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Politische Freundschaft im Widerstreit 

Von Carsten Schlüter-Knauer l 

In memoriam Horst Hegmann (1961-2003) 

Die Überlegungen der nachfolgenden zehn Paragraphen differenzieren ein im 
Aufsatz "Exklusive politische Gemeinschaft statt kosmopolitischer Gesell
schaft?" nur angelegtes Theorem am Muster von Identitätspolitiken in Däne
mark um 2000 n. Chr. weiter aus.2 Die zugehörige Empirie findet sich weit
gehend dort. Einige Teile sind auf dem Leipziger Soziologentag ,Entstaat
lichung und soziale Sicherheit ' 2002 (in der Arbeitsgruppe Sozial- und Ideen
geschichte der Soziologie zum Thema ,Individuation oder Besonderung ... ') 
vorgetragen und eingehend diskutiert worden.3 Rolf Fechner, Horst Heg
mann (t),4 Claudia Knauer, Allan Kruse, 0jvind Larsen und Ebbe Levisen ha
ben dem Verfasser schon im Vorfeld mit kritischen Einwendungen und Dis
kussionen bis in Formulierungen geholfen, die Idee präziser zu fassen, ohne 
dass er die fachliche Autorität dieser Freunde fiir seinen Entwurf in Anspruch 
nehmen darf. Die Überschrift wurde inhaltlich der bemerkenswerten Tönnies
Deutung entlehnt, die Lars Clausen unter dem Titel "Der Januskopf der Ge
meinschaft" auf dem Dritten Tönnies-Symposion vortrug, das in Kiel 1987 
zum Jubiläum des hundertjährigen Erscheinens von Tönnies ' "Gemeinschaft 

1 Dr. Carsten Schlüter-Knauer arbeitet als Studienberater an der Fachhochschule Kiel 
(University of Applied Sciences) und ist Mitherausgeber der Tönnies-Gesamtausgabe. 
2 In: Tönnies-Forum (2002) : 11. 2002. 1, S. 1-24. Siehe zum Thema auch: Claudia Knauer / 
Carsten Schlüter-Knauer (2002) : ,Danskeme [,;mt!' Bedeutung und Folgen der dänischen No
vemberwahlen 2001 , in : Kommune, 20. 2002.2 [Februar], S. 25-29, dazu gehört die redaktio
nelle Nachbemerkung in: 20. 2002. 3 [März], S. 74; ebenfalls vom Verf. (2002): Die Bedeutung 
des Rechtsrucks in Dänemark, in: Die Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte, 49. 2002. 3 
[März], S. 152-156. 

3 Siehe dazu Carsten Schlüter-Knauer (2003): Zwei Politiktypen der Freundschaft, in : Jutta 
Allmendinger (Hrsg.): Entstaatlichung und soziale Sicherheit. Verhandlungen des 31. Kongres
ses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Leipzig 2002, Opladen, CD-Rom; Carsten 
Schlüter-Knauer (2002): Politische (Pseudo-)Gemeinschaft und kosmopolitische Gesellschaft? 
Hegemoniale populistische Identitätspolitik in Dänemark im Fokus Tönniesscher Normalbe
griffe, in: Susan Ulbrichtl Claudia Maicher (Red.): Entstaatlichung und soziale Sicherheit. 31. 
Kongress der Deutschen Gesellschaft rür Soziologie. Abstractband, Leipzig, S. 324. 
4 Horst Hegmann, der u. a. ,Politischer Individualismus' (Berlin 1994) und ,Die Verfassung der 
kulturell fragmentierten Gesellschaft' (Marburg 200 I) schrieb, starb am 3. 5. 2003. 
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und Gesellschaft" stattfand. 5 Einen weiteren Anstoß verdankt diese Unter
suchung dem Kapitel über Solidarität aus der Studie Richard Rortys von 
1989,6 das er mit dem Vergleich des Sinnes für Solidarität in europäischen 
Gesellschaften während der Nazi-Okkupation einleitend illustriert. Nach 
Rortys Auffassung hätte die damalige dänische Gesellschaft über mehr tief
sitzende, sprachlich-begrifflich sedimentierte gemeinschafts stiftende Wahr
nehmungsmuster verfügt als etwa die belgische, woraus in der historischen 
Situation der Besetzung ein effektiver Solidaritätsmehrwert ihrer Mitglieder 
resultiert habe. Denn die anderen - und so auch die jüdischen - Dänen haupt
sächlich als Nachbarn und ,Schicksalsgenossen' zu sehen, das hätte den Se
lektions- und Propagandatechniken der hochgerüsteten Okkupanten entgegen
gewirkt. Faszinierend ist hieran eine Sicht auf die Gemeinschaftskategorie 
mitsamt ihren zentralen Ausfaltungen von Nachbarschaft und Genossenschaft, 
die gerade den humanistisch-herrschaftskritischen, widerständigen Aspekt 
dieser sozialen Beziehungen fokussiert. Die sind insgesamt vielschichtig und 
polyvalent. Dennoch indiziert Rortys historisch durchaus ergänzungsbedÜff
tige Applikation eine in politischen Analysen eben häufig unterbelichtete 
Perspektive, die vielleicht gerade mit Hilfe der soziologischen Gemeinschafts
kategorie Tönnies' der immer wieder versuchten ,tümelnden' politischen Ver
einnahmung dadurch entgehen kann, dass ihr so eine umfassendere Vergegen
ständlichung gelingt, als es derzeit geläufig ist. 

