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Auf dem Wege zur Interventionswissenschaft? 

Von Arno Bammel 

1. Problemskizze 

A) Im Juni 2002 hat die Sektion "Wissenschafts- und Technikforschung" der 
DGS in München getagt. Das Thema der Zusammenkunft lautete "Wissen
schaft in der Wissensgesellschaft"· 
B) Konstatiert wurde eine wachsende Durchdringung aller gesellschaftlichen 
Bereiche mit wissenschaftlichem Wissen. Konstatiert wurde ferner eine zu
nehmende Pluralisierung des Wissens, eine AusdifJerenzierung des Wissens 
in ganz unterschiedliche, ganz heterogene Wissensformen bzw. Wissenstypen. 

C) Interessant war das Resümee der Tagung, die Widersprüchlichkeit, die 
darin zum Ausdruck kam: Zwar habe wissenschaftliches Wissen entschei
denden Anteil an der Gestaltung gesellschaftlicher Innovationsprozesse, an 
der Strukturierung von Gesellschaft schlechthin. Aber: diese Innovationen 
stammen immer weniger aus dem engeren institutionellen Kontext akade
mischer Wissenschaft. Vielmehr weise traditionelles wissenschaftliches Wis
sen, so wie wir es von der Universität her kennen, spezifische Begrenzungen 
auf. 

D) Es kommt zu folgendem Paradoxon: Einerseits erleben wir gegenwärtig 
die wachsende Bedeutung wissenschaftlichen Wissens. Andererseits entstehen 
zunehmend Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit. 

E) Damit stehen wir vor der Aufgabe, die Rolle von Wissenschaft neu auszu
loten. Vor dem Hintergrund sich ausdifferenzierender Wissensformen stellt 
sich die Frage: Welches Wissen ist gesellschaftlich überhaupt relevant? Wie 
lässt sich das zuvor skizzierte Paradoxon auflösen? 

2 . Hypothese 

A) Mein Vorsch lag dazu - wenn Sie so wollen: meine Hypothese - lautet fol 
gendermaßen: Wenn wir heute von wissenschaftlichem Wissen sprechen, 

I Dr. Arno Bamme ist ordentlicher Universitätsprofessor am Institut rur Interdi sziplinäre 
Forschung und Fortbi ldung (lFF) an der Universität Klagenfurt. Der Beitrag wurde am 30. 10. 
2002 auf dem , IFF-Forschungstag' vorgetragen. 
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meinen wir eigentlich, ohne uns dessen immer bewusst zu sein, zwei ganz 
unterschiedliche Formen, zwei ganz unterschiedliche Typen wissenschaft
lichen Wissens, wobei die eine Form im Begriff ist, die andere Form in ihrer 
Dominanz historisch abzulösen . Wissenschaftshistorisch betrachtet, befänden 
wir uns demnach in einer Umbruchssituation. Das Charakteristische an Um
bruchssituationen ist, dass sie wenig eindeutig sind. 

B) Was wir gegenwärtig erleben, ist - wenn man es in traditionellen Termini 
ausdrückt - die Verschmelzung von Forschung, Entwicklung und Anwendung. 
Externe Zwecksetzungen werden zum Entwicklungsleitfaden der Theoriebil
dung, ein Sachverhalt, der Zweierlei beinhaltet: Zum einen wird die Theorie
bildung für spezielle Gegenstandsbereiche - etwa für die Lärmforschung, für 
die Krebsforschung, für die Umweltforschung - die allgemeine Form, in der 
Wissenschaft ihre Beziehung auf externe, sprich: gesellschaftliche Zwecke 
realisiert. Zum anderen erfolgt hierdurch eine Verwissenschaftlichung der 
Gegenstandsbereiche selbst und nicht lediglich eine Anwendung von vorab er
zielten wissenschaftlichen Resultaten auf diese Bereiche. 

Es ist zunächst einmal nicht so wichtig, wie man diesen neuen Typ wissen
schaftlichen Erkenntnisgewinns bezeichnet. Versch iedene Etikette sind im 
Umlauf: Interventionswissenschaft, Kontextwissenschaft, Projektwissen
schaft, Konstruktionswissenschaft (wahr / falsch = funktioniert / funktioniert 
nicht) , problemorientierte Grundlagenforschung, Prozesswissenschaft. Wich
tig ist etwas anderes : Nämlich deutlich zu machen, dass die überkommene 
Unterscheidung von "reiner" und "angewandter Wissenschaft", von "Grund
lagenforschung" und "anwendungsorientierter Forschung" den gegenwärtigen 
Entwicklungstrends in der Wissenschaft nicht (mehr) gerecht wird , dass wir 
es immer weniger mit traditionellen Formen einer nachträglichen "An
wendung" vorab gewonnener theoretischer Erkenntnisse zu tun haben, son
dern mit einem historisch neuen Typus wissenschaftlicher Erkenntnis. 

C) Was sind die Charakteristika dieses neuen Typs? Worin unterscheidet er 
sich vom tradierten? Zwei Trends zeichnen sich ab: 

Zum einen wird der Allgemeingültigkeitsanspruch wissenschaftlicher Er
kenntnis - bislang ein grundlegendes Moment wissenschaftlicher Aussagen -
durch die praktischen Wirkungen von Wissenschaft in Frage gestellt. Der All
gemeingültigkeitsanspruch wissenschaftlicher Erkenntnis basiert auf der be
liebigen Wiederholbarkeit wissenschaftlicher Experimente. Sie sichern ihren 
Anspruch auf Wahrheit. Im wissenschaftlichen Experiment traditioneller Pro
venienz wird allerdings in systematischer Weise davon abstrahiert, welche 
Veränderungen das Machen von Erfahrungen im Gegenstandsbereich der Er
fahrung bewirkt. Interventionswissenschaft hingegen, indem sie ihre "Ex-
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perimente" im Gegenstandsbereich der Erfahrung, also real macht, zeigt die 
Grenzen dieses traditionellen Anspruchs. Sie weiß, dass sie nicht nur Er
fahrungen macht, sondern auch, dass sie Erfahrungen macht. 

Zum anderen etabliert und verstärkt sich eine Tendenz, die Erkenntnisfunk
tionaler Zusammenhänge als ein legitimes Endziel wissenschaftlicher Tätig
keit zu akzeptieren. Im Zentrum des Interesses steht nicht mehr so sehr die 
kognitive Reproduktion eines Gegenstandsbereiches, um ihn zu verstehen, 
sondern es geht eher darum, ihn zu handhaben, zu steuern, also um Ver
haltensmodifikation, Krisenmanagement usw. Mit funktionellen Theorien 
kann man strategisch verfahren, ohne den Kausalmechanismus zu kennen, der 
einem Gegenstandsbereich zu Grunde liegt. Man muss nur seine wichtigsten 
Funktionen kennen. 

Es scheint nun, als genüge funktionelles Denken um so eher den wissen
schaftlichen Regulativen einer Disziplin, je komplexer ihr Gegenstands
bereich ist. In dem Maße, in dem komplexe Gegenstandsbereiche zum Objekt 
von Wissenschaft werden, stellt sich eine funktionalistische Betrachtungs
weise gleichsam von selbst ein, denn ohne Funktionalismus ist eine komplexe 
Gegenständlichkeit weder wissenschaftlich strukturierbar noch hinreichend 
interessant. 

Je komplexer ein Gegenstand nun aber ist, desto weniger ist seine Infra
struktur identisch mit der anderer Gegenstände. Weil Komplexität mit Verein
zelung verknüpft ist, hatte die traditionelle Wissenschaft, insbesondere die 
"harte" Naturwissenschaft klassisch-mechanischer Prägung, bislang wenig In
teresse an einem solchen Gegenstand - ein Interesse, das er an sich, als bei
spielhafter Träger generalisierter Sachverhalte, durchaus beanspruchen könnte 
und, wie wir sehen werden, in Zukunft auch wird. 

D) Charakteristisch für diese von mir als Interventionswissenschaft be
zeichnete Form der Wissenschaftsorganisation und zugleich eine wesentliche 
Voraussetzung dafur ist erstens der weit fortgeschrittene Entwicklungsstand 
der entsprechenden Fachdisziplinen, die Abgeschlossenheit ihrer grund
legenden Theorien. Zweitens eine Orientierung auf Fragestellungen hin, die 
explizit die Lösung von gesellschaftlichen Problemen ins Auge fassen. Drit
tens die Integration nicht nur der Theorien verschiedener Disziplinen, sondern 
auch der Wahrnehmungs- und Deutungsmuster des Alltagsbewusstseins. 

Wahrheiten werden nicht mehr gefunden. Sie werden gemacht: durch Pro
duktion des zu Erkennenden, Die Grenze zwischen dem gesellschaftlichen 
Subsystem "Wissenschaft" und der Gesellschaft als Ganzes beginnt sich zu 
verwischen. So wie die Wissenschaft sich in gesellschaftliche Praxisfelder 
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integriert und externen Zwecken öffnet, so orientiert die Gesellschaft sich in 
ihrem Alltagshandeln immer stärker an Erkenntnis- und Problemlösungs
strategien, die in enger Analogie zum Funktionskreis zweckrationalen Han
delns innerhalb der Wissenschaft stehen. Es geht schon längst nicht mehr nur 
um die angemessene Form der Darstellung und Vermittlung vorab erzeugten 
Wissens, also um das, was gemeinhin als Transferproblem und als Aufgabe 
der Wissenschaftsdidaktik diskutiert wird. Es geht um die angemessene insti
tutionelle Form, wissenschaftliches Wissen "vor Ort" zu erzeugen, ein Wis
sen, das in dieser Komplexität und Dynamik in der relativ "geschlossenen Ins
titution" Universität bislang keinen Platz hatte. Das ist keine Frage der di
daktischen Vermittlung mehr, sondern, viel grundlegender, eine der Organi
sation gesellschaftlichen Wissens, in all seinen Facetten. 

In meiner Argumentation beziehe ich mich weitgehend auf die Literatur der 
siebziger Jahre. Die zentralen Kernaussagen wurden in den Diskussionen 
jener Zeit formuliert und sind, soweit ich sehe, nach wie vor gültig. Zwi
schenzeitlich haben Ausdifferenzierungen, Präzisierungen und empirische Be
funde das Themenfeld bereichert, aber nicht obsolet werden lassen. In einer 
neueren Publikation des Hamburger Instituts für Sozialforschung etwa wird 
dieser Umbruchsprozess als Rekontextualisierung von Wissenschaft be
schrieben und in vergleichbarer Weise diskutiert (Bonß u. a. 1993). Interes
santerweise lautet der ursprüngliche englische Untertitel der empirischen Stu
die von Knorr-Cetina (1984) "An Essay on the Constructivist and Contextual 
Nature ofScience". 

Einen Unterschied zur Diskussion der siebziger Jahre allerdings gibt es. 
Damals dachte man, dass sich die Verwissenschaftlichung der Gesellschaft 
vor allem über Großforschungsinstitutionen durchsetzen würde (de Solla Price 
1974), wie sie etwa die Fraunhofer-Institute darstellen oder Firmen wie Prog
nos und Batelle. Heute wissen wir, dass für den Prozess der Dissemination 
ebenfalls sehr entscheidend geworden sind die zahlreichen Akademiker in so
genannten prekären Arbeitsverhältnissen, ihre Gründungen von Klein- und 
Kleinstfirmen im Projektierungs- und Beratungsbereich sowie die expandie
rende Inanspruchnahme von wissenschaftlich ausgebildeten Experten fiir (Ge
gen-)Gutachten durch Bürgerinitiativen in sozialen Konfliktfeldern. Die 
Hochschulen bilden mehr Wissenschaftler aus, als der traditionelle Arbeits
markt aufnimmt. Das ist sicher auch eine Folge der Demokratisierung der Ge
sellschaft. Es bedeutet aber, dass sich junge Wissenschaftler ihre Berufsfelder 
zunehmend selbst schaffen müssen mit der Folge, dass sich nun auch jene Be
re~che, die ursprünglich nicht erwerbswirtschaftlich organisiert waren, ver
wissenschaftlichen. 
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3. Argumente 

3.1 Von der zweckfreien zur nutzenorientierten Wissenschaft 

Wissenschaft entwickelt sich zum einen in Abhängigkeit von externen Rah
menbedingungen. Üblicherweise wird auf sozialökonomische und kulturelle 
Faktoren verwiesen. Mehr noch folgt sie wissenschaftsinternen Determinan
ten, seien sie nun logischer oder institutioneller Art. Das Wechselverhältnis, 
in dem sie zueinander stehen, ändert sich im historischen Ablauf. Weingart 
(1976) unterscheidet drei Phasen dieser Entwicklung, die sich zu mindestens 
analytisch von einander trennen lassen. 

Die erste Phase, die im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht, zeichnet 
sich durch eine tendenzielle Autonomisierung der Wissenschaft aus. Syste
matisches und systematisch erzeugtes Wissen wird dominant gegenüber der 
tradierten berufsspezifischen und alters gebundenen Erfahrung. Diese tenden
zielle Verselbständigung der Wissenschaft gilt zunächst einmal nur für den 
Bereich der Erkenntnisproduktion, der kumulativen Theorie-Entwicklung, 
nicht jedoch fiir den Bereich der Anwendung des Wissens, den Verwendungs
zusammenhang. 

Parallel zu dieser kognitiven Verselbständigung der Wissenschaft geht ihre 
institutionelle AusdijJerenzierung einher, in deren Verlauf sich die alten Aka
demien zur modernen Universität wandeln. Wichtig hieran ist, dass beides -
sowohl die akademische Forschung als auch die Lehre - der Selbstverwaltung 
der Wissenschaftler unterliegt. Dadurch ist sicher gestellt, dass die Lehre der 
Entwicklung der Forschung in den jeweiligen Disziplinen folgt. Andererseits 
wird über die Definition von Lehrstühlen zugleich die Disziplinenstruktur an 
den Universitäten formell institutionalisiert, wodurch die Kontinuität der For
schung sicher gestellt wird. Diese Form der gesellschaftlichen Institutio
nalisierung von Wissenschaft bezeichnet Weingart in Anlehnung an Luhmann 
als ,,Ausdifjerenzierung und funktionale Verselbständigung des Wahrheits
mediums". 

Die Verselbständigung und Ausdifferenzierung wissenschaftsimmanenter 
Entwicklungsregulative hat zur Folge, dass eine beliebige Steuerung der Wis
senschaftsentwicklung nach gesellschaftlichen Zielsetzungen nur sehr einge
schränkt möglich ist. Sie führt - als Reaktion hierauf - im 20. Jahrhundert 
schließlich dazu, dass sich die Initiative der Innovation aus der Universität 
heraus an den Staat verlagert. Das gilt vor allem für die technisch-natur
wissenschaftlichen Bereiche, die sich in unmittelbarer Nähe zur industriellen 
Anwendung befinden, ein Prozess, der sich in Deutschland unter anderem in 
der Gründung der Technischen Institute und Hochschulen, der Reichs-
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anstalten und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der heutigen Max-Planck-Ge
seilschaft, äußert. Kennzeichnend fiir diese zweite Phase gesellschaftlicher 
Organisation von Wissenschaft, die Weingart als "Verwissenschaftlichung ge
sellschaftlicher Praxis" bezeichnet, ist die nun verstärkt aufbrechende insti
tutionelle Kluft zwischen zweckfreier Grundlagenforschung und anwendungs
bezogener Forschung, Entwicklung und Ausbildung. In der sozialphilosophi
schen Diskussion ist dieser Vorgang als "Imperialismus instrumenteller Ver
nunft" ausfiihrlich kritisiert worden. 

"Verwissenschaftlichung gesellschaftlicher Praxis" heißt nicht, dass 
Wissenschaft grundsätzlich auf praktische Zwecke hin orientiert wird, son
dern zunächst nur, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, wo immer dies mög
lich und sinnvoll ist, in die gesellschaftliche Praxis übertragen werden. Der 
Wissenschaftsprozess selbst, das heißt, die disziplinäre Theoriebildung, bleibt 
prinzipiell an den wissenschaftsimmanenten Regulativen orientiert. Parallel 
dazu expandiert der Bereich der Anwendung und Entwicklung. Das allerdings 
fuhrt langfristig zu einer neuen Qualität der Wahrnehmung, Definition und 
Bearbeitung von Problemen auf Seiten der Praxis. Wissenschaftliche Denk
muster wie "In Frage stellen", "Probleme definieren", "Alternativen suchen", 
"Problemlösungen anstreben bzw. optimieren" werden ansatzweise in den 
gesellschaftlichen Alltag übernommen. Für Weingart leitet dieser Vorgang die 
dritte Phase der gesellschaftlichen Organisation von Wissenschaft ein. Er 
nennt sie das ,,Reflexivwerden gesellschaftlicher Praxis" . 

Eine Folgeerscheinung dieser Verwissenschaftlichung besteht darin, dass 
die gesellschaftliche Praxis zunehmend in Kategorien der Systematik institu
tionalisierter Wissenschaft perzipiert wird. Das heißt, Probleme werden erst in 
dem Augenblick zum Gegenstand von Problemlösungsstrategien, in dem die 
Manipulierbarkeit bzw. Veränderbarkeit der Verhältnisse erkannt wird, die sie 
repräsentieren. Der Vorgriff auf das Potenzial der Wissenschaft zur Kontrolle 
zukünftiger Folgewirkungen von gegenwärtigen Entscheidungen wird zum 
Merkmal gesellschaftlicher Praxis. Ökonomische und politische Entscheidun
gen zum Beispiel werden nicht mehr, wie bisher, lediglich auf der Grundlage 
vorhandener Erkenntnisse getroffen, sondern zunehmend in Hinblick auf zu 
erwartende Folgeprobleme. Diese erschließen sich jedoch kaum mehr durch 
Erfahrung, sondern nur mehr durch die systematische Kenntnis des be
troffenen Gegenstandsbereiches. Das wiederum zieht eine Ausweitung des 
planenden und administrativen Sektors sowohl im privaten wie im öffent
lichen Bereich nach sich. Komplexität, ein Schlagwort, das in diesem Zusam
menhang oft genannt wird, ist deshalb auch eher eine Funktion der Erkenntnis 
von Sachverhalten und nicht so sehr eine Eigenschaft der Sachverhalte selbst. 
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Mit anderen Worten, die Verwissenschaftlichung selbst erzeugt Komplexität. 
Eine andere, ungleich wichtigere Folgeerscheinung besteht darin, dass der 

Wissenschaft von Seiten der Praxis ein Anspruch auf Relevanz erwächst, den 
sie nicht mehr zurückweisen kann. Es wachsen ihr aus der Praxis Zwecke zu, 
die als Orientierungsgrößen nicht notwendig mit ihren immanenten Eigen
regulativen übereinstimmen müssen. Immer stärker wird die Wissenschafts
entwicklung durch äußere Zwecke, immer weniger durch wissenschaftsinterne 
Faktoren beeinflusst. Wissenschaft und Praxis werden zunehmend aufein
ander bezogen, einerseits in der wissenschaftlichen Reflexion praktischer 
Zwecke, andererseits in der Zweckorientierung der Wissenschaft. Dieser Pro
zess äußert sich in Reorganisationsbemühungen sowohl des Bereichs der Wis
sensproduktion als auch der Lernprozesse. 

Im Bereich der Forschung muss Wissenschaft sich zunehmend durch ihre 
Praxisrelevanz legitimieren. Die Bindung der Mittelallokation fiir die 
Wissenschaft über die Mechanismen der Projektforschung, der institutionellen 
und strategischen Wissenschaftsplanung erhält, relativ gesehen, eine immer 
größere Bedeutung. Praktische Zwecke bzw. externe Relevanzkriterien treten 
gegenüber immanenten Entwicklungsregulativen immer stärker in den Vor
dergrund. Das äußert sich zum einen in den Bemühungen um Inter
disziplinarität, zum anderen in der Institutionalisierung von Sekundärwissen
schaften, etwa in der Umweltforschung, der Energiewissenschaft, der Städte
planung, der Bildungsforschung. Ihnen allen liegt die (zumeist selbst wissen
schaftlich begründete) Einsicht in die Disparität von gewachsener Diszi
plinen- und Wissenschaftsstruktur einerseits und aktuellen gesellschaftlichen 
Problemen andererseits zu Grunde. 

Eine analoge Entwicklung lässt sich im Bildungsbereich feststellen. Weil 
sich das systematische Wissen auf Grund seiner fortbestehenden Eigen
dynamik und seiner zunehmenden Verknüpfung mit der gesellschaftlichen 
Praxis laufend weiterentwickelt, Handlungsräume somit ständig neu struk
turiert, entsteht ein permanenter Zwang zur Anpassung an die derart ver
änderten Bedingungen durch erneutes Lernen. Weil die Möglichkeit der An
passung durch Erfahrung zunehmend geringer wird, verliert auch das Prinzip 
der biografischen Trennung zwischen Wissensaneignung und Wissensanwen
dung seine Funktionalität. Der Generationenwechsel als Verteilungsmechanis
mus fiir die Bestimmung von Quantität und Inhalt des zu erlernenden Wissens 
wird außer Kraft gesetzt. An seine Stelle tritt das Prinzip des lebenslangen 
Lernens. Es wird zum charakteristischen Element der "reflexiven Phase ge
sellschaftlicher Entwicklung". Am Beispiel der Studienreformpläne lassen 
sich einige ihrer "reflexiven Implikationen" verdeutlichen. Genannt seien et-
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wa das Modul- bzw. Baukastensystem, die Konzeption des Projektstudiums 
oder das forschende Lernen. Lernprozesse sollen differenziert und selektiv, 
nach Maßgabe lebenspraktischer Relevanz, auf den Bestand gesicherten 
Wissens bezogen sein. Das bedeutet eine Aufhebung der biografisch-chrono
logischen Abfolge von allgemeinen zu spezialisierten Ausbildungsgängen. 
Das bedeutet ferner eine Abkehr von enzyklopädischen bzw. essentia
listischen Curricula zu Gunsten pragmatischer. Im Prinzip wird damit die 
Trennung zwischen rezeptiven Lernprozessen, das heißt, der Erzeugung sub
jektiv neuen Wissens, und kreativer Forschung, das heißt, der Erzeugung ob
jektiv neuen Wissens, insofern aufgehoben, als bestehendes Wissen im Hin
blick auf seine Bedeutung für konkret erfahrene Probleme selektiert und re
flektiert wird. 

Der gesamte Komplex dessen, was mit Interdisziplinarität, Wissenschafts
didaktik, Curriculumkonstruktion, Bildungs- und Wissenschaftsplanung ge
meint ist, lässt sich allgemein als Versuch begreifen, die disparaten Bereiche 
von Erkennen und Handeln durch die (Meta-) Reflexion auf gesellschaftlich 
gesetzte Zwecke zu integrieren. Er lässt sich als Versuch begreifen, die Er
kenntnisprozesse an den Problemen gesellschaftlicher Praxis zu orientieren, 
um diese ihrerseits zu einer wissenschaftlich angeleiteten Praxis werden zu 
lassen. 

Als intellektuelle Rekonstruktion von Wirklichkeit hat die "Reflexivität ge
sellschaftlicher Praxis" den Bereich der Wissenschaft gesprengt und sich auf 
alle anderen Lebensbereiche ausgedehnt. Nicht nur die Arbeitswelt und ihre 
Qualifikationsanforderungen, sondern die Verhaltensanforderungen der Le
bensführung ganz allgemein werden zunehmend dieser Reflexion unter
worfen. Sexualität, Erziehung, Gesundheit, Ehe, Altern, Freizeit, Konsum, 
Sterben - es gibt nahezu keinen Lebensbereich mehr, der nicht Gegenstand 
der Reflexion, der Vermittlung systematischen Wissens und damit formali
sierter Lernprozesse ist, der nicht zumindest Gegenstand irgendeiner Form 
von "Beratung" ist. 

3.2 Die Finalisierung der Naturwissenschaften 

Ähnlich wie Weingart, aber unabhängig von und zeitlich vor ihm, entwickeln 
Böhme, van den Daehle und Krohn (1972, 1973) ein Drei-Phasen-Schema, 
bezogen auf die Naturwissenschaften. 

Die erste Stufe ist durch ein Erproben und Verwerfen von Theorien und 
Methoden gekennzeichnet. Die Rückbindung der Wissenschaft an die gesell
schaftliche Praxis ist minimal, weil die Wissenschaft mit grundlegenden 
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Selbstfindungsproblemen beschäftigt ist. 
Innerhalb der fortschreitenden Wissenschaftsentwicklung - und das wird 

dann zum Charakteristikum der zweiten Phase - festigen sich die einzelnen 
Disziplinen. Theorieansätze, Methoden und Instrumente gewinnen immer 
mehr Gestalt und Dauer, bis schließlich die letzte, die dritte Stufe erreicht ist. 

Diese dritte Stufe, verstanden als Prozess des Abschließens und prinzi
piellen Vollendens traditioneller Theorie-Entwicklung, wird von dem Auto
renteam als prägendes Charakteristikum gegenwärtiger Wissenschaftsent
wicklung angesehen. Die Naturwissenschaften in ihrer bisherigen Form ge
langen an ihr Ende. Externe Zwecksetzungen werden nun zum Entwicklungs
leitfaden der Theorie. Es kristallisiert sich eine von innerwissenschaftlichen 
Interessen und sozialen Bedürfnissen gleichermaßen getragene Entwicklungs
dynamik heraus. Externe Anforderungen an die Wissenschaft werden nicht 
mehr als sachfremd und außerwissenschaftlich abgewiesen, sondern zu
nehmend als notwendige Regulative wissenschaftlicher Theorie und Praxis 
akzeptiert. Durch Forschungsförderung und -finanzierung wird diese Einfluss
nahme institutionell umgesetzt. Den Wissenschaften eröffnet sich dadurch ein 
neuer Gestaltungsraum, der sowohl positiv als auch negativ genutzt werden 
kann. 

3.3 Die Praxisorientierung der Sozialwissenschaften 

Zeitgleich zu den bisher referierten Überlegungen fanden in den Sozialwis
senschaften Diskussionen hinsichtlich ihres gesellschaftspolitischen und er
kenntnistheoretischen Status' statt, die sich unter dem Schlagwort der Praxis
oder Handlungsorientierung zusammenfassen lassen. Wissenschaftstheore
tische und -methodische Kulminationspunkte waren zum einen die Propagie
rung der sozialwissenschaftlichen Forschung als "Aktionsforschung" (Moser 
1975, 1977), zum anderen die Formulierung interaktions theoretischer Kon
zepte mit ihrem gemeinsamen methodologischen Kern des "interpretativen 
Paradigmas" (Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen 1973). 

In der Aktionsforschung steht die unmittelbare und konkrete Praxis der 
Nicht-Forscher im Mittelpunkt sowohl der Wissensproduktion als auch der 
Wissensvermittlung. Vier Merkmale bestimmen das Selbstverständnis der 
Aktionsforschung: (1) Die Problemauswahl im Forschungsprozess soll auf 
Grund gesellschaftlicher Bedürfnisse erfolgen und nicht auf Grund irgend
einer wissenschaftsimmamenten Logik. (2) Forscher und Forschung greifen 
aktiv in die soziale Wirklichkeit ein und versuchen nicht, die Wirklichkeit im 
Laboratorium zu simulieren. (3) Forschung und praktische Veränderung er-
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folgen prozessual und nicht voneinander isoliert. Sie sind wechselseitig 
aufeinander bezogen. (4) Die "Subjektwerdung" der "Beforschten" ist anzu
streben bzw. zu unterstützen. Eine "Subjekt-Objekt-Trennung" zwischen 
Forscher und zu Erforschenden ist zu vermeiden. 

Diese Hinwendung der Sozialwissenschaften zu konkreten gesellschaft
lichen Handlungsfeldern und der Versuch der ganzheitlichen Erfassung von 
Interaktionen, Wissensbeständen, Einstellungen und Verhaltensformen lässt 
~ich ebenfalls am Beispiel des "interpretativen Paradigmas" zeigen, das sich 
m den Konzepten einer interaktionstheoretisch verstandenen Sozialwissen
schaft gegenüber dem ,,normativen Paradigma" zunehmend durchgesetzt hat. 

Als Interaktionen werden soziale Prozesse bezeichnet, die in ihrer Dynamik 
einer ständigen Interpretationsleistung seitens der Beteiligten, also auch des 
wissenschaftlichen Beobachters, bedürfen. Der Handelnde nimmt im Rahmen 
einer Interaktionssituation nicht einfach einen Status ein, für den es einen 
wohlgeordneten Satz an Regeln und Normen gibt, sondern er muss in einem 
Bezieh~ngs~eflecht agieren, das nicht statisch, nicht einmal nur kognitiv 
konstrUiert 1st, sondern das sich in Abhängigkeit wechselnder Perspektiven
verschränkungen immer wieder ändert. Insofern die Sozialwissenschaften sich 
auf diese komplexe Dynamik "unvoreingenommen" einlassen versuchen sie 
ihrem Praxisanspruch im Rahmen einer Kommunikation ger~cht zu werden' 
die einerseits offen ist, die aber andererseits mit wissenschaftlicher Verbind~ 
lichkeit geführt werden muss. 

3.4 Der Fortschritt der Wissenschaft als Trivialisierungsprozess 

Durch die Einbindung der Wissenschaft in die gesellschaftliche Praxis ver
ändert sich ihre Rolle als Instanz von Wahrheit. Wissenschaftliche Erkennt
nisse sind nicht mehr wichtig wegen ihres gesellschaftlichen Bedeutungs
wert~s . Entscheidend ist nun ihr gesellschaftlicher Nutzwert. Diesen Vorgang 
bezeIchnet Tenbruck (1975) als Trivialisierungsprozess. Indem er die kul
turelle Bedeutung der Wissenschaft, die sie als Instanz der Wahrheit in der 
Gesellschaft bislang erfüllte, in seine Argumentation einbezieht macht er auf 
die Ambivalenz des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts a~fmerksam. In 
der Ausgangsituation dieses Prozesses besitzen die wissenschaftlichen Er
kenntnisse einen hohen Bedeutungswert, hingegen keinen bzw. kaum einen 
Nutz~ert, in der Endsituation umgekehrt keinen Bedeutungs-, gewöhnlich 
aber e~nen ho~en Nutzwert. Der Anstieg der Nutzwerte ist eine zwangsläufige 
Begielters.chem.ung des Trivialisierungsprozesses. Der Trivialisierungsprozess 
selbst bezIeht sIch also nur auf den Bedeutungsschwund. Ursprünglich hat die 
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Wissenschaft Handlungslegitimation geliefert, weil ihre Erkenntnisse Be
deutungs wert besaßen. Der Trivialisierungsprozess stutzt die Wissenschaft 
zurück auf die facta bruta von Tatsachenaussagen. Sie fällt damit als Legiti
mationsquelle aus oder wird doch zu einer sehr problematischen Quelle für 
Legitimation. 

Wenn aber in der Detailfülle nützlicher Ergebnisse arbeitsteilig betriebener 
Wissenschaften keine den utilitaristischen Horizont überschreitende Orientie
rungshilfen, keine globalen Wahrheitsansprüche und Kriterien der Kritik mehr 
enthalten sind, dann gewinnen kommunikative Prinzipien an Gewicht, nicht 
nur innerhalb der scientific community, sondern vor allem auch zwischen 
"Wissenschaftlern" und "Nicht-Wissenschaftlern" . Praktische Handlungssitu
ationen und wissenschaftlicher Fortschritt werden gleichermaßen der ratio
nalen Prüfung, der gesellschaftlichen Kontrolle unterworfen, indem explizit 
wertende, politische, ethische und philosophische Maßstäbe in den Diskurs 
einbezogen werden. Nur im gemeinsamen Lernen und Forschen lässt sich 
dann noch gesellschaftlich "bedeutsames" und zugleich ,,nützliches" Wissen 
produzieren bzw. dessen Produktion anregen. 

3.5 Wissenschaft als Kommunikationsgeschehen 

Darauf, dass den sozialkommunikativen Einflüssen auf die kognitive Organi
sation des wissenschaftlichen Wissens eine höhere Bedeutung zukomme als 
den Kriterien der Logik und Methodologie, darauf hat Thomas S. Kuhn 
(1973) aufmerksam gemacht. Hieraus ergeben sich zwei Konsequenzen. Die 
erste wurde bereits von Kuhn selbst gezogen: Wissenschaftler können sich der 
vorhandenen Methodologien jeweils in Abhängigkeit vom Verständigungs
prozess frei bedienen. Mit anderen Worten: Anything goes! Sie können das, 
weil sie nicht länger daran glauben, dass Wissenschaft durch eine kontinuier
liche Anwendung derselben Methoden und Konzepte immer tiefer in das 
Wesen der Realität einzudringen vermag. 

Die zweite, die radikalere Konsequenz wurde von Paul Feyerabend for
muliert. Sie betrifft das Verhältnis von Wissenschaft und allgemeiner Öffent
lichkeit (1976, 1980). Weil der vergesellschaftete Alltag heute kognitive Pro
zesse und Strukturen aufweist, die zunehmend denen entsprechen, die für wis
senschaftliche Kommunikations- und Interaktionssituationen typisch sind, 
lässt sich die Kommunikations- und Interaktionssituation zwischen Wissen
schaft und Nicht-Wissenschaft zunehmend als Unternehmen einer erweiterten 
Kommunikationsgemeinschaft, bestehend aus Wissenschaftlern und Prakti
kern, interpretieren. Die Grenzen zwischen beiden verschwimmen. Damit er-
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öffnen sich neue Möglichkeiten wissenschaftlicher Kommunikation. Der 
Kommunikations- und Interaktionsradius der Wissenschaften erweitert sich. 
Sie kommen in stärkere Berührung mit außerwissenschaftlichen Erfahrungs
bereichen und Handlungsfeldern. Die durch Verwissenschaftlichung reflexiv 
erzeugte gesellschaftliche Nachfrage nach wissenschaftlichem Wissen findet 
so eine neue Artikulationsebene. 

3.6 Die Irrelevanz traditioneller Wissenschaft 

In dieser Situation machen sich zunehmend Vermittlungsprobleme bemerk
bar. Helga Nowotny (1975) konstatiert einen Mangel an wissenschaftlichem 
Wissen, das auch praxisrelevant ist. Auf der einen Seite fordere die Öffentlich
keit Ergebnisse ein, die sie nicht bekommt. Auf der anderen Seite haben viele 
Wissenschaftler das Gefühl, ihre Arbeit erwecke außerhalb des engen Kreises 
von Fachkollegen keinerlei Interesse und sei für die Gesellschaft irrelevant. 
Helga Nowotny bezeichnet diesen Sachverhalt als tendenzielle Irrelevanz der 
Wissenschaften, wobei sie in erster Linie die Sozialwissenschaften im Auge 
hat. Als "gesellschaftlich relevant" gilt ihr jenes wissenschaftliche Wissen, 
dem die Gesellschaft mit der Bereitschaft zur Aufnahme und Umsetzung in 
gesellschaftliches Handeln begegnet. Das aber sei nur selten der Fall. Um die 
Relevanz wissenschaftlicher Forschung zu erhöhen, muss eine Verbindung 
hergestellt werden zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen und wissenschaft
lichen Möglichkeiten. Benötigt werden Personen und Institutionen, die im 
Stande sind, am Prozess der gemeinsamen Konstruktion von Relevanz mit
zuwirken. 

4. Schlussfolgerungen und offene Fragen 

Das, was die gegenwärtige Stufe der Wissenschaftsentwicklung auszeichnet 
ist nicht mehr die tradierte Form der nachträglichen Anwendung vorab er~ 
zielter wissenschaftlicher Erkenntnisse. Es geht um die Verwissenschaft
lichung gesellschaftlicher Praxisfelder vor Ort. Die Perspektiven, mit denen 
sich die Vertreter ihrer Fachdisziplin einem Problem nähern, werden ergänzt 
und überlagert durch die Interessen, Deutungen und Normen, die das zu lö
sende Problem im Feld, vor Ort, konstituieren. Für den Bereich der Na
tu~issen~.chaften lässt sich dieser Zusammenhang sehr gut am Beispiel der 
sozIalen Okologie erläutern. Die Reproduktion der Natur ist nicht (länger 
mehr) durch Naturkonstanten allein bestimmbar. In die Definition des "Soll
werts" natürlicher Systeme müssen immer stärker auch ,,Humanbestim-
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mungen" der Natur eingehen. Das bedeutet, die Ökologie ist keine objektive, 
keine reine Naturwissenschaft klassischen Stils (mehr). Sie ist eine 
Wissenschaft, in der normative, strategische Elemente konstitutiv enthalten 
sind. Sie wird zum gesellschaftlichen Entwicklungsprojekt der Natur. 

Wenn das Drei-Phasen-Modell stimmt, dann wird es in Zukunft ein in sich 
abgeschlossenes gesellschaftliches Subsystem "Wissenschaft" in der tra
dierten Form, so wie wir es kennen, nicht mehr geben. Es wird sich in den ge
sellschaftlichen Alltag hinein auflösen in dem Maße, wie dieser selbst sich 
verwissenschaftlicht. Vor diesem Hintergrund zum Beispiel wären Rolle und 
Funktion einer Wissenschaftskritik, wie sie etwa der gynozentrische 
Feminismus formuliert, zu reinterpretieren. Sein Selbstrnissverständnis 
besteht darin, dass er - zur Wissenschaftsalternative schlechthin stilisiert - als 
Fundamentalopposition auftritt, in Wirklichkeit aber "nur" einen Aspekt 
(unter anderen) im Selbstauflösungsprozess des tradierten Subsystems "Wis
senschaft" verkörpert. 

Historisch ist die Situation, in der wir uns heute befinden, nicht mehr da
durch gekennzeichnet, dass wir Wahrheiten, die uns umgeben, kontemplativ 
entdecken, sondern dadurch, dass wir über die Wirklichkeit von Wahrheiten, 
die wir, wissenschaftlich begleitet, selber produzieren, gesellschaftlich ent
scheiden müssen. Benötigt werden Entscheidungsverfahren, die zum einen der 
Verwissenschaftlichung gesellschaftlicher Sachverhalte gerecht werden, die 
zum anderen in ihrer institutionellen Ausformung demokratisch legitimiert 
sind. Vor diesem Hintergrund zum Beispiel wären Rolle und Funktion einer 
Schulphilosophie, wie sie an den Universitäten betrieben wird, neu zu über
denken. Sie ist heute eine weitgehend auf sich selbst fixierte Fachdisziplin wie 
andere auch. Vielleicht sollte man in Zukunft präziser zwischen ihr und dem 
eigentlichen Philosophieren unterscheiden. "Philosophieren" könnte dann, 
ganz im Sinne der elften Feuerbachthese, heißen, aktiv und begründet teil
zuhaben an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen: die Welt zu ver
ändern, reflektiert und vor Ort. 

Die engere Einbettung der Wissenschaft in das gesellschaftliche All
tagsgeschehen ist ein Erfordernis der Zeit. Eine Gesellschaft allerdings, deren 
Entwicklung in ihrer Dynamik wesentlich durch ökonomisches Profitstreben 
bestimmt ist, läuft Gefahr, dass dieser Einbettungsprozess in sehr einseitiger 
Weise vonstatten geht. Zukünfte, über die eine Gesellschaft in ökonomischer, 
militärischer, medizinischer, sozialer oder infrastruktureller Hinsicht verfügen 
will, sollten nicht allein nach kurzfristigen Profitkalkülen ausgerichtet werden. 
Hierzu bedarf es einer breit angelegten, einer institutionell abgesicherten, ent
scheidungsvorbereitenden gesellschaftlichen Kommunikation. Als sozialer 
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Ort dafur böte sich unter anderem eine reformierte Universität an, die sich der 
normativen Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme geöffnet hat. Eine solche 
reformierte Universität hätte sicher auch ihre Studienpläne zu überdenken. 
Ihre Absolventen müssten kommunikationsfahiger werden, zum einen über 
die einzelnen Fachdisziplinen hinweg, zum anderen über die Grenzen der 
Universität hinaus. 

Die Wissenschaft der Zukunft wird sich externen Zwecksetzungen öffnen. 
Sie wird sich in den gesellschaftlichen Alltag integrieren. Gleichwohl wird die 
tradierte Form der Wissenschaft nicht gänzlich verschwinden. Aber sie wird 
marginalisiert werden. Wenn die Universitäten auf diese Entwicklung nicht 
angemessen reagieren, besteht die Gefahr, dass sie ins · gesellschaftliche Ab
seits geraten. Intervenierende Forschung und wissenschaftliche Weiterbildung 
würden dann, mehr noch als bisher, von Institutionen außerhalb des über
lieferten Hochschulsystems wahrgenommen werden. Damit drohten die Uni
versitäten in vor-Humboldtsche Zustände zurückzuverfallen, zur bloßen, 
wenn auch Hohen, Schule zu verkommen. 
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Sieg der Vernunft? 
Ferdinand Tönnies ' Fehldiagnose des Nationalsozialismus 

Von Jürgen Zander1 

Le creur a ses raisons, que la raison ne connait point; 
on le sait en mille choses. Je dis que le creur aime 
I'elre universeI naturellement, et soi-meme naturelle
ment seI on qu' il s'y adonne; et il se durcit contre I'un 
ou I'autre a son choix. Vous avez rejetc I'un et con
serve I'autre: est-ce par raison que vous vous aimez? 
[Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht 
versteht; man sieht es an tausend Dingen. Ich be
haupte, dass das Herz das allumfassende Wesen 
ebenso natürlich liebt wie sich selbst, je nachdem, 
wem von bei den es sich hingibt; und es verschließt 
sich gegen das eine oder das andere, je nachdem, wie 
es gewählt hat. Ihr habt das eine abgewiesen, und das 
andere habt ihr bewahrt: ist es denn aus Vernunft, dass 
ihr euch selbst liebt?] 
Blaise Pascal , Pensees, 277 

Die nachfolgende Untersuchung beschäftigt sich mit Vorgängen, die nur einen 
verschwindenden Bruchteil in der jüngeren deutschen Vergangenheit oder der 
schleswig-holsteinischen Landesgeschichte ausmachen, gleichwohl aber von 
nicht geringer Bedeutung für das Verständnis allgemeiner politischer 
Zusammenhänge sind. Gemeint ist die Konfrontation mit dem erstarkenden 
und dann siegreichen Nationalsozialismus, in die Ferdinand Tönnies, der 
älteste der Gründerväter der deutschen Soziologie, und sein Schülerkreis ge
stellt wurden. 

Die Auseinandersetzung zwischen Tönnies und dem Nationalsozialismus -
so bedeutsam sie ist - wurde in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur 
nur wenig behandelt. ' Das geringe Interesse dürfte in zwei Umständen be-

I Der nachfolgend wiedergegebene Text ist der Abdruck eines nur geringrugig veränderten 
Aufsatzes in: Dieter Lohmeier und Renate Paczkowski (Hrsg. :) Landesgeschichte und Landes
bibliothek: Studien zur Geschichte Schleswig-Holsteins. Hans F. Rothert zum 65. Geburtstag, 
S. 171-189. Heide 2001. Wir danken rur die Genehmigung zum Abdruck. Dr. Jürgen Zander 
betreut u. a. in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek den Nachlass von Ferdinarid 
Tönnies und gibt den Band 23 der Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe mit den unveröffent
lichten Schriften heraus. 
, Eigens thematisiert wurde die Auseinandersetzung meines Wissens zuerst von Günther Ru
dolph, und zwar 1965 in dem Aufsatz "Ferdinand Tönnies und der Faschismus" (in: Wissen
schaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und sprachwissen-
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gründet sein. Zum einen ging überhaupt das Interesse an Tönnies' Werk nach 
dem Zweiten Weltkrieg rapide zurück. Zum anderen irritierten die Argu
mente, von denen seine schroffe Ablehnung der NS-Bewegung getragen 
wurde, und wollten nicht recht zu dem wackeren und tapferen Verhalten 
passen, mit dem der Greis der Verfolgung durch die Nazis bis zum Tod stand
hielt. Gerade dieses Irritierende ist aber das Bedeutungsvolle für die wissen
schaftliche Betrachtung der hier thematisierten Konfrontation. 

Der Beitrag strebt an, die bereits vorliegende sehr begrenzte Literatur zum 
Thema sowohl zu vertiefen als auch zu verbreitern. Zu verbreitern insofern, 
als der Blick auf Tönnies erweitert wird auf den Schülerkreis, der ihn ab den 
späten Jahren der Weimarer Republik umgab.' Aber auch zu vertiefen: Zwar 
bewähren sich die von Klug und Rode vorgelegten Ergebnisse weiterhin, doch 
scheint mir geboten, Tönnies' Beurteilung des Nationalsozialismus viel mehr 
auf seine eigene soziologische Theorie zurückzuführen, als Klug und Rode es 
getan haben. Man kann ein Ergebnis der vorliegenden Untersuchung hier 
schon vorwegnehmen und sagen, dass Tönnies' Urteil ganz der eigenen 
Theorie entsprang und von ihr gelenkt wurde - was übrigens auch gar nicht 
überraschen muss bei einem Wissenschaftler, der selbst davon überzeugt war, 
eine neue Wissenschaft (die Soziologie) methodologisch begründet zu haben. 
Wie sollte er anders, als sie bei jeder Gelegenheit neu anzuwenden und zu er
proben? 

Die nachfolgende Untersuchung hat für ihre Ausführungen nur wenig 

schaftliehe Reihe, Jg. XIV (1965) 3, S. 339-345; hier wieder abgedruckt) . Günther Rudolphs 
Arbeit ist eine marxistische Untersuchung und bewertet Tönnies als Widerstandskämpfer und 
zugleich Klassenkämpfer im Sinn der Weltanschauung des Marxismus-Leninismus. Dies kann 
die Aufgabe wenigstens meines Aufsatzes nicht sein . - Weiter thematisiert wurde Tönnies' 
Auseinandersetzung dann von Ekkehard Klug und Horst Rode (Klug 1980; Rode / Klug 1981 
u. Rode 1991). Die Arbeiten Klugs und Rodes gingen aus einern Hauptseminar hervor, das 
1979 zur Vorbereitung des I. Tönnies-Symposions im Soziologischen Institut der Universität 
Kiel stattfand und an dem auch der Verf. als der rur den Tönnies-Nachlass zuständige' Mit
arbeiter der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (Kiel) beratend teilnahm. Er hat bei 
dieser Gelegenheit Max Webers Charisma-Begriff als Deutungsmöglichkeit rur Tönnies ' Fehl
diagnose zur Diskussion gestellt. 

1 Der Schülerkreis um Tönnies ist - als Gruppe - gleichfalls zu wenig ( ich glaube sogar: nie) 
wissenschaftlich thematisiert worden. Zu den älteren Schülern zählen Ernst Wolgast und Cay 
von Brockdorff, mit dem Tönnies Anfang des Ersten Weltkrieges die skandinavischen Länder 
bereiste, um bei diesen 'neutralen' Nachbarn rur die deutsche Seite zu werben. Unter den 
jüngeren, die zur Zeit der Weimarer Republik zu ihm stießen, sind hervorzuheben: Rudolf He
berle, Eduard Georg Jacoby, Max Graf zu Solms, Ernst Jurkat, Heinrich Striefler, Lauritz 
Lauritzen . Einige von Tönnies' Schülern sind später - sei es im Ausland durch Emigration, sei 
es in Deutschland - bedeutend hervorgetreten. Alle hatten zeitlebens eine tiefe menschliche 
Bindung an Tönnies. 
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Raum zur Verfugung, wird also vieles, und gerade das Problematischste und 
Komplizierteste, nur andeutungsweise ansprechen können. 

Tännies' soziologische Theorie als sein Instrumentarium 
zur Diagnose des Nationalsozialismus 

Nach geltender Auffassung in Fachkreisen lässt sich Tönnies' Denken - bei 
aller thematischen Vielfalt des umfangreichen Werks - doch auf den einen so
ziologischen Grundgedanken zurückfuhren, den er in seinem Hauptwerk "Ge
meinschaft und Gesellschaft" schon frühzeitig konzipiert hatte: eben die 
Theorie von 'Gemeinschaft und Gesellschaft' . 

Nach dieser Theorie entwickelt sich jedes menschliche Gemeinwesen unter 
dem Einfluss zweier verschiedener Formen des Miteinander-Lebens . In der 
Anfangszeit jeder Kultur verläuft das Zusammenleben der Menschen in Ge
meinschaften, die Familie ist das Modell fur Beziehungen, Begegnungen und 
den Umgang der Menschen miteinander. Die räumlich Nähe ist nötig, durch 
sie ist der andere leibhaftig bekannt und vertraut. Die Beziehung ist gefuhls
getragen, das Althergebrachte bestimmt die Ordnung: was immer schon ge
golten hat, hat auch jetzt und immerdar zu gelten. Sitte und Tradition herr
schen. Die Rechtmäßigkeit der herrschenden Ordnung liegt fur das Bewusst
sein der Gemeinschaftsmenschen darin, dass das geschieht, was immer schon 
so gemacht worden war. Dies also macht die Legitimität der traditionalen 
Ordnung aus, und auf ihr ruht die Herrschaft in der Gemeinschaft. So weit der 
als "Gemeinschaft" bezeichnete Parameter menschlichen Zusammenlebens. 

Den anderen Parameter, der jedes entwickelte menschliche Gemeinwesen 
bestimmt, nennt Tönnies " Gesellschaft". Gesellschaft entsteht später und auf 
der Grundlage bestehender Gemeinschaften. Die Menschen emanzipieren sich 
aus den gemeinschaftlichen, naturwüchsigen Verbindungen und stellen sich 
nun als formell freie Einzelmenschen gegeneinander. Sie treten in vertragliche 
Bindungen, die die individuelle Existenz und den subjektiven Vorteil sichern 
sollen. Der Vorteil wird vom Einzelnen erdacht, ermittelt, errechnet. Was mit 
anderen vereinbart ist, wird begrifflich festgelegt und planmäßig vollstreckt. 
Die Menschen verbinden sich zu Körperschaften, zum 'künstlichen' 
Menschen, zur juristischen Persönlichkeit, zum Apparat, der das gemeinsame 
Interesse der vertraglich verknüpften Einzelnen machtvoll realisiert. Die 
Beziehungen der Menschen sind durchdacht, 'rational' . Und dieses macht im 
Bewusstsein des Gesellschaftsmenschen die Rechtmäßigkeit der Ordnung aus, 
die fur ihr Zusammenleben gelten soll: Es geschieht, was vereinbart, 
festgelegt, gesetzt, zum Gesetz gemacht worden ist. Darin liegt die Recht-
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mäßigkeit, die Legitimität, die der Gesellschaftsmensch fur seine Ordnung 
fordert: Es ist eine ' rationale', ' legale' Ordnung, und auf Rationalität und 
Legalität beruht auch die Herrschaft in der " Gesellschaft ".' 

Beide Formen des Zusammenlebens - so Tönnies - suchen in der Entwick
lung jedes menschlichen Gemeinwesens zur Gestalt zu kommen. Das Ge
meinschaftsleben dominiert in den historischen Anfangszeiten, muß aber seine 
Dominanz im Verlauf der kulturellen Entwicklung abgeben an die ge
sellschaftliche und rational bestimmte Art des Zusammenlebens. Die histo
rische Spätform ist "Gesellschaft", die demnach die vorher herrschende Form 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens immer mehr verdrängt und paralysiert. 
Dieser Prozess ist nach Tönnies unumkehrbar, und er endet in der "gesell
schaftlichen" Spätform. Diese verdrängt das Gemeinschaftsleben und ist aus 
sich selber unfahig, Gemeinschaft zu erneuern. Die Kultur, die einst in tragen
den Gemeinschaften begonnen hatte, ist abgeschlossen. 

Die Gesellschaften der westlichen ("abendländischen") Kultur stehen alle
samt im Spätstadium ihrer Entwicklung, sind also von der "gesellschaft
lichen", rationalen Form des Zusammenlebens dominiert. Ein Zurück in we
sentlich gemeinschaftlich bestimmte Lebensformen ist fur Tönnies pure Illu
sion - romantische Wunschträume, die sich im längst angebrochenen Zeitalter 
rational geregelter Beziehungen geradezu reaktionär ausnehmen. Aus diesem 
Grund stand Tönnies der "Jugendbewegung", dem "Wandervogel", dem 
"Völkischen Gedanken" mit unmissverständlicher Kritik gegenüber. Der 
Wechsel der dominierenden Form des Zusammenlebens hat längst stattge
funden, und mit ihm selbstverständlich auch die Herrschaftsordnung, die die 
Menschen als die legitime Ordnung akzeptieren. An die Stelle traditionaler 
Herrschaft ist legale, rationale Herrschaft getreten. 

So weit also die theoretische Sicht, in die Tönnies natürlich auch die Ereig
nisse einordnete, denen er als Zeitgenosse begegnete. 

Tännies' Diagnose des Nationalsozialismus 

Wenn im Folgenden die Grundzüge von Tönnies' Einstellung zum National
sozialismus vorgestellt werden, so muss vorab doch ins Bewusstsein gerufen 
~erden, dass er natürlich genau so wenig wie seine Zeitgenossen diese poli
tIsche Bewegung, die unfassbares Leid und Verbrechen in die Welt gebracht 
hat, als abgeschlossene und 'vollendete Tat', sondern in statu nascendi 

, Näheres zu den beiden Herrschaftsformen bei Tönnies siehe Heberle (1925). 
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kennen lernte - womit sehr viel gesagt ist, in theoretischer wie praktischer 
Hinsicht. In beiderlei Hinsicht sind wir Nachgeborenen unendlich viel besser 
dran, die wir aus sicherem Port sehen können, wohin es gegangen ist und 
nicht selber als Handelnde - durch Tun, Unterlassen oder Dulden - zum Ge
schehen beitragen mussten. Gleichwohl stellt man bei Tönnies, der zu den 
fiihrenden sozial- und politikwissenschaftlichen Autoritäten Deutschlands in 
der Weimarer Republik zählt, besondere Ansprüche an die Diagnose der auf 
ihn und seine Zeitgenossen zukommenden politischen Entwicklung. 

Zumal Tönnies wegen seiner langen wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
dem Gemeinschaftsgedanken geradezu prädestiniert war fur die Diagnose 
einer Bewegung, die so stark aus dem ideologischen Umfeld der 'Völkischen 
Bewegung' und mit ihr verwandter Strömungen herauswuchs. Und in dieser 
Einbindung hat der Nationalsozialismus denn auch schon früh Tönnies' Auf
merksamkeit auf sich gezogen. 1925 fasste Rudolf Heberle, sein Schüler und 
Schwiegersohn, seine Untersuchungen über die 'Völkische Bewegung', die 
zweifelsohne in engem gedanklichen Kontakt mit Tönnies zustande ge
kommen waren, in einem Aufsatz zusammen, in dem er die missbräuchliche 
Aktivierung der Gemeinschaftsidee durch die 'Völkischen' sowie ihren Pro
test gegen die Modeme kritisierte. ' Dies lag ganz im Denkstil seines Lehrers, 
richtete sich aber nicht ausdrücklich gegen die NS-Bewegung, die zu diesem 
frühen Zeitpunkt auch noch nicht die Bedeutung gewonnen hatte wie am Ende 
der Weimarer Jahre. Als dies jedoch eintrat und die Wahlerfolge der von 
Hitler gefuhrten Partei ständig anstiegen, wurde auch Tönnies selbst publi
zistisch aktiv, und seine Kritik richtete sich nun allerdings unmittelbar gegen 
die nationalsozialistische Bewegung und Hitler selbst. 

Tönnies' offensive Auseinandersetzung mit der NS-Bewegung beginnt mit 
den Wahlen zum 5. Reichstag im September 1930, bei denen die NSDAP 
sprunghaft zunahm. Er veröffentlichte Artikel in Tageszeitungen und Zeit
schriften. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rudolf Heberle, sein Schüler, eine breit
angelegte Analyse der Wahlergebnisse in Schleswig-Holstein angefangen, die 
von einer Feldarbeit - einer Befragung - in allen Kreisen d~r Provinz begleitet 
war. Diese mit Tönnies' "soziographischer" Methode durchgefuhrte Studie, 
die erst später nach HeberIes Emigration in den USA publiziert werden 
konnte und noch heute ihre Gültigkeit nicht verloren hat (Waßner 1995: S. 
69 ff.), versorgte natürlich den Lehrer mit einschlägigen empirischen Ergeb~ 
nissen aus erster Hand. Auch von dieser Seite aus war Tönnies fur die Ausein-

, Heberle, Rudolf (1925a). Umfangreicheres Material zu seiner Untersuchung auch im Nach
lass Heberle in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (Kiel) unter Cb 103.05 . 
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andersetzung gut gerüstet. 
In den zahlreichen publizierten wie auch im Nachlass erhaltenen unpubli

zierten Artikeln' gegen die Nationalsozialisten zeigt sich denn auch, daß 
Tönnies die Wähler der NSDAP ziemlich zutreffend den Schichten und 
Klassen der deutschen Bevölkerung zuordnete. Die Wähler der Partei Hitlers 
rekrutierten sich - Tönnies zufolge - vorwiegend aus den traditionellen Mittel
schichten, dem "alten Mittelstand", worunter die agrarischen Mittelschichten 
und die städtischen kleinen Gewerbetreibenden, Handwerker und Händler zu 
verstehen sind. Hinzu kam der von Tönnies "altes Volk" genannte Teil der 
Landbevölkerung, die lohnabhängigen Landarbeiter und Kleinbauern. Große 
Sorge machten Tönnies auch die "unzähligen" jungen Männer und Frauen, 
"welche die Erweiterung des Wahlrechts an die Wahlurne gebracht hat" und 
nun die Partei Hitlers wählten. Zur größten Resistenz gegenüber dieser Partei 
waren nach seiner Beurteilung hingegen der "neue Mittelstand" und die lohn
abhängigen neuen Mittelschichten fähig, die schon durch ihre gewerkschaft
liche Organisation den linken Parteien zuneigten. 

Eigenartig ist nun, dass Tönnies trotz dieser im Kern zutreffenden Be
urteilung der Anhängerschaft Hitlers zu einer - wie sich nachträglich gezeigt 
hat - grundfalschen Einschätzung der Absichten und Ziele dieser Partei und 
ihres Führers kam. Diese Einschätzung, die sich direkt und ausdrücklich oder 
indirekt, immer aber mit größter Entschiedenheit, wie ein roter Faden durch 
alle gegen die Nationalsozialisten gerichteten Artikel von Tönnies zieht, be
steht darin, 

"daß ohne die Erkenntnis, daß die Tendenz zur Restauration der Monarchie - wenn 
auch etwa nur der preußischen und zwei bis drei anderer - das geheime Motiv der so 
viel von sich reden machenden Partei, die sich nationalsozialistisch nennt, um alles 
was an Sozialismus anklingt, aufs heftigste zu befehden und zu denunzieren - ohne 
diese Erkenntnis sich die Organisation und das Wachstum dieser Partei nicht begrei
fen [lassen). [. . .} Es versteht sich, daß die große Menge der Anhänger dreimalleug
net, daß sie 'solche Gedanken hege', und wohl gar beteuert, daß sie die Republik for 
völlig gesichert halte. Dies ist teils Unkunde, teils Absicht und Schlauheit; und offen
bar ist das Verstecken und Leugnen viel klüger als die allzu deutlichen Reden von den 
"Novemberverbrechern" und von Köpfen, die rollen sollen. Übrigens spricht die Mit
wirkung preußischer Prinzen wohl stark genug, wie auch das enge Bündnis der 
'Deutschnationalen', die aus ihren monarchistischen Bestrebungen kein Hehl 

, Eine Anzahl der im Nachlass Tönnies in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (TN, 
Cb 54) erhaltenen unpublizierten Texte zum Thema sind bei Rode und Klug (a.a.O.) nachge
Wiesen, ebenso auch die meisten publizierten Artikel. Die unpublizierten Texte werden ins
gesamt in der im Erscheinen begriffenen Tönnies-Gesamtausgabe ediert (TG), und zwar im 
Band 23 . 
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machen, mit einer Partei, die sich sozialistisch und Arbeiterpartei nennt. " (Tönnies 
1931: S. 774 f) " Die wahren Ziele der fälschlich so sich nennenden " nationalen Op
position " sind ihnen (den Sympathisanten der NSDAP, JZ) verborgen. Sie wissen 
nicht, wo die wahren Förderer und geheimen Antreiber der fälschlich so sich nen
nenden Nationalsozialistischen Arbeiterpartei sitzen. Sie sitzen gar nicht, sie haben 
auf einem Thron gesessen, und sie sehnen sich, was sehr begreiflich ist, danach, diese 
ihre Sitze wieder einzunehmen. " (Tönnies 1931a) " Die Parteien, ... an deren Spitze 
die Hitler-Partei marschiert, haben nur das eine miteinander gemein, daß sie die 
Weimarer Verfassung vernichten wollen. [. . .] das demokratische Mittel ist ihnen zu 
diesem Zweck gerade gut genug. [. . .] Diejenigen Teile des Volkes, die in den ge
nannten Parteien zusammenwirken, ... wollen, daß die Macht an den König von 
Preußen und an den Großgrundbesitz, den Adel und Offiziersstand, zurückfalle." 
(Tönnies 1931b)' 

Soviel zu Tönnies' Diagnose der politischen Ziele der nationalsozialisti
schen Bewegung. Übrigens war diese Beurteilung keineswegs ein Unikum in 
der zeitgenössischen Diskussion, sie fand sich auch in Kreisen der Sozial
demokratie, die monarchistische Tendenzen in der NSDAP entdeckt haben 
wollten (Rode 1991 : S. 511-513). Was Tönnies ' Einschätzung allerdings so 
eigenartig macht, ist ihre auf wissenschaftlicher Überzeugung beruhende Ent
schiedenheit. Dass diese aus seiner oben skizzierten soziologischen Theorie 
herstammt, kann schon jetzt plausibel gemacht werden. 

Jene Theorie mit ihren bei den Parametern Gemeinschaft und Gesellschaft 
lässt ja - wie schon dargestellt - auch nur die bei den zugehörigen Ordnungen 
legitimer Herrschaft zu: die traditionale Herrschaft und die rationale, legale 
Herrschaft. Wenn man nun ins Auge fasst, dass diese bei den Herrschafts
formen ebenso wie die ihnen zugrunde liegenden Sozialordnungen fiir Tön
nies eine historische Reihenfolge bilden, die unumkehrbar ist, wird klar, dass 
für sein Auge die konservativ eingestellte Bevölkerung - also der "alte Mittel
stand", der ,,Altherrenstand", das "alte Volk" - die alte, in der Novemberre
volution 1918 untergegangene Ordnung zurückwünschte und damit gegen den 
Strom der historischen Entwicklung noch einmal die abgelebte Grundgestalt 
gemeinschaftlicher Sozialverfassung neu zu etablieren gedachte. Dies musste 
aus Tönnies' Sicht die falsche Wahlentscheidung sein, denn es handelte sich 
für ihn nicht nur einfach um Restauration und möglicherweise Gegenrevo
lution, sondern um den Rückfall in die historisch nicht mehr haltbare Lage 
traditionaler Herrschaftsordnung, aus der die anderen Nationen der westlichen 
Kultur, seit der Oktoberrevolution selbst Russland, längst aufgebrochen 
waren. 

7 Alle hier und in den folgenden Zitaten gemachten Hervorhebungen sind originale Hervor
hebungen. 
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Mehr noch: Wenn aus der Sicht politischer Soziologie paradigmatisch nur 
zwei grundlegende Herrschaftsordnungen gegeben sind, und nun, wie in der 
Weimarer Zeit nicht nur die eine oder andere Partei zur Wahl stand, sondern 
traditionale oder legale Ordnung, so muss ja geschlossen werden, dass fiir 
diejenigen, die nicht entschieden die Republik, die rationale Verfassung 
wählen, nur die andere, die traditionale Herrschaftsform übrigbleibt. tertium 
non datur. Von daher wird Tönnies' Schluss plausibel, dass Hitler, der ja ge
wiss nicht die Republik wollte, mit seinen "wirren" politischen Forderungen 
nur die alte Ordnung meinen, und nur in ihrem Dienst stehen konnte. Und 
dass viele seiner Wähler, auch wenn sie gar nicht die Rückkehr Wilhelms 11. 
wollten, dieses doch zu gewärtigen haben würden, da sie, durch Hitlers Rheto
rik politisch orientierungs los gemacht, mit ihm dorthin getrieben würden, 
wohin sie eigentlich nicht wollten. 

Dazu passte - aus Tönnies' Sicht - nichts so gut wie Hitlers Mangel an 
klarer Gedankenführung, an Konsistenz und Gründlichkeit des Denkens bei 
seinen politischen Auftritten: so konnte eine rational bestimmte Politik sich 
nicht präsentieren. Und nur diese rational bestimmte Ordnung war in Deutsch
lands Lage nach dem verlorenen Weltkrieg das Gebot der Vernunft. Für 
diesen Menschen - wie Tönnies es sah - konnte Klarheit, Logik kein Maßstab 
des Denkens, keine Maxime des Handeins sein - war er überhaupt ein intel
ligenter Mensch? War Hitler nicht einfach ein dummer, unbeherrschter 
Mensch? Verächtlicher als Tönnies Hitler sah, lässt sich publizistisch ein 
Mensch kaum kennzeichnen. Nicht dass Hitler dumm und ungebildet wäre, 
erregte Tönnies' Zorn, sondern dass jemand bei so viel Unbildung und 
Dummheit die politische Führung beanspruchte und die Massen der schwer 
gefährdeten deutschen Nation von dem von der politischen Vernunft ge
botenen Weg abbringen und ins historische Aus führen werde. Weiterhin 
passte für Tönnies' Sicht auf Hitler auch dessen illegales Verhalten, sich ohne 
Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft in die deutsche Politik zu mischen. 
" Die NSDAP ist eine Partei, ... die einen Ausländer, der unsere Verhältnisse nicht 
kennt, zum Führer hat, einen Mann, den ein unklares, schwärmerisches, auf Un
kenntnis der Wirklichkeit 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 gea:beitet 
haben. .. .. (Tönnies 1932) " Das ist die Redeweise eines nicht nur unverantwortlichen, 
sondern eines schlechthin unwissenden und gewissenlosen Mannes, der sich fiir 
einen Politiker ausgibt und nichts ist als ein - Redner. [. . .] In diesem Stile wagt es ein 
Mann, der auf keine Leistung außer auf einen mißratenen Putsch in München und auf 
ein gebrochenes Ehrenwort hinweisen kann, von sämtlichen anderen Parteien zu 
reden, ... die sich noch zutrauen gegen ihn zu votieren. Ich behaupte: das ist entweder 
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die Redeweise - und dies glaube ich nicht - eines Schwindlers, oder die Redeweise 
eines geistig nicht gesunden Mannes. " (Tönnies 1932a)." Unwi~send is~.dieser Mann 
auf empörende Art. Unwissend ist er sogar (oder stellt Sich un~/sse~d) ~.be~ den Her
gang der Staats veränderung, die er ungeschehen zu machen wahn~. (Tonmes 1931c) 
" .. . ein gewisser Hitler, der aus Braunau am Inn kommt und die Knabenschule In 

Linz besucht hat. " (Tönnies 1932b) 
Dies also eine Blütenlese aus Tönnies' Urteil über die persönlichen Quali

täten Hitlers, seine persönliche Eignung zum Politiker. Dabei fielen ihm 
durchaus die rhetorischen Fähigkeiten auf, seine Begabung, durch De
klamation die Massen zu berauschen. Dadurch aber war Hitler für Tönnies 
nicht zu retten, sein Mangel an intellektuellen Fähigkeiten, an Geist, an 
Rationalität genügte zur Disqualifizierung. Außerdem fiel im Hinblick auf 
rhetorische Qualitäten die Ähnlichkeit Hitlers mit Mussolini auf,. dessen 
faschistische Herrschaft in Italien Tönnies sehr gering schätzte. Gleichwohl 
unterzog er diesen Typus von HeI"!schaft, den er als. "Cäsarismus" ~e
zeichnete, wiederholt soziologischen Uberlegungen, um Hltler und den NatIO
nalsozialismus besser einordnen zu können: 

Bekanntlich schwebt ihm (sc. Hitler, JZ) das Vorbild Italiens vor, dessen verant
':.vortlicher Staatsmann 'überragend' genannt wird. Ob es möglich sei, daß dem 
deutschen Volke im Jahre 1932 einen Cäsarismus zu ertragen zugemutet werde, der 
im Jahre 1920, als auch das zu den Siegerstaaten gehörige Italien unter den Folgen 
des Krieges seufzte, möglich war, ob heute das auch nur:. in Italie~ mö?lich wäre, 
diese Frage hat natürlich Herr Hit/er nicht untersucht, war~ auch mch~ In de: Lage 
dazu." (Tönnies 1931c) "Denn ein mussolinischer Faschismus, der In Itahen als 
Herrschaft der Analphabeten über die des Lesens und Schreibens Kundigen möglich 
ist, wäre im Deutschen Reich unmöglich. Die einzige Möglichkeit for den falschen 
Mussolini wäre die Wiederherstellung der Monarchie, mag er sie jetzt wünschen oder 
nicht. " (Tönnies 1932c) "lch halte diese ganze Auffassung, als ob die B~wegu~g (~c. 
die NS-Bewegung, JZ) auf Faschismus ausgehe, for grundfalsch. Faschismus ISt eine 
exotische Pflanze, und es gibt niemand in Deutschland, der for sie eine angeborene 
oder erworbene Zuneigung hätte. Das Ziel der Bewegung ist die Gegenrevolution, 
d.h. die Vernichtung der Republik und der Weimarer Verfassung. "R 

Tönnies' Aussage: ,,Die einzige Möglichkeit für den falschen Mussolini 
wäre die Wiederherstellung der Monarchie ... ", kennzeichnet schlagartig seine 
theoretische Auffassung über das Wesen des Cäsarismus9

• Cäsarismus ist für 

8 Tönnies an Thormann, 13.7.1932, in: TN, Cb 54.51 :20,08 . 
, In diesem Zusammenhang sei auf einen lesenswerten Aufsatz von Wilhelm Roseher hinge
wiesen: "Umrisse zur Naturlehre des Cäsarismus", in: Des X. Bandes der Abhandlungen der 
philologisch-historischen Classe der König\. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschafte~, 
Leipzig 1888. - Wenn man Roschers Ausführungen (eine Anwendung des Begnffs auf die 
Cäsarengestalten von der Antike bis auf Napleon IIl) aufmerksam hest, kann man ermessen, 
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Tönnies keine ursprüngliche oder eigenständige Herrschaftsordnung, keine 
Form legitimer Herrschaft wie traditionale oder legale Herrschaft. Cäsarismus 
ist ein politisches Intermezzo, eine Übergangsherrschaft, die in Umbruchs
zeiten von der traditionalen zur rationalen Ordnung überleitet, oder um
gekehrt. Beides fand Tönnies historisch veranschaulicht in Napoleon 1. (von 
der Republik zur Monarchie) oder Napoleon III. (von der Bourbonenherr
schaft und Louis Philippe zur 3. Republik). Die Flüchtigkeit der cäsaristischen 
Herrschaftsgestalt scheint für Tönnies deren charakteristisches Merkmal zu 
sein. Nur mit einem kalten Schauer können wir Heutigen die folgende, 1931 
gegebene Einschätzung von Tönnies lesen: "Und wenn der Cäsarismus Mus
solinis bald 12 Jahre lang sich gehalten hat, so würde ein Cäsarismus Hitler 
gewiß keine 12 Wochen dauern." (Tönnies 1931c) 

Charismatische Herrschaft 

Wie durch geheime Eigenbewegung, geleitet nur durch die Markierungs
punkte Tönniesscher Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, ist 
die vorliegende Untersuchung zu Max Weberio und zu dessen politischer So
ziologie gelangt. In ihr ist in der Topographie der Formen legitimer Herrschaft 
eine dritte Herrschaftsform enthalten, deren Fehlen in Tönnies' Theorie 
anscheinend sein Fehlurteil über das Wesen des NS-Regimes verursacht hat. 
" Es gibt drei reine Typen legitimer Herrschaft. Ihre Legitimitätsgeltung kann nämlich 
primär sein: 

1. rationalen Charakters: auf dem Glauben an die Legalität gesatzter Ordnungen und 
des Anweisungsrechts der durch sie zur Ausübung der Herrschaft Berufenen ruhen 
(legale Herrschaft) - oder 

2. traditionalen Charakters: - auf dem Alltagsglauben an die Heiligkeit von jeher gel
tender Traditionen und die Legitimität der durch sie zur Autorität Berufenen ruhen 
(traditionale Herrschaft), - oder endlich 

3. charismatischen Charakters: auf der außeralltäglichen Hingabe an die Heiligkeit 
oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offen
barten oder geschaffenen Ordnungen (charismatische Herrschaft). [. .. } Im Fall der 
charismatischen Herrschaft wird .. dem charismatisch qualifizierten Führer als 

was und wieviel Max Weber wenig später mit seinem 'Charisma'-Begriff eigentlich geleistet 
hat. 

10 Über das Verhältnis zwischen Max Weber und Tönnies vgl.: Zander (1996); dort auch 
weiterführende Literatur. Zwischen Tönnies und dem etwas jüngeren Weber gab es eine lang
jährige, erst mit Webers Tod endende Freundschaft. Sie war nicht frei von einer untergründigen 
Rivalität auf Seiten von Tönnies. Max Weber starb 1920 im Alter von 56 Jahren. 
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solchem kraft persönlichen Vertrauens in Offenbarung, Heldentum oder Vorbild
lichkeit im Umkreis der Geltung des Glaubens an dieses sein Charisma gehorcht. "/I 

Man sieht sofort, dass in der soziologischen Anatomie der Herrschafts
formen Max Weber und Ferdinand Tönnies in den beiden zuerst aufgeführten 
Formen (rationale und traditionale Herrschaft) übereinstimmen, während die 
dritte Form (charismatische Herrschaft) bei Tönnies fehlt. Der Grund soll 
noch erläutert werden, Zunächst aber sei der Blick darauf gerichtet, wer bei 
Max Weber in der jeweiligen Form legitimer Herrschaft die Person ist, die 
Herrschaft ausübt, also andere Menschen beherrscht. 

Im Fall der rationalen (bzw. legalen) Herrschaft (Demokratie) handelt es 
sich um eine unpersönliche Herrschaft: Die zur Herrschaft bestellte Person 
wird durch rein rationale (also rein begrifflich strukturierte) Regeln ausge
wählt und ist lediglich zur Durchführung und Ausübung eben solcher "ge
satzter" Regeln eingesetzt. Persönlich ist nur die Verantwortung, die die herr
schende Person fur die korrekte Durchführung der vorgegebenen Regeln des 
Handeins hat. Unter ihnen als Maßstab wird sein Handeln beurteilt: Erfolg
reiche Anwendung der Regeln ist Verdienst wie umgekehrt regelwidriges 
Handeln als Versagen zugerechnet wird und zur Disziplinierung des Herr
schenden fuhren kann. Dies gilt in der Demokratie fur den Staatspräsidenten 
ebenso wie fur den Vorstandsvorsitzenden einer Aktiengesellschaft oder den 
Leiter einer Bibliothek. Die herrschende Person ist auswechselbar. Die Herr
schaft hat den Charakter des Alltagsgeschehens. 

Im Fall der traditionalen Herrschaft (meist Monarchien) ist zur Herrschaft 
über andere befugt der im Umkreis seiner Herrschaft Erstgeborene (in den ok
zidentalen Kulturen vorwiegend der männliche Erstgeborene). Die Einsetzung 
zur Herrschaft erfolgt durch Geburt, also durch Naturlauf. Die Herrschafts
beziehung orientiert sich am Modell 'Vater-Kinder' ," Die in der traditionalen 
Ordnung beherrschende Person ist immer irgendwie Vater. Das Alter hat 
gegenüber dem Jungen und Neuen die Bedeutung des Reifen, Vollendeten, 
Erfahrenen und daher Überlegenen. Diese Stärke verleiht der herrschenden 
Person (dem Vater) die Würde und Autorität, der zu gehorchen ist. Die durch 
natürliche Geburt zuerst hervorgebrachte Person ist in dieser zeitlichen Ord
nung eindeutig bestimmt und als in die Stellung hineingeborene Person un
auswechselbar: schon deswegen ist traditionale Herrschaft persönliche Herr
schaft. Der Herrscher ist an keine Satzungen gebunden außer an das unge-

11 Weber (1922), Kap. III: Die Typen der Herrschaft, § 2: Die drei reinen Typen legitimer Herr
schaft, S. 124. 
" So auch im Anschluss an Tönnies: Heberle (1925: S. 57). 
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schriebene Gesetz althergebrachter Ordnung, die Sitte. Nur der Verstoß gegen 
sie kann den Widerstand der Beherrschten gegen den Herrscher rechtfertigen, 
ansonsten kann er persönlich nicht versagen: selbst der debil geborene Prinz, 
wenn nur erstgeboren, hat zu herrschen, Die Herrschaft hat gleichfalls den 
Charakter des Alltagsgeschehens. . 

Im Fall der charismatischen Herrschaft wird die zur Herrschaft bestimmte 
Person nicht durch Naturlauf und nicht durc~ Satzung bestimmt. Sie gelangt 
allein und ausschließlich durch ihre persönlichen Eigenschaften zur Herr
schaft über andere. Die Person ist unauswechselbar wegen der ihr und nur ihr 
zugeschriebenen persönlichen Eigenschaften. Die ihr zugeschriebenen Eigen
schaften sind nicht dem Grad nach größere als die normalen menschlichen 
Fähigkeiten, sondern der Qualität nach: sie sind außergewöhnlich, über
natürlich. Sie verweisen auf eine 'höhere' Welt als die des Alltagslebens, und 
von ihr ist die Befähigung des zur Herrschaft Berufenen gespeist: er ist 'be
gnadet' (xQPlcr~a, charisma: Gnade). Der charismatische Herrscher ist 
keinen menschlichen Satzungen unterworfen, daher muss er selbst die neue 
Ordnung schaffen. Nur er kennt sie, nur ihm ist sie wirklich offenbar, er ist 
inspiriert und 'offenbart' sie. Durch normales menschliches Wissen (Wissen
schaft und Logik) kann sie nicht ermittelt werden. Charismatische Herrschaft 
ist kein Alltagsgeschehen, alles was geschieht ist neu und stürzt alte Ord
nungen um. Als persönliche Herrschaft ist sie zweiseitig: der Herrscher er
wählt und ruft die Beherrschten zum Gehorsam, sie folgen und gehören ihm 
ganz (Gläubige, Jünger, Gefolgschaft). Eine Disziplinierung des charisma
tischen Herrschers durch die Beherrschten ist nicht möglich, da er einer über
natürlichen Kraft folgt, die normaler menschlicher Beurteilung entzogen ist. 
Der charismatische Herrscher herrscht solange, als er seine höhere Berufung 
vor den Beherrschten ausweist, indem er die neue, von ihm offenbarte Ord
nung erfolgreich realisiert. Bewährt er sich hierin nicht, erweist er sich als 
verlassen von der höheren Kraft, die ihn begabte und sandte. Er verliert den 
Glauben der von ihm Beherrschten und mit dem Glauben ihren Gehorsam. 
Seine Herrschaft ist aus. " 

Wenn man die in den drei Formen legitimer Herrschaft jeweils herr
schenden Personen miteinander vergleicht, dürfte sofort ins Auge fallen, daß 
allein der charismatische Herrscher sich der Immanenz des natürlichen Welt-

13 Webers Methode verfährt bekanntlich "idealtypisch", d. h. er überspitzt absichtlich Hand
lungsweisen und Sinngehalte, um sie in den Verschlingungen des realen Geschehens besser er
kennen und abheben zu können. Das wirkliche Geschehen nähert sich dem idealtypischen Ver
lauf immer nur mehr oder weniger an, nach Maßgabe wie der eine Verlauf, durch entgegen
gesetzte andere gehindert, noch zur Geltung kommen kann. 
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laufs und des normalen intellektuellen Vermögens menschlicher Vernunft 
entzieht: entzieht in eine dieser Immanenz transzendente Sphäre. Damit ist die 
vorliegende Untersuchung auf ein Plateau gelangt, auf dem sie ~nnehalten 
muss: ihr Rahmen und der iur Verfugung stehende Raum läßt nur emen allge
meinen Rundblick über das Problem zu, in das das Thema der Untersuchung 
uns gefuhrt und nun gestellt hat. Denn es ist nicht nur so, daß die 
Herrschaftssoziologie Max Webers und des Ferdinand Tönnies sich durch das 
Fehlen einer Grundform legitimer Herrschaft (der charismatischen) unter
scheidet sondern überhaupt unterscheidet sich die Soziologie Max Webers 
von der' Tönniesschen dadurch, dass die metaphysische Dimension als ein 
echter Angelpunkt menschlichen Verhaltens in Tönnies' Theorie grundsätz
lich eliminiert ist. Tönnies hatte sich - was die Einordnung des Forschungs
gegenstandes 'Mensch' betrifft - schon früh auf dem Boden der Darwinsc~en 
Evolutionstheorie eingerichtet und damit den 'jenseitigen' Bezug aus semer 
Soziologie ausgeschlossen. Und eigentlich ist er mit dieser "szientistischen" 
Orientierung seines Denkens an dem Methodenparadigma der Naturwissen
schaften ein ganz moderner Mann. 

Nicht so Max Weber. In ihm hat sich der von Kant auf klassische Weise 
durchgearbeitete Gedanke der abgründigen Ambivalenz des M~nschen b~
wahrt. Der Mensch ist ,,Bürger zweier Reiche": Er lebt nicht nur m der empI
rischen Realität, in die er durch seinen Körper und Leib gehört ("mundus s.en
sibilis", Reich der Natur), sondern zugleich in jener anderen Ordnung, die -
von der Empirie unabhängig und ihr also transzendent - ihn frei macht von 
der Notwendigkeit empirisch-kausaler Abläufe der Realität ("mundus intelli
gibilis", Reich der Freiheit). Der Mensch ist daher - so Kant -. ein ent
scheidungsfähiges, ein moralisches Wesen, und als solches verpflichtet, zu 
werten und zu entscheiden: Der Mensch entscheidet sichfrei als "Bürger" des 
"Reiches der Freiheit". Diesen Gedanken in die Grundlegung seiner Soziolo
gie als empirischer Wissenschaft aufgenommen und hier fur den Kanon realer 
menschlicher Handlungen planmäßig durchgearbeitet zu haben, ist - nach 
meiner Auffassung - das größte und unsterbliche Verdienst Max Webers fur 
die Wissenschaft. Dass hiermit nicht ein Wolkenkuckucksheim gemeint ist, 
sondern von einem einfachen Besitz des Menschen die Rede ist, von dem er -
ungefragt - jederzeit auch einen einfachen praktischen Gebrauch macht, mag 
folgendes, aus unserer Gegenwart genommene Beispiel plausibel machen: . 

Man wird heute leicht mit dem Gedanken der Weltraumfahrt, der Er
oberung und Besiedelung des Firmaments durch den Menschen konfrontiert. 
Der Gedanke löst mit Sicherheit in vielen Menschen Zustimmung, wenn nicht 
sogar helle Begeisterung aus. Die Vorstellung, entfernte Gestirne in Besitz zu 
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nehmen und dort unsere menschliche Ordnung weiterzubauen, vielleicht sogar 
hinter Milchstraßen auf unseresgleichen zu treffen und mal vorbeizuschauen, 
wie es dort wohl geht und steht, wird viele Gemüter reizen. Mich nicht. Der 
Gedanke befremdet mich und stößt mich ab, vermutlich auch nicht wenige 
andere Menschen. Sind nicht alle Probleme, die uns beschäftigen, schon hier 
und jetzt bei uns vorhanden? Sind sie uns nicht dort zur Lösung aufgegeben, 
wo sie entstehen, also hier? Müssen wir sie, ungelöst, auch noch in die 
Unendlichkeit des Raums exportieren, durch den schon jetzt menschlicher 
Müll gleitet? Man sieht, wie hier eine grundsätzlich verschiedene Wertung 
getroffen, und mit deren Gegensätzlichkeit eine Entscheidung gefällt wird, da 
die Ausschließlichkeit der Sinngebungen nur das eine oder das andere zulässt. 
Ist die Entscheidung getroffen, folgen die realen Zurüstungen menschlichen 
Handelns mit der Notwendigkeit kausaler Abläufe: man baut Raumstationen, 
konstruiert möglichst schnelle Raumfahrzeuge und so weiter und so fort -
oder: man lässt es und setzt sich mit anderen Menschen in Institutionen auf 
dem Boden unserer Erde auseinander. Nur: die jeweilige Entscheidung geht 
voraus, die Notwendigkeit der aus der Sinngebung erfolgenden Handlungen 
greift nicht auf diese Entscheidung zurück, gibt ihr keinen Grund, aus dem 
heraus sie richtig, und die entgegengesetzte Entscheidung die falsche ist. Der 
Wert, fur den ein Mensch sich entscheidet, hat keinen Grund, aus dem heraus 
er notwendig zu wählen und damit als der richtige Wert bewiesen ist. Dies ist 
die der Weberschen Soziologie zugrunde liegende Einsicht. Wäre ein Wert 
beweisbar, so hätte er eine Notwendigkeit, durch die uns die Freiheit 
genommen oder abgenommen wäre, einen anderen Wert, oder einen 
'falschen' Wert oder gar das Böse zu wählen. Die letzten Werte, die 
entscheidenden Werte, sind allesamt grundlos. Diese logische Grundlosigkeit 
der Werte berechtigt uns, sie als arational 14 zu bezeichnen in dem Sinn, den 
der Terminus 'rational' sprachlich wie logisch ursprünglich hat: ,rational' be
deutet nämlich nichts anderes, als dass etwas einen Grund hat, aus dem heraus 
es notwendig das ist, was es ist, oder notwendig so ist, wie es ist. Fehlt dieser 
Grund, so entfällt nach dem Satz des zureichenden Grundes (principium 
rationis sufficientis) jegliche Notwendigkeit zur Annahme einer Sache. I' 

Letzte Werte sind allesamt arational, grundlos: das gilt nämlich auch fur die 
Rationalität' sofern sie ein solcher Grundwert ist. Und damit kehrt die 
Untersuchun~ zu ihrem Thema und den Formen legitimer Herrschaft zurück. 

14 Auf den Zusammenhang mit dem bei Max Weber fortwährend verwendeten, heute aller Welt 
im Munde liegenden Ausdruck "irrational" sei nur nebenbei hingewiesen. 

I' Vgl. hierzu die immer wieder eindrucksvolle Fruhschrift Arthur Schopenhauers: "Über die 
vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund" (zuerst 1813). 
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Legale Herrschaft hat Weber - wie oben zitiert - definiert durch ihren "ratio
nalen Charakter": beruhend "auf dem Glauben an die Legalität gesatzter Ord
nungen .. . " Die Rede ist nicht davon, dass Mensch und Welt an sich rational 
strukturiert seien und daher im Fall von Mangel an Rationalität in dieser Rich
tung rektifiziert werden müssen. Man kann sich aber für Rationalität als Wert 
entscheiden, und dann glaubt man an die Rationalität. Nicht anders bei den 
beiden anderen Formen legitimer Herrschaft: sie bestehen im "Alltagsglauben 
an die Heiligkeit von jeher geltender Traditionen .. . ", oder "in der Hingabe an 
die Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person ... ". 
So ist also bei Max Weber das Bestehen der jeweiligen Herrschaftsformen 
letzten Endes daran gebunden, dass die Herrschenden wie die Beherrschten an 
die Richtigkeit dieser Form der Herrschaft glauben (Legitimität der Herr
schaft). In der logischen Grundlosigkeit des Glaubens, der eben keine Be
weiskraft enthält, liegt aber auch die Freiheit der menschlichen Entscheidung. 
Hier gibt es keine historische oder kulturelle Abfolge der Werte wie bei Tön
nies, die dazu nötigt, in einem gewissen Zeitraum der Entwicklung die eine 
Gesellschaftsordnung zu wählen, die - zu einem anderen Zeitpunkt gewählt -
eine falsche Entscheidung darstellen würde. Die Entscheidung, welche Art der 
Beherrschung und des Gehorsams den Menschen als "gelten sollende" 
Ordnung erträglich ist, wird - so dürfen wir Weber verstehen - immer als 
letzten Endes freie Entscheidung eben dieser Menschen gefallt. 

Charismatische Herrschaft? 

Max Weber hat charismatische Herrschaft definiert als " legitime" Herrschaft 
und sie so den beiden anderen Formen legitimer Herrschaft gleichgestellt. 
Nach den Ausführungen über die Freiheit, die menschlichen Wertentschei
dungen zugrunde liegt, tritt nun derjenige Aspekt der Legitimität vor Augen, 
der im Fall des deutschen Nationalsozialismus der bitterste ist. Legitime Herr
schaft ist keine den Beherrschten von ihren Herrschern aufgezwungene Ord
nung. Der Gehorsam ist auf beiden Seiten gewollt, wenn auch die freiwillige 
Fügsamkeit auf Seiten der Beherrschten sehr nuanciert ist im Sinne von 
Webers Begriff des Handeins: Handeln kann ein Tun, Dulden oder Unter
lassen bedeuten. An dieser Stelle also öffnet sich unübersehbar der soziq
logische Zugang zur Schuld der Deutschen. Hierbei von totalitärer Herrschaft, 
Diktatur und Tyrannei zu reden, lenkt auf sehr artige Weise von dem durch 
die Legitimitätsgeltung gewiesenen Verständnis der Schuldfrage ab. 

Und weiter: Charismatische Herrschaft ist - wie auch die beiden anderen 
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Herrschaftsordnungen - eine Form der Herrschaft. Es handelt sich nicht um 
isolierte Beziehungen Einzelner, die individuell und ohne Blick auf andere 
den Gehorsam zu ihrem Herrscher eingehen. Man will vielmehr eine Herr
schaft, die für einen selbst und andere gilt, eine Verbundform, in die der 
Einzelne sich einfügt und damit als flr sich und andere in Geltung sehen will, 
eine Gesamtgestalt, eine Ordnung. Diese Form oder Ordnung ist es, die mit 
Beginn eines neuen Herrschaftstypus ,als gestaltende Kraft die Institutionen 
der alten Herrschaftsordnung stilllegt und nicht rastet, bis das System der 
neuen Herrschaftsinstrumente organisiert ist. Wie muss man angesichts dieser 
formenden Kraft des Herrschaftstypus die sofort nach 1933 einsetzende 
"Gleichschaltung nach dem Führerprinzip" beurteilen? Was besagt es, dass 
alsbald die echte Parlamentsarbeit aufhörte, keine Kabinettssitzungen mehr 
stattfanden? Der unglaublich schnelle, mit instinktiver Sicherheit vor sich 
gehende politische Umbau der deutschen Gesellschaft unter Hitler muss be
dacht werden, wenn sich die Frage stellt, ob hier eine neue Herrschaftsform 
zur Geltung kam. War Hitlers Herrschaft also charismatische Herrschaft? 

Wie weit der aktuelle Forschungsstand zur nationalsozialistischen Herr
schaft diese Frage bejaht, verneint oder auch nur danach fragt, fehlt dem Ver
fasser vorliegender Untersuchung der Überblick zu einer urteilsfahigen Aus
sage. Die oft geäußerte Erwiderung, es habe sich in Hitlers Regime um Mas
senpsychose, Massensuggestion oder Massenhysterie gehandelt, könnte man 
getrost gelten lassen, wenn diese Begriffe so viel zu erklären vermöchten wie 
Webers Typus charismatischer Herrschaft. Das tun sie nicht. Als Massensug
gestion verstehen kann man jene allabendlich stattfindenden Kulte, in denen 
eine Riesenmenge Menschen sich berauscht im Takt einer Pop-Ikone wiegt, 
am Morgen ernüchtert ihrer Berufsarbeit nachgeht, um in der folgenden Nacht 
einem anderen Idol zu Füßen zu liegen. Charisma ist etwas anderes und wird 
auf diese Weise nicht hinreichend erklärt. In der charismatischen Herrschaft 
wird der Mensch in seiner moralischen Mitte, seinem Herzen, und also ganz 
ergriffen. Das muss beim modernen Missverstand des zur Weltgeltung 
gekommenen Begriffs Max Webers bedacht werden. Immerhin aber hat sich 
dieser sein herrschafts soziologischer Begriff in der einschlägigen 
Wissenschaft als Erklärung für das NS-Regime so weit durchgesetzt, dass die 
"Enzyklopädie des Nationalsozialismus" in ihrem Einleitungskapitel - freilich 
mit Einschränkung auf den deutschen Nationalsozialismus - unumwunden be
hauptet: ,,Der Führungstyp, der sich in .. . der NSDAP herausbildete und nach 
1933 in das Zentrum staatlicher Macht übertragen wurde, wird am zutreffend
sten mit dem auf Max Weber zurückgehenden Begriff 'charismatischer Herr
schaft' erfaßt" (Kershaw 1997: S. 23). 
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Hitler also ' charismatischer Herrscher' ? Man schaudert, dass der ursprüng
lich an der Vorstellung vom Walten übernatürlicher Kräfte gebildete Begriff 
nicht nur deren lichte, sondern auch die finstere Seite einschließt. Aber die 
verstehende Soziologie, die nach Webers Willen eine unparteiisch fest
stellende und erklärende, "wertfreie" Wissenschaft ist, geht das nichts an. Um 
die Struktur, den Mechanismus politischer Abläufe geht es ihr. Der Typus 
charismatischer Herrschaft selber wird durch den 'Fall' Hitler so wenig eine 
"böse" Herrschaftsform, als die Monarchie durch einen blutrünstigen König 
oder die Demokratie im Fall parlamentarisch abgesegneter, moralisch aber be
denklicher Beschlüsse zu bösen Staatsformen werden. Auch muss im Fall 
charismatischer Herrschaft bedacht werden, dass mit ihrem Vorliegen natür
lich nicht die Existenz "höherer" Mächte objektiv behauptet wird. Was in 
diesem Fall wissenschaftlich behauptet wird, ist lediglich, dass seinem Han
deln nach der 'Erwählte' davon überzeugt ist, von höheren Mächten erwählt 
zu sein, und dass seine Gefolgschaft ihm dies abnimmt (ähnlich wie im Bör
sengeschehen es nicht darum geht, wie viel eine Aktie objektiv wert ist, son
dern für wie viel wert die Aktionäre sie halten). Betrachtet man nun die Herr
schaft Hitlers im Licht der Ausführungen, mit denen Max Weber charisma
tische Herrschaft dargestellt hat (Weber 1973: S. 475-488 u. 1922: S. 122-
176), so wird man kaum umhin können zuzugestehen, dass jene 12 Jahre, 
deren Kommen Tönnies bezweifelte, mit einer analytischen Treffsicherheit 
durchleuchtet sind, die verblüfft. 

Tönnies, sein Schülerkreis und der Nationalsozialismus 

Am 26. September 1933 wurde Ferdinand Tönnies "auf Grund von § 4 des 
Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns vom 7. April 1933 ... 
aus dem Staatsdienst entlassen". Praktisch bedeutete es: Streichung der Pen
sion, Publikationsverbot. Eine später gewährte, auf zwei Jahre befristete 
Gnadenpension, so gering, dass Tönnies von seinen Söhnen Unterstützung be
nötigte, überlebte er nicht. Die Freunde, vor allem seine Schüler, blieben ihm 
treu. Die letzteren stellten sich - sei es aus politischen, sei es aus ,,rassischen" 
Gründen, auf Emigration oder Untertauchen ein. Die in vorliegender 
Untersuchung interessierende Frage ist indessen, inwiefern seine Schüler zu 
dieser Zeit sich die Auffassung ihres Lehrers über den Nationalsozialismus zu 
eigen machten. 

Der in der fraglichen Hinsicht wichtigste Schüler ist Rudolf Heberle . Er 
stieß Anfang der 20er Jahre zu Tönnies und spezialisierte sich auf politische 
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Soziologie und Politikwissenschaft. Ihm glückte nach seiner Emigration 1938 
in diesem Fachbereich eine zweite Karriere in den USA. Als Tönnies' 
Schwiegersohn - er heiratete dessen älteste Tochter Franziska - wohnte er ab 
Mitte der 20er Jahre im Haus des Schwiegervaters im Niemannsweg in Kiel 
und hatte also täglichen Umgang mit ihm. 

Unsere Untersuchung war auf Heberle schon im Zusammenhang mit seiner 
Analyse der 'Völkischen Bewegung' gestoßen. Etwa um die gleiche Zeit (He
berle 1925) setzte sich Heberle mit einer Schrift Herman Schmalenbachs aus
einander (Schmalenbach 1922), die unter dem Titel: "Die soziologische Kate
gorie des Bundes" eine dritte Grundkategorie neben oder besser zwischen 
Tönnies' Kategorienpaar 'Gemeinschaft' und 'Gesellschaft' in die Soziologie 
einzuführen versuchte: den "Bund". Schmalenbach, wenn auch nicht direkt 
Schüler von Tönnies, so doch ihm eng verbunden, stimmte Tönnies' Katego
rienpaar zwar voll zu, fand aber, in diesen beiden Kategorien bliebe eine 
grundwesentliche soziale Beziehung unberücksichtigt, nämlich die auf ekstati
schem Bewusstsein, dem "Rausch" beruhende Verbindung von Menschen, die 
er eben "Bund" nannte und sich dabei ausdrücklich auf Max Webers Form 
"charismatischer Herrschaft" berief. Dies ging nun freilich an die Substanz 
der Tönniesschen Theorie und konnte daher nicht ohne Protest aus dem Haus 
im Kieler Niemannsweg bleiben. Der Protest, eingelegt von Heberle, stellte 
sich denkwürdiger weise unter den Titel: "Zur Theorie der Herrschafts
verhältnisse bei Tönnies". In dem relativ kleinen Aufsatz, in dem er sich als 
Kenner auch Max Webers erweist, verteidigt Heberle gegen Schmalenbach 
die Gültigkeit von Tönnies' Theorie, in der keineswegs eine wichtige soziale 
Grundbefindlichkeit unberücksichtigt geblieben und die von Schmalenbach 
als "Bund" präparierte Beziehung schon in Tönnies' Kategorie 'Gemein
schaft' enthalten sei. In diesem Zusammenhang dann kommt Heberles Fest
stellung: "Auch die "charismatische" Herrschaft Webers wäre demnach eine 
Form "gemeinschaftlicher Herrschaft" (Heberle 1925: S. 54). 

Die Sicherheit dieser seiner apologetischen Ansicht ging Heberle später je
doch verloren, als er die NS-Bewegung auf ihrem unaufhaltsamen Vormarsch 
zum Objekt intensivster wissenschaftlicher Analyse machte. Ein anderer 
Schüler von Tönnies, Max Graf zu Solms-Assenheim, neigte anfangs gleich
falls einer eher skeptischen Einschätzung von Webers Herrschaftssoziologie 
zu, um sie später - dann allerdings viel deutlicher als Heberle - in das eigene 
Forschungsprogramm einzubeziehen. 1935, als es schon sehr schlecht um 
Tönnies stand, heißt es hierzu in einem Brief des Grafen an seinen alten 
Lehrer - Gegenstand der Korrespondenz war Solms' neues Buch ,,Führer
besteIlung" - in aller Deutlichkeit: "Wir sprachen öfter darüber, daß mein 
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eigentlicher Wegweiser die Trichotomie Max Webers gewesen ist..." (So1ms 
1982: S. 253).'6 Heberle indessen tastete sich viel vorsichtiger an eine eigen
ständige, von Tönnies unabhängige Beurteilung des Nationalsozialismus 
heran. Sowohl seine 1930 beginnende Wahluntersuchung in Schleswig
Holstein als auch seine Lehrveranstaltungen an der Universität Kiel zwischen 
1931-1933 sowie das Manuskript zu dem nicht mehr erschienen Buch ("So
ziologie der politischen Parteien") sind noch stark von Tönnies' theoretischen ' 
Gedanken geleitet, wenn auch - was die Analyse der NS-Bewegung betrifft
Webers Herrschaftssoziologie nun deutlich an Einfluß gewinnt. Mit diesen 
seinen Untersuchungen dürfte Rudolf Heberle im übrigen derjenige gewesen, 
der als erster in Deutschland den Nationalsozialismus zum Hauptthema empi
rischer Forschungen gemacht hat. 

Im Nachlass HeberIes hat sich eine außerordentlich interessante Prognose 
der Chancen der NS-Bewegung erhalten. Sie dürfte kurz vor Hitlers Macht
antritt - also um die Jahreswende 1932/33 - entstanden sein. Es handelt sich 
um Ergänzungsblätter zu seinem Colleg-Manuskript in Form handschriftlicher 
Notizen, deren Anfang - das Thema der vorliegenden Untersuchung be
treffend - nachfolgend als Transkription nach der Handschrift wiedergegeben 
wird: 
"Prognose jUr die nationalsozialistische Partei:-Ideen und Verfassungsreform 

1. sie kann nicht die absolute Mehrheit der Wähler gewinnen 

sie kann im Parlament zwar die stärkste Partei werden, aber sie wird niemals allein 
,regierungsfahig' sein im parlamentar. Sinn, um so größer die Wahrscheinlichkeit ist 
dass sie via Parlament [?} an die Macht zu gelangen versuchen wird. 

2. Die nat.soz. Bewegung ist in sich heterogen - sobald sie an die Macht kommt, wird 
sich das zeigen; insbesondere auch der Gegensatz der " Angestellten" zu den Kleinb. 
Untern[ehmern} Bauern aufreißen 

3. Ihre Bundesgenossen (Hugenberg, die Rechte der VolksP.) werden sie entweder 
hindern nat.soz. Politik zu machen oder sie würden von ihnen abfallen. 

4. Es ist aber anzunehmen dass die eigentliche P[artei} Org[anisation}, nämlich die 
SA und SS mit allem was daran hängt [ .. } bei einem derartigen Zerfall der Bewegung 
zusammenhalten und in [der} Hand der Führer bleiben wird. 

'6 Die Antwort des Lehrers auf diesen Brief, der auch ein Glückwunschbrief zu Tönnies' 80. 
Geburtstag gewesen war, offenbart dessen menschliche Größe inmitten des Unglücks: ,,Auch 
von vielen andern Freunden und Verwandten empfing ich Grüße des Gedenkens. Dazu rechne 
ich auch den letzten von Ihnen empfangenen Brief wie manche frühere. Wenn man sich mit 
einem viel größeren Manne vergleichen darf, so möchte ich anmerken was Goethe einmal über 
sein Verhältniß zu Schiller schreibt, es habe sich ergeben 'daß wir uns auch da verstanden wo 
wir nicht einig waren .. .'. Das scheint mir ein höchst wünschenswerter Zustand der Freund
schaft." (ebd.: S. 256) 
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5. Deshalb ist die ,AbnutzungsTheorie ' [?} falsch; die NSDAP als org. Partei ist 
nicht zu vergleichen mit den anderen Parteien denn sie ist nicht demokratisch 
sondern sie ist autoritär, ordensmäßig aufgebaut; sie besteht aus gesiebten [?} 
Mitgliedern[?}, sie wird auch niemals einer parlamentarischen Opposition sondern 
nur der Gewalt weichen, denn ihre ganze Ideologie ist die der ,Elite' der polit. 
Führerschicht, des polit. Hochwertigen gegenüber dem Untermenschentum, und sie 
wird, einmal im Besitze der Macht, stets die Legalität jUr sich beanspruchen. Sehr 
möglich dass man versuchen wird, die Alleinherrschaft dieser Partei zu legalisieren 
durch Wiederherstellung der Monarchie; jedenfalls wäre eine Monarchie die sich auf 
eine privilegierte P[artei} stützt im Sinne des faszistischen Vorbildes. Sie können 
keine Opposition als legale Gegenspielerin dulden, denn das setzt die Bereitschaft zur 
Diskussion im Sinne der liberalen Theorie der Staatswillensbildung auf rationalem 
Wege voraus. Nach der NS Theorie aber geschieht die Bildung des Staatswillens 
durch den Führer (i. V. m. v. Unterfiihrern), der seinerseits durch sein politisches 
Charisma legitimiert ist, also auf irrationalem Wege - wobei die Vernünftigkeit der 
einzelnen Willensakte keineswegs in Zwei/ei gezogen werden soll. - Aber dieses 
,System' funktioniert allerifalls, solange wie der charismatische Führer selbst regiert. 
(Deshalb eventuell die Bestrebung, eine Institutionalisierung des Charisma durch 
Errichtung der Monarchie zu erreichen) 

Jedenfalls darf man sich darüber keinen Illusionen hingeben dass auch[?} eine er
folglose nationalsozial. Regierung nichtfreiwillig wieder abtreten wird. 

6. Eine Koalitionsregierung in der man den NatSoz[ialisten} ein oder zwei Konzes
sionsportefeuilles einräumt, im übrigen aber mit den gegenwärtigen Parteien[?} 
weiterregiert ist nicht mehr zu verwirklichen. Wäre es vielleicht im Herbst 1930 ge
wesen. Daher bleibt nur der Weg, den Kampf gegen die NSDAP weiterzujUhren und 
sie in diesem Kampfe auftureiben. Eine aktivistische Partei die nicht zur Aktion 
kommt, muß früher oder später in sich zerfallen. 

7. Die polit. wertvollen Kräfte die in großer Zahl in der NSDAP vorhanden sind 
werden geläutert[?} aus diesem Kampf hervorgehen und entweder die NSDAP umge
stalten zu einer Partei der Intellektuellen Angestellten Beamten mit [ .. .} sozialist. 
Zielen 

Oder sie werden eine neue P[artei} gründen, bzw in die alten bürger/lichen} 
P[arteien} hineingehen und sie von innen heraus wandeln wie etwa die 
Dem[okratische} P[artei} durch die Elemente des [ .. } sich gewandelt hat. 

8. Diese Kräfte werden kaum wertvolle Hilfe leisten jUr die vorzunehmende Reform 
der R[ eichs ]Verf[ assung] 

Grundgedanke: zwei Funktionen jeder Verfassung: I. Willens bildung 11. Führeraus
lese 

.. / 7 

17 Heberle, Rudolf: NSDAP - aus dem Colleg-Manuskript 1931-1933, in: Nachlaß Heberle, 
a. a. 0 ., Cb 103.03 - Die vorliegende Transkription hat keinen Anspruch auf diplomatische Ge
nauigkeit. 
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Die TextsteIle macht deutlich, wie Heberle die NS-Bewegung unter Max 
Webers Begriff "charismatischer Herrschaft" einzuordnen beginnt. Freilich 
fehlt - und das ist noch die Tönniessche Sicht - in der Einschätzung der Ge
danke, dass es sich um eine selbständige Form legitimer Herrschaft und damit 
um eine sehr homogene politische Kraft handelt. 

Zwei bis drei Jahre später, etwa 1935, wendet sich Heberle besorgt der 
Auffassung des Schwiegervaters zu, dass - Tönnies zufolge - "der Begriff des 
modemen Staates [ ... ] in den modemen republikanischen und demokratischen 
Verfassungen seine Vollendung [findet]". Diesen Satz, den Tönnies für sein 
letztes Werk "Geist der Neuzeit" formuliert hatte, kommentiert Heberle (nach 
einem großen Fragezeichen) wie folgt (1935!): 
.. Man weiß nicht, was noch werden mag! vielleicht ist derfascistische Staat nicht nur 
rückwärts gewandte Antithese sondern notwendige Negation jUr die dann folgende 
Synthese. Man wird das wohl erst nach Jahren einigermaßen entscheiden können. 

Auch wer die Methoden ablehnt, ist vielleicht gezwungen, nachher das Bleibende 
davon!?} zu bejahen und anzuerkennen. Den Fascismus nur zu prüfen als 'Rück
schläge auch formaler Art ' ist eine Art Prophezeiung, auf die sich der Denker in 
einem streng wissenschaftlichen Werk nicht einlassen sollte. "IR 

HeberIes Skepsis springt deutlich ins Auge: Sein Lehrer Tönnies sollte 
besser keine voreiligen Aussagen über die historische Flüchtigkeit des Phä
nomens Faschismus machen. Betrachtet man die Werke HeberIes nach seiner 
Emigration in die USA (1938), kann es keinem Zweifel unterliegen, dass er 
die politische Soziologie Max Webers in seine eigene politikwissenschaftliche 
Theorie eingearbeitet hat und die nationalsozialistische Herrschaft (auch die 
Mussolinis) dem Typus charismatischer Herrschaft zuordnet. Interessant ist, 
dass diese Zuordnung in der Arbeit "Landbevölkerung und Nationalsozialis
mus", die in Deutschland nicht mehr erscheinen konnte, noch nicht vorge
nommen wurde, wohl aber in der englischsprachigen Erstausgabe 1945 unter 
dem Titel: ,,From Democracy to Nazism". Hier heißt es (Heberle 1945: S. 19): 
"Hitler 's regime is a case of what Max Weber called ,charismatic leadership '; 
perhaps not a pure case, but one wh ich comes very close to it. [. . .} Charismatic 
leadership is the antithesis of forms of authority which derive their legitimation from 
a sacred tradition or from a rational legal order. The distinction helps in 
understanding the difference between dictatorship in the original sense of the term 

" Die Zitate stammen aus dem Notizbuch von Tönnies mit der Sign. : eb 54.42:09, in: TN. Das 
Notizbuch enthält eigentlich Eintragungen von Tönnies zu seinem letzten Werk: "Geist der 
Neuzeit" (1935). Tönnies hat es aber offensichtlich dem Schwiegersohn gegeben, damit dieser 
kritische Anmerkungen zu dem in Erscheinung begriffenen Werk machen sollte. Ich selber 
habe das zweite Zitat früher (Zander 1996: S. 12) irrtümlich Tönnies selbst zugeschrieben. Es 
ist aber eindeutig von der Hand Heberies und macht auch nur als seine Aussage wirklich Sinn. 
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and the leadership principle. A genuine dictator may derive his authority either from 
tradition or from constitutionallaw ... without intention of making his regime perma
nent. [. . .} The charismatic leader on the other hand is unthinkable without a personal 
following which is his own creation. Failure to see these fundamental differences is 
responsible for much confusion in political thinking. .. 

Zu Tönnies ' jüngsten und letzten Schülern gehörten Heinrich Striefler, 
Ernst Jurkat und Eduard Georg Jacoby. Es versteht sich, dass sie die Chancen 
ihres beruflichen Werdegangs eng mit dem Schicksal ihres Lehrers verbunden 
sahen, der bis zum Machtantritt Hitlers zu den prominenten Vertretern des 
Kulturlebens der Weimarer Republik gehörte. Darüber hinaus war ihre 
menschliche Bindung an Tönnies stark und voller Pietät. Wer heute die 
zahlreichen, im Nachlass erhaltenen Korrespondenzen zwischen Tönnies und 
seinen Schülern liest, bekommt noch einmal einen Eindruck von der alten aus 
dem Zunft- und Handwerksleben stammenden Beziehung zwischen dem 
Meister und den Schülern - eine Beziehung, die auch die alteuropäische 
Wissenschaft bis über die Schwelle der Modeme hinaus prägte. Das Gesagte 
ist voller Bedeutung für das Thema der vorliegenden Untersuchung. Denn 
natürlich musste für die Schüler, die zu ihrem Meister aufschauten, dessen 
Meinung, Ansichten und Erklärungen eine besondere Geltung haben. Für 
Tönnies und seine letzten Schüler hatte dieses Verhältnis einen Kontext, der 
etwas Tragisches in sich barg: diese Schüler, die sich politisch nicht anpassen 
wollten und auch gar nicht hätten anpassen können, wenn sie - wie Jacoby -
jüdischer Herkunft waren, orientierten sich doch in ihren Erwartungen, Be
fürchtungen und Hoffnungen für die eigene Zukunft auch an dem, was der 
Meister, der in diesem Fall als der "Altmeister der Soziologie" galt, für wahr
scheinlich hielt. Insofern hatte Tönnies' Fehleinschätzung für den Meister wie 
für die Schüler etwas Fatales an sich: Hitler, der nach Tönnies' Überzeugung 
bald nach seinem Machtantritt von den Hohenzollern hätte beiseitegeschoben 
werden müssen, saß stattdessen immer fester im Sattel, und es trat etwas ein, 
das eigentlich viel schlimmer war als die von Tönnies befürchtete politische 
Reaktion und Restauration. Schlimmer für ihn als Wissenschaftler, in dessen 
System das neue Regime nicht passen wollte, schlimmer auch für die Schüler, 
denen weit Ärgeres bevorstand als eine missglückte berufliche Karriere. Ab
schließend seien einige Sätze aus den Korrespondenzen zwischen Tönnies 
und seinen Schülern ab 1932 herausgegriffen: 

Tönnies an Jacoby, 31. März 1932: 
.. In dem gegenrevolutionären Charakter mit der Tendenz zur Restauration der 
Monarchie sehe ich das einzige Rationale der Hitler-Bewegung, und zugleich ihr Ge
heimnis, das man entlarven muss. Er sagt nur, das Verbrechen des 9.XI. wolle man 
'aufheben' oder so. Dies sollte deutlich genug sein. Denn daß der HW allein regieren 
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sollte, ist so absurd, daß es nicht einmal gedacht werden kann. Auch Mussolini, der 
sich jedenfalls geistig wie i :O zum HW verhält, hat sich dessen nicht getraut. i ch bin 
auch fest überzeugt, daß die Karten für die Restauration ('daß der Schlamassel in 
Berlin ein Ende nehme ', sagte Wilhelm der Zweite) längst verteilt sind: auf die 
Überraschung kommt es an, sonst sagen 40 v.H. der Hakenkreuz-Wähler 'Nein '. "/9 

Tönnies an Jacoby, 29. August 1932: 
"ich behaupte, daß das Hakenkreuz sein Geld zu 3/5 aus Doorn bezieht. Man sollte 
das einmal von ungefähr in die Debatte werfen. [. . .} Republik oder Wiederherstellung 
der Wilhelm. Monarchie, das ist hier die Frage. Ich bemühe mich seit zwei Jahren, 
diese Alternative in die SPD hineinzutragen. .. " 

Jurkat an Tönnies, 25. Oktober 1932: 
" Was nun Ihre Theorie von den zwei Flügeln der Restauration betrifft, so halte ich 
sie fiir richtig. Im Grunde auch, daß Sie Schleicher auf die Seite Herrenklub
Kronprinz einreihen, ich möchte sagen mit theoretischer Eindeutigkeit. [. . .} Was nun 
den zweiten Flügel der Restauration betrifft Hitler und Wilhelm 11. Es wäre ja jetzt 
fiir Hit/er ein Leichtes gewesen, da die Öffentlichkeit sich nun einmal damit 
beschäftigt und besonders in dem dafiir sehr wichtigen Wahlkampf, irgendwie 
eindeutig Stellung zur Frage der Monarchie Stellung [sie} zu nehmen. Er hat sich 
nicht in progr;ammatischer Weise gegen die Monarchie erklärt. Das sagt meiner 
Meinung nach genug, besonders bei einer Wahltaktik, die mehr als in allen 
vorhergehenden Wahlen aufArbeiterfang ausgeht. " 

Tönnies an Striefler, 4. Juli 1934: [auf Strieflers Anregung, Tönnies möge 
sich publizistisch auf eine Kontroverse zu earl Schmitts Schrift "Volk, Be
wegung, Staat" einlassen]: 
"Je mehr ich aber über die Sache nachdenke, desto mehr sinkt meine Lust, mich auf 
diese Kontroverse einzulassen, da ich Grund genug habe, die Unruhe einer Polemik 
zu scheuen. [. . .} Die Zeitverhältnisse sind fiir uns alle schwierig und werden es 
vielleicht noch mehr als wir heute vermuten. " 

Jacoby an Tönnies, 23. Juli 1935 [Nach einem Besuch Jacobys beim Grafen 
Solms in Marburg]: 

" ... sind wir fast die ganze Zeit unseres Beisammenseins von der Soziologie nicht los
gekommen, .. . in der Debatte ... habe ich schließlich - es ging um das Thema Soziolo
gie der Revolution - gegenüber Solms ' Argumenten erklären müssen, daß ich mich -
ich weiß nicht: ob aus weiser Beschränkung oder aus einer gewissen Beschränktheit 
meiner eigenen geistigen Fähigkeiten - völlig daran gewöhnt hätte, alle soziolo
gischen Fragen an der Hand von Gemeinschaft und Gesellschaft zu denken. " 

Tönnies' Antwort an Jacoby, 5. August 1935: 

"Es interessiert mich von Ihnen zu hören, daß Sie mit meinem lieben Grafen Solms 

,. Späterer Nachtrag Jacobys auf dem Brief: "H. W. ist der Mann, den Gottsched nicht vom 
Theater verbannte" [also der ' Hanswurst' ]. 
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über 'Gemeinschaft und Gesellschaft ' gesprochen haben. Er scheint in der Tat wenig 
zugänglich dafiir zu sein: wenigstens ist mir auch aufgefallen, daß seine Theorie der 
Führerbestellung gar keine Rücksicht darauf nimmt, und ich habe ja auch ge
schrieben, daß es mir aufgefallen ist, was ihn wohl nicht erfreut hat. Indessen glaube 
ich nicht, daß unser Verhältnis darunter leiden wird. " ]0 

Das Ende 

Ferdinand Tönnies starb am 9. April 1936 politisch verfemt, nach Ablauf der 
kleinen, auf zwei Jahre befristeten Gnadenpension. 

Der Verfasser vorliegender Studie hatte 1980 Gelegenheit, Franziska 
Tönnies-Heberle, Tönnies' älteste Tochter, die anlässlich des ersten Tönnies
Symposions in Kiel zu Besuch war, über ihren Vater zu befragen. Über seinen 
Tod berichtete sie, dass dieser sehr friedlich und ruhig war. Auch in dem 
langen Krankenlager, das vorausging und in dem er häufiger im Delirium ver
sank, habe er sich in gelöster, bisweilen sogar heiterer Verfassung befunden. 
Berichtenswert fand Franziska Tönnies-Heberle, die ihren Vater vor dem Tod 
pflegte, auch folgende kleine Begebenheit aus dessen letzten Tagen. Im Zu
sammenhang mit der vorliegenden Studie verdient sie - wie mir scheint - fest
gehalten zu werden. Ich gebe sie nach dem Gedächtnisprotokoll wieder, das 
ich damals angefertigt und dem Tönnies-Nachlass beigefugt" habe. Franziska 
Tönnies erzählte, 

wenige Tage vor seinem Tod habe ihr Vater im " Traum " Max Weber gesehen. Als sie 
in den Raum trat, in dem Tönnies lag, habe dieser (wohl delirierend) sie gefragt, ob 
dennMax Weber zu Besuch gekommen sei: es sei ihm vorgekommen, dass Max 
Weber kurz vor ihrem Eintritt in den Raum gekommen sei; aber das könne doch wohl 
nicht sein, denn erstens sei Weber ja schon lange tot, und zweitens habe der Max 
Weber, der vorhin im Raum gestanden habe, wie ein Mephisto ausgesehen - und das 
stimme doch gar nicht:. so habe Weber in Wirklichkeit nicht ausgesehen. 

Siglen 

TN: Nachlass Ferdinand Tönnies, in: Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Kiel 
TG: Tönnies Ferdinand Gesamtausgabe. Im Auftrag der Ferdinand-Tönnies-Gesell

schaft e. V. herausgegeben von Lars Clausen, Alexander Deichsel, Comelius 
Bickel, Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer, BerlinINew York 

20 Sämtliche Briefzitate aus TN, eb 54.51 bzw. eb 54.56. 
21 Gedächtnisprotokoll vom 8. I. 1981 , in: TN, eb 54.71 :Ola. 
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Zur Diskussion: Sieg der Vernunft? 

Von Günther Rudolph 

Als mir Jürgen Zander Anfang des Jahres seinen Aufsatz "Sieg der Vernunft. 
Ferdinand Tönnies ' Konfrontation mit dem Nationalsozialismus" zuschickte, 
hieß es im Begleittext: " ... er wird Sie wenig freuen .. . " , und damit hatte er 
völlig recht. Weiter hieß es: "Da ich in Ihnen den Freund der Wahrheit kenne 
(,philosophos'), wird der kleine Aufsatz Sie wenigstens interessieren"; auch 
diese Feststellung des von mir langjährig geschätzten Kollegen und 
Gesprächspartners konnte ich nach eingehendem Lesen ohne weiteres 
zustimmen. Er war subtil gedacht, interessant geschrieben und angereichert 
mit selten zu vernehmenden zeitgenössischen Zeugnissen aus dem Fundus des 
Kieler Tönnies-Archivs. Aber zur Grundaussage des Artikels kamen mir 
schließlich doch erhebliche Zweifel und Bedenken. 

Diese teilte ich dem Verfasser in einem längerem Telefonat auch mit; er 
habe, so etwa formulierte ich salopp zusammenfassend meine Ansicht, den 
Altmeister Tönnies mit den Kategorien seines spät aber doch zu Weltruhm ge
langten Antipoden auf sonderbare Weise, verwebert' und damit auch, ver
schlimmbessert', das habe der Autor von "Gemeinschaft und Gesellschaft" 
nicht verdient. 

Da der besagte Artikel jedoch in einer eher exotischen regional ge
schichtlichen Zeitschrift erschienen war (Quellennachweis siehe hier bei J. 
Zanders Aufsatz) wollte ich es bei diesem Gespräch bewenden lassen; ein 
Ehrgeiz zur schriftlichen Meinungsäußerung hat mich nie geplagt - bis ich 
mehr zufällig erfuhr, dass der von mir kritisch wahrgenommene Artikel als 
Zweitdruck auch im Tönnies-Forum, quasi im Zentrum des Tönnies-Diskurs' , 
erscheinen soll. Das war der entscheidende Anstoß darur, meine Zurückhal
tung aufzugeben. Mit der Ermunterung Rolf Fechners und unter großem Zeit
druck machte ich mich an die schriftliche Fixierung meiner kritischen Anmer
kungen: Hier das wie auch immer fragmentarische Ergebnis: 

Dr. Dr. Günther Rudolph, nunmehr pensionierter Mitarbeiter der ehemaligen Akademie der 
Wissenschaften der DDR, begann bereits 1961 seine Dissertation über Ferdinand Tönnies' 
Werk, die er 1964 beendete (seit 1995 mit dem Titel "Die philosophisch-soziologischen Grund
positionen von Ferdinand Tönnies. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik der bürgerlichen So
ziologie", mit einem Nachwort von ]ürgen Zander - "Tönnies aus östlicher Sicht", Hamburg, 
erhältlich). 1965 veröffentlichte Günther Rudolph dann eine Abhandlung "Ferdinand Tönnies 
und der Faschismus", die hier im Heft abgedruckt ist. 
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Es gibt es zwei problematische Hauptpunkte in Jürgen Zanders Darstellung: 

1. Die harsche unreflektierte Abfuhr an die im status nascendi (1930/31) ge
äußerte Vermutung von Ferdinand Tönnies, die Hitler-Bewegung könne 
möglicherweise auch auf eine Restauration der 1918 gestürzten Hohen
zollern-Monarchie hinarbeiten. Das sei, wie es heißt, eine "grundfalsche 
Einschätzung" . 

2. pas dem Leser des Artikels "wie durch geheime Eigenbewegung" aufge
drückte oder zugemutete Dilemma mit den zwei bzw. drei "Herrschafts
formen" . Da es bei Tönnies leider nur zwei "reine Typen legitimer Herr
schaft" gäbe, nämlich die "rationale" alias "gesellschaftliche" und die 
"traditionale" alias gemeinschaftliche, steuert der Artikel schnurstracks 
auf die Implantierung einer dritten Herrschaftsform zu, der von Max We
ber sogenannten "charismatischen Herrschaft". Wenig später erfolgt die 
überraschende Vermutung, dass dieses "Fehlen" der dritten, charismati
schen, Herrschaftsform "in Tönnies ' Theorie anscheinend sein Fehlurteil 
über das Wesen des NS-Regimes verursacht hat". 

Hier deutet sich ein an dieser Stelle eigentlich nicht vorgesehener dritter 
Kritikpunkt an, die Frage nach den wirklichen Ursachen des NS-Regimes 
oder des NS-Faschismus, wie ich sagen würde. Wirkliche Ursachen wären mir 
innere Ursachen, und innere Ursachen wären mir solche, die aus dem Innern 
der ,Gesellschaft' kämen. Der durch solche inneren Ursachen etablierte Extre
mismus wäre denn auch kein ,Rechts-Extremismus' sondern eher ein ,Extre
mismus der Mitte '. 

Damit aber zu Punkt 1: Was, so steht rur mich die Frage, ist denn so grund
legend falsch und abwegig an einer Vermutung, Faschismus und Monarchis
mus könnten möglicherweise zusammengearbeitet haben im Geschäft der 
Herrschaftsausübung? Gab und gibt es keinen sogenannten Monarcho-Fa
schismus? Wurde das wie auch immer schillernde Begriffskonstrukt ,Bona
partismus' nicht von dem extrem diktatorischen Habitus einer Monarchie, 
dem zweiten Kaiserreich der Franzosen, abstrahiert? Selbst wenn dieser mo
narchische Bonapartismus des 19. Jahrhunderts nicht gleichgesetzt werden 
kann mit den Faschismen des 20. und 21. Jahrhunderts, so ist doch, um ein 
nahe liegendes Beispiel zu nennen, das · monarchische Moment im ersten und 
langlebigsten Faschismus, dem italienischen, nicht zu übersehen. Mussolini, 
der Faschistenruhrer, wurde nach seinem "Marsch auf Rom" von keinem 
anderen als dem Monarchen Viktor Emanuel III. an die Spitze der Regierung 
berufen. 
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Für das sozial höchst explosive Deutschland der 20er und 30er Jahre des 
letzten Jahrhunderts möchte ich aus didaktischen Gründen die etwas spekula
tive These wagen, dass es die ns-faschistische Bewegung mit einer noch in
takten Monarchie vermutlich leichter und schneller geschafft hätte, an die 
Macht zu kommen. Möglicherweise wäre dann der 9. November 1923 und 
nicht der 30. Januar 1933 der Tag der ,Machtergreifung' gewesen. Immerhin 
wurde die Berufung und Vereidigung des Reichskanzlers Hitler auch am 30. 
1. 1933 von einem herausragenden Exponenten einer historisch erst kurz
fristig suspendierten monarchistischen Gewalt vollzogen. Dass neben dem 
ehemaligen kaiserlichen Generalfeldmarschall von Hindenburg auch einige 
Hohenzollernprinzen mit im Spiel waren, ist verbürgt. 

Damit soll hier gesagt werden, dass es keinen zureichenden Grund gibt, 
sich über die im status nascendi 1930/31 geäußerten diesbezüglichen Vermu
tungen des Altmeisters (auch die Sozialdemokratie vermutete seinerzeit in 
diese Richtung) mit irgendwelcher Betroffenheit oder Besserwisserei zu mo
kieren. Angebrachter als solches post festum billig erworbene ,Besserwissen ' 
wäre die allerdings mühsamer zu gewinnende Einsicht, dass Tönnies, der 
,Theoretiker der Gesellschaft' "in der jedermann ein Kaufmann ist", auch bei 
diesen Vermutungen einer möglichen monarchistischen Restauration sich 
immer theoretisch bezogen weiß auf die Grundstrukturen und -antagonismen 
eben dieser "Gesellschaft". 

Ein aus der Vergessenheit dieser Theorie- und Realbezüge resultierendes 
Schulmeistern der Tönniesschen "Fehleinschätzung" fand sich vor 20 Jahren 
schon im von Clausen und Pappi herausgegebenen Tagungsband "Ankunft bei 
Tönnies" (Kiel 1981): "Auffallig", so Rode/Klug (ebd.: S. 252), "ist die offen
sichtliche Fehleinschätzung, die Tönnies begeht. Die These, der Nationalsozi
alismus werde zur Wiederherstellung der Monarchie führen, ist von der ge
schichtlichen Wirklichkeit vollständig widerlegt worden". Schulmeisterei 50 
Jahre nach Tönnies' "Fehleinschätzung" auch in dem schlichten Satz: "Bei 
Tönnies fehlt ein Instrumentarium im Sinne des Charisma-Konzepts Max We
bers, dass es ihm ermöglicht hätte, Hitler als eine ,charismatische' Führungs
persönlichkeit zu erkennen" (ebd.: S. 257). Haben wir das oben nicht schon 
mal gehört? 

Warum also, so wäre zurückzufragen, haben einige Kollegen der 
zeitgenössischen Tönnies-Forschung den ansatzweise schon vom Altmeister 
bezeichneten Realbezügen und Realgründen der ns-faschistischen Bewegung 
und Herrschaft so gründlich abgeschworen, dass sie die systemfremde 
Implantation des Weberschen Charisma-Konstrukts in die vorher so gründlich 
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entmannten Tönniesschen Auffassungen geradezu zwangsläufig benötigen, 
um die künstlich geschaffene Kausallücke wieder zuzukleben? 

Gründlich übersehen wird bei diesen zeitgeistig-schulmeisterlichen ,Kor
rekturen', dass das Webersche Konstrukt nichts nur sehr wenig erklärt, son
dern, wie es treffend bei Lars Clausen heißt, "selbst erklärungsbedürftig" ist 
(vgl. Tönnies-Forum 2/2001: S. 78), der Erklärung aber geradezu aus dem 
Wege geht, wie ich noch hinzufügen möchte. Eine kritische Einschätzung des 
Weberschen Konstrukts gab es übrigens schon im Vierkandtschen "Hand
wörterbuch der Soziologie" (Stuttgart 1931), an dem noch Ferdinand Tönnies 
mitarbeitete. Aus der Feder Franz Oppenheimers heißt es dort, m. E. zutref
fend, dass Weber "die notwendige Unterscheidung zwischen Herrschaft und 
Führerschaft nicht gemacht" habe (S. 347; Hervorhebung von mir). 

Und damit zum 2. Problempunkt: 

Das so eben von, wie ich denke, authentischer Seite als erklärungsbedürftig 
eingeschätzte Charisma-Konstrukt wirft im Falle seiner Anwendung auf NS
Faschismus-Analysen und im Falle seiner Anwendung auf die Klarstellung 
der ns-gegnerischen Position von Ferdinand Tönnies wie im kritisierten Arti
kel "Sieg der Vernunft?" noch weiter gehende erkenntniskritische Fragen auf. 

Warum soll ausgerechnet der 56jährig 1920 gestorbene Max Weber, "der 
größte unter den Gesinnungsgenossen Rickerts" (E. Troeltsch), mit dem 
Tönnies die Klinge kreuzte, warum soll dieser Rickertsche Gesinnungs
genosse Max Weber, der auch nach Jürgen Zander (siehe dessen "Pole der 
Soziologie. Ferdinand Tönnies und Max Weber", in: Ordnung und Theorie. 
Beiträge zur Geschichte der Soziologie in Deutschland, hrsg. von Sven Pap
cke, Darmstadt 1986) durchweg den "anderen" Pol der Soziologie verkör
perte, durch eines seiner luftigsten Theoreme die anti-nationalsozialistisch-fa
schistische Haltung seines bis 1936 lebenden Antipoden besser erhellen kön
nen als die aussagekräftigen Bezugnahmen des Altmeisters auf die Grund
antagonismen der "Gesellschaft"? Hierzu ein Passus vom Wiener Soziologen
tag von 1926: 

Die ,Plutokratie', so in griechisch der klassische Phi loge und Soziologe 
Tönnies dazu, werde "leicht auch zum Angrif.Tübergehen, also die ihr antipa
thische Staatsform (d. i. die Demokratie - G. R.) zu vernichten sich an
schicken" (Über Demokratie, in: Verhandlungen des 5. Deutschen Soziolo
gentages, Tübingen 1927: S. 22; Hervorhebungen von mir). 

Für E. G. Jacoby, den profiliertesten Tönnies-Schüler, hatten die von 
Tönnies in Wien entwickelten Gedanken den Rang einer "modemen Politeia" 
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(Die modeme Gesellschaft im sozial wissenschaftlichen Denken von Ferdi
nand Tönnies, Stuttgart 1971: S. 191). Als Zeitzeuge beschreibt er die knis
ternde Atmosphäre in der die tiefgründigen Gedanken der "modemen Poli
teia" ihr Publikum suchten: "Die sehr große Zuhörerschaft, ohne Kenntnis der 
Vorlagen, erzwang durch Beifallskundgebungen und andere Äußerungen ihre 
aktive Teilnahme an den Verhandlungen. Eine momentan sich bildende öf
fentliche Meinung war politisch auf das äußerste erhitzt" (ebd. : S. 193, Her
vorhebung von mir). Jacoby sieht in dieser modemen "Politeia", die er auch 
als "Tönniesschen Verfassungsentwurf" bezeichnet, ein konzeptionelles Ins
trument zur Rettung der Weimarer Republik: "Offenbar bot er .. nicht nur 
einen Weg, die in sich widerspruchsvolle aber beharr~nde Überlieferung zu 
überwinden, sondern in der Konstruktion selbst Vorkehrungen gegen eine 
Tendenz zur Diktatur im Allgemeinen; daher auch konkret gegen voraus
sehbare Ereignisse wie den Untergang der Weimarer Republik: gegen die mit 
Hilfe des ominösen Artikels 48 der Reichsverfassung in eine Präsidialregie
rung gesteigerte Stillegung des parlamentarischen Systems" (Jacoby: S. 193; 
Hervorhebungen von mir)) 

An dieser Stelle, so meine seit 1965 vertretene Meinung, könnte man 
fündig werden, wenn es um die Klärung der Tönniesschen Position zum auf
keimenden Diktatursystem des NS-Faschismus geht. 

Vom Zeitgeist jedoch verdrängt und vergessen sind diese von Jacoby kom
mentierten tiefen Gedanken der Tönniesschen Politeia in der mir z. Zt. zu
gänglichen Tönnies-Literatur; unreflektiert blieb der Erkenntniswert dieser 
Gedanken für die Erklärung der NS-Faschismus-Genese und für die Erklärung 
der von Tönnies bezogenen Position. Genau in diese durch Verdrängen und 
Vergessen geschaffene ,Lücke' schob sich das disparate Charisma-Konstrukt 
und seine umtriebigen Verfechter. 

Deshalb abschließend noch eine weitere Argumentationskette für die 
Abwegigkeit des Charisma-Theorems zur Erklärung ns-faschistischer Phäno
mene. Der in zeitgeistiger Manie und Mode strapazierte Rekurs auf das selbst 
höchst erklärungsbedürftige Charisma-Konstrukt zur vermeintlichen ,Er
klärung' von nationalsozialistischen Faschismus-Phänomenen ist schließlich 
auch deshalb um so sonderbarer, als dem 1920 verstorbenen Max Weber rein 
chronologisch-biographisch jegliche Anschauung des faschistischen Aufstiegs 
in seinen Knotenpunkten verschlossen bleiben musste: Er konnte nichts wis
sen von Mussolinis Marsch auf Rom am 28. Oktober 1922, und er konnte 
nichts wissen von Hitlers Putschversuch beim Marsch zur Münchener Feld
herrenhalle, Seit an Seit mit dem kaiserlichen General Erich von Ludendorff. 
Weber konnte auch nicht erleben, dass der Faschistenführer Mussolini nach 
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seinem vom 40.000 Milizsoldaten eskortierten Marsch auf Rom von König 
Viktor Emanuel III. an die Spitze der italienischen Regierung berufen wurde, 
und er konnte durch die Sachzwänge seiner verkürzten Biographie auch nicht 
wahrnehmen, dass aus dieser Konstellation eine unheilvolle Amalgamierung 
faschistischer und monarchistischer Machtausübung entstehen würde. Er 
konnte logischerweise auch nicht mehr erleben, dass für diese eher gewaltsam 
betriebenen und eher kapitalgesponsorten als charismagestützten sozialen Pro
zesse eine spezielle Kategorie "charismatische Herrschaft" eigentlich ziemlich 
überflüssig ist. Auch von der sogenannten Machtergreifung Adolf Hitlers am 
30. 1. 1933 konnte ein seit 13 Jahren toter Max Weber verständlicherweise 
nichts wissen und bedenken. 

Rein begriffsgeschichtlich hieße das, dass dem von Weber etwa am Anfang 
des 20. Jahrhunderts entwickelten Begriff "charismatische Herrschaft" 
zwangsläufig hier die in puncto Faschismus thematisierte historische An
schauung absolut fehlt, dass dieser aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, 
hergeleitete Wieselbegriff zumindest für die hier thematisierte ,Anschauung' 
und für den Begriffsschöpfer Weber selbst absolut leer ist. Es lässt sich zu
mindest vermuten, dass Weber, "der größte Gesinnungsgenosse Rickerts" , die 
oft zitierte Kantische Kurzformei, wonach Anschauung ohne Begriff "blind" 
und Begriffe ohne Anschauung "leer" sein müssen, auch für seine eigene Be
grifflichkeit hätte gelten lassen. 

Diese Vermutung bezieht sich ausdrücklich nur auf Max Weber selbst, 
nicht auf seine umtriebigen Schüler und Nachbeter. 

Damit steuere ich auf den Schluss meiner kritischen Betrachtung zu, ob
wohl noch mancherlei anzumerken wäre, z. B. die tadelnde Feststellung des 
Autors vom "Sieg der Vernunft?", "dass die metaphysische Dimension als ein 
echter Angelpunkt menschlichen Verhaltens in Tönnies' Theorie grundsätz
lich eliminiert ist" und Tönnies sich, welch ein Graus, "schon früh auf dem 
Boden der Darwinschen Evolutionstheorie eingerichtet und damit den ,jen
seitigen' Bezug aus seiner Soziologie ausgeschlossen" habe. Was soll man 
dazu sagen?, Tönnies war unbestrittener Maßen ein monistisch denkender 
Aufklärer, der nicht nur Darwin, sondern auch Hegel und den "in dieser Hin
sicht merkwürdigsten und tiefsten Sozialphilosophen Karl Marx" (Tönnies, 
Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887) ernst nahm. Und "im System Spinozas, 
wenn es richtig ausgelegt und erweitert wird" (Tönnies, Selbstdarstellung 
1922: S. 35), fand er nach eigenem Bekenntnis seine Weltanschauung; was ist 
daran tadelnswert? Und wo in Tönnies ' Leben und Denken hat sich die ihm 
als Mangel vorgeworfene ,Eliminierung der metaphysischen Dimension' je 
als Verlust eines ,echten Angelpunkts menschlichen Verhaltens' geäußert? 
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Zeigt sein hartnäckiger Widerstand gegen die ausbrechende Nazibarbarei 
nicht sehr klar und deutlich, dass man auch ohne Direktverbindung zur ,meta
physischen Dimension' einen ,echten Angelpunkt menschlichen Verhaltens' 
leben und vorleben kann? 

Diese leicht ausufernde Problematik kann und will ich hier nicht 
diskutieren, aber ich freue mich schon jetzt auf das nächste Streitgespräch mit 
Jürgen Zander. 
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Von Günther Rudolph1 

Schon Jahre vor Errichtung der offenen faschistischen Diktatur war sich Tön
nies der großen Gefahr bewusst, die sich hier aus einer dem Kapitalismus im
manenten Tendenz drohend zusammenzog. So betont er 1926 in seinem Re
ferat auf dem V. Soziologentag die tiefe WiderspTÜchlichkeit der bürgerlichen 
Demokratie, die er als eine "ihrem Wesen nach plutokratische Scheindemo
kratie" (Tönnies 1927: 26) charakterisiert: der formalen politischen Gleichbe
rechtigung stünde "die große und ... sich vergrößernde Ungleichheit der Ver
hältnisse, des Vermögens und Einkommens" gegenüber; der ,,Reichtum der 
kleinen Zahl" kontrastiere mit der Armut der großen Mehrzahl. Reichtum aber 
bedeute seinem Wesen nach soziale Herrschaft und durch ihre Vermittlung 
auch politische Herrschaft. Die ,,Plutokratie" stehe der Demokratie gegenüber 
und mache sie zum guten Teil illusorisch (ebd.: 22). Doch auch dieser illuso
rische, ausgehöhlte Charakter der "Demokratie" sei dem zur politischen Herr
schaft konstituierten ,,Reichtum" keine sichere Gewähr für die Fortdauer 
seiner Herrschaft. Die demokratische Staatsform werde der "Plutokratie" des
halb 

"nur solange als tragbar erscheinen, als sie glaubt, innerhalb halb ihrer ihre soziale 
Macht zu wahren, ja wohl gar auszudehnen, mit anderen Worten: die Staatsform sel
ber zu beherrschen. " 

Im umgekehrten Falle - wenn die demokratische Staatsform als "nicht 
mehr tragbar erscheint" - werde die Plutokratie "leicht auch zum Angriff 
übergehen, also die ihr antipathische Staatsform zu vernichten sich an
schicken" (ebd.: 22). Auch wenn diese Ausführungen von Tönnies (1926) die 
Schärfe und PräZision marxistischer Begriffsbildung entbehren, lassen sie 
doch wesentliche Zusammenhänge deutlich werden, so die Ursächlichkeit 
zwischen Kapitalherrschaft, Antidemokratismus und Tendenz zur offenen 
terroristischen Diktatur. 

Der in seiner politischen Position Tönnies nahestehende Leonhard Nelson 
(1882-1927) führt auf dem gleichen Soziologentag in der an die Referate von 
Tönnies und Kelsen anschließenden Diskussion aus, daß die "Demokratie" 

1 Dieser etwas gekürzte und geringfügig überarbeitete Aufsatz von Dr. Dr. Günther 
Rudolph erschien zuerst 1965 in der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Humboldt
Universität zu Berlin, 3, S. 339-344. 
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(die bürgerliche Demokratie - G. R.) weit entfernt davon sei, uns gegen den 
Faschismus zu schützen; sie sei vielmehr überall der Nährboden des Faschis
mus, da sie diesen begünstigte, indem sie auch ihm, einem erklärten Feind der 
Demokratie, demokratische Rechte einräume. Demokratie könne es nur für 
Demokraten, nicht für Faschisten geben. 
" Will man den Faschismus nicht, so muß man eine von allen Mehrheitsbeschlüssen 
(in denen sich die Mächte der Reaktion 'maskieren') unabhängige Macht aufrichten, 
die es verhindert, daß ein Faschist aufsteht." Und noch gezielter: " Wer im Ernst 
Freiheit der Kritik will, muß sich entschließen, diejenigen zu unterdrücken, die die 
Freiheit der Kritik unterdrücken wollen, er muß eine Macht einsetzen, die die Unter
drucker unschädlich macht" (ebd.: 85 f.). (Hervorhebung von G. R.). 

Nelson habe "in radikaler Weise" an die Tradition des Zeitalters der Auf
klärung angeknüpft, würdigt zwei Jahre später (1928) Tönnies das Werk des 
früh Verstorbenen" (Tönnies 1928: 3). Die Deutsche Gesellschaft für Soziolo
gie habe nur kurze Zeit das Glück gehabt, Nelson in ihrer Mitte zu wissen. 
Sie werde lange Zeit haben, seinen Verlust zu bedaue,m2. Wieder zwei Jahre 
später, in einem Brief an Harald HöjJding vom 7. November 1930, gibt Tön
nies seiner tiefen Besorgnis über die Entwicklung in Deutschland Ausdruck 
und bekundet seine Bereitschaft, den daraus resultierenden Gefahren ent
gegenzutreten. Der 75jährige schreibt: 
Auch ich empfinde stark und mit Betrübnis, daß meine alten Tage in eine so qualvolle 
(?) und wahrscheinlich verhängnisvolle Zeit gefallen sind. Aber ich arbeite nach 
meinen Kräften mit an der Wiederherstellung des deutschen Staates in seiner republi
kanischen Form. " (Bickel/Fechner 1989: 185) 

"Demontage der Demokratie" nannte Prof Ossip K. Flechtheim von der 
Dahlemer Universität kürzlich die innenpolitisch ähnlich strukturierten Vor
gänge in der heutigen Bundesrepublik, wo die republikanische Staatsform von 

2 Nachtrag vom November 2002: Zu dem von Tönnies gewürdigten Leonard Nelson 
(1882-1927) ergänzend noch soviel: Er war Professor der Philosophie in Göttingen 
und hatte 1917 einen ,Internationalen Jugendbund (IJB) gegrundet, auf den ersten 
Blick einen späten Ausläufer der Jugendbewegung mit betont sozialistischem Profil. 
Traditionelle Sozialdemokraten betrachteten die Nelsonianer meist als etwas wunder
liche Sekte oder aber als elitären Orden. Leonard Nelson hatte im Rückgriff auf Kant 
und Fichte die Ethik in das Zentrum seines politischen Denkens gestellt. Der Klassen
kampf, den er nicht leugnete, war rur ihn ein Kampf ums Recht, also weit mehr als 
nur ein ökonomisches Postulat. Nelson wurde 1925 wegen sogenannten parteiwidri
gen Verhaltens aus der SPD ausgeschlossen. Im Jahr darauf grundete er den ,Interna
tionalen Sozialistischen Kampfhund' (ISK): nach seinem fruhen Tode übernahm Willi 
Eichier die Nachfolge. Er und seine Anhänger organisierten schon ab 1930 ihre 
Widerstandsarbeit gegen die zur Macht strebende ns-f&schistische Bewegung (vgl. 
Lemke-Müller 1996). 
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1949-1964 immer mehr zur Farce wurde." 
Ein weiteres Zeugnis seiner gegen die Mächte der Reaktion gerichteten re

publikanischen Tätigkeit finden wir in einem Spinoza gewidmeten Artikel, 
wahrscheinlich 1932 zu dessen 300. Geburtstag (geboren 24. 1l. 1632) ge
schrieben. Diese Arbeit wurde in der "Kölner Zeitschrift für Soziologie", 
1955, S. 468 ff. mit dem redaktionellen Titel "Über die Lehr- und Rede
freiheit" aus dem Nachlass abgedruckt. Es liegt die begründete Vermutung 
vor, dass das Manuskript dieser Arbeit einem Referat als Vorlage diente, wel
ches Tönnies auf einer öffentlichen Veranstaltung, in einem Nebensaal der 
Berliner Kroll-Oper, hielt. Die Veranstaltung sollte der Wahrung der in der 
Weimarer Reichsverfassung verbürgten, von den Faschisten aber praktisch 
schon in den Staub getretenen Bürger- und Menschenrechte dienen, insbeson
dere der Rede- und Pressefreiheit. Nach persönlicher Erinnerung von Dr. Ing. 
/. F. Tönnies, einem Sohn von Ferdinand Tönnies und aktivem Repräsen
tanten der Deutschen Friedensunion, soll diese Veranstaltung um den 15. Fe
bruar 1933, also bereits nach der faschistischen Machtergreifung, stattge
funden haben. ~ Im Verlaufe dieser Versammlung sei die Polizei in den Saal 
gedrungen und habe die Veranstaltung für aufgelöst erklärt. 

Unter den Bedingungen der faschistischen Diktatur trägt Tönnies seine re
publikanische Polemik nicht direkt, sondern in historischen Parallelen und 
unter schwejkhafter Bezugnahme auf Lehren von Spinoza und Hobbes vor 
(Lenin sprach von "Sklavensprache"). 
Welch größeres Übel könne es fiir einen Staat oder eine Regierung geben, als ehren
werte Leute wie Verbrecher ins Exil zu schicken, nur weil sie anders denken und ihre 
Gedanken nicht verstellen wollen?" (Tönnies 1955: 468) 

Selbst Hobbes lehre trotz seiner autoritativen Grundhaltung immer, "daß 

3 Neues Deutschland (Berlin) vom 18. Sept. 1964. 
~ Das Manuskript beginnt mit der Bezugnahme, dass man Spinozas Andenken "vor 
wenigen Monaten" in der gesamten Kulturwelt gefeiert habe. Spinoza wurde am 24. 
November 1633 geboren. Unter der naheliegenden Voraussetzung, dass man die Ge
denkveranstaltungen eines im November Geborenen im wesentlichen auch im No
vember stattfinden lässt, ergibt sich aus der Zeitbestimmung "vor wenigen Monaten", 
dass es mit dem von I. F. Tönnies rur die Veranstaltung angegebenen "Februar" 
durchaus seine Richtigkeit haben kann. 
Nachtrag vom November 2002,Die Beilage der in Berlin erscheinenden ,Vossischen 
Zeitung' brachte am 26. Februar 1933, also fast vier Wochen nach der ,Machtergrei
fung' und einen Tag vor dem Reichstagsbrand und der damit anhebenden Verhaf
tungswelle ein großes Titelbild von Ferdinand Tönnies bei seiner Rede in der Kroll
Oper, die sich, nur wenige 100 Meter entfernt direkt gegenüber dem Reichstag be
fand. 
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Freiheit neben Wohlstand zu den Dingen gehöre, die der Staat dem Volke ver
schaffen müsse" (ebd.: 469). Hobbes habe auch gelehrt, nichts sei mehr ge
eignet, Haß zu erzeugen, als die Tyrannis über Vernu.nft und Verstand. Und 
im Sperrdruck lesen wir folgendes deutliche Hobbes-Dlktum: 

Ein Staat kann Gehorsam erzwingen, aber keinen Irrtum überzeugen, kann f erner 
~icht die Gesinnung derer verändern, die einmal meinen, daß sie die besseren Ver-
nunftgründefür sich haben " (ebd. : 471). . 

Spinoza und Hobbes leugneten zwar nicht, dass. der .Sta~t d~s Recht habe, . m 
die Redefreiheit einzugreifen, "aber sie warnen emdnnghch Jede ~taatsregle
rung, von diesem Recht Gebrauch zu machen"; sie ließen durchbhck~n, dass 
sie die Staatsmänner in der Regel auch nicht für berufen halten, sachhch den 
Wert der Meinungen zu kennen und zu erkennen. Die Verkündigung der all
gemeinen Menschenrechte habe nich~ zufällig zu ihrer Zeit ~r?ßen Jubel a~s
gelöst. Das Verständnis für allgememe M~nschenrechte sei Jedoch zug~elch 
mit dem Verständnis für das Naturrecht tief gesunken. Hobbes habe dieses 
Verständnis noch gehabt; er lasse es durchaus gelten, dass sich der Mensch als 
Staatsbürger nicht ohne allen Vorbehalt der Gesetzgebung und Gewalt des 
Souveräns preisgebe. Es bestehe von dieser Position sogar das "R~cht, ~en 
Gehorsam zu verweigern ", und zwar dem staatlichen Befehl, soweit ~r ~me 
gefährliche oder nicht ehrenwerte Handlung zu beg~hen verlangt; es sei ~~cht 
einmal unbedingte Pflicht, als Soldat gegen den Femd zu gehen; auch m~sse 
auf die natürliche Furchtsamkeit nicht nur der Frau, sondern auch Vieler 
Männer Rücksicht genommen werden. Und wer sich drücke vor ~er Schlacht, 
möge ein Feigling genannt werden, aber nicht ein Verbrecher. Dieses "Recht, 
den Gehorsam zu verweigern", erstrecke sich sogar auf Fälle des "Hochver
rats" wo zwar Unrecht geschehe durch den Akt selber, aber nicht dadurch, 
dass 'nachher die Delinquenten sich verbinden, um einander beizustehen und 

sich zu verteidigen. 
Dies alles erklärte der 78jährige Tönnies angesichts des faschistischen 

Machtstaates im Zentrum von Berlin, angesichts der offenen terroristischen 
Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten und am meisten imperialisti
schen Elemente des Finanzkapitals. Er fügte noch hin~, dass die Theorien, in 
denen Hobbes und Spinoza einig seien, tatsächlich den vorwaltenden Stand
punkt jeder vernünftigen und besonnenen Innenpolitik vertreten (ebd.: 4~.1). 
Doch im Gegensatz zu diesem vernünftigen und besonnenen Standpunkt gabe 

es jedoch 
" nicht selten Staatsregierungen, die selber mit ihren Dienern uneingeschränkte Frei
heit . .. genießen wollen, in Freiheit tyrannisch zu reden sowie zu handeln un~, ohne 
Widerspruch gewärtigen zu müssen, Lehren verkünden, die j edem klaren und sIcheren 
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wissenschaftlichen Bewußtsein entgegengesetzt sind, ja, durch ihre offenbare 
Absurdität sich lächerlich machen " (ebd. : 471). 

Diese als Spinoza-Gedenkrede deklarierte Arbeit ist ein Meisterstück ge
tarnter politischer Polemik gegen faschistische Tyrannengewalt, eine Fund
grube offener und versteckter Angriffe gegen die Willkürpolitik der Nazi
machthaber. 

Nachdem Tönnies kurz den berüchtigten Artikel 48 der Weimarer Verfas
sung und die damit legalisierbare diktatorische Notverordnungspolitik berührt 
hat, kleidet sich seine politische Polemik schwejkhaft listig in ein historisches 
Gewand: Er attackiert - wie es scheint - die Träger der "altpreußischen blau
schwarzen Reaktion" aus der konterrevolutionären Manteuffel-Ära um das 
Jahr 1850 nach der gescheiterten 48er Revolution. Die innere Politik wäre be
stimmt gewesen von "einer rücksichtslosen Willkür gegen den Schwächeren, 
gegen das Volk", man hätte das Ziel verfolgt, 

die Verfassung des preußischen Staates (vom 31. 3. 1850), die der König Friedrich 
Wilhelm IV , nachdem er sie beschworen hatte, gern wieder aus dem Weg geräumt 
hätte, zwar nicht direkt zu beseitigen, aber doch auf verfassungsmäßigem Weg 
unwirksam zu machen, eine Methode, die uns nicht schlechthin fremd vorkommen 
kann " (ebd.: 475) (Hervorhebung von G. R.). 

"Die sogenannten nationalen Kräfte ", Parteien und Regierungen würden uns über
haupt " das seltsame Schauspiel gewähren, daß sie die von ihnen ehemals leiden
schaftlich bekämpfte nationale Bewegung so darstellen, als ob sie von ihnen und ge
rade nicht von den Liberalen und Demokraten ins Leben gerufen und gefördert 
worden wäre" (ebd. : 477)_ 

Diesen (den Demokraten) werde das Wort "national" wie ein Knochen dem 
Hund vorgeworfen und dadurch zum Parteischema erniedrigt. Man könne 
diese Manier nicht anders als unwahrhaftig und geradezu schändlich nennen. 

Obwohl Tönnies seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts bei den 
herrschenden Klassen als "Sozialdemokrat" verschrieen und verketzert war, 
obwohl er zahlreiche literarische und praktische Sympathiebekundungen an 
die Adresse der Arbeiterbewegung gerichtet hatte, bedurfte es erst einer 
außergewöhnlich zugespitzten Klassenkampfsituation, um ihn auch den 
letzten Schritt, den organisatorischen Anschluss an die Arbeiterbewegung 
finden zu lassen. Tönnies war 77 Jahre alt, als er in einer öffentlichen SPD
Versammlung im Sommer 1932 demonstrativ seinen Beitritt zur Sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands erklärte. Wenngleich er jahrzehntelang aus 
bürgerlichem Ressentiment heraus glaubte, sich nicht parteimäßig binden zu 
können, entschloss er sich - so dürfen wir seinen Entschluss interpretieren -
zu diesem Zeitpunkt -dazu, um einen möglichst wirksamen Beitrag gegen die 
immer stärker anschwellende faschistische Gefahr leisten zu können. In 
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diesem Bestreben hat er auch einen "Offenen Brief" zur Unterstützung des an
tifaschistischen Kampfes der SPD verfasst und ihn in der "Schleswig-Holstei
nischen Volkszeitung" vom 29. 7. 1932 erscheinen lassen. Mit aller Entschie
denheit warnt er seine Landsleute vor den drohenden Gefahren des Faschis
mus (Tönnies 1932a): 
" Aufgrund meiner Erfahrungen und meiner Beobachtungen des sozialen Lebens, die 
mehr als 60 Jahre gedauert hat, behaupte ich, daß der Weg, den die sogenannte 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei geht, und Euchfiihren will, ein Irrweg 
ist. Aus dem Wahn, als ob es ein richtiger Weg wäre, kann es nur ein trübseliges 
Erwachen geben, wenn man wirklich diesen Weg wählen würde". Die Hitlerpartei sei 
"eine Partei, deren Endziel eine heillose Zerrüttung aller Verhältnisse sein würde". 
(Sperrung im Originaltext). 

Hitler wird als ein Mann charakterisiert, den ein unklares, schwärme
risches, auf Unkenntnis der Wirklichkeit beruhendes Denken kennzeichne, ein 
Mann, der sich einbilde, mit seinem schwachen Geist Probleme lösen zu 
können, an denen seit etwa 100 Jahren die besten Geister der Nation ge
arbeitet hätten. 
"Hitier redet töricht als einer, der vom Wesen und von den Ursachen dieser Ka
tastrophe des kapitalistischen Wirtschaftssystems nichts weiß, und der in seiner 'Un
wissenheit' die Schuld auf die deutsche Arbeiterklasse zu schieben wagt und auf die 
Partei, die die Rechte und Interessen der deutschen Arbeiterschaft vertritt. " Die 
Hitlerpartei sei eine Partei, "die aus bewußter Unwahrhaftigkeit, groben Irrtümern 
und blinden Gefiihlen, die sie an die Stelle wissenschaftlichen Denkens schiebt, zu
sammengesetzt ist, kurz, eine Partei, zu der ein Denkender, zumal ein politisch 
Denkender sich nicht bekennen kann" (Hervorhebung von G. R.). 

Er, Tönnies, halte es für seine Pflicht, "vor der Verworrenheit und dem 
Aberglauben zu warnen, die in dieser Partei herrschen, weil nur unheilvolle 
Folgen daraus hervorgehen können". Tönnies schließt seinen "Offenen Brief' 
mit den Worten: "Hüten wir uns davor, so lange es Zeit ist!" 

Das sind zweifellos mutige und bemerkenswerte Worte eines progressiven 
bürgerlichen Wissenschaftlers. Man wird in ihnen zwar keine hieb- und stich
feste Analyse und Definition vom Wesen des Faschismus finden, wie sie erst 
der Marxist DimitrojJim Dezember 1933 auf dem XIII. Plenum des Exekutiv
komitees der Kommunistischen Internationale geben konnte. Es sind aber in 
diesen Ausführungen wesentliche Zusammenhänge berührt, wenn die faschis
tische Bewegung als von der "Katastrophe des kapitalistischen Wirtschafts
systems" determiniert dargestellt wird, als eine Bewegung, deren Hauptan
griffsrichtung auf die Arbeiterklasse zielt. 

Dieser "Offene Brief' blieb nicht das letzte publizistische Auftreten von F. 
Tönnies gegen die faschistische Gefahr. Im Dezember 1932(b) sieht er· sich 
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veranlasst, in einem Leitartikel der Vossischen Zeitung gegen antisemitische 
Ausschreitungen an der Breslauer Universität seine warnende Stimme zu er
heben. Die Kristallnacht von 1938 wirft ihre unheilvollen Schatten voraus. 
Nazi-Mob randalierte, und einem jüdischen Hochschullehrer namens Cohn 
wurde die Venia legendi entzogen, nur weil er ein jüdischer Hochschullehrer 
war. Tönnies signalisierte Gefahr: Der Fall sei ohne Zweifel ernst. Er, der 
wahrscheinlich kein Freund pathetischer Ausdrucksweise sei, könne nicht um
hin, hier "die Gefahr eines Rückfalles in Barbarei " zu sehen. Der Antisemitis
mus sei seinem Wesen nach vulgär und könne nur vulgäre Wirkungen haben. 
Selbst die reaktionären preußischen Regierungen hätten wenigstens im letzten 
halben Jahrhundert nicht gewagt, die Lernfreiheit jüdischer Studierender oder 
die Lehrfreiheit und die Entwicklung jüdischer Hochschullehrer merklich zu 
hemmen. - Die Anprangerung als "Rückfall in Barbarei" hatte offenbar ge
troffen; die NS-Presse heulte wütend auf, der Völkische Beobachter spie in 
zwei Tönnies gewidmeten Artikeln Gift und Galle" die NS-Lokalpresse se
kundierte(': Barbarei sei ein Begriff "aus dem demagogischen Sprachschatz 
des Liberalismus", und Tönnies liefere sogar noch einen Kommentar dazu, 
damit kein Zweifel über die Wegrichtung seiner Gedanken bleibe. Dieser "Li
beralismus" wird in der üblichen Nazimanier als Geist des "wohlorganisierten 
Judentums" denunziert. Der Artikel schließt mit der höhnischen Versicherung 
an "Herrn Tönnies", dass man diesen liberalistischen jüdischen Geist ver
nichten werde. Ganz zum Schluss ein schreckliches Selbstbekenntnis zur Bar
barei: 

"Barbarei? Wir sind mit Lust Barbaren, wenn das öde Nachplappern demagogischer 
Plakatbegriffe unter geistigen Größen, wie Ferdinand Tönnies aus Kiel und Anna 
Siemens aus Jena, Anspruch auf Kultur machen sollte. " 7 

Tönnies bleibt die Antwort nicht schuldig und präzisiert seine Anklage : In 
der Vossischen Zeitung vom 25 . 1. 1933, wenige Tage vor der Errichtung der 
offenen faschistischen Diktatur, heißt es, er habe nicht über die in früheren 
Jahrhunderten geübte Barbarei gegen Juden gesprochen, "sondern die gegen
wärtige Barbarei des gegenwärtigen Antisemitismus gemeint" (Hervorhebung 
von G. R.), der ein "schauderhaftes Gespenst" sei. Den Unflätigkeiten des 
Völkischen Beobachters, dass "der Liberalismus, dem auch das Paar Tönniesl 
Siemens" huldige, vom "wohlorganisierten Judentum" inspiriert sei, der zur 
Ungebundenheit untermenschlicher Instinkte führe , antwortet Tönnies gezielt 

; Völkischer Beobachter vom 13 . Jan. 1933. 
(, Kieler Zeitung vom 6. Jan. 1933. 
7 Völkischer Beobachter vom 13 . Jan. 1933. 
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politisch: 
Meine Kenntnis der 'untermenschlichen' oder unterirdischen Literatur dürfte um 

~ieles geringer sein als die dieses 'Barbaren'. Ich zweifle aber sehr, ob das 'ludenturn' 
ebenso gut (für die Zwecke solcher Literatur) organisiert ist, wie das Christentum des 
Hakenkreuzes (Sperrung von G. R.) ohne Zweifel organisiert ist, das sogar die 
Mörder von Potembd' lieber mit einem Lorbeerkranz entlassen als der wohl
verdienten Strafe überlief ern wollte. " (Tönnies 1933) 

Tönnies (1932) erwähnt "einige Zuschriften", "persönliche Liebenswürdig
keiten", die ihm infolge seines Artikels in der Vossischen Zeitung vom 3l. 12. 
1932 zugegangen seien: eine Postkarte z. B. sei " echtes Naziprodukt, nämlich 
unflätig von A - Z". 

Diese Einschätzung des Naziturns (als unflätig von A-Z) veranlasste Tön
nies auch, sein langjährig innegehabtes Amt als Präsident der Deutschen Ge
sellschaft sofort nach der "Machtergreifung" demonstrativ niederzulegen.9 

" Er lehnte mit großer Heftigkeit ab, auch nur die kleinste Konzession an die Umge
staltung des nationalen Lebens zu machen. Er verstand den Wandel der Politik 
nicht. " 

Dies schrieb Leopold von Wiese, der heutige Nestor der westdeutschen So
ziologie, der sich um dieselbe Zeit, in der Tönnies sein Amt niederlegte, un
rühmlich damit hervortat, den Nazimachthabern die Dienste der Soziologie 
anzubieten. 1II Nach Niederlegung des Präsidenten amtes durch Tönnies wurde 
bekanntlich ein Drei-Mann-Kollegium gebildet, dem Leopold von Wiese, 
Werner Sombart und Hans Freyer, als Vertrauensmann der Nazis, angehörten. 
Nach der Wieseschen "Kritik" an Tönnies dürfen wir jetzt annehmen, dass 
Werner Sombart und Leopold von Wiese selbst "den Wandel der Politik" of
fenbar besser "verstanden" haben. 

Tönnies verstand den "Wandel der Politik" so, dass er sich noch im Früh
jahr 1933 als 78jähriger bereit fand, für eine Anzahl heranwachsender Kinder 

H Nachtrag vom November 2002: In dem oberschlesischen Dorf Potemba hatten SA
Männer mehrere kommunistische Arbeiter in bestialischer Weise ermordet. Die Mör
der wurden anfangs gerichtlich verurteilt, auf das massive Drohen Hitlers aber von 
der Papen-Regierung wieder freigelassen. 
Q Nachtrag vom November 2002: Dieses aus der Ost-Berliner Quellenar:nut der 60er 
Jahre geflossene Aussage über das demonstrative Niederlegen des Präsldentena~tes 
durch Tönnies ist eine Verkürzung des viel verwickelteren Geschehens. Der Tönmes
Schüler E. G. Jacoby hat in seiner 1971 erschienenen Buch "Die modeme Gesell
schaft im sozialwissenschaftlichen Denken von Ferdinand Tönnies" unter der Kapitel
überschrift "Die Stillegung der Deutschen Gesellschaft flir Soziologie" (S. 249 ff.) 
eine präzise Darstellung der Vorgänge gegeben. 
10 Wiese zitiert nach Wolf (I 963: 254), vgl. Wiese 1946. 
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aus Familien von Hitlergegnern eine Art von Jugendweihe stattfinden zu las
sen, da die offizielle Jugendweihe, wofür die Kinder vorbereitet waren, in
zwischen verboten worden war. Tönnies hatte die Kinder (nebst Angehörigen) 
in seine Wohnung eingeladen, um dort im Studierzimmer zu ihnen zu 
sprechen. Der Polizei musste etwas bekannt geworden sein. Sie ersc~ien. in 
der Tönniesschen Wohnung, bevor die "Jugendweihe" zu Ende war. Wie eme 
Augenzeugin (Franziska Tönnies) berichtet, konnten die Polizisten jedoch 
über den wahren Sachverhalt getäuscht und die Kinder gerade noch recht
zeitig zu einem zweiten Ausgang hinaus geleitet werden. 

Es konnte nach alledem nicht wundernehmen, dass Ferdinand Tönnies mit 
zu den ersten gehörte, die von den braunen Machthabern wegen ihrer auf
rechten politischen Haltung von den Universitäten gejagt wurden. Die Akten
vorgänge, worin diese politische Willkürakte festgehalten wurden, liegen im 
Deutschen Zentralarchiv Merseburg, wo sie der Verfasser einsehen konnte. 
Das entscheidende Aktenstück trägt das Datum vom 26.9. 1933 und beginnt 
mit einem zweimal rot unterstrichenen " Sofort!" . Es beruft sich in seinem 
bürokratisch-stereotypen sechszeiligen Text auf dem § 4 des NS-Gesetzes zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns" vom 7. 4. 1933, wonach der or

dentliche Professor Dr. Ferdinand Tönnies "aus dem Staatsdienst" zu ent
lassen sei, und zwar unter gleichzeitiger Einstellung der Dienstbezüge. Im Ge
gensatz zum § 3, bei dem es um die Feststellung bzw. Aberkennung der 
"Arier"-Qualitäten ging, handelte der § 4 des NS-Gesetzes von den poli
tischen Verhaltensweisen der Gemaßregelten. Der auf Tönnies bezügliche 
Fraugebogen verzeichnet unter § 4 folgende Mitgliedschaften: 

l. Republikanischer Richterbund; 2. Liga für Menschenrechte; 3. Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold; 4. Sozialdemokratische Partei Deutschlands . 

Wir erfahren auch, dass Tönnies seit 1930 offiziell als konfessionslos ge
führt wird. Ein Bleistiftvermerk deutet ferner auf den Fall "Gumbel "l1 und 
" Cohn " hin. Dr. Ing. I. F. Tönnies, der seinerzeit in FreiburglBr. lebende und 
für die Deutsche Friedensunion tätige Sohn von Ferdinand Tönnies, schreibt 
im Zusammenhang mit der Zusendung von Kopien jener die Entlassung 

11 Nachtrag vom November 2002: Prof. Dr. Emil Gumbel gehörte zu den bürgerli~h
demokratischen Hitler-Gegnem und beteiligte sich aktiv an dem auch von Heinrich 
Mann u. a. geförderten ,Komitee für eine deutsche Volksfront'. Besonders durch 
seine brisanten Schriften über politische Fememorde zog Sich Gumbel den Hass der 
Rechten zu. Er ist u. a. Verfasser von "Vier Jahre politischer Mord" (Berlin 1922); 
"Verschwörer. Beiträge zur Geschichte und Soziologie der nationalistischen Geheim
organisationen seit 1918" (Wien 1924) sowie von "Verräter verfallen der Feme" (Ber
!in 1929). 
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seines Vaters betreffenden Aktenvorgänge in einem Brief an den Verfasser: 
Er wisse nicht, wie weit sein Vater die Aktenseiten 69, 70, 79 zu Gesicht be
kommen habe, er jedenfalls habe nicht einmal Seite 78, die eigentliche Entlas
sungsurkunde, bei ihm gesehen. Er fährt fort: 
" Mein Vater war natürlich zu Recht verbittert, und er hatte eine ohnmächtige Wut 
über das, was er in seiner Umwelt erleben mußte. " 

Da sein Vater nun mittellos gewesen sei, habe er von seinem Gehalt am 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirn-Forschung in Berlin-Buch bei dem Tönnies
Freund Oskar Vogt nach besten Kräften zur Unterstützung seines Vaters bei
getragen. Er fügt hinzu, dass er es für möglich halte, dass dieser NS-Beamte, 
der die Entlassungsurkunde seines Vaters unterzeichnet habe, heute in der 
Bundespolitik eine hohe Staatspension beziehe. 

Tönnies war ungeachtet dessen weiter unermüdlich tätig. Um den im Nazi
deutschland verschärften reaktionären Zensurbestimmungen auszuweichen, 
publizierte er weitgehend in außerdeutschen Zeitschriften, z. B. in der Dä
nischen Zeitschrift "Dansk Udsyn", der niederländischen Zeitschrift ,,Mensch 
en Matschappij" und der von Max Horkheimer nach 1933 in Paris herausge
gebenen ,,zeitschrift für Sozialforschung". Max Horkheimer berichtet: 
Ich habe Tönnies währ~nd der Zeit der Emigration kennengelernt, d. h. schriftlich. Er 
hat, indem er sein eigenes Leben und seine Freiheit riskierte, an meiner Pariser Zeit
schrift mitgearbeitet, als einziger deutscher Professor, den ich damals erreichen 
konnte. " '2 
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Friedrich Paulsen (1846 -1908) 
Der nordfriesische Pädagoge im Kaiserreich 

Von Dieter Andresen1 

Der Titel benennt ein von Anfang bis Ende problematisches Verhältnis: Der 
nordfriesische Pädagoge im Kaiserreich, das heißt auch: der Provinzler in der 
Reichshauptstadt. Das Landkind unter den akademischen Exzellenzen. Der 
Erbe friesischer Bauernfreiheit im autoritären Preußen-Staat. Der Volksmo
narchist unter Junkern und Geldbürgern (vgl. auch Weiß 1999). Der Kosmo
polit unter deutsch-national Berauschten. Der Reformpädagoge unter Bil
dungs-Monopolisten und Rohrstock-Verfechtem. Der Wahrheitsfreund unter 
kulturpolitischen Ränkeschmieden - wir könnten die Reihe fortsetzen. Der ge
meinsame Nenner heißt: Fremdheit! Friedrich Paulsen hat fast 40 Jahre seines 
Lebens in Berlin zugebracht: als Student, als Privatdozent, als Professor. Hier 
hatte er seine Erfolge als Hochschullehrer, hier hat er seine Bücher ge
schrieben, seine Freunde gefunden, geheiratet, eine Familie gegründet, ein 
Haus gebaut. Trotzdem blieb er ein Fremdling - nicht unbedingt wegen 
seiner ländlichen Herkunft und Mentalität. Paulsen hat sich in Berlin mensch
lich nicht unwohl gefühlt. Seine Assimilationsfahigkeit, seine unkomplizierte 
Art, auf Menschen zuzugehen, erleichterten das. Auch mit der frostigen At
mosphäre, die ihm in seiner Fakultät entgegenschlug, konnte er leben. Er hat 
sogar - wie zum Trotz - sein akademisches Schicksal bewusst mit der Ber
liner Universität verknüpft. Dreimal hat er ehrenvolle Berufungen abgelehnt: 
nach Breslau, nach München, nach Leipzig. Das hat dann die preußische Kul
tusbehörde bewogen, ihm endlich das lange vorenthaltene Ordinariat zu ge
währen. Dennoch: die Fremdheit blieb. Eine Fremdheit des Geistes. Ein Quer
stehen zu den herrschenden Tendenzen des Zeitalters. Ein Nicht-Einstimmen
Können in die Schalmeien deutsch-patriotischer Leitkultur. Ein oft physischer 
Abscheu vor den Deformationen der ihn umgebenden Lebenswelt. Bei aller 
Bereitschaft zur Anpassung und aller lebhaften Teilnahme am Zeitgeschehen: 
sein Lebenszentrum war nicht hier. Für das, was ihn wirklich bewegte und 
erfüllte, war in der Metropole des Kaiserreiches kein Raum. 

J Der Text stellt eine etwas gekürzte Version eines Vortrages am 3. September 2002 der 
"Sommerkirche" in Welt/Eiderstedt dar. Dr. Dieter Andresen ist Theologischer Referent am 
Nordelbischen Bibelzentrum "St. Johanniskloster Schleswig". 
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Lemort Bauernhaus 

Wo die Wurzeln seiner leiblichen und geistigen Existenz wirklich lagen, das 
hat Paulsen zum Ende seines Lebens anschaulich gemacht in der Autobiogra
phie ,,Aus meinem Leben". Deren erster, von ihm selbst noch ausformulierter 
Teil umfasst die Zeit bis zum Beginn der Dozententätigkeit (1875) und zur 
Heirat mit Emilie Ferchei, der Pflegetochter des Unterstaatssekretärs Gruner 
in Berlin (1877). Ein Jahr nach Paulsens unerwartet plötzlichem Tod wurde 
dieser Teil posthum veröffentlicht (Jena 1909).2 Diese Jugenderinnerungen 
gelten als "klassische" Autobiographie aus dem bäuerlichen Dorfmilieu des 
vorindus triellen Deutschlands (vgl. Weiß 1991: S. 117). Paulsen hat sie be
wusst nicht nur individuell-biographisch konzipiert. Er wollte mit ihr ein 
Exempel statuieren. Seine eigene Kindheit als Bauernsohn im nordfriesischen 
Langenhorn geriet ihm in der Rückschau zur pädagogischen Idealsituation. 
Ideal darum, weil der Heranwachsende hier noch die Urproduktion eines au
tarken Hauswesens nicht nur kennen, sondern selbst ausüben lernt. Paulsen 
gibt eine detailliert liebevolle Schilderung dieses Hauswesens, dessen Arbeits
betrieb er so beschreibt: 

"Er umfaßte beinahe alle ursprünglichen menschlichen Künste und Fertigkeiten, 
nicht unähnlich dem vielbewunderten antiken Haushalt, dem griechisch-römischen 
Oikos mit seiner gepriesenen Autarkie, nur daß bei uns das freie Handwerk in eini
gem Maß fiir die antike Sklavenarbeit ergänzend eintrat. 1m übrigen aber erzeugte 
das Haus in einer unendlichen Fülle komplizierter Tätigkeiten fast alle Güter, die 
darin gebraucht und verzehrt wurden. Es ist nicht zu sagen, wie arm an Künsten und 
Sachwissen dagegen ein großstädtischer Haushalt, der alles f ertig vom Markt bezieht, 
sich darstellt ... Beinahe nur noch das Verzehren ist übriggeblieben, die produktive 
Tätigkeit fast völlig ausgeschaltet, während in j enem Bauernhaushalt alle schaffende 
Arbeit, von der Urproduktion an durch alle Stufen der verfeinernden Formgebung 
hindurch, ihren Ort hat . .. (Paulsen 1909: S. 37 f.) 

Paulsen beschreibt dann all jene Tätigkeiten vom Getreideanbau über 
Butter-Käse- und Fleischproduktion bis zum Brotbacken, Malzen und Brauen, 
Kochen am offenen Herd, Obst- und Beerenernte im Garten, Gelieren und 
Einkochen, Spinnen, Weben, Flachshecheln und vieles andere mehr. Am 
Ende wieder das resümierende Urteil: 

" Alle elementaren Künste der Kultur hallen im Haushalt ihren Ort; das Groß stadt
kind sieht nur die f ertigen Dinge und ihre Verzehrung, wir sahen sie alle entstehen, 
vom ersten Anfang bis zur Vollendung, das Brot und das Bier, das Hemd und die 

2 Eine Fortfuhrung aus nachgelassenen Aufzeichnungen Paulsens erschien 1938 auf englisch in 
New-York unter dem Titel: "An Autobiography" - eine deutsche Ausgabe durch das Nordfriisk 
Instituut in Bredstedt wird vorbereitet-
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Jacke, fast nichts kam in unseren Gesichtskreis, von dessen Herstellung wir nicht eine 
anschauliche Erkenntnis gehabt hätten" (vgl. ebd: S. 55). 

Natürlich ist Paulsen bewusst, dass er damit das Bild einer versunkenen 
Welt beschwört, die zum Zeitpunkt der Niederschrift (nach 1900) auch in 
Langenhorn nur noch in Resten existierte. Das hindert ihn nicht, seinen Zeit
genossen genau dieses Bild als Spiegel ihrer Entfremdung vorzuhalten. Wich
tig ist ihm aber vor allem der pädagogische Ertrag, den er aus diesen Er-
fahrungen ableitet. Er lässt sich an drei Punkten festmachen: . 
1. Leben mit der Natur. Paulsen beklagt die Verarmung an Bildungsmög

lichkeiten bei der Großstadt jugend, verglichen mit dem Aufwachsen im 
Bauernhaus 

"Dort war die ganze Welt in lebendiger Wirklichkeit gegenwärtig: die Natur mit 
al/ern Reichtum ihrer Formen und Erzeugnisse war uns zugänglich und vertraut, ... die 
ganze Natur lag innerhalb des Bereichs nicht nur unserer Augen, sondern auch 
unserer Hände und Füße, wir lebten mit ihr als ein Teil ihrer selbst. " (vgl. ebd.: S. 
54 f.) . 

Wer mit solchen Erfahrungen aufwächst, wird sich auch als Hochschul
lehrer natürlich verhalten. Zeitgenossen rühmten das Ungekünstelte an Paul
sen, seine offene Herzlichkeit und Freundlichkeit, das völlige Fehlen profes
soraler Salbung und Würde - offenbar etwas Auffällig-Seltenes im damaligen 
akademischen Milieu! 
2. Wirklichkeitssinn Auch das fiel Zeitgenossen an Paulsen auf: sein ausge
prägter Sinn für das Reale, seine Lebensnähe und Sachlichkeit. Freunde schil
dern ihn als eminent praktische Natur (vgl.: Tönnies 1908: S. 1170 ). Auch als 
Wissenschaftler war er bestrebt, immer sachbezogen und objektiv zu argu
mentieren. Seinen offenen Blickjiir die wirkliche Welt führte er selbst auf die 
glücklichen Umstände seiner Erziehung im Elternhaus zurück (Paulsen 1938: 
S. 472). Daran hatten beide Eltern auf je verschiedene Weise Anteil. Der 
Vater Paul Frerck Paulsen, ein von der Hallig Oland stammender Landwirt, 
der 1845 die etwa 25 ha große HofsteIle in Langenhorn übernahm und die 
Mutter Christine, geb. Ketelsen aus dem Nachbardorf Enge. Am Vater rühmt 
Paulsen die Bedächtigkeit und Umsicht, seine klare Besonnenheit ... und feste 
Energie, verbunden mit einem Zug freundlicher Milde. Einer, der sein Ge
fühlsleben nicht preisgab: das Objektive ist Gegenstand der Unterhaltung, das 
andere macht man mit sich selber ab. Aber ein Mann, dessen Urteil offenbar 
in der Gemeinde Gewicht hatte! 

Von ganz anderer Art war die Mutter, deren lebhaftes und fröhliches Tem
perament und nicht gewöhnliche geistige Regsamkeit Paulsen dankbar her
vorhebt. Mit ihrer Sprachfähigkeit, ihrem Sinn für alles Schöne, z.B. Blumen-
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schmuck und Gesang, vor allem mit ihrem erwecklich geprägten, dabei warm
herzigen Christentum, hat sie die andere Seite seines Wesens, seine starke In
nerlichkeit bleibend beeinflusst. "Sinn für das Schöne" hieß natürlich nicht 
dass so etwas wie ein literarisch-künstlerisches Leben in Paulsens Elternhau~ 
je einen Platz gehabt hätte! Es kam einfach im Vorstellungskreis nicht vor. 
Dafür, dass es in Langenhorn z. B. Frauen gab, die Romane lasen, fehlte 
beiden Eltern jedes Verständnis: "es kam meiner Mutter unbegreiflich vor, 
wie jemand seine Zeit mit dem Lesen von" Geschichten, die nicht wahr sind", 
hinbringen könne" (Paulsen 1909: S. 28). Paulsen wertet aber diese Tatsache 
nicht als Defizit, sondern sogar als ein Zeichen glücklicher Armut. Wie das 
Fehlen von Spielwarengeschäften ein Kind dazu nötigt, sich sein Spielzeug 
selber zu bauen, so kann die Abwesenheit von Buchläden auch als 
pädagogischer Vorzug gelten: "Wie leidet dagegen das Stadtkind ... unter dem 
Überfluß und der Überjiitterung. Ein stets gejiillter Spielschrank und eine 
ganze Bibliothek von Lesebüchern aller Art stellen es jeden Tag vor Wahl und 
Qual ... Die Phantasie wird durch ein Übermaß an passiv aufgenommenem 
Stoff erdrückt, die Erfindungskraft durch die aufgenötigte Passivität gelähmt " 
(Paulsen 1905 : S.134). 

3. Wert der Arbeit. Von frühester Jugend an wurde der junge Paulsen an harte, 
praktische Arbeit gewöhnt. Was er vom 7. bis 15. Lebensjahr auf dem elter
lichen Hof lernte, entsprach einer vollständigen landwirtschaftlichen Ausbil
dung nach damaligen Maßstäben. Lernen geschah hier durch Nachmachen 
und Mitmachen, das sich wie selbstverständlich ergab: ,,Alle Arten mensch
licher Arbeit wuchsen dem Heranwachsenden von selber in die Hand" (ebd.: 
S. 132). Die Mitarbeit des Sohnes galt von vornherein als ökonomisch not
wendig. Eintritt in das Berufsleben wird dabei nicht als Bruch in der Ent
wicklung empfunden. Die Aufsplitterung des Lebens in verschiedene Be
reiche und Phasen entfällt ebenso wie die Trennung zwischen Beruf und dem 
sog. "wahren Leben" nach Feierabend. 

Soviel zum ersten und engsten Bereich, dem Paulsen seine wichtigsten pä
dagogischen Grunderfahrungen verdankt. Es ist der innerste Kreis einer Fa
milie und eines bäuerlichen Hauswesens um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
in sich geschlossen und abgeschirmt nach außen - der aber ein Heranwachsen 
ermöglicht, wie es so umfassend und vielgestaltig nirgends mehr geschieht. 
Paulsen (1909: S. 54) selbst resümiert: 

"Ich kann nicht anders sagen: ich blicke mit unbegrenzter Befriedigung auf 
die Jahre zurück, die es mich gehegt und gebildet hat, gebildet nicht so sehr 
durch Reden und Hören, als durch unmittelbare Teilnahme an der Fülle von 
Leben und Wirksamkeit, die es in seinem engen Kreise beschloß". 
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In sich geschlossen und abgeschirmt blieb das Leben auch im erweiterten 
Kreis der Dorfgemeinde. Langenhorn lag ,,ganz außerhalb der Welt ", ohne 
Poststelle, ohne Bahnverbindung, ohne Chaussee, " ... in tiefer Ruhe " (vgl. 
ebd.: S. 22 ff.). Von den Kriegsereignissen 1848-50 blieb es unberührt. Die 
Bewohner hatten mit der Interessenlage der Kriegsparteien wenig zu tun. Sie 
waren zu aller erst Friesen. Friesisch war die Haus- und Muttersprache des 
jungen Paulsen. Plattdeutsch als Sprache der Stadt und des Marktes eignete er 
sich nebenher an. Hochdeutsch, die Kirchen- und Amtssprache konnte er zwar 
schon als Fünfjähriger verstehen und lesen. Sprechen lernte er sie erst in der 
Schule. Zur sprachlichen Sonderstellung passte das Freiheitsbewusstsein der 
Friesen, das Gefühl der Unabhängigkeit und Distanz zu den Großmächten. 
Politisch war man zwar deutsch gesinnt, doch ohne großen Enthusiasmus. 
Zugleich empfand man die Zugehörigkeit zum dänischen Gesamtstaat als 
natürlich und gegeben. Eine Angliederung an Preußen, das f erne und unge
liebte, lag außerhalb jeder Vorstellung. Für preußische Beamtenherrschaft war 
kein Bedarf. Der dänischen Obrigkeit war man dankbar, dass sie einen in 
Ruhe ließ - sprich: die alte Selbstverwaltung der friesischen Bauerngemein
den nicht antastete. An dieser Selbstverwaltung hat der junge Paulsen seine 
politischen Grunderfahrungen gewonnen, in einer Fasslichkeit und Konkret
heit, die unter modernen Lebensbedingungen nirgends erreichbar ist. Paulsen 
(ebd. S. 57) beschreibt das so: 
,,/fhnlich (war es)mit den öffentlichen Angelegenheiten. Man liest davon in der Zei
tung und redet davon am Biertisch. Aber wie am letzten Ende " der Staat " und " die 
Gesellschaft " aussieht und wirkt, davon gewinnt der Junge, der auf dem Lande 
aufwächst, viel eher eine lebendige Anschauung. " 

Paulsen kannte als Knabe schon die politischen Akteure seiner Heimat
region alle persönlich: den Landvogt, den Aktuar, die Gemeindebeamten, das 
"Kirchspielskollegium", in dem sein Vater eine angesehene Stellung einnahm. 
Früh wurde er mit politischen und sozialen Problemen konfrontiert. Er kannte 
sich aus in Rechtsgeschäften, Hypotheken, Kaufbriefen, Mietverträgen, 
Steuern und Abgaben, Kirchen- und Schullasten. Die schwankende Konjunk
tur und Preisentwicklung in der Landwirtschaft erlebte und diskutierte er in 
der Familie. Die soziale Struktur des Dorfes als überschaubare Lebensgemein
schaft hatte er in einfacher und durchsichtiger Gestalt vor Augen. Innerhalb 
dieser Struktur sah er die sozialen Unterschiede,. wodurch sein ausgeprägter 
Sinn für Gleichheit geweckt wurde. In der Familie hat er erlebt, " ... wie man 
bei der Arbeit und bei Tisch auf dem Fuß der Gleichheit verkehrte, es war 
selbstverständlich, daß die Dienstboten bei uns mit am Tisch aßen ". Der 
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demokratische Charakter der Gesellschaft komme darin zum Ausdruck. 
Höchst bedeutsam erscheint es ihm, 

" ... daß die soziale Gliederung die Einheit der Lebensgemeinschaft nicht aufhob. Es 
gab in dieser Bauerngesellschaft nirgends eine Spaltung, eine Kluft zwischen den 
Klassen, wie sie im Osten des Landes vorhanden ist, ... Alle Stufen des Besitzes waren 
durch kontinuierliche Übergänge verknüpft; zwischen allen bestand, wenn auch mit 
Abstufungen, conubium und commercium; man saß, wie in der Kirche, so in der 
Schule und im Wirtshaus beisammen" (ebd. S. 60). 

Paulsen betont auch hier den pädagogischen Effekt: er sei mit den poli
tischen Realitäten vertraut gewesen, " .. . ehe ich die Namen , Staat ' und , Ge
seilschaft ' gehärt haben mochte. Was will gegen solche konkrete Belehrung 
der Unterricht besagen, den das Stadtkind ... in der Schule über die 
, Verdienste der Hohenzollern ' ... oder über die, Verderblichkeit der sozialde
mokratischen Lehren ' erhält?" (ebd. : S. 58). 

An diesen Grunderfahrungen misst Paulsen denn auch den Wert oder Un
wert des Schulunterrichts, exemplarisch veranschaulicht an seiner eigenen 
Schulzeit in Langenhorn. Deren zwei Abschnitte (7 Jahre an der Osterschule 
und 4 Jahre an der Kästerschule) stehen für völlig gegensätzliche Konzepte: 
die "Osterschule" als Negativ-Beispiel einer archaischen Pauk- und Prügelpä
dagogik: ein Lehrer, der im Mittelgang auf- und abhumpelnd "mit drähniger 
Stimme" die Formeln des Katechismus traktiert und dessen einziges Straf-Ins
trument, "ein dickes Schiffstauende ", in der wöchentlich zelebrierten " Auf
sagestunde " bis zum Schluss nicht zur Ruhe kommt. Dagegen die "Köster
schule", wo ihm der junge Küster Brodersen begegnet - ein Lehrer, der für 
seine geistige Entwicklung entscheidend wird. Mit seiner Kreativität, seiner 
" geistigen Frische " und ansteckenden " Freude am Beruf" hat er in Paulsen 
"den Erkenntnistrieb ... entzündet ". Bei ihm erlebte er vor allem zwei We
sensmerkmale einer guten Pädagogik, die auch in seiner späteren Theorie eine 
Rolle spielen: 

Anschaulichkeit und Lebensnähe,. d. h. ständige Verknüpfung der Lernin
halte mit dem Erfahrungsbereich der Schüler. Ausnutzen der " hundert An
knüpfungspunkte, die der natürliche Anschauungsunterricht bietet, den die 
Umgebung selbst erteilt" (Paulsen 1905: S. 135). So das landwirtschaftliche 
Umfeld für das Verständnis biblischer Texte, aber auch für die Mathematik, 
wenn z. B. zur Erbteilung eines Bauernhofs der Flächeninhalt des Acker
bodens zu berechnen ist. 

Logik und Rationalitä( Durch ständiges Weiterfragen nach dem "Warum" 
wurde nicht nur die Gedächtnisleistung, sondern das Verstehen einer Sache 
gefördert. Mit Paulsens Worten (1909: S. 91): " In j eder Stunde wurde das 
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Nachdenken herausgefordert, man bemächtigte sich der Sache innerlich, und 
so behielt man sie als dauerndes Eigentum ". 

Bis zum Ende seines Lebens hat Paulsen dem Küster Brodersen ein dank
bares Gedächtnis bewahrt. Rückblickend bezweifelt er, ob ohne seinen Unter
richt der Entschluss zu studieren jemals in ihm erwacht wäre. Die Gestalt 
dieses Lehrers muss man vor Augen haben, um Paulsens verklärendes Urteil 
über den Bildungswert der Dorfschule richtig einzuordnen (1905 : S. 137): 
" Ich wage zu behaupten: Keine Universität bietet ihren Studenten in größerer 
Vollkommenheit, was sie brauchen, als das Dorf und eine gute Dorfschule 
dem heranwachsenden Knaben bietet, was er braucht und bewältigen, in 
wirkliche Kraft des Erkennens und Handeins umsetzen kann .. . Was will dage
gen die Last von abstrakten Vorstellungen sagen, die aus dem Klassenzimmer 
oder aus stumpfer Buch- und Zeitungslektüre stammen ?" 

Bauer oder Professor? 

Paulsens Kindheitserfahrungen sind hier deshalb so ausführlich behandelt, 
weil ohne sie sein Weg zum Professor nicht zu verstehen ist. Denn hier geht 
es nicht nach dem bekannten Schema: Hochbegabtes Kind flieht aus der Enge 
seiner bäuerlichen Herkunft, um "nach oben" zu kommen, also in die Bel
etage der Gesellschaft, wo das maßgebliche Leben sich abspielen soll! Wenn 
etwas der Mentalität Friedrich Paulsens fremd war und zeitlebens fremd blieb, 
dann waren es solche Ambitionen! Was ihn trieb, war der Erkenntnisfunke, 
den sein Lehrer in ihm entzündet hatte - der Drang zum Weiterdenken und 
Weiterfragen, den nun allerdings Langenhorn allein nicht mehr stillen konnte. 
Für die Eltern war es zunächst ein Schock, als der 14-jährige ihnen bündig 
erklärte, er wolle studieren und keinesfalls Bauer werden. Das war ja für den 
einzigen Sohn und Hoferben der selbstverständlich vorgezeichnete Weg, und 
er selbst hatte bis dahin auch keine Einwände dagegen. Natürlich gab es jetzt 
Widerstand von den Eltern! Bemerkenswert die Begründung der Mutter, die 
Paulsen so erinnert (Paulsen 1909: S. 103): 
" .. . der Bauer ist der einzige freie Mann im Lande. Alle andern, vor allem alle 
Studierten, müssen andern dienen, er besorgt seine eigenen Angelegenheiten, und 
zwar so, daß ihm niemand dareinredet; wie er es fiir recht hält, so macht er es, und 
niemand fragt darnach. Dagegen müssen Beamte, Geistliche, Lehrer immer nach 
Geboten handeln und sich von andern ihre Leistungen beurteilen und kontrollieren 
lassen; und werden sie getadelt, dürfen sie nicht widersprechen ". 

Kriterium der Berufswahl ist hier also das Maß an Freiheit, das ein 
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gewählter Beruf ermöglicht! Paulsen ist dies Argument seiner Mutter lange 
nachgegangen. Es wirkt so, als stünde er noch unter dem Rechtfertigungs
druck jener Entscheidung, wenn er später oft sagt: "Nächst dem Bauern ist 
der Professor der freieste Mann (ebd. S. 103). Man beachte die Reihenfolge! 
Professor-Sein war für ihn nur vertretbar, wenn es dem Dienst an der Wahr
heit verpflichtet blieb - ohne Rücksicht auf staats- oder standespolitische Ob
ligationen. Noch in der Rückschau gesteht er (ebd.: S. 103): "Wenn ich nicht 
Professor geworden wäre, wäre es doch am Ende das beste fiir mich gewesen, 
Bauer zu werden. " 

Zum Zeitpunkt seiner Entscheidung war aber diese Perspektive noch längst 
nicht im Blick. Da ging es ihm nur um das Eine: Studieren können! "Stu
dieren" war aber im Horizont einer Bauersfrau (zumal einer erwecklich ge
stimmten) gleichbedeutend mit "Pastor werden". Und als der junge Paulsen 
sich tatsächlich dazu bereit finden ließ, " ... da begann die Aussicht, ihren Sohn 
einmal auf der Kanzel zu sehen, auf das Mutterherz ihren Zauber auszuüben" 
(ebd.: S. 104). 

Die letzten drei Jahre in Langenhorn dienten der Zurüstung zum Theologie
studium durch Privatunterricht bei dem jungen Pastor Thomsen . Im Gewalt
marsch wurden sechs Sprachen gleichzeitig begonnen und durchgezogen: La
tein, Griechisch, Hebräisch, Französisch, Englisch und Dänisch - von den 
nebenher laufenden Studien in Mathematik und Geschichte nicht zu reden. 
Paulsen lobt rückblickend diesen Arbeitsstress, weil er ihm den "üblichen 
Schulschlendrian " ersparte und urteilt (ebd. : S. 112): "Der rasche Gang am 
scharfen Zügel war das meiner Natur Gemäße ". Mit diesem Marschgepäck 
also verließ Paulsen 1863 die Heimat, um im "Christianeum" in Altona, einem 
neuhumanistischen Gymnasium, das als vornehmste Gelehrtenschule der Her
zogtümer galt, das Abitur zu machen. Fachlich war das für ihn kein Problem, 
aber menschlich-moralisch geriet er jetzt in eine schwere Lebenskrise, die er 
selbst als " wüstes Kneipenleben ", als "Selbstentfremdung, ja Verwilderung 
des Lebens und des Urteils" beschreibt (ebd.: S. 122). Ohne die praktischen 
Hilfen und Aufgaben, die bisher seinen Alltag strukturierten, fand er sich des
orientiert, aus dem Gleichgewicht gerissen, innerlich leer. Der Erkenntnistrieb 
erlosch, der Studieneifer erlahmte fast ganz. Hinzu kam wachsender innerer 
Widerstand gegen das geplante Berufsziel - verstärkt durch die Berührung mit 
griechischer Philosophie und humanistisch-freigeistigem Denken. Die Folge: 
Schuldgefühl gegenüber den Eltern, das durch forcierte Schamlosigkeit über
spielt wurde. Erst im letzten Schuljahr (1866) raffte Paulsen sich auf, um doch 
noch den seiner Begabung entsprechenden Abschluss zu schaffen. Er verließ 
die Anstalt ohne Bedauern. Nachhaltig wirksame Folgen für sein späteres 
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pädagogisches Denken hatte sie nicht. Für seine Persönlichkeitsbildung war 
der Altona-Aufenthalt dennoch wichtig, weil er ihn mit den dunklen Anteilen 
seiner Innenwelt konfrontierte. Dadurch wurde er zur kritischen Reflexion 
auch des Normensystems seiner Herkunft genötigt. 

Wege und Umwege 

Von der kritischen Reflexion blieben auch die überlieferten Glaubenswahr
heiten nicht verschont. Zwar nahm Paulsen nach dem Abitur, wie geplant, das 
Theologiestudium auf. Er studierte 3 Semester lang Theologie in Erlangen, 
aber ohne inneren Antrieb. Religiös-kirchlicher Praxis war er seit der Altonaer 
Zeit "völlig entfremdet ". Erlangen galt als Hochburg eines konfessionellen 
Luthertums - in betontem Gegensatz zum "liberalen" Marburg. "Erlanger 
Theologie" - das war Synonym für eine streng biblizistische Offenbarungs
theologie. Ihr Ausgangspunkt: ein autoritäres "Es steht geschrieben", das 
keine kritischen Rückfragen zuließ. Zu dieser Form der Wahrheitsfindung 
konnte Paulsen keinen Zugang gewinnen. Sein Grundverhältnis zu Leben und 
Welt war längst ein rational-kritisches geworden. Schon bei Küster Brodersen 
war ihm ja der Trieb zum Weiterfragen, zum bohrenden "Warum" einge
pflanzt worden. Logik und Rationalität waren ihm als Basis seiner geistigen 
Existenz unerlässlich. Von daher war der weitere Studiengang vorprogram
miert: weg von der Theologie hin zur Philosophie, d. h. weg von einem un
kritisch vorausgesetzten Glaubensfundament - hin zur selbständig-kritischen 
Befragung der Wirklichkeit. Wahrheit nicht als Besitz, sondern als Perspek
tive, als mögliches Ziel eines Suchens, das prinzipiell unabschließbar bleibt. 
Das hieß allerdings auch: weg von einem klaren Berufsziel - hinein in die 
völlige Unsicherheit der Lebensplanung. Paulsen wechselt mit dem Fach
gebiet auch den Studienort. Als er sich zum Wintersemester 1867 bei der 
philosophischen Fakultät in Berlin einschreiben lässt, ist ihm nur eines 
gewiss: "Nicht Theologie!" Seine innere Verfassung bessert sich dadurch 
nicht. Im Gegenteil! Er schreibt über seinen Start in Berlin (ebd.: S. 146): "Es 
fo lgen jetzt zwei Semester unruhigen Suchens, voll peinvoller Enttäuschungen 
und bitterer Gefiihle der Ungewißheit und Ziellosigkeit ". 
Hier sollen nun an Hand einiger Namen ein paar Hauptlinien seiner philo
sophischen Entwicklung kurz angedeutet werden. 

Friedrich Albert Lange. Ein Marburger Philosoph, dessen Buch Geschichte 
des Materialismus (1866) Paulsen durch Zufall in die Hände fiel und ihn 
schlagartig aus seiner Lethargie riss Er hat es (ebd. S. 147) "mit lebhaftem, ja 
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leidenschaftlichen Interesse gelesen ", und zwar aus doppeltem Grund: Einmal 
ging ihm hier" das relative Recht einer naturalistischen Weltansicht .. . gegen
über dem wissenschaftsfeindlichen Dogmatismus der damaligen Theologie" 
auf. Zugleich wurde hier aber ein Materialismus, der selber dogmatisch wird 
und sich als Metaphysik absolut setzt, in die Schranken gewiesen. Die Er
kenntniskritik Kants, wonach auch die "Materie" kein "Ding an sich", sondern 
ein Begriffunseres Verstandes, ein Gedankending neben anderen ist, begrenzt 
und relativiert auch den Materialismus. Das begeisterte Paulsen, weil es ihm 
die Möglichkeit einer philosophischen Doppelstrategie eröffnete: einerseits 
rückhaltlose Bejahung empirisch-kritischer Tatsachenforschung, andererseits 
Festhalten an einem Idealismus, der das Wesen des Wirklichen als Schöpfung 
des Geistes begreift. Hier sind schon die Weichen für Paulsens eigenes Philo
sophieren gestellt, denn dieser doppelte Zugang zur Wirklichkeit blieb für 
sein Denken bezeichnend. 

Friedrich Adolf Trendelenburg. Dieser aus Eutin stammende, damals un
gemein wirkungsmächtige Philosoph wurde Paulsens maßgeblicher Lehrer 
und Förderer in Berlin. Dankbar vermerkt er (ebd.: S. 150), dass Trendelen
burg seine Studenten im Seminar nie "von oben herab ", sondern stets "als 
Mitforscher und Mitdenker " ernst nahm - eine Tugend, die auch den späteren 
Hochschullehrer Paulsen auszeichnete. Trendelenburg als Experte für Plato 
und Aristoteles verstärkte den bei Fr. A. Lange gewonnenen doppelten Denk
ansatz: "Hinneigung zur Breite empirischer Forschung, verbunden mit einer 
idealistisch-teleologischen Weltanschauung " (ebd.: S. 149). 1871 promovierte 
Paulsen bei Trendelenburg mit einer lateinisch geschriebenen Dissertation: 
"Symbolae ad systemata ethica historicae et criticae" - ein Methodenver
gleich der ethischen Systeme von Kant, Schleiermacher und Herbart. Die 
Themenwahl weist schon auf das spätere philosophische Hauptwerk Paulsens 
- System der Ethik" (1889) - hin. Nach der Promotion klärte sich auch die Be
rufsperspektive: " Ich hatte jetzt die gewisse Empfindung, daß mein eigent
licher Berufder akademische sei " (ebd.: S. 173). Nach dem plötzlichen Tod 
Trendelenburgs (1872) war Paulsens Ziel, der Promotion gleich die 
Habilitation folgen zu lassen, zunächst ferngerückt. Ein erster Anlauf 1874 
mit einer Arbeit über den Begriff der Ursache scheiterte an der Ablehnung der 
Fakultät. 

Immanuel Kant. Mit dieser Epochengestalt der Philosophie hat Paulsen sich 
zeitlebens am meisten beschäftigt. An ihm hat er sich abgearbeitet, in Zustim
mung und Widerspruch. Schon bei der Dissertation hatte er "Kants Werke ... 
mit heißem Bemühen durchgearbeitet ", ohne allerdings, wie er bekennt, über 
ein " äußeres Verständnis " hinauszukommen. Erst 1873 , während eines Som-
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merurlaubs in Langenhorn, wo er die Werke des englischen Skeptizisten 
David Hume und die Kants gleichzeitig las, ging ihm". . der Sinn für die 
Kantische Philosophie auf'. Er glaubte zu sehen, dass Kant - selber tief in
fiziert vom Skeptizismus der Aufklärungszeit - "die Möglichkeit, reiner' Er
kenntnis und dann die Begründung einer ,reinen' Moral" erweisen will. Nicht 
der negative Ertrag - die" Unerkennbarkeit der Dinge an sich" - sei das Ziel 
seiner Beweisfuhrung, sondern " ... Rettung der Vernunfterkenntnis ... gegen 
den alles verschlingenden Skeptizismus Humes" (vgl. ebd.: S. 189 f). Für 
Paulsen war das gleichbedeutend mit Rettung der Humanität! Also durchaus 
kein nur akademisches Fachproblem, sondern die Frage, ob so etwas wie 
"Freiheit" möglich und ob "Ethik" begründbar ist. Im Widerstand gegen die 
Entwertung des Humanen sah er die verborgene Intention von Kants Denken. 
Diese Sicht mag strittig sein - sie enthüllt aber den Grundimpuls von Paulsens 
eigenem Denken: Freiheit und Praxis des Guten. Mehrfach hat er sein Kant
Verständnis literarisch bekannt gemacht: im "Versuch einer Geschichte der 
Kantischen Erkenntnistheorie" (1875) - einer Abhandlung, die dann als 
Habilitationsschrift angenommen wurde - in mehreren Aufsätzen und viel 
später in dem Buch "Immanuel Kant Leben und seine Lehre ",das 1898 in der 
Reihe "Klassiker der Philosophie" erschien und bis 1924 sieben Auflagen 
erlebte - ein noch heute gut lesbarer, didaktisch hilfreicher Einstieg in Kant! 

Arthur Schopenhauer. Wie sehr Paulsen Anlass hatte, sich der Entwertung des 
Humanen zu widersetzen, zeigt seine Beeinflussung durch Schopenhauer, den 
großen Denker des Pessimismus. Die Berechtigung seiner "pessimistisch
misanthropischen Anthropologie" konnte er - obwohl sie ihm eigentlich 
wesensfremd war - subjektiv anerkennen (ebd. S. 199): "Habe ich diese auch 
niemals mir angeeignet, so ist mir doch durch Schopenhauer die Zufälligkeit 
und Subjektivität des natürlich-optimistischen Lebensgefühls und die Mög
lichkeit des Umschlags zum Bewußtsein gekommen ". Andererseits wurde ge
rade durch Schopenhauer sein Verständnis fur die großen Erlösungsreligionen 
und damit auch fur das Christentum seiner Herkunft aufs neue geweckt. In 
seiner Monographie "Arthur Schopenhauer - seine Persönlichkeit und seine 
Philosophie" (1882) stellt Paulsen zum Schluss "den alten und doch ewig 
jungen Propheten von Nazareth als den besseren Erzieher" heraus. Von 
Schopenhauer sagt er: "Die Menschenverachtung war ein Stück seiner selbst, 
sie war sein tiefstes Erlebnis und zugleich die Rechtfertigung seines Lebens ". 
Auch Jesus leidet an der Welt, wie sie ist. Auch er empfindet die Dürftigkeit 
und Inhaltsleere der Menschen" mit brennendem Schmerz und Unwillen ". Er 
begegnet ihr aber nicht mit Verachtung, sondern mit der "Menschen- und 
Gottesliebe ", aus der er lebt. Er sieht sie als "heruntergekommene Gottes-
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söhne ", die aber als solche berufen sind, "freie Gottessöhne und Bürger des 
Reichs" zu sein. Eben damit verändert er ihre Situation. Darum bleibt es fur 
Paulsen dabei "Nicht ,Schopenhauer als Erzieher', nicht Nietzsche, sondern: 
der von Nazareth ". (1900: S. 81 und 91 ff.). 
Philosophische Studien waren aber fur Paulsen nie Selbstzweck, sondern nur 
sinnvoll, sofern sie auf Verbesserung menschlicher Lebenspraxis gerichtet 
waren. Historisch-politische Lektüre beschäftigte ihn mindestens ebenso 
stark. Die industriellen und sozialen Umwälzungen berührten ihn tief. Die 
Schriften Lassalles, des Gründers der deutschen Sozialdemokratie, hat er "mit 
leidenschaftlicher Teilnahme gelesen" (paulsen 1909: S. 204). Immer wieder 
sein Denken auf die Realitätsprobe zu stellen, gehörte fur ihn zur Glaubwür
digkeit einer philosophischen Existenz. Nicht zufällig sind ja Ethik und Päda
gogik die Felder, auf denen Paulsens Denkansatz literarische Früchte trug. 

Philosophia Frisionum 

Im Wintersemester 1875/76 tauchen in den Kant-Übungen des frisch instal
lierten Privatdozenten zwei junge Landsleute auf: Kuno Francke aus Kiel und 
Ferdinand Tönnies aus Husum. Zu beiden entwickelt sich eine dauernde 
Freundschaft, besonders zu Tönnies, dem späteren Begründer einer philoso
phischen Theorie des Sozialen. Mit ihm hat Paulsen den agrarischen Hinte-r
grund und die friesische Herkunft gemeinsam. In ihrer Beziehung bleibt er 
lange der Dominante und Führende. Noch 1922 bekennt Tönnies in einem 
Lebensrückblick (1922: S. 210): "Paulsens Einfluß aufmich ist von Anfang an 
~edeutend gewesen ". Er blieb das auch später, als Tönnies dem 9 Jahre 
Alteren nicht nur wissenschaftlich ebenbürtig, sondern an analytischer Kraft 
und dialektischer Tiefenschärfe deutlich überlegen war. 

Ein einzigartiges Dokument dieser Freundschaft ist der "BriefWechsel 1876 
-1908", der 1961 in Kiel veröffentlicht wurde. Er gibt Einblick in familiäre 
Verhältnisse, Krankheiten, Konflikte und Krisen, Reibereien mit Fachkolle
gen, Reiseerlebnisse, gemeinsame Freunde und Gegner Vor allem aber doku
mentiert er die ständige Auseinandersetzung mit Zeitströmungen in Philoso
phie und Politik. Längst nicht immer fuhrt das Wechselgespräch zum Kon
sens! Meinungs- und Mentalitätsunterschiede sind oft so stark, dass nur eine 
stabile Freundschaft sie aushalten kann. Doch die Gemeinsamkeiten sind 
stärker. Beide Freunde empfinden sich als Fremdlinge unter den Zeit- und 
Fachgenossen. Die Gegenwart erleben sie als geistige Dürreperiode. Natur
wissenschaftlich-technisches Denken, Materialismus und Historismus haben 
das Selbstbewusstsein der Philosophen, ja sogar ihr Existenzrecht infrage ge-
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stellt. Ihre Philosophie versagt vor der Aufgabe, die Umwälzungen des Zeit
alters auch nur zu reflektieren, geschweige denn, sie zu beeinflussen. Freie 
Geister, die dazu in der Lage wären, kommen an der Universität nicht vor 
oder werden als unzünftig ausgegrenzt: Kierkegaard, Schopenhauer, Nietz
sehe, Lassalle u. a. Doch gerade solche Außenseiter der Zunft faszinieren die 
Freunde! Tönnies lässt sich von Nietzsehe und später von Marx inspirieren -
Paulsen von Schopenhauer und Lassalle. Zur Vorliebe rur unkonformistische 
Denker passt die Aversion gegen die beamtete Professorenphilosophie, deren 
ruppige Verhöhnung durch Schopenhauer von beiden begrüßt wird. Tönnies , 
brandmarkt" das widerwärtige Universitätswesen, wo die Leistungsfähigkeit 
eines Menschen nach den bestande"en Prüfungen abgeschätzt wird" (Klose 
1961: S. 159). Paulsen z.B. geißelt die Klassifizierungssucht und" das Para
graphengrüblerische der deutschen Professorenbücher " (ebd.: S. 239), von 
dem er seine eigenen Publikationen freihalten kann. Als geborener Didaktiker 
der Philosophie hat er die Gabe, nicht nur dem Leser schwierige Stoffe ver
ständlich und leserfreundlich nahe zubringen, sondern ihn zum Nach- und 
Selbstdenken anzuleiten. Darin liegt z. B. das Erfolgsgeheirnnis seiner ,,Ein
leitung in die Philosophie " (1892), die bis zum Ende der 20er Jahre nicht we
niger als 42 Auflagen erlebte und ins Englische, Französische, Russische und 
Japanische übersetzt wurde. Tönnies, der sonst mit ehrlicher Freundeskritik 
nicht sparte, war hingerissen (ebd. S. 298) : 
" Ich darf sagen, daß ich in hohem Maße entzückt davon bin. Solches Buch mußte 
einmal in dieser Zeit geschrieben werden, und nur du konntest es schreiben .. , Die 
sacht belehrende und redlich überredende Weise ist unübertrefflich und wird gar 
manchen tief zu Herzen gehen .. , beschwichtigend und erhebend, läuternd und for
dernd kann es wirken wie ein wahres Kunstwerk, das Du mit einer ganz individuellen 
Meisterschaft gestaltet hast ", 

Ähnliches gilt auch von dem zweiten philosophischen Hauptwerk "System 
der Ethik" (1889), einem voluminösen "Wälzer" von über 1100 Seiten, der bis 
1929 immerhin 12 Auflagen erreichte. Es wurde damals" in weiten Kreisen 
ein regelrechtes Haus- und Familienbuch " (Jen sen 1996: S. 10). Solide und 
gründlich in der philosophisch-historischen Fundamentierung ist es zugleich 
eine Art Nachschlagewerk rur Konflikte und Alltagssituationen, die Paulsen 
mit viel Weisheit und Wirklichkeitskenntnis erörtert. Tönnies bewunderte 
auch dies, fand aber am Schlussteil "Urnriß der Staats- und Gesellschafts
lehre" doch manches zu rügen. Sicher mit Recht, denn auf diesem Feld lag 
nun einmal bei Tönnies die größere Kompetenz! Beide Bücher waren die 
Frucht von Vorlesungen, die Paulsen viele Jahre zuvor regelmäßig wiederholt 
und fortlaufend verbessert hat. Dabei wuchs ständig sein Ruhm und die Zahl 
seiner Hörer. Das weckte naturgemäß Neidgeruhle und Häme bei den Berliner 
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Kollegen, die ihn als "Popularphilosophen" abqualifizieren wollten. Er blieb 
bis zum Ende ein A,ußenseiter in der Fakultät. Im Status des Extraordinarius 
sah er aber kein Manko, sondern die Chance größerer Unabhängigkeit. 1881 
schrieb er (ebd.: S. 246): "Das Ordinariat, Gott behüte jeden ehrlichen Men
schen davor! ", Die preußische Kultusbehörde sorgte darur, dass Paulsen noch 
zwölf Jahre ehrlich blieb. Erst 1893, nachdem er zum dritten Mal eine ehren
volle Berufung ausgeschlagen hatte, bekam er sein Ordinariatfiir Philosophie 
und Pädagogik. 

Eine Darstellung von Paulsens Philosophie ist in diesem Rahmen nicht 
möglich. Nur soviel: 

Der schon erwähnte doppelte Denkansatz hält sich durch: Einerseits unbe
schränkte Öffnung rur historisch-empirische Forschung - andererseits unbe
irrtes Festhalten an einer Sinn-Perspektive menschlichen Daseins, die inner
weltlich nicht zu erweisen ist, sondern letztlich geglaubt werden muss. 
Diesem doppelten Ansatz entspricht ein Zweifronten-Krieg in der wissen
schaftlichen Polemik Paulsens. Dokument darur ist eine kämpferische Auf
satz-Sammlung von 1901: ,,Philosophia militans - Gegen Klerikalismus und 
Naturalismus" (4. Aufl. 1908) - eine Art nachgeholter Beitrag Paulsens zum 
"Kulturkampf' der Bismarck-Ära. Paulsen verteidigt hier die Freiheit philoso
phischen Denkens gegen seine Verketzerung durch kirchlichen Dogmatismus 
einerseits und gegen seine Verachtung durch einen naturwissenschaftlichen 
Dogmatismus andererseits. Die wichtigsten Texte darin: ,.,Kant, der Philosoph 
des Protestantismus " (1899) - ein Aufsatz, der vor allem in katholischen Krei
sen wütende Reaktionen hervorrief - und: ,,Ernst Haeckel als Philosoph" 
(1901), ein vehementer Verriss des damals ungeheuer populären Buches ,,Die 
Welträthsel" (1899) des Zoologen und Naturphilosophen Ernst Haeckel, der 
die Erkenntnisse der Evolutionstheorie zu einer monistischen Naturreligion 
ausbaute. Ein Zitat zunächst aus dem Kant-Aufsatz (18994

: S. 81): 
" Wie der politische Absolutismus den Anarchismus hervorbringt, so bringt das durch 
Verbot und Zwang geschützte Glaubensbekenntnis den dogmatischen Unglauben, die 
leidenschaftliche Verneinung als seinen komplementären Gegensatz hervor ", 

Im Haeckel-Aufsatz ist Paulsen weit davon entfernt, die Befunde der 
Evolutionslehre selbst zu bestreiten. Er enthüllt aber den weltanschaulichen 
Anspruch des Verfassers als selbstgefalligen Dogmatismus, der sich vom 
kirchlichen nur durch größere Plattheit abhebt. Zum Schluss bekennt er, er 
habe ",.. mit brennender Scham dieses Buch gelesen, mit Scham über den 
Stand der allgemeinen Bildung und der philosophischen Bildung unseres 
Volks " (1901 4

: S. 211), 
Noch einmal zum Briefwechsel mit Tönnies: er bezeugt Paulsens Vorliebe rur 
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die Rationalisten und Empiristen der Aufklärung. Descartes, Spin oza, 
Hobbes, Hume und Kant nennt er (Klo se 1961: S. 9 u. 133) "unsere Klas
siker ", denen er den Vorzug gibt vor dem 19. Jahrhundert mit seiner "blühen
den Hegelei" und der " Reaktionsphilosophie der Romantik" . Diese ~in
schätzung teilt er mit dem Hobbes-Spezialisten und Spinoza-Kenner TÖnnles. 
Beide wissen sich einem induktiv-kritischen, metaphysikfernen Denken ver
pflichtet, wie es zur praktischen Mentalität der friesischen Westküste passt. In 
diesem Sinn schreibt einmal Paulsen - halb selbstironisch, halb ernsthaft - an 
den Husumer Freund (ebd.: S. 131): 
Gebe der Westwind Dir gute Gedanken .. Höre, wenn nach 100 Jahren noch Komp~n
dien der Geschichte der Philosophie erscheinen, dann sollte darin ein Kapitel Phllo
sophia Frisionum vorkommen. Das soll anfangen: nach langer Dürre erwuchs endlich 
gegen den Schluß des 19. Jahrhunderts den Deutschen eine neue Philos0l!hie auf dem 
den Schwaben antipodischen Stamm der Friesen - oder vielmehr: trieb die alte Philo
sophie (denn es gibt nur eine, die im 17. Und 18. Jahrhundert gewachsen ist) neue 
Zweige, 00' befruchtet von der wissenschaftlichen Erkenntnis des ~origen Jah~hunde~ts 
00 • • Also nicht mehr Schwaben - auch nicht Berliner - sondern friesische Philosophie, 
der festländische Zweig derselben Denkart, die auf jener Seite des Westmeeres ge 
deiht 00' ". 

Tönnies repliziert diesen Vorschlag, wenn er den Freund ermuntert (ebd.: 
S. 161), eine " ... höchst persönliche Langenhorner Philosophie zu entwickeln, 
... nichtfür die 2-300 lebendigen Jünglinge, die gerade Lust haben, Gott weiß 
warum, ein philosophisches Kolleg zu belegen, sondern for die in Zeit und 
Raum verstreuten ... einsam Gutes Sinnenden". 

Fremdling im preußischen Staat 

Als Außenseiter und Fremdling fühlt Paulsen sich in Berlin auch in politischer 
Hinsicht. Er sieht sich einem politisch-kulturellen Syndrom gegenüber, das er 
mit den Schlagworten Bildung und Liberalismus brandmarkt. Beide Begriffe 
sind negativ besetzt. Was unter dem Vorzeichen des Klassengegensatzes von 
Besitzbürgerturn und "Volk" für "Bildung" gehalten wird, widerspricht 
seinem Verständnis total. In einem Aufsatz ,,Bildung" (1895). konfrontiert er 
seinen eigenen Bildungsbegriff mit dem "herrschenden Sprachgebrauch ". 
Danach Bildung als Besitz des Schulwissens verstanden, ... wodurch sich eine 
gewisse Bevölkerungsschicht von der Masse unterscheidet. Demgegenüber 
sagt Paulsen: "Nicht der Stoff entscheidet über die Bildung, sondern die 
Form". Jemand, der nur unermesslichen Stoff in sich anhäufe, sei in Wahrheit 
" innerlich formlos und ungebildet ", während ein einfacher Mann mit in sich 
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gefestigtem Wesen, der "mit sicherem Urteil den Dingen und Menschen be
gegnet", wirklich gebildet sei: "Er weiß nicht von seiner Welt- und Lebensan
schauung zu sprechen, ... aber er hat eine solche, und was mehr ist, er lebt 
sie" (Paulsen 1905a: S. 89 t). 

Vor diesem Hintergrund sind die Ausfälle von Tönnies und Paulsen gegen 
den Bildungsbetrieb ihrer Zeit zu bewerten. Sie richten sich letztlich gegen 
das Bürgertum selbst, das Tönnies für kaum noch belehrbar hält (Klose 1961: 
S. 57): "Unser Bürgertum ist eigentlich nicht wert, daß man noch versuche, 
es wohlwollend aufzuklären". Noch 1893 spricht er von der" hassenswürdigen 
Schweinerei des ,Kulturlebens '" (ebd.: S. 306). Paulsen sieht in einer 
"Bildung", .. . welche damit anfängt, dass man sich schämt, mit den Händen zu 
arbeiten, ... unser Unglück (ebd.: S. 103). 

Das Bildungsideal, das hinter solcher Polemik steht, haben wir schon 
kennen gelernt: eine ländlich-autarke Lebensgemeinschaft, in der Lernen und 
Arbeiten, Wissen und Produktion der Lebensgüter sich so verbinden, dass ein 
abgehobenes Bildungsbürgertum gar nicht entstehen kann. Das haben beide 
Briefpartner in ihrer frühen Jugend erlebt. In ihrer Gegenwart finden sie nichts 
mehr davon. Tönnies ' Vision der Wiederkehr einer sittlich-ästhetischen Kul
tur, deren feste Grundlage in gesellschaftlicher Produktion der Lebensgüter 
gelegt werde, würde gravierende gesellschaftliche Veränderungen voraus
setzen. Diese aber sind nachhaltig blockiert durch den "selbstgefälligen libe
ralismus " eines Bürgertums, das unter der Fahne des Fortschritts nur reaktio
näres Eigeninteresse verfolgt. Gemeint ist hier ein Nationalliberalismus preu
ßisch-deutscher Couleur, den Paulsen das Treitschketum nennt. Heinrich von 
Treitschke, der große Historiker und Propagandist deutsch-nationalen Macht
strebens, war für beide Briefpartner die Symbolfigur für alles, was sie von 
Herzen verabscheuten. Paulsen nennt ihn (ebd. S. 36) "den inkarnierten Geist 
des harten, mechanistisch-militaristischen Borussentums ". Er räumt aber die
sem nationalistischen Ungeist keine Zukunftschancen mehr ein. Das auf 
Wahrheit angelegte Weltganze sei doch "fortwährend bemüht, die Lüge aus
zustoßen und die Unwirklichkeit und den Nationalliberalismus "(ebd. S. 113). 
Und Tönnies sieht später den echten Liberalismus unter dem Schutz der So
zialdemokratie aufs neue die politische Bühne betreten, diesmal "mit einem 
ausgewachsenen Jungen (dem Sozialismus) an der Hand " (ebd.: S. 321 f). 

Stichwort Sozialismus! Hier gehen die Denkwege von Tönnies und Paulsen 
nur noch bedingt parallel. Von Paulsens Beeinflussung durch Lassalle war 
schon die Rede. Rückblickend schreibt er (1909: 204 f.) : 
"Die Kraft und das Selbstvertrauen des Mannes imponierten mir ebensosehr, als mir 
seine sozialistische Auffassung von Staat und Gesellschaft einleuchtete 00. Der Staat 
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nicht bloß Rechtsinstitut. sondern der allumfassende Zweckverband zur Selbsterhal
tung des Ganzen. zur Ermöglichung und Steigerung der Kultur und Wohlfahrt aller 
seiner Bürger. Aus der Heimat mitgebrachte Empfindungen. alte Gleichheitsgejiihle 
aus der nordfriesischen Bauernwelt bildeten den Resonanzboden jiir politische Ge
danken ". 

Paulsen behielt diese positive Einstellung bis weit in die 80er Jahre bei. 
1879 schrieb er an Tönnies (Klose 1961: S. 59): .. Wo will eigentlich die Ge
schichte mit den Menschen hinaus? Auf den Sozialismus - sonst ist sie mir 
ganz und gar unverständlich" In seiner ,,Ethik" nahm er durchaus auch Ele
mente der Theorie von Karl Marx zustimmend auf: so das .. Gesetz der kapita
listischen Akkumulation ". die Spaltung der Gesellschaft in ,,Kapitalisten und 
Lohnarbeiter". zwischen denen .. Lebensgemeinschaft nicht mehr stattfindet". 
Auch die Lehre vom Mehrwert und der Arbeit als Ware und die Perspektive 
einer fortschreitenden Konzentration des Kapitals und der Produktionsmittel 
muss er als zutreffend gelten lassen (vgl. Paulsen 1921 : S. 387 ff., 421 ff., 
485 ff.). Allmählich geht Paulsen aber auf Distanz zur Sozialdemokratie, weil 
deren Agitation und Praxis seinem friesischen Freiheitsbedürfnis zutiefst 
widerstrebt. Vor allem ihr Mangel an intellektueller Redlichkeit, die Neigung, 
alles und jedes nur funktional und parteilich zu werten, bringt ihn in Harnisch. 
1888 bekennt er (ebd. : S. 252): .. Es ist so. ich bin konservativer geworden ". 
Im Rückblick (1909: S. 206) erklärt er diese Wendung mit dem .. Widerstand 
der Wirklichkeit gegen die Durchfohrung allgemeiner Ideen ... Mit zunehmen
dem Alter wird man durch tausend Erfahrungen belehrt. ein wie hart zu be
arbeitendes Material die menschliche Natur ist ". Das hieß für Paulsen nicht: 
Gesinnungswandel und Preisgabe seiner sozialen Überzeugungen! Die Geg
nerschaft zum bürgerlichen Klassenstaat bleibt. So lehnt er z. B. die das So
zialistengesetz Bismarcks entschieden ab und spart auch sonst nicht mit frei
mütiger Kritik an der politischen Moral des Reichsgründers. Noch 1896 pro
testiert er öffentlich und mit Schärfe gegen die Entlassung eines Physik-Do
zenten wegen Zugehörigkeit zur sozialdemokratischen Partei. Aber sein poli
tisches Ideal ist nun ein soziales Volkskönigtum, unter dessen Dach er soziale 
Reformen am ehesten für möglich hält. So schreibt er dem Freund: .. Ich halte. 
wie die Dinge liegen. die Monarchie in Deutschland für die einzig mögliche 
Regierungsform ". An die Beamten appelliert er, .. ... sich von der Beeinflus
sung durch die herrschenden Gesellschaftsklassen (sprich: Junker und Bour
geoisie) frei zu machen und auf das Ganze zu sehen "(Klose 1961: 341). Hier 
gehen die Wege nun deutlich auseinander. Für Tönnies, der mit seinem En
gagement im Hamburger Hafenarbeiterstreik (1896/97) viel dichter an der 
sozialen Realität blieb, ging Solidarität sehr viel weiter. Er schreibt 1898 an 
Paulsen (ebd.: S. 332): .. Ich halte esfür eine sittliche und. wenn man will. pa-
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triotische Pflicht. auf Seiten der Arbeiterbewegung zu stehen und sie. soviel in 
unseren Kräften steht. zu erziehen " .. Und, die Staatsform betreffend, heißt es 
schon 20 Jahre zuvor: .. Die Demokratie mag an sich wert sein. was sie will. 
sie ist die einzig mögliche Regierungsform für einen künftigen Kulturstaat " 
(ebd. : S. 46) . In seinem entschiedenen Republikanismus ließ Tönnies sich bis 
zum Schluss nicht beirren. 

Solchen Divergenzen zum Trotz blieb dennoch ein großes Maß an Überein
stimmung zwischen den Freunden: Wertschätzung der agrarischen Herkunft, 
Schmerz über den Verlust der "Gemeinschaft" , Sensible Wahrnehmung des 
gesellschaftlichen Umbruchs, Kritik an seinen sozialen Folgen, Gegnerschaft 
zum bürgerlichen Klassenstaat - in alledem blieben beide einander nahe und 
unersetzbar. 

Praeceptor Gennaniae 

1885 veröffentlichte Paulsen sein erstes Hauptwerk, das seinen wissenschaft
lichen Ruhm bis heute begründet: die monumentale .. Geschichte des ge
lehrten Unterrichts ". Es erreichte zwar nicht die Verbreitung seiner späteren 
philosophischen Bücher, wurde aber nach dem 11. Weltkrieg als einziges Paul
sen-Werk als Reprint nachgedruckt (1965) Es bietet eine entwicklungsge
schichtliche Darstellung des Höheren Schulwesens und der Universitäten in 
Deutschland vom Zeitalter des Humanismus bis zur Gegenwart und gilt bis 
heute als "Klassiker" unter den schulgeschichtlichen Werken, dessen Aktua
lität sich unter anderen Vorzeichen ständig erneuert. Paulsen war von dem 
Thema fasziniert, weil es, wie er schreibt, ... .. keinen lehrreicheren .. . Weg 
durch die Geschichte unseres Volkes" gäbe, und mehr als alles andere .. zur 
Aufhellung aller Dinge. die uns angehen ". beitragen könne . .. Philosophische. 
kirchliche. politische und soziale Entwicklung. alles läuft zusammen in diesem 
Punkt ". (Klose 1961: S. 83) Auf eine auch nur summarische Wiedergabe des 
Inhalts muss hier verzichtet werden. Was aber bei seinem ersten Erscheinen 
die Gemüter erregte, war weniger der historische Teil als das Schlusskapitel. 
Das löste bei Schulmännern und Schulbehörden einen Sturm der Entrüstung 
aus. Warum diese Aufregung? Paulsen hatte - ohne feindselige Absicht, nur 
aus Wahrheitsliebe - einen Nerv getroffen und ein Tabu verletzt: das Bil
du~gsmonopol und die Sonderstellung der altsprachlich-humanistischen Gym
nasien! Ihnen hatte er das Recht bestritten, allein über den Zugang zur Uni
versität zu entscheiden und hatte die Gleichstellung der Realgymnasien und 
Oberrealschulen gefordert. Man bedenke: Hochschulberechtigung nur mit Na-
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turwissenschaft und modernen Sprachen - ohne Latein! Das war ein Sakrileg 
und zugleich ein Politikum! Denn es bedeutete, dass mit den Privilegien der 
Gebildeten und Besitzenden Schluss sein sollte, dass die "Scheidewand gegen 
die Massen" niedergerissen wurde! Die " ausgesprochen demokratische Ten
denz". die das neuhumanistische Gymnasium im Zeichen Humboldts noch 
hatte, sollte wiederhergestellt werde. Denn von dieser Tendenz war nichts 
übriggeblieben. Paulsen stellt fest (l921a: S.686 ): " Das Bürgertum. das vor 
hundert Jahren gegen die Privilegierten die Fahne der Freiheit und Gleich
heit erhob. hat inzwischen einen Frontwechsel vollzogen ". Es sei nur noch be
strebt, " ... sich der von unten nachdringenden Massen zu erwehren ". Die 
"ethisch-humane Bildung" habe seither einen Tiefstand erreicht. Unter den 
"Gebildeten" finde sich " ein inhumaner Hochmut. der durch Prunksucht und 
Schneidigkeit den Minderen die eigene Vornehmheit zu Gemüte zu fiihren 
suche. ein enger und engherziger. in Klassenvorurteilen gefangener Kasten
geist. der sich "guter Gesinnung" rühme. ein lärmender. phrasenhafter. bor
nierter Nationaldünkel. der sich fiir Patriotismus ausgebe ... " (ebd.: S. 655). 
Doch Verachtung der Muttersprache als "Vulgärsprache", Latein und Grie
chisch als " ... eine Art Uniform . ... wodurch der Masse ihr Abstand von den 
Gelehrten sichtbar gemach ... wird". das sei angesichts des gesellschaftlichen 
Umbruchs ein Anachronismus und werde ohnehin bald verschwinden: " Die 
klassische Bildung wird weiter zurückweichen; das Ende wird sein. daß sie 
aufhört. die wesentliche Grundlage unserer Jugendbildung zu sein" (ebd.: S. 
641). Wichtig ist dabei: Paulsen schrieb dies nicht als Feind der klassischen 
Bildung, sondern als einer, der ihre Segnungen kennt und gründlich erfahren 
hat! Mit seiner Prognose sollte er jedoch recht behalten. Schon 5 Jahre später 
berief Wilhelm /1. eine nationale Schulkonferenz, auf der zwar die Gymnasial
vertreter noch einmal obsiegten, wo Paulsen aber in einer Schlussrede noch 
einmal seinen Standpunkt bekräftigen konnte. Er tat das, nur wenige Meter 
vom Kaiser entfernt, der ihn " ... mit seinen kalten Augen in einer beinahe 
drohenden Weise fLXierte" (Paulsen 1938: S. 241). Zu einer zweiten Schul
konferenz, 10 Jahre später, wurde er demonstrativ nicht geladen. Aber seine 
Vorschläge wurden mehrheitlich akzeptiert. Er durfte sogar selbst den könig
lichen Erlass amtlich erläutern, wonach hinsichtlich der Berechtigung zum 
Studium Gymnasium, Realgymnasium und Oberrealschule "als gleichberech
tigt anzusehen sind". Paulsen sah in diesem Erlass " die Überschrift zur Ge
schichte des höheren Schulwesens im 20. Jahrhundert" (V gl. Speck 1926: S. 
53; zit. Jensen 1996: S. 12). 

Paulsens Ansehen als Hochschullehrer und geistige Führungsgestalt hat der 
Konflikt nicht geschadet, im Gegenteil! Sein Ruhm verbreitete sich unaufualt-
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sam - sehr im Kontrast zur Bescheidenheit seines Wesens. Er wollte sich nie 
als "berühmter Professor" in Szene setzen. Er wirkte erzieherisch einfach 
durch seine Präsenz, seine unaufdringliche Art, da zu sein. Lehren war für ihn 
kein professioneller Habitus, sondern eine "wesentliche Lebensfunktion " 
(Klose 1961 : S. 304) - aber nicht im Sinn bloßer Stoffvermittlung, sondern als 
Anleitung zum Selber-Denken, also ein eigenes Verhältnis zum Stoff zu ge
winnen. So sehr es ihm um die Sache ging, d.h. um möglichst gerechtes, 
vorurteilsfreies Wahrnehmen der Lerninhalte, so deutlich brachte er seinen 
eigenen Standpunkt ins Spiel. Dabei wollte er nie seinen Schülern die eigene 
Position aufdrängen. Gefolgsleute und Nachbeter brauchte er nicht. Partei
und Cliquenwesen war ihm verhasst. In einer gedruckten Danksagung zu 
seinem 60. Geburtstag zitiert er das Erasmus-Wort: Semper solus esse volui. 
(Klo se 1961 : S. 403). Er hinterließ keine Schule, keinen - ismus, kein "Paul
sen-System", aber viele Schüler, die dankbar, doch selbständig in seinem Sinn 
wirkten. Der prominenteste von ihnen war Eduard Spranger (1882-1963) , 
sein Lehrstuhlnachfolger als Professor für Philosophie und Pädagogik in Ber
lin. Er hat bis ins hohe Alter seine Dankbarkeit und Verehrung für Paulsen be
zeugt. 1912 gab er dessen "Gesammelte pädagogische Abhandlungen" mit 
einer eingehend-kritischen Einleitung heraus. Und noch 1958, zum 50. Todes
tag Paulsens, heißt es in Sprangers "Erinnerungen" (1958: S 1246; zit. nach 
Kränse11973 : S 248): 

" Den Funken .. .. den Friedrich Paulsen entzündet und gepflegt hat. den kann kein 
Krieg auslöschen. Der ist in den fiinfzig Jahren seit seinem Tode nur noch heller ge
worden. Denn wir haben immer tief er zu verstehen gelernt. worin denn eigentlich 
seine Kraft lag. Nicht in den Kenntnissen. Auch nicht in der Schulung des Denkens. 
Es war ein Keim des Guten und Edlen. Der wird weiter durch die Geschlechter hin
durchgehen. " 

In einer Würdigung, Jahre nach seinem Tod schrieb Ferdinand Tönnies 
(1921: 238): 

" Wenige haben im letzten Menschenalter ... einen so weitreichenden Einfluß auf die 
allgemeine Denkungsart im deutschen Sprachgebiet auszuüben vermocht. wie Fried
rich Paulsen. (85) In diesem Sinn wurde er damals als PraeceplOr Germaniae, als 
Lehrer der Deutschen - gepriesen. " 

Hoffnung einer besseren Welt 

Die letzten Lebensjahre Paulsens, seit 1905, waren von Krankheit gezeichnet. 
Ein Krebsleiden raubte ihm die Arbeitskraft und verdüsterte auch seine Pers
pektive auf Leben und Welt. Ein tief pessimistischer Ton klingt nun an, den 
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man von ihm früher nicht kannte. Die Umbruchssignale seiner Gegenwart 
konnte er nur noch als Verfallssymptome bewerten. Das Ziel einer sittlichen 
Volkskultur war in immer größere Ferne geruckt. Schopenhauer als Erzieher 
schien den Nazarener endgültig in den Schatten zu stellen. 

Der Nazarener! Paulsen und sein Verhältnis zum Christentum - das wäre 
noch einmal Thema für einen neuen Vortrag, für den uns nun keine Zeit mehr 
bleibt. Nur soviel sei gesagt, dass das Erbe seiner Herkunft, das fromme 
Elternhaus, ihm bis zum Ende nachging und in manchen Transformationen 
sein ethisches und pädagogisches Denken bestimmte. Zwar blieb er in seiner 
Ablehnung eines orthodox-biblizistischen Christentums fest. Zunehmend 
wichtiger wurde ihm aber die Gestalt Jesu, die ihn auch philosophisch immer 
wieder beschäftigt hat. Zeugnisse dafür sind die Jesuspassagen in seiner 
,,Ethik" (Bd. I, S. 63 ff. ; 94 ff.) und in der ,,Einleitung" (S . 256 ff.), das Jesus
bild im schon erwähnten Schopenhauer-Traktat und Aufsätze wie: "Das 
Ironische in Jesu Stellung und Rede " (1898) ,,Die Ethik Jesu im Verhältnis 
zur Gegenwart " (1903), " Was dünket euch um Christo?" (1908) u. a. Zu kir
chenpolitischen Streitfragen hat er immer wieder lebhaft Stellung bezogen. 
Mit der damals modernen Theologie liberaler Prägung blieb er in Fühlung. 
1906 wurde ihm sogar noch ein theologischer Ehrendoktor der Universität 
Gießen verliehen. Mit Julius Kaftan, dem aus Nordschleswig stammenden 
Professor für Systematische Theologie in Berlin verband ihn eine intensive 
Freundschaft. Kaftan hat auch seine Krankheitsphase begleitet und hielt die 
Rede zu seinem Begräbnis. In seinen letzten Tagen fühlte Paulsen sich so 
schwach, dass er kaum den Besuch seiner Kinder ertrug. Am 14. August 1908 
starb er schmerzlos und still. 

Sein Tod an der Schwelle des neuen Jahrhunderts wirkt wie ein Symbol. 
Er, der das Beste am Erbe des 18. Und 19. Jahrhunderts verkörperte - für die 
Krämpfe und Absurditäten des zwanzigsten war er nicht mehr geschaffen 

Ich schließe mit einem Text, den Friedrich Paulsen selbst drei Jahre vor 
seinem Ende verfasste und der auf der Gedenktafel in der Langenhorner 
Kirche zu lesen ist: 

82 

Der Wahrheit 
und der gesamten Vernunft Freund, 

Feind der Lüge und dem Schein, 
ein Anhänger der guten Sache, 

auch der nicht siegreichen, 
der Ehre der Welt nicht allzu begierig, nicht im Gefolge 

des Willens zur Macht, 
der Heimat treu, 
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den Eltern und Lehrern 
seiner Jugend dankbar zugetan, 

lebte er in einer Zeit, 
die von dem allen 

das Gegenteil hielt, 
und verließ darum 

nicht unwillig diese Welt 
in der Hoffnung einer besseren. 
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Buchvorstellung 

Sibylle Tönnies: Cosmopolis Now. Auf dem Weg zum Weltstaat 

Über ihr Buch schreibt Sibylle Tönnies : 

Auf dem Weg zum Weltstaat - Der Weltstaat, keine Utopie, sondern realis
tisches Konzept; die Weltpolizei , kein Schreckgespenst, sondern einziger 

Garant für Welt-Sicherheit und Welt-Ordnung. Das Völkerrecht hat den 

ersten Schritt in diese Richtung getan . Solange es nicht den zweiten tut, 
herrscht Chaos. Wessen bedurfte es in der Geschichte, damit soziale Ein
heiten sich zu einer größeren verbinden konnten? Einer einheitlichen Idee: 

Sie ist in der Menschenrechtsidee vorhanden . Einer Gerichtsbarkeit: Sie 
entsteht in Den Haag. Und so weiter - die meisten Voraussetzungen für den 

Weltstaat liegen schon vor. Was noch fehlt, ist der Einigungswille. Wie er 

sich bilden kann, werde ich hier zeigen. 

Cosmopolis Now ist in der Europäischen Verlagsanstalt erschienen 

und kostet 14.- €. 
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