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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft betrauert den Tod des ordentlichen Professors 

für Angewandte Physik 

Professor 

Dr. Werner A. J. Kroebel 
geboren 

am 7. April 1904 

in Berlin 

gestorben 

am 6. September 2001 

in Schellhom 

Prof. Dr. Kroebel war Mitbegründer unserer 1956 ins Leben gerufenen Gesellschaft 

und von 1956 bis 1976 deren Präsident. 

In diesen Jahren entwickelte sich die FTG zu einer fruchtbaren Institution der 

politischen Bildung und studentischen Begegnung in Schleswig-Holstein, die ihren 

guten Ruf nicht zuletzt ihrem hervor ragenden Präsidenten verdankte. Einer seiner 

größten Erfolge war die Eröffnung des Ferdinand-Tönnies-Studentenwohnheimes im 

Jahre 1962. 

Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft wird seiner stets mit großer Hochachtung und 

Dankbarkeit gedenken. 

Prof. Dr. Lars Clausen 

(Präsident) 

Dr. Uwe Carstens 

(Geschäftsführer) 
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Die Pilgerfahrt zu Stein 
Lorenz von Stein und die Modernisierung Japans in der Meiji-Ära 

Von Jürgen Zander l 

Ein japanischer Abiturient, so wird von Kennern Japans versichert, wisse mit 

großer Wahrscheinlichkeit mit dem Namen des deutschen Gelehrten Lorenz von 
Stein etwas anzufangen. Dagegen kann man sicher sein, dass das auf einen deut

schen Abiturienten nicht zutrifft. Die Gründe hierfür liegen in der Wirkung, die 

Lorenz von Stein bei der Neubegründung des modernen japanischen Staates 
während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausübte: eine Mitwirkung, die 

im deutschsprachigen Raum ebenso wenig zum allgemeineren Bildungsgut gehört 
wie überhaupt die Mitwirkung des Westens bei der Entstehung des asiatischen 

Industriegiganten. An der Bedeutung, die Stein für Japan gewinnen sollte, lässt 

sich indessen viel mehr ablesen als nur dieser auf das fernöstliche Inselreich 
gehende Bezug: Der Einfluss, den der deutsche Gelehrte während der Jahre 

zwischen 1880 und 1890 auf Japan hatte, ist paradigmatisch für die interkulturelle 

Begegnung Europas mit dem Fernen Osten, darüber hinaus aber auch sehr auf
schlussreich für die verfassungspolitische Diskussion in Europa zu jener Zeit. 

Steins Aufstieg zur Autorität 

Steins Rufals Spezialist für Verfassungsfragen war denn auch die Tür, durch die 
er seinen Kontakt zu Japan bekam. Aber sowenig Steins Autorität in Europa zu 

seinen Lebzeiten auf das engere Feld der Verfassungstheorie oder Ver
fassungsgeschichte begrenzt war, so wenig sollte sich sein späterer Einfluss in 

Japan bloß auf die Entstehung der Meiji-Verfassung beschränken. Denn die 

Kompetenz Steins für Verfassungsangelegenheiten beruhte auf seiner langjähri
gen Auseinandersetzung mit den großen sozialen und politischen Krisen des 

vergangenen Jahrhunderts in Europa, mit denen er sich seit seiner frühen Jugend 

I Dr. Jürgen Zander ist als Mitarbeiter der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu 
Kiel fur den dort aufbewahrten Nachlass Lorenz von Steins zuständig. 

Tönnies-F orum 2/0 I 5 



Jürgen Zander 

sowohl wissenschaftlich als auch durch aktive politische Teilnahme eingelassen 
hatte. 

Lorenz Stein (der Adelstitel wurde ihm erst später in seiner zweiten Heimat 
Österreich verliehen), 1815 in Eckernförde, also in Schleswig-Holstein geboren, 
das damals politisch noch zu Dänemark gehörte, hielt sich nach dem Studium der 
Rechtswissenschaften seit 1840 in Paris auf, wo er sich die vorrevolutionäre 
französische Gesellschaft zum Forschungsobjekt nahm - nur kurze Zeit bevor 
Karl Marx aus' ähnlichen Gründen dort weilte. Das Ergebnis war das 1842 er
schienene Buch "Der Sozialismus und Kommunismus im heutigen Frankreich". 
Das Werk, überall in Europa gelesen, sollte Steins frühen Ruhm begründen. Es 
behandelt die 'soziale Frage' wissenschaftlich mit methodischer Strenge - weshalb 
Stein zu den Vorläufern der Soziologie in Deutschland gerechnet wird - und hatte 
zweifellos Einfluss auf den jungen Marx, dessen "Kommunistisches Manifest" 
von 1847 bis in die Wortwahl gehende Anklänge an Steins Buch aufweist. Nur 
dass Stein die unter dem Stichwort 'soziale Frage' zusammengefassten sozialen 
und politischen Spannungen der beginnenden Industriegesellschaft anders als 
Marx, nämlich auf sozialreJormerische Weise, durch Sozialpolitik, zu lösen 
gedachte. 

Nach Kiel zurückgekehrt, erhielt Stein hier wenig später eine Professur für 
Staatswissenschaften und machte bei den vormärzlichen politischen Bewegungen 
im Land mit, die zur Erhebung der Herzogtümer gegen Dänemark führten. An der 
Bildung der Provisorischen Regierung beteiligt, wurde Stein, als die Erhebung 
niedergeschlagen war, 1852 wegen seiner politischen Tätigkeit als Professor 
entlassen und fand schließlich 1855 in Wien eine neue Professur für politische 
Ökonomie. Hier in Wien, wo er bis zu seinem Tod 1890 blieb, sollte er zu weite
rer Berühmtheit gelangen, deren eindrucksvolles Schlusskapitel eben der Einfluss 
war, den er bei den Reformarbeiten zur Modernisierung Japans gewann. In Wien 
bearbeitete und systematisierte Stein die vorher erworbenen wissenschaftlichen 
und politischen Einsichten weiter und erwies sich in seinen Werken über Finan
zwissenschaft, Nationalökonomie, Staatsrecht und insbesondere in seiner Grund
legung der Verwaltungswissenschaft als erstrangiger Kenner der Materie. Es wäre 
jedoch ein Wunder gewesen, wenn ein derartig politischer Mensch wie Stein sich 
daneben nicht auch in Österreich noch politisch betätigt hätte: doch auch dabei 
blieb es nicht. Die Persönlichkeit Steins erinnert mit ihren universalistischen 
Zügen in dieser Hinsicht an Gestalten der Renaissance: neben seinen wissen-
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schaftlichen und politischen Tätigkeiten versuchte Stein sich auch als Unter
nehmer, war u. a. Mitbegründer einer Aktiengesellschaft, Besitzer des Kaiser
Franz-Josef-Bades bei Tüffer - Unternehmungen, die nicht glücklich endeten. 
Seine Begabung als Erfinder stellte er beispielsweise mit der Erfindung einer 

Drahtseiltransporteinrichtung unter Beweis. 

Steins Staats- und Verfassungsdenken 

Im Unterschied zu Marx gedachte Stein die sozialen Krisen des Industriezeitalters 
nicht durch Abschaffung des Staates zu beheben, sondern im Gegenteil durch 
kraftvollen Einsatz des Staates. Sozialpolitik und fortwährende soziale Reformen 
seien die Aufgaben des Staates, um die gesellschaftliche Ordnung unter Entschär
fung sozialer Gegensätze herzustellen. Der Steinsche Gedanke eines Sozialstaates, 
der die Wohlfahrt seiner Bürger schaffen und ihnen dadurch die Voraussetzungen 
zur Entfaltung ihrer individuellen Persönlichkeit geben solle, kann als Vorgriff 
auf die politischen Wertvorstellungen der späteren Bundesrepublik Deutschland 
angesehen werden. Allerdings lag Steins philosophisches und rechtliches Konzept 
des Staates und seiner Verfassung nicht in der westeuropäisch-angelsächsischen 
Tradition, sondern in der im deutschen Staatsrechtsdenken verbreiteten Auffas
sung des Staates als eines natürlichen Organismus, einer lebendigen Ganzheit. 
Und eben danach - so sollte sich später herausstellen - suchte man auf japanischer 
Seite bei der Formulierung der eigenen Verfassung. Dass man überhaupt nach 
Einführung einer Verfassung modernen Stils suchte, war allerdings das dringende 
Gebot der Situation, in die das Inselreich geraten war, seit der amerikanische 
Commodore Perry 1854 das Land für den Handelsverkehr mit dem Westen geöff

net hatte. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Japan lange nach außen abgeschlossen ge
halten. Mit seiner Feudalstruktur stand es nun seit der Öffnung Staaten gegen
über, die wie die USA oder die Länder West- und Mitteleuropas mehr oder weni
ger industrialisierte Gesellschaften mit einer konstitutionellen Verfassung waren. 
Die Verträge, die Japan mit diesen Mächten eingehen musste, waren "ungleiche 
Verträge", in denen das Reich an Souveränität einbüßte, indem - wie z. B. in der 
so genannten Konsulargerichtsbarkeit - die in Japan weilenden Ausländer nicht 

der japanischen Gerichtsbarkeit unterlagen, sondern der ihrer Heimat. Um aus 
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diesem Zustand der Ungleichwertigkeit herauszukommen, setzte mit dem Meiji
Tenno Mutsuhito seit 1868 eine rasante Modernisierung des Landes ein. Japaner 
schwärmten nach Europa und den USA aus, um die für den in der Geschichte 
einzigartigen Umbau eines Staates notwendigen Informationen einzuholen. Innere 
Unruhen durch Restaurierungsversuche blieben indessen nicht aus und traten zu 
dem Spannungsverhältnis nach außen hinzu, so dass die Einführung einer moder
nen Verfassung zu einem dringenden Bedürfnis wurde, um Ruhe nach innen und 
den Beweis staatlicher Gleichwertigkeit nach außen zu schaffen. So gab es seit 
1881 die Zusage des Tennos, eine Verfassung ausarbeiten zu lassen. 

Verständlicherweise musste die Einführung einer konstitutionellen Verfassung 
in Japan einem stärkeren Anpassungsdruck an die Traditionen des Landes ausge
setzt sein als dies in Europa oder Amerika der Fall gewesen war, wo über Jahr
hunderte eine Epoche der Aufklärung vorhergegangen war. So boten sich dem 
fernöstlichen Land Anknüpfungspunkte an eigene althergebrachte Vorstellungen 
vornehmlich religiös-mythologischer Art an, Vorstellungen, in denen Staat oder 
Gesellschaft wie ein lebender Körper angesehen wurden. Sie waren im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts in die politische Diskussion Japans übergegangen und hatten 
sich zum Begriff des 'kokutai', des Staatskörpers, präzisiert. Solche organizisti
schen Anschauungen von Staat und Gesellschaft waren allerdings auch in der 
deutschen Staatsphilosophie seit der Romantik aufgekommen und in mancherlei 
Systemen elaboriert worden - Steins Staats- und Verfassungs gedanke war nur 
eines davon. Bei ihm kommt das etwa so zum Ausdruck, dass er das Staats
oberhaupt als das 'Ich' des Staates, die Legislative als den 'Willen' und die Exeku
tive als 'tätige Kraft' des Staates ansieht: alle zusammen aber als untrennbare 
Einheit wie im menschlichen Körper. Die Verknüptbarkeit einer solchen Staats
philosophie mit japanischen Traditionen lag auf der Hand und erklärt, warum die 
Japaner, die sich mit dem europäischen Verfassungsdenken auseinander setzten, 
bei der Erarbeitung der eigenen Verfassung so stark von den Gedanken Lorenz 
von Steins angezogen wurden. Im Rückblick erscheint es als instinktsichere Wahl, 
wenn sie bei dieser Verbindung eigener und westlicher Vorstellungen an eine 
organizistische Vorstellung anknüpften und nicht an andere, vornehmlich westeu
ropäisch-angelsächsische Staatsideen, die, ihnen natürlich gleichfalls bekannt, 
ebenso zur Auswahl gestanden hatten. 

Instinktsicher insofern, als ja beispielsweise die Staatsrechtsidee des Hobbes 
auch von einem Staatskörper, dem Leviathan, ausgeht. Aber die an Hobbes, 
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Montesquieu oder Rousseau orientierten Staats- und Gesellschaftsauffassungen 
mit ihrem Grundgedanken des Gesellschaftsvertrags oder der Gewaltenteilung 
legen ihrer Theorie den Typus des ursprünglich ungebundenen Einzelmenschen 
zugrunde, ausgestattet mit einer Vernunft, die ihn aus eigener Kraft zur Fest
setzung der Regeln menschlichen Zusammenlebens befähigt. Demgegenüber ist 
das organizistische Denken, das sich ja von einer überindividuellen, vorgegebe
nen Ganzheit leiten lässt, von einem vollkommen anderen Grundzug bestimmt, 
der sich sehr gut an Ferdinand Tönnies' klassischer Begriffsunterscheidung von 
Gemeinschaft und Gesellschaft festmachen lässt: Der organizistisch aufgefasste 
Staat ist Gemeinschaft, nicht Gesellschaft. Das Zusammenleben beruht auf ge
fühlter Zusammengehörigkeit, während der 'gesellschaftliche' Typus sozialer 
Beziehungen zweckrationale Erwartungen des Individuums zugrunde legt. Auch 
das prägt sich in der entsprechenden Staatsauffassung aus. Darum hat Tönnies 
seine soziologische Kategorie 'Gesellschaft ' mit der Staatstheorie des Hobbes 
identifiziert und mit Scharfsinn in dessen 'Staatskörper' das Gegenteil eines natur
gegebenen Gemeinschaftsganzen erkannt, nämlich das Artefakt. Der 'Leviathan' 
ist nicht Körper, sondern Körperschaft, nicht natürliche, sondern künstliche oder 
juristische Person: er ist Apparat. Aufschlussreich ist es daher, wenn Steins 
prominentester und für di~ Vorarbeiten an der Meiji-Verfassung wichtigster 
"Schüler", der spätere Premier Ito Hirobumi, den Tenno als "Vater" und "Patron" 
seines Volkes angesehen wissen wollte. Und viel sagend ist es, wenn ein anderer 
Schüler Steins, der spätere Senator Graf Kayeda, über eine Zeichnung, die von 
ihm wohl während einer Unterredung mit Stein angefertigt wurde und denjapani
schen Staat als menschlichen Körper darstellt, folgenden Titel setzte: "Oben und 
unten (d.h.: alle im Volk) sind durch ihr Blut fest verbunden. Sie bilden einen 
Leib und einen Körper wie dieses Bild (darstellt)" (siehe Umschlagbild). 

Indessen: Steins großes Verdienst um die Meiji-Verfassung war weniger die 
Vermittlung organizistischen Staatsdenkens, als vielmehr seine Ansicht über das, 
was das eigentlich konstitutionelle Moment an einer Verfassung sei, oder mit 
anderen Worten: was es denn eigentlich sei, das ein absolutistisches Staatsrecht zu 
einem konstitutionellen Staatsrecht, zu einer Verfassung mache. Dieses Problem 
konnte Stein seinen japanischen Besuchern mit großem Geschick ausein
andersetzen, so dass etwa vorhandene Ängste, die Einführung einer Verfassung 
gehe mit großen Umwälzungen einher, als gegenstandslos erschienen. Ein Staats

recht - so Stein - gebe es immer, auch in Europa habe es vor Einführung der 
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Verfassungen ein Staatsrecht, das absolute Staatsrecht, gegeben, wie es in Japan 
noch immer der Fall sei. Auch enthalte ein Staatsrecht stets drei Organe, auf die 
sich die Arbeit des Staates aufteile: die gesetzgebende und die vollziehende 
Gewalt, die in der Persönlichkeit des Staatsoberhauptes als drittem Organ verei
nigt würden. Jedoch würden im absoluten Staatsrecht Gesetzgebung und Vollzug 
der Gesetze noch ungeschieden voneinander von der Persönlichkeit des Staats
oberhauptes, dem Monarchen, ausgeübt. Auch sei das Volk an keiner der staatli
chen Gewalten beteiligt. Die Einführung der Verfassung bedeute - so Stein -
zunächst also nichts anderes, als dass die Gesetzgebung dem Gesamtbewusstsein 
des Volkes anvertraut würde, das in der Volksvertretung sein distinktes Organ 
erhalte und damit scharf von der Exekutive unterschieden sei, die nunmehr eben
so wenig Gesetze geben dürfe wie die Legislative noch ein Recht habe zu regie
ren. Auf diese Weise herrsche das Volk über das Volk, während der Monarch 
nach wie vor die Funktion habe, den beiden anderen Organen die Einheit zu 
geben. Da die einheitsstiftende Gewalt des Staatsoberhauptes schon vor der Ein
führung der Verfassung bestanden habe und im verfassten Staatsrecht unverändert 
weiter gelte, unterliege seine Gewalt weder der Gesetzgebung noch dem Geset
zesvollzug, der Verwaltung: Der Monarch begründe somit eine eigene Rechts
sphäre, nämlich das kaiserliche Hausgesetz. Auch die beiden anderen Gewalten 
hätten jeweils eine eigene Sphäre innerhalb des öffentlichen Rechts: Die Legisla
tive sei von der Verfassung im eigentlichen und engeren Sinn bestimmt, die 
Exekutive, die Verwaltung, dagegen vom Verwaltungsrecht. Auf diese Weise 
erscheint das konstitutionelle oder verfasste Staatsrecht bei Stein lediglich als die 
historisch notwendige Ausdifferenzierung von Organen, die im absoluten Staat 
schon vorhanden waren. 

Dieser für Stein charakteristische Staatsgedanke: Die Dreiteilung des verfassten 
Staatsrechts in Legislative, Verwaltung und kaiserliches Hausgesetz lässt sich in 
der 1889 verkündeten Meiji-Verfassung wiedererkennen . In dieser Gliederung, 
kaum in einzelnen Artikeln, zeigt sie Steins Handschrift. Das Hausgesetz selber 
beruht darüber hinaus direkt auf einem Entwurf Steins und ist - mit Abänderun
gen - noch heute gültig, während die übrige Verfassung nach 1945 reformiert 
wurde. 
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Steins Verbindungen nach Japan 

Mit dem schriftl ichen Nachlass Lorenz von Steins wird In der Schleswig
Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel einer der großen Gelehrtennachlässe in 
deutschen Bibliotheken und Archiven aufbewahrt. Der Nachlass enthält einen 
umfangreichen Bestandteil japanischen oder auf Japan bezogenen Schriftgutes, 
dessen Erschließung erst kürzlich durch deutsche, japanische und österreich ische 
Japanologen und Rechtshistoriker zu Ende gebracht wurde. In diesem Material
Briefen, Büchern, Manuskripten, Visitenkarten und dergleichen mehr - spiegeln 
sich die Verbindungen, die Stein zu Japan unterhielt, als fester Bestandteil seiner 
alltäglichen Arbeit in Wien zwischen 1882 und 1890. 

Als Ito Hirobumi, der nachmalige Premier, im August 1882 als Mitglied einer 
Verfassungsuntersuchungskommission bei Stein in Wien erschien, war die Vor
entscheidung in Japan, sich an der preußischen Verfassung zu orientieren, bereits 
gefallen. Ito kam aus Berlin, wo er sich durch Rudolf von Gneist und dessen 
Schüler Albert Mosse in der preußischen Staatslehre hatte unterweisen lassen. Er 
scheint damit aber nicht zufrieden gestellt gewesen zu sein und wandte sich nun 
an Stein. Dieser erteilte ihm in siebzehn Sitzungen eine Privatvorlesung in Staats
und Verwaltungsrecht, die bald darauf ins Japanische übertragen und publiziert 
wurde. Ito, der von Stein sehr angetan war, versuchte nach seiner Rückkehr in die 
Heimat, Stein als Berater nach Japan zu ziehen. Doch dieser lehnte ab - aus 
Altersgründen. Während Fachkollegen Steins, wie Hermann Roesler oder Mosse, 
nach Japan gingen und dort vor Ort zur Verfügung standen, nahm Stein lediglich 
einen Beratervertrag bei der Japanischen Botschaft in Wien an, der auch durch 
Geldnöte motiviert gewesen sein dürfte, in die Stein durch unglücklich verlaufene 
geschäftliche Unternehmungen geraten war. Stein stand in Japan also nicht vor 
Ort zur Verfügung - zu ihm musste man kommen. Und damit begann das, was 
dann zum geflügelten Wort im damaligen Japan werden sollte: "shutain mode"
Pilgerfahrt zu Stein. Im Nachlass sind weit über hundert Japaner durch Briefe 
oder Visitenkarten dokumentiert, die Stein entweder persönlich in Wien auf
suchten oder von Japan aus Kontakt mit ihm aufnahmen. Darunter waren nicht 

nur viele aus der politischen Prominenz Japans, sondern auch Theologen, budd
histische Mönche, Lehrer, Bildungsexperten, Unternehmer, Militärs - kurz Perso

nen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens Japans. Sie suchten entweder 
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Beratung in Sachfragen oder ließen sich in Privatvorlesungen über ganze Berei
che von Stein regelrecht systematisch unterrichten - wobei sein Haus in Weidlin

gau bei Wien sowohl Unterrichtsstätte als auch gastfreundliche Herberge war. 
~uf diese Weise wuchs sein Einfluss weit über die Mitwirkung an der Verfassung 

In das gesamte Spektrum des Meiji-Reformwerks, etwa in die Finanzwirtschaft, 
das Bildungswesen, den Aufbau einer modernen Justiz oder des Eisenbahnwe

sens. Das ist nun aus dem Material in seinem Nachlass deutlich dokumentierbar. 

Durch alle diese Kontakte Steins zieht sich seine Beziehung zum Grafen Ito 
Hirobumi wie ein roter Faden. Fortlaufend an politischem Einfluss gewinnend 

schickte dieser seine Mitarbeiter oder andere Politiker zu Stein nach Wien, so daß 

von seiner Seite aus eine gewisse politische Strategie erkennbar wird. So, wenn 

Ito 1887 den kaiserlichen Kämmerer Fujinami Kotoda zu Stein reisen lässt mit 

der Bitte, Fujinami möge sich von Stein in der Verfassungs lehre unterw~isen 
lassen. Dies geschieht über Monate hinweg. Zurückgekehrt nach Japan, trug der 

Kämmerer seinem Kaiser in dreiunddreißig abendllichen Sitzungen gewisser

maßen im Fernunterricht Steins Verfassungsgedanken vor. Indessen: Stein selber 

hatte mit seinem Engagement für Japan noch weiteres im Sinn. Ihn drückten 
finanzielle Sorgen, in die ihn sein Unternehmungsgeist gestürzt hatte. 
Geschäftliche Unternehmungen mit Japan könnten - so hoffte er - auch dieses 
Blatt wieder zum Besseren wenden. So schickte er 1887 seinen Sohn Ernst _ 

selber ein Fachmann für Eisenbahnwesen - nach Japan. Er wurde dort mit großen 

Ehren aufgenommen und arbeitete das Jahr über sowohl fur die wissen

schaftlichen als auch geschäftlichen Absichten des Vaters. Ein Tabakimport wird 
in Aussicht genommen, auch der Einstieg in Eisenbahngeschäfte bot sich an _ 

Unternehmungen, die später spurlos im Sande verliefen. Es ist bei Steins wissen
schaftlicher und politischer Arbeit fur Japan geblieben. 
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Lorenz von Stein als Soziologe 

Von Jürgen Zander! 

Lorenz von Stein ist unter die Gestalten einzureihen, die man als Pioniere der 
europäischen Sozialwissenschaften bezeichnen kann. Vergleichbar mit Auguste 
Comte, Herbert Spencer oder Karl Marx teilt er mit ihnen den großangelegten, 
universalen und fachübergreifenden Zuschnitt des Denkens. Wie sie hat auch 
Stein direkt oder untergründig auf die nachfolgenden Generationen von Wissen

schaftlern gewirkt, in deren Arbeit sich dann allerdings der weitgespannte Hori
zont der theoretischen Sicht in Einzelfachdisziplinen auflöste. 

Das Denken Lorenz von Steins zeigt in seiner Ausrichtung eine große Nähe 

zum wissenschaftlichen Werk von Karl Marx. Ihre Forschung ist gleicherweise 

ausgerichtet auf den epochalen Umbruch, der durch die industrielle Revolution 

und die damit verbundene "soziale Frage" verursacht war, wobei Stein noch vor 

Marx zu einer umfassenden und durchdringenden Diagnose des Problems gelang

te. Seine Methodik entfaltet sich auf der Grundlage eines denkerischen Ingeniums 

von eigentümlicher Zielsie:herheit. Weit entfernt von der Wirkungsmacht, die 
Marx historisch zufiel, aber mit nicht geringerer Bedeutung bezüglich der Kühn

heit des Zuschnitts und der diagnostischen Kraft, tritt heute, nach Zusammen

bruch der marxistisch begründeten Gesellschaftssysteme, der Weitblick und 
Realismus in Steins Theorie zu Tage. 

Lorenz von Stein: Biographischer Abriss 

Lorenz Stein wurde 1815 in Eckernförde, einer kleinen Ostseestadt nahe Kiel 

geboren (der Adelstitel wurde ihm erst später nach der Übersiedlung nach Wien 

I Dr. ]ürgen Zander ist Mitarbeiter der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu 
Kiel. Der folgende Beitrag ist die veränderte Fassung eines Aufsatzes, der demnächst in 
russischer Sprache in einem von Professorin Rirnma Shpakova (Petersburg) herausgege
benen Lehrbuch zur Einfuhrung in die Soziologie erscheinen wird. Wir danken Frau 
Shpakova rur die freundliche Erlaubnis zum Vorabdruck. 
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verliehen). Die Herzogtümer Schleswig-Holstein ("Elbherzogtümer") gehörten zu 
dieser Zeit politisch zum Königreich Dänemark. 

Der junge Stein wuchs in einer Zeit auf, die vom Streben nach nationaler Ein
heit und verfassungsmäßiger Freiheit geprägt war. Unter dem Eindruck der fran

zösischen Julirevolution von 1830 erhielten schon bald verschiedene deutsche 

Länder ständische Verfassungen. Für die am Nordrand des deutschsprachigen 

Raums gelegene Heimat Lorenz Steins enthielten diese Verfassungs- und Natio
nalbestrebungen eine zusätzliche Komplikation, weil mit ihnen die Loslösung 
vom dänischen Staatsverband verbunden war. Während 1848 im Gefolge der 

französischen Februarrevolution überall in Deutschland revolutionäre Unruhen 

~usbrachen, die schließlich zur Einrichtung der deutschen Nationalversammlung 

111 der Frankfurter Paulskirche führten , bildete sich in Schleswig-Holstein die so 
genannte "Provisorische Regierung", die mit Unterstützung von Preußen den 
bewaffneten Kampf gegen Dänemark aufnahm. Die Elbherzogtümer wurden zum 

europäischen Problem, das nach der militärischen Niederlage Schleswig-Holsteins 
1852 mit der Wiedereingliederung in den dänischen Staatsverband ein vorläufiges 
Ende fand. 

Lorenz Stein hatte 1835 an der Universität Kiel in der juristischen und phi
losophischen Fakultät sein Studium begonnen, das ihn in tiefere Berührung zur 

Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels sowie der von Friedrich earl von 

Savigny begründeten "Historischen Schule" der Rechtsphilosophie brachte. 1837 
wechselte er an die Universität Jena, an der er die Philosophie Johann Gottlieb 

Fichtes kennen lernte, dessen "Tatphilosophie" gleichfalls deutliche Spuren im 

späteren Denken Lorenz Steins hinterließ. Wieder zurück in Kiel, beendete er hier 

1838 sein Studium mit dem juristischen Examen. Seine weitere Ausbi ldung, 

neben der er sich bereits publizistisch betätigte, fuhrte ihn in die Verwaltungs

zentrale in Kopenhagen. Er gewann hier erste Erfahrungen mit dem praktischen 
Verwaltungsdienst, wurde sich aber zugleich bewusst, dass eine eigentliche 

Berufung in der akdemischen Laufbahn liegen werde. Es folgte die juristische 
Pro.motion in Kiel und ein vom dänischen König gewährtes Reisestipendium, das 
Stell1 zunächst nach Berlin, dann, 1841, nach Paris fuhrte, dem literarischen 
Zentrum sozialistischer, kommunistischer und utopistischer Theoretiker, unter die 

sich etwas später auch der junge Marx gemischt hat und auf die er im " Manifest 
der Kommunistischen Partei" (Kapitel III) zu sprechen kommt. 
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1841 - 1843 , länger als geplant, verweilte Stein in Paris. Der Aufenthalt galt 
zwar zunächst dem Studium der französischen Rechtsgeschichte und lag inner

halb des Forschungsprogramms, das ihn nach Paris gefuhrt hatte. Viel bedeuten
der aber war der Aufenthalt durch die Erfahrung der sozialen Zustände, die ihm 
hier möglich wurde und den soziologischen Blick in ihm weckte. Stein lernte das 

Volk und die Gesellschaft Frankreichs kennen, also ein Land, in dem die sozialen 
und politischen Spannungen der Zeit am deutlichsten zum Ausdruck kamen. 

Darüber hinaus hatte er Gelegenheit, mit den Theoretikern des Sozialismus zu 

verkehren, und er tat dies so ausgiebig, dass die französische Geheimpolizei auf 
ihn aufmerksam wurde. Das wichtigste Resultat seines Pariser Aufenthalts war 

das Buch " Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs. Ein 
Beitrag zur Zeitgeschichte ", das 1842 in Leipzig erschien. Das Buch machte den 

jungen Stein überall in Europa bekannt. 

Zurückgekehrt nach Schleswig-Holstein, wurde Stein 1845 Professor der 

Staatswissenschaften an der Universität Kiel. Mittlerweile spitzten sich die politi

schen Unruhen im Lande zu, die auch Stein mehr und mehr zur Mitwirkung 

herausforderten . Als 1848 die Erhebung gegen Dänemark begann, war er, der sich 
auch publizistisch fortwährend in Zeitungen und Zeitschriften politisch zu Worte 

gemeldet hatte, einer der fuhrenden Köpfe, auf den die "Provisorische Regierung" 

nicht verzichten konnte. Von besonderer Bedeutung war seine Entsendung nach 
Paris, wo er diplomatische Verbindungen zum Schutz seiner im Krieg befindli
chen Heimat aufnehmen sollte. Ab 1850 Abgeordneter in der schleswig

holsteinischen Landesversammlung, wirkte er an verschiedenen Gesetzes- und 
Reformvorhaben mit. Die militärische Niederlage und Wiedereingliederung des 

Landes in die dänische Monarchie beendete dann abrupt auch Steins Tätigkeiten 
in der Heimat. Er wurde aus der Universität entlassen und musste - als politisch 

untragbar - außer Landes gehen. 

Noch bevor er sich eine neue Existenzgrundlage schaffen konnte, ging Lorenz 
Stein an die wissenschaftliche Verarbeitung der Erfahrungen und Einsichten, die 

er in den vorangegangenen Jahren gemacht hatte. Schon 1852 erschien der erste 

Band seines Werks "System der Staatswissenschaft". 1855 endlich erhielt er nach 

jahrelanger Suche den Ruf als ordentlicher Professor der politischen Ökonomie an 
die Universität Wien. Bei der Berufung scheinen seine wissenschaftlichen Leis

tungen den Ausschlag gegeben und die Entscheidung fur ihn möglich gemacht zu 
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haben, obwohl starke Konkurrenz und politische Bedenken gegen ihn vorhanden 
waren. 

Die österreich ische Hauptstadt, in der er bis zu seinem Tod 1890 lebte, bot 
Stein eine neue Heimat, obwohl die Sehnsucht nach der alten Heimat nie ganz 
aufhörte. In Wien fand er die Möglichkeit, sein wissenschaftliches Werk in Ruhe 
auszugestalten. Hinzu kam eine sehr wirkungsvolle akademische Tätigkeit an der 
Universität, da Stein als redebegabter Lehrer die Studenten anzog. Auch ergaben 
sich bald einflussreiche politische Kontakte zu höheren Regierungskreisen und 
schließlich fand er den fruchtbaren Boden für eigene wirtschaftliche Unterneh
mungen: Hier ist beispielsweise seine Mitarbeit im überall aufstrebenden Eisen
bahnwesen hervorzuheben oder der Kurbadeort Bad Tueffer in Österreich, den 
Stein gegründet hat. Im Gegensatz zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit 
ihren politischen Unruhen ermöglichten die Jahre nach 1850 eine wahre Gründer

zeit, besonders in Städten wie Berlin, Paris oder Wien. Für eine Persönlichkeit mit 
der Begabungsvielfalt Lorenz Steins gab es die besten Aussichten, zumal in 
seinem Charakter selbst, seinem Tatendrang und seiner Eroberungsfreude, sich 
die Züge des "Renaissance-Menschen" wiederfinden lassen. Auch eigene techni
schen Erfindungen weckten Steins Interesse und als gelernter Jurist vergaß er 
nicht, sie zum Patent anzumelden. Seine wohl bedeutendste Leistung jedoch 
besteht in der Begründung der modernen Verwaltungswissenschaft, die untrenn
bar mit seinem Namen verknüpft ist. 

Überblick über Steins Werk 

Die Schriften Lorenz Steins haben einen großen Umfang (vgl. die Literaturhin

weise im Anhang). Sie lassen sich grob in zwei Kategorien unterscheiden, die 
seine gesamte Schaffenszeit bestimmen: 

I. Die wissenschaftlichen Schriften: Ihre stärkste Wurzel liegt in dem während 
des ersten Pariser Aufenthalts entstandenen Frühwerk: "Der Sozialismus und 
Kommunismus des heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte ". Diese 
Schrift hat Stein wiederholt bearbeitet und neu herausgegeben. Aus ihr entwickel

te sich dann sein eigentliches Hauptwerk, das " System der Staatswissenschaft ". 

Teile dieses "Systems" wie "Nationalökonomie", "Finanzwissenschaft" oder 
"Verwaltungswissenschaft" wurden später von Stein als eigenständige Werke 
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weiterbearbeitet und als selbständige Schriften publiziert. Daneben gibt es eine 
Vielzahl kleinerer wissenschaftlicher Arbeiten, aus denen besonders seine For
schungen zur europäischen Rechtsgeschichte hervorzuheben sind. 

2. Publizistische Schriften in Zeitungen und Zeitschriften zu tagespolitischen 
Themen und zu Kulturfragen. 

Schlüsselkategorien in Steins Denken 

In Steins Denken fallen einige Kategorien auf, die sein gesamtes Werk b~stim

men. Es scheint hilfreich, sie vor der eigentlichen Betrachtung theoretI~ch~r 
Zusammenhänge herauszustellen und sie einzeln für sich darzustellen, da sIe dIe 
Orientierung in Steins Theorie sehr erleichtern. 

I. Zunächst fällt ein formales Gestaltungsmittel in Steins Denken ~uf, nämlic~ 
sein grundsätzlich systematischer Zugriff bei der Bewältigung ~es wlssensch~~h
chen Stoffes. Wegen der Tragweite in Steins Werk musste dIeser Faktor naher 

erläutert werden . 

Lorenz Stein, ein begnadeter Systematiker, vermochte wissenschaftliche Ge

genstände nicht anders als in einem geordneten Zus~e~ang. zu erforsc~en .. Er 
gliederte den Gesamtplan seines Forschungsfeldes In :ellberelc~e auf, dIe sIch 
gegenseitig ausschließen. Sodann arbeitete er diese Te~le der ReIhe nach d~rch, 
sodass sich am Ende, nach Erreichen und Durcharbeltung des letzten TeIlbe
reichs, alle Glieder zu einem Ganzen zusammenschließen und das gesamte For
schungsfeld vollständig und restlos aufgeklärt ist. 

Dieses systematische Verfahren ist einerseits zwar wesen~liche.s Merkmal von 
Steins Denkstil. Andererseits aber war diese Methode der Zelt SteIns bekannt und 
geläufig, insbesondere durch die alle deutschsprachigen Universitäten ~e~err
schende "dialektische" Philosophie G. W. F. Hegels. Da der gege~wartlg~n 
modernen Wissenschaft dieser systematische Zugriff fremd geworden ISt und. sIe 
sich stattdessen auf empirische und analytische Weise dem Forschungso~Jekt 
annähert, muss daraufhingewiesen werden, dass das Werk Ste~ns (wie übn~ens 
auch das von Marx oder anderer Zeitgenossen) nur auf dem HIntergrund dIeses 

Denkstils, dieser systematischen Methode richtig verstanden werden kan~. Den~ 
im systematischen Denken mit seinem wechselseitigen Auschluss von :eIl~erel
chen liegt auch eine eigene Art der Begründung und Beweisführung, wIe dIes an 
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folgender fiir Stein wichtiger Behauptung über den Begriff des Staates exempla
risch dargestellt werden soll : 

Stein behauptete, dass keiner vor ihm, auch Platon nicht, das Wesen des Staates 
als einer selbständigen Institution mit eigenen, nur in ihr liegenden Funktionen 
begriffen habe. Man habe sich immer über den eigentlichen Begriff des Staates 

getäuscht, weil man ihn durch die Staatsformen "Demokratie", "Monarchie" oder 
"Aristokratie" definiert habe. Diese Merkmale, so Stein, stammen aber gar nicht 

aus dem Staat, sondern seien wesentliche Bestandteile der Gesellschaft, nämlich 
deren verschiedene Rechtsordnungen, die sich im jeweiligen Staatsgebilde nur 

auswirken. Indem man immer unter Staat "Demokratie" oder "Monarchie" ver
standen habe, habe man den Staat mit der Gesellschaft verwechselt. Stein selber 

als Systematiker stand nun aber aufgrund dieses wechselseitigen Ausschlusses 

von Staat und Gesellschaft vor folgender Notwendigkeit: Er muss entweder den 

Staat als selbständige Institution preisgeben und fallen lassen, weil jene ihm 

fälschlich zugeschriebenen Merkmale - der Systematik nach - eigentlich in die 

Gesellschaft gehören und der Staat nunmehr ohne eigenen Inhalt bleibt (so ist 
übrigens Marx vorgegangen). Oder er musste den Begriff des Staates mit neuen 

ihm und nur ihm eigenen Funktionen und Inhalten fiillen . Wie dies bei Stei~ 
geschah, wird später zu zeigen sein. 

2. Nach diesen formalen Gestaltungsmitteln seines Denkstils s~lIen noch einige 
inhaltliche Kategorien seiner Theorie dargestellt werden. Die wichtigste dieser 
inhaltlichen Kategorien geht unmittelbar aus Steins systematischem Denkstil 

hervor und ist eigentlich exakt die inhaltliche Kehrseite seiner systematischen 

Methode: Steins Auffassung, dass die aus den Ordnungen des menschlichen 
Lebens entspringenden Zusammenhänge der Welt im Ganzen wie in Teilberei
chen einen Organismus darstellen. 

Man tut gut daran, diese Auffassung Steins so wenig als möglich im metapho
rischen oder bild lichen Sinn zu verstehen. Der Gedanke, dass alles, was den 

Gesetzen des Lebens unterworfen ist, einen eigenen Organismus entwickeln 
muss, war Steins tiefste Überzeugung. So, wie sich das physische Leben des 

Menschen oder Tiers nur im Organismus des Körpers mit seinen Organen ver
wirklichen kann, so auch die wirtschaftliche Versorgung der Menschen nur durch 

den Organismus der Volkswirtschaft, während der Mensch als Geistwesen oder 

als Persönlichkeit nur durch den Organismus der GeselIschaft oder des Staates 
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zum Leben kommen kann. Gesellschaft oder Staat ist ein Organismus mit jeweils 
spezifischen einzelnen Organen. Diese Organismen mit ihren Organen haben die 
jeweils spezifischen Funktionen in der Organisation des Lebens des Menschen als 
naturhaftes, geistiges oder moralisches Wesen. Und wenn auch die verschiedenen 
Organismen mit ihren Organen sich gegenseitig ausschließen müssen (wie Herz 

oder Lunge im menschlichen Körper), so ergänzen sie sich doch zugleich, um 
zusammen das menschliche Leben überhaupt und im Ganzen zu realisieren (wie 

dies bei der Erzeugung des physischen Lebens durch die Organe des körperlichen 
Organismus des Menschen geschieht). In der Methode des systematischen Auf

gliederns folgt Stein also nur den tatsächlich gegebenen Ordnungen des Lebens 

mit ihren Organismen, Organen und Gliedern. Was in den Ordnungen des 

menschliches Lebens von unterschiedlicher Funktion ist, schließt sich auch in der 

systematischen Gliederung des Forschungsbereichs gegenseitig aus, um zusam
men das eine ganze System zu ergeben. Das System mit seiner Gliederung ist 

nichts anderes als die Erkenntnis der realen menschlichen Ordnung mit ihren 
Organismen, in denen sich die menschliche Ordnung organisiert. Das System ist 

die intellektuelle Wiedergabe eines Organismus. 2 

Diese Grundüberlegungen Lorenz Steins könnten die Befiirchtung wecken, als 
sei für ihn der Mensch ein durch und durch organisiertes und rationalisiertes 

Wesen. Hier ist nun allerdings eine weitere, ebenso tief liegende inhaltliche 

Schlüsselkategorie seines Denkens hervorzuheben, die diese Befiirchtung gründ
lich verhindert. Stein hat nämlich in seinem Werk die Kategorie der menschlichen 

Persönlichkeit verwendet, in einer Weise, die vermutlich einmalig in der sozial
wissenschaftlichen Literatur ist und auf seine frühe Begegnung mit der Philoso

phie Immanuel Kants und vor allem Johann Gottlieb Fichtes verweist. 

Der Mensch will und soll sich zu einer Persönlichkeit entwickeln. Damit ist der 

Einzelmensch gemeint, das Individuum Mensch: denn nur in dieser individuellen 
Weise ist der Mensch wirklich, und nur auf die Verwirklichung dieses individuel

len Menschen in seiner Vollgültigkeit als ganzer Mensch zielen alle menschlichen 

2 Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß Lorenz Steins Lehre in der 
Folgezeit wegen der angegebenen Identifizierung sozialer Systeme mit einem Organismus 
als "organizistische" Theorie kritisiert und abgelehnt worden ist. Diese Kritik wurde 
insbesondere von Max Weber vertreten. Der vorliegende Beitrag ist jedoch nicht der 
geeignete Ort zu einer wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung mit dieser Kritik. 

Tönnies-F orum 2/200/ /9 



Jürgen Zander 

Organisationen wie Volkswirtschaft, Gesellschaft oder Staat ab. Ein ganzer 
Mensch ist der Mensch nur dann, wenn er sich zu einer Persönlichkeit entwickeln 
kann. Unter "Persönlichkeit" versteht Lorenz Stein das injedem Menschen ange

legte Streben, das eigene Wesen ungehindert zu entfalten und zur freien Selbstbe
stimmung seines Lebens zu gelangen . 

Der Mensch als Persönlichkeit ist mehr als das bloße Individuum, das sich im 

Lebenskampf gegen andere Individuen behaupten muss. Als Persönlichkeit will 
der Mensch die freie Unabhängigkeit, ein Zustand, in dem der Einzelmensch sich 
selbst beherrscht. Da dieses Ziel jeder in seiner Entwicklung anstrebt, finden die 
Menschen als Persönlichkeit in der Idee des Staates einen Ort, der sie zusammen

führt und frei mite inander bestehen lässt. Schon an der dezidierten Verwendung 
des Begriffs der menschlichen Persönlichkeit wird der kardinale Unterschied im 

theoretischen Entwurf Lorenz Steins gegenüber dem von Karl Marx deutlich . 

Mehr noch aber in einer weiteren Grundauffassung, die Steins Werk beherrscht. 

Man muss sie hervorheben, weniger weil sie Steins Denken von dem von Marx 

unterscheidet, als vie lmehr, weil sie Steins Entwurf so sehr beleuchtet und verste

hen lehrt. Gemeint ist Steins unbelastete und unverkrampfte Verwendung des 
Begriffs " Besitz H. Der Grund für diese unverkrampfte Einstellung wird in der 

nachfolgenden Darstellung der Gesellschaftslehre verständlich werden . 

Grundlinien von Lorenz Steins Gesellschaftstheorie 

Aus den vorangegangenen Ausfuhrungen dürfte verständlich geworden sein, dass 
Lorenz Stein seine Theorie über die Gesellschaft ("Gesellschaftslehre") nicht 
isoliert darstellen kann . Sie ist Teil seines Systems, in welchem das gesamte 

Leben des Menschen als Kulturwesen erforscht werden soll. Dieses System trägt 

bei ihm den Titel "System der Staatswissenschaft" und gliedert sich in die drei 
Hauptteile "Volkswirtschaftslehre" (unter Einschluss von Demographie und 

Statistik), "Gesellschaftslehre" und "Verwaltungslehre" (mit ' Verwaltungslehre ' 

sind die Funktionen des "Staates" im engeren und eigentlichen Sinn gemeint). 
Jedes dieser drei Teilgebiete ist jeweils ein eigener Organismus. Alle drei ergän

zen sich zur Gesamtordnung des menschlichen Lebens, welche selbst ein großer 
Organismus ist. 

Die vorliegende Darstellung konzentriert sich auf Steins Soziologie seine Ge-, " 
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seIlschaftslehre". Wie mehrfach betont, dürfen die Funktionen der anderen Teil
bereiche im Folgenden nur insofern herangezogen werden, als sie zum Verständ

nis von Steins Entwicklung der "Gesellschaft" im spezifischen Sinn notwendig 

sind. So verfährt auch Stein selber in der allgemeinen "Einleitung" zu "Die Ge
sellschaftslehre"( 1856). Diese "Einleitung" liegt auch den folgenden Ausführun

gen zu Grunde. 

Bevor Stein sich der "Gesellschaftslehre" zuwenden kann, rekapituliert er in 
wenigen Sätzen das Wesen des großen Organismus, den er im ersten Band seines 

"Systems der Staatswissenschaft" untersucht hatte, nämlich die Volkswirtschaft. 

Er resumiert: 
Das erste dieser Gebiete enthält die Lehre von demjenigen Teile oder derjenigen Seite 

des Lebens, in welcher der Mensch mit seiner äußeren Tätigkeit sich das Natürliche in 
seinem äußeren Dasein unterwirft, indem er aus dem natürlichen Dinge ein Gut macht, 
das er erzeugt und verbraucht, und es als sein Vermögen mit seiner ganzen Existenz auf 
das Innigste verbindet. Die Lehre von der Ordnung, in welcher dies geschieht, und nach 
den Gesetzen, welche sich dabei tätig erweisen, nennen wir die Güter- oder Volkswirt
schaftslehre . ... Offenbar ist es aber nicht genug, daß der Mensch bloß die äußerliche 
Erscheinung der Dinge sich zu eigen mache. Die Dinge enthalten noch etwas Inneres, 
das die Menschen allerdings oft in sehr verschiedener Weise auffassen, das aber dennoch 
eine große Gewalt über sie ausübt .. . In der Tat nämlich steht das Innere der Dinge in 
demselben Verhältnis zu der ' Kraft im Menschen, welche das Dasein dieses Inneren 
erkennt, in welchem die äußere Welt zu dem äußerlichen, körperlichen Leben des Men
schen steht. Ebensowenig als es dem Menschen möglich ist, ohne die Erarbeitung und 
Erzeugung , ohne den Gebrauch und Genuß der äußeren Gegenstände zu leben, ebenso
wenig kann er leben, ohne sich aus den Eindrücken, welche das Innere der Dinge auf 
seinen Geist macht, eine innere, ihm geistig angehörige Welt zu bilden. Die geistige 
Arbeit, der geistige Besitz, das geistige Leben ist demnach ein zweiter, eben so wesentli
cher Teil des Lebens, als das Güterleben. .. (ebd., S. 2) 

Damit betritt Lorenz Stein den zweiten Teil der Lehre vom Leben der mensch

lichen Gemeinschaft, die Gesellschaftslehre. War die Volkswirtschaft und die 

Gütererzeugung eine "äußerliche " Beziehung des äußerlichen, körperlichen 
Menschen zu den äußeren Dingen der Welt und ihrer Bearbeitung, so richtet sich 

nun der Blick auf das Innere des Menschen und sein "geistiges " Wesen. Diese 
geistigen, inneren Beziehungen, in die die Menschen zueinander treten, bilden die 

Gesellschaft· 

a) Der Mensch in der Gesellschaft: sein geistiges Wesen 

Wie muss man sich nun den Menschen als Geistwesen vorstellen? Ist schon der 
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Einzelmensch, das Individuum, dieses geistiges Wesen? Stein bejaht es, aber er 
gibt zu bedenken: der Einzelmensch ist doch nur ein kleiner Teil, ein Element der 
ganzen Menschheit. Die Menschheit aber ist eine Idee, und von ihr aus betrachtet 
ist der Einzelmensch, das Individuum, "der Träger der Aufgabe der ganzen 
Menschheit" . 

.. Wenn wir demnach sagen, daß die Gesamtheit, oder die Menschheit als ihr Ziel die 
höchste geistige und materielle Entwicklung ansehen muß, so haben wir damit zugleich 
gesagt, daß dies nur geschehen kann, indem jeder Einzelne seine geistige und wirtschaft
liche Entwicklung zu ihrer höchsten Stufe erhebt. " (ebd, S. 3) 

Damit ist nun der Einzelmensch "vor eine wahrhaft unendliche Aufgabe hinge
stellt" : Ist der Einzelmensch (das Individuum) begrenzt und endlich, die Idee der 
Menschheit aber unbegrenzt und unendlich, so entsteht damit ein Widerspruch, 
der vom Einzelnen nicht lösbar ist. Die Lösung dieses Widerspruchs kann nur die 
Aufgabe der menschlichen Gemeinschaft sein. 

Hiermit ist der soziologische Grund in Steins Denken gelegt: die Gemeinschaft. 
Die Gemeinschaft der Menschen besteht und entsteht - dies ist Lorenz Steins 
Zugriff auf den Begriff der Gemeinschaft noch vor Ferdinand Tönnies (1887) -
aus der Einsicht des Einzelmenschen, dass er individuelle Grenzen und Mängel 
hat. Dies sind Grenzen und Mängel seiner Fähigkeiten, seiner Qualitäten. Das 
Individuum wird sich aufgrund dieser natürlichen Beschränktheit bewusst, dass es 
die anderen Einzelmenschen braucht und auf sie angewiesen ist, um die Mängel 
der eigenen Fähigkeiten zu ergänzen. Es ist also eine positive Hinwendung der 
Individuen zueinander, durch die die menschliche Gemeinschaft entsteht. Ge
meinschaft ergibt sich aus der individuellen Einsicht der Abhängigkeit von ande
ren Menschen, ihr positives Merkmal ist der Wille, einander zu ergänzen, um 
damit die Grenzen, die die eigene Individualität setzt, zum Allgemeinen hin zu 
öffnen. Die menschlichen Individuen haben je ein " Einzelinteresse " an dieser 
gemeinschaftlichen Ergänzung durch andere. Man kann in solcher Einschätzung 
des Einzelmenschen, die Stein soziologisch zugrunde legt, schon einen Vorgriff 
auf die Beurteilung des Menschen als "Mängelwesen" erblicken, die Arnold 
Gehlen ein Jahrhundert später vorgenommen hat. Diese positive Einschätzung in 
Steins Begriff der menschlichen Gemeinschaft kommt auch dadurch zum Aus
druck, dass er in ihr eine "sittliche" Kraft sieht. 

Nun ist die menschliche Gemeinschaft als solche für Lorenz Stein aber noch 

keine solide Grundlage zum Ausbau der geistigen Beziehungen der Menschen 
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zueinander. Denn die auf reiner Gegenseitigkeit beruhende Behebung des persön
lichen Mangels und die Öffnung der Grenze individueller Beschränktheit durch 
Kontakt zu anderen führt die Einzelmenschen zwar zusammen und zueinander 

(Gemeinschaft): sie werden in dieser Zusammenführung aber nicht ~ei und 
unabhängig voneinander. Das eigentliche Motiv der Zusammenführung will mehr 

als bloß gegenseitige Ergänzung und Ausgleich: es will die Sprengung der eige

nen Beschränktheit und den Durchbruch des Einzelmenschen zu wahrer individu
eller Unabhängigkeit als menschliche Persönlichkeit. Die zur Gegenseitigkeit und 
Ergänzung zustande gekommene Verbundenheit der Menschen (Gemeinschaft) 
wird daher alsbald von den Individuen dazu benutzt, ein " Eigeninteresse " an der 
eigenen Person zu entwickeln: Die Verbindung zu anderen wird dem Ind.ivid~um 
Mittel zum Zweck der eigenen Emanzipation. Die Entwicklung dieses Elgenznte

resses durch Ausnut~ung zugrunde liegender gemeinschaftlicher Verbundenheit 
ist das Prinzip der Gesellschaft, wie sie das Thema von Steins "Gesellschaftsleh
re" istl Dabei darf die Aufhebung der Gemeinschaft durch Eintritt der "Gesell
schaft" nicht als eine historisch vergangene Epoche der Menschheit angesehen 
werden. Stein sieht in der Gesellschaft vielmehr einen ständig sich auf dem Sub
strat der Gemeinschaft bildenden Organismus. Die Gemeinschaft ist der Nährbo
den aus dem sich die Gesellschaft bildet. Im Organismus der Gesellschaft ge
win~t die Gemeinschaft Gestalt, die sie als bloßer Nährboden nicht hat. Mit Steins 

eigenen Worten (1856, S. 29): 
" ln diesem Prinzip der Gesellschaft (geht) die Gemeinschaf! norn:enig un!er, indem ~as 
individuelle Interesse jede Gestalt der Gemeinschaft als Mlltel fu: d~n Emzelnen, mcht 
aber für das Ganze braucht . ... Und somit ergibt sich, daß ~as Pr~nzlp der Gesellscha~, 
das individuelle Leben und seine höchste Entfaltung, dIe Bedmgung desselben, dIe 
Gemeinschaft der Individuen und die Erhebung der Einzelnen durch die Gemeinschaft, 
beständig wieder auflöst. " 

Die Gesellschaft also ist die Ordnung, die das freie Spiel der Kräfte im mensch
lichen Leben organisiert. Ins Leben gerufen wird diese gesellschaftliche Ordnung 
für Stein nur durch das in jedem Menschen angelegte Eigeninteresse. 

Das Eigeninteresse entwickelt sich aus dem Einzelinteresse, das, wie schon 

dargelegt, die Menschen zur Gemeinschaft zusammenführt, um in der Verb in-

3 Man sieht, wie verwandt die Denkfigur der Bildung des "Eigeninteresses" ~ei ~tein der 
Entstehung des "Kürwilllens" auf Grundlage des "Wesenwillens" bei Tönnles 1St. 
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dung eine Kraft zu erzeugen, die die eigene individuelle Kraft übertrifft. Diese 
gemeinschaftliche Kraft kann nun vom Einzelmenschen - als Mittel zum Zweck

fur das eigene Interesse benutzt werden (" Eigeninteresse "). Das Eigeninteresse 
steht aberjedem Individuum zu. Jedem steht es frei, die aus der Verbindung mit 

anderen resultierende ('synergetische ' ) Kraft fur sein eigenes Interesse zu gebrau

chen: und indemjeder seinen Anspruch auf diese Allgemeinkraft erhebt und sie 
fur sich nutzt, ist jeder der Konkurrent des anderen bezüglich jenes gemeinschaft
lichen Allgemeingutes. So bildet sich mit dem Eigeninteresse zugleich ein Inte
ressengegensatz und stellt alle einzelnen Mitglieder der Gesellschaft in Gegensatz 

zueinander. Die Grundlage der Gesellschaft ist daher der aus dem Eigeninteresse 
aller Individuen entstandene Interessengegensatz. 

Der Interessengegensatz, der durch die Entwicklung des Eigeninteresses ent

steht, bedeutet fur Stein nichts anderes, als dass jeder in der Gesellschaft versucht, 
,jeden anderen seinem Interesse dienstbar zu machen" (ebd. S. 6). Nun gilt es 

allerdings Folgendes zu bedenken: Es ist zwar das Prinzip der Gesellschaft, jeden 

Einzelmenschen zu seiner Höchststufe zu entwickeln. Das aber bedeutet keines

wegs, dass auf diesem Weg alle gleich stark und gleich fahig werden, um den 

Interessenkampf mit gleichen Chancen durchzustehen. Steins realistischer Blick 

schöpft aus der empirischen Erfahrung, die er selber in der wirklichen Gesell

schaft gemacht hat. Und diese Erfahrung lehrt: Die Gesellschaft, die die freie 
Entfaltung des Eigeninteresses fördert, kann nicht verhindern, dass bei einigen 

Menschen Benachteiligung und Schwächung ihrer Chancen, bei andern aber 
übermächtige Stärke und Vorteile eintreten. Das Ergebnis, das die Gesellschaft 

mit der Entwicklung des Eigeninteresses der Einzelmenschen hervorbringt, ist die 
Ungleichheit der Menschen. Dieses Resultat liegt nach Stein im Prinzip der 

Gesellschaft. Es kann daher vom Organismus der Gesellschaft nicht wieder besei

tigt werden. Eine Harmonisierung der Ungleichheit ist aus dem Schoß der Gesell
schaft nicht möglich. 

Hier wird nun der unüberbrückbare Unterschied der Steinschen Theorie ge
genüber der von Karl Marx sichtbar. Die im Denken von Marx zur Zweiklassen

Gesellschaft komprimierte Sozietät der Menschen ("kapitalistische Gesellschaft") 
löst sich zur klassen losen Gesellschaft auf, welche nun - als "kommunistische 

Gesellschaft" - Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit aus sich hervorbringt. Dies ist 

in Steins Auffassung der Gesellschaft unmöglich. Wenn es daher eine Kraft gibt, 

24 Tönnies-Forum 2/2001 

Lorenz von Stein als Soziologe 

die in der Gesellschaft entstehende Ungleichheit auszugleichen, so kann diese 
Kraft fur Stein nicht aus der Gesellschaft selbst stammen. So eröffnet sich hier 
schon der Blick auf jene andere Sphäre des Steinschen Systems, deren Funktion 
die Herstellung der Chancengleichheit in der Gesellschaft ist. Diese Funktion fallt 

dem Staat zu . Der Staat soll die Einzelmenschen voreinander gegenseitig schüt
zen, um ihre freie Entfaltung zu gewährleisten . Dies kann ihm aber nur gelingen, 
wenn er die Kraft hat, sich alle Einzelnen (oder alle Sonderinteressen) zu unter

werfen und zu dem "wahrhaft allgemeinen Zweck" zu zwingen. Welches dieser 
wahre Endzweck des Staates ist, wird noch zu zeigen sein. Hier genügt der Hin
weis, dass eine Institution, die eine solche Kraft aus sich hervorbringen soll, 
selber einen eigenen Organismus zur Erzeugung dieser Kraft ausbilden muss. Der 
Staat muss selber also ein eigener Organismus sein. 

In der Gesellschaftslehre freilich geht es um die Darstellung eines anderen Or

ganismus. Im Zentrum steht das Eigeninteresse, das persönliche Interesse des 
Einzelmenschen. Der Einzelmensch in der Gesellschaft ist, wie anfangs gezeigt, 

der Mensch als geistiges Wesen . Er hat zwar eine individuelle Beschränktheit, 

aber es ist die geistige Natur des Menschen, die im Individuum begrenzt ist. 
Wenn der Einzelmensch ein Interesse hat, sein individuell beschränktes Wesen zu 

entwickeln und zu entfalten, so will er sich von Grenzen befreien, die ihn als 

Geistwesen hemmen. Das Ziel also, an dem nach Stein der Einzelmensch interes

siert ist, ist die Entfaltung seiner eigenen Persönlichkeit. Auf sie zielt des Men

schen ganze Mühe und Arbeit ab. 

b) Der Besitz und die Bildung der Gesellschaftsformen 

So weit also Steins " Darstellung des geistigen Elementes in der Lehre von der 
Gesellschaft" : Das geistige Element umfasst "die Gemeinschaft der Einzelnen als 
die Idee der sittlichen Ordnung, und die Macht des Einzelnen als die Idee der 

Persönlichkeit und des persönlichen Interesses" (ebd. 37). Nunmehr aber muss 
Stein eine zentrale Kategorie einfuhren, durch die der allgemeine Begriff der 

Gesellschaft einen bestimmten Inhalt erhält: Es ist die Kategorie des Besitzes. Der 

Besitz ist im Gegensatz zum geistigen Element der Persönlichkeit ein "materiel

les" Element, und durch dieses Element greift "die materielle Welt in das persön
liche Leben" ein . Nunmehr aber gilt folgendes: 

.. Die Gesellschaftsordnung ist j etzt nicht mehr die Ordnung des geistigen Lebens über-
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haupt, sondern sie ist diese durch die Natur des Besitzes und seiner Verteilung bestimmte 
Ordnung. ... Aus dem abstrakten Begriff des Gegensatzes und Kampfes wird jetzt ein 
wirklicher, materieller, meßbarer Gegensatz, ... und so entsteht das, was wir die Gestalt 
der Gesellschaft nennen. ... Die (wirkliche Gestaltung der Gesellschaft) zeigt, wie die 
Verschiedenheit der Größen der Besitzungen in ihrer Weise durch die Natur des Reich
tums und der Armut die Verschiedenheit der Klassen in die Gemeinschaft bringt, '" und 
somit auf Grundlage der bestimmten Besitzverteilung und des freien Erwerbs ein Begriff 
entsteht, dessen Sinn und Inhalt allein aus jenen Elementen der Gesellschaftsbildung 
recht verstanden wird, der Begriff der gesellschaftlichen Freiheit, in welcher das rein 
materielle Moment des Besitzes und seiner Größe mit dem persönlichen der Arbeit und 
des Erwerbes sich in Harmonie setzt. " (ebd., S. 38 f.) 

Der Besitz und der freie Erwerb des Besitzes durch die gesellschaftliche Per
sönlichkeit des Einzelmenschen bieten also für Lorenz Stein das Instrumentarium 

zur Diagnose der realen Gesellschaften und ihrer Strukturen. Das persönliche 
Eigen- und Einzelinteresse findet am Erwerb von Besitz seine Entwicklung, 

wodurch unterschiedliche Besitzgrößen entstehen. Die rein quantitativen Unter
schiede im Besitz schaffen die Abstufung zwischen reicheren und ärmeren Ge

seIlschaftsmitgliedern. Diese Besitzverteilung nach der Größe des Besitzes nennt 

Stein ,,Klassen ", " Gesellschaftsklassen ". Die Betrachtung der wirklichen Gesell
schaften unter dem Gesichtspunkt der Gesellschaftsklassen reicht aber, so Stein, 

nicht aus. Vieles und Wesentliches bleibt unerklärt. Erst wenn die Besitzvertei

lung nicht nur unter dem quantitativen Gesichtspunkt der Besitzgröße, sondern 

auch dem qualitativen der Besitzart hinzutritt, wird der Organismus der menschli
chen Gesellschaft ganz verständlich. Damit kommt Stein zur Entstehung der 
" Gesellschaftsform " : 

" Die Gesellschaftsform entsteht nämlich, insofern dem wirklichen Leben der Gesellschaft 
nicht mehr die Größe, sondern die Art des Besitzes zum Grunde gelegt wird Die Art des 
Besitzes ist unzweifelhaft anderer Natur als die Größe des Besitzes. Sie hat andere 
Wirkung als diese; sie gestattet eine ganz bestimmte Gestalt der Gesellschaftsordnung, 
die sich von jeder anderen scharf unterscheidet. Eine solche, auf einer bestimmten Art 
des Besitzes ruhende Gesellschaftsordnung nennen wir, wie gesagt, eine Gesellschafts
form. Und es werden demnach die Gesellschaftsformen durch die Arten des Besitzes 
bedingt und gesetzt werden. " (ebd., S. 40 f.) 

Unter den Besitzarten unterscheidet Stein zwei Grundformen: Den Grundbesitz 

und den gewerblichen oder beweglichen Besitz. Aus ihnen gehen zwei Gesell
schaftsformen hervor, und in beide greift das persönliche, geistige Element ent
schieden ein, desgleichen die Besitzgröße. So entwickeln beide Ge

sellschaftsformen sich in verschiedenen Ordnungen, je nach dem, wie persönli-
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ches Element und Besitzgröße Einfluss auf die zugrunde liegende Besitzart 

gewinnen. 

Die auf dem Grundbesitz basierende Gesellschaftsform geht von der Familie 
aus und erzeugt die "Stammesordnung". In ihr ist das Persönliche der Fa

milienbildung der prägende Einfluss. Als Nächstes entwickelt sich die "Ge
schlechterordnung": Hier ist die Besitzgröße entscheidend und es kommt zur 

Bildung und Fixierung von Klassen in der Bevölkerung. Nunmehr entsteht die 
"Ständeordnung". Sie beruht auf der Teilung der gesellschaftlichen Arbeit. Be
stimmte Funktionen werden auf Dauer bestimmten Berufen zugeordnet, und zwar 

mit genügender Ausstattung an Grundbesitz zur dauernden Gew~hrleistung .der 
Ausübung dieser Berufe. Elementare Stände der Ständeordnung smd: Der Pnes

terstand; der Kriegerstand (in ihm entwickelt s ich der Adel); der Gewerbestand. 

Der Gewerbestand entsteht durch gewerbliche Arbeit auf dauerhaftem Grundbe

sitz in der Stadt. In allen Ständen bilden sich nach der Besitzgröße verschiedene 
Besitzklassen: hohe und niedere Geistlichkeit; hoher und niederer Adel; Großbür

ger und Kleinbürger. 

Im Gewerbestand bereitet sich der Übergang zur anderen, zweiten Gesell

schaftsform vor, die auf dem gewerblichen Besitz beruht. An die Stelle des städti

schen Grundbesitzes tritt der gewerbliche (' bewegliche ' ) Besitz, der durch per

sönliche Arbeit in der gewerblichen Ordnung (als Meister in der Werkstatt) 
erworben wird. Die Größe des gewerblichen Besitzes führt zur Kapitalordnung 

und zur Klassenordnung der Gesellschaft. So gipfelt schließlich die aus dem 
gewerblichen Besitz hervorgehende Gesellschaftsform in der kapitalistischen 

Gesellschaft und ihrer Klassenordnung: 

Wie nun- aus der Klassenordnung und der in ihr zur völligen Geltung kommenden 
Herrschaft des Kapitals und seiner Interessen das sittliche Element in ders.elben bedroht 
wird und wie demnach sich dann der materielle und dann auch der gelslige Gegensatz 
enn:ickelt, bis in sozialistischen und kommunistischen Doktrinen eine i~ne:e, und in dem 
Proletariat und der Massenarmut eine äußere Gefahr für die ganze Sittliche Ordnung 
entsteht, das wird die genauere Darlegung dieses Gebietes im Einzelnen darzulegen 
haben. " (ebd., S. 47) 

Für Stein sind alle diese Gesellschaftsformen und Ordnungen keine Abfolge, in 

denen die einen die anderen ablösen. Anders als fur Marx löschen die später 

hinzutretenden Formen die vorausgehenden nicht aus. Vielmehr erzeugen sie in 

ihrem Zusammenspiel die "wirkliche Gesellschaft": in der wirklichen Gesellschaft 
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verbinden und ergänzen sich die Formen zum "System der gesellschaftlichen 
Interessen". Das bedeutet: in der heutigen, modernen Gesellschaft sind nach 
Lorenz Stein alle Formen und Ordnungen vorzufinden und wirken dynamisch 
aufeinander ein . 

c) Gesellschaft und Staat 

Wenn der Staat auch ein eigener, selbständiger Organismus ist und eine genuine 
Kraft entfaltet, so ist er gleichwohl bloß ein Teil des gesamten Kulturorganismus 

des Menschen, in dem die verschiedenen Organismen auf einander wirken und 

sich ergänzen . Es gibt keine Volkswirtschaft ohne eine Gesellschaft und ohne 

einen Staat. Es gibt keinen Staat ohne eine Gesellschaft oder ohne eine Volkswirt
schaft. Alle drei Organismen hängen voneinander ab und ergänzen sich zum 

Gesamtorganismus der menschlichen Kultur. Nur im wechselseitigen Zusam

menwirken von Volkswirtschaft, Staat und Gesellschaft entsteht das menschliche 
Kulturleben . 

Im Folgenden stellt Stein den Staat aus der Perspektive der Gesellschaft dar. 

Stein fragt: Was fehlt in der Gesellschaft? Wo außerhalb des gesellschaftlichen 
Organismus wird das geleistet, was der Gesellschaft jehlt? Wie wirkt es sich in 

der Gesellschaft aus, wenn in ihren Mangel und ihre Probleme eingegriffen wird? 
Und Stein antwortet selbst aus der Perspektive der Gesellschaft: 

" Es f ehlt ein Org~nismus, dessen Wesen es ist, daß er seine eigene höchste Entwicklung 
mcht mehr tn derJemgen etnes Teiles der Gemeinschaft, sondern derjenigen aller Einzel
nen jindet, und zwar so, daß das Maß oder der Grad seiner eigenen Entwicklung in dem 
Grade gegeben sei, m welchem alle Einzelnen ihre Entwicklungjinden. Ein Organismus 
daher, der setner elgensten Natur nach kein Sonderinteresse haben kann, sondern der 
notwendig der Vertr~ter der Interessenjedes Einzelnen ist. Ein Organismus mithin, der 
das Interesse des Etnen gegen das des Anderen schützt, und der dem Interesse aller 
Etnz~/nen hilf!- Das ist also endlich ein Organismus, der in der unendlichen Mannigfal
lI~kell der Etnze.ltnteressen eben so wohl als in dem Gegensatze der zu selbständigen 
Korper.n ausge~t!deten S~nder- und Klasseninteressen dasjenige als seine Aufgabe und 
setn hochstes slttltches Ziel setzt, was allen zugleich förderlich ist. " (ebd. , S. 30) 

Das .also ist der Staat von der Gesellschaft aus gesehen. Es fällt sogleich auf, 
dass die Gesellschaft in Steins Darstellung ein empirisches Faktum ist, eine 
Realität, in der sich die Einzelinteressen ungehemmt entwickeln. Dagegen ist der 

Staat eine Instanz zum regulierenden, normierenden Eingriffin die Gesellschaft. 

Der Staat hat so zunächst den Charakter einer ' regulativen Idee ', wie sie aus der 
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deutschen Philosophie des Idealismus, insbesondere der Philosophie Immanuel 
Kants her bekannt ist. Bei Steins Konzeption des Staates kommt aber ein ent
scheidendes Merkmal hinzu. Das ist der Faktor der Aktivität. 

Die Gesellschaft ist, wie dargestellt, das Prinzip, das Ungleichheit unter den 
Menschen verursacht. Soll diese Ungleichheit wirklich korrigiert, kompensiert 
und unschädlich gemacht werden, so sind tatsächliche Eingriffe notwendig. Die 
Instanz, deren Idee die Gleichheit und Gleichstellung der Menschen ist - und das 

ist der Staat:-, muss also etwas tun . Der Staat muss diese Idee in die Tat umsetzen, 

er muss der Ungleichheit, die in der Gesellschaft kontinuierlich produziert wird, 

dauernd entgegenwirken. Nur wenn ihm dies gelingt, wird die in der menschli
chen Gemeinschaft ursprünglich liegende sittliche Kraft, die in der Gesellschaft ja 

aufgelöst wird, wiederhergestellt. Der Staat muss handeln : er ist fur Stein der 

" arbeitende Staat ". 

Beide Organismen, der Staat und die Gesellschaft, hängen voneinander ab. 

Dies tritt nach Stein schon dadurch zutage, dass der Staat ohne Gesellschaft 
keinen Inhalt hätte. Betrachtet man nämlich die wirkliche Gesellschaft als Inhalt 

des Staates, so sieht man, dass eine bestimmte Gesellschaft eine individuelle 

Erscheinung ist, verglichen mit anderen wirklichen Gesellschaften. Die Gesell
schaften, als Inhalt des Staates genommen, sind jeweils etwas Einmaliges. Auf 

diese Weise definiert sich nach Lorenz Stein der Begriffdes Volkes: Das Volk ist 
eine bestimmte Gesellschaft, wie sie Inhalt des Staates ist. Das französische Volk 

zum Beispiel ist die französische Gesellschaft als Inhalt des französischen Staates. 
Übrigens wird fur Stein in dieser Definition des Volkes die große Gefahr sichtbar, 

die in der Idee der "Volkssouveränität" liegt. Wenn es nämlich tatsächlich ge
schieht, dass der Staat den Interessengegensätzen der Gesellschaft zum Opfer 

fällt, so tritt das Volk an die Stelle des Staates und es gibt keine wirksame Institu
tion zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit mehr. Das also bedeutet nach Stein in 

Wahrheit " Volkssouverän ität" . 

Das Aufeinanderwirken von Gesellschaft und Staat wird aber am Phänomen 
der Rechtsordnung am stärksten sichtbar. Hierzu muss man sich wieder das 

Prinzip der Gesellschaft vor Augen stellen. In der Gesellschaft entwickeln die 

Menschen in ihrem Drang auf eigene freie Selbstbestimmung ihre Persönlichkeit. 

Dies ist allgemeines Prinzip im Leben der Gesellschaft, und also macht jeder die 

Unantastbarkeit der eigenen Person gegen jeden anderen geltend. So entsteht das 
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Recht als Grenze der Tätigkeit der Einzelmenschen gegeneinander. Durch das 
Privatrecht will die Einzelperson vor Übergriffen durch andere Einzelpersonen 
geschützt werden. Dagegen soll das Öffentliche Recht den Einzelmenschen vor 
Übergriffen des Staates schützen. Wer aber soll das Recht ausführen, wer die 
Rechtsordnung realisieren? Die Gesellschaft besteht nur aus Interessengegensät
zen, sie bringt keine die Gegensätze übergreifende Kraft zur Ausführung der 
Rechtsordnung auf. Die Verwirklichung der Rechtsordnung kann also nur durch 
den Staat geschehen : in diesem Fall durch die Justiz und Rechtsverwaltung. 

Die Aufgaben, die der Staat erfüllt, um schützend in die Gesellschaft einzu
greifen, nennt Stein " Verwaltung ". Der Sinn der Verwaltung ist immer der glei
che: die Entwicklung der Einzelpersönlichkeit des Menschen in der Gesellschaft 

soll derart gefördert werden, dass er trotz des Interessengegensatzes und Kampfes 
seine Persönlichkeit frei entfalten kann. Die Staatsverwaltung muss daher auf 
verschiedene Weise für den Einzelmenschen aktiv werden. Dem Menschen als 
geistiges Wesen gilt das Bildungs- und Erziehungswesen, die Schulverwaltung, 
die Kultusverwaltung. Für den wirtschaftenden Menschen arbeitet die Wirt
schaftsverwaltung. Soziale Reform und Sozialverwaltung sollen den Schäden des 
Interessenkampfes in der Gesellschaft entgegenwirken. 

Die Verwaltung ist der "arbeitende Staat" . Der Staat ist ein Organismus, der 
die Organe für seine Arbeit aus sich selber entwickeln muss. Die Organe des 
Staats nennt Stein "Ämter". Die Arbeit des Staates geschieht also immer durch 
ein "Amt" . Durch das Amt macht sich der Staat von den gesellschaftlichen Inte
ressen frei . Umgekehrt aber versuchen die gesellschaftlichen Interessen und 
Interessenverbindungen (Klassen) sich der Ämter zu bemächtigen. 

Als Organismus, der sich für alle Einzelpersönlichkeiten gleicherweise einzu
setzen hat, muss der Staat selber eine Einheit darstellen. Er nimmt daher in seinen 

Organen die Züge derer an, die er vertritt: die Züge der Persönlichkeit. Der Staat 
als Repräsentant aller Persönlichkeiten organisiert sich nach dem Bild des Ein
zelmenschen: Der Staat hat ein " Ich ", einen " Willen " und eine " Tatkraft ". 

Das " Ich" des Staates ist das Staatsoberhaupt. Der " Wille" des Staates ist die 
Gesetzgebung (Legislative). Der Staat als "Tat" ist die Regierung (Exekutive) und 
ihre Verwaltung. Dabei legt Stein besonderen Wert auf die Selbstverwaltung der 
Regionen und Kommunen. 
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Damit aber ist in Lorenz Steins System die Gesellschaft als eigener Organismus 
verlassen und der neue Boden des Staates betreten . 

Nachwirkung und Bedeutung des Werkes Lorenz von Steins 

Die Wirkung Lorenz von Steins auf die Nachwelt war teils unmittelbar, teils 
vermittelt und untergründig. 

Zu den unmittelbaren großen Wirkungen Steins muss sein bedeutender Ein
fluss bei der Modernisierung Japans während der Meiji-Ära angesehen werden .4 

Der Kontakt zu den Japa~ern ergab sich erst in seinen letzten Lebensjahren. Er 
war aber sehr intensiv, da viele Japaner aus allen Bereichen der höheren Verwal

tung, Politik und Wirtschaft zu Stein nach Wien kamen und sic.h von ihm instrui~
ren ließen. So wirkte er an der neuen Verfassung und allgemem an der Modernt
sierung des Landes nach westlichen Muster mit. 

Nicht zu übersehen ist Steins Einfluss auf Juristen wie RudolfGneist und die 
Theoretiker der Nationalökonomie, die sich in dem von Gustav Schmoller ge
gründeten "Verein für Sozialpolitik" zusammenfanden und als "Kathedersozialis
ten" bezeichnet wurden. 

Etwas mehr versteckt und untergründig war Steins Einfluss bei der Entstehung 
und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg. 
Man muss aber wohl sagen, dass der in Westdeutschland realisierte "Sozialstaat" 
stark von Steins Gedanken geprägt sein dürfte . Der Sozialstaatsgedanke war aber 
einer der Faktoren des wirtschaftlichen Aufschwungs und der sozialen Stabilität 
der Bundesrepublik. 

Die Bedeutung Steins für die moderne Verwaltungswissenschaft ist unbezwei
felbar. Wie weit seine theoretischen Konzepte als diagnostisches Instrument zum 
Verständnis moderner Gesellschaften taugen, muss die Zukunft erweisen. Gewiss 
ist er heute ein Klassiker und muss sich an anderen Klassikern messen lassen. 
Seine Mischung aus Idealismus und jenem Realismus, zu dem wohl nur das 19. 
Jahrhundert fahig war, geben aber eine gute Aussicht auf Steins Bedeutung für 
die Zukunft. 

4 Siehe dazu den vorherigen Beitrag. 
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Literaturhinweise 

Die umfassendste Bibliographie der Werke Lorenz von Steins (Primärbibliogra

phie) sowie ein Verzeichnis von Schriften über Stein (Sekundärliteratur) findet 
sich in: 

Schnur, Roman (Hrsg.): Staat und Gesellschaft. Studien über Lorenz von Stein. Berlin 
1978. (Im Anhang von Max Munding: "Bibliographie der Werke Lorenz von 
Steins und der Sekundärliteratur". Hier sind 206 Schriften von Stein aufgefuhrt) 

Als Einführung in Leben und Werk Steins noch heute mustergültig: 

Schmidt, Werner: Lorenz von Stein. Ein Beitrag zur Biographie, zur Geschichte Schi es
wig-Holsteins und zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Eckernförde 1956 
(Im Anhang,: Primär- und Sekundärbibliographie zu Lorenz von Stein). 

Der schriftliche Nachlass Lorenz von Steins sowie seine Privatbibliothek befin

den sich in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu Kiel. 

Literatur 

Stein, Lorenz, 1856: System der Staatswissenschaften. Zweiter Band: Die Gesellschafts
lehre, Einleitung, S. 1-74. Stuttgart und Augsburg (Neudruck, Reprint, der Ausga
be: Otto Zeller Verlagsbuchhandlung, Osnabrück 1964) 

Tönnies, F erdinand, 1887: Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communis
mus und des Sozialismus als empirischer Kulturformen, Leipzig 1887 
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Die ersten Bände der Gesamtausgabe 

Von Stefan Breuerl 

Das Schicksal hat es nicht gut gemeint mit Ferdinand Tönnies. Nach seiner Habi

litation 1881 musste er wegen seiner Unterstützung des Streiks der Hamburger 

Hafenarbeiter über dreißig Jahre auf seine Berufung zum Ordinarius warten - und 

wurde dann 1933 von den Nazis wieder aus dem Staatsdienst entlassen. Die 

Nachkriegssoziologie kannte ihn nur mehr als Verfasser eines einzigen Werkes, 

"Gemeinschaft und Gesellschaft", das als unlesbar und verschroben galt 'und 

obendrein mit dem Odium behaftet war, irgendwie für die Ideologie der Volks

gemeinschaft mitverantwortlich zu sein . Mit der vor zwei Jahren begonnenen 

Edition seiner Schriften in einer auf vierundzwanzig Bände angelegten Gesamt

ausgabe könnte dies anders werden. Nicht dass die beiden ersten Bände lauteres 

Gold enthielten.2 Das ist bei keiner Gesamtausgabe so, und auch Tönnies macht 

hier keine Ausnahme. Erkennbar wird jedoch, dass man es nicht mit einem Ein

Buch-Autor zu tun hat, sondern mit einer geistigen Welt, deren Schöpfer auf 

zahlreichen Gebieten zu Hause war: der Nationalökonomie und der Statistik, der 

Geschichtswissenschaft und der Jurisprudenz, der Philosophie und der Soziologie. 

Integratives Denken 

Die Spannweite seiner Arbeiten umfasst so unterschiedliche Themen wie den 

deutschen Adel im 18. und 19. Jahrhundert, den Geburtenrückgang im Deutschen 

I Prof. Dr. Stefan Breuer Professor an der Hochschule fur Wirtschaft und Politik in 
Hamburg. Die "Neue Zürcher Zeitung", in der die Rezension zuerst erschien (Beilage 
"Literatur und Kunst", Nr. 123, Samstag, 27. 5.2000, S. 87) gab dankenswerterweise die 
Erlaubnis zum Abdruck. 

2 Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe. Im Auftrag der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
hrsg. von Lars Clausen, Alexander Deichsel, Cornelius Bickel, Rolf Fechner, Carsten 
Schlüter-Knauer. Verlag Walter de Gruyter, BerlinlNew York 1998 ff. Bd. 9: 1911-1915. 
Hrsg. von Arno Mohr in Zusammenarbeit mit RolfFechner, 806 S., Serienpreis DM 298,
-; Einzelpreis DM 368,--. - Bd. 22: 1932-1936. Hrsg. von Lars Clausen, 612 S., Serien
preis DM 388,--; Einzelpreis DM 482,--. 
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Reich, Hegels Naturrecht oder die englische Weltpolitik, dazu fortlaufende 
Kommentare zur wissenschaftlichen Literatur der Zeit, Polemiken, Würdigungen 
und nicht zuletzt auch politische Interventionen, die bisweilen von beachtlicher 
Zivilcourage zeugen: etwa wenn sich Tönnies im Juli 1914 gegen den "Zwangs
Patriotismus" ausspricht oder, achtzehn Jahre später, den Führer der Nazipartei 
für töricht und geistesschwach erklärt. Mit dieser Gesamtausgabe wird endlich ein 
bisher zu Unrecht vernachlässigter Autor erschlossen und mit ihm ein Stück 
deutscher Geistesgeschichte, das den grössten Teil des Kaiserreichs und die Wei
marer Republik umfasst. 

Produktivität und Weite des Themenspektrums allein machen freilich noch 
keinen Autor von Rang aus. Was bei Tönnies hinzukommt, ist zum einen eine 
ungewöhnliche Kraft zur Assimilation, die es ihm erlaubt, so unterschiedliche 
Perspektiven wie die von Marx und Bachofen, Schopenhauer und Hegel, Rous
seau und Gierke zu integrieren; zum andern eine einzigartige Kombination von 
Illusionslosigkeit im Grossen und Pragmatismus und Reformbereitschaft im 
Kleinen . 

Tönnies war imstande, die lebensbedrohenden und destruktiven Seiten des wis
senschaftlichen Geistes - des "Rationalismus" - mit einer Schärfe zu benennen 
wie nur wenige vor ihm und nach ihm; und gleichzeitig anzuerkennen, dass eben 
diesem Geist die Befreiung von Obskurantismus und Heteronomie, von urwüch
siger Rohheit und einfciltigem Aberglauben zu verdanken war. Er war fähig, der 

"Zivilisation" den langfristigen Kältetod durch Mechanisierung und "Amerikani
sierung" vorherzusagen und doch zur Verteidigung ihrer Institutionen aufzufor
dern. 

Und er schaffte auch dies : sich mit aller Energie für die Erweiterung des Wohl
fahrtsstaates einzusetzen und zugleich einzuräumen, dass auch der Wohlfahrts
staat seinem Wesen nach ein Polizeistaat sei und deshalb dringend der bürgerli
chen, der rechtsstaatlichen Gegengewichte bedürfe. Bittere Pillen mit Zuckerguss 
zu überziehen, war Tönnies' Sache nicht, und es war wohl nicht zuletzt diese 
Eigenschaft, die ihn zu einem Solitär machte, einem "Einspänner", wie man zu 
seinen Lebzeiten zu sagen pflegte. 

Spricht schon der realistische und pragmatische Zug dagegen, in Tönnies einen 
verspäteten Romantiker und bloßen Kulturpessimisten zu sehen, so muss diese 
Einschätzung erst recht im Lichte der zahlreichen Äußerungen revidiert werden, 
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mit denen er politisch Stellung bezogen hat. In einem Nachruf auf August Bebel 
etwa hebt er dessen unermüdlichen Einsatz für die Rechte der Arbeiterschaft 
hervor, der einem tiefen Mitgefühl für die leidende Menschheit entsprungen sei. 
Die von Bebel geführte Sozialdemokratie sei ein Protest gegen den "misstönenden 
Lärm der Alltagsgeschäftigkeit, des schmutzigen Marktes, der Mehrwert schmie
denden Fabriken und gegen das brutale Klirren der Waffen, die dem mechani
schen Massenmorde bestimmt sind": 

Andere Äußerungen ergreifen Partei für die Konsumgenossenschaftsbewegung 
und wieder andere für die mit Namen wie Rodbertus, Schäffle und Adolph Wag
ner verbundene Tendenz in der deutschen Nationalökonomie, die die Struktur
probleme der kapitalistischen Wirtschaft durch "Staatssozialismus" beheben 

wollte. 

Affinitäten dieser Art zeigen: Tönnies war kein Nostalgiker der Gemeinschaft, 
kein Prediger der Regression . Er war ein Theoretiker dessen, was man das sozial
demokratische Jahrhundert genannt hat, und vielleicht sogar, gemessen an der 
Weite seines Horizonts, der bedeutendste dieser Theoretiker. Was Tönnies wollte, 
war, einer Gesellschaft, die mehr und mehr ihre eigenen Lebensgrundlagen zer
störte, gemeinschaftliche Strukturen einzubauen, um diese Zerstörung wenn nicht 
ganz abzuwenden, so doch 'zu verlangsamen. 

Dies sollte auf eine Weise geschehen, die er mit dem Bild des Tunnelbaus ver
deutlichte. Von "oben" her sollte durch Staatssozialismus, also durch Enteignung, 
Vermehrung des öffentlichen Eigentums und extensive Sozialpolitik, ein institu
tioneller Rahmen geschaffen werden, in dem der Privategoismus und die Konkur
renz eingedämmt sein würden. Damit dieser Zukunftsstaat nicht einem Zuchthaus 
gleiche, in dem alle individuelle Aktivität zum Erliegen käme, sollte zugleich von 
"unten" her, durch Selbstverwaltung der Produzenten und genossenschaftliche 
Organ isation der Konsumenten, ein Gegengewicht geschaffen werden, mit dessen 
Hilfe der Staat wieder auf die Rolle eines bloßen Nachtwächters zurückgedrängt 
werden sollte. 

Volksgemeinschaft 

Tönnies' Schriften im Ersten Weltkrieg zeigen freilich , dass er diese beiden Seiten 
nicht immer zu balancieren vermochte. Zwar unterschied er sich von vielen seiner 
Kollegen in den beiden ersten Kriegsjahren durch maßvolle Zurückhaltung, durch 

skeptische Distanz gegenüber dem verordneten Nationalismus sowie durch Behar-
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ren auf der Notwendigkeit sozialer und politischer Reformen. Je länger indes der 
Krieg dauerte, desto mehr schmolz diese Distanz dahin. 

Tönnies rechtfertigte den deutschen Einmarsch in Belgien, schrieb im Auftrag 

des Auswärtigen Amtes eine Propagandaschrift gegen England, feierte die 
Kriegswirtschaft als sozialistische Ordnung und entdeckte im kriegerischen Kol
lektiv immer mehr Züge der Gemeinschaft. Die im liberalkapitalistischen System 
wie ein verwahrlostes Kind an die Seite geschobene "Brüderlichkeit" schien ihm 
nun endlich die gebührende Anerkennung zu finden, da sie sich nicht mehr nur in 
unverbindlicher Weise auf die Menschheit als Ganzes beziehe, sondern auf die 

konkrete "Volksgemeinschaft", die unter dem äußeren Druck "eine große Fami
lie" geworden sei, "eine auf Gedeih und Verderb verbundene Genossenschaft". 

Für heutige Anhänger von Tönnies mag es nahe liegen, in solchen Be
kundungen eine Konzession an den Zeitgeist zu sehen, die nicht notwendig aus 
der Theorieanlage folge, ja sogar insofern ihr widerspreche, als in "Gemeinschaft 
und Gesellschaft" der Sozialismus expressis verbis auf die internationale Ebene 
bezogen sei. Das ist schon richtig. Richtig ist allerdings auch das Gegenteil : dass 
diese Theorieanlage sehr wohl die Schlüsse zulässt, die Tönnies während der 
Kriegsjahre aus ihr gezogen hat. 

Wenn man Gesellschaft als ihrem Wesen nach grenzenlos und extensiv defi
niert und demgegenüber Gemeinschaft als begrenzt und intensiv denkt, dann ist es 
nahe liegend, die "Welt" eher der Gesellschaft, Volk und Nation eher der Ge
meinschaft zuzuordnen und diese eher als konkret,jene eher als abstrakt zu dekla
rieren. Und wenn man dann noch dieser nationalen Gemeinschaft eine geschicht
liche Mission zuschreibt, etwa in dem von Tönnies 1918 geäußerten Sinne, es sei 
der Weltberuf der Deutschen, den Gedanken der Gemeinschaft über das Mittel 
des Staates in die Gesellschaft hineinzutragen, dann steht dem Umschlag in einen 
staatssozialistischen Nationalismus nicht mehr viel entgegen. 

Es spricht fur Tönnies, dass er diesen Weg nicht weitergegangen ist. In den 
Schriften der dreißiger Jahre setzt er zwar immer noch auf "Staatstätigkeit gegen 
den Kapitalismus", spricht aber deutlicher als früher aus, dass dies fur sich ge
nommen nichts mit Sozialismus und Gemeinschaft zu tun habe, vielmehr durch
aus im Rahmen der Gesellschaft bleibe und besser Staatskapitalismus als Staats
sozialismus genannt zu werden verdiene. Auch die nationalistische Rhetorik wird 
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zurückgenommen zugunsten einer differenzierteren Sicht aufIndividualismus und 

Liberalismus. 

Während er sich noch in einem seiner vorletzten Worte zu den alten Gegnern 
des Liberalismus zählt, mündet der letzte Text (1934) in das Bekenntnis, "dass 
tiefgewurzelte Einrichtungen nicht beliebig aufgehoben werden können und dass 
daher eine absolute Verneinung des Liberalismus, seiner Postulate und seines 
Geistes, die durch Jahrhunderte allmählich sich befestigt und vertieft haben, 
sinnlos ist; es hieße, das hochkomplizierte Gebilde des modemen Staates vernich
ten wollen, wenn auch seine wesentlichen Institutionen fur eine gewisse Zeit 
durch so etwas wie cäsarische Alleinherrschaft ersetzt werden mögen - niemals 
fur erhebliche Dauer!" Deutlicher hat Tönnies selten ausgesprochen, dass es zur 
Gesellschaft keine wirkliche Alternative gibt. 
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Werkbesichtigung: Wieviel Respekt verdient Ferdinand Tönnies? 

Von Stefan Breuerl 

Am Ende des in diesem Band dokumentierten Zeitraumes2
, im Jahre 1925, wurde 

der deutsche Soziologe Ferdinand Tönnies siebzig. Da er fand , daß es Zeit sei , 
sein Haus zu bestellen, ließ er seine wichtigsten Aufsätze aus den vergangenen 
viereinhalb Jahrzehnten zwischen zwei Buchdeckeln packen, nannte das Ganze 

bescheiden "Soziologische Studien und Kritiken" und beschenkte so die Öffent
lichkeit und sich selbst mit einer kleinen Werkausgabe, die in den folgenden 

Jahren noch um zwei Folgebände erweitert wurde. 

Er konnte nicht ahnen, dass er damit den Veranstaltern der großen Tönnies

Werkausgabe Probleme bereitet hatte. Denn diese standen nun vor der Wahl, 

entweder die kleine Werkausgabe zugunsten der großen, chronologisch angeleg
ten aufzubrechen oder sie in die große zu integrieren, mit der Folge, dass dadurch 

deren Ordnungsprinzip durchkreuzt wurde. 

Die Entscheidung ist zugunsten der letztgenannten Möglichkeit ausgefallen. 

Damit ist zwar der Wille von Tönnies respektiert, der nun einmal ebendiese Texte 
und keine anderen zusammengestellt haben wollte. Den Preis müssen jedoch die 
Benutzer zahlen, die jetzt in dem Band für die Jahre 1923 bis 1925 zahlreiche 

Arbeiten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg finden; in den künftigen Bänden 

1, 6, 7, 8, 9 aber ebenjene Texte vermissen werden, die in den vorliegenden Band 
aufgenommen wurden . Wichtige Arbeiten des Jahres 1923 wiederum geraten auf 

diese Weise in die Bände 17 und 19, weil Tönnies sie in die zweite und dritte 

Folge seiner Studien und Kritiken aufgenommen hat. Ein kontinuierliches Lesen 

I Prof. Dr. Stefan Breuer Professor an der Hochschule fiir Wirtschaft und Politik in 
Hamburg. Die "Frankfurter Allgmeine Zeitung", in der die Rezension zuerst erschien (am 
28 . 6. 200 I, S. 51), gab dankenswerterweise die Erlaubnis zum Abdruck. 
2 Ferdinand-TÖnnies-Gesamtausgabe. Band 15 : 1923C 1915. Innere Kolonisation in 
Preußen. Soziologische Studien und Kritiken, Erste Sammlung. Schriften 1923. Heraus
gegeben von Dieter Haselbach . Verlag Walter de Gruyter. Berlin. New York 2000. 773 
S., geb., 488,-- DM. 

Tännies-F orum 2/01 38 

Achzen unterm Gelehrtengezänk 

ist dadurch unmöglich geworden, das Prinzip einer chronologischen Werkausgabe 
durchbrochen. Nicht wenige Leserinnen und Leser werden angesichts dieser 

Sachlage finden, dass die Herausgeber zuviel Respekt vor Tönnies hatten; zu~al 
die von ihm getroffene Anordnung weniger von inhaltlichen Grundsätzen geleItet 

ist als von dem ebenso verständlichen wie trivialen Motiv, das Wichtigste bei
sammen zu haben . Es wäre kein Sakrileg gewesen, sich darüber hinwegzusetzen. 

Eine Auflösung der "Soziologischen Studien und Kritiken" hätte neben der 

größeren Benutzerfreundlichkeit zwei weitere Vorteile geh~bt. Z~m einen hätte 
s ich die missliche Situation vermeiden lassen, dass nun dIe dreI Vorreden zu 

"Gemeinschaft und Gesellschaft", die in Band 2 stehen werden, noch einmal 
abgedruckt werden mussten, so dass die Bezieher der Gesamtausgabe sie nun 

zweimal haben werden. Zum anderen wäre es ermöglicht worden, die rund zwei
hundertfünfzig Seiten starke Artikelfolge über die Anwendung der Deszendenz

theorie auf Probleme der sozialen Entwicklung auf mehrere Bände zu verteilen. 

Denn so sehr man die Hartnäckigkeit bewundern muß, mit der Tönnies sich auf 

dieses Thema eingelassen hat, so treffend viele der Argumente sind, die er na

mentlich Wilhelm Schallmayer entgegengehalten hat- in dieser kompakten Folge 

ist es einfach zuviel. Der Eindruck ist unabweisbar, dass Tönnies sich hier in eine 

jener unerquicklichen Formen des Gelehrtengezänks ver~~rickt hat, die bei den 

Späteren und wohl schon bei den Zeitgenossen nur ein Achzen hervorzurufen 

geeignet sind. Bei solchen Kontroversen geht es einem wie dem überm~deten 
Opernbesucher, der im Finale längst schon Dahingesunkene und Ab~eschledene 
wieder und wieder sich erheben und eine weitere Arie schmettern SIeht. 

Auch in der Sache ist Misstrauen angebracht, wenn Tönnies sich grundsätzlich 

für Eugenik erklärt, die beste Eugenik aber dann in der Sozialreform sieht. .Das 
hieß nichts anderes, als den zu Recht kritisierten Sozialdarwinismus durch emen 
nicht minder problematischen Soziallamarckismus zu ersetzen, der dem sozialen 

Milieu einen direkten Einfluß auf das Erbgut bescheinigte und damit dem Er

kenntnisstand der selektionstheoretischen Biologie entgegenstand. Man muß kein 
Gegner der Sozialreform sein, um festzustellen , dass Tönnies hier jenseits seiner 

Kompetenz sprach. 

Es wäre ungerecht, nach so vie len Einwänden nicht auch auf die Perlen hinzu

weisen die der Band enthält. Dazu gehört einmal die kurze "Einleitung in die 

Soziol~gie" von 1899, die die Theoreme Gemeinschaft und Gesellschaft gewis-
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sen~aße~ in a nutshell präsentiert; sodann die Würdigung von Herbert Spencers 
sozIOlogIschem Werk (1889), die sehr klar die Stärken und Schwächen dieses 

englischen Gründervaters der Soziologie herausarbeitet; schließlich der nach wie 

vor großartige Essay über "Historismus und Rationalismus" aus dem Jahre 1895 
der nicht nur wegen seiner Vergleiche von historischer Rechtsschule und histori~ 
scher Nationalökonomie von bleibendem Wert ist, sondern auch wegen einer 

Einsicht, die im Kern schon den ganzen Max Weber vorwegnimmt: " Der gesell
schaftliche Prozeß ist seinem Wesen nach eine Rationalisierung, und der Wissen
schaft innerlich verwandt. " 

Der Begriff der Rationalisierung kommt zwar schon beim späten Nietzsche vor 

doch war es Tönnies, der ihn soziologisch fruchtbar gemacht hat. Max Weber~ 
Studie über die protestantische Ethik, die dieses Konzept aufgreift, ist erst neun 

Jah~e später erschienen. Wie nachhaltig Tönnies mit seinen Ideen die Richtung 
beeInflusst hat, die die soziologische Theoriebildung in Deutschland im Unter

schied zu anderen westlichen Ländern genommen hat, wird mit jedem Band der 

Gesamtausgabe deutlicher. Und dafiir muß man, bei aller Kritik im einzelnen den 
Initiatoren dieses Unternehmens dankbar sein. ' 
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Vom Geist der Gemeinschaft zum Geist der Neuzeit 
Annotationen zur Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe 

Von Klaus Lichtblau l 

I. 

Es gibt zwei Arten von sozialwissenschaftlichen Denkern, die sich im Laufe der 
Zeit aus höchst unterschiedlichen Gründen in das Gedächtnis eines größeren 

Publikums eingraben. Der eine Typus besticht durch die Vielzahl an grundbegriff
lichen Unterscheidungen, die in seinen Schriften zum Vorschein kommen und 
von denen es meist mehrere revidierte Fassungen gibt, so dass sich bereits zu 
seinen Lebzeiten die Veröffentlichung eines Glossars des jeweils aktuellen 

Sprachgebrauchs empfiehlt oder aber eine postume Rekonstruktion der einzelnen 
Begriffsfassungen und der damit verbundenen Werkgeschichte im Rahmen einer 

historisch-kritischen Gesamtausgabe nahe liegt. Der andere Typus zeichnet sich 
dagegen durch die Suggestivkraft einer einzigen grundlegenden Unterscheidung 

aus, die in seinem Werk beständig wiederkehrt, so dass sich dieses dem Leser ge

wissermaßen als ein Thema mit Variationen darbietet. Dem ersten Typus lassen 

sich Autoren wie Max Weber und Niklas Luhmann zurechnen, zu dem zweiten 

Typus gehören dagegen Denker wie Ferdinand Tönnies und Jürgen Habermas, in 

deren weit gespanntem Werk dennoch immer wieder dieselbe Grundmelodie 
erkennbar bleibt. Während in Habermas' Schriften dem Gegensatz von Arbeit und 

Interaktion beziehungsweise "erfolgsorientiertem" und "verständigungsorientier
tem" Handeln die Funktion einer solchen Leitdifferenz zukommt, ist es bei Tön
nies der Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft, der seine Schriften wie 
einen roten Faden durchzieht. 

Dieser rote Faden wird auch bei einer näheren Betrachtung der Ferdinand 
Tännies Gesamtausgabe deutlich, in deren Rahmen insgesamt 24 Bände geplant 

I Dr. Klaus Lichtblau ist habilitierter Kultur- und Sozialwissenschaftier und lebt in Kas
sel. Zur Zeit nimmt er eine Vertretungsprofessur an der Fakultät fur Soziologie der Uni
versität Bielefeld wahr. Der hier zum Abdruck gebrachte Essay wurde im Juni 200 I ab
geschlossen. 
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sind und von der inzwischen die ersten drei Bände vorliegen. 2 Es handelt sich 

hierbei nicht um eine historisch-kritische, sondern "nur" um eine kritische Ge

samtausgabe, worauf der Kieler Soziologe Lars Clausen in dem zuerst erschiene

nen und von ihm edierten Band 22 ausdrücklich verweist, wobei es allerdings 

eine Ausnahme geben soll - nämlich Tönnies' Hauptwerk Gemeinschaft und 
Gesellschaft, rur das eine historisch-kritische Edition im Rahmen dieser Gesamt

ausgabe geplant ist, die zugleich den werkgeschichtlichen Kontext dieser rur die 

Geschichte der modemen Soziologie bahnbrechenden Untersuchung verdeutli

chen wird (vgl. TG 22a, S. XXII und TG 22 b, S. 518). Im Unterschied zu der 

sich am ehesten rur einen Vergleich aufdrängenden Max Weber Gesamtausgabe 
hat man im Falle von Tönnies ferner darauf verzichtet, die Gesamtausgabe seiner 

Schriften in mehrere Abteilungen zu untergliedern. Die umfangreiche Korrespon

denz von Tönnies, die seit vielen Jahren unter der bewährten Obhut von Jürgen 

Zander in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel ruht, findet 

leider keinen Eingang in diese dennoch äußerst verdienstvolle Klassiker

Gesamtausgabe. Und auch rur den umfangreichen Nachlass von Tönnies ist nur 

ein einziger Band (TG 23) vorgesehen, in dem die literarisch selbständigen nach

gelassenen Schriften aufgenommen werden sollen. Der Tönnies-Freund und 

Tönnies-Forscher wird also auch in Zukunft noch genug Gründe darur haben, die 

Dienste dieses gastlichen Hauses und seines Nachlassverwalters in Anspruch zu 

nehmen, von denen in den letzten Jahrzehnten übrigens nicht nur die Tönnies

Forschung, sondern zum Beispiel auch die Max-Weber-Forschung erheblich 

profitiert hat. J Und das ist auch gut so. Denn schließlich kann auch eine solche 

Gesamtausgabe nur wenig von der Aura vermitteln, welche die inzwischen zum 

Teil über hundert Jahre alten Originalmanuskripte eines soziologischen Klassikers 

2 Band 9: 1911-1915; Band 15: 1923-1925, Band 22: 1932-1936 (im Folgenden zitiert als 
TG 9, TG 15 und TG 22). 

J Dies liegt nicht nur an der umfangreichen Korrespondenz, die Tönnies sein langes ge
lehrtes Leben gefuhrt hat, sondern auch an seiner leitenden Tätigkeit im Rahmen der 1909 
gegründeten Deutschen Gesellschaftfür Soziologie, deren Akten bis zum Jahre 1933 fast 
vollständig im Nachlass von Tönnies aufbewahrt worden sind. Es handelt sich hierbei 
also zumindest fur die Geschichte der deutschsprachigen Soziologie um eine un
verzichtbare Quelle ersten Ranges! 
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auch heute noch auszustrahlen vermögen.4 

Neben all dem Positiven, das in Bezug auf die editorische Glanzleistung der 

Herausgeber der Tönnies-Gesamtausgabe bereits anderen Ortes gesagt ist5
, hat 

unlängst der bekannte Hamburger Tönnies-Forscher und Tönnies-Kritiker Stefan 

Breuer einen Wermutstropfen in das Fass seiner Besprechung dieser Gesamtaus

gabe geträufelt, die ansonsten voll des Lobes rur dieses editorische Großunter

nehmen ist. Denn Breuer moniert, dass sich die Herausgeber der Tönnies

Gesamtausgabe rur eine weitere Abweichung von den ihrer Arbeit zugrundelie

genden Editionsprinzipien entschieden haben. Gemeint ist hierbei das zumindest 

in einem Punkt in Frage gestellte Prinzip, die Texte von Tönnies in der Reihen

folge ihrer historischen Entstehung zum Abdruck zu bringen, die sie angesichts 

der von ihnen gewählten Form der Publikation seiner dreibändigen, erstmals in 

den Zwanzigerjahren erschienenen Aufsatzsammlung Soziologische Studien und 
Kritiken zu verantworten haben. Denn obgleich Tönnies die in dieser Auf

satzsammlung zusammengefassten Texte weitgehend unverändert wieder

veröffentlicht hat, sind diese Texte, die im Zeitraum zwischen 1880 und 1927 

entstanden sind, nun in den auf die Jahre 1923 bis 1930 bezogenen Bände 15, 17 

und 19 der Tönnies-Gesamtausgabe aufgenommen worden, von denen inzwi

schen der Band 15 vorliegt. Darur klaffen in all den anderen Bänden dieser Aus

gabe anjenen Stellen, an denen diese Texte gemäß dem chronologischen Prinzip 

ihrer Entstehung hätten aufgenommen werden müssen, zahlreiche weiße Stellen, 

die allerdings den interessierten Leser zumindest auf die entsprechenden Bände 

4 Der Autor dieser Zeilen kann sich noch lebhaft daran erinnern, wie freundlich und hilfs
bereit er bei einem einwöchigen Besuch in der Schleswig-Holsteinischen Landesbiblio
thek empfangen worden ist, den er im Rahmen eines von der Fritz Thyssen Stiftung fi
nanzierten Forschungsprojektes über die Nietzsche-Rezeption in der klassischen deut
schen Soziologie Anfang der 1980er Jahre unternommen hat. Er empfiehlt allen un
beschadet des Erscheinens der Tönnies-Gesamtausgabe diesen Ort mit seinem herrlichen 
Blick auf die Kieler Förde selbst aufzusuchen und sich von der Aura des Nachlasses 
zweier bedeutender sozialwissenschaftlicher Klassiker inspirieren zu lassen. Denn neben 
dem umfangreichen wissenschaftlichen Nachlass von Tönnies wartet dort schließlich auch 
noch der nicht minder monumentale Nachlass von Lorenz von Stein auf ihn! 

5 Siehe hierzu meinen Besprechungsessay in der Soziologische Revue (Lichtblau 200 I b), 
in dem ich auch ausfuhrlich auf die entsprechenden editionstechnischen und philologi
schen Eigentümlichkeiten der Tönnies-Gesamtausgabe eingegangen bin. 
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verweisen, in denen diese Texte innerhalb der Tönnies-Gesamtausgabe zu finden 

sind (vgl. Breuer 200 I, S. 51). 

Es ist müßig, an dieser Stelle weiteres Öl in das sich sonst noch mehr um sich 

greifende Feuer zu schütten. Denn die Alternative, die den Herausgebern der 

Tönnies-Gesamtausgabe natürlich nicht entgangen ist, liegt auf der Hand und 

braucht hier nicht weiter erörtert zu werden. Stattdessen sollen an dieser Stelle die 

Vorteile verdeutlic~t werden, die sich für den Leser aufgrund dieser eigenwilligen 

Publikationsweise ergeben. Denn die nun vorliegenden Bände 9, 15 und 22 der 

Tönnies-Gesamtausgabe erlauben bereits jetzt eine diachrone Forrn der Leküre 

seines Werkes, die bezogen auf allein diese drei Bände immerhin schon 55 Jahre, 

nämlich den Zeitraum von 1880/81 bis 1936 umfasst. Mit diesen und den noch in 
naher Zukunft zu erwartenden weiteren Bänden tritt Tönnies neben Georg Sim

mel und Max Weber endgültig gleichberechtigt in jenen erlauchten Kreis von 

Gelehrten ein, die sich vor einem Jahrhundert im deutschen Sprachraum als 

"Gründerväter" der modernen Soziologie profiliert haben und deren Werk neben 

dem des Theologen und Religionssoziologen Ernst Troeltsch seit einiger Zeit für 

würdig empfunden worden ist, zum Gegenstand einer huldvollen Verehrung in 

Gestalt einer entsprechenden Klassiker-Gesamtausgabe gemacht zu werden. 

Während es im Falle Georg Simmels und Max Webers jedoch bis heute strittig 

geblieben ist, weIche unter ihren zahlreichen Veröffentlichungen eigentlich als ihr 

"soziologisches Hauptwerk" zu betrachten ist, stand dies bei Tönnies von Anfang 

an außer Frage, obgleich das Buch, das ihn später berühmt gemacht hatte und 

dessen erste Auflage 1887 unter dem Titel Gemeinschaft und Gesellschaft. Ab
handlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen 
ersch ienen ist, eingestandenermaßen an ein philosophisches Publikum gerichtet 

war.6 lm Falle von Tönnies ist im Unterschied zu den Kontroversen, die anlässlich 

der Werke von Simmel und Weber geführt worden sind, mit einer eklatanten 

Ausnahme denn auch so gut wie niemand auf die Idee gekommen, die Bedeutung 

des soziologischen Teils innerhalb seines Gesamtwerkes herunterzuspielen, 

obgleich er wie Simmel seine akademische Karriere als Philosoph begann und 

später seine Lehrverpflichtungen ähnlich wie Max Weber vor allem im Bereich 

6 Daraufwies Tönnies ausdrücklich in der Vorrede zur zweiten Auflage dieses Buches aus 
dem Jahre 1912 hin, das seit dieser Neuauflage auch einen völlig neuen Untertitel -
nämlich Grundbegriffe der reinen Soziologie - trägt (vgl. TG ISa, S. 83 ff.). 
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der Nationalökonomie beziehungsweise der "wirtschaftlichen Staatswissenschaf

ten" und der Bevölkerungs- und Moral-Statistik wahrnahm.7 Sein unbestrittener 

Ruhm als "Altmeister" der deutschsprachigen Soziologie hatte ihm vielmehr 

schon anlässlich der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie eine 

führende Rolle gesichert, die er bis zum Zeitpunkt der nationalsozialistischen 

Machtergreifung und der damit erzwungenen Stilllegung dieses Berufsverbandes 

ohne Unterbrechung wahrnahm. 8 

An Tönnies kommt also keiner vorbei , der sich mit der philosophischen Vorge

schichte der modernen Soziologie sowie der Institutionalisierung der soziologi

schen Forschung und Lehre im Zweiten Deutschen Kaiserreich bis hin zur natio

nalsozialistischen Schreckensherrschaft in Deutschland befasst. Darüber hinaus ist 

Tönnies aber auch ein Zeitzeuge deutscher und europäischer Geschichte ersten 

Grades, die er seit dem deutsch-dänischen Krieg von 1864 und der damit verbun

denen Annexion Schleswig-Holsteins durch Österreich und Preußen bis kurz vor 

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges intensiv mitverfolgt und in zahlreichen Schrif

ten kommentiert hat. Unter den "Gründervätern" der deutschsprachigen So-

7 Die unrühmliche Ausnahme betrifft Rene König, der 1955 anlässlich des 100. Geburts
tages von Tönnies eine umfangreiche Abhandlung veröffentlicht hat, in der er Tönnies ' 
Werk gänzlich in die Philosophiegeschichte verbannt wissen wollte (vgl. König 1987, S. 

189). 
~ Zu Tönnies ' Rolle in der Deutschen Gesellschaftfür Soziologie und der bis heute um
strittenen Stilllegung dieser Gesellschaft durch Hans Freyer zu Beginn der nationalsozia
listischen Schreckensherrschaft und der in diesem Zusammenhang auch diesem sozio
logischen Berufsverband drohenden "G leichschaltung" siehe E. G. J acoby (1971 , S. 
158 ff., 183 ff. und 249 ff.); ferner Ursula Karger (1978, S. 106 ff.) . Der Autor dieser 
Zeilen verfUgt über ein Exemplar dieser bemerkenswerten Bochumer Dissertation, das 
mit einer auf den 29. September 1980 datierten Widmung an "Herrn Professor Helmut 
Schelsky mit bestem Dank" versehen ist und offensichtlich aus der Privatbibliothek von 
Schelsky stammt, von der aus es Eingang in eines der zahlreichen deutschen Antiquariate 
fand und käuflich zu erwerben war. Dieses persönliche Widmungsexemplar an Schelsky 
enthält zahlreiche Unterstreichungen und Kommentierungen, die offensichtlich von 
Schelsky selbst stammen und von dem emotionalen Anteil zeugen, den er an dieser 
Untersuchung genommen hat. Tiefere Einsichten in die Geschichte dieses Berufsverban
des sind diesen persönlichen Hervorhebungen Schelskys allerdings nicht zu entnehmen, 
weshalb der jetzige Eigentümer dieses Widmungsexemplares auch davon Abstand neh
men möchte, es dereinst in einer historisch-kritischen Form zu edieren. 
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ziologie ist er insofern der einzige, der noch den Aufstieg HitIers und das Ende 
der Weimarer Republik persönlich erlebt hat. Um den historischen Kontext zu 
verdeutlichen, in dem Tönnies' Leben und Werk zu sehen ist, sei deshalb zu
nächst noch einmal an einige wichtige Daten aus seinem Leben erinnert, bevor 

anschließend einige Grundzüge seines soziologischen Denkens und Schaffens 

unter Bezugnahme auf die inzwischen bereits erschienenen Bände der Tönnies
Gesamtausgabe skizziert werden. 

11. 

Tönnies wurde 1855 auf der zum Herzogtum Schleswig gehörenden Halbinsel 
Eiderstedt geboren und starb 1936 verarmt und zurückgezogen in Kiel, nachdem 

ihm die neuen Machthaber seinen dortigen Lehrauftrag entzogen und die ihm 

gesetzlich zustehenden Versorgungsansprüche ersatzlos gestrichen hatten. Sein 
Bildungsweg ist ähnlich komplex wie der von Georg Simmel und Max Weber 

und hat ihn wie diese durch eine Reihe von Fächern und Disziplinen geführt, die 

~war die Hinwendung zu sozialwissenschaftlichen Fragestellungen begünstigten, 
Jedoch noch genug Spielraum für darüber hinausgehende Forschungs- und Er
kenntnisinteressen offen hielten. Als Student ist er zeitweilig dem Einfluss der 

Schriften von Schopenhauer und Nietzsche erlegen, dem er sich allerdings bald 
wieder zu entziehen vermochte. Nach seiner Tübinger Promotion im Jahre 1877 

wandte sich Tönnies auf Anraten des Berliner Philosophen und Pädagogen Fried
rich Paulsen dann dem Studium der Schriften von Thomas Hobbes zu, das er bis 

zu seinem Tode betrieb und mit dem er sich den Ruf eines international angese
henen Hobbes-Forschers erwarb. Parallel zu seinen Hobbes-Forschungen, die ihn 

auch für einige Wochen an das Britische Museum in London führten, nahm 

Tönnies ferner die Lektüre der nationalökonom ischen Schriften von Adam Smith 

David Ricardo, Wilhelm Roscher und Karl Marx auf, die sein Interesse für di~ 
Bevölkerungs- und Moralstatistik weckten und ihn zur persönlichen Kontaktauf

nahme mit den Berliner "Katheder-Sozialisten" Karl Rodbertus und Adolph 

Wagner veranlassten. Zur Vorbereitung seiner Habilitation las Tönnies ferner die 

Werke von Spinoza, Samuel Pufendorf, Christian Wolff, Rousseau, Kant, Adam 
Müller, Comte, Spencer, Lewis H. Morgan, Henry Sumner Maine, Fustel de 

Coulanges, Johann Jakob Bachofen, Otto von Gierke, Rudolf Jhering, Albert 
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Schäftle, Eduard Meyer und Friedrich Engels, auf deren Grundlage er einen 
ersten Entwurf von Gemeinschaft und Gesellschaft ausarbeitete, der zusammen 

mit seiner Schrift Anmerkungen über die Philosophie des Hobbes im Sommer 

1881 von der Philosophischen Fakultät der Universität Kiel als habilitationsadä
quate Leistung angenommen wurde. Seine dortige Lehrtätigkeit als Privatdozent 

war nicht gerade von überschäumendem Erfolg gekrönt, weshalb Tönnies schon 
früh das Leben eines Privatgelehrten und engagierten Publizisten führte, da an der 

offiziellen Übernahme eines Lehramtes aufgrund seiner stark sozialistisch und 

freidenkerisch geprägten Gesinnung ohnehin vorläufig nicht zu denken war. Erst 
vier Jahre nach der Veröffentlichung von Gemeinschaft und Gesellschaft erhielt 
er formell den Professorentitel an der Universität Kiel. Eine Berufung auf einen 

ordentlichen Lehrstuh I für Nationalökonom ie scheiterte jedoch an den Bedingun

gen, die Friedrich Althoff als der damals für Berufungsfragen zuständige Ministe

rialbeamte im Preußischen Kultusministerium damit verknüpft hatte. 1894 be

suchte Tönnies Friedrich Engels in London, nachdem er kurz zuvor geheiratet und 
seinen Wohnsitz nach Hamburg verlegt hatte. 1896 wurde er dort Zeuge des 

großen Hamburger Hafenarbeiterstreiks, über den er ausführlich berichtete und 

der ihm aufgrund seines damit verbundenen Engagements den damals noch 

berufsschädigenden Ruf einbrachte, ein "Sozialdemokrat" zu sein. Erst 1913 
bekam Tönnies das planmäßige Ordinariat für wirtschaftliche Staatswissenschaf
ten an der Universität Kiel zuerkannt und hielt dort seitdem Vorlesungen über 

~heoretische und praktische Nationalökonomie. Nachdem er bereits 1916 aus 
Altersgründen wieder von seinen Lehrverpflichtungen entbunden wurde, über

nahm er 1921 einen Lehrauftrag für Soziologie in Kiel, den er bis 1933 ausübte. 

Obgleich er 1930 demonstrativ in die SPD eintrat und seitdem publizistisch gegen 

die NS-Bewegung zu Felde gezogen ist, gelang es ihm trotz des über ihn an

schließend verhängten Berufsverbotes doch noch, 1935 sein Alterswerk Geist der 
Neuzeit zu veröffentlichen, bevor er ein Jahr später in Kiel verstarb. 9 

Wie bereits erwähnt war das umfangreiche wissenschaftliche Werk von Tön
nies der Ausarbeitung eines grundlegenden Themas gewidmet, mit dem er sich 

seit seinen frühen Hobbes-Studien bis zum Geist der Neuzeit intensiv auseinander 

9 Die meisten der hier aufgefuhrten Daten sind der Selbstdarstellung entnommen, die 
Ferdinand Tönnies Anfang der Zwanzigerjahre verfasst hat (vgl. Schmidt 1922, S. 199-
234; siehe ferner TG 22d, S. 327 ff. sowie Jacoby 1971). 
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gesetzt hatte und das ihm den Rang eines "Klassikers" der Soziologie verschaffte: 

nämlich die Frage, wodurch sich die in Westeuropa und Nordamerika entstandene 

moderne Gesellschaft von allen übrigen Gesellschaften einschließlich den mit 

ihnen verbundenen traditionalen Gemeinschaftsformen unterscheidet. ' 0 Mit dieser 

Fragestellung war sowohl ein typologisches als auch ein entwicklungsgeschichtli

ches Problem verbunden. In typologischer Hinsicht ging es ihm darum, den 

Gegensatz von Tradition und Moderne durch möglichst markante Grundbegriffe 

zu beschreiben und die beiden Seiten der dabei vorgenommenen Unterscheidung 

eindeutig voneinander abzugrenzen. In entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht 

interessierte ihn dagegen die Frage nach der Herkunft und dem mutmaßlichen 

Schicksal der neuzeitlichen Gesellschaft, die fur ihn mit dem Begriffder "Gesell

schaft" schlechthin identisch war und der er die überlieferten Formen eines "ge

meinschaftlichen" Zusammenlebens der Menschen gegenüberstellte. Der histori

sche Prozess, den es zu begreifen galt, war also jene Entwicklung "von Gemein

schaft zu Gesellschaft" (TG 22c, S. 3 I), welche das evolutionstheoretische Den

ken des 19. Jahrhunderts inspiriert hatte und das auch im Werk von Tönnies 
seinen nachhaltigen Niederschlag fand. 

Zwei Umschreibungen dieses universalgeschichtlichen Entwicklungsprozesses 

hatten dabei besonders Tönnies' Beachtung gefunden. Die eine stammt von dem 

englischen Rechtshistoriker Henry Sumner Maine und besagt, dass es sich hierbei 

um einen Übergang von statusbezogenen zu rein vertraglich geregelten Sozialver

hältnissen handelt, das heißt um eine Entwicklung vom Status zum Kontrakt 
(Mai ne 1864, S. 165; vgl. TG 15d, S. 81 und TG 15a, S. 95 ff.). Die andere ist im 

Grunde mit der alten aristotelischen Unterscheidung zwischen der "Haushal

tungskunst" und der "Erwerbskunst" identisch und besagt, dass es zwei völlig 

unterschiedliche Arten von "Ökonomien" gibt: nämlich eine, die mit der Verwal-

'0 In der ersten Fassung von Gemeinschaft und Gesellschaft, die Tönnies 1881 bei der 
philosophischen Fakultät der Universität Kiel als Habilitationsschrift eingereicht hatte, ist 
der Geltungsbereich seiner diesbezüglichen Untersuchung folgendermaßen bestimmt 
worden: "Ich werde mich daher zunächst auf die historischen und gegenwärtigen Zu
stände der arischen Völkerschaften beschränken und werde mithin auf das, was dieselben 
mit anderen Völkern der Erde Gemeinsames und Ähnliches darbieten, nur geringe und 
gelegentliche Rücksicht nehmen, noch geringere aber auf dasjenige, was sich etwa mit 
quasi-sozialen Tatsachen unter den Tieren möchte vergleichen lassen" (TG 15b, S. 67). 
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tung eines " Hauses" identisch ist, und eine, in der der Erwerb von Reichtum zum 

Selbstzweck geworden ist (siehe hierzu auch Lichtblau 1984 u. 1999, S. 157 ff.). 

Die erste Art von Ökonomie bezeichnet also eine im Wesentlichen noch autarke 

Form der Hauswirtschaft, in welcher der Tausch beziehungsweise der Handel mit 

anderen Wirtschaftseinheiten nur eine marginale Rolle spielt; letztere ist dagegen 

mit dem modernen industriellen Kapitalismus und der durch ihn geprägten Welt

wirtschaft identisch (vgl. TG 15c, S. 117 ff.). Wenn Tönnies also den Begriff der 

"Gemeinschaft" dem der "Gesellschaft" antipodisch gegenüberstellt, so bezieht er 

sich in ökonomischer Hinsicht auf jene Tradition des "ganzen Hauses", welcher 

der konservative Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riehl in seiner "Na

turgeschichte des Volkes" ein bleibendes literarisches Denkmal gesetzt hat und 

die im Laufe des 19. Jahrhunderts im Gefolge des Siegeszuges der ka

pitalistischen Form der Arbeitsteilung und der mit ihr verbundenen In

dustrialisierung allmählich bedeutungslos geworden ist (vgl. Riehl 1855 , S. 142 

ff.). In der Beschreibung der Wirtschaftsordnung der "Gesellschaft" schließt sich 

Tönnies dagegen weitgehend Marx und Engels an, so daß sich der entsprechende 

Teil von Gemeinschaft und Gesellschaft streckenweise wie eine Paraphrase von 

deren Kapitalismusanalyse liest. " Neben der ökonomischen Charakterisierung des 

Gegensatzes von Gemeinschaft und Gesellschaft sind für das von Tönnies entwi

ckelte Geschichtsbild aber auch deren unterschiedliche normative Grundlagen 

von entscheidender Bedeutung. Zur Beschreibung vormoderner Formen des 

Rechts greift Tönnies dabei auf Autoren wie Maine, Gierke und Jhering zurück, 

~ährend für ihn der Inbegriff des "gesellschaftlichen" Rechts in der Tradition des 

rationalen Naturrechts zum Ausdruck kommt. Denn die von Hobbes bis Rousseau 

entwickelten Lehren vom Gesellschafts- und Staatsvertrag zeichnen sichja gerade 

dadurch aus, dass in ihnen nicht eine überlieferte Form von Sittlichkeit, sondern 

eine "willkürliche" beziehungsweise vertraglich geregelte Konvention für das 

Zustandekommen und die Bestandssicherung einer gesellschaftlichen und staatli

chen Ordnung verantwortlich gemacht wird. In der Sprache Max Webers liegen 

hier also zwei unterschiedliche Formen der "Iegitimen Ordnung" vor: nämlich 

" Tönnies hat sich übrigens nicht nur in den verschiedenen "Vorreden" zu Gemeinschaft 
und Gesellschaft, sondern auch in verschiedenen anderen Schriften immer wieder dazu 
bekannt, wie viel er den Begründern des "wissenschaftlichen Sozialismus" verdankt (vgl. 
zum Beispiel TG 15d, S. 81 und TG 15c, S. 123). 
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eine, die auf Herkommen und Tradition beruht, sowie eine, die im Unterschied 
dazu ausschließlich aufgrund der Existenz von rationalen Satzungen und Verein

barungen als " Iegitim" gilt (vgl. Weber 1922; ferner ders . 1972, S. 16 ff. , 122 ff. 
und 541 ff.). 

Tönnies hat sich jedoch nicht mit dieser typologischen Gegenüberstellung 

zweier unterschiedlicher Formen der sozialen Ordnungen begnügt, sondern ihnen 

zugleich zwei unterschiedliche Formen des menschlichen Willens zugeordnet, um 

gleichsam eine "psychologische" Innenansicht der durch sie konstituierten Ord

nungen durchzufuhren : nämlich den " Wesenwillen" und den " Kürwillen". Bei 
dem Wesenwillen handelt es sich um eine Form des Willens, bei der die gefühls
mäßige Seite gegenüber der kognitiven überwiegt. Die andere dagegen, die er 

ursprünglich als " Willkür" bezeichnet hatte und die er seit der dritten Auflage von 

"Gemeinschaft und Gesellschaft" Kürwille nannte, bezieht sich dabei nicht nur 
auf den "appetitus rationalis", wie er den individualistischen Vertragstheorien 

zugrunde liegt, sondern stellt zugleich eine Anspielung auf eine eigentümliche 
Rechtsform dar, die bereits im Rahmen der mittelalterlichen Stadtverfassung 

entwickelt worden ist. Denn gemäß dem älteren deutschen Recht bezeichnet die 

" Willkür" das Recht auf eine autonome Gesetzgebung, das von den deutschen 
Städten als Teil ihrer Korporationsverfassung in Anspruch genommen worden ist, 

ohne dass dieses ausdrücklich von ihren jeweiligen Stadtherren verbrieft gewesen 

war (vgl. TG 15b, S. 53 ff. und TG 15c, S. 124 ff.; ferner Ebel 1953). Max Weber 
hatte diesen Tatbestand später am Beispiel der Eidverschwörung der Bürger durch 

eine rituelle "Verbrüderung" beschrieben, vermittels der sich die mittelalterliche 
Stadtgemeinde in Gestalt einer revolutionären Machtusurpierung als eigenständi
ge rechtsfähige Korporation konstituiert hatte und in Konkurrenz zu den überlie

ferten " Iegitimen" Mächten trat (Weber 1999, S. 20 ff. und 124 ff.) . 

Obgleich eine solche" Willkür" zum Ausgangspunkt einer historisch völlig 
neuen Form der Gemeindebildung werden konnte, wie sie für das okzidentale 

Bürgertum charakteristisch gewesen ist, nahm Tönnies diesen Begriff aufgrund 

der mit ihm verbundenen revolutionären Machtergreifungjedoch nicht zur Kenn

zeichnung der normativen Grundlagen der "Gemeinschaft", sondern zur Kenn

zeichnung des in der "Gesellschaft" geltenden Rechts in Anspruch. Er wurde fur 

ihn insofern zum Inbegriff einer ausschließlich durch rationale Erwägungen 

getroffenen Vereinbarung, wie sie auch der Beendigung des konfessionellen 
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Bürgerkriegs durch jenen Leviathan zugrunde liegt, den der englische Philosoph 
und Theoretiker des Gesellschaftsvertrages Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert so 
eindrucksvoll geschildert hatte. Die fur die "Gemeinschaft" charakteristische 

Form der sozialen Ordnung ist Tönnies zufolge dagegen ausschließlich in Her
kommen, Tradition und Sitte begründet, was patriarchalische Herrschaftsformen 

im Rahmen der häuslichen Gemeinschaft eingestandenermaßen nicht ausschließt. 

Die Gemeinschaft wird von ihm deshalb auch als " reales und organisches Leben" 
begriffen, die Gesellschaft dagegen als " ideelle und mechanische Bildung; erstere 

ist ein " Iebendiger Organismus", letztere dagegen ein "mechanisches Aggregat 
und Artefakt" (Tönnies 1977, S. 3 0. Deshalb kann Tönnies auch sagen, dass alle 

Gebilde der Neuzeit die Züge des "Unlebendigen" tragen: "Es sind mechanische 

Gebilde: sie haben keinen Wert, außer in Bezug auf ihren Zweck, den äußeren 

Vorteil den sie gewähren; sie entspringen der kalten kalkulierenden Vernunft: der 

Nutzen ist, wie Schiller schon klagte, das große Idol der Zeit" (TG 9a, S. 332). 

IlI. 

In Tönnies ' Bild der Neuzeit mischen sich insofern in eigenartiger Weise Motive, 

die sich der Kapitalismuskritik namhafter sozialistischer Theoretiker des 19. 
Jahrhunderts verdanken, mit jener Kritik an einer rein instrumentell verfahrenden 

Vernunft, wie sie bereits im Übergang von der Aufklärung zur Romantik unüber
hörbar geworden ist. Entsprechend unerbittlich ist auch seine eigene Zeitdiagnose, 

die sich wie eine Vorwegnahme der Dialektik der Aufklärung von Max Horkhei

mer und Theodor W. Adorno liest: " Die moderne Kultur ist in einem unaufhalt

samen Zersetzungsprozeß begriffen. Ihr Fortschritt ist ihr Untergang" (ebd.) . 

Doch was versteht Tönnies unter dieser angeblich zum Untergang verurteilten 

"modernen Kultur"? Und ist sein Geschichtsbild tatsächlich so pessimistisch, dass 

dieses nicht nur als Präludium zu Spenglers Untergang des Abendlandes, sondern 
zugleich als Vorwegnahme jener "völkischen Bewegung" verstanden werden 
muss, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts solch verheerende Auswirkun

gen haben sollte und die tatsächlich meinte, dass der "Geist der Gemeinschaft" 
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auch unter spezifisch modernen Bedingungen eine Wiederauferstehung erfahren 
könnte?1 2 

Auf die erste Frage gibt uns Tönnies ' Buch Geist der Neuzeit eine un

missverständliche Antwort, das kurz vor seinem Tod erschienen ist und dessen 

zentrale Themen bereits in dem 1913 erschienenen Aufsatz Individuum und Welt 
in der Neuzeit (TG 9a, S. 299 ff.) vorweggenommen worden sind. JJ "Neuzeit" ist 

für Tönnies ein weitgespannter Begriff. Insofern vermeidet er bewusst dessen 

Engführung auf jenes Verständnis von "Moderne", das den heutigen sozialwis

senschaftlichen Mödemisierungstheorien zugrunde liegt und das sich im wesentli

chen auf das Zeitalter ausgehend von der industriellen Revolution in England und 

der Französischen Revolution von 1789 bis hin zur Gegenwart bezieht (siehe 

hierzu auch Lichtblau 1998 u. 2001 a). Tönnies arbeitet mit einer Unterscheidung 

von Antike, Mittelalter und Neuzeit, die sowohl die jeweilige Eigenart dieser 

Kulturepochen als auch das sie jeweils Verbindende hervorhebt. Im Mittelalter ist 

es die römisch-katholische Kirche, welche das Erbe des Imperium Romanum 
antritt und insofern sowohl etwas Neues verkörpert als auch eine Kontinuität zur 

Alten Welt herstellt, der sie ihre eigene religiöse Überlieferung verdankt. Auch 

der zeitl ich mit der Entdeckung Amerikas zusammenfallende Beginn der Neuzeit 

ist ihm zufolge gewissermaßen "organisch" aus dem Mittelalter herausgewachsen. 

Gleichwohl verkörpert die Neuzeit eine Reihe von aufeinander folgenden Revolu

tionen, so daß sich das Mittelalter und die Neuzeit wie der Geist der Beharrung " , 
der Überlieferung, der Erhaltung" und der "Geist der Veränderung, der Umgestal-

tung und Umwälzung" zueinander verhalten beziehungsweise wie Gemeinschaft 
und Gesellschaft einander gegenüberstehen (TG 22c, S. 26). 

12 Dieser Auffassung ist offenbar Stefan Breuer (1996). Etwas vorsichtiger argumentiert 
dagegen Arthur Mitzman (1971 , S. 507-524; vgl. auch ders. 1987, S. 101 ff.). Zur ver
hängnisvollen Wirkungsgeschichte des Gemeinschaftsbegriffs innerhalb der deutschen 
Rechtsgeschichte siehe auch Hubert Treiber (1998). 

13 Tönnies hatte später daraufhingewiesen, dass ihm die Grundideen zu diesem Buch be
reits zu diesem Zeitpunkt klar vor Augen lagen, dass aber der Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges ihre Niederschrift verhindert hatte, so daß er sich noch im hohen Alter mit 
der Ausarbeitung dieses Buches befassen musste, was ihm eingestandenermaßen sehr 
schwer fiel (vgl. TG 22b, S. 519). Die Umstände, unter denen das Buch dann doch noch 
erschienen ist, zeigen, dass Tönnies es als sein eigentliches intellektuelles Vermächtnis 
verstanden wissen wollte. 
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Unter den spezifisch "neuzeitlichen" Revolutionen, die Tönnies besonders her

vorhebt, gehören neben der durch den wissenschaftlichen und technischen Fort

schritt bedingten überseeischen Expansion Europas auch die konfessionelle 

Spaltung der römisch-katholischen Kirche und die Entstehung eines kapitalistisch 

geprägten Weltmarktes. Obgleich Tönnies ebenfalls die wirtschaftliche Bedeu

tung von religiösen Minderheiten in der Neuzeit betont, geht er jedoch nicht so 

weit wie Max Weber, der den "Geist" des modernen Kapitalismus aus e iner )' 

religiös geprägten Berufsauffassung innerhalb des asketischen Protestantismus zu 

deduzieren versucht hatte. Tönnies zufolge ist es vielmehr der fremde Händler, 
dessen spezifisches ökonomisches Gebaren überhaupt erst die kapitalistische 

Weltwirtschaft möglich gemacht hat. Denn nur eine kaufmännische Gesinnung, 

die ohne Rücksicht auf die überlieferte Brüderlichkeitsethik in der Familie, Nach

barschaft und Dorfgemeinschaft den jeweiligen Geschäftspartner wie einen Glau

bens- und Stammesfremden behandelt, war ihm zufolge in der Lage, jene gewal

tige ökonomische Umwälzung einzuleiten; die schließlich zur industriellen Revo

lution in Europa und Nordamerika geführt hat. Tönnies sieht den historischen 

Ursprung des modernen Kapitalismus deshalb auch nicht in der Produktion, 
sondern im Handel begründet. Letzterer ist es nämlich, der seiner Ansicht nach 

für die Auflösung der mittelalterlichen Zunftverfassung mitverantwortlich ist und 

die damit verbundene Neuorganisation der gewerblichen Arbeit selbst in die Hand 

genommen hat (TG 22c, S. 98 f.). Es ist insofern kein Zufall, dass Tönnies in 

9ieser Hinsicht nicht weiter zwischen der ökonomischen Bedeutung des Juden

tums und dem wirtschaftlichen Gebaren der radikalen protestantischen Sekten in 

Westeuropa und Nordamerika unterscheidet, obgleich er ähnlich wie Max Weber 

einen engen Zusammenhang zwischen dem "religiösen Befreiungskampf' und 

dem politischen und ökonomischen Liberalismus der Neuzeit gegeben sieht (TG 
9a, S. 318 ff.) .14 

14 In dem zwischen Wem er Sombart und Max Weber gefuhrten Streit über die Ursprünge 
der modernen kapitalistischen Wirtschaftsgesinnung vertrat Tönnies gewissermaßen einen 
mittleren Standpunkt. Denn während Sombart in der jüdischen Wirtschaftsethik eine 
Vorwegnahme der puritanischen Berufsethik gegeben sah, hatte Max Weber dem
gegenüber gerade deren spezifische Differenz hervorgehoben. Weber zufolge lässt sich 
der "Geist" des modemen Kapitalismus deshalb auch nicht aus der religiösen Überliefe
rung des Judentums ableiten, während "Judaismus" und "Kapitalismus" rur Sombart im 
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Tönnies zufolge ist das Wesen der modernen Kultur aus diesem Grund auch 
mit einem progressiven Individualismus identisch. Denn sie beruht nicht nur auf 
Religions-, Denk- und Gewerbefreiheit, sondern auch auf einer Reihe von politi
schen Freiheitsrechten, deren verfassungsmäßige lnstitutionalisierung zur Voraus

setzung der staatsbürgerlichen Gleichheit geworden ist, die in den westlichen 

Demokratien zunehmend an die Stelle der alten ständischen Ordnung getreten ist. 
Tönnies kann in dem auf diesem Boden entstandenen modernen Nationalstaat 
deshalb auch nur ein künstliches Gebilde wahrnehmen, das im Unterschied zum 

Volk alle Züge der "Gesellschaft", nicht aber der "Gemeinschaft" trägt (TG 15c, 
S. 122). Dies ist auch der Grund, warum sein Verhältnis zum modemen National
und Verfassungsstaat durch eine tiefe Ambivalenz geprägt ist. Denn einerseits 

gehört dieses künstliche staatliche Gebilde, dessen Funktionsweise Hobbes mit 
der Schreckensherrschaft des alttestamentlichen Leviathan verglichen hatte, selbst 

zu jener neuzeitlichen gesellschaftlichen Ordnung, die nach der tiefen Überzeu

gung von Tönnies unwiderruflich zum Untergang verurteilt ist. Andererseits greift 
Tönnies hinsichtlich der mit der modernen sozialen Frage verbundenen Probleme 

se lbst immer wieder auf jenen Rechts- und Wohlfahrtsstaat zurück, dem bereits 

Hegel und Lorenz von Stein die Funktion eines Ausgleichs der in der bürger

lichen Gesellschaft zur Entfaltung kommenden Gegensätze zugesprochen hatten 
(vgl. TG 9b, S. 413 ff. und TG 22d, S. 247 ff.). Nicht zufällig hatte Tönnies 1892 

in einem anonym erschienenen Aufsatz die Ansicht vertreten, dass jene geschicht
liche ,Bewegung vom Status zum Kontrakt, die Henry Sumner Maine so ein

drucksvoll beschrieben hatte, ja noch gar nicht zu einem Abschluss gekommen sei 
und dass es zur Beseitigung der im preußischen Staat existierenden politischen 

und sozialen Ungleichheiten überhaupt erst einmal darum gehe, "die Grundlage 

unserer heutigen Gesellschaftsordnung, den contractus, in der Weise 
an(zu)erkennen, dass wir alle Bedingungen schaffen, die nöthig sind, um ihn zur 
Wahrheit zu machen" (Tönnies 1892, S. 257). 

Grunde genommen identische Begriffe sind. Tönnies zufolge verkörpert das Judentum 
demgenüber nur einen besonders markanten Fall jenes ökonomischen Gebarens von 
religiösen Minderheiten, das auch in den verschiedenen Strömungen des asketischen Pro
testantismus anzutreffen sei (TG 9a, S. 320). Zur Rekonstruktion des entsprechenden 
Diskussionszusammenhanges, auf den sich Tönnies hierbei bezieht, siehe Hartmann 
Tyrell (\ 997). 
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Der Kampfum soziale Gerechtigkeit ist also auch Tönnies zufolge zunächst ein 
Kampfum formale Gleichberechtigung, das heißt: ein Kampfums Recht. Darüber 
hinaus greift Tönnies ähnlich wie die Kathedersozialisten immer dann auf die 
kameralwissenschaftliche Tradition des alten deutschen Polizei- und Wohlfahrts

staates zurück, wenn es darum geht, den benachteiligten gesellschaftlichen 
Schichten auch im materiellen Sinne ein Stück ausgleichender Gerechtigkeit 

zukommen zu lassen. Die modeme Konsum- und Genossenschaftbewegung, von 

der er sich einen so großen Beitrag zur gesellschaftlichen Reform erhofft hatte, 

stellt fur ihn also nicht die einzige Möglichkeit dar, wieder ein Stück von jener 

bereits verloren gegangenen "Gemeinschaft" im Rahmen der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung wiederzubeleben. Denn auch die alte wohlfahrtsstaatliche 

Tradition, die in dem von Bismarck geschaffenen Zweiten Deutschen Kaiserreich 

in Gestalt der Sozialpolitik eine gewisse Renaissance erfuhr, hatte ihm zufolge 

" 
etwas von gemeinschaftlichem Charakter besessen, der in allgemeiner Wehr-

pflicht, allgemeiner Schulpflicht und allgemeiner Versicherungspflicht wenn auch 

mangelhaft zum Ausdruck kam" (TG 15e, S. 108). Wenn sich Tönnies also vom 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges eine Wiedergeburt der verloren gegangenen 

Volksgemeinschaft erhofft hatte, so lag das nicht nur an der kriegsbedingten 
Begeisterung fur jenes nationale Einheitsgefuhl, dem zu dieser Zeit auch zahlrei

che andere deutsche Wissenschaftler und Intellektuelle zeitweise erlegen sind, 

sondern an jener grundbegriffiichen Unterscheidung, die ihn berühmt gemacht 
hatte und die sich jetzt auch vortrefflich für die ideologische Auseinandersetzung 

mit der westlichen Welt intrumentalisieren ließ. Denn war dies nicht auch ein 

Kampf zwischen den Resten der "Gemeinschaft" und der sich am Horizont ab

zeichnenden modernen "Weltgesellschaft", deren Konturen bereits von Tönnies 

wahrgenommen worden sind und die von der zeitgenössischen Soziologie inzwi
schen zu einem zentralen Untersuchungsgegenstand der modemen sozial wissen
schaftlichen Forschung erhoben worden ist? IS Sozialismus und Staatssozialismus 

IS Noch im Spätherbst 1918 schrieb Tönnies angesichts der Kriegsniederlage: "Deutsch
land legt nunmehr seine Waffen nieder, ... aber Deutschland legt nicht die Waffen seines 
Geistes nieder, die es vielmehr verstärken und verfeinern wird, um der Welt das Ver
ständnis eines Gemeinwesens und eines Kulturideals einzuflößen, die den Widerspruch 
gegen die Weltgesellschaft und ihren Mammonismus in wissenschaftlicher Gestalt dar
stellen, welche eben dadurch zu einer ethischen Macht wird, zur Macht des Gedankens 
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flossen in seinen Augen angesichts des Verlaufs des Ersten Weltkrieges insofern 

ununterscheidbar zusammen und nährten in ihm die Hoffnung, dass nach dem 

Kriege im Gefolge der anstehenden Sozialisierungen endlich das realisiert werden 

könnte, was er als die eigentliche Idee der europäischen Arbeiterbewegung ver

standen hatte : nämlich die " Wiederherstellung der Gemeinschaft" und die "Schaf

fung einer neuen sozialen Grundlage, eines neuen Geistes, neuen Willens, neuer 

Sittlichkeit", wobei er dem zugleich einschränkend die Frage hinzufugte, ob sich 

so etwas überhaupt bewusst "schaffen" lasse? Denn schließlich war fur ihn die 

"Gemeinschaft" etwas "organisch" Gewachsenes, nicht aber " künstlich" Geschaf
fenes (TG l5e, S. 106). 

Als jedoch im Umkreis der "völkischen Bewegung" ernst zu nehmende Bemü

hungen unternommen wurden, nach dem verloren gegangenen Krieg den "Geist 

der Gemeinschaft" unter völlig veränderten Vorzeichen wieder auferstehen zu 

lassen, besann sich Tönnies darauf zurück, dass er diesen Begriff ja nur im Sinne 

der " reinen Soziologie" verstanden wissen wollte und dass zumindest in seinem 
Sprachgebrauch mit ihm insofern auch kein " Werturteil" über die modeme Ge

sellschaft verbunden sei. Den Versuch, sein Denken in irgendeiner Weise mit der 

neuromantischen Bewegung in Deutschland in einen Zusammenhang zu bringen, 

fand er nun so abwegig, dass er diesem das von ihm eigentlich Gemeinte gegen

überhielt: "Es ist allerdings mein Gedanke, daß selbst in dem Falle, den ich als 

den günstigsten für die gegenwärtige Zivilisation schätze: daß es nämlich gelin

gen werde, sie in allmählichem Fortschritt durch sozialistische Organisation 

abzulösen, das Ende unabwendbar wäre, nicht das Ende der Menschheit, auch 

nicht das der Zivilisation oder Kultur, wohl aber das Ende dieser Kultur, deren 

Merkmale durch das Erbe Roms bezeichnet werden" (TG 22d, S. 336). Und als 

dann die Stimme jenes österreichischen Gefreiten unüberhörbar wurde, der sich 

lautstark fur die Errichtung eines völlig neuen Reiches auf deutschem Boden 

einsetzte, trat der alte Tönnies diesem "armseligen ludenfresser" mutig entgegen, 

der Gemeinschaft. Diesen durch den gegebenen - modemen - Staat in die gegebene -
modeme - Gesellschaft hineinzutragen, liegt den Deutschen ob, bei Strafe des Unter
ganges" (TG 15e, S. 109). Zur Karriere des Topos der Weltgesellschaft innerhalb der mo
dernen Soziologie, die sich offensichtlich des historischen Ursprungs dieses Grundbegrif
fes der sozialwissenschaftlichen Forschung nicht mehr bewusst ist und ihre eigene Ge
schichtsvergessenheit sogar noch als eine Tugend feiert , siehe Theresa Wobbe (2000). 
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weil er wusste, "daß der angebliche Retter uns in den Abgrund stoßen würde" 

(TG 22f, S . 267). 16 Ihm war nämlich inzwischen klar geworden, dass die Verab

schiedung der Neuzeit mit einer fürchterlichen entwicklungsgeschichtlichen 

Regression verbunden se in würde und dass die Beschwörung einer neuen Ge

meinschaft noch keine Auskunft darüber gibt, durch welchen "Geist" diese der

einst beseelt sein würde. Vielleicht hat Tönnies ja auch deshalb in einer bereits 

Habermas' Projekt der Moderne vorwegnehmenden Weise davon gesprochen, 

dass "wir den Geist der Neuzeit a ls e inen unvollendeten und noch werdenden 

erkennen müssen" (TG 22c, S. 186).17 

16 Obgleich Tönnies zu Beginn des Ersten Weltkrieges die Deutschösterreicher ursprüng
lich noch als Teil der Deutschen Nation betrachtet hatte (TG 9c, S. 406), war dies fiir ihn 
nun Grund genug, Österreich jetzt definitiv zum Ausland zu erklären und öffentlich gegen 
jene Partei anzutreten, "die einen Ausländer, der unsere Verhältnisse gar nicht kennt, zum 
Führer hat, einen Mann, den ein unklares, schwärmerisches, auf Unkenntnis der Wirk
lichkeit beruhendes Denken auszeichnet, der mit seinem schwachen Geiste sich einbildet, 
Probleme zu lösen, an denen teils durch die Jahrhunderte, teils wenigstens seit etwa 
hundert Jahren die besten Geister der Nation gearbeitet haben ; sie ist eine Partei , deren 
Endziel eine heillose Zerrüttung aller Verhältnisse sein würde" (TG 22f, S. 300). 

17 Das Werk von Jürgen Habermas wurde im Rahmen dieses Essays nicht zufällig in einen 
engen Zusammenhang mit dem von Ferdinand Tönnies geste llt. Denn zehrt nicht auch 
Habermas ' These bezüglich einer immer weiter um sich greifenden "Kolonialisierung der 
Lebenswelt" durch die "Systeme des zweckrationalen HandeIns" noch von dem bereits 
von Tönnies beschriebenen Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft? Der Sprach
gebrauch Max Webers im älteren Tei l von Wirtschaft und Gesellschaft, den Habermas 
später als eine implizite Vorwegnahme seiner eigenen Unterscheidung zwischen dem 
"erfolgsorientierten" und dem "verständigungsorientierten" Handeln verstanden wissen 
wollte, geht übrigens ebenfalls auf Tönnies zurück. An Tönnies kommt also selbst ein 
Habermas nicht ungeschoren vorbei, obgleich er ihn in diesem Zusammenhang natürlich 
nicht zitiert hat, um selbst nicht in Verdacht zu geraten, ein Kapitel deutscher Sozial
Romantik wiederzubeleben. Die Berufung auf den Wertagnostiker Max Weber ist da 
scheinbar vie l un verdächtiger, zumalletzterer jeder Art von Romantik entschieden den 
Krieg erklärt hatte . Allerdings ist gerade dieser Kronzeuge von Habermas ' Theorie des 
kommunikativen HandeIns stark durch Tönnies beeinflusst worden, was sich nicht zuletzt 
an der ganzen begrifflichen Architektonik des älteren Teils von Wirtschaft und Gesell
schaft zeigen lässt, auf den sich Habermas in diesem Zusammenhang so Gewinn bringend 
bezieht (vgl. Habermas 1981 , S. 381 ff. ; ferner Lichtblau 2000a, S. 423-443). 
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Von Jürgen Zander l 

JACOBY, Eduard Georg (Peter), geb. 3.4. 1904 Breslau/Sch1esien, gest. 

10. 8. 1978 Fidschi-Inseln; ev. - Dt-neuseel. Soziologe, Demograph . 

Eltern: Felix Jacoby, geb. 19. 3. 1876 Magdeburg, gest. 10. 11 . 1959 Berlin, 

Altphilologe; Margarethe geb. von der Leyen, geb.1875 Bremen, gest. 1956 

Berlin; Tochter des Juristen und Politikers Alfred von der Leyen (1844-1934 und 

der Luise Kapp. 

Ehefrau: I1se Susanne Moschei, geb. I. 9. 1913 Magdeburg, Tochter des 

Buchhalters Paul MoscheI, geb. 11 . 9. 1880, gest. 19. 12. 1960 und der Alma 

Gertrud Elsbeth MoscheI, geb. Paproth, geb. 25 . 1. 1885, gest. 1. 2. 1961 

Der familiäre Hintergrund, dem Jacoby entstammte, war bedeutend. Der Vater, 

Felix Jacoby, von jüdischer Herkunft, war Altphilologe von hohem in

ternationalen Ansehen. Die Mutter, Margarethe von der Leyen, kam aus einer 

Familie einflußreicher Politiker und Gelehrter, unter denen hervorzuheben sind: 

Ihr Vater, der Jurist Alfred von der Leyen, der leitende Stellungen in preußischen 

und Reichsministerien innehatte; ihr Bruder, der Germanist und Märchenforscher 

Friedrich von der Leyen; des weiteren ihr Onkel mütterlicherseits, der durch den 

~leichnamigen Putsch bekannt gewordene Politiker Wolfgang Kapp, und schließ

lich ihr Großvater, der deutsch-amerikanische Jurist und Politiker Friedrich Kapp, 

der als National-Liberaler und Freisinniger dem Reichstag angehört hatte . Wie 

neuere Forschungen ergeben, bestanden zwischen den Kapps, dem jungen Max 

Weber und dessen Eltern enge familiäre Verbindungen. 

Eduard Georg Jacoby wuchs in Kiel auf, wo er ab 1913 die Gelehrtenschule 

besuchte, an der er 1922 das Abitur ablegte. Danach studierte er an den Universi

täten Kiel, Freiburg und Berlin. Sein Hauptstudium galt den Rechtswissenschaf

ten, doch war von Anfang an ein starkes Interesse für die Staats- und Wirt-

I Dr. Jürgen Zander ist Mitarbeiter der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu 
Kiel. Der folgende Beitrag, der in Band 12 des Biographischen Lexikon Schleswig
Holstein erscheint, wird mit freundlicher Genehmigung des Biographischen Lexikons 
leicht verändert vorabgedruckt. 
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schaftswissenschaften vorhanden. Ab 1923 nahm er an soziologischen Lehrveran
staltungen teil, durch die die Verbindung zu Ferdinand Tönnies zustande kam, die 
für sein ganzes späteres Leben entscheidend wurde. Nach dem juristischen 

Staatsexamen 1925 in Kiel begann er sein Referendariat rur den Staatsdienst, 

welches er jedoch erst 1929 abschloß, weil er sich 1926 ein Jahr beurlauben ließ, 

um Tönnies als Assistent für eine empirisch-statistische Arbeit zur Verrugung zu 

stehen. 

Es handelte sich dabei um die Fortfuhrung von Tönnies ' sogenannten ,moral
statistischen Studien ': Untersuchungen zu deviantem Verhalten in der schleswig

holsteinischen Bevölkerung, die unter dem Titel "Verbrecherturn in Schleswig

Holstein" publiziert wurden. Für diese Arbeit, bei denen er längere Zeit die Haft
anstalten des Landes aufsuchte, eignete sich Jacoby die von Tönnies entwickelte 

,Korrelationsmethode ' an, ein statistisches Verfahren, das wegen seiner Aussage
kraft bei relativ einfachen mathematischen Prozeduren schon von Max Weber 

sehr geschätzt worden war. Es ist gut möglich, daß Jacoby die ,Tönnies ' sche 
Korrelationsmethode ' später auch bei seiner demographischen Tätigkeit in Neu

seeland verwendet hat. Im Zusammenhang mit dieser Mitarbeit an Tönnies' 
Erhebungen und durch sein Interesse rur Wirtschaftswissenschaft kam Jacoby in 

intensiven Kontakt mit den am Institut rur Weltwirtschaft in Kiel beschäftigten 

Ökonomen, besonders mit Adolf Löwe. In diese Jahre der Zusammenarbeit mit 

Tönnies fielen auch Jacobys längere Aufenthalte im Forscherheim Assenheim bei 
Friedberg in Hessen: Hier - auf seinen Gütern - hatte Tönnies' Schüler, der 

Soziologe Max Graf zu Solms, eine Forschungsstätte mit Unterbringung und 

Verköstigung eingerichtet, in der sich über Jahre Wissenschaftler aller Fachrich

tungen zu Forschung, Diskussion und Überleben in wirtschaftlich schwerer Zeit 
trafen. 2 

Neben diesen sozialwissenschaftlichen Arbeiten und dem Vorbereitungsdienst 
für die Verwaltungs laufbahn erwarb Jacoby sich durch Teilnahme an Lehrveran

staltungen der Kieler Universität das Grundlagenwissen des Arbeits- und Sozial
rechts und der Finanzsoziologie. Auch diese Spezialisierung sollte wegweisend 

für seine spätere berufliche Entwicklung sein. 1930 promovierte er dann bei 

2 Siehe hierzu: Fechner, Rolf u. Claas, Herbert (Hg.): Verschüttete Soziologie: zum 
Beispiel Max Graf zu Solms. Berlin 1996 
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Walter Jellinek in Kiel mit der Dissertation " Der Finanzausgleich. Eine begriffli
che Untersuchung". Das Thema beschäftigte sich mit der in föderalen Staatsge
bilden notwendigen Ausbalancierung der finanziellen Belastung der föderativen 

Teile. Julius Landmann, der Jacoby zu dieser Dissertation angeregt hatte, bemerk

te, daß die vorgelegte Arbeit nicht ein juristisches, sondern vielmehr ein finanzso

ziologisches Forschungsergebnis darstelle. 

Auf Empfehlung von Tönnies, sicher auch durch Mitwirkung seines Großva
ters Alfred von der Leyen, der vortragender Rat im preußischen Arbeits

ministerium gewesen war, gelang Jacoby, mittlerweile Gerichtsassessor, 1931 die 

Anstellung im preußischen Handelsministerium in Berlin . Er wurde hier ver
schiedenen Ressorts zugeteilt und bearbeitete Probleme des Gewerbe- und Ar

beitsrechts, des Handwerkswesens und der Sozialpolitik. Einerseits bot die Stelle, 

die Jacoby nun angenommen hatte, gute Aussichten rur die künftige Laufbahn, 
andererseits aber errullte ihn schon vor dem Dienstantritt die Sorge, ob ihm noch 

genügend Zeit rur wissenschaftliche Interessen bleiben würde. Der Zwiespalt 

beleuchtet einen charakteristischen Zug seiner Persönlichkeit: Jacoby war weder 
mit der Verwaltungstätigkeit im Staatsdienst allein zufriedenzustellen, noch zog 

es ihn zu einer rein akademischen Tätigkeit in der wissenschaftlichen Laufbahn . 
Er suchte die Verbindung aus beidem: die Umsetzung gewonnener theoretischer 

Einsichten durch praktische Anwendung in Reform und planender Gestaltung der 
sozialen Welt. So trat er in und neben seiner Tätigkeit im Ministerium in Diskus

sion mit Persönlichkeiten in Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden, der Arbeits

gerichtsbarkeit oder Genossenschaften wie Hans Staudinger oder Heinz Potthoff. 

Die beträchtliche Anzahl der in der Folgezeit von Jacoby in Fachzeitschriften 

publizierten kleineren Aufsätze und Artikel belegt, daß er sich in diverse Bereiche 

des damals krisengeschüttelten gesellschaftlichen Lebens intensiv eingearbeitet 

hatte. Er schrieb über arbeitsrechtliche Probleme, über Konsequenzen von Spar

verordnungen, über Kurzarbeit, Lohn-dumping, Lehrlingsausbildung und Kündi
gungsschutz im Gefolge der Wirtschaftskrise. In der Justizverwaltung interessierte 

er sich für die Reform der Zivilprozeßordnung, in der Wirtschaft rur Devisenwirt
schaft. Immer lag sein Augenmerk auf Reform und Krisenbewältigung. 

Der Beginn der NS-Herrschaft Anfang 1933 brachte rur Jacobys Leben eine 
katastrophale Wende. Die Schätzung, die er im Ministerium bei seinen Vorgesetz

ten genoß, konnte ihn als Halbjuden nicht vor der Anwendung des § 3 des "Ge-
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setzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns" schützen: Er wurde zum 1. 

November 1933 entlassen . Der Wirkung, die diese Behandlung auf ihn machte, 
gab er in einem Brief an Tönnies vom 28. 5. 1933 folgenden Ausdruck: " ... die 

buchstäbliche Mußbestimmung des Antisemitismusparagraphen nötigt mich, 
mehr als je - und eben in einem Augenblick, wo man alle und die letzten Kräfte 
für den Staatsdienst einsetzen müßte - an mich selbst zu denken. Die furchtbare 

Beleidigung; gleich dem staatsgefahrlichen Verbrecher der Aberkennung der. 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter ausgesetzt zu sein, ... habe ich noch 

keineswegs verwinden können." 

Unmittelbar nach der Entlassung dachte Jacoby an einen beruflichen Neube

ginn in Italien, doch die Kontakte, die er zu Giovanni Gentile und Giorgio deI 
Vecchio zu knüpfen versuchte, blieben erfolglos. So richtete er sich auf ein weite

res Verbleiben in Berlin ein, wo er in dem kleinen privaten Bankhaus der Gebrü

der Arons eine Anstellung fand. Man vertraute ihm die Leitung der Devisenabtei
lung an und, aufgrund seiner vorzüglichen Kenntnisse insbesondere der engli

schen Sprache, auch die Auslandskorrespondenz. Daneben fand er eine wissen

schaftliche Beschäftigung in der Hilfe, die er dem greisen Tönnies, der 

mittlerweile selbst zu den Verfolgten des Regimes gehörte, leisten konnte. Zu

sammen mit Ernst Jurkat - wie Jacoby ein Schüler von Tönnies und gleichfalls 

wegen seiner jüdischen Herkunft bedroht - betreute er redaktionell das letzte 
große Werk von Tönnies ("Geist der Neuzeit"), von dem der erste Band 1935 

noch erscheinen konnte. Als 1938 das kleine jüdische Bankhaus der Gebrüder 
Arons schließen mußte, war fur Jacoby die Emigration unvermeidlich geworden. 
Der letzte Anstoß hierzu aber dürfte die junge Frau gewesen sein, die Jacoby 

kennen und lieben gelernt hatte, seine Verlobte I1se Susanne Moschet. Da eine 
Ehe mit ihr als ,Arierin ' nach den geltenden ,Rassegesetzen ' in Deutschland 

ausgeschlossen war, beschloß das Paar die Emigration, ließ sich in Oxford trauen 

und emigrierte von dort aus auf dem Seeweg über die U .S.A. nach Neuseeland. 

In einer Gruppe von 49 deutschen und österreichischen Emigranten erreichten 
Eduard Georg Jacoby und seine Frau an Bord des Dampfers "Niagara" am 25.7 . 

1938 den Hafen von Auckland. Die Ausgabe des ,Auckland Star' von diesem Tag 

brachte in der Kolumne "Stories True" ein Interview mit Jacoby und stellte dessen 

statement voran: "The stories you have heard about the persecution ofthe Jews in 

Germany - particularly in the cities - are not exaggerated. They are true. Those of 
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us, who have travelled across the world to New Zealand look forward to kindness 
and freedom in your democratic and beautiful country." In der Reportage heißt es 

dann weiter: " Dr. Jacoby is only half Jewish, and is married to a German girl who, 

despite the fact that she satisfies all the ,Aryan ' requirements of Hitler' s Ger

many, must suffer exile with her husband." 

Von Wellington aus, wo das Ehepaar eine Wohnung fand , versuchte Jacoby 
ohne zu zögern einen beruflichen Neuanfang. Er bewarb sich in verschiedenen 

Bereichen der öffentlichen Verwaltung (z. B. im Finanzministerium), an Universi

täten wollte er in Lehraufträgen seine Kenntnisse zur Statistik, zur internationalen 
Wirtschaft, zur Öffentlichen Meinung anbieten . Auch bei Bankinstituten bewarb 
er sich : alle diese Versuche blieben jedoch vergeblich . Als Grund fur die Ableh

nung des hochqualifizierten Emigranten wird sicher die Einstellung eine Rolle 
gespielt haben, die Neuseeland als Mitglied des British Empire gegenüber Flücht

lingen aus dem Land, mit dem ein Krieg drohte, einnehmen mußte. 1939 fand 

Jacoby endlich Arbeit als Buchhalter in einem Flaschenvertrieb. Hier war er bis 

1943 tätig, wechselte dann - noch immer als Buchhalter - in einen Verlag. Mitt
lerweile trugen die Beziehungen und Kontakte, die er im Bereich des neuseelän

dischen Erziehungswesens geknüpft hatte, erste Früchte und er konnte die Buch

haltung im New Zealand Educational Institute übernehmen, wurde aber schon 

bald zu Tätigkeiten mit höherer Verantwortung bei der Finanzierung und der 
Aufgabenplanung des Instituts herangezogen. Ein weiterer Fortschritt bei der 

Eingliederung in die neue Heimat war die Einbürgerung am 25. Oktober 1946, 

durch die Eduard Georg Jacoby und seine Frau zu britischen Staatsbürgern wur

den . 

Der endgültige Durchbruch fur seine neue berufliche Laufbahn gelang Jacoby 

1948 durch die Anstellung im neuseeländischen Erziehungsministerium. Er 

erhielt die Stelle eines " research and statistical officer", womit die Leitung einer 
Forschungsabteilung gemeint war, die eigens für ihn eingerichtet wurde. Ihre 
Aufgabe war die Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung des Landes unter 
dem Aspekt einer planmäßigen Steuerung der Erziehung und Bildung. Mit Peter 

Jacoby (unter diesem ihm von einem seiner Schullehrer gegebenen, später dann 

auch von llse Jacoby als Kosename gebrauchten Vornamen ist er in Neuseeland 
eher bekannt) setzte eine professionell betriebene demographische Planung im 

Erziehungswesen der Inseln ein, die bis zum Zweiten Weltkrieg ein eher agrarisch 
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geprägtes Land in provinzieller Randlage war. Jacoby entwickelte Prognosetech

niken, die fur Jahrzehnte die Planungsarbeit bestimmten und in einem Fall sogar 

von der UNESCO als Planungsmodell empfohlen wurde (" Methods of School 

enrolment projection", Paris, UNESCO, 1959). Seine Qualifikation als Demo

graph fand ihren Ausdruck auch in der häufigen Teilnahme an internationalen 

Tagungen und in der Heranziehung bei der Ausbildung des Nachwuchses, auch 

außerhalb Neuseelands, z. B. in Japan. 

Die schon in Deutschland zutage getretene Begabung fur Arbeiten, in denen 

sich wissenschaftliches Können mit praktischer Gestaltungskraft verbinden, kam 

nun in Neuseeland voll zur Geltung. Gleichwohl beschäftigte sich Jacoby neben 

seiner Berufstätigkeit mit Untersuchungen am Werk seines Lehrmeisters Ferdi

nand Tönnies. Dies war sicher nicht nur durch wissenschaftliches Interesse be

gründet, es war auch Verpflichtung gegenüber dem vom NS-Regime verfolgten 

,Altmeister der Soziologie ', der nun, am Anfang der Bundesrepublik, endgültig 

ins Abseits geschoben werden sollte. Mit Vehemenz ließ sich Jacoby in die von 

Rene Königs Polemik ausgelöste Kontroverse ein, suchte aber auch danach in 

zahlreichen Publikationen in Deutschland und den USA eine erneute Beschäfti

gung mit Tönnies in Gang zu bringen. Resultat war schließlich die noch heute 

gültige Monographie " Die moderne Gesellschaft im sozialwissenschaftlichen 

Denken von Ferdinand Tönnies" (1971). 

1954 wurde das Wiedergutmachungsverfahren, das Jacoby als Verfolgter des 

NS-Regimes beim Wirtschaftsministerium der Bundesrepublik Deutschland 

beantragt hatte, zu seinen Gunsten entschieden. Das Urteil besagte, daß ihm 

entweder eine Stelle in der deutschen Verwaltung bevorzugt anzubieten sei , die 

.derjenigen vergleichbar wäre, die er zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung in 

Deutschland ohne politische Verfolgung und bei normal verlaufender Karriere 

erreicht haben würde; oder daß ihm, falls er eine solche Stelle .ausschlüge, ein 

Ruhegehalt in Höhe der ausgeschlagenen Stelle zustünde. Jacoby entschied sich 

ftir das letztere, also ftir Neuseeland. Lediglich den ihm nachträglich verliehenen 

Titel ,Regierungsdirektor a.D. ' nahm er an . 

Nach seiner Pensionierung und der genannten Monographie über Tönnies ar

beitete Jacoby nur noch an Untersuchungen zum Werk des englischen Früh

aufklärers Thomas Hobbes. Der Übergang zu dieser schon von Tönnies wieder

entdeckten klassischen Gestalt der angelsächsischen Kultur markiert ganz augen-
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fällig Jacobys Identifikation mit der neuen Heimat und ihrem Kulturkre is. Seine 

alte Heimat, die ihm "die furchtbare Beleidigung" angetan hatte, schien abgetan. 

Peter alias Eduard Georg Jacoby erlag am 10. August 1978 bei einem Aufent

halt auf den Fidschi-Inseln einem Herzversagen . Die Urnenbeisetzung fand in 

Wellington/Neuseeland statt. 
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Von Lars Clausen 

Semesterschlussvorlesung der .Einführung in die soziologischen Theorien" 
zugleich Abschiedsvorlesung vor der Entpflichtung 19. Juli 2000 Universität Kiel 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen! Verehrte Gäste! 

Weit spannt sich heute der Blick, gefährlich weit führt mich heute mein 

Dienstauftrag. Hört nicht ein Auditorium Maximum weit reichender Kritik

fähigkeit zu? Der Gäste, die sich ehrenvoll dessen erinnert haben, dass dieses die 

letzte meiner Vorlesungen in der letzten meiner dienstgebotenen Lehrveranstal

tungen ist? Denen die Zeit nicht gestohlen werden darf? So sehe ich und grüße 
sie, dankbaren Sinnes: Verehrte Frau Ministerin, verehrter Herr Oberbürgermei

ster, verehrte Abgeordnete aus Bundes- und Landtag - Rector Magnifice, Specta

bifitates, Codirectrix et Codirector, Collegae atque Commilitones - verehrter Herr 

Präsident der Schutzkommission und alle Sie, mit mir bergauf kämpfende Vertre
terinnen und Vertreter des Katastrophenschutzes aus Bund, Ländern und nicht

gouvernementalen Organisationen - liebe freundwillige Versammlung! 

I 

Was könnte Ihrer aller Neugier spannen? Ich verspreche, Ihnen sieben ver

mutlich kommende Entwicklungen voraus zu sagen. 

Nicht beliebige Prognosen, sondern exemplarische. Denn in Wirklichkeit dient 

dies nun als Abschluss der "Einführung in die Theorien der Soziologie" für die 

Studierenden der Soziologie, deren Zweitsemester-Vorlesung ich in diesem 

Frühjahr 2000 wieder ein Mal zu konzipieren hatte. Denn sie mögen heute prü

fend überlegen, wie ich ihnen bislang vorgestellte Theorien jetzt sieben Mal zum 

Zweck der Voraussicht nutze. Was freilich daraus folgt, dass in Soziologie oder 

Politologie, Volks- oder Betriebswirtschaftslehre die Objekte der Prognose zuhö
ren könnten und reagieren mögen, z.B. ihnen zuwider handeln, habe ich am 14. 

Juni behandelt. Ich verrate ihnen: Gut voraus sagen zu können, macht dennoch 
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wissenschaftliche Arbeit schön. Doch lege ich Ihnen ans Herz: Die Chancen, 

derlei zu entwickeln, wachsen nicht auf der flachen Hand. 

So habe ich Grund genug, eine professio eines Jahrganges 1935 1 einzuflechten, 

der noch ein landserhaftes "Donnerwetter" hören musste, wo Sie "aber hallo" 

sagen dürfen . 

Ich rede nur von meinem Lebensberuf, als Wissenschafter soziologisch zu ar

beiten: Allein schon in Kiel habe ich von meinem beruflichen Umfeld, also - teils 
- von engstirnigen Wissenschaftern, von fanatischen Studenten, von machtverses

senen Politikern viel gelernt, wie auch, andernteils und desto freudiger, und nicht 
nur um des Reimes willen: von offensinnigen Wissenschafterinnen, von hellen 

Studentinnen, von redlichen Politikerinnen. Mehr noch, unsereins kommt nicht 
nur dank des Fliegenden Personals voran. Wie viel Tüchtiges danke ich nicht 

auch dem Kieler Bodenpersonal von nun-schon 30 Jahren! Und, um an den 

Schleier des Bildes von Sais zu rühren : 

Ich danke viel Glück - mit WILHELM VON HUMBOLDTS Wort - der Einsamkeit 
und Freiheit, die mir meine Universitäten gönnten: die in Hamburg, die Freie in 

Berlin, die in Köln, in Lusaka im unseligen Sambia, und die in Münster, aber seit 

1970 die Christiana Albertina. Die Göttin der Wissenschaft, die im Dunkeln 

sieht, Athena YA(IUKti1m<;, stehe ihnen künftig bei. 

11 

Um mit drei kulturellen Voraussagen zu beginnen: 

Erstens, und mit solcher Art Folgerung aus Beobachtung eifere ich dem une in

geholt großen DIETER CLAESSENS nach: 

Scheinbar niemandem gefährlich, neuen Zuwanderern eher günstig, wird sich 
die deutsche Sprache im Klang ändern: Der Wortakzent wird stark auf die Erst
silbe wandern. Sogar auf Kosten der Wortstamm-Betonung, die ,wir' seit dem Alt

hochdeutschen fest gehalten haben. Beispiele dafür häufen sich bereits : Der 

1 Vgl. zum "Generationen"-Begriffseit ERNST MANN HEIM unlängst HEINZ BUDE, "Genera
tionen im 20. Jahrhundert", empirisch und klug (Merkur 2000(L1V): (7)567-579. 
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"Konsens" wird zum "K6nsens", der "Vulkan" zum "Vulkan", der "Zeppelin" 
zum "Zeppelin", aber auch "Rotterdam" zu "R6tterdam", "Lafontaine" zu 

"Lafontaine", "CDU" zu "CDU", usw. 

Diese Improvisationen scheinen einer Gesetzmäßigkeit zu folgen: "Im Zweifel 
immer vorn betonen!" Dies wiederum scheint auch praktisch - aber, praktisch 

erklärt hieße noch lange nicht, soziologisch erklärt! Für wen denn praktisch? Für 
Werbesprüche? MARTIN ROST vermutete 1997, dass die Betonung der Erstsilbe 

jähere Aufmerksamkeit erzwinge, und nannte es "Hallo-Effekt" (eben nicht mehr: 
" Ha1l6!"). Das leite zu meinem Erklärungsversuch über: Er beruht auf einer an
genommenen Sprecherziehung durch das Fernsehen. Dort blühte die Erst
silbenbetonung dank der rasch wachsenden Zahl der Hörfunk- und zumal der 

Fernsehsender auf, sodann in Folge von deren Ansagen um die Uhr; dies weckte 
eine immense Nachfrage nach Sprecherinnen und Sprechern, stark auch nach sehr 

jugendlichen, fur die Jugendsender; dieses Ansagepersonal ist also längst nicht 
mehr tadellos sprachfertig, noch auch wie in der Pionierzeit des Fernsehens 

schauspielerisch ausgebildet, wozu auch eine eherne Erziehung zum Stan

darddeutsch, dem "Bühnendeutsch ", gehörte. Indiz: Gute Sprecher wirken bei 

talk shows bereits wie wohlerzogene Ausländer. Wir werden also die Worte vorn 

betonen und darin immer mehr dem Klang des Finnischen anähneln. 

Zweitens: 

Der alltägliche Vandalismus wird zunehmen, in den Räumen, d.h. in Passagen 

oder auf Plätzen oder rund um den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Das wird 

bemerkbar in großen Städten und, deutlicher noch jetzt, auch im virtuellen Nah

und Fernverkehr werden, also in den weltweiten Datennetzen. Dieser Vandalis

mus wird bei den Kindern ansetzen. Die Graffiti-Kultur (1999 nur im Bereich des 
Polizeipräsidiums München2

: 86500 Einzelfälle, 3 Mio DM Schaden) ist auch als 

sozial wenig einschneidende, soziologisch aber auffällige Vorläuferin der Virus

Attacken im world wide web zu nehmen. 

Zur Erklärung versuche ich eine kindheitssoziologische Ableitung: Gesell

schaftlich die Kinder platzierend wirkte bisher dominant die Familie, je und je 
nach Stand (es gibt in Nischen noch Stände), nach Klasse (es gibt noch Klassen), 

2 Süddeutsche Zeitung 06 .05 .2000: 58 
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nach Schicht (wir messen derlei noch), nach Milieus geformt. Nun aber wirft nach 
Abschüttelung der Alten die - sehr weit verbreitete - Kernfamilie (die an Ty
penvielfalt freilich dadurch gewinnt) zusehends die Kinder raus. Dieser Rauswurf 

geschieht, angefangen bei Spät- oder Niezeugung von Kindern (hier nicht so 

wichtig), inhäusig zumal durch Medien als Kindermädchen, aushäusig durch 

Schul- oder peer group-Organisationen , insgesamt durch lebensalterlich frühes 

Loslassen, bevor diese Kinder single-fähig sind; das zwingt diesen Kindern bei 

zunehmender sozialer Differenzierung große Selbsterziehungsleistungen auf. V gl. 
[bereits am 7. Juni angesprochen] GEORG SIMMELS Diagnose von vor dem Ersten 

Weltkrieg, dass in den Städten sich immer andersartigere soziale Kreise bildeten, 

sich voneinander entfernten, sich nicht mehr gegenseitig kontrollierten und sich 
nur noch im Einzelnen überschneiden. Er sah da noch die wahre Chance des In

dividualismus; skeptischer beurteilte später die Rollentheorie, dass der Großstäd
ter sich in diesem Kreuzfeuer der Einflüsse eher ad hoc entscheiden müsse, wie er 
sich je und je orientieren wolle. Auch schon als Kind. Von solchen Kindern 
werden - namentlich in den drei großen, zivilisatorisch schwer zu bezähmenden 

Bereichen der Sexualität, des Rausches und der Gewalt - kurzschlüssigere Impro

visationen zu erwarten sein, daher werden spürbar viele Erwachsene Vandalen 
werden. Da die gleichen Kinder auch von den verkehrstechnisch intensiver ge

nutzten und immer passantenärmeren städtischen Straßen verdrängt werden, 

such~n sie ihren Platz in den Grenzarealen vereinseitigt technisch definierter 

Räume, für die sich das Ideologem heraus gebildet hat, dass dort der Technik

zweck die Aufsicht überflüssig mache, sie also regelungsfrei bleiben dürften. (So 
haben auch viele Pioniere angesichts des Netzes der Netze, des internet, geurteilt. 

Wenn ich hingegen sage, dass "Funktion" die "Herrschaft" nicht erübrige, so 
erkennen Sie nebenher die unterirdische Kontroverse zwischen TALCOTT PAR

SONS und RALF DAHRENDORF wieder.) Diese Kinder jeden Falls erziehen einan
der unkontrolIiert in ihren kindlichen no-go areas und fahren gelegentlich lieber 

auf statt in den Vorortsbahnen. " Blinde Führer von Blinden" hat so etwas ARNO 
SCHMIDT genannt und selber eine sehr viel weiter gehende Prognose beigesteu
ert. 3 Er verlegte sie 1949 in die Zeit Alexanders des Großen zurück, ich zitiere 

also aus einem Ausstellungsbesuch der Antike: 

3 ALEXANDER, Bargfelder Ausgabe 1,1,86 
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Die Belagerungsmaschinen wirktenfürchterlich, wie Insekten
riesen mit stakigen Gliedern, haushoch, friss die Mauer. Er lachte bitter: 
" Ja, ja: in tausend Jahren werden sie soweit sein, dass auf der Agora 
jeder Stadt ein Apparat mit Handgriff und dieser Aufschrift steht: Ziehe 
und Du zerstäubst den Erdball!" " Und wer wird ziehen "fragte ich ermü
det. [ . .} "Ja: Wer. - " sagte er schnell und sachlich, zuckte die Achse!n, 
sann höhnisch und abwesend: "... vielleicht ein Mädelchen, das eine 
schlechte Zensur bekommen hat; oder ein trunkener Gefreiter, der sich 
vor der kichernden Geliebten brüstet; oder ein neunzigjähriger Bauer, der 
einen Prozess um ein Wegrainlein verlor -" 

Wie auch immer, bei innergesellschaftlichen ad hoc-Terrorakten werden mehr 

Zeitzeugen die Achseln zucken. 

Drittens eine klassische soziologische ,,Nebenfolge" im Sinne MAX WEBERS: 

Die zunehmende soziale Gleichbehandlung der Geschlechter wird denjenigen 
zugute kommen, die bisher marginal und (offen oder verhohlen) elend genau 
zwischen diesen "genders " standen: den Intersexen und Transsexen, ferner den 
Homosexuellen, den Transvestiten und einigen Stigmatisierten (den ,sexuell 
Untüchtigen', den ,Verwachsenen', den rezessiv Erbkranken). Diese neue Gleich
heit wird allerdings Diejenigen benachteiligen, von denen es den Frauen leichter 
fallt, neuen Freiheitsspielraum zu erhalten, wenn Männer sie blockieren: Diese 
Gleichheit wird mithin den Nachwuchs benachteiligen, also die Ungezeugten, Un

geborenen, Kinder, Jugendliche; auch die Verdrängten aus der neuen berufstäti

gen ,androgynen Klasse' : die Pensionäre, die Alten, die Invaliden. ,Schuld' daran 

sind freilich nicht ,die Frauen' , sondern: Es geht hier um die soziale Form einer 

Duellfigur ("Figuration" in der Sprache von NORBERT ELlAS) aus Emanzipation 

durch meist-Frauen und aus Emanzipationshemmung durch meist-Männer. 

Darüber hinaus wird die Weib-Mann-Gleichb'ehandlung etliche alte Rand

ständige gerade nicht auffangen wollen dürfen, ohne ihre kräftigsten Argumente 

fur Gender-Gleichheit, nämlich ihren Leistungs- und Verantwortungsdiskurs, zu 
gefahrden; sie wird sie z.T. noch mehr marginalisieren, so z.B. viele Stigmatisier-
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te (Geisteskranke, Sieche, Dauerleidende). Da wächst aus einem Menschenrechts
Erfolg ein neuer menschenrechtsorientierter Handlungsbedarf. 

BI 

Ich will auch im Bereich des Politischen drei vorwiegend staatssoziologische 
Prognosen wagen. Denn die Welt als politische Formation wi rd besondere staatli

che Züge annehmen . 

Viertens, also: 

Es werden eher ,ständische' als parlamentarische Legislativen entstehen. Ich 

nehme dabei einmal die Begriffsbildung des 19. Jahrhunderts auf, als man " Iand
ständische" mit den moderneren "konstitutionellen" Legislativgremien verglich. 
Das heißt, dass die kommenden Gremien durch gewollt ungleiche Wahlen besetzt 

werden . Wir kennen das bei den Länderquoten des Bundesrates und des Euro

paparlaments, bei der "Ein-Staat-eine-Stimme"-Regel der UNO-Vollversamlung. 
Solche Legislativen sollen die Kleineren schützen. Erwirken werden sie aber, dass 

die Großen noch stärker versucht sind, sich hinter dem Rücken dieser Legislative 

zu einigen und sodann extern unisono zu handeln (unabhängig davon, wie weit 

sie davor ihren eigenen Minderheiten Raum gaben). Die Großen beginnen dann, 

defacto Veto-Rechte durchzusetzen, die viel stärker noch als die Bremskraft der 

~n den Legislativen überrepräsentierten Kleinen sein dürften. Das sorgt dann fur 
nachhaltig langsamere Politik. Vor allem aber, und darauf hat in Deutschland der 

Soziologe MARIO RAlNER LEPSI US oft hin gewiesen - kann eine solche Legislati
ve die Staatsverwaltung schlechter kontrollieren, sei es z.B. haushaltsrechtlich, sei 

es durch Kontrollausschüsse. Die vergeblichen Versuche, von Straßburg aus 
Brüssel zu lenken, sind uns geläufig, weniger die hoffnungslosen Anstrengungen 

der UNO-Vollversammlung, stark korrupte UNO-Organisationen wie die F AO 
oder die UNESCO zu bändigen. 

Damit sind wir fünftens bei folgender Prognose im makrosozialen Bereich: 

Es entsteht eine dauerhaft spitzenschwache Weltexekutive; ebendas j edoch 
wird eine großregional funktionierende Politik auf einer Ebene darunter beför
dern. Ein schwaches Wahlamt an der Spitze (der UNO-Generalsekretär) bedeutet 
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nämlich überhaupt nicht, dass der UNO-Welt-Staat untergehen müsste. 

Spitzen-Schwäche kann weltverbindend wirken, weil eben diese gelegentliche 

Wahlnotwendigkeit die groß en Machtblöcke immer wieder zum zusammen Wirken 
zwingt, und sei es auch nur - wie beim Weltdyopol aus USA und UdSSR auffällig 

- durch eine je und je nötige, nicht immer effiziente (fur bilaterale Monopole 

besonders typische), gelegentl ich durch Stellvertreterkriege akzentuierte Kampf
und V~rhandlungsstrategie . Eine Beförderung dieser Schwäche liegt in den 

ständig im Sicherheitsrat vertretenen (jetzt funt) Mächten mit Vetogewalt begrün

det; dies Veto war das Entgelt dafur, dass die Großmächte ihren gemeinsamen 

Zentral staat nicht ganz so schnell verraten oder verlassen sollten. Schwäche der 

Spitze samt Vorrechten der Gewaltigen darunter sind übrigens Konstrukte, die 

bereits 1748 CHARLES OE MONTESQUIEU im "Geist der Gesetze" zur Verteidi

gung eines Oberhauses vorgelegt hatte: die Großen würden dann vielleicht das 

Vaterland nicht ganz so leicht verraten; unter den Modemen ist MAx GLUCKMAN 

zu nennen, der sogar regelmäßige Erbfolgekriege noch als die politische Körper

schaft zusammen haltende Mechanismen aufdeckte. Großregionen-Politik auf der 

" Ebene darunter" kann also von der Spitze nicht verhindert werden, nicht einmal 

vom Spitzen-Ersatz der UNO, das hieße von den USA. Als Verbund statal gut 

funktionierender Regionen erbrächte großregionale ( etwa: europäische) Politik 

sogar einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den latrozinisch-missregierten Großre

gionen, die heute immer mehr werden . Dass einige Großregionen gut funktionie

ren , sollte sogar der Ehrgeiz der schwachen Weltregierung sein: Es reduziert 

dann, dort, das Kriegsrisiko. Großregionenpolitik also stärkte bereits die Euro

päische Union gegenüber der Organisation Afrikanischer Staaten, in kleinerem 

Maßstab wird sie künftig Nordeuropa gegenüber dem Balkan voran bringen. 

Sechstens: Die Welt-Rechtsprechung wird sich strafrechtlich auf wenig erfolg

reiche Ahndungen, aber auf regional recht wirksame Verrujserklärungen be
schränken und diese negative Sanktion in Richtung auf, immerwährende Steck
briefe 'ausbauen, so dass erkannte Mörder nicht mehr in Ruhe altem dürfen. Wo 

auch immer, wann auch immer: Sie können ergriffen werden. 

Dass in dieser wenngleich schwachen Wechselwirkung zwischen Acht und 

Buße eine Möglichkeit des Fortschrittes, nämlich des Rechtsbewussteins, steckt, 

darauf habe ich Sie mangels einer ausgebauten deutschen Rechtssoziologie gar 
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nicht vorbereitet; man muss eben bei klugen Juristen wie RUOOLF VON JHERING 

nachlesen (ab " Der Zweck im Recht", 1877 und 1883); ich habe das bei HELM UT 

SCHELSKY gelernt. Im Übrigen mag eine Verrufserklärung dieser Art gegen 

machthabende Gewalttäter Argumente fur viele rechtlich begründete und polizei

förmige ad hoc-Interventionen auf Druck von Großmächten erschaffen (" immer 

noch besser als Kriege" ). Dass die Polizei nicht überallhin kommt, wissen wir 

ohnehin aus deutschen Großstädten. 

Zur gemeinsamen Begründung dieser Prognosen IV bis VI (ständischere Legis

lativen, Welt-Spitzenschwäche mit Großregionenbildung, steigende Bedeutung 
der Dritten Gewalt): 

Erstmals seit der Entkolonialisierung der 1960er Jahre werden wieder weltweit 

Staatsfunktionen abgebaut, ohne dass höhere staatliche Ebenen hiefur einsprin

gen, verdeckt durch eine neue Unübersichtlichkeit der Ebenen. Die Bundesrepu

blik z.B. macht aus (regional mindestens je) drei Ebenen unschwerfunf: Gemein

den, Bundesländer, Berliner Republik bekommen dank EU und UNO noch zwe i 

übergeordnete Organgruppen). Dieser Abbau beruht darauf, dass weltweite Auf

gaben einzelne Weltmächte überfordern. Das Erfolgsrezept der USA war ein 

Siegerrezept und noch kein Erhaltungsrezept. (Vgl. historisch das spanische und 

das englische Weltreich. Man beginnt nachgerade, a la POLYBIOS, das antike 

Rom zu bewundern.) Aber, so lehrte uns TALCOTT PARSONS, soziale Differenzie

rung ist noch nicht Untergang von Funktionen; es wird nur schwieriger, ihrer aller 

"Interpenetration" zu analysieren . 

Ja, ich sehe mich genötigt, meine Prognosen durch eine Hilfsprognose zu stüt

zen: nämlich mit der, dass sich die USA als alleinige Weltmacht nicht wird halten 

können. Antikisch gesehen ist sie seit 1989 in der Lage des Römischen Welt

reiches nach den Erfolgen TRAJANS, welche Erfolge HADRIAN ab dem Jahr A.D. 

117 mühsam genug zurück nehmen musste, um das Imperium Romanum nicht zu 

überfordern. In meiner Leb- und Urteilszeit haben sich in kleinerem Maßstab 

nacheinander ATLEE, OE GAULLE und GORBATSCHOW dieser Aufgabe (der 

bisherigen CLlNTONS) gegenüber gesehen. An dieser Stelle hat uns bereits AR

NOLO TOYNBEE theoretisch gewarnt, dass ein "Universalstaat", weit entfernt 

davon, die Zivilisation zu retten , die er vereinigt, ein ziemlich sicheres Anzeichen 

ihres nahen Endes als gemeinsame Zivilisation sei. 
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Wie auch immer, Sie haben es bereits bemerkt: Ich arbeitete bei meiner vierten 
bis sechsten Prognose nicht etwa unterschwellig mit zeitgenössischen Gleichnis
sen, etwa mit den - auch vergleichbaren - Problemen des weltumfassenden Papst

tums, sondern mit einer deutschen Beobachtung: 

Dieser , Welt '-Staat wird sich ganz fruchtbar mit dem Hl. Römischen Reich 

Deutscher Nation vergleichen lassen, mit seinem Immerwährenden Reichstag mit 

Standesbänken, mit seinem schwachen Wahlkaisertum und seinem schwachen 
Reichsregiment (zuletzt in Esslingen), aber durch die Kurwürde der mächtigsten 
sieben (später neun) Kurfürsten zusammen gehalten, mit seiner auf der zweiten, 

regionalen Ebene liegenden Verfassung der 10 Kreise (maximilianische Reform 

in der Fassung des Reichstagsabschieds von Köln 1512), endlich mit seiner 

strafrechtlich nur manchen Orts greifenden Reichs-Acht und der Angewiesenheit 

von einzelstaatsbezogenen Urteilen auf mächtige Nachbar-Einzelstaaten. Offenbar 

war diese viel verlachte, 1806 erloschene Reichsverfassung gar nicht immer so 

wirr, sondern von Fall zu Fall praktisch. Und ich habe.Ihnen soeben ein Beispiel 

nachgereicht, wie man "Geschichte" auch als prognosefähige Sozialwissenschaft 

aufnehmen kann. 

IV 

Wirtschaftssoziologisch vorhersagend kann ich mich kurz halten, da mich eine 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 1970 hierher gerufen hat, und 

ich mich auch nicht das erste Mal dazu in aller Form äußere.4 

Siebtens und letztens: 

Die gegenwärtige elektronische Revolution wird eine rein kapitalistische " Glo

balisierung " zu Gunsten anderer Globalisierungse.fJekte behindern. Denn: Der 

Kapitalismus ist (auch nur) eine soziale Institution, die neuen Herausforderungen 
nicht gewachsen sein muss. Bei der Ablaufdiagnose sollte man sich außer an 

KARL MARX' "Revolution der Produktivkräfte" auch an den ,Marx für Bürger' 

erinnern, an VILFREDO PARETO: Die Institutionen sterben an ihren Erfolgen. Und 

4 Vgl. "Die Geburt des Politischen aus dem Geiste der Musik", in: Lars Clausen (Hg.): 

Gesellschaften im Umbruch, Frankfurt am MainlNew York 1996: 33-48; ,,200 Jahre 

Sparkasse zu Kiel", Tönnies-Forum , 1997(VI): (2)56-65. 
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auch für die Wirtschaft gilt sein Ausspruch: Die Geschichte ist ein Friedhof der 

Aristokratien. 

Um des Genaueren Gründe anzusprechen : 

(a) Diese Form der Monopolisierung zerstört sowohl (a) eine effizient kontrol

lierende interne Kostenrechnung (ähnlich wie bei einer Zentralverwaltungswirt
schaft), wie sie auch (P) eine kontrollierende und motivierende Mitbestimmung 
nicht nur der unteren Ränge der Belegschaften zerstört, sondern vor allem der 

mittleren, dann oberen Führungskader (sie betrügen ihre eigenen Firmen immer 

hemmungsloser). "Leistung" wird mithin im real existierenden Kapitalismus nicht 
mehr berechenbar entlohnt, derlei wird eine Sache auf Gnade und Ungnade. 

Damit werden ausgerechnet die größten Firmen die Leistungsmotivierung schwä
chen, noch schneller als es den seltener werdenden egalitären Demokratien passie

ren mag. KARL MARX hat da viel optimistischer geurteilt, als er die Annäherung 
der Kapitalgesellschaften an sozialisierte Betriebe vermutete, in seinem Kapitel 

über die Aktiengesellschaften, im "Kapital". 

(b) Ferner lässt die weltweite Ausuferung der Märkte mit entsprechender Kon

zernbildung bei internationalen Zusammenschlüssen die Bedeutung höchst unter

schiedlicher Firmen-Stile missachten, was aber die Erfahrungen fast jeder zentra
len Lenkung überanstrengt. Flachere Hierarchien aber begünstigen die Desertion 
von Filialen. 

Pointieren lässt es sich endlich (e) mit dem Elitenwechseltheorem von 

VILFREDO PARETO: Die Füchse lösen die Löwen ab, und Füchse sind die Welt
meister der List, aber die Beute der Gewalt. Damit wäre antizipiert, dass die ehe

dem großartige Bändigung der Gewaltmärkte (Bürgerkriege) durch " Staat " und 

"Kapitalismus ", die nur mehr den Austausch von "positiven Sanktionen" (Wa
ren) zuließen, nunmehr die kapitalistisch orientierte Wirtschaft noch schneller als 

die statal orientierte Politik überfordert, gerade weil das Kapital sich seit dem 
Merkantilismus in der Krise zwecks Gewaltbändigung, also um der Marktpolizei 

willen, zwar immer auf den "Staat" verlassen hat, jedoch in der Konjunktur ihn 
gerne in die Pfanne schlug. Wir haben Konjunktur. Kann aber der Kapitalismus 

die Wiederkehr der "negativen Märkte", d.h. des massenhaften Austausches 

"negativen Sanktionen" nicht hemmen, so sind Transformationen vom organisier

ten Verbrechen über das "Gewaltunternehmertum" (dazu' jüngst sehr kundig 
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V ADIM VOLKOV über Russland im "Leviathan"5) und über den kleptokratischen 

Staat hin bis zum Dauerbürgerkrieg erwartbar, dem warlord system . Als sozio

logisch klassisches Beispiel der Krise mahnt uns der (von MAX WEBER so ge

nannte) "Abenteuerkapitalismus" bei der jähen Öffnung der Weltmeere durch die 

transozeanische Schifffahrt zu Beginn der Neuzeit: Beginnend mit Portugal waren 

Jahrhunderte lang die Kaufleute zugleich Eroberer und Seeräuber. Ähnliches wird 

sich künftig zeigen, beginnend bereits mit der Seepiraterie im Golf von Guinea 

und in Insulinde. GOETHE hat es gewusst: "Krieg, Handel und Piraterie, Dreieinig 

sind sie, nicht zu trennen."6 Die Bedingungen der Möglichkeit des Friedens sind 

schwer errichtbar, nur klug zu erhalten, sie fallen desto leichter dahin. 

Mehr noch: Die Beschleunigung der Krise der Wirtschaftlichkeit beruht auf 

den durch die elektronische Revolution angefeuerten internationalen Wettmarkt, 

zu deutsch: beruht auf der weltweiten Derivatenspekulation um die Uhr. Er be

zeugt einen Realitätsverlust hohen Grades, typisch im Angesicht einer iterierten 

Abstraktion des bereits Abstrakten, und damit wiederum eine kapitalistisch indu

zierte fatale Leistungsvergessenheit der wirtschaftenden Subjekte. Die rasante, die 

Zeitgenossen damals so erschütternde Tulpenzwiebelhausse 1636-37 in der 

bürgerlich kapitalistischen Pioniermacht Holland, eine reine Derivatenspeku

lation, wird uns jetzt aus einem Kuriosum ein Indikator vorangegangener techni

scher Durchbrüche in der Hochseeschifffahrt. 

Wenn ein so großartiges Ordnungssystem wie das von Kapitalismus & Co. 

(zumal Kapitalismus & Staat) wankt, so lässt sich prognostisch noch weiter 

folgern. Ich gebe zurück an die Klassiker: MAX WEBER ermittelte in derlei Sta

dien (Historiker bevorzugen das Wort "Epochen") bei versagender Tradition und 

gleichzeitig versagendem Rationalismus ein Drittes, das von ihm so genannte 

"Charisma" als Form der Herrschaft, und er sagte charismatische Cäsaren (?) oder 

Heilande(?) mit jeweils fanatischen Jüngern voraus (hier ähnlich wie damals dann 

OSWALD SPENGLER oder später ARNOLD TOYNBEE und der bedeutende FRANZ 

5 'Gewaltuntemehmer im postkommunistischen RusslandA, Leviathan 2000(XXVIII): 

(2) 173-191; ein Heft, das im Einzelnen sehr informativ und im Allgemeinen sehr analy

tisch dem weltweiten Kontrollverlust über Gewalt gewidmet ist. 

6 Faust 11 , Akt V, Vers 11187 
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BORKENAU). Gut gesehen, aber "Charisma" erklärt nichts . Es ist zu erklären : al s 

Hausse des " Vertrauens" in segmentierten Meinungsmärkten. (Also definiere ich 

hier mit NIKLAS LUHMANN, dem "Vertrauen" ein " Mechanismus zur Reduktion 

sozialer Komplexität" ist.) Einige Bedingungen virtueller Haussen habe ich 

angedeutet. 

Mein großer Kieler Vorgänger, FERDINAND TÖNNI ES, hatte, stärker noch als 

WEBER, das vorüber Gehende des Schwärmerischen betont. Wer den Fünfminu

tenruhm, den ANDY W ARHOL im Fernsehzeitalter jedermann versprechen konnte, 

kraft der " Big Brother" -peep show verwirklicht sieht, nickt schwermütig. Tröstet 

das? Nicht eigentlich . Denn TÖNNI ES hat den säkularen Übergang von traditiona

ler Gemeinschaft" (wo man sich - Sie erinnern sich meiner Vorlesung vom 24. 
" 

Mai - stets Kollektiven einzuordnen gewohnt war, sie für wichtiger als sich selber 

nahm), er hat diesen Übergang seit dem Mittelalter dargestellt.1 Es war ihm ein 

Übergang über den (nur von der "Gemeinschaft" her errichtbaren) " Individualis

mus" zur rational zweckhaften "Gesellschaft". "Gesellschaft" hieß ihm eine bloß 

mehr rational begründete, einander nur als Mittel zum Zweck benutzende Beja

hung der Menschen untereinander, also das Vorwalten egoistischer gegenseitiger 

Benutzung. TÖNNIES hatte bereits 1887 gefolgert, dass in "gesellschaftlich" 

geprägten Kulturen zwar Reformen möglich seien, dass aber die Entwicklung un

umkehrbar verlief e. "Gesellschaft" kann bei ihm also kein Widerlager einer Brü

cke zurück zur "Gemeinschaft" sein. Fortfuhrend: Das Dividuum ist " ge

meinschafts"-untüchtig. Prognose TÖNNIES': Das Vorwalten einer so verstande

nen "Gesellschaft" beende also ihre Kultur. So, wie die Antike zu Ende ging. 

V 

Was tun? Dann noch? Hier noch? Jetzt noch? Pessimismus hat mit Hand

lungswillen weniger zu tun , als Trägheit meint. Also, um meine Beispiele anzu

wenden: 

Kulturpolitik, die möglichst lebens früh ansetze, heiße zumal Bildungspolitik. 

"Bildung" heiße aber nicht wie früher einmal Fecht- oder Stenographielehrer an 

der Universität für Jedweden, oder wie jetzt PC-Kurse. Alles zwar mal zu Zeiten 

7 'Geist der NeuzeitA, Tönnies-Gesamtausgabe, Bd. 22, BerlinfNew York 1998: 1-223 
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für jeden Studierenden unauswe ichlich. Sondern ,,Bildung" heiße - bereits kindli
che, so auch schulische - zumal Sprachbildung. Und das heißt in unserem Zusam

menhang, dass man se in Erziehungssystem besser Denen leicht machen soll , die 

überhaupt eine Sprache (hier: Deutsch) verstehen möchten. Folglich muss es eine 

Bildungspolitik gerade-denen angemessen schwer machen, die in unserer Sprache 

reden, schreiben, denken werden . Man lehre nicht, mit den Stammelnden zu 

stammeln: Aber wer die kommenden Sprecher anstrengt, macht es ihren Hörern 

desto leichter - auf höherem Niveau. 

Weltstaatspolitik heiße Minoritätenpflege nicht durch ungleiche Wahlen zu 

Parlamenten (die Legislativen nur in sich immobilis ieren würden), sondern durch 

sparsame, dann aber wirksame Einräumung der Möglichkeit, gegen Mehrheiten 

"nein" zu sagen, also durch Vetogewalten von unten. Minderheiten sollen nicht 
regieren . Sie sollen nur den möglichen Übermut der Mehrheiten dämpfen können. 

Dafür genügt das Recht, Nein zu sagen. 8 Weltstaatspolitik heiße ferner aber auch 

kluge Bildung von Großregionen; heiße zum Dritten umfassend zentralgewalt

liehe Verrechtlichung, also prioritäre Pflege der Dritten Gewalt: Weltweiter Aus

bau der Rechtssicherheit. 

Marktpolitik heiße UNO-Markt polizei (auch großregionale Interventionen) ge

gen "Geldwasch"-Staaten (also zugleich: Verbrecherwasch-Staaten), heiße UNO

Weltbörsenaufsicht und UNO-Kriminalpolizei zur Bekämpfung der organisierten 

W irtschaftskrim inal ität. 

Achselzucken rings - das hätten Sie auch sagen können. Gewiss. Aber mit die

sen Gründen? Dann würde es zur Soziologie. 

8 Lars Clausen, "Eine neue Gewalt" , in: Krasser sozialer Wandel, Opladen 1994:237-256 
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