§ 1 Begriffspolitik oder begriffene Politik: 
zur theoretischen Fragestellung 

Der in westlichen Gesellschaften üblichen politischen Gemengelage zuwider 
sind in Dänemark jetzt mit seltener Deutlichkeit zwei Politiktypen der Freund
schaft einander konfrontiert, welche allerdings nicht mehr mit der Entgegen
setzung von Regierung und Opposition adäquat zu erfassen sind, weil sie quer 
zu ihr stehen und sich - auch - in den üblicherweise als einander gegenüber
stehend konzipierten politischen ,Lagern' der Parteien finden sowie in der 
Anspruchsdimension - partiell prekär - mit kulturellem Zuschnitt auf die Ge
sellschaft und die politischen Subjekte als Gesamtheit abzielen. Allerdings 

5 In: Lars Clausen / Carsten Schlüter[-Knauer] (Hgg.)(1991): Hundert Jahre "Gemeinschaft und 
Gesellschaft". Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion, Opladen, S. 67-82. 
6 Contingency, irony, and solidarity, Cambridge; angeführt nach der Übersetzung von Christa 
Krüger u. d. T.: Kontingenz, Ironie und Solidarität, Frankfurt / M. 1992 (zuerst 1989), S. 305, 
307 f. 
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führt das nicht einfach zu einer neuen Unübersichtlichkeit, sondern ist begriff
lich durchaus bestimmbar. 

Und trotzdem wurde dieser Widerstreit vor dem Hintergrund einer klas
sisch-politischen Szene besonders dramatisch entfaltet, nämlich der Wahl zum 
dänischen Folketing im November 2001, was zeigt, dass das hier fokussierte 
(andere) politische Empfinden und Denken die traditionellen politischen 
Instrumente und Institutionen der repräsentativen Demokratie formal und in
haltlich sowohl nutzt als auch transzendiert. Wobei die Alteritätszuschreibung 
eingeklammert werden muß, weil sie vornehmlich für ein zwar ehrenwertes, 
aber heute restringiertes Politikverständnis ,anders' ist, das begründet liberal 
gesinnt etwa mit der Absonderung oder Ausdifferenzierung eines politischen 
Subsystems gesellschaftliche Freiheitsgrade vor gemeinschaftlichen, im 
Grunde als totalitär angesehenen Anmutungen verteidigen will. In diesem 
Sinne konventionalisierte Grundbegriffs-Politiken sind ethisch beachtlich und 
politisch-normativ bedenkenswert, befördern jedoch zumindest für Dritte un
vermerkte Werturteile, insofern sie als gleichsam selbstverständlich die Unter
suchung leiten, und müssen gerade dann analytisch ihrerseits noch weiter dis
tanziert resp. aufgeklärt werden. Das bedeutet keinesfalls, dass Politik nicht 
immer noch auch als ein eigener gesellschaftlicher Funktionsbereich begreif
bar und analysierbar wäre. Aber dies ist eben nur eine Hinsicht, eine Perspek
tive von Politik. Denn das Ausgreifen, der Zuschnitt von Identitätspolitiken, 
die mittlerweile (wieder) zur Realität der politischen Auseinandersetzungen 
gehören, indizieren die kategoriale Ergänzungsbedürftigkeit des Instrumenta
riums, das diesen umkämpften Bereich nicht zuverlässig als denjenigen von 
vorpolitischen Grundlagen des Politischen abweisen kann. Das heißt nicht, 
dass die Untersuchung ihrerseits vorgängig wertend einen grenzenlosen politi
schen Zugriff auf die (politischen) Subjekte bejaht, sondern dass die Problem
lagen politischem Denken mehr denn je verdeutlichen können, dass die Gren
zen des Politischen einerseits im Prinzip durch die partizipierenden poli
tischen Subjekte selbst entschieden werden und dementsprechend dann immer 
kontingent sind, wobei andererseits Kontingenz und Entscheidung nicht auf 
die Sozialform Gesellschaft eingeschränkt, aber als in ihr besonders relevant 
gesehen werden. Hier wird deshalb das Doppeltheorem von ,Gemeinschaft 
und Gesellschaft' - das explizit konzipiert wurde, um soziale Phänomene der 
Moderne im Ganzen und doch distinkt analysieren zu können - auch für die 
politische Analyse verwandt, die mit der modernisierungs-, pluralisierungs
und denationalisierungsbedingten Zunahme der Bereiche, welche als kon
tingent und entscheidungs bedürftig erfahren werden, und den Reaktionen auf 
dieses Wachstum von Kontingenz und Kontingenzerfahrung nicht ungewollt 
restringierend verfahren darf, um möglichst wirklichkeitsangemessen zu sein. 
Denn Gemeinschaft ist nicht nur eine situativ unterschiedlich differenziert 
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ausgebildete Grundform des Sozialen, sondern überdies - was Gesellschafts
menschen häufiger irritiert - von zentraler Bedeutung für die politische Inte
gration und die politische Identität heutiger Bürgerinnen und Bürger in Däne
mark und auch im sonstigen demokratischen Europa. 

(Gemeinschaftsorientierungen sind in Dänemark vermutlich nur stärker 
ausgeprägt als in vielen demokratischen Großstaaten - s. dazu u. § 6 f. - , 
was sie im sozialen und politischen Leben - und ebenfalls in der Analyse -
kenntlicher macht sowie vor allem den entsprechenden Verhaltensdisposi
tionen wiederum mehr Rückhalt verleiht, womit allerdings - wie Rorty in me
thodisch klassischer Manier zu zeigen sucht - qualitative politische Folgen 
verbunden sein können.) 

Und grundsätzlich gesehen muss den von der Gesellschaft her konzipierten 
Begriffen der Politik- und Sozialwissenschaft - auch sogar dem Begriff der 
Gemeinschaft - ,Gemeinschaft' schon systematisch fremd sein, weswegen der 
analytische Fehler immer nahe liegt, Gesellschaft in die Phänomene zu proji
zieren. Dies bekannt sperrige analytische Paradox - dem ,Wissen' um den ge
meinschaftlichen Schein gesellschaftlicher Urteile ,entgleitet' ,Gemeinschaft' 
gewissermaßen als ständige Pseudogemeinschaft7 - wird besonders mit einem 
,neuen' populistischen Politiktyp (Politik der Freundschaft zwei - vgl. so
gleich § 2 f.) jetzt in (post)modernen westlichen Gesellschaften virulent. Es 
kann ganz offenbar nicht gleichsam mathematisch oder funktionalistisch von 
,Experten' ,gelöst' werden. Auch ,Wegwünschen' nützt nicht genug. Eine 

7 Siehe Carsten Schlüter[-Knauer] / Lars Clausen (1990): Einleitung - Anfragen bei ,Gemein
schaft' und ,Gesellschaft' , in: dies. (Hgg.): Renaissance der Gemeinschaft? Stabile Theorie und 
neue Theoreme, Berlin, S. 9-16. Auf den umgekehrt auch schwierigen gesellschaftlichen 
Schein gemeinschaftlicher Urteile hatten wir ebendort gleichfalls hingewiesen als eine " insge
heim ,gemeinschaftliche ' Reaktionsweise" (S. 10). Der um eine neue ,plurale Theorie ' (70) be
mühte skandinavische Autor Per Otnes (Das Ende der Gemeinschaft?, S. 65-74) entwickelt in 
genau diesem Band eine dialektische Lesart (68) des Gemeinschafts- und Gesellschaftstheo
rems und sieht die durch neue Techniken von der topischen Begrenzung entlastete Gemein
schaftsorientierung in der Form informeller Gemeinschaften perennierend die Systemimpera
tive ,aushöhlen'. Vom Schleier der Gemeinschaft resp. vom Schleier der Gesellschaft wären 
noch reflektierte Politiken und Erkenntnisweisen in gewissermaßen zweiter Ordnung zu unter
scheiden, die aus Reflexionen über Defizite der Sozial form Gesellschaft mit gemeinschaft
lichen Ideen den gesellschaftlichen Diskurs immer wieder neu modifizieren. Als wissenschaft
liche Denkform kann Gemeinschaft dabei aber gar nichts anderes als eine Zuschreibung sein -
und als Lebensform sind auch die Rudimente von Gemeinschaft oder neue Gemeinschaften 
gleichwohl prekär, weil sie zur dominierenden Sozialform und den von ihr ständig abge
forderten Verhaltensdispositionen konträr sind. Das Gemeinschafts- und Gesellschaftstheorem 
kann dann jedoch gerade der Aufklärung unaufgeklärter Gemeinschaftssehnsüchte dienen und 
ihre Ausnutzung vielleicht vermeiden helfen und so den normativen Sinn von Gemeinschaft 
weiter entwickeln resp. anpassen. Das ist der dem Theorem über seinen Gegenstand inhärente 
paradoxe Charakter. 
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verstärkte - selbstkritische - Aufmerksamkeitshaltung wird das Problem 
ebenfalls nicht umgehen können, aber vielleicht dazu verhelfen, Politik unvor
eingenommener als bisher auch von ihrer gemeinschaftlichen Seite zu er
fassen. Das ist jedenfalls der Ausgangspunkt dieses Versuchs. Ein politischer 
Vorteil könnte dann darin bestehen, dass einer entsprechend ,eingestellten 
Optik' auch als (Rechts-)Populismus angesehene Züge in der gegenwärtigen 
Politik nicht immer wieder neu vornehmlich als doch rätselhafter Schock 
begegnen, wie es im ,Fall Dänemark' nach den Novemberwahlen 2001 der li
beralen politischen Öffentlichkeit Europas weitgehend geschah. 

§ 2 Definition von zwei Politiken der Freundschaft und Exkurs 
zu ihrer Begriffsgenealogie: Freundschaft und die Erfmdung der Politik 

Aus diesem Grunde werden analytisch zwei Typen der Politik der Freund
schaft vorerst voneinander abgehoben und dazu noch scharf konfrontiert. Typ 
eins entspricht eher einer vernünftigen Gemeinschaft des Geistes bis hin zum 
Bewusstseinsgrad der Orientierung des Verhaltens am kategorischen Impera
tiv des Gewissens. Typ zwei bietet ein reaktives Modell für den Ausschluss 
,Fremder' vom Sozialstaat und für Orientierungen, die auf die Dynamik der 
Vermischung von Lebensweisen und die Penetration von Weltdeutungen mit 
Substantialisierung antworten sowie auch im handfesten Sinn nationale Gren
zen in der Funktion von Abschottungsinstrumenten gegen Migration und 
Akkulturation rekonstruieren wollen. Typ zwei ist eine eher nachbarschaftlich 
bestimmte Politik der Freundschaft, die jedoch gleichfalls geistige Nachfragen 
und Bedürfnisse nach Transzendenz zu erfüllen verspricht, indem sie einen 
kulturell geschlossenen Zusammenhang von Nation und Religion als gemein
schaftlich ausgedeutete Sinnstiftung gegen Pluralisierung und Relativierung 
besonders des Christlichen behauptet. Typ eins vitalisiert in offenerer und for
malerer Weise gemeinschaftliche Ideen, die gerade auch Gesellschaftsmen
schen selbstkritische Maßstäbe ermöglichen, insofern modeme geistige Ge
meinschaft in Gesellschaft respektive in Affiliation von Gemeinschaft und 
Gesellschaft. 

Der Begriff der Politik der Freundschaft ist altgriechischer Herkunft, wes
halb seine Verwendung auf die Begründung von Politik überhaupt zurückgeht 
und einen grundsätzlichen Anspruch für das Verstehen von Politik geltend 
macht. Die Antike schreibt bereits Solon, dem sagenhaften Konstrukteur der 
timokratischen Organisation Athens zu Beginn des 6. Jahrhunderts v. Chr., 
eine Aufwertung der Freundschaft durch ihre sogar erbrechtliehe Bevorzu
gung(!) gegenüber dem vorherrschenden familialen Vergesellschaftungs
muster zu, die dieses zugleich transzendiert, da Freundschaft dadurch eine 
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eigenständigere soziale und auch politische Bedeutung erlangen kann (Plutar
chos, Bioi panilleloi [100-120]: Solon, 21, 3). Wäre das nicht nur projektiv, 
sondern hätte zumindest einen historischen Kern, welche Annahme allgemein 
die Hauptzielrichtung des solonischen Reformwerks und besonders die Ein
führung der Testierfreiheit jedenfalls unterstützt, könnte Solon eine definitive 
Politik der Freundschaft durch die Konstituierung und rechtliche Verstetigung 
institutioneller Möglichkeitsbedingungen zur Verbesserung der Chancen nun 
auch frei gewählter statt hauptsächlich durch Blutsverwandtschaft vorge
gebener Verbindungen von Bürgern als politisches Pazifierungselement gegen 
familiale Vereinnahmungen der Polis durch die Aristokratie und gegen damit 
verbundene innere Kämpfe zwischen den großen Familien um die Vorherr
schaft unterstellt werden, womit zugleich der Politik überhaupt eine unab
häI1gigere Bedeutung zukäme. Sukzessive wird wiederum die Ausformung 
eines familienübergreifenden Gefühls für politische Gemeinschaft erreichbar. 
Insofern stünde Solon schon in vordemokratischen Zeiten für die Erfindung 
der Politik und wäre Wegbereiter der Demokratie, als seine Politik der Politik 
als der reflektierten Herstellung von Verbindungen und Bündnissen vornehm
lich freier männlicher politischer Subjekte und der Möglichkeit ihrer Macht
generierung jenseits der überlieferten familialen Selbstverständlichkeiten 
überhaupt Freiräume erobert hat - die vor allem die Phylenreform des 
Kleisthenes und seiner Freunde dann erheblich weiter ausgebaut haben -, 
welche nicht nur die Adligen mit ihren Hetairien, sondern die schließlich auch 
die einfachen Bürger nutzen konnten und auch genutzt haben, weshalb später, 
im demokratischen Athen, adlige Freundeskreise über die ungerechte Herr
schaft der ,großen Menge' klagten und dreimal vergeblich putschten. Da die 
Zugriffe machtvoller Familien und vermögender Individuen allerdings weiter
hin die griechische Geschichte und auch die Weltgeschichte bis heute mit 
prägen, wäre dies indessen die dynamisch auf Verallgemeinerung ausgehende 
Stiftung von Freundschaft im - real allerdings umkämpften - Kreis der po
Zitischen Subjekte als perennierende ,Hauptaufgabe der Staatskunst', was im 
4. Jahrhundert v. Chr. Aristoteles als eine durchgängig geltende Auffassung: 
"sozusagen wir alle", durchaus widerspruchsvoll unterstellt (Ethika 
Eudemeia: VII, 1, 1234b 22 ff.). Das spricht - bei der Wirkungsmächtigkeit 
dieses Autors - freilich gleichfalls für eine Projektion der Ideen nach
kommender Jahrhunderte ins 6. Jahrhundert v. Chr. Aristoteles selber sieht die 
Freundschaft in engster Beziehung zur Demokratie (Ethika Nikomacheia 
[~330]: VIII, 12, 1161a 6 ff.; l3 , 1161b 10 ff.), die für ihn allerdings, obwohl 
er die Stiftung von Freundschaft präferiert, eine schlechte Staatsform bleibt 
(EE: VII, 8, 1241 b 30 ff.), weshalb er der politischen Rolle Solons und vor 
allem der Stärkung der politischen Optionen der Unteren - insbesondere der 
Handwerker, der von ihm verachteten Banausen, und der Theten (Politika 
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[nach 355 v. ehr.]: III, 5, 1b, 1278a 6 ff.) - durchaus auch kritisch gegen
übersteht (Athenaion politeia [~328-325 v. ehr.]: 9, 1). Dieser Projektion von 
demokratischen Ideen auf Solons Rolle in der Geschichte braucht - wie 
Aristoteles selbst festhält (Politika: 11, 12, 1c, 1274a 10 ff.) - allerdings 
keineswegs gefolgt zu werden, um die eigendynamischen Folgen für die 
spätere Entwicklung der Demokratie aus den erklärten Pazifierungsinten
tionen Solons ablesen zu können, der eine Herrschaft der Mehrheit der Bürger 
wahrscheinlich keineswegs im Sinn hatte. 

Thukydides' emphatische Idealisierung eines Periklelschen Epitaphios 
bietet jedenfalls im 5. Jahrhundert v. ehr. ein elaboriertes und zugleich apore
tisches Grundmuster explizit bürgerschaftlich-demokratischer Identitätspolitik 
der Freundschaft, indem der Freundschafts- / Liebesbund der Kämpfer für das 
demokratische politische Kollektiv gleichsam besungen und in der - vom 
offenbar keineswegs unbekannten Nutzenkalkül besonders nachdrücklich 
distanzierten - Forderung an das Selbstverständnis der Politen normiert wird, 
"Tag für Tag die Macht unsrer Stadt in der Wirklichkeit [zu] betrachten und 
[sie] mit wahrer Leidenschaft lieben" zu lernen (Ho p61emos tön Pelonnesion 
kai Athenaion [~430-400 v. ehr.]: 11, 43). Die nach Herodotos hingegen 
,kühl' interessenbezogene und nützliche kollektive politische Selbsterschaf
fung als Reziprozität politisch egalitärer Bürgermänner (Histories ap6dexis 
[~450-426 v. ehr.]: v, 78 f.) , die Bürgerfreundschaft (Aristoteles, EE: 1242a 
6 f.), wird somit mit einem allerdings eher aristokratischen ästhetisch-eroti
schen Musterbild identitätsbildend und verlockend konfundiert (so schon 
massenwirksam in Aischylos', Eumenides [458 v. ehr.]: 980 ff.) . Die alte 
Adelsethik und der Oberschicht-Eros von freien Kämpfern werden in diesem 
Bild vermeintlich sozial nivelliert und politisch zur wirkungskräftigen em
phatischen Ideologie der Athener synästhetisch stilisiert, damit die Norm die 
Bürger-Männer ganzheitlich erregend anzieht und militant mobilisiert, obwohl 
sie ein für die Mehrheit der Soldaten kaum erreichbares sinnliches Verspre
chen ist. Die identitätspolitische Verschleifung aber revoziert die Entwicklung 
der Kampfgenossenschaft zur eher gesellschaftlichen militanten Bürger
freundschaft nur scheinbar, wodurch die Akteure sich über eigene Motive 
täuschen können oder von politischen Gefühlsingenieuren getäuscht werden, 
was bereits Thukydides' raffmierte Komposition der Anlage des Geschehens 
und der Reden zeigen will, indem er auf die hochgestimmte Emphase des 
Epitaphios unmittelbar folgend das zumeist egozentrierte Verhalten der Mit
glieder dieses Liebesbundes während einer Seuche innerhalb der langen 
Mauern des belagerten Athens zeigt: "Niemand hatte mehr Lust, sich mit der 
Liebe zur Tugend Not zu machen ... " (11, 53). Allerdings hätten in dieser 
Situation zunehmender ,Gesetzlosigkeit' die gegenseitig freundschaftlich 
Verbundenen immer noch mehr - in der Gesamtbilanz allerdings nutzlosen -
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Gemeinsinn gezeigt als die einander Blutsverwandten (11, 52), was immerhin 
die Anerkennung zumindest solcher Züge antiker Individualisierung durch 
Thukydides zeigt. 

Die gleichsam vertraglich begründete politische Freundschaft zum gegen
seitigen Nutzen und den Kameradschafts- / Liebesbund will Aristoteles hin
gegen als unterschiedliche Arten der Freundschaft unterschieden wissen, 
wobei er die eher gesellschaftliche - , ordinäre' - Bürgerfreundschaft der 
,Vielen' als Nutzfreundschaft gegenüber der ,schönen' Freundschaft der -
füreinander wenigen - Tugendhaften abwertet (EE: VII, 10, 1242b 30 ff. ; EN: 
VIII, 15, 1162b 21 ff.) . Systematisch gesehen wäre dies eine Gemeinschaft 
zweiter Ordnung, die schon auf die demokratische antike Bürgergesellschaft 
und ihren Utilitarismus reagieren und sich von ihr emphatisch abheben soll. 
Wenn Aristