscheint der Spielball des 
Bürgersohns besser als der eigene saftige Apfel. Dem Bürgersohn erscheint der Apfel 
besser. Ist deshalb im Allgemeinen der Spielball besser als ein Apfel? Nein , nur für 
diese Knaben · die Sachen haben hier nur subjekti ven Wert. Können denn in der Ge
sel1schaft übe~haupt Sachen al1gemeine Güte, allgemeinen Wert haben? Jeder genießt 
das Eigene mit Ausschließung aller Uebrigen. Deshalb kann es hier in Wirklichkeit 
ein Gemeinsam-Gutes nicht geben. Doch betrachten wir genauer unsere Scene. 
Keiner der Knaben will seine Gabe zuerst hergeben aus Argwohn, daß er die Gegen
gabe nicht erhält. Ein dritter Knabe sol1 bis 3 zählen. Jetzt reichen beide ihre Gabe 
dar. Beide halten noch mit den Rechten den Spielball , mit den Linken den Apfel. In 
diesem Augenblick steht die Gabe nicht mehr ganz unter der Herrscha~t des Gebers, 
noch nicht ganz unter der Herrschaft des Empfängers. Sie steht unter teIiwelser Herr
schaft des Gebers und teilweiser Herrschaft des Empfängers. Sie ist abhängIg von 
beiden Subjekten . Sie ist gemeinsames Gut und also sozialer Wert. Ein dritter Knabe 
sollte bis 3 zählen. Auf 3 sol1te jeder seine Sache loslassen. Dieser dritte Knabe wird 
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in dem Augenblick von seinem Vater abgerufen. Jetzt stel1en die bei den Knaben sich 
vor, als ob jener noch da wäre. Sie hören ihn in Gedanken bis 3 zählen. 

Hier ist also ein vermittelndes Subjekt vorgestel1t. Der gemeinsame Wil1e beider 
Knaben ist auf dasselbe gerichtet. Der gemeinsame Wil1e beider vereinigt sich zu 
einem vorgestel1ten Willen , zu einem fingierten Subjekt. Das Empfangen ist eins mit 
der Hingabe des Ersatzes. 

So fließen zwei Handlungen in eine zusammen. Dieser einige Akt heißt Tausch. Jener 
fingierte Sozial wille aber führt den Tausch aus. 

Sein Urteil lautet: »Die Gegenstände sind gleich.« Dieses fingierte Subjekt überdauert 
aber den Tausch nicht. Daher gelten hier die Gegenstände nur für die Dauer des 
Tausches als gleich. Ein erwachsener Zuschauer kann im nächsten Augenblick anders 
urteilen. 

Die Väter der bei den Knaben tauschten darauf ihre Häuser. Sie hatten zu dem Zweck 
die ganze Gesellschaft um sich versammelt. Man urteilte allgemein: »die Häuser sind 
gleich.« Sie wählten einen Richter aus , dies öffentlich zu verkündigen. »Zum ersten, 
zum andern , zum dritten! « und der Tausch ist vollzogen . Der Werth der Gegenstände, 
der Tauschwille, der Tausch selber sind damit allgemeingültig. 

Beim nächsten Tausch handeln die Knaben ähnlich. Sie stellen sich vor, daß die 
ganze Gesellschaft sie umsteht. Sie stellen sich in Gedanken vor, wie der Richter er
mächtigt wird . Sie stellen sich vor, wie er sagt: »Zum ersten, zum andern , zum 
dritten«, und der Tausch ·ist vollzogen. Sie halten ihn jetzt für allgemeingültig. 

Damit sind die Gegenstände als allgemeines, gesellschaftliches Gut gedacht. Der 
wahre Werth ist also der von allen anerkannte Wert. Ein fingierter, allumfassender 
Sozial wille, d. h. die Gesellschaft, fällt das Urteil, vol1zieht den Tausch. Al1e, welche 
tauschen, sind sich bewußt, daß sie vor dem Auge dieses unsichtbaren Wesens stehen. 
Sein sichtbarer Vertreter ist ein Richter. In ihm ist die Gesellschaft concentriert. Er 
fäl1t auf Verlangen das allgemeingültige, objektive Urteil. 

Damit eine Sache überhaupt gesellschaftlichen Wert habe, dazu ist nur erforderlich, 
daß ein Mensch sie im Ausschluß gegen andere besitzt, ein zweiter sie begehrt. Ihre 
übrige Beschaffenheit ist schlechthin gleichgültig. Die menschliche Gesellschaft ist 
eben ein Gedankending. Für sie sind alle Gegenstände nur Quantitäten angewandter 
Arbeitskraft. 

Jeder sucht die Arbeit, welche die geringste Arbeitszeit für sich in Anspruch nimmt. 
Die Arbeit wird immer von neuem geteilt. So bekommt zuletzt der Einzelne einfache 
oder elementare, gleichsam atomistische Arbeit. Seine Arbeit ist ein Atom, das er zu 
der gesellschaftlichen Gesammtarbeit beiträgt. Durch Tausch entledigt sich jeder des 
überflüssigen Wertes, der für ihn nicht brauchbar ist. Den brauchbaren Wert sucht er 
sich dagegen anzueignen. 
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So läßt sich denken, daß Gesellschaft aus lauter solchen getrennten Personen besteht. 
Alle sind für die allgemeine Gesellschaft thätig, indem sie für sich thätig zu sein 
scheinen. Jeder ist für sich thätig, indem er für die Gesellschaft thätig zu sein scheint. 

So wird fortwährend Waare gegen Waare getauscht. Schon dadurch gerät jeder 
Waarenmacher in vollständige Abhängigkeit von allen übrigen Waarenmachern. 
Denn sein Beitrag ist ja bestimmt, ihm einen Anteil an allen übrigen Waaren zu ver
schaffen. So ist jeder von der Gesellschaft und die Gesellschaft von jedem abhängig. 

Nun entsteht aber eine allgemeine Waare. Sie erhält durch die Anerkennung aller, d. 
h. durch den Willen der Gesellschaft, ihren Stempel. Sie bedeutet als die schlechthin 
begehrte Waare eine Macht über jede andere Waare. Es ist nicht ausgeschlossen, daß 
sie selber Wert habe, doch muß sie ihn in einer handlichen, in gleiche Teile zerleg
baren Form darstellen . 

Der Gesellschaft gehört Gold und Silber, insofern es Geld ist. Die Gesellschaft be
stimmt in Quantitäten desselben die Marktpreise der Waaren. Ueber diese Grenze 
kann das Belieben des einzelnen Käufers und Verkäufers sich nur wenig auf- und 
niederbewegen. 

Reiner aber als durch eine Münze wird der Begriff des Geldes dargestellt durch eine 
an sich wertlose Waare; wir meinen ein mit Zeichen versehenes Papier. Dies erhält 
nicht bloß seine Bedeutung, sondern auch seinen Wert allein durch die Gesellschaft; 
dies Papier soll nur in diesem gesellschaftlichen Gebrauche des Tausches verwandt 
werden. 

Jeder Tausch wird als gesellschaftlicher Akt gedacht. Der einige Wille in solchem 
Tausch heißt Kontrakt. Es ist die Resultante aus zwei divergierenden Willen, die sich 
in einem Punkte schneiden. Er bezieht sich immer nur auf mögliche Handlungen . 
Deshalb wird er inhaltlos und hört auf, wenn die Handlung wirklich oder unmöglich 
wird. Das erste ist Erfüllung, das zweite Bruch des Kontraktes. 

Für die wirkliche Gabe kann aber im Tauschkontrakt der bloße Wille hingegeben 
werden. Der bloße Wille wird in ein Wort verwandelt und damit wahrnehmbar. Das 
Wort wird hingegeben anstatt der Sache. Es ist gleich der gedachten Hingabe der 
Sache selber. 

So tauscht man ursprünglich Waare gegen Waare. Es folgt der Verkauf von Waare 
gegen Geld. Hierbei entsteht der Verkauf der Waare gegen gegebenes Wort, gegen 
Kredit. Verkauft man aber Geld gegen Kredit, so haben wir das Darlehn . Auf einem 
Papier wird das Versprechen der Rückgabe gegeben. Solches Markengeld, solcher 
Wechsel gilt nur, wenn der Empfänger ihn sicher weitergeben oder dem Geber zu
rückgeben kann. 

Wo Geld gegen Kredit verkauft wird, da tritt die Wahrheit des gesellschaftlichen 
Verkehrs am deutlichsten zu Tage. 
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Beide Teile wollen nur Geld. Freilich wird die Obligation, welche man für empfan
genes Darlehn giebt, zu einer besonderen Art von Waare. Sie geht zu wechselnden 
Preisen von Hand zu Hand. Die Obligation ist aber nichts als Idee, dargestellt durch 
einen Fetzen Papier. Sie ist die absolute Waare, die Vollkommenheit der Waare. 

Sie nutzt nicht ab und veraltet nicht. Sie ist ewig jung und lebendige Ursache regel
mäßig wiederholter Lust, d. h. der Zinsen. Dem Gelde gegenüber war noch jeder frei 
und ungebunden. Die Obligation hingegen ist ganz und gar rechtliche Macht. Der 
Tausch von Geld gegen Waare ist ein sinnlicher Vorgang. Jetzt aber kauft man einen 
Zettel. Ohne ihn umzutauschen, empfängt man regelmäßige Zahlungen. Dies ist ein 
gesellschaftlich übersinnlicher Zustand. Im einfachen Tauschkontrakt ist das Verhält
nis augenblicklich. Hier wird es als zeitlich unbegrenztes gedacht. Dort herrscht ge
genseitige Balance, hier einseitige Abhängigkeit. 

In jedem Tausch kann die Stelle eines wahrnehmbaren Gegenstandes vertreten 
werden durch eine Thätigkeit. Die Thätigkeit wird als Leistung hingegeben oder ver
sprochen. Nach dem Termin kann der Empfänger rechtmäßiger Weise die Leistung 
erzwingen . Das Versprechen einer Leistung kann aber sowohl gegenseitig als ein
seitig sein, mithin auch das Zwangsrecht. So können sich mehrere Personen gegen
seitig verpflichten zu einer gleichen Thätigkeit nach außenhin. 

Sie können ferner diese ihre Verbindung als ein lebendiges Wesen denken. Dieser ge
dachten Person geben sie einen besonderen Willen und die Fähigkeit des Handels. Sie 
schreiben ihr die Fähigkeit zu, Kontrakte zu schließen und sich zu obligieren. Ein sol
cher Verein ist aber eine wirkliche Person nur dadurch, daß die Gesellschaft ihr Da
sein anerkennt. Nur so ist der Verein ein Mitglied der gesellschaftlichen Rechtsord
nung. 

Die oberste Regel dieser Rechtsordnung ist folgende: »Jeder kann innerhalb seines 
Gebietes thun, was er will, aber nichts außerhalb desselben.« 

Nun ist aber der Verein ein gemeinsames Gebiet für mehrere. Wer hat das Recht, in 
diesem Gebiet zu schalten? Diese Freiheit muß unter mehrere geteilt werden, oder es 
muß ein neues fingiertes Recht hergestellt werden. So wird eine Art Naturrecht ge
schaffen durch Convention. 

Convention ist nicht dasselbe wie Sitte. Die Sitte wird geehrt, weil sie heiliges Erbe 
der Vorfahren ist. Convention ist eine Erfindung, welche insofern dem allgemeinen 
Nutzen dient, als jeder Beteiligte seinen eignen darin wiedererkennt. 

So ist Gesellschaft eine Menge von getrennten natürlichen und künstlichen Personen . 
Sie werden zusammengehalten durch Convention. 

Hier ist jedermann ein Kaufmann. In den Händlern von Fach aber zeigt sich das 
Wesen der Gesellschaft gleichsam im Extrakt. Die Allgemeinheit des Tauschverkehrs 
ist ein fernes Ziel, dem die Entwicklung der Gesellschaft zustrebt. In dem Maße 
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seiner Verwirklichung ist auch das Dasein einer Gesellschaft in unserem Sinne zu 
einer bestimmten Zeit wirklich. 

Dieser Begriff der Gesellschaft schwebt gleichsam in der Luft, wie er aus den Köpfen 
seiner bewußten Träger hervorgegangen ist, die sich über alle Entfernungen, Grenzen 
und Bedenken hinweg tauschbegierig die Hände reichen. In diesem Begriff erscheint 
die ganze Erde als eine Stadt des Profits. In diesem Begriff sehen wir von allen natür
lichen Beziehungen der Menschen untereinander ab. Eine Mehrheit nackter Personen 
kann ein gesellschaftliches Verhältnis bilden. Vorausgesetzt wird nur, daß sie etwas 
zu leisten und zu versprechen fähig sind. 

Jede Person sucht nur ihren Vorteil und benutzt höchstens die übrigen. Deshalb ist ihr 
Verhältnis ein Krieg aller gegen alle. Jeder Kontrakt, jede Convention ist ein Frie
densschluß. 

Versteckte und wahre Kaufleute, die »Concurrentes«, halten auf zahlreichen Bahnen 
Wettrennen ab. Der Schade des einen ist gleich dem Nutzen des andern. Am meisten 
bewußt ist diese Konkurrenz auf dem Gebiete des Handels. Auf Augenblicke zwar 
wird sie nach erbittertem Kampfe durch vorteilhaftere Koalitionen beigelegt. 

Diesen Koalitionen der Händler entspricht auf geistigem Gebiet alle konventionelle 
Geselligkeit. Ihre oberste Regel ist die Höflichkeit. Sie ist ein Austausch von Worten 
und Gefälligkeiten, wo jeder für alle dazu sein , alle jeden als ihresgleichen anzusehen 
scheinen . In Wirklichkeit denkt jeder an sich und sucht im Gegensatze zu den andern 
seine Bedeutung und seine Vorteile durchzusetzen. 

Auf ökonomischem Gebiete schreitet die Gesellschaft von allgemeiner Hauswirt
schaft zu allgemeiner Handelswirtschaft fort und von vorherrschendem Ackerbau zu 
vorherrschender Industrie. Während sonst ein Haushalter, ein Bauer oder Bürger dem 
Innern und dem Centrum ihrer Gemeinschaft das Antlitz zuwenden, richtet sich die 
Handelsklasse nach außen. Nur die Linien, welche die Orte verbinden, gehen sie an . 

Je weiter das Gebiet. desto vollkommener wird es als Land der Gesellschaft, um so 
reiner kommen die gesellschaftlichen Gesetze zur Geltung. Die Qualitäten, welche 
sonst Menschen und Sachen verbinden, fallen weg. So concentriert sich endlich das 
Gebiet des Handels in dem einen großen Weltmarkte. 

Je mehr nun die Leiter der wirklichen Arbeit oder Produktion, die Eigentümer der 
Erde und der Arbeitskräfte, ihr Geschäft durchaus in Absicht auf Reingewinn be
treiben, desto mehr werden sie selber zu einer bloßen Abteilung von Kaufleuten. 

Beide Klassen sind die Ansammler flüssigen Geldreichtums. Alles Schaffen. Bilden 
und Wirken der Menschen ist eine Kunst und gleichsam organische Thätigkeit. Durch 
sie strömt der Wille form gebend in die fremde Materie über. Der Handel oder die Ge
schicklichkeit. Profit zu machen. ist das Gegenteil aller solcher Kunst. Profit ist kein 
Wert. Er ist nur eine Veränderung der Vermögen. Das Plus des einen ist das Minus 
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des andern . Der Handel verwandelt das Wesen seiner Gegenstände nicht Im ge
ringsten. 

Nachfrage. Aneignung, Angebot. Abgabe lassen die Natur der Sache unberührt. Der 
Kaufmann ist der erste. der den Zweck seiner gesammten Thätigkeit außer dieselbe 
setzt. In diesem Sinne ist er der erste denkende und freie Mensch. welcher in der 
normalen Entwicklung des sozialen Lebens erscheint. Er steht isoliert von allen not
wend igen Beziehungen. Pfl ichten. Vorurteilen. Er ist nicht notwendig der Bürger 
einer Landschaft. 

Vor ihm und mit ihm und seinesgleichen ist zunächst der Gläubiger. Auch er giebt 
bald mit Berechnung ein gegenwärtiges Gut hin . um ein zukünftiges . größeres zu er
langen. Die Forderung in Gestalt des Wechsels wird selber eine rollende Waare. So 
bildet sich das Kreditwesen als ein Hülfsgeschäft des eigentlichen Handels aus. 

Die Kaufleute sind Vermittler des Austausches . Die Banquiers sind Vermittler der 
Vermittlung. 

Jeder andere Verkäufer hält das Produkt seiner eigenen Arbeit als reale Waare feil. Er 
sucht zuletzt andere reale Waare als Ersatz dafür. Der Kaufmann und der Wucherer 
kaufen mit einer Waare. die sie selbst nicht produziert haben. eine neue Waare, die 
sie wieder nicht produziert haben. Der Kaufmann kauft Geld mit Geld. wenn auch 
durch Vermittlung von Waare. der Wucherer sogar ohne dieses Mittelglied. 

Eine Vermehrung des Geldes durch produktive Arbeit ist beschränkt durch Stoff und 
Werkzeuge der Arbeit und durch die eigene Arbeitskraft. Die Kaufleute und Kapita
listen aber sind in dieser Hinsicht unbeschränkt. Sie sind die natürlichen Herren der 
Gesell schaft. denn ihr Werkzeug ist eben die Gesellschaft. 

Diese natürliche Herrschaft der freien Kaufleute oder Kapitalisten in der Gesellschaft 
verwirklicht sich auf folgende Weise. Die ganze übrige Masse mögen wir Arbeiter 
nennen. Die Arbeiter sind ebenso frei als die Kapitalisten und Kaufleute. 

Indem sie aber des Eigentums baar werden. entwickeln sie sich zu bloßen Inhabern 
ein facher Arbeitskraft; sie werden bloße Hände. Die Unmöglichkeit. auf andere 
Weise zu leben, zwingt sie, die Arbeitskraft um Geld zu veräußern. Die Veräußerung 
dieser Waare macht sie zu einer scheinbaren Abart von Kaufleuten . Sie müssen aber 
bald das erworbene Geld in Genußmittel umsetzen. So wird ihr Handel eingeschränkt 
auf die Umsetzung der Arbeitskraft in Genußmittel. Für den einkaufenden Händler 
aber ist die eingekaufte Arbeitskraft eine Waare. deren Wiederverkauf mit Profit der 
einzige Zweck des Einkaufs ist. 

Der Wucher andrerseits bringt bei aller formalen Freiheit den Obligierten in eine na
türliche, materielle Abhängigkeit. Aehnlich der Landlord. indem er die Verpachtung 
von Grund und Boden als reines Geschäft betreibt. Freilich geben Wucher und 
Handel ihre Einlage preis um des absoluten Zweckes. um der Rente willen . Das Geld 

Tönnies-Forum 1/98 77 



Ein matter Achtungseifolg 

verschwindet in der Zirkulation . Hingegebenes Land verschwindet nicht. Insofern ist 
der Landlordism die uneigentlichste Art des Handels. Aber nun wird das Land als 
bloßes Mittel gedacht und die Rente als absoluter Zweck. So wird durch einen großen 

Fortschritt des Denkens das Land umgeschmolzen in Geldwert. 
Im Gegensatz zum Handel haben Wucher und Landlordism ein Zwangsrecht. Dies 
macht sie zu Herren über 'fremde Thätigkeiten. Sie können den Schuldner die Schuld 
abarbeiten lassen. Sie können ihn unmittelbar für sich arbeiten lassen, seine Kräfte 
ausbeuten. Und eine Art Landlord wird der Kaufmann , der einem Handwerker Geld, 
Stoffe, Werkzeuge vorschießt und ihn so, womöglich unbemerkt, zum dauernd ab
hängigen Schuldner macht. So wird der Händler industriell , der Bürger und Landlord 
händlerisch. Der Handel nistet sich von außen und innen her in den Arbeitsprozeß ein. 

Nun ist der ländliche Arbeiter schwächer und besser geeignet für die Pläne des Kauf
manns . Der städti sche Handwerker will und kann ein Meister werden ; er kann eine 
Heimstätte erwerben und ererben. Er hat regelmäßige Arbeit das Jahr hindurch. Eine 
innige, schützende Gemeinschaft 'umgiebt ihn; Gesetze und Kameradschaft der Zunft 
erschweren es, daß der Meister den Gesellen zum Arbeiter niederdrückt. Alle diese 
Schutzwehren fehlen dem ländlichen Arbeiter. Der ländliche Tageslöhner und kleine 
Bauer ist im Sommer abhängig von seinem Herrn , vom Frohndienst, vom eigenen 
Acker. Im Winter hat er und sein Haus freie Zeit zum Spinnen, Weben und Schnitzen. 
Der hausierende Händler schießt ihm Stoffe, Geräte, Lebensmittel vor. Bald sind 
vielleicht nur noch seine Hände und die heimische Werkstatt sein eigen. Die ge
trennten Werkstätten sind dem Händler nicht angenehm . In großen Etablissements 
hätte er leichtere und zwingendere Aufsicht. Die ganze Produktion wäre dem wichtig
sten Markt näher. Nun entwickelt sich die Technik. Die Arbeitsleitung löst die Arbeit 
in ihre Elemente auf. Die einzelnen Stücke werden von Speziali sten gefertigt. Endlich 
werden Maschinen erfunden. Sie wachsen über den Leib der einzelnen Arbeiter
fam ilie und über den Raum ihrer Hütte in's Ungeheure hinaus. So wird die vereinigte 
Arbeitsstätte notwendig. Der Handel hat damit die völlige Herrschaft über die Pro
duktion entwickelt und zwar in drei Stufen. Die erste ist die e infache Kooperation; es 

fo lgt die Manufaktur, endlich die maschinenhafte Industrie. 

Dasselbe Ziel kann von entgegengesetzter Seite erreicht werden. Der selbständige 
Handwerker kann zum Händler werden. Er schafft zuerst nur für seine Kundschaft. 
Dann arbeitet er auf Vorrat und sucht auf entfernten Märkten Absatz. Gelingt dies, so 
vereinigt er allmählich möglichst viele Arbeitskräfte in seinem Hause. Er selbst zieht 
sich auf das Kommando und die geschäftlichen Manipulationen zurück. Er teilt die 
Arbeit unter Spezialisten . Endlich erweitert er seine Werkstätte zur maschinenmäßi-

gen Fabrik. 
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Auch die Landwirtschaft, die Mutter aller regelmäßigen Arbeit, kann zu einem 
Zweige der Weltindustrie umgewandelt werden. Der Pächter des Landlords so ll die 
Rente aufbringen. Er muß nach möglichster Produktion, nach dem teuersten Markte 
streben . Kornhändler und Wucherer gebrauchen seine und überhaupt des kleinen 
Bauern Verlegenheit. Der Gutshof drückt beide womöglich zu Leibeigenen nieder. 
Die massenhafte Arbeitskraft der Leibeigenen erlaubt dann , eine Art Arbeitsteilung 
einzurichten. Endlich tritt die kapitalistische Gutswirtschaft auf. Sie arbeitet mit Ma
schinen, mit freien. wechselnden. im Taglohn bezahlten Arbeitern. Der Boden sowohl 
wie die Arbeitskräfte werden bewußt ausgenutzt zum Zweck des größten Reiner
trages. Damit ist das Profitmachen auf die älteste und eigentliche Oekonomie ange
wandt. 

Arbeiten und Dienstleistungen werden als Waare angeboten und verkauft. Die Menge 
der Arbeitskräfte ist in gleicher Weise beschränkt, wie die Menge an Grund und 
Boden . Vor allem aber haben die Arbeitskräfte für besondere Dienstleistungen ihre 
Grenze. Diese Beschränktheit des Angebots ist ein Vorteil für die Anbietenden. Ein 
fernerer Vorteil für sie kann der Umstand sein, daß sie nicht in materieller Not sind. 
Ferner kan n die Waare Arbeitskraft verlangt werden von denen, welche ihre Erzeug
nisse selbst gebrauchen wollen , also von direkten Kunden. 

Direkte Kunden werden die Erzeugnisse und in gewissem Grade auch die Erzeuger 
lieben. Wer aber die Waare Arbeitskraft ei nkauft, um sie wieder zu verkaufen, steht 
dem Gegenstande mit voll ständiger Kälte gegenüber. Er will so wenig als möglich für 
die Waare geben. denn die Differenz gegen den Verkaufspreis soll möglichst groß 
sein. Je stärker nun die Nachfrage, desto besser für die Anbietenden , je stärker das 
Angebot, desto besser für die Nachfragenden. 

Der Einkäufer der Waare Arbeitskraft hat Geld. Damit kann er allen Lebensbedürf
nissen abhelfen. So hat er keine Eile. die Arbe itskraft einzukaufen, er braucht nicht 
stark nachzufragen. 

Hingegen hat der Verkäufer der Waare Arbeitskraft wesentlich nichts mehr als seine 
Hände. Bei allen Menschen aber ist der Wunsch, Lebensmittel zu erhalten, grenzen
los . Er wird also seine Waare bald losschlagen. er wird meist stark anbieten. 

Der Einkäufer wird also den Preis eher setzen als der Verkäufer. Doch herrscht in 
einem Punkte Uebereinstimmung zwischen beiden . Unter einen bestimmten Preis 

werden beide nicht heruntergehen. Dieser Preis ist das notwendige Minimum zur Er
haltung der Arbeitskraft während der Arbeitszeit. Dies Minimum gil t zunächst für die 
einzelne Arbeitskraft, doch kann es die Ernährung von Weib und Kind einschließen. 
Dann aber ist es wieder der Einschränkung fähig, denn Weiber und Kinder können 
selber Arbeitskräfte entwickeln und feilhalten. 
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Menschliche Arbeit verkörpert sich in den Gegenständen. Sie ist gleichsam in den 
Gegenständen geronnen . Und deshalb ist menschliche Arbeit - wir meinen mensch
liche Gehirn- und Muskelarbeit - die Quelle aller Werte. 

Freilich maskirt sich die Aktiengesellschaft als Arbeiter. Sie erscheint dem Laien in 
dieser Verhüllung als Urheberin der Werke und damit als Quelle der Werte. In Wirk
lichkeit hat sie zu den Werken nichts Reales hinzugethan. Wenn sie in ihrer reinsten 
Form erscheint, abgelöst von aller Arbeit, ist sie fast identisch mit dem Kapital. Von 
ihm sind dann abhängig die erzeugenden körperlichen und geistigen Kräfte. So ent
steht das schreiende Misverhältnis, daß die Kraft dem Stoff dient und ihn erhält und 
mehrt, statt deß der Stoff der Kraft diente. 
Der Handel mit der Waare »Arbeitskraft« vollzieht sich in 3 Akten, in dem Einkauf, 
in der Anwendung, in dem Verkauf von Arbeitskräften oder von Wertteilen der Er

zeugnisse. 
An dem ersten Akt haben auch die Verkäufer von Arbeitskräften ihren wesentlichen 
Anteil. An dem zweiten Akt haben sie scheinbar nur als angewandte Objekte Anteil. 
In Wirklichkeit liegt in ihnen alle reale, in der Kapitalisten-Klasse alle formale Kau
salität. Im dritten Akt handelt die Kapitalistenklasse ganz und gar allein . 

Wer handelt, ist frei . Demnach sind die Verkäufer von Arbeitskraft halb frei , nämlich 
bis zur Mitte des zweiten Aktes . Formell sind sie willkürlich. Die Kapitalistenklasse 
aber ist ganz frei und materiell willkürlich. Deshalb liefert sie willige Teilhaber der 
Gesellschaft . Die Verkäufer ihrer Arbeitskraft aber sind halb unwillige Teile der Ge
sellschaft. 
So finden alle diese Begriffe ihre Lösung in der Theorie des menschlichen Willens. 
Auf sie drängt diese ganze Erörterung hin. 

Wesenwille und Willkür 

Den Willen eines Menschen kann ich auffassen 

erstens als Wesenwillen, 
zweitens als Willkür. 

Unser Leben ist eine Summe von Erscheinungen, und doch fassen wir ein Men
schenleben als eine Einheit auf. Denn wir sagen : 'Alle diese Erscheinungen haften an 
einem sichtbaren Leibe, an einem Organismus.' Wesenwille aber ist des Menschen 
unsichtbarer Leib, sein seelischer Organismus. Der Leib des Menschen ist Stoff in 
mannigfacher Form. Aber alle diese Formen und Teile vereinen sich zu einem har
monischen Ganzen; sie sind lebendige Glieder eines lebendigen Organismus. Auch 
Gefühle, Begierden, Triebe sind mannigfache Formen derselben Sache; sie sind 
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Glieder eines Organismus. Diese Einheit, dieses harmonische, unsichtbare Ganze ist 
der Wesenwille. 

Unser leiblicher Organismus schließt die Zellen des großen Gehirns harmonisch in 
sich. Wir nehmen an, daß den Bewegungen dieser Zellen unser Denken entspricht. 
Und wie der Leib jene Zellen, so schließt der Wesenwi lle das Denken in sich. 

Willkür aber ist ein Gebilde des Denkens. Das hochentwickelte Denken kürt oder 
wählt sich selber den Willen aus. Es schafft sich seinen Willen , wie er für künftige 
Handlungen paßt. 

Aus langerwärmtem Samenkorn sprießt notwendig der Keim, aus dem Keim die 
Pflanze, aus der Pflanze Blüte und Frucht. Ebenso sprießt aus der vergangenen Ent
wicklung eines Menschen notwendig sein Wesenwille, aus seinem Wesenwillen seine 
künftigen Thaten. Dagegen wird Willkür einer gedachten zukünftigen Handlung an
gepaßt. Bei einer willkürlichen Handlung fließt der Wille gleichsam aus der gedach
ten Handlung. Vorher aber floß die Handlung aus dem Willen. Bei einer Willkür
handlung wird das menschliche »Ich« aller übrigen Eigenschaften entkleidet; es er
scheint nur als denkend. Es stellt sich seine eigenen Wirkungen als möglich vor. Ihre 
Folgen werden an einem Endergebnis gemessen . Es ergiebt sich, daß die Wirkungen 
das Endergebnis haben müssen. Jetzt werden die Wirkungen ausgeführt und ihre Fol
gen ruhig abgewartet. 

Jede Gattung organischer Wesen hat ihre eigentümliche Gestalt des Leibes und der 
Seele. So hat der Mensch, wie jede Gattung, seinen eigentümlichen Wesenwillen. 
Wie jeder Organismus, entwickelt sich der Wesenwille durch unmerkliches Wachs
tum aus einem Keime. Doch sind schon in dem Keime die Zellen der Erzeuger, also 
väterliche und mütterliche Anlagen, vermischt. Dem Keime stehen ferner Lebensbe
dingungen bevor, die von denen der Erzeuger verschieden sind. So entfaltet sich zwar 
kein neuer Organismus, aber ein andersartiger. 

Entsprechend dem Organismus, entwickelt sich der Wesenwille. Soviel Kraft und 
Einheit im Organismus ist, soviel Kraft und Einheit ist in ihm. Sein Werden scheint 
eine unbeschreiblich beschleunigte Bewegung zu sein; sie geschieht durch Kräfte, 
welche fortwährend vermehrt und vermannigfaltigt wurden durch alle Geburten , weI
che das Wesen mit den ersten organischen Gestaltungen verknüpfen. 

Zu dieser ererbten Kraft tritt in jedem Augenblick die Kraft der Umstände. In der 
Diagonale dieser beiden Kräfte entwickelt sich der Wille. Er wird also jeden Augen
blick ein anderer und ist eigentlich eine Reihe von Willensakten . Jeder Willensakt 
setzte alle vorhergehenden Willensakte voraus. 

Das menschliche Wesen hat eine Lust zum Leben schlechthin, zur Nahrung, zur Fort
pflanzung. Diese Lust nennen wir Gefallen . 
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Alle Arten des Gefallens sind im Keime uns angeboren . Durch regelmäßiges Wachs
tum treten sie in die Erscheinung. Deshalb sind sie gleichsam die vegetative Form des 
Wesenwillens. 

Seine animalische Gestalt ist Gewohnheit. Gewohnheit ist eine Lust, die durch Er
fahrung oder Uebung entsteht. Ursprünglich gleichgültige, ja unangenehme Bilder 
werden mit angenehmen verbunden . Dadurch werden sie selber angenehm. Endlich 
gehen sie in den Kreislauf des Lebens und gleichsam in's Blut über. 

Erfahrung ist Uebung. Schon unsere Entwicklung bringt es mit sich, daß wir viele 
Handlungen oft wiederholen und üben müssen. Deshalb schließt Entwicklung zuerst 
Uebung in sich. Bald aber löst sich Uebung von ihr los und wird selbständig unter
nommen . 

Entwicklung und Wachstum sind leicht und sicher. Uebung ist zuerst schwer, aber sie 
wird durch Wiederholung le icht. Und so bildet sie besondere Organe und Kraftvorräte 
aus. 

Gewöhnung unterscheidet das Tier von der Pflanze. Ein Tier gewöhnt sich zuerst an 
bestimmte Gegenstände und deren Genuß, sodann an notwendige Arbeiten , endlich 
an regelmäßige Verbindungen von Vorstellungen. Im menschlichen Wesen willen sind 
diese Gewöhnungen nur specialisiert. Wir unterscheiden also menschliche Lebens-, 
Arbeits- und Vorstellungs-Gewohnheiten. 

Das Können und das Kraftgefühl sind selber ein Drang und Wille zur Leistung. Den 
Organismus drängt es zur Bethätigung, weil er sich in seiner Vollkommenhei t er
halten muß. Die nicht gebrauchte Kraft verkümmert. Kräfte aber entwickeln sich 
durch Gewöhnung. Kräfte sehnen sich, bethätigt zu werden. Gewohnheit also drängt 
zur Bethätigung. Und deshalb ist Gewohnheit aktiver Wille. Das zeigen bedeutend die 
Ausdrücke der originalen Sprachen an. 

Die dritte Form des menschlichen Wesen willens ist Gedächtni s. Gedächtnis ist e ine 
Spielart der Gewohnheit. Gewohnheit möchte man aus der gesammten Rückenmarks
säule ableiten. Gedächtnis aber entspricht den Schwingungen eines Teils derselben, 
nämlich des Gehirns. Gedächtnis ist der Urgrund des eigentlich geistigen Lebens, also 
das besondere Merkmal des menschlichen Wesenwillens. 

Nehmen wir an, daß die sogenannten tierischen Instinkte ursprünglich Gewohnheiten 
eines Einzelnen sind. Diese Gewohnheiten werden in immer stärkerem Maße an die 
Nachkommen vererbt. Sie werden zuletzt Gewohnheiten der ganzen Gattung, d. h. In
stinkte . 

Aehnlich entwickelt sich Gedächtnis aus Gewohnheit. Ja, Gedächtnis kann in Ge
wohnheit zurücksinken . Erinnerung sagt uns, daß wir beim Ausgehen Stock und Hut 
immer zugleich ergreifen. Bald thun wir dergleichen gewohnheitsmäßig, mechanisch, 
instinktiv. 
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Gewöhnlich heißt es: 'Gedächtnis ist die Fähigkeit, Eindrücke von neuem hervorzu
bringen.' Wir sagen allgemeiner: 'Gedächtnis ist die Fähigkeit, zweckmäßige geistige 
Thätigkeiten zu wiederholen, sich gleichsam anzugewöhnen.' Denn Eindrücke sind 
eben Thätigkeiten . Erlernung ferner ist Wiederholung und Angewöhnung eigner 
Erfahrung und fremden Beispiels. Dieses geistige Leben gewinnt Ausdruck in der 
Sprache. 

Man teilt nämlich eigene Erfahrung anderen oder im stummen Denken sich selber 
mit. Sprache muß durch Gewöhnung erlernt werden. 

Sprache ist nicht willkürlich erfunden als menschliches Verkehrsmittel. Noch heute 
finden wir in den wenigsten Fällen durch willkürliches Nachdenken, was wir sagen 
wollen . Aber Selbsterhaltungstrieb und Fortpflanzungstrieb drängt zu Worten. Ge
wohnheitsmäßig sagt man vieles. Vor allem aber quillt der Redestrom aus der Erinne
rung, aus dem Gedächtnis , aus der Phantasie, welche Vergangenes neu gebiert. Des
halb drängen uns besonders Gefallen, Gewohnheit und Gedächtnis zu Worten. Dem
nach ist die Sprache in erster Linie Ausdruck des Wesenwillens. Und damit sprechen 
wir in dem Sinne Spinozas. 

Alle bewußten Thätigkeiten des Wesenwillens sind abzuleiten aus seinem jedesma
ligen Erregungszustande. Diesen nennen wir Gefühl. 

In solchem Fall ist nämlich ein Vorrat von Nervenkraft im Gehirn aufgespeichert. 
Dieser muß sich in die Muskeln oder in's Gehirn selber entladen. Solcher Ausgabe 
von Kraft muß eine Einnahme von Kraft vorhergehen. Die Einnahme von Kraft ge
schieht durch Arbeit. Und zwar besteht diese Arbeit in der Ausbi ldung des Gehirns 
durch die Uebung seiner Funktionen selber. Erstens wird dem Gehirn Arbeitsstoff zu
geführt durch die Sinnesorgane, besonders durch das eigene Sprechen. Zweitens aber 
hat das Gehirn seine gesonderte Thätigkeit. Es bewahrt und schafft empfangene Ein
drücke von neuem. Das ist das Werk des Gedächtnisses. Es verbindet sie zu selbstän
digen Bildern. Dies ist Sache der Phantasie. Es löst die Vorstellungen auf und setzt 
sie wieder zusammen. Dies ist bewußte Erinnerung. Und von dieser eine Abzweigung 
ist das vergleichende, mit Begriffen wirkende Denken oder Rechnen. 

So geht jede Bethätigung unseres Willens gegen äußere Eindrücke gleichsam in unser 
Blut über. Deshalb ist der Inhalt unseres Wesens die Summe desjenigen, was wir je 
gewollt haben. 

Dies aber ist die Summe unserer Instinkte, Gewohnheiten und Gedächtnisse. Wir 
wachsen, bewegen uns, urteilen, schaffen. 

Aus allen solchen Aeußerungen versucht man, das Innere oder das Wesen des Men
schen zu erkennen . Und zwar erscheint uns das Wesen des Menschen hier als blinder 
Drang zur Bethätigung. So äußert er sich in unserem vegetativen Leben. In ti efen 
Zügen prägt sich hier oft der Drang zum Genuß, der allgemeine Lebensdrang, aus. 
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Ihn nennen wir Leidenschaft. So äußert sich der Drang in unserem tierischen Leben. 
Die Lust zur Bethätigung animali scher Kraft nennen wir Mut. So äußert sich endlich 
blinder Trieb und Drang in unserem geistigen Leben . Was in unserem Gedächtnis, in 
unserer Phantasie lebendig ist, das will gestaltet und mitgeteilt sein . Diesen Drang 
zum geistigen Schaffen nennen wir Genie. Leidenschaft ist eine besondere Form der 
Lust oder des Gefallens, Mut eine besondere Gestalt der Gewohnheit, Genie aber be
ruht auf Gedächtnis. Leidenschaft, Mut und Genie sind im Wesen willen jedes Men
schen. Ihre verschiedene Mischung erzeugt das verschiedene Naturell der Menschen. 

Leidenschaft ist der allgemeine Drang zum Leben. Er zeigt sich besonders in dem 
Verhalten der Menschen gegeneinander. Leidenschaft, als bejahendes oder ver
neinendes Verhalten eines Menschen gegen andere, heißt Gesinnung. Der Mut, inso
fern er ein Wille zur Bethätigung solcher Gesinnung ist, heißt Gemüt. Den Gedan
kenwillen aber bei Beurteilung eigener und fremder Verhaltungsweisen nennen wir 
Gewissen. 

Der Wille ist die Summe aller geschehenen Willensbethätigungen. Jede neue Bethäti
gung des Willens fließt aus der Summe der vorhergehenden. Deshalb trifft das Urteil 
über den einzelnen Willensakt mit Recht den ganzen Willen. Wäre die vorhergehende 
Entwicklung nicht, so wäre auch die That anders. 

So werden an dem gesammten Wesenwillen dauernde Eigenschaft unterschieden. Die 
allgemeine Tugend des Wesenwillens ist Kraft oder Energie. Im Gebiete der Thaten 
heißt sie Tapferkeit, im Gebiete der Werke Fleiß. 

Aber in diesen Tugenden wird doch die eigentliche Güte des Willens und des Men
schen nicht gefunden. Sie wird allein in sein Verhalten zu anderen Menschen gesetzt. 
Die Reinheit seiner Gesinnung ist Aufrichtigkeit. Die Tiefe seines Gemütes nennen 
wir Güte. Die Rechtschaffenheit des Gewissens heißt Treue. Von diesen dreien kön
nen alle natürlichen moralischen Werte abgeleitet werden. Alle anderen Tüchtigkeiten 
des Willens sind moralisch indifferent. 

So entwickelt sich der Wesenwille, bis er im Gewissen seine Vollendung und seinen 
höchsten Ausdruck erreicht. Die Willkür aber setzt schon die fertige Form des We
senwillens voraus. Denn Willkür ist ein Gebilde des hochentwickelten Denkens. Man 
denkt sich einen Gegenstand, den man erreichen will, ein Ereignis, das man er
wünscht. Auf diesen gedachten Zweck werden die vorgenommenen Thätigkeiten ge
richtet. Er ist das Maß, an dem sie gemessen werden. Im vollkommenen Falle be
herrscht also der Gedanke an den Zweck alle anderen Gedanken. Einem Zweck ord
nen sich viele Zwecke unter und werden dadurch zu Mitteln herabgesetzt. Die voll
kommene Herrschaft des Denkens über das Wollen wäre also eine Hierarchie der 
Zwecke. 
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Der Intellekt bringt zwar keine Triebe hervor, aber er giebt den vorhandenen die 
Richtung. Durch das Studium der Gesetze lernt man eine Naturkraft anwenden. Aber 
die Naturkraft bleibt ihrem Wesen nach unabhängig von den Gesetzen der Bewegung. 
Aehnlich weiß der Intellekt den Willen in seine Bahn zu lenken. Seinem Wesen nach 
aber bleibt der Wille unabhängig. Der Intellekt liefert dem Willen nur die Bedingun
gen, unter denen er handeln kann und muß. Wenn diese erfüllt sind, so entladet sich 
die Naturkraft des Willens mit notwendiger Eigenart. Immerhin aber wirft das Den
ken sich zum Herrn auf. Es scheint, als wäre es von dem ursprünglichen Willen ab
gelenkt und frei . 

Die erste Form der Willkür nennen wir Bedacht. Zwei feindliche Gedankenbilder be
gegnen sich, eins der Lust, eins des Schmerzes. Bedacht will das Schmerzhafte, ob
wohl es von Natur nicht gewollt wird. Aber er will das Schmerzhafte nur, weil er ei
gentlich eine daraus erfolgende Lust will. Der Zweck ist ein Ueberschuß von Lust. 

Zweitens kann sich die Willkür auf bestimmte einzelne Handlungen richten . Diese 
zweite Form der Willkür nennen wir Belieben oder Beschluß. 

Und was der Beschluß inbezug auf die Handlungen ist, das ist inbezug auf das 
Denken selber der Begriff. Er ist ein bindender Beschluß über den Gebrauch von 
Wörtern in bestimmtem Sinn. Denn der Begriff selber, z. B. eines Kreises , ist ein 
reines Gedankending. Aber nach der Aehnlichkeit mit ihm können Figuren in der 
Ebene als Kreise gelten und behandelt werden. 

So trägt der Willkürliche ein System von Gedanken, einen Apparat von Absichten, 
Zwecken und Mitteln in seinem Kopfe. Dieses System nennen wir im allgemeinen 
Bestrebung. Dieser Apparat beherrscht den Willkürlichen, obwohl er glaubt, daß er 
sich selber sein System zurechtgemacht habe. 

Insbesondere ergiebt sich daraus sein Verhalten gegen die Mitmenschen . Seine Ge
sinnung gegen sie ist gleichgültig. Aber wenn er ein Streber ist, so darf er kein Be
denken tragen, den Schein einer Gesinnung anzunehmen. Nur muß die Wirkung des 
Scheins der Wirkung der Wahrheit gleich sein. Wenn so der Mensch mit klarer Vor
aussicht, um eines Zweckes Willen, einen künstlichen Menschen vor sich herträgt, so 
nennen wir sein Benehmen Berechnung. Der Streber sieht sich vom Zufall abhängig 
und hofft auf Glück. Der Berechnende aber kennt den Weg zu seinen Zwecken und 
glaubt sich völlig frei. Die Summe seiner Erkenntnisse über den wahrscheinlichen 
Verlauf der Dinge nennen wir seine Bewußtheit. Sie ist eine Methode der Herrschaft 
über Natur und Menschen. 

Der bewußte Mensch verschmäht alle dunklen Gefühle, Ahnungen und Vorurteile. 
Nur nach seinen klaren Begriffen will er seine Pläne, seine Lebensführung und seine 
Weltansicht einrichten. Das Gewissen war der höchste Ausdruck des Wesenwillens. 
Die Bewußtheit ist der höchste Ausdruck der Willkür. 
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Der oberste Zweck des W ill kürlichen ist eine gedachte künftige Lust. Sie steht also 
nicht in seinem Machtkreise, sondern sie ist etwas Fremdes. Und so ist das Glück, wie 
es der Willkürliche auffaßt, etwas Fremdes. Dies Glück ist wie ein äußerer Gegen
stand, dem man mit allen Kräften nachjagt. Doch ist die richtige Voraussicht der Er
e ignisse e ine Art von Herrschaft über das Glück. Aber die Ereignisse kann man nicht 
bestimmen. Man muß sich ihnen anbequemen, sich nach ihnen richten. Der Willkür
liche hat sich scheinbar von den Gesetzen des eignen Wesens völlig frei gemacht. 
Aber einem fremden Gegenstand unterwirft er sich, oder besser, er ist der Knecht 

eines Gedankens an zukünftiges Glück. 

Auf mannigfache Weise wird das Glück erstrebt. Der Denkende kann wesentlich in 
der Thätigkeit des Denkens die Lust suchen. Aber der Willkürliche kann auch für 
seine Begierden arbeiten. Beide wollen von ihren Genüssen beliebig viel erwerben. 
Und dies Streben nennt Hobbes das rastlose Begehren von Macht über Macht. Die 
Ursache der Unersättlichkeit ist nicht immer, daß man auf ein stärkeres Vergnügen 
hofft, sondern weil man die Macht und die Mittel zum Wohlleben nicht sichern zu 
können glaubt ohne die Erwerbung von mehr. Da will man zuerst, wie ein Kind, alle 
greifbaren Gegenstände, die man sieht, zu eigen haben. Dies ist Eigennutz. Später 
wird das Streben geistiger. Die Antriebe sind einerseits körperliche Reize . Anderer
seits will man andere um sich haben, mit welchen man sich vergleichen und dann eine 
großartige Meinung von sich selber haben kann . Das Streben, möglichst viele 
menschliche Willen zu solchem Zweck als Werkzeuge zu besitzen, nennen wir Ehr
geiz . Die vollkommenste Herrschaft über Dinge und Menschen aber ergiebt sich 
durch Wissenschaft. So kann Wißbegierde im Dienst aller übrigen Zwecke stehen. 
Doch kann sie sich ablösen und durchaus auf sich selber beruhen. Aber auch in ihrer 
reinsten Gestalt bleibt sie meistens eine Entwicklung und Art der Eitelkeit. 

Alle diese Motive sind nichts als leere Wünsche in Gedanken. Sie sind nicht unmit
telbare Lust, Drang und Tüchtigkeit zu bestimmter Arbeit. Aus ihnen ergiebt sich 
nicht eine originelle That, welche das eigenartige Wesen des Handelnden ausdrückt, 
sondern jedes Mittel ist für den Zweck um so geeigneter, je mehr es gleichsam von 
einem abstrakten Subjekt gewollt wird. Die Willkür strebt nicht nach Vollendung, 
nicht nach Können. Ihr Ziel ist allein die Verwirklichung. Willkür kann niemals die 
unmittelbare Zustimmung des Mitwesen erhalten, denn diese entspringt allein aus der 

Gesinnung, aus dem Gemüte und aus dem Gewissen. 

Bewundern wird man nur die Klugheit als die eigentümliche Tugend des Denkens. 
Sie ist die Tugend des Gehirns, wie etwa Schnelligkeit die Tugend der Beine ist. Sie 
ist nicht eine Tugend des Menschen, weil sie nicht seinen gesammten Willen aus
drückt. Nun kann man einerseits Willkür als die hochentwickelte Gestaltung des We
senwillens betrachten. In dem Falle würde sie den Zusammenhang des Menschen mit 
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sich selbst und seiner Art darstellen, und man würde sie gut nennen . Aber das egoisti
sche Denken. wo der Einzelne. wo die Persönlichkeit alles gilt. erscheint durchaus als 
fe indselig und böse. In Wahrheit ist der vollkommene Egoist vollkommen gleichgül
tig gegen das Wohl und Wehe der anderen. An ihrem Unheile ist ihm ebensowenig 
gelegen wie an ihrem Heile. Aber beides kann er mit Absicht befördern, wenn es 

seinen Zwecken zu dienen scheint. Von Natur ist jeder Mensch freundlich gegen 
seine Freunde, feindlich wider seine Feinde. Der Willkürliche kennt nur Verbündete 
oder Gegner bei den von ihm verfolgten Zielen. Haß und Zorn scheinen ihm ebenso 
ungehörig, wie Liebe und Mitleid. 

So unterscheidet unsere Sprache das warme Gefühl und den kalten Verstand. den 
Kopf und das Herz. Frühere Forscher begriffen das Gefühl als verworrene. die 
Thätigkeit des Verstandes aber als einfache. klare und deutliche Vorstellung. In 
Wahrheit ist das Denken die verwickelste Thätigkeit der Seele. Es erfordert viele Ge
wöhnung und Uebung, zumal wenn es unabhängig von den Antrieben des orga
nischen Lebens vor sich gehen soll. Alle Tiere und zum großen Teil auch die Men
schen folgen wesentlich ihrem Gefühle. ihrem Herzen, ihrem Gewissen , d. h. wesent
lich den Gewohnheiten. die ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sind . Hier ist 
nichts Geheimnisvolles im Spiel. außer insofern das organische Leben se lber dunkel 
und Ursache seiner selbst ist. Hier ist unser Gebahren nur ein besonderer Ausdruck 
unseres ganzen Lebens. Anders wird es in dem Maße, als die Thätigkeit des Ver
standes sich unabhängig macht. Bisher war der Verstand durchaus bedingt durch den 
Wesenwillen. l etzt reißt sich das Denken davon los. Es erhebt sich darüber und setzt 
den Erfolg hin als seinen Zweck. 

Erläuterung des Gegensatzes 

Wie eine Maschine zu einem Organsystem verhält sich Willkür zum Wesenwillen. 
Geräte und Organe enthalten beide aufgehäufte Arbeit. Aber sie unterscheiden sich 
durch ihre Entstehung und Eigenschaften. Ein Organ entsteht von selbst. d . h. durch 
häufige Ausübung derselben Thätigkeit. Ein Gerät wird gemacht. Die menschliche 
Hand nimmt einen außer ihr liegenden Stoff. Diesem giebt sie eine besondere Form. 
entsprechend dem vorgestellten Zweck, den das Gerät haben soll. Ein Organ ist eine 
Einheit nur in der Einheit des ganzen Organismus. Ein Organ ist gleichsam der Ge
sammtleib, der sich auf eine besondere Weise ausdrückt. Ein Gerät aber ist allem 
Übrigen Stoffe gleich. Seine Einheit besteht nur in der Form. Es kann aus einer Hand 
in die andere gehen und von jedem angewandt werden, der die Regeln seiner Anwen
dung kennt. Aehnlich ist in jeder Beziehung der Gegensatz von Wesenwillen und 
Willkür. 
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Jede Handlung der Willkür ist ein Kauf. Man giebt ein Eigentum hin, um ein Fremdes 
zu erwerben . Man empfängt Genüsse; man bezahlt dafür Stücke seiner Freiheit. Beim 
Wesenwillen ist es anders. Die einzelne Thätigkeit ist bei ihm nur Aeußerung ei ner 
bleibenden Sache. Diese Sache wird nicht durch die Thätigkeit weggegeben, sondern 
gerade durch die Thätigkeit wird der Wesenwille erhalten und verstärkt. Alles Kön
nen ist für den Wesenwillen ein Müssen und Geschehen. Die Kräfte des eigenen We
sens strömen in den Stoff über, werden und bleiben darin lebendig, wie im Akte der 
Zeugung und alles künstlerischen Schaffens und Denkens. So ist alles, was sich er
zeugt oder geboren habe, was sich durch Zucht, Nahrung und Schutz von mir entlehnt 
hat, was ich durch meinen Geist und meine Kunst geschaffen habe. mein Geschöpf. 
Ich bin ihm ebenso zu eigen, wie es mir zu eigen ist. 

Dagegen stellt die Willkür den einzelnen Menschen der gesammten Natur gegenüber. 
Er will die Natur beherrschen und mehr als das Gegebene von ihr empfangen. Aber 
innerhalb der Natur tritt ihm e in Gleiches gegenüber, sein sogenannter Nachbar. Sie 
müssen sich entweder nicht berühren oder vertragen. um nebeneinander zu verharren . 
Und so sehen wir, wie die Glieder der Gemeinschaft sich gegeneinander isolieren und 
ihres gemeinsamen Ursprungs gleichsam vergessen können . 

Wir nehmen an, daß in den Formen des Wesenwillens sich nichts von Willkür findet 
und umgekehrt. In der Erfahrung freilich kann kein Wesenwille ohne Willkür und 
keine Willkür ohne Wesenwillen vorkommen. Der Wert der strengen Scheidung 
dieser Begriffe stellt sich heraus, wenn wir sehen. wie beide Bestrebungen notwendi
gerweise zusammenstoßen und sich bekämpfen. Je entschiedener die Willkür sich 
entwickelt, desto mehr ist der Wesenwille in Gefahr, durch Ungebrauch zu verkü m
mern. Ja, es fi ndet auch ein direkter Kampf statt. 

Je weniger willkürlich der Mensch ist. desto mehr sind die e inzelnen Handlungen 
Ausdrücke seines gesammten Wesens. Er schafft und genießt mit der Hingabe eines 
Künstlers . Sein Beruf und sein ganzes Leben ist eine Kunst. Die Willkür aber macht 
das Leben zum Geschäfi. Dies Geschäft strebt nach der größten Menge von Lust und 
Glück mit der geringsten Menge von Schmerz und Anstrengung. Dieses Geschäft ist 
wie eine Methode. Jeder Vernünftige kann sie lernen. Künstlerische Anlage ist dazu 
nicht nöthig. Ist sie vorhanden, so muß sie oft vernachlässigt, ja gewaltsam unter
drückt werden. Dieser Sieg der Willkür über den Wesenwillen zeigt sich vor allem in 
den Werkstätten der Menschen, und zwar nicht nur in den Werkstätten der Hände, 

sondern auch in den Werkstätten des Geistes . 

Die menschliche Arbeit schafft Geräte und Werkzeuge. Sie teilt sich for twährend und 
zuletzt erfordert jede Unterart ihren e igenen Künstler und Meister. Wenn aber die Ar
beitsteilung bis zur äußersten Grenze durchgeführt ist, so gewinnt die Methode die 
Oberhand. Jeder Beliebige kann lernen, die einzelnen Stücke zu machen. So wird die 
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Herstellung mechanisch. Endlich wird sogar das Quantum menschlicher Arbeits-Kraft 
durch ein Quantum mechanischer Kraft, durch eine Maschine ersetzt. Diese Ent
wicklung vollzieht sich um so leichter, je mehr eine Sache bl os im Hinblick auf ihren 
Nutzen, d. h. je willkürlicher sie hervorgebracht wird . 

Aehnlich ist es im wissenschaftlichen Denken. Ist die Wissenschaft auf diesem 
Punkte angelangt, so ist nicht mehr eine besondere Begabung erforderlich. Es genügt 
der durchschnittliche, vernünftige Mensch. Die Methode thut die eigentliche Arbeit. 
Nur ihr Gebrauch muß erlernt werden. Dagegen wird die eigentlich geistige Produk
tion, die Thätigkeit des Gedächtnisses oder die Einbildungskraft durchaus überflüssig, 
ja schädlich . 

Empirische Bedeutung 

Alle diese Gegensätze suchen wir nun in der Erfahrung auf. Da tritt zuerst der scharfe 
Gegensatz der Geschlechter uns entgegen. Die Männer sind des Rechnens und 
ruhigen Denkens fähig, die Weiber weniger. Deshalb fehlt ihnen die wesentliche Vor
aussetzung der Willkür. Die Menschen gelangen nicht erst durch Denken und durch 
Willkür zu selbständigem Handeln und zur Herrschaft über die Natur, sondern umge
kehrt: Das selbstständige Handeln entwickelt die Willkür. Nun ist schon bei den 
Tieren das Leben des Mannes aktiver. Das Weibchen muß sich der Brut widmen, den 
Mann drängt Nahrungssorge und Kampfeslust zu Angriff und Raub. Als Jäger und 
Räuber muß er in die Ferne spähen und horchen. Diese wache Aufmerksamkeit aber 
schärft das animalische Gedächtnis . Auf dem Anstand ist er ganz Auge, ganz Ohr. 
Alle anderen Triebe verkü~mern in solcher Lage oder werden unterdrückt. Wir sehen 
die erste Form der Willkür. Vergangene Eindrücke muß er mit gegenwärtigen ver
gleichen , und im Vergleichen besteht ja eben das eigentliche Danken. Das bevorzugte 
Denken aber entwickelt Willkür. 

So übt der Mann als Führer körperliche und geistige Fernsicht. Im Innem seiner 
Gruppe wird er der Richter im Streit. Das Symbol der Gerechtigkeit ist die Wage. Er 
muß bei der Verteilung der Beute und des Gesammtbesitzes die Gegenstände messen 
und wägen . Auch das verfeinert sich wieder zum vergleichenden Denken. 

So hat der Mann den Vorzug der Klugheit. Aber Klugheit ist keineswegs dasselbe wie 
geistige Kraft überhaupt. Sofern diese produktiv ist, ist der weibliche Geist bedeu
tender. Die Weiber bewegen sich im engen Kreis , sie streben nicht nach dem Ent
fernten . Gerade die ungesuchten Eindrücke genießen sie, sie leiden mehr, als daß sie 
handelten. Gewohnheit und Gedächtnis bestimmt sie. Sie thun sich minderen Zwang 
an, Gesinnung, Gemütsbewegung, Gewissen brechen ungehindert hervor. Deshalb 
sind die Weiber Naturkinder, wahrhaft, naiv, unmittelbar, leidenschaftlich. Produk-
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ti ve und im besten Falle künstleri sche Phantasie ist ihre Sache. Zwar, um Großes zu 
le isten, bedarf diese männlicher Kraft und Klugheit und männlichen Ehrgeizes . Der 
Kern des Genies aber ist meistens ein mütterlich Erbe. 

So bleibt auch der geniale Mensch in vielen Stücken eine frauenhafte Natur ! Unter 
den eigentlichen Männern zwar erscheint er wie unter Nüchternen der Trunkene. In 
Wahrheit aber ist der geniale Mensch dem vollkommenen Menschen am nächsten. 
Was über ihn hinausgeht, ist der künstliche Mensch. Wenn nun das Weib dem natür
lichen, der Mann dem künstlichen Menschen ähnlicher sieht, so ist der Mann, in wei
chem Wesenwille vorherrscht, noch vom weiblichen Geiste umfangen. Durch Willkür 
macht er sich davon ledig und steht erst in seiner bloßen Mannhei t da. Das will kür
li che Weib aber ist in dieser Reihenfo lge die letzte Erscheinung. Zwar kann nun der 
bewußte Mensch durch reinste und höchste Erkenntni s, wo ihm Wissenschaft zur 
Philosophie wird , die Freude der Anschauung und Liebe zurückgewinnen. Aber diese 
Aussicht geht über die Grenzen unserer Betrachtung hinweg. 

Aehnlich ist der Gegensatz von Jugend und Alter. »Das jugendliche Weib ist das ei
gentliche Weib; das alte Weib wird dem Manne ähnlicher«. Und der junge Mann hat 
noch des Weiblichen viel in seinem Wesen. »Der gereifte, ältere Mann ist der wahre 
Mann«. So gehören denn Frauen und Kinder zusammen. Kinder sind naiv, harmlos, 
sie leben im Gegenwärtigen, sie sind durch die Natur, durch das Haus und durch den 
Willen des Pflegenden in ihrer Lebensweise und ihrem einfachen Berufe besti mmt. 
Sie sind unschuldige Geschöpfe, denn auch das Ueble thut in ihnen der mächtige 
Geist ihres Wesen willens. Erst durch das Denken, durch Gedächtnis und Gewissen 
wird der Mensch verantwortl ich. 

Mit steigendem Alter nimmt die Leidenschaft der Liebe und Freundschaft ab, auch 
Haß und Zorn und Feindschaft. Für ein rein willkürliches Verfahren bleibt immer die 
Unabhängigkeit des denkenden Gehirns von Leidenschaften und sein Reichtum an 
gesammelter Erfahrung die hauptsächl ichste Bedingung, und das ist dem Alter ei
gentümlich. Der Alte richtet alle seine Gedanken auf einfache Ziele, vor all em auf 
Vermehrung der Genußmittel. Und so ergiebt sich der Widerspruch des Lebens: 'Man 
hat näm lich die Mittel zum Glück; aber der wirkliche Genuß ist die Jugend selber. 
Und welche Künste könnten uns sie wiederbringen?' 

Der Gegensatz zwischen Mann und Weib beruht im vegetati ven Leben. Er ist we
sentlich ein Gegensatz von Gefühl und Bestrebung. Der Unterschied der Lebensalter 
wurzelt im animalischen Leben. In der Jugend waltet Gemüt, im Alter Berechnung 
vor. Das Gewissen endlich ist eigentlich nur im Volke lebendig; die Gebildeten sind 
bewußte Menschen. 

Die überlieferte Denkungsart wird als Anlage dem Geborenen vererbt. Sie wächst mit 
dem gesammten Denken und Gedächtnis und wird gefördert durch Beispiel und 
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Lehre. So bleibt im Volke das Gewissen mächtig als Ehrfurcht vor menschlicher und 
göttlicher Autorität. Aber der Willkürliche räumt das Gewissen als Hemmnis aus dem 
Wege. Im Edlen gelangt das Gewissen zu seiner zartesten Blüte. Ist er aber zugleich 
ein Gebildeter, so kann er das Gewissen auf radikale Weise in sich vernichten. Er sagt 
sich von dem Glauben seiner Väter los, weil er sich selbst bessere Wissenschaft über 
seine Pflichten geschaffen hat. Das ist wahre Bewußtheit. Ist aber der Bewußte nicht 
zugleich ein Edler, so heißt sein Benehmen Frechheit. 

Das Gewissen erscheint am einfachsten und tiefsten als Scham. Die Scham ist ein 
Widerwille, gewisse Dinge zu thun und ein Unwille über sich selber oder über andere, 
deren Gebahren man als das eigene empfindet. Als Widerwille oder Scheu ist sie eine 
Art der Furcht. Als Unwille ist sie dem Zorn verwandt. Immer ist sie eine Mischung 
aus beiden Affekten. Die Scham ist Verhüllung und Scheu vor dem Nackten. Sie hat 
also ihre Wurzel im häuslichen Leben und ist die Zierde der Weiber, Jungfrauen, 
Jünglinge und Kinder. Denn sie leben im kleinen Kreise und im ehrfürchtigen Ver
hältnisse gegen Gatten und Mutter, Vater und Lehrer. Wer aber in das öffentliche 
Leben hinaustritt, muß diese Scham in gewissem Maße überwinden. Stets ist sie eine 
Kraft des Wesenwi llens, welche von dem zurückhält, wozu andere Antriebe drängen. 
Man darf nicht allen zeigen, was einigen zu offenbaren gehörig ist. Und so erstreckt 
sich Scham von dem natürlich Ekelhaften auf alles schrankenlose Gebahren. Man 
fürchtet, die Heilheit und Schönheit seines geistigen Leibes zu schädigen. 

Im gesell schaftlichen Leben werden diese Begriffe konventionell und erstarren: Da es 
für deine Zwecke notwendig ist, mußt du deine Freiheit und Rücksicht auf die Frei
heiten der anderen einschränken. Um dich in ihrer Achtung und Furcht, als den Mei
nungen von deiner Stärke, zu erhalten, mußt du auch moralisch gut und edel erschei
nen, solange auf diesen Schein Wert gelegt wird. Die Gesetze des Marktverkehrs 
setzen einer von Natur schrankenlosen Bestrebung nur äußere Schranken entgegen. 
Ebenso verwehrt der Salon nur äußerlich einer schrankenlosen Sucht, sich geltend zu 
machen, über ein gewisses Maß hinauszugehen. 

Scham ist Thorheit für denjenigen, der weiß, was er thut. Scham aber ist trotzig und 
setzt absolutes Verbot gewissen Reinigungen entgegen. In dem Sinne ist die Scham 

. dem Bewußten unangemessen. Aber die Scham hat ihre tiefste Kraft als Scham der 
Sünde und Sündhafti gkeit. Ueberhaupt hat das Gewissen seinen gedankenhaften Aus
druck und seine Stütze im religiösen Glauben. Der Glaube ist das objektive Gewissen, 
das Gewissen des Volkes. Ist der Glaube zerstört , so braucht das subjekti ve Gewissen 
zwar nicht mitzufallen, aber es leistet nur schwachen Widerstand. Der Glaube ist 
volkstümlich, der Unglaube wissenschaftli ch und gebildet. Die Weiber sind gläubig, 
die Männer ungläubig. Frömmigkeit ist kindlich und jugendlich. Das höhere Mannes
alter aber findet seine Kraft in selbständigem Zweifel. 
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Freilich, im organischen Zusammenleben sind noch die Männer den Weibern, die 
Weisen dem Volke ehrwürdig, denn sie stehen ihm noch nicht als Fremde gegenüber. 
Als volkstümliche Gestalten wandeln die weisen Väter zwischen bäuerlicher Einfalt 
und Frömmigkeit. Denn alle diese Gegensätze sind nur mögliche Gegensätze; das 
natürliche, das lebendige Zusammenleben der Menschen gleicht sie aus . Aber das 
Sterben entwickelt sie und stellt sie einander scharf gegenüber. 

Wesen wille schafft Gemeinschaft; Willkür bringt Gesellschaft hervor. Deshalb ist das 
gemeinschaftliche Leben den Frauen vorzüglich angemessen, ja notwendig. Ihnen ist 
das Haus und nicht der Markt, das eigene oder Freundes Gemach und nicht der Salon 
die natürliche Stätte. Im Dorfe ist die Haushaltung selbständig und stark; auch in der 
Stadt bleibt sie als bürgerliche Haushaltung erhalten und bildet sich zur Schönheit 
aus. Aber in der Großstadt wird sie steril , eng und nichtig und geht unter in dem Be
griff einer bloßen Wohnstätte, die überall für beliebige Fristen um Geld zu haben ist, 
wie eine Herberge auf Reisen. Alles Heimatliche aber ist so weiblich, als das Reisen 
unweiblich ist. 

Die persönlichen Dienste sind des Weibes Bestimmung. Sie vollenden sich in ihrem 
Dasein und haben nicht einmal eine Sache als ihr Ergebnis. 

Auch viele Arbeiten des Ackerbaues stehen dem Weibe wohl an. Denn Ackerbau ist 
Arbeit schlechthin, ihrer selbst vergessene Mühe, durch des Himmels Hauch ange
regte Kraft. Sie kann als eine Dienstleistung an die Natur verstanden werden. 

Ferner sind unter den Künsten die redenden weiblicher als die bildenden, denn Musik 
und vor allem Gesang ist des Weibes Gabe. Gesang und Dichtung sind in ihren Ur
sprüngen eins . Aber auch Gesang und Rede werden erst allmählich unterschieden, 
und die Rede behält immer von den Intervallen und Cadenzen des Gesanges vieles an 
sich. Die Sprache schlechthin aber ist vielleicht durch Mutterliebe erfunden worden. 

Unter den bildenden Künsten sind die des Webens die eigentlich weiblichen. Das 
nahe Ges icht, die emsige Sorgfalt, die gen aue Wiederholung, treue, geduldige An
hänglichkeit am überlieferten Stil, das alles sind Tugenden und Freuden der Frauen
seele. Plastik aber und Tektonik erfordern eine massivere Phantasie und eine stärkere 
Herrschaft über die Widerstände des Stoffes. Hier also findet das weibliche Genie 
seine Schranken. 

Hier beginnt des Mannes Werk, der den Stoff bezwingen muß. Freilich kann nun 
Gemeinschaft auch solch Handwerk zur Kunst entwickeln. Aber durch die Belohnung 
mit Geld , durch Feilhaltung fertiger Sachen , vor allem durch die Arbeit auf Vorrat 
schlägt der Prozeß in sein Gegenteil um. 

Der Handel muß dem weiblichen Gemüt zuwider sein. Die Handelsfrau , eine schon 
im früheren Städteleben nicht seltene Erscheinung, tritt auch dem Rechte nach aus 
ihrem natürlichen Kreise heraus. Sie ist die erste mündige oder emancipierte Frau. 
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Das Handeln ist dem Gewissen entgegen und vor allem der weiblichsten Seite des
selben, der Scham. Zuwider aber ist vor allem dem weiblichen Gemüt die käufliche 
oder verkaufte Arbeit, denn sie ist nicht Dienstleistung an Menschen oder an die Na
tur, sondern an tote Geräte von unheimlich überwältigender Macht. Wir meinen die 
Fabrikarbeit. Dennoch muß gerade die weibliche Arbeit den Käufern von Arbeitskraft 
für die durchschnittliche Fabrikarbeit geeignet erscheinen. Weibliche Arbeit ist ge
wandt, zuverlässig, ausreichend stark und vor allem billig. So treten Weiber und 
Kinder mit den Männern auf dem Arbeitsmarkte in Konkurrenz. 

Die Freiheit und Selbständigkeit, mit welcher die Arbeiterin, als Urheberin ihrer 
Kontrakte, als Inhaberin von Geld in den Ringkampf um die Lebensfristung hineinge
stellt wird , macht sie des rechnenden Denkens fähig. Das Weib wird aufgeklärt, wird 
herzenskalt, bewußt. Nichts ist ihrer ursprünglichen Natur fremdartiger, ja schau
derhafter; nichts ist vielleicht charakteristischer für die Auflösung des gemeinschaft
lichen Lebens durch Gesellschaft. 

Ferner sind doch Kinder auf Haus und Familie angewiesen; sie gedeihen in Dorf und 
Stadt. Aber in der großen Welt der Gesellschaft sind sie allem Verderben ausgesetzt. 
Spielende, übende, lernende Arbeit ist dem jungen Menschen angemessen, ja not
wendig; Handeln , Profitmachen, Kapitalistsein ist nicht seine Sache. Und so nimmt 
die Arbeit für die Fabrik nicht nur die Stelle des Kinderspiels ein , sondern auch die 
Stelle der freien Arbeit im häuslichen Kreise, innerhalb sittl icher Schranken, für die 
Familie selbst. 

Wenn ferner die Mathematik das Urbild aller Wissenschaft ist und zur Mathematik 
eine gewisse Trockenheit der Phantasie gehört, so sieht man leicht, wie der soge
nannte wissenschaftliche Unterricht auf die Kinder der besseren Stände wirken muß. 
Das eigentlich Kindliche wird frühzeitig abgestreift. Das Denken wird einseitig aus
gebildet. Freilich, die gesellschaftlichen »Berufe« können solche gleichsam abge
brühte, trockne Menschen am besten gebrauchen. 

Das Volk ist auch in dieser Beziehung Frauen und Kindern gleich. Familienleben ist 
ihm dasselbe wie Leben schlechthin . Dazu mag Nachbarschaft und Freundschaft 
kommen, die sich unmittelbar an diese Enge anschließen. Unter den Gebildeten treten 
diese Zusammenhänge mehr und mehr zurück. Die willkürliche Freiheit des Ein
zelnen tritt mehr und mehr hervor. 

Die Familie wird eine zufällige Form zur Befriedigung natürlicher Bedürfnisse. Für 
Nachbarschaft und Freundschaft treten Interesseverknüpfungen und konventionelle 
Geselligkeit ein . Das Volk muß du suchen in Haus, Dorf und Stadt. Der Gebildete 
aber ist großstädti sch, national, international. Der Händler ist der erste Aufgeklärte, 
der erste Gebildete. Und er ist ja eben heimatlos. Der Händler ist ursprünglich nur 
Vermittler der Produkte und muß sich nach den Produzenten richten . Nun aber sahen 
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wir, wie der Händler Produzent, der Produzent Händler wird. So wird das Volk mit 
seiner produktiven Arbeit vom Handel abhängig. Damit hört es auf, Volk zu sein. Das 
Volk kommt zum Bewußtsein, daß es selbst Handel treibe, nämlich mit seiner Ar
beitskraft. Es vereinigt sich zu Handelsvereinen und Parteien, nach dem Muster der 
kapitalistischen Vereinigungen. Das erste Ziel solcher Vereinigungen ist, die Waare 
»Arbeitskraft« möglichst hoch zu verkaufen. Mit der Zeit aber streben sie darnach, 
Miteigentümer des nationalen und internationalen Kapitals zu werden, als der Stoffe 
und Hülfsmittel ihrer Arbeit. Die Erfüllung dieses Strebens würde Waarenproduktion 
und auswärtigen Handel aufheben. Damit wäre denn das Ende der Gesellschaft im 
ökonomischen Sinne gekommen. 

So suchten wir, von den Gesetzen des Einzellebens fortschreitend, die Gesetze 
menschlichen Zusammenlebens auf. Umgekehrt hätten wir vom Zusammenleben aus
gehend zu jenem zurückkehren können. Wir würden dann gesehen haben, daß Ge
meinschaft den Wesenwi11en entwickelt und die Willkür hemmt. Ein gesellschaft
liches Zusammenleben aber entfesselt die Willkür. In der Gesellschaft muß der Ein
zelne die Willkür gebrauchen, um in dem Kampf aller gegen alle nicht unterzugehen. 
Gemeinschaftliches Zusammenleben macht Herrschen und Gehorchen zu einem 
selbstverständlichen Thun. In der Gese11schaft aber sucht der Unterdrückte dieselben 
oder noch wirksamere Mittel anzuwenden als der Herrscher. Ja, die Selbsterhaltung 
zwingt ihn auch, zu List und Gewalt zu greifen. 

Proömien des Naturrechts 

Betrachten wir nun alle diese Begriffe in ihrer rechtlichen Form. 

Das menschliche Ich, als Wesenwil1e begriffen, ist Einheit durch sich selbst. Die Per
son oder das Wil1kürsubjekt ist Einheit durch ihre äußere Bestimmung. Denn der Be
griff der Person ist eine Fiktion; man denkt sich ein Gebilde des wissenschaftlichen 
Denkens verwirklicht. Eine Versammlung, insofern sie sich selber repräsentiert, ist 
eine künstliche Person. Jede Gemeinschaft ist gleichsam ein verallgemeinertes Ich. 
Jede Gesel1schaft ist eine große künstliche Person, die über einen Betrag von Mitteln 
und Zwecken verfügt. 

Nun definieren wir Recht als den Gesammtwillen einer Summe von Menschen. So 
müssen sich zwei Rechtssysteme scharf gegenüber treten. Erstlich läßt sich ein 
Rechtssystem denken, in dem die Menschen sich als natürliche Glieder eines Ganzen 
aufeinander beziehen. In einem zweiten Rechtssystem mögen die Menschen durchaus 
unabhängig von einander sein. Nur durch eigene Wil1kür sehen wir sie in Beziehun
gen treten. In der Wirklichkeit könnte man die beiden Gruppen wiedererkennen als 
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Fami lienrecht und Obligationsrecht. Ein mittleres Gebiet, auf dem sich beide be
gegnen, ist das Eigentumsrecht. 

Wie die Axt nur eine Erweiterung der Hand ist und das Reittier eine Verlängerung der 
Beine, so kann der Wesenwille gleichsam über sich selber hinauswachsen. Der We
senwi11e erweitert sich, indem er das Fremde mit dem eigenen Wesen erfüllt, indem 
er das Fremde sich gleichmacht, sich anpaßt, zu einem Teil des eignen Wesens macht. 
Was sich Wesenwille in dieser Weise zu eigen gemacht hat, nennen wir Besitz. Besitz 
kann also nur mit Zwang und Schmerzen von seinem Eigentümer getrennt werden. So 
erscheint Besitz am reinsten als Eigentum an Leib und Leben. Und zwar kann man 
besitzen das eigne Leben, das Leben anderer Menschen, ferner Tiere, Pflanzen, Land 
und Werkzeuge. Aber dann muß die Erde als »Mutter Erde« empfunden werden. 
Ueberhaupt muß man dann fühlen, daß in al1en diesen Gegenständen ein men
schenähnliches Leben pulsiere. 

Willkür dagegen kann sich nur erweitern durch die Erweiterung der Gegenstände des 
Denkens. Das willkürliche Denken aber fühlt sich nicht eins mit seinen Gegen
ständen, sondern stel1t sich ihnen gegenüber. Die Gegenstände sind ihm nur Mittel 
zum Zweck. Der Zweck ist künftige Lust. Um den Zweck zu erreichen, müssen die 
Mittel hingegeben werden. Die Summe dieser Mittel zum Zweck künftiger Lust ist 
das Eigentum des Willkürlichen. Dies Eigentum nennen wir Vermögen. Der gleich
sam lebendige Besitz kann nur mit Zwang von seinem Eigentümer losgelöst werden; 
das tote Vermögen aber erfül1t seinen Zweck, wenn es sich vom Eigenthümer loslöst. 
Besitz also gebraucht man, indem man ihn zu einem Teil des eigenen Wesens macht, 
indem man ihn gleichsam verinnert. Vermögen aber gebraucht man, um es im Tausch 
zu veräußern. Demnach sind al1e Gegenstände des Vermögens Waaren und in Geld 
schätzbar. In Geld schätzbar ist aber auch das Versprechen einer Handlung. Deshalb 
erscheint der Begriff des Vermögens am reinsten in der Obligation. 

In der Gemeinschaft hat jedes Glied des kleinen oder großen Familienkreises Rechte 
und Pflichten am gemeinsamen Besitz. In der Gesel1schaft hat eine Person Rechte, 
eine zweite Person Pflichten in der Obligation. Al1e übrigen Personen sind unbeteiligt. 
Sie billigen das Verhältnis höchstens durch Stillschweigen. Und gerade hierin zeigt es 
sich, daß die Geschichte den Familienzusammenhang immer mehr lockert. Ver
pflichtungen und Rechte werden immer mehr persönlich. So ist z. B. im alten Testa
ment und im Recht von Gortyn Eheschließung eine Sache der ganzen großen Ge
schlechtsfamilie. Im heutigen Recht ist Eheschließung ein Kontrakt zweier beliebiger 
Personen. Dies al1es faßt Sir Henry Maine in die allgemeine Formel : »Jede Gesel1-
schaft schreitet fort vom Status zum Kontrakt.« 

Herrschaft der Menschen über Menschen kann als eine Art des Eigentums angesehen 
werden. Familienrechtliche Herrschaft ist im Wesentlichen Herrschaft des Ganzen 
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über seine Teile. In der Gesellschaft aber kann es nur eine Herrschaft Einzelner 
geben. Ich verpflichte mich zu einer Handlung. Damit hab~ ich diese Handlung 

I . h .. ß t V n dem Augenblick an auf welchen Ihr Beginn festgesetzt g elc sam verau er. 0 , . 

wurde, ist die Handlung rechtliches Eigentum des Empfängers: Damit beherrscht er 
einen Teil meiner Person. Eine Person kann sich nun zwar nicht selbst verkaufen, 
wohl aber ist es denkbar, daß ein Mensch seine Arbeitskraft für Lebensdaue~ ver
kauft. Im übrigen mag er frei und des Eigentums fähig sein. Damit haben ~Ir das 
früher bezeichnete Bild des gesellschaftlichen Arbeiters, der seine Waare Arbeitskraft 
sein Lebenlang zu verkaufen gezwungen wird. Die Käufer mögen wechseln; verkau

fen muß er sein Lebenlang. 

Die Quantitäten Geld oder die Quantitäten Lebenskraft, die er für seine ~aare erhält, 
bezeichnet man als Lohn. Die Laien und manche Gelehrte sehen eben nicht, daß die 
Verhältnisse sich geändert haben, während die Namen beibehalt~n wurden. Lohn Ist 
das wohlwollende Geschenk, welches der Herrscher in der Gemeinschaft dem .treuen, 
lieben Unterthanen giebt, zwar in Erinnerung an geleistete Dienste,. do~h völhg frei
willig. Deshalb ist der Name Lohnarbeiter dem proletarischen Arbeiter In der ~esell
schaft völlig unangemessen. Lohn des Herrschers sowohl wie Abgabe des Dieners 
sind ursprünglich sichtbare Ausdrücke des Dankes. Diese Leistun~en werden aber m.lt 
der Zeit kontraktmäßig. Und so ist die AbLösung der Abgaben ein Zeichen, daß ~Ie 
gemeinschaftlichen Verhältnisse ihren Inhalt verloren haben. In der Gesellsch~ft wird 
nur noch kontraktmäßig gegeben; sonstige Gaben sind Almosen, die man kuhI , .. ge
fühllos und aus Etikette giebt, wie man ja vor allem das Trinkgeld darreicht. In ahn
licher Weise können die Namen Freundschaft, Nachbarschaft, Verwandtschaft die 
zerfallene Gemeinschaft überdauern. Aber ihren InhaLt haben sie in den gesellschaft
lichen Verhältnissen verloren. 

Das Recht ist in jedem Sinne nichts als gemeinsamer Wille. Im ge~ein.schaftlichen 
Verhältnis aber verhält sich das Recht zu solcher Gemeinschaft wie die lebendige 
Seele zum lebendigen Körper. Hier ist das Recht zu vergleichen der Fo~, in welcher 
die Stoffe krystallisieren, die Pflanzen treiben, die Tiere wachsen und sich bewegen 
müssen. In der Gesellschaft aber verhält sich das Recht zu solcher Gesellschaft wie 
das Schema unter welches das wissenschaftliche Denken die Pflanzen bringt. Gesell
schaftliches' Recht ist ein erdachtes Recht, ein vereinbartes, ein kontraktliches Recht. 
Deshalb ist die reine Aktiengesellschaft der vollkommenste Typus alle~ willkürlichen, 

gesellschaftlichen Rechtsbildung. Sie ist ei~e. erd~chte:. k~ntra~.thch.e EInigung 
mehrerer Personen zu einer einzigen Person; sie Ist eine ganzhch kunsthche Person, 

ein reines Gedankending, eine Maschine des Pr?fitmac~ens. 'Die Allgemein~eit ab~: 
einer Form der Aktiengesellschaft, in welcher die Anteile Mengen von Arbeit ansta 
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Mengen von Kapital sein ·würden, müßte die kapitalistische Produktionsweise um
schlagen und damit die Produktion von Waaren überhaupt aufheben.' 

Das Natürliche im Rechte 

Die alte Philosophie fragte: »Ist das Recht ein Naturerzeugnis oder ein Kunstpro
dukt?« Wir meinen, daß jedes Gebilde menschlichen Willens natürlich ist und kunst
haft zugleich. Aber je mehr die Kraft des Verstandes an Bedeutung gewinnt, desto 
mehr steigert sich das Kunsthafte gegen das Natürliche. 

Alles gemeinschaftliche Recht beruht auf dem Naturtrieb, der Mann und Weib und 
damit Eltern und Kinder, Brüder und Schwestern, Geschlechtsgenossen, Herren und 
Knechte im Innern desselben Hauses zusammenführt. Wenn man dies, ihr orga
nisches Zusammenleben, in Formeln ausgedrückt, so haben wir ein natürliches Recht. 

Andererseits bringt der gebrochene Acker die Idee des Eigentums auf. Tausch und 
Handel verbinden jetzt die getrennten Häuser. Wenn diese Beziehungen sich ins Un
geheure dehnen und die alten organischen Verbindungen zerreißen, dann sehen wir 
zuletzt den Sohn als gleichberechtigte Person dem Vater, das Weib dem Mann, den 
Knecht dem Herrn gegenübertreten. Auf der andren Seite berühren sich die entfern
testen Verkäufer von Waaren mit angenommener Freundlichkeit. Im gesellschaft
lichen Zustande erscheint also die Gleichhalt aller vernünftigen Menschen als natür
liches Recht. 

Das natürliche Recht in diesem Verstande überwand das bürgerliche Recht der Römer 
und aller Gemeinden der alten Kultur. 

Die Römer buchten alle diejenigen Bräuche, die ihnen und ihren Nachbarn gemein
sam waren . Dieses gemeinsame Recht nannten sie Völkerrecht. So sah man, daß in 
allen besonderen Rechtsformen etwas Allgemein-Menschliches enthalten sei . Diese 
Auffassung erleichterte folgenden Fehlschluß: 

Das Gemeinsame ist so natürlich und einfach, als ob es von Ewigkeit her gewesen 
wäre. 'Weshalb ist es denn heute nicht mehr?' 'Man hat es durch künstliche Satzungen 
verdunkelt. Räumt man diese aus dem Wege, so stellt man den natürlichen Zustand 
wieder her.' So verwechselte man zeitliche und logische Folge. Logisch ist das 
Allgemeine früher als das Besondere. Das Allgemeine liegt allen besonderen Rechts
bildungen logisch zu Grunde. 

Zeitlich aber war das besondere Recht früher. Daraus abstrahierte man eben das all
gemeine Menschenrecht. Bevor man nicht eine Menge besonderer Rechtsbildungen 
kennen gelernt und verglichen hatte, konnte man diesen Begriff überhaupt nicht 
bilden. Das allgemeine Menschenrecht ist also nicht ein Gebilde der geschichtlichen 
Wirklichkeit, sondern ein Gebilde der Gedanken, ein Gedankending, ein Ideal, eine 
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nicht zeitliche, sondern ewige Wahrheit. Indem die begriffliche Folge in zeitliche 
Folge umgesetzt ward, schien es, als habe die Willkür von Gesetzgebern die väter
liche Gewalt , die Knechtschaft, die Standes vorrechte als Schranken aufgerichtet 

wider die Natur. 
So erschien das bürgerliche Recht als eine zufällige Beschränkung der Freiheit des 
Menschen. Je mehr daher die Menschen »als Menschen schlechthin« zusammenkom
men, und je mehr Menschen von allerlei Art zusammenkommen und sich gegenseitig 
als vernünftige, gleiche Menschen anerkennen , desto wahrscheinlicher wird unter 
ihnen die Einrichtung einer universellen Ordnung. »Diese Vermischung geschieht in 
der Wirklichkeit durch Handel und Wandel. « Die Weltherrschaft Roms »nähert alle 
Städte der einen Stadt, bringt alle bewußten, reichen , feilschenden Personen , den 
ganzen Herrenstand des unermeßlichen Reiches auf dem Forum zusammen,« schleift 
ihre Unterschiede und Unebenheiten gegeneinander ab, »gibt Allen die gleichen 
Mienen , die gleiche Sprache und Aussprache, das gleiche Geld , die gleiche Bildung, 
gleiche Habsucht, gleiche Neugier - der abstrakte Mensch, die künstlichste, regel
mäß igste, raffinirteste aller Maschinen ist construirt und erfunden und ist anzu
schauen wie ein Gespenst in nüchterner heller Tages-Wahrheit. « [S o 242] 

Das natürliche Recht in diesem auflösenden Sinne ist durch und durch gesellschaft
liche Ordnung. In seinen Anfängen tritt es durchaus unschuldig auf. Es ist nichts als 
Fortschritt und Verfeinerung, es ist Billigkeit, Vernunft, Aufklärung. Aber Universali
sierung des Rechtes und Verfall des Lebens gehen nebeneinander her innerhalb der 
glänzenden Staatsbildung, der großen, friedlichen Administration, der raschen und 
freisinnigen Rechtsprechung. Wenige scheinen den notwendigen Zusammenhang die
ser Bewegungen zu erkennen. Man bewundert das römische Recht und verabscheut 
den Ruin der Familie. »ln der That aber war ein rationales, [wissenschaftliches. 

freies] Recht erst möglich durch die Emancipation der Individuen von allen Banden 
der Familie, des Landes und der Stadt, des Aberglaubens und Glaubens , der ange
erbten, überlieferten Formen , der Gewohnheit und Pflicht. Und diese war der Unter
gang des [schaffenden und genissenden] gemeinschaftlichen Haushalts in Dorf und 
Stadt, der ackerbauenden Gemeinde und der städtischen , [handwerksmässig , genos

senschaftlich] religiös-patriotisch gepflogenen Kunst.« (S. 243) 

Innerhalb der christlichen Kultur wiederholt sich ein ähnlicher Prozeß der Auflösung 
von Leben und Recht in größerem Maßstabe. Denn die Gebiete sind hier weiter, der 
oceanische Handel ist mannigfaltiger als der des Mittelmeeres, die Technik ist ausge
bildeter, die Wissenschaft mächtiger. Die Aufnahme des fertigen römischen Welt

rechtes hat dazu gedient, die Entwicklung der Gesellschaft in der christlich-germa
ni schen Welt zu befördern . Gemeinschaftliches Eigentum an Menschen und Dingen 
ist für solche rationale Theorie ein Unding. Indem so der Knecht, die Kinder, endlich 
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die Frau zur gesellschaftlichen Selbständigkeit gelangen, muß sogar des Wesen der 
Ehe und der ehelichen Gütergemeinschaft in einen bürgerlichen Kontrakt zerfließen . 

Die Formen des verbundenen Willens 
Gemeinwesen und Staat 

So kann man unter Recht sowohl gemeinsamen Wesenwillen als auch aemeinsame 
Willkür verstehen. Der Wesenwille des Einzelnen sprießt aus seinem veg:tativen Le
ben, ebenso der Wesenwille einer Gemeinschaft. Denn Familienwesen ist eben das 
vegetative Leben einer Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, dieses große organische 
Wesen, hat so gut als der Einzelne Gewohnheit und Gemüt. Die Gewohnheit einer 
Gemeinschaft nennen wir ihren Brauch; ihr Gemüt ist ihre Sitte. Wie Gewohnheit und 
Gemüt, so setzen auch Brauch und Sitte eine oft wiederholte, gemeinsame Thätigkeit 
voraus, welche durch Uebung und Herkommen leicht und selbstverständlich ge
worden ist. 

Die wichtigsten Bräuche des Volkes knüpfen sich an die Ereignisse des Familien
lebens, Geburt, Hochzei t und Sterben, welche regelmäßig wiederkehren . Wo Klan 
~nd Gemeinde noch zusammenfallen, da ist ja die Gemeinde selber e ine große Fami
lIe; auch nachher empfindet sie immer noch die einzelnen Familien als ihre Glieder. 

Zu der Gemeinschaft des Blutes kommt die Gemeinschaft des Landes. Der Grund und 
Boden hat seinen eigenen Willen, wodurch die Wildheit unstäter Familien gebunden 
wIrd. »[Schon] die bewohnte Erde umgiebt das Volk, wie das Kind von der Mutter 
Gestalt umhegt wird; und süße Nahrung entquillt als freie Gabe ihrer breiten Brust· 
wie Bäume, Kräuter und Gethier, so scheint sie auch im Anfange der Dinge die Men~ 
schen selber aus ihrem Schoße hervorgebracht zu haben, die sich als Erdgeborene und 
als Ureinwohner dieses Landes fühlen .« [So 250] Der Anbau des Landes aber ist die 
immer erneute Arbeit unzähliger Geschlechter. Daher ist das besessene Gebiet ein ge
meinsames Erbe. auf dem sich alle als echte Nachkommen und gleich le iblichen Brü
dern empfinden. Wie eine lebendige Substanz verharrt das Land im Wechsel der 
Menschen. Die Heimat ist der Ort, wo die Vorfahren gelebt haben, wo noch die 

Geister d~r Abg~schiedenen schweifen, schützend und sorgend , aber auch mächtig 
fordernd , Ihrer eingedenk zu sein. Der Acker trägt gleichsam Blut und Schweiß der 
Vergangenen in sich und verlangt der Genießenden frommen Dank. So ist eine Ge
meinschaft ihrem Boden gleichsam vermählt. [»]Was in der Ehe Gewohnheit das ist 
hier Siue.[ «] [So 251]. ' 

Und deshalb vergleicht alter Glaube den Gatten mit dem Pflüger; die rechten Kinder 
sind ihm wie die Früchte des gepflegten Feldes, die bloßen Muttersöhne wie der 

Schilfhalm, der ungesät im Sumpfe wächst. Also regelt alte heilige Sitte vor all em 

Tännies-Forum 1/98 99 



Ein matter Achtungserfolg 

Ehestand und Feldbau. Beide Gebiete berühren sich, wo es sich um Besitz, Mitgift 
und Erbgang handelt. In der Dorfgemeinde und Landschaft richten sich alle nach alter 
Sitte, die Herrschenden in ihrem Herrschen, die Dienenden in ihrem Dienen. Sie 
glauben, daß sie es also müssen, weil alle es thun und die Väter es gethan haben, und 
daß es so richtig sei. weil es immer so gewesen ist. Meist überlegen sie garnicht, wes
halb sie also handeln . Es ist ihnen gleichsam in Fleisch und Blut übergegangen, daß 
sie also handeln müssen . So wird die Sitte stillschweigend geübt. Zum Bewußtsein 
kommt sie den Menschen erst, wenn sie verletzt wird . Und in solchem strittigen Fall 
wird Sitte denn auch zum Recht, zum Gewohnheitsrecht, welches mutwillige Neu

erungen bestraft und nicht aufkommen läßt. 
Die Gemeinde hat zu ihren Gruppen und Einzelwesen das Verhältnis des Organismus 
zu seinen Geweben und Organen. In ihr werden Rechte und Pflichten geübt nach hei
ligem Gewohnheitsrecht. Das Volk eines Landes, welches der Träger eines solchen 

Gewohnheitsrechtes ist, nennen wir Gemeinwesen. 
Nach den wesentlichen Merkmalen unterscheiden wir patriarchalische, landschaft
liche und städtische Gemeinwesen. Im patriarchalischen Gemeinwesen ist der ge
meinschaftliche Besitz von Grund und Boden schon vorhanden, aber noch nicht ganz 
und gar wesentlich. Im landschaftlichen Gemeinwesen ist er durchaus wesentlich. Im 
städtischen Gemeinwesen ist er noch vorhanden, aber nicht mehr schlechthin wesent
lich. In der Wirklichkeit sind diese Grenzen fließend . 

Gemeinwesen verhält sich zur Gemeinschaft wie Tier zur Pflanze. Dem Nerven- und 
Muskelsystem des Tieres entspricht im Gemeinwesen das Heer. Die vorherrschenden 
Organe aber sind die Führer, Herzöge und Könige. Ursprünglich ist das Heer durch
aus nicht dasselbe wie das Gemeinwesen. Ursprünglich ist das Gemeinwesen ein 
System von Familien, Geschlechtern und Gemeinden. Aber die Versammlung wehr
hafter Männer kann die frühere Einheit völlig verdrängen und ersetzen. Das ein
mütige Zusammenwirken dieser Menge mit ihren Führern und ihrem Fürsten ist un
wahrscheinlich und schwer, wenn nicht die bindenden Normen ihnen durch Gewohn
heit und Glauben gegeben sind. Sie herrschen und gehorchen nach Gewohnheitsrecht. 
In ihren Versammlungen können sie, was recht ist, nicht machen, sondern nur finden . 

Ein Heer, welches für sein Gebiet zu kämpfen hat, muß aus Männern bestehen , die 
am Eigentum des Landes einen unmittelbaren Anteil haben. Denn nur sie können 

willig sein, die Opfer zu bringen. 
Wenn aber erst das Gemeinwesen eines ganzen Volkes im befestigten Frieden über 
weites Gebiet ausgebreitet ist, dann wird nur der Schutz der Reichsgrenzen erfordert. 
Die Führer, welche nunmehr die Marken zu verteidigen haben, werden zur Krieger
kaste oder zum Adel. Der Adel lebt vom eignen Landloos oder von den Abgaben der 
Bauern, die um seinen Hof ansässig sind. Solange nun die Dorfgemeinden als rechte 
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Eigentümer ihrer Feldmark gelten, solange sind solche Abgaben freiwillig. Und so
lange ist auch der Baron, obgleich ihr Freiherr, zugleich ein Diener der Gemeinde. 

In jedem größeren Gemeinwesen aber streben die einzelnen Herrschaften, Städte und 
Dörfer, selber zum Gemeinwesen zu werden. So wird die Stadt, die ein gewisses 
Landgebiet beherrscht, der vollkommenste und schärfste Ausdruck des Gemein
wesens. Die Gesammtheit der Bürger schaut das bürgerliche Gemeinwesen an als ihr 
Kunstwerk. Sie verdanken ihm ihre Freiheit, ihr Eigentum und ihre Ehre. Und doch 
hat es selber sein Dasein nur durch ihre verbundenen, vernünftigen Willen. Freilich, 
die völlige Majestät des Gemeinwesens geht hervor aus der Uebereinstimmung von 
Fürst, Adel und Volk, wenn auch in der Wirklichkeit das eine Organ überwiegen, das 
andere verkümmert sein mag. 

Jede gemeinschaftliche Verbindung von Menschen nennen wir Genossenschaft, jede 
gesellschaftliche Verbindung heißt Verein. Eine Genossenschaft ist ein Naturprodukt 
und kann nicht gemacht, sondern nur beschrieben werden. Ein Verein hingegen ist ein ' 
in Gedanken gemachtes Wesen. Es dient dem Zwecke seiner Urheber. Der allgemeine 
gesellschaftliche Verein ist der Staat. 

Sitte und Recht haben ewige und unbedingte Gültigkeit für die Mitglieder einer Ge
nossenschaft, denn sie leiten erst aus der Genossenschaft ihr eigenes Recht ab. 
Ebenso kann jede Genossenschaft ihr Recht aus einer höheren Genossenschaft ab
leiten. Die höchste Genossenschaft wäre ein Gemeinwesen, welches die ganze 
Menschheit umfaßt. Damit haben wir das Ideal der Kirche und des geistlich-welt
lichen Universalreiches. 

Hingegen beruht ein Verein auf den jeweiligen Kontrakten seiner Personen . Die 
Summe dieser Kontrakte nennen wir Statut. Das Statut giebt dem Verein einen 
Willen, indem es für ihn eine bestimmte Vertretung ernennt. Das Statut giebt ihm 
ferner einen Zweck und die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes. 

Ein Verein kann nur handeln durch seinen Repräsentanten. Dieser Repräsentant ist 
ein Einzelner oder eine Versammlung. Ein Einzelner hat durchweg keine Gewalt, eine 
zweite Person zu zwingen. Eine Versammlung aber kann nur Beschlüsse fassen . 
Wenn sie handeln wollte, müßte sie ihre einzelnen Glieder zum Handeln zwingen. 
Der Verein ist aber ein Gedankending und kann die Körper nicht zwingen. 

Eine Vereinsperson muß, um zwingen zu können, eine Uebermacht menschlicher 
Kräfte zu ihrer Verfügung haben. In ihren Dienst zwingen kann sie dieselben nicht. 
Sie kann solche Kräfte nur einkaufen. Deshalb würde jeder Verein gegen reale Per
sonen ohnmächtig sein ohne Geld. 

Ferner kann bei aller Ueberlegenheit durch Geld ein Verein nur dann zwingen, wenn 
die Gesellschaft dem Gezwungenen keinen Vorschub leistet, wenn sie neutral oder 
passiv 'bleibt. Deshalb kann in einer Gemeinschaft nur heiliges Gewohnheitsrecht re-
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gieren, niemals e in Verein wie der Staat. Ein Verein wie der Staat kann nur in einer 
Gesellschaft herrschen , denn nur hier stehen sich alle Personen gleichgültig und 

egoistisch gegenüber. 
Seine Diener aber zwingt der Staat nicht. Er giebt ihnen gleichsam postnumerando di e 
Mittel zum Leben. Sie zahlen dafür pränumerando mit ihrer Dienstleistung. Zwischen 
beiden besteht also kein Zwang-. sondern ein Tauschverhältnis. 

Das Wesen des Staates kann zwiefach aufgefaßt werden . Erstlich erscheint der Staat 

als ein allgemein~r, gesellschaftlicher Verein, welcher besteht und gleichsam errichtet 
ist, um Freiheit und Eigentum seiner Personen zu beschützen . Der Staat ist dann eine 
künstliche Person wie jeder andere Verein . Als solche ist er in der Rechtsordnung 
allen übrigen Personen gleich. Das Recht bleibt also auch über ihm bestehen . Ueber 
ihm steht die Verfassung, in welcher er regieren soll . In strittigen Fällen muß zwi
schen dem Staat und den einzelnen Personen der Gesell schaft eine richterliche Be
hörde entscheiden. Ein solches Schiedsgericht wäre die nackte sociale Vernunft in 
höchster Potenz. Der Staat hingegen ist nichts als Gewalt. Er bedarf aber der Erkennt
ni s des Rechtes, um es erzwingen zu können. Deshalb macht er sich zum Dolmetsch 
des Rechtes und kann es so in seinem Sinn auslegen und verändern. So kann er end
lich beliebiges Recht machen, indem er seinen Richtern befiehlt, sich darnach zu 
richten und seinen Beamten, es zu vollziehen. Dadurch wird Gewohnheitsrecht und 
Konvention verdrängt durch Recht von Staatswegen oder aus Politik. Dem kann sich 
die Gesellschaft oder die Summe der Einzelpersonen widersetzen. Dann ist e ine 

rechtliche Entscheidung nur durch das bezeichnete Schiedsgericht möglich. 

Zwei tens aber ist der Staat die Gesellschaft selber oder die soc iale Vernunft. Er steht 
dann nicht als künstliche Person neben den übrigen , sondern er ist die absolute Per
son. Nur in dieser absoluten Person haben die übrigen Personen ihre Existenz. In die
sem Sinne giebt es kein Recht gegen das Recht des Staates; das Recht der Politik ist 
dann das Recht der Natur. So stehen sich im tiefsten Gegensatz Gesellschaftssouverä
nität und Staatssouveränität gegenüber. In der Wirklichkeit freilich gehen sie manni g

fache Mischungen und Verwirrungen ein . 

Endli ch kann noch e in durchaus geistiges Band die Menschen verknüpfen. Diese 

Willensformen nennen wir 

I. in der Gemeinschaft im Einzelnen Glaube, im Ganzen Religion, 

2. in der Gesellschaft im Einzelnen Doktrin, im Ganzen öffentliche Meinung. 

Diese Mächte regieren weder durch menschliche Kräfte, noch durch Geld , sondern 
alle in durch Vorstellungen. Ja, Religion erhebt sich sogar richtend über das Gemein
wesen , öffentliche Meinung über den Staat. Religion hat ihre Wirkung auf die Ge
müter der Menschen vor allem durch die Weihe, welche sie den Ereignissen des Fa

milienlebens giebt. Sie heiligt ferner die Rechte des Gemeinwesens. Endlich fühlt 
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sich im religiösen Glauben das Volk als eine große Familie. Im Eid, dem Prüfstein 
der Wahrheit, rufen die Bürger die furchtbare Gottheit an. Schützend und segnend 
walte sie vor allen Dingen über der Familie. Ehe und Eid sind deshalb die bei den 
Säulen, mit welchen Religion das Gemeinwesen unterstützt. 

Oeffentliche Meinung richtet, mit dem Anspruch auf klare Einsicht, den Verkehr in 
Gesellschaft und Staat. Dieser Moralkodex für den Markt und das öffentliche Leben 
spricht allerdings meistens nur gegen Uebertretungen . Er lobt wenig, denn Bewun
derung ist nicht eben Sache der öffentlichen Meinung, welche vielmehr alle Erschei
nungen auf das Niveau ihres Begreifens zu bringen sich bemüht. Unter den Mei
nungen sind keine weniger gleichgültig als die politischen Meinungen, denn davon 
scheinen Gesetze und Politik des Staates abzuhängen. Hierin aber ist die Gesellschaft 
auf die heftigste Weise uneins . Deshalb muß jede Partei darnach streben, ihre Mei
nung zur öffentlichen Meinung oder wenigstens zum Scheine derselben zu erheben, 
um so die Klinke der Gesetzgebung unter ihre Hand zu bekommen. 

Die Presse ist deshalb das sogenannte Organ der öffentlichen Meinung. Sie ist eine 
universale Macht durch ihre gefürchtete Kritik der gesellschaftlichen Bewegungen. 
Sie kennt eine Beschränkung auf nationale Grenzen nicht. Eine einzige Weltrepublik , 
welche von den Denkenden und Schreibenden dirigiert werde, schwebt ihr vor. Viel
leicht ist ja die Ausbildung nationaler Staaten nur eine vorläufige Beschränkung der 
schrankenlosen Gesellschaft. So nimmt der am meisten moderne und gesellschaft
liche Staat, die nordamerikanische Union, am wenigsten einen nationalen Charakter 
in Anspruch. 

Ergebnis und Ausblick 

Eintracht, Sitte und Religion ordnen und veredeln ein gemeinschaftliches Leben. Da

gegen herrscht in einem gesellschaftlichen Zustande Konvention. Das gesellschaft
liche Zusammenleben erhält seine Sicherung durch politische Gesetzgebung, seine 
Rechtfertigung durch öffentliche Meinung. 

Wo Gemeinschaft vorherrscht, da leitet jeder Einzelne seine Rechte und Pflichten nur 
aus diesem Centrum ab. Hingegen muß der willkürliche, gesellschaftliche Mensch 
wesentlich als freie Person begriffen werden . Das Band, das ihn noch mit den andern 
verbindet, ist so dünn geworden, daß es aus der Betrachtung verschwindet. Wir den
ken uns, daß alle diese Einzelnen in verhüllter Feindschaft einander gegenüber stehen . 
Nur aus Furcht und Klugheit enthalten sie sich der Angriffe. Alle friedlichen Be
ziehungen sind ebenso viel egoistische Friedensschlüsse. Das ist im nackten Begriff 
der Zustand der gesellschaftlichen Civilisation. Diesen Zustand beschützen der Staat, 
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die Gesetzgebung und die Politik. Wissenschaft und öffentliche Meinung verherr
lichen ihn als notwendig und ewig oder als Fortschritt zur Vollkommenheit. 

In Wirklichkeit aber erhält sich das Volkstum und seine Kultur in den gemeinschaft
lichen Lebensformen. 

Der Wesenwille bringt aus sich selber das nackte Denken und die Willkür hervor. 
Willkür aber strebt, den Wesenwillen aufzulösen und von sich abhängig zu machen . 
Aehnlich entwickeln sich aus gemeinschaftlichen Lebensformen die Gebilde der Ge
sellschaft. Das Volk bringt zuerst die Häuser, Dörfer und Städte hervor. Dann ent
wickelt es die mächtigen und willkürlichen Personen, die Fürsten, Feudalherren und 
Ritter, die Geistlichen, Künstler und Gelehrten . Sie alle sind freilich bedingt durch die 
Gesammtheit des Volkes, solange sie im ökonomischen Sinne von ihm abhängen . 

Nun aber unterwerfen sich die Kaufherren die Arbeitskraft der Nation, vor allem in 
der kapitalistischen Produktion. Die Handelsklasse ist von Anfang an international , 
national, großstädtisch, also gesellschaftlich. Nach deren Beispiel werden es mehr 
und mehr die bisherigen Stände und Würdenträger. Nach deren Beispiel wird ihre 
Herrschaft unbedingt~·denn beide erobern sich die ökonomische Herrschaft. 

Entsprechend verändert sich das Temperament der Menschen, es wird hastig und 
wechselnd durch unruhiges Streben. Entsprechend ändert sich das Recht. Der reine 
Kontrakt wird die Grundlage aller Verhältnisse. Das Recht wird aus einem Gebilde 
der Sitte, aus Gewohnheitsrecht ausschließliches Gesetzesrecht und ein Produkt be
liebiger oder zweckmäßiger Politik. Die Charaktere der Menschen verlieren den Halt, 
den sie an der Sitte und an der Ueberzeugung von ihrer Zweckmäßigkeit gehabt 
haben. Das geistige Leben wurzelt nicht mehr in der Phantasie, sondern im Denken . 
Religion , die dem Volksleben entstammt oder mit ihm verwachsen ist, tritt di e 
Führung ab an die Wissenschaft, welche der gebildeten, über das Volk erhabenen 
Bewußtheit entspringt. 

Gemeinschaftliches Leben bleibt herrschend in Land und Dorf und Stadt. Freilich 
dauern , wie die Stadt in der Großstadt, so in der Gesellschaft die gemeinschaftlichen 
Lebensformen fort, aber sie verkümmern und sterben ab. Je allgemeiner der gesell
schaftliche Zustand in einer Nation oder einer Gruppe von Nationen wird, desto mehr 
strebt diese ganze Welt, eine einzige Großstadt zu werden. In der Stadt lebt man vor 
allem der Kunst. Die Großstadt aber ist Handelsstadt und Fabrikstadt und Stadt der 
Wissenschaft. Hier gehen die Künste nach Brod. Das Denken und Meinen vollzieht 
und verändert sich mit großer Geschwindigkeit. Die Großstadt wird am ehesten zur 
Weltstadt, wenn sie zugleich Mittelpunkt einer Staatsregierung ist. In solcher Welt
stadt ist Geld und Kapital allmächtig . Sie vermöchte für den ganzen Erdkreis Waaren 
und Wissenschaft herzustellen, für alle Nationen Gesetze und gültige öffentliche Mei
nungen zu machen. Sie stellt den Weltmarkt und den Weltverkehr dar. Weltindustri-
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ien konzentrieren sich in ihr. Ihre Zeitungen sind Weltblätter. Menschen aller Stätten 
des Weltballs versammeln sich geldgierig und genußsüchtig, aber auch lern- und neu
gierig in ihr. [~gl. 3. Buch, § 4] 

Dagegen wurzeln die gemeinschaftlichen Lebensformen in der Familie. Noch in den 
Zünften, Gilden und Aemtern der Städte ist für den vollkommenen Anteil an den ge
meinschaftlichen Gerechtsamen die ursprüngliche Blutsverwandtschaft und das 
ererbte Land = Loos wesentliche Bedingung. In der Großstadt aber wird der Unter
schied von Einheimischen und Fremden völlig gleichgültig. Jeder ist, was er ist, durch 
seine persönliche Freiheit und durch seine Kontrakte. Hier ist das Vermögen das ein
zig unterscheidende Merkmal. Deshalb gerät in der Großstadt und Weltstadt das Fa
milienleben in Verfall. Denn wenige gehen hier mit der ganzen Kraft ihres Willens in 
einem so engen Kreise auf. Alle werden durch Geschäfte, Interessen und Vergnü
gungen nach außen und auseinander gezogen. Freilich nimmt Konvention in großem 
Umfang die Stelle ein, welche Sitte und Religion leer gelassen haben. Konvention 
und Staats wille aber haben es im Gegensatz zu jenen Mächten nur mit den äußeren 
Handlungen zu thun. Wahre Sittlichkeit, also die Gesinnungen der Menschen gehen 
sie eigentlich nichts an. So erklären sich wohl manche ihrer Mißgriffe. Sie merken , 
daß die schlechten Handlungen, welche sie überwachen wollen, in den schlechten Ge
sinnungen der Menschen ihre immersprudelnde Quelle haben . Sie versuchen diese zu 
bessern. Sie werden dabei wohl endlich zu der Einsicht gelangen, daß nicht irgend
weIche vermehrte Erken.ntnis und Bildung die Menschen freundlicher, unegoistischer, 
genügsamer mache; daß ebenso aber auch abgestorbene Sitte und Religion nicht 
durch irgendwelchen Zwang oder Unterricht ins Leben zurückgerufen werden könne . 
Sie müssen, um sittliche Mächte und sittliche Menschen zu machen oder wachsen zu 
lassen, die Bedingungen oder den Boden dafür schaffen, oder zum wenigsten die ent
gegengesetzten Kräfte aufheben. Der Staat, als die Vernunft der Gesellschaft, müßte 
sich entschließen, die Uebermacht der Gesellschaft zu vernichten . 

Aber freilich stehen viele Vertreter der öffentlichen Meinung in seltsamer Be
schränktheit da. Sie befinden sich in ihrer herrschenden Stellung sehr wohl. Sie, für 
ihre Person, finden in der Convention einen genügenden Ersatz für Religion und Sitte. 
Für die Menge aber ist Convention ein trauriger Ersatz. Nur die Furcht vor dem Staate 
hemmt sie, sich den Hebel aller entbehrlichen und unentbehrlichen Genüsse zu ver
schaffen. Scheinbar von ihnen selber autorisiert, scheint er allen ihren Wünschen ent
gegen zu sein. Sie hören von Vaterland und schauen den »Nationalreichtum« - aber 
ihr eignes Leben verzerrt sich in dem Gegensatz von Fabrik als Leid und Schenke al s 
Lust. So ist Großstadt und gesellschaftlicher Zustand der Tod des Volkes. Die Menge 
gelangt durch Schule und Zeitung zur Bewußtheit. Sie erhebt sich vom Klassenbe
wußtsein zum Klassenkampfe. Der Klassenkampf zerstört die Gesellschaft und den 
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Staat, welche er umgestalten will. Und da die gesammte Kultur in gesellschaftliche 
und staatliche Civilisation umgeschlagen ist, so geht in dieser ihrer verwandelten Ge

stalt die Kultur selber zu Ende. 
So folgt ein Zeitalter vorwiegender Gesellschaft einem Zeitalter vorwiegender Ge
meinschaft. Gemeinschaftliche Verhältnisse haben die Neigung, sich zu gesellschaft
lichen zu entwickeln, obwohl die Kraft der Gemeinschaft auch im gesellschaftlichen 
Zeitalter absterbend fortdauert. In dieser Entwicklung sind mehrere Epochen sichtbar. 
Den Klan verbindet Blutsverwandtschaft. Sobald man den Acker baut, wird gemein
schaftlicher Besitz ein wichtiges Band. Dies Band ist schon wesentlich lockerer. In 
der Entwicklung vom Klan zu Dorf und Stadt, von Blutsgemeinschaft zu Ackerge
meinschaft zur Handelsvereinigung verflüchtigt sich immer mehr das Band, welches 
die immer größer werdenden Gemeinwesen zusammenhält. Dann gewinnen die 
Städte das Uebergewicht über die ihnen zu Grunde liegende ländliche Organisation. 
Das Land muß mehr Kräfte abgeben, um jene zu erhalten, als es selber entbehren 
kann. Sein Verfall zieht, vielleicht spät, aber notwendig den Verfall der Städte nach 
sich. Der Vergleich mit dem Leben des Einzelwesens liegt nahe. Die Großstadt ist 
gleichsam das Gehirn des Landes. Das hochentwickelte Gehirn des Greises scheint 
des leiblichen Verfalls zu spotten . Aber unerbittlich schneidet der leibliche Tod auch 
den Funktionen des Gehirns den Faden ab. Und so hat jeder Organismus, des 
Einzellebens wie des Gemeinwesens, naturgemäß sein Anwachsen, dann seine Blüte 

und endlich seinen Verfall. 

Solchen Gedanken mit ruhigem und unparteiischem Blick gegenüber zu stehen, ist 
nicht leicht. Natürlich schleichen sich manche Mißverständnisse ein. Wir besprechen 
deshalb am Schluß einige Kritiken des Buches, indem wir auf diese Weise zugleich 
manche seiner Grundgedanken behandeln. 

Ein französischer Kritiker in der Revue philosophique giebt86 eine offenbar von 
flüchtigem Lesen zeugende Inhaltsangabe. Der abstrakte Charakter des Buches ist 
durchaus nicht gewürdigt. Er dichtet manches in das Buch hinein, was nicht in dem 
Buche steht, und vermißt manches, was darin zu finden ist. Er sagt: »Ein 
gesellschaftlicher Zustand erscheint dem Verfasser unmöglich, ohne eine große 
Macht des Staates«.87 Davon ist in dem Buch kein Wort gesagt. Im Gegenteil, nicht 

86 Anmerkung des Herausgebers: Gemeint ist Emile Durkheim; siehe seine Besprechung hier 
auf den Seiten 37-44. 
87 Anmerkung des Herausgebers: Siehe oben, S. 42. 
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der Staat ist die Bedingung für gesellschaftliche Verhältnisse, vielmehr begünstigt die 
Gleichgültigkeit, mit der sich die Einzelnen in der Gesellschaft gegenüber stehen, die 
Macht des Staates. Der Kritiker macht ferner geltend, daß die Gesellschaft ein ebenso 
natü~liches Erzeugnis menschlicher Entwicklung sei als die Gemeinschaft. Ueber 
einen solchen Einwurf muß man sich wundern. Tönnies hat mehrfach hervorgehoben, 
daß alle Gebilde menschlichen Willens natürlich seien und kunsthaft zugleich. In der 
Entwicklung menschlichen Lebens freilich steigert sich das Kunsthafte immer mehr 
gegen das Natürliche. 

Ferner glaubt die Anzeige, daß eine endgültige Theorie in der Art der vorliegenden 
nur möglich sei durch ein beobachtendes Studium von der weitesten Ausdehnung. 
Man müßte zu dem Zwecke alle menschlichen Lebensformen in Geschichte und Ge
genwart, in Recht und Sitte kennen lernen. Dieser Einwurf ist nicht ohne Berechti
gung. Die Grundlage der vorliegenden Schrift sind derartige, weitgehende Studien. 
Der Abschluß eines solchen Unternehmens aber würde das Werk mindestens eines 
Menschenlebens sein. 

Die schwächste Besprechung ist offenbar diejenige, welche das Buch von einem sonst 
verdienten deutschen Socialpolitiker erfahren hat. 88 Der Kritiker, von den eigenen, 
tüchtigen Gedanken beherrscht, versteht offenbar nicht, daß hier etwas ganz Neues 
und Eigenartiges geleistet ist. Nur so kann er behaupten, daß das Buch nicht wirken 
werde, weil es nicht auf festem Boden stände. Wenn es bis jetzt nicht gewirkt hat, so 
liegt das an der Schwäche der Leser und der schweren Form und Tiefe des Buches. 
Der Kritiker meint, die Thatsachen der Gemeinschaft seien mehr angedeutet als ge
schildert. Tönnies will aber keine Geschichte geben, sondern eine Philosophie der 
Geschichte. Die Kernbegriffe, welche »den Thatsachen der Gemeinschaft« zu Grunde 
liegen, sind erschöpfend genug behandelt. Von flüchtiger Lektüre zeugt es , wenn der 
Kritiker sagt: »Das Volk pflegt die Gemeinschaft; die Gebildeten fördern die Gesell
schaft. «89 So ist es nicht, sondern das Leben des Volkes, solange es Volk ist, läßt sich 
in dem Begriffe der Gemeinschaft zusammenfassen . Und so gewinnt man überhaupt 
durch die Inhaltsangaben dieser Kritiken kein rechtes Bild von unserm Buche. »Die 
Versöhnung der vorgetragenen Gegensätze« scheint unserm berühmten Landsmann 
»in der Sitte, in der Moral , im religiösen Leben, im Staate«90 zu liegen. Der aufmerk
same Leser unserer Zeilen wird sehen, wie wenig damit der Sinn des Verfassers ge-

88 Anmerkung des Herausgebers: Gemeint ist Gustav Schmoller; siehe seine Besprechung hier 
auf den Seiten 16-20. In einem Brief an Friedrich Paulsen vom 28. 12. 1889 bemerkt Tönnies, 
daß Baltzer besonders »über Schmollers ziemliche einfältige Manier, mich abzutun, einiges Zu
treffende« sage (Klose, S. 274). 
89 Anmerkung des Herausgebers: Siehe oben, S. 17. 
90 Anmerkung des Herausgebers: Siehe oben, S. 19. 
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troffen ist. Ueberhaupt ist von einer »Versöhnung der Gegensätze« nicht die Rede. 
Der Blick unseres Kritikers ist aufs Partei leben der Wirklichkeit gerichtet und nicht 
auf die Gesetze menschlichen Zusammenlebens überhaupt. Unser Verfasser sieht den 
Dingen kalt und klar ins 's Auge. Das Absterben menschlicher Kultur betrachtet er mit 
derselben Kälte des Verstandes, mit welcher der Botaniker den ähnlichen Vorgang an 
der Pflanze sieht. Daß er selber an solcher Entwicklung menschlichen Zusammen
lebens teilnimmt, ist für ihn ein zufälliger Umstand. Soweit er Denker ist, berühren 
ihn die Erscheinungen, deren Gesetze er aufspürt, nicht mehr und nicht weniger, als 
wenn es sich um Vorgänge auf dem Monde handelte. Daß wir nur so der Wahrheit ei
nigermaßen nahe kommen können, wird jedem Unparteiischen kl ar sein . 

Auch ein engli scher Kritiker wendet die Theorie in übereilter Weise auf die Wirk
lichkeit an.9 1 Nach seiner Kritik möchte unser Buch völlig als eine Parteischri ft er
schei nen, während doch dem Verfasser nichts ferner liegt als Parteinahme. Der Kri
tiker irrt, wenn er glaubt, daß unser Verfasser den Hauptwert seiner Theorie in ihrer 
ökonomischen Sei te suche. Ihm scheint der eigentliche Wert des Buches vielmehr in 
der begrifflichen Unterscheidung der Willensformen zu liegen. Hier meint er geleistet 
zu haben, was Schopenhauer erstrebte und was übrigens ohne allen Vorgang ist. 

Der Kritiker glaubt, daß es Selbstmord für die Kapitalistenklasse sein würde, wenn 
sie nach unserer Theorie als Minimum den Arbeitslohn erstrebte, der zur Erhaltung 
der einzelnen Arbeitskraft nöti g sei. Das Ziel sei doch die Erhaltung der Arbeitskräfte 
mindestens in ihrem heutigen Umfang. Ricardo habe gezeigt, daß die Einheit in der 
Feststellung der Löhne nicht das Individuum , sondern die Familie sei. Es ist unbe
greifli ch, daß der Herr Kritiker unsern Schriftsteller so flüchtig las. Herr Tönnies sagt 
S. 87: Jenes Minimum »ist der natürliche Kostenpreis der Arbeitskraft schlechth in , 
Bedingung und Material ihrer Erneuerung, welche insoweit allerdings einer Produk
tion verglichen werden kann , und also den wirklichen gesellschaftl ichen Wert konsti
tuieren würde. Derselbe hat jedoch seine nächste Bedeutung nur für die individuelle 
Arbeitskraft, welche der Mensch, durch Fristung seines Lebens, z. B. im Anfange der 
fo lgenden Woche von neuem anzubieten in der Lage ist. Hingegen, sofern die Vor
stellung des Existenz-Minimums die Ernährung von Weib und Kind einschliesst, so 
ist sie der Reduction ausgesetzt, da Weiber und den frühesten Jahren entwachsene 
Kinder selber Arbeitskräfte entwickeln und fei lhalten können.« Es geht klar daraus 
hervor, daß auch Tönnies an dieser Stelle die Behauptung Ricardos vor Augen hatte. 
Der Kritiker spricht von einer Lohn verteilung, wie sie sein sollte, wie sie auch im 
richtig verstandenen Interesse des Arbeitgebers liegt. Die Familie muß gelöhnt 
werden, damit sie für di e allmählich sich verbrauchende Arbeitskraft Ersatz schaffen 

91 Anmerkung des Herausgebers: V gl. die Kritik Blunl's, hier auf den Seiten 31-37. 
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kann. Aber hat man denn nie gehört, daß ein Mensch, wo es sich um seinen Vorteil 
handelt, und ein anderer, wo ihn die Not drängt, unsinnig kurzsichtig ist? 

Der Kritiker spricht von einer Lohnordnung, wie sie sein sollte, Tönnies spricht von 
de~ wesentlichen Merkmalen einer Lohnordnung, wie sie sich wahrscheinlich in der 
Wirklichkeit ergeben wird. 

»Unser Autor«, heißt es ferner, »würde nicht vor der Paradoxie zurückschrecken , der 
bürgerlichen Gesellschaft selbstmörderische Neigungen zuzuschreiben.«92 Nein , 
davor braucht er auch nicht zurückzuschrecken. Aber die bürgerliche Gesellschaft 
handelt bei ihren »selbstmörderi schen Neigungen« ebensowenig mit vollem und 
klarem Bewußtsein als andere Selbstmörder. Ich dächte, viele Herrschaften hätten 
sich durch kurzsichtigen Egoismus das eigene Grab gegraben . 

Auch bei diesem Kritiker vermissen wir die streng theoretische Auffassun g. Tönnies 
behandelt den Begriff des gesellschaftlichen »Lohnarbeiters«, der Kritiker faßt den 
Begriff als einen wirklichen Arbeiter auf. Dieser und jener Arbeiter der Wirklichkeit 
kann durch treue Arbeit, durch Glückszufälle aus einer bloßen Hand ein Mann von 
Eigentum werden. Ferner ist dieser und jener »Lohnarbeiter« der Wirklichkeit nicht 
in »thatsächlicher Knechtschaft« eines sogenannten Brodherrn . Er kann ja seinen 
selbsteingegangenen Kontrakt einfach nicht erneuern und wieder ganz sein eigener 
Herr werden. Es läßt sich sogar denken, daß er, um nicht wieder fremden Rechtes zu 
werden, eigensinnig seine Freihe it liebt, keinen Kontrakt wieder eingeht und absicht
lich verhungert. 

Aber wir sprechen hier nicht von Beispielen der Wirklichkeit, sondern von dem Be
griff des gesell schaftlichen Lohnarbeiters der Wirklichkeit. Er ist abstrahiert von der 
ganzen Summe der gesell schaftli chen Lohnarbeiter der Wirkl ichkeit. Sie alle 
brauchen scheinbar nur für einen ihnen passenden Preis, nur an einen freigewählten 
Herrn ihre Arbeitskraft zu verhandeln . Wenn dieser sie zu Sklaven machen woll te, so 
steht ihnen frei , seinen Dienst zu quittieren. Aber daß die ganze Summe gesellschaft
licher »Lohnarbeiter« den Dienst quittiert und zwar für ihre ganze Lebenszei t, ist un
denkbar. Die ganze Summe würde verhungern , und damit der Begriff des gesell 
schaftlichen »Lohnarbeiters« verschwinden. Deshalb ist das Wesentliche für den Be
gri ff dies: 

'Der gesellschaftli che Lohnarbeiter ist dauernd der Knecht des Kapitals, nicht des 
einzelnen Kapitali sten.' 

Wenn in der Wirklichkeit Einzelne sich aus diesem Verhältnis herausheben, so ist, 

solange Gesellschaft vorherrscht, die notwendige Folge, daß mindestens ebensoviele 
in das Verhältnis heruntersinken. Deshalb ist diese Aeußerung nicht, wie der Kritiker 

92 Anmerkung des Herausgebers: Siehe oben, S. 33. 
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sagt. eine Phrase des Klassenkampfes. Es wäre eine Thorheit. e inen Lohnarbeiter der 
Wirklichkei t zu suchen, welcher gleich unserem Begri ffe wäre. Ebensowenig ist der 
Begriff eines Kreises einem wirklichen Kreise gleich. Aber an dem Begri ffe eines 
Kreises kann man die Kreise der Wirklichkeit messen und die charakteri sti schen Be-

. standteile an ihnen wiederfinden. Und so ist mit jener charakteristischen Eigenschaft 
das Wesen eines Lohnarbeiters noch nicht erschöpft ; er mag außerdem ein treuer 
Sohn , Bruder, Gatte sein oder gar ein Bes itzer tüchtiger, geisti ger Schätze, die er nicht 
verkauft. sondern in sich trägt. In dem Sinne sagt Tönn ies : »Der gesellschaftliche 
Lohnarbeiter ist halb frei, halb unfrei.« [So 95] 

Die einzige Kritik. die den Sinn unseres Verfassers im Ganzen trifft, ist Paulsens Kri
tik in der Viertelj ahrschri ft für wissenschaftli che Philosophie.93 Paul sen giebt eine 
ziemlich treffende Inhaltsangabe. Vorzüge und Fehler in Inhalt und Form entgehen 
ihm im Ganzen nicht. Wir geben Paul sen zu , daß beim ersten Lesen es dünken mag, 
als ob »ein Ton pess imistischer Resignation durch das ganze Buch ginge«.94 Aber ich 
bin überzeugt, daß man bei gründlich wiederholtem Lesen zu der Einsicht kommen 
wird , daß wir selber es waren, welche die pessimisti sche Resignation in das Buch 
hineinlasen. Denn es ist schwer und nur bei dauernder Beschäfti gung möglich, sich zu 
der kalten und ruhigen Klarheit des Verfassers emporzuheben. Wir wiederholen: 'Der 
Verfasser, soweit er Denker ist, betrachtet völlig kühl , wie menschl iche Kultur ent
steht und vergeht. Ihm, als Denker, ist es zufäll ig, daß er vielleicht einer absterbenden 
Hälfte angehört. ' An solche ruh ige Betrachtung muß man sich, vor allem wenn man in 
Arbeit und Hoffnung lebt, erst gewöhnen. 

So bringt auch Paulsens eigenartig auf das Vorhandene, Greifbare, Praktische ge
ri chteter Geist ihn zu Schlußfolgerungen aus dem Buche, die der Verfasser mit Recht 
ablehnen wird . In dem Buche steht: »Menschliches Zusammenleben geht vom 
Jugendalter der Gemeinschaft zum Greisenalter der Gesellschaft , in dem all es Zu
sammenleben sich verzehren mu ß. « Paul sen faß t das so: 'Das menschliche Zusam
menleben unserer heutigen Kultur - wobei er vor allem an unsere deutsche Kultur 
denkt - ist den Weg vom Jugendalter der Gemeinschaft zum Greisenalter der Ge
sellschaft gegangen. Stehen wir jetzt vor dem Zusammenbruch?' Diese Anwendung 
auf heute wird der Verfasser ablehnen können. Er spricht nicht von den Menschen 
von heute und gestern , sondern von dem zeitlosen Menschen und der ze itlosen 
Menschheit. Vor nichts wird der Verfasser mehr warnen, als vor übereilter An
wendung seiner Theorie auf die Wirklichkeit. In dieser Beziehung ist ihm überhaupt 
viel Unrecht gethan. Seiner Le istung ist von keiner Seite ihr Recht geworden. Keiner 
hat die Eigentümlichkeit dieser Betrachtung aus der Vogelschau voll erkann t. 

93 Anmerkung des Herausgebers: Vgl. hier S. 20-27. 

94 Anmerkung des Herausgebers: Siehe oben, S. 25 . 
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Wer aber wie Paulsen mit seinem ganzen Leben an dem Leben seiner Nation hängt, 
?er wird immer verlockt sein , im Stillen die Probe der Anwendung zu machen. Er 
mag das thun , aber er sei sich immer klar, daß er sie macht, nicht der Verfasser. Er 
hüte sich , das Feld, auf welches er die Theorie anwendet, nach Zeit und Ort zu sehr zu 
beschränken. Vielleicht wird er dann sagen können: Manches in dem Buche erscheint 
wie abstrahiert von heutigen Verhältnissen. Den ganzen Prozeß unserer Entwicklung 
zurückschrauben zu wollen, ist undenkbar. Ruhig zuzuschauen, mag einem solchen 
Mann der Arbeit ebenso verfehlt erscheinen, als halbe Maßregeln der Gegenwart. Er 
mag sich fragen: Sollte ein Umbau von der Wurzel aus, der, entsprechend den unge
heuer gewachsenen Verhältnissen, in entsprechend großartigem Maßstabe die alten 
Formen der Gemeinschaft neu schafft, völlig ausgeschlossen sein? Sollte an Stelle der 
nicht mehr möglichen Zünfte etwas wie große selbständige Berufsgenossenschaften 
oder Gewerkvereine, gleichsam Industrie-Gemeinden möglich sein? Wo die strenge 
Scheidung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wegfällt, wo die gesammten Kräfte 
einer gewerblichen Unternehmung diese anschauen als ihrer all er Kunstwerk? Sollte 
e ine noch einschneidendere, bislang unerfundene Konstruktion das Land im Kampf 
gegen die Großstadt schützen können? Vielleicht etwas, wie eine Genossenschaft und 
Darlehnsbank, die nicht bloß materielle Ziele hat? Vie lleicht vergönnt uns diese maß
voll ernste Zeit, in solcher Richtung auch ei n Mal zu neuen Hoffnungen zu er
muntern . Der Handelnde, der nicht auf Jahrhunderte Rechnung macht, wird zu sol
chen oder ähnlichen Hoffnungen greifen. Er wird vielleicht im Drang des HandeIns 
und der Gegenwart spottend über den Verfasser hinweggehen. Aber di eser ist hoch
herzig genug, ihm zuzugeben, daß er für den Augenblick nicht anders handeln kann . 
Mit Freuden, wissen wir, begrüßt der Verfasser jede kräftige Bewegung, welche, 
e iner krankhaften Beschleunigung des Welkprozesses wehrend , unserem Leben Inhalt 
und Wert wieder erwirbt. Vielleicht wird er srch rühmen, daß er kräfti ge Naturen von 
halben zu ganzen Anstrengungen ruft, indem er ihnen seine weitgreifenden Folge
rungen vor Augen hält. Aber bleiben bei alledem nicht seine Folgerungen bestehen? 
Wenn einschneidendere Reformen unserem Zusammenleben für ein paar neue Jahr
hunderte die Daseinsfähigkeit sichern , - wenn die absterbende Pflanze der Kultur 
auf den vorteilhaften Boden Nordamerikas verpflanzt, noch eine, immerhin nicht so 
glänzende, Nachblüte treibt, so ist damit nichts geschlossen gegen die Wahrheit des 
Satzes, daß die Formen des menschlichen Zusammenlebens sich von einem Organis
mus zu einer Maschine entwickeln und so verbrauchen müssen. 

Der Politiker ist meist ein Macher von Sachen, die unter den Händen liegen; ein 
wahrer Philosoph denkt in weiteren Dimensionen. Er blickt ohne Zorn und Zuneigung 
auch über den augenblicklichen Erfolg und Glanz hinweg. Ihm fehlt der Anteil am 
augenblicklichen Leben, aber auch die beschränkende Zweckbetrachtung des Poli ti-
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kers. Er für sein Teil möchte, daß der Politiker von ihm lerne. möglichst weit zu 
blicken und nicht im Halben stecken zu bleiben. 

Vielleicht haben sich wenige Menschen unseres Volkes von der Gewohnheit, alles im 
sinnlichen und lautlichen Bilde zu sagen und zu hören, soweit entfernt, um schnell zu 
dem Verständnis einer solchen, rein begrifflichen Abhandlung zu gelangen. Ein 
wenig könnte der Verfasser uns hierin wohl noch entgegen kommen. 

Er schreibt einen eigenartig schönen, aber oft durch Ueberfülle der Gedanken dunklen 
Stil. An Stellen mag man ihn doktrinär schelten. Dazu kommt eine eigentümliche In
terpunktion und eine Fülle von Fremdwörtern. Für das alles aber entschädigt uns 
reichlich eine Reihe treffender Bilder. 

Die Inhaltsangabe zeigt den großen Gedankenreichtum des Buches, aber uns 
schwache Leser verwirrt auf den ersten Blick ihre Zerstückelung, und läßt uns den 
Entwicklungsgang der ' Schrift nicht sogleich überblicken. Aehnlich wirken die ver
hältnismäßig kleinen Paragraphen. Einen ganzen Abschnitt oder gar ein ganzes Buch 
auf einmal durchzulesen, reicht die Kraft des Lesers nicht aus. So mag ein kurz
atmiger Leser an Stellen fragen : »Wo sollen wir eigentlich halt machen?« Doch ist es 
für einen tüchtigen Kopf eigentümlich interessant und jedenfalls nützlich, mit dieser 
abstrakten und gedankenschweren Form zu ringen. 

Noch einmal bitten wir, Begriffe und Erscheinungen nicht zu verwechseln. Mensch
liches Zusammenleben ist niemals reine Gemeinschaft und niemals reine Gesell 
schaft. Gemeinschaft ist nicht etwa gleich dem Leben in einer antiken oder mittel
alterlichen Stadt, und Gesellschaft ist nicht dasselbe, wie das Leben in einer mo
dernen Großstadt. Gemeinschaft und Gesellschaft sind Begriffe. Aber freilich ent
decken wir sie als streitende Gegensätze in jedem Zusammenleben der Menschen . 
Die Mischung, in der wir sie hier beobachten , ist für die Lebenskraft des Gemein
wesens charakteristisch. 

Die Schrift von Tännies hat die Hülfsgerüste aller Vorarbeiten dem Leser so sehr aus 
dem Wege geräumt, wie selten ein Buch dieser Gattung. Deshalb kann man das Buch 
auch solchen Lesern empfehlen, die nicht die ganze Literatur beherrschen. Jeder treue 
Arbeiter wird seine Rechnung finden . 

Die historische Auffassung unseres Schriftstellers wird man im Wesentlichen teilen. 
Es ist nicht wohl anders möglich bei der trefflichen Auswahl guter Gewährsmänner. 
Statt der alten Dreiteilung scheidet der Verfasser das geschichtliche Leben mit glück
lichem Griff in zwei große Gruppen. Er kennt nur eine antike Welt, die wir gleichsam 
allein im Schattenriß schauen und eine moderne Welt, deren lebendiges Bild wir be
trachten können. 

Der Schluß des Buches ist mehr angedeutet als ausgeführt, aber in den zusammenge
drängten Gedanken ist die Absicht des Verfassers sehr wohl zu erkennen. Wir er-
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wähnten, daß er sein Verdienst in der strengen Scheidung der Willensformen sucht. 
Uns freilich erschien der zusammenfassende, große Gang der gesammten Gedanken 
und die streng theoretische Fassung der Schrift als ihre verdienstvolle Eigentümlich
keit. Deshalb sehen wir mit Spannung der Arbeit entgegen, in welcher der Verfasser 
den Kampf all' dieser Gegensätze historisch beleuchten zu wollen , uns versprochen 
hat. 
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Das verlorene Paradies 
Auf den Spuren des aus Kiel emigrierten 

Sozialwissenschaftiers Eduard Georg Jacoby 

Von Jürgen Zander 1 

Für llse Susanne Jacoby und die Freunde 

Pauline und Peter Russell in Wellington 

Wenn man zur Winterzeit von Europa kommend, nach einem schier endlosen Flug 
über Asien und Australien, endlich Neuseeland erreicht und hier an einem sonnigen 
Frühsommertag in Wellington landet, traut man kaum seinen Augen: Während das 
Flugzeug in einer langgezogenen Kurve über der Wellington-Bucht zwischen der 
Nord- und Südinsel zur Landung ansetzt, erblickt man unter einer Wolkenschicht, die 
einem Schneegebirge gleicht, tief unten das Meer in einem hellen , intensiven Türkis
grün, wie man es an europäischen Küsten nicht kennt. Aus ihm erheben sich in dunk
lerer, moosähnlicher Färbung die Inseln mit ihren hohen Bergen: ein Anblick, bei 
dem man glauben könnte, man lande in dem 'verlorenem Paradies'. 

Einen vergleichbaren ersten Eindruck mag jene Gruppe von Menschen gehabt haben, 
die 1938 in Neuseeland nach einer langen Seefahrt das Schiff verließ. Es waren Emi
granten aus Deutschland und Österreich, die hier vor dem Nazi-Regime Zuflucht 
suchten . Unter ihnen befand sich ein junges Paar, dessen gemeinsame Flucht aus 
Deutschland mit einem Verstoß zusammenhing, den man nur in Deutschland begehen 
konnte: dem Verstoß gegen die Rassengesetze. Bei dem Paar handelte es sich um die 
junge I1se Susanne Moschel aus Magdeburg, nach damaliger Klassifizierung eine 
'Arierin' , und Eduard Georg Jacoby aus Kiel, dessen Vater, der an der Kieler Univer
sität lehrende berühmte Altphilologe Felix Jacoby, Jude war. Da die Ehe zwischen 
e inem Halbjuden und einer Arierin nach den geltenden Rassengesetzen verboten war, 
reisten die beiden jungen Leute getrennt nach Oxford - die Stadt wurde auch Zu
flucht von Felix Jacoby und seiner Frau - und ließen sich dort trauen. Danach be
stiegen sie das Schiff nach Neuseeland. 

1 Dem vorliegenden Text liegt ein Bericht zugrunde, den Dr. Zander am 12. Februar 1998 in 
der Reihe »Begegnungen mit Tönnies« in der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft in Kiel vortrug. 
Jürgen Zander ist als Mitarbeiter der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu Kiel u. a. 
für den dort aufbewahrten Tönnies-Nachlaß verantwortlich. 
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Der vorliegende Bericht ist die Darstellung einer Spurensuche und einer Begegnung. 
Der Berichterstatter - Mitarbeiter in der Handschriftenabteilung der Schleswig-Hol
steinischen Landesbibliothek - hatte die Aufgabe, in Wellington die Teile des Nach
lasses Eduard Georg Jacobys zu bergen, deren Erhaltung für die Dokumentation der 
jüngeren Geschichte des Landes Schleswig~Holstein von Bedeutung ist. Er war dabei 
der Einladung I1se J acobys gefolgt, deren Mann bereits 1978 verstorben ist. 

Eduard Georg Jacoby - Absolvent der Kieler Gelehrtenschule mit Abitur im Jahr 
1923 - hatte zunächst Rechtswissenschaften studiert und mit einer juristischen Pro
motion an der Universität Kiel abgeschlossen. Zuvor aber war ein Mann in sein 
Leben getreten, der für Jacobys Werdegang von entscheidender Bedeutung sein 
sollte: Ferdinand Tönnies, Begründer der Soziologie als Fachwissenschaft in 
Deutschland. Tönnies - gebürtiger Eiderstedter - lehrte zeitlebens an der Christian
Albrechts-Universität zu Kiel die Theorie des menschlichen Zusammenlebens. Von 
Tönnies für die Soziologie gewonnen, eignete sich Jacoby die neue Wissenschaft 
samt der für sie wesentlichen statistischen Methodenlehre an, wurde sein Schüler, As
sistent, ja Freund des greisen Meisters. 

Dann kam das Jahr 1933 mit einer weiteren entscheidenden Weichenstellung in Ja
cobys Leben. Zuerst wurde Tönnies vom Fluch der neuen Machthaber getroffen. Er 
hatte lange auf ihrer Liste gestanden, seit er in Schrift und Wort die von den Nazis für 
Deutschland ausgehende politische Gefahr angeprangert hatte: Er wurde von der Uni
versität entfernt, die Pension gestrichen. Dann waren seine drei begabtesten Schüler 
an der Reihe: Rudolf Heberle, Ernst Jurkat und Eduard Georg Jacoby. Jacoby hatte zu 
diesem Zeitpunkt bereits eine aussichtsreiche Laufbahn im preußischen HandeIsmini
sterium in Berlin angetreten. Natürlich konnte - schon aufgrund seiner jüdischen 
Herkunft - hier seines Bleibens länger nicht sein. So versuchte er es als Angestellter 
einer kleinen jüdischen Bank in Berlin und konnte sich so noch fünf Jahre in Deutsch
land halten. Ungefähr eben so lang harrten Jurkat und Heberle aus. Heberle - als 
Dozent an der Kieler Universität politisch untragbar geworden - emigrierte in die 
USA, wo ihm eine neue erfolgreiche Karriere als Politikwissenschaftler gelang. Tön
nies selber hatte gleichfalls die Emigration erwogen, sie aber aufgrund seines hohen 
Alters verworfen. Sein Fall erledigte sich auf natürliche Weise im Jahr 1936 durch 
Tod. 1938 endlich packten Jurkat und Jacoby ihre Koffer, schon gefährlich spät, da 
beide jüdischer Herkunft waren. Jurkat emigrierte in die USA und faßte dort mit Er
folg in der Wirtschaft Fuß, Eduard Georg und I1se Jacoby heiraten in England und 
gehen an Bord des Schiffes, das sie nach Neuseeland bringt. 

Hier verliert sich die Spur Jacobys in Deutschland. Sie setzt wieder ein bei der An
kunft des Emigrantenschiffes in Neuseeland im Jahr 1938. Wenn man ihr nun folgt, 
begegnet man einem Mann, der nicht mehr Eduard Georg Jacoby, sondern Peter Ja-
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coby heißt. Diesen Vornamen hatte ihm seine junge Frau schon in Deutschland ge
geben, nun wird er zum Namen, unter dem ihn die neuseeländischen Freunde kennen . 
Aber diese Freunde gab es bei der Ankunft der Jacobys natürlich noch nicht. Die für 
uns Reisende wie ein Paradies erscheinende Insel war für die Emigranten von damals 
die Fremde. 

Schon die Blechdächer der Häuser in Auckland schockierten die Jacobys, so zogen 
sie gleich weiter nach Wellington. Dann kam der Schock bei der Suche nach einer be
ruflichen Stellung. Alle Türen im öffentlichen Dienst, Universität oder Bankwesen 
blieben für den hochqualifizierten 'Peter' Jacoby verschlossen. So ließ er sich zu
nächst in einem Flaschenvertrieb anstellen, wo er Flaschen wusch, und avancierte 
dann zum Buchhalter. Der ausbrechende Krieg, in den Neuseeland als Mitglied des 
British Empire mit eintrat, machte die deutschen Emigranten zu Angehörigen des 
Feindeslandes: Regelmäßig erschien ein Polizeibeamter bei den Jacobys, um nach 
dem Rechten zu sehen. Doch bald schon wich die kühle Distanz der natürlichen 
Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Neuseeländer, und noch heute sieht I1se Ja
coby, wie der Wachmann nun nicht mehr zur bloßen Kontrolle durch die Ginster
büsche herauf zur Jacobyschen Behausung kletterte, sondern um eine Tasse Tee mit 
ihnen zu trinken und ein wenig zu plaudern. 

Mit dem Ende des Krieges wendete sich auch für I1se und Peter Jacoby das Blatt, ein 
besseres Leben in der neuen Heimat, in der sie nun die Staatsbürgerschaft erhielten, 
fing an. Jetzt auch begann man Peter Jacobys aus Deutschland mitgebrachte Spitzen
qualifikation zu entdecken, insbesondere seine soziologisch-statistischen Fähigkeiten. 
Nicht nur daß er eine hohe Stellung im Department of Education bekam, es wurde 
hier sogar eine eigens für ihn eingerichtete Forschungsabteilung gegründet, deren 
Aufgabe die Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung des Landes war. Mit Peter 
Jacoby setzte eine professionell betriebene demographische Planung im Erziehungs
wesen Neuseelands ein. Er entwickelte Prognosetechniken, die für Jahrzehnte die Pla
nungsarbeit bestimmten und, nachdem ihre Methodologie publiziert worden war, so
gar von der UNESCO als Planungsmodell benutzt wurden. Internationales Aufsehen 
erregte Jacoby schließlich mit seiner Prognose über die Anzahl der Sekundarschüler 

. Neuseelands für das Jahr 1959, die er punktgenau vorhersagte: 107650 Schüler 
sollten es sein, und tatsächlich wurden genau 107650 Schüler eingeschult. Internatio
nale Zeitungen meldeten diese statistische Leistung unter dem Titel »Believe it or 
not!«. Aufgrund seiner hohen Qualifikation und seines Ansehens wurde Jacoby nun 
vielfach ins Ausland, z. B. nach Japan, zur Schulung und Ausbildung des Nach
wuchses eingeladen. 

Eine Rückkehr nach Deutschland indessen lehnten die Jacobys ab, obwohl Peter Ja
coby - auch aus Gründen der Wiedergutmachung - hier eine gute Stellung ange-
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boten bekam. Die Insel mit ihrer paradiesischen Schönheit hatte sie gefangen, sie 
durchstreiften sie auf langen Wanderungen und kannten schließlich jeden Winkel 
besser als die Einheimischen. Das Resultat war ein von Peter Jacoby verfaßter Reise~ 

führer Neuseelands. der in veränderter Form noch heute erhältlich ist. 

Es ist eine hierzulande kaum bekannte. in Neuseeland aber durchaus gewürdigte Tat
sache, daß den deutschen und österreichischen Emigranten eine bedeutende Entwick
lung der Kultur des Landes zu verdanken ist. Sie kamen in einen agrarisch geprägten 
Staat mit provinzieller Randlage. Peter Jacoby litt anfangs sehr darunter, nicht die Ge
sprächspartner zu haben, die er aus Kiel oder Berlin gewohnt war. Es war ein großes 
Glück für ihn, in dieser Zeit den Mathematiker James Campbell und John Beaglehole 
kennenzulernen, der heute als führender Historiker Neuseelands gilt und dem zu 
Ehren in der Universität Wellington ein 'Beaglehole-room' eingerichtet ist. Mit ihnen 
verband die Jacobys eine lebenslange enge Freundschaft. Später jedoch besserten sich 
die Kontaktmöglichkeiten durch die Belebung des Musik- und Kulturlebens in Neu
seeland, die sehr wesentlich den Emigranten und nicht zuletzt der Mitwirkung der Ja
cobys zu verdanken war. Der von der neuseeländischen Goethe-Gesellschaft alljähr
lich verliehene Jacoby-Preis erinnert an diese Leistung. 

Nur in einer Hinsicht wurde Peter Jacoby mächtig ins alte Europa gezogen: dies war 
sein alter Lehrmeister Ferdinand Tönnies in Kiel und der von Tönnies so wesentlich 
wieder zum Forschungsgegegenstand gemachte englische Aufklärungsphilosoph 
Thomas Hobbes. Wiederholt weilte Jacoby in Kiel und arbeitete in der Schleswig
Holsteinischen Landesbibliothek am Nachlaß von Tönnies für sein noch heute maß
gebliches Werk über den Altmeister der Soziologie.2 Und noch heute schmunzeln 
seine neuseeländischen Freunde darüber, daß Peter Jacoby kaum ein Gespräch führen 
konnte, in dem er nicht nach zwei Sätzen auf Thomas Hobbes zu sprechen kam. 

Peter alias Eduard Georg Jacoby erlag 1978 bei einem Aufenthalt auf den Fidschi-In
seln einem Herzversagen. 

2 U. a. die leider vergriffene Monographie »Die modeme Gesellschaft im sozialwissenschaft
lichen Denken von Ferdinand Tönnies. Eine biographische Einführung, Stuttgart 1971 «; »Phi

losophie und Soziologie. Ferdinand Tönnies' wissenschaftlicher Weg, Kiel 1970 (Veröffent
lichungen der Schieswig-Hoisteinischen Universitätsgesellschaft, N. F. Nr. 52)« ; »Ferdinand 

Tönnies, sociologist. A centenial tribute, in: Kyklos , 1955, fasc . 2, p. 144-159«. 
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Vereinsmiueilungen 

Vereinsmitteilungen 

Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 
Freiligrathstr. 11,24116 Kiel, Tel. 0431-551107, Fax 0431-552993 

Einladung zur ordentlichen 

Mitgliederversammlung 

am Donnerstag, den 28. Mai 1998,20.00 c. t. 

Gaststätte »Zum Parseval«, Kiel, Ahlmannstr. 2 

Tagesordnung der Mitgliederversammlung: 
1. Berichte 

- des Präsidenten 
- des Geschäftsführers 
- des Wissenschaftlichen Referenten 
- des Schatzmeisters 

2. Entgegennahme des lahresabschlußberichtes 1997 
3. Stellungsnahme des Rechnungsprüfers 
4. Entlastung des Präsidiums 
5. Beschluß des Haushaltsplanes 1998 
6. Bestellung des Rechnungsprüfers für 1998 
7. Wahlen zum Präsidium 
8. Verschiedenes 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Uwe Carstens 
(Geschäftsführer) 
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Vereinsmitteilungen 

Alle Jahre wieder ... die Spendenbescheinigung 

Spenden- und Beitragsbescheinungen bei Zahlungen unter 

DM 100,-- werden nur auf Anforderung versandt 

Alljährlich entstehen den zum unmittelbaren Empfang steuerbegünstigter Spenden 
und Mitgliedsbeiträgen berechtigten Vereine und Stiftungen beträchtliche Kosten 
durch das Ausstellen der ensprechenden Empfangsbestätigungen. Grundsätzlich ge
nügt dem Finanzämtern bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen bis DM 100,- als Nach
weis schon der Einzahlungsbeleg eines Kreditinstituts, wenn aus dem Einzahlungsbe
leg der Verwendungszweck der Zuwendung hervorgeht. Immer häufiger werden aber 
die entsprechende Zuwendungen im Lastschriftverfahren geleistet. Die Einkommens
steuer-Richtlinien sehen deshalb die Anwendung des vereinfachten Spendennach
weises bei Zuwendungen bis DM 100,- rückwirkend ab 1993 auch für im Lastschrift
verfahren geleistete Beträge vor. Hiernach genügt dem Finanzämtern also ebenfalls 
die Buchungsbestätigung (z. B. Kontoauszug oder Lastschrifteinzugsbeleg), wenn aus 
ihr der steuerbegünstigte Verwendungszweck, Namen und Kontonummer des Auf
traggebers und Empfängers, Betrag und Buchungstag hervorgehen. 

Aus Kostengründen sieht die Geschäftsführung davon ab, Bescheinigungen über 
Spenden und Mitgliedsbeiträge, die den Betrag von DM 100,- nicht überschreiten, un
aufgefordert zu versenden. Selbstverständlich werden aber auf ausdrücklichem 
Wunsch weiterhin Spendenbestätigungen für derartige Beträge auf Verlangen zuge
sandt. 

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen und sind überzeugt, in Ihrem Inter
esse zu handeln , wenn wir die eingesparten Verwaltungs- und Versandkosten den 
satzungsgemäßen Zielen der Ferdiannd-Tönnies-Gesellschaft e. V. widmen. 

Der Geschäftsführer 
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Apropos Tönnies: 

Frau Franziska Tönnies-Heberle, Baton Rouge (USA), erzählte mir gelegentlich 
ihres Aufenthaltes in Kiel zum Tönnies-Symposion 1980 das folgende: 
Wenige Tage vor seinem Tod habe Ferdinand Tönnies im »Traum« Max Weber 
gesehen. Als Franziska Tönnies, die damals ihren Vater pflegte, in den Raum trat, 
habe ihr Vater (wohl schon delirierend) sie gefragt, ob denn Max Weber zu 
Besuch gekommen sei: es sei ihm vorgekommen, daß Max Weber kurz vor 
Franziskas Eintritt in den Raum gekommen sei; aber das könne doch wohl nicht 
sein, denn erstens sei Weber doch schon lange tot, und zweitens habe der Max 
Weber, der vorhin im Raum gestanden habe, wie ein Mephisto ausgesehen - und 
das stimme doch gar nicht: so habe Weber in Wirklichkeit doch gar nicht aus
gesehen. 
Nach dem Gedächtnis notiert von Jürgen Zander am 8. 1. 1981 

»Wenn Raymond Klibanskys Studenten am Ermatten waren und am liebsten die 
Philosophie für einen Kaffee verraten hätten, brachte er sie zur Aufmunterung in 
Berührung mit der Weltgeschichte: In den zwanziger Jahren, erzählte er dann, 
habe er Ferdinand Tönnies getroffen und ihm gelauscht, wie der von seiner Jahr
zehnte zurückliegende Begegnung mit Friedrich Engels sprach. Demnach trennten 
nur drei Handschläge den großen Marx vom jungen Klibansky.1 »Und Sie«, 
pflegte der reife Klibansky den nächstsitzenden erschöpften Jungakademikter an
zureden, »sind jetzt« - er schüttelte dem Studenten die Hand - »nur vier Hand
schläge von Marx entfernt« . 
Franziska Augstein, Drei Handschläge. Raymond Klibansky besichtigt sein Zeit
alter, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 

I Anmerkung der Redaktion: Was Klibansky wohl nicht wußte: Tatsächlich wären es beinahe 
nur zwei Handschläge gewesen, die Klibansky von Marx trennten. Auf einer seiner England
Reisen besuchte Tönnies zwar 1894 Friedrich Engels, arbeitete aber für seine Hobbes-Studien 
schon im Jahre 1878 im großen Kuppelsaal des Britischen Museums, in dem zur selben Zeit 
auch Karl Marx saß, den Tönnies mit leichtem Herzklopfen des öfteren beobachtete. Er traute 
sich dann jedoch nicht, den berühmten Landsmann anzusprechen. Vor seiner Reise nach 
London hatte der Dreiundzwanzigjährige nämlich seinem Onkel versprechen müssen, den be
rüchtigten Exilanten keinesfalls zu kontakten. 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
macht auf folgende Bücher aufmerksam: 

Stefan Breuer, Die Gesellschaft des Verschwindens. Von der Selbstzerstörung der 
technischen Revolution, Hamburg 1995 (Rotbuch-Verlag), 241 S. 

Uwe Carstens, Solomit. Vom Gemeinschaftslager zur Wohnoase, Kiel 1996 (Malik 
Regional Verlag), 176 S. 

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

Uta Gerhardt, Familie der Zukunft. Lebensbedingungen und Lebensfonnen, Opladen 
1995 (Leske + Budrich), 353 S. 

Wilhelm Hennis, Max Webers Wissenschaft vom Menschen. Neue Studien zur Bio
graphie des Werks , Tübingen 1996 (Mohr), 229 S. 

Carsten Klingemann, Soziologie im Dritten Reich, Baden-Bad. 1996 (Nomos), 327 S. 
Klaus Christian Köhnke, Der junge Simmel in Theoriebeziehungen und sozialen Be

wegungen, Frankfurt am Main 1996 (Suhrkamp), 480 S. 

Klaus Lichtblau, Kulturkrise und Soziologie um die Jahrhundertwende. Zur Genealo
gie der Kultursoziologie in Deutschland, Frankfurt am Main 1996 (Suhrkamp), 
605 S. 

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

Arno Mohr (Hrsg.), Grundzüge der Politikwissenschaft, MünchenfWien 1995 (Olden
bourg Verlag), 687 S. 

Hans- Werner Prahl (Hrsg.), Uni-Fonnierung des Geistes. Universität Kiel im Natio
nalsozialismus, Band I , Kiel 1995 (Malik Verlag), 352 S. 

Maurizio Ricciardi, Ferdinand Tönnies sociologo hobbesiano. Concetti politic i e 
scienza sociale in Germania tra Otto e Novecento, Bologna 1997 (Societa edi
trice il Mulino), 462 S. 

Günther Rudolph, Die philosophisch-soziologischen Grundpositionen von Ferdinand 
Tönnies. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik der bürgerlichen Soziologie, 
Hamburg 1995 (Fechner Verlag) , 256 S. 

Sibylle Tönnies, Der westliche Universalismus. Eine Verteidigung klassischer Positio
nen , 2. durchges . Aufl ., Opladen 1997 (Westdeutscher Verlag), 267 S. 

Sibylle Tönnies, Pazifismus passe? Eine Polemik, Hamburg 1997 (Rotbuch Verlag), 
160 S. 

Rainer Waßner, Rudolf Heberle. Soziologie in Deutschland zwischen den Weltkrie
gen , Hamburg 1995 (Fechner Verlag), 134 S. 

Edgar Weiß, Adolph Diesterweg. Politischer Pädagoge zwischen Fortschritt und Re
aktion, Kiel 1996 (Peter Götzelmann Verlag) , 150 S. 

Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Bücher der Schriftenreihe der F erdinand-Tönnies-Gese LLschaJt e. V. , Ki~ l , 
herausgegeben von Prof. Dr. Wilfried Röhrich, können von unseren Mit
gliedern über die Geschäftsstelle mit einem Raba~t von .25 % des ~aden~ 
preises erworben werden . Folgende Bände smd bisher erschienen. 

Band J: Ferdinand Tönnies, Die Tatsache des Wollens. Aus dem Nachlaß heraus-
gegeben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 19.82 .. (Du~ck~r & 
Humblot), 128 S .. Ladenpreis DM 38,- (ennäßlgter Preis fur Mitglieder 
DM 28,50) . 

Band 2: Wilfried Röhrich (Hrsg.), Vom Gastarbeiter zum Bürger. Ausländer In 

der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1982 (Duncker & Humblot), 97 
S., Ladenpreis DM 28,- (ennäßigter Preis für Mitglieder .DM 2 1,.-) 

Band 3: Wilfried Röhrich (Hrsg.), Aspekte der Kritischen Theor.~e~ Berlin I 9~7 
(Duncker & Humblot), 89 S., Ladenpreis DM 32,- (ermaßlgter Preis tur 
Mitglieder DM 24,-) . 

Band 4: Cornelius Bickel und Rolf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönmes - Harald 
Höffding: Briefwechsel. Berlin 1989 (Duncker & Humblot), 339 S. , 
Ladenpreis DM 78,- (ennäßigter Preis für Mitglied.er DM 58,50) . 

Band 5: Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemein
schaft? Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 (Duncker & 
Humblot), 256 S., Ladenpreis DM 86,- (ermäßigter Preis für Mitglieder 
DM 64,50) 

Band 6: Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Existenz und .Koope
ration. Festschrift für Ingtraud Görl and zum 60. Geburtstag, Berlin 1993 
(Duncker & Humblot), 315 S., Ladenpreis DM 11 8,- (ermäßlgter Preis 
für Mitglieder DM 88 ,50) .. 

Band 7: Lars Hennings , Familien- und Gemeinschaftsfonnen am Ubergang zur 
Moderne. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. Jahr
hunderts am Beispiel Schleswig-Holsteins, Berlin 1995 (Du~ck~r & 
Humblot), 183 S., Ladenpreis DM 74,- (ermäßigter Preis für Mitglieder 
DM 55,50) . . 

Band 8: Rolf Fechner und Herbert Claas (Hrsg.), Verschüttete SOZIOl ogie. Zum 
Beispiel: Max Graf zu Solms, Berlin 1996 (Duncker &Humblot) , 307 S., 
Ladenpreis DM 94,- (ermäßigter Preis fü r Mitglieder DM 70,50) 



Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 
Freiligrathstr. 11,24116 Kiel, Tel. 0431-551107, Fax 0431-552993 

Rot und Grün - paßt das? 

Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. lädt ein zur Diskussion 
mit 

Dr. Hans-Peter Barteis 
Bundestagskandidat der Kieler SPD 

und 
Klaus Müller 

Bundestagskandidat der Kieler Grünen 

am Mittwoch, 20. Mai 1998, um 20.00 Uhr 
in der Pumpe (Galerie), Kiel, Haßstr. 22 

Moderation: 
Prof. Dr. Lars Clausen 

Präsident derFerdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Wechselstimmung in Deutschland, die Regierung im Umfragetief, die 
SPD so zuversichtlich wie lange nicht mehr, die GRÜNEN zwischen 
verbalradikaler Opposition und Verantwortung - SPD und Bündnis 
90IDIE GRÜNEN könnten in knapp fünf Monaten die Partner einer 
neuen Bonner Regierungskoalition sein. Aber passen Rot und Grün 
überhaupt zueinander? Was eint, was trennt diese ungleichen 
Partien? 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0042a
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062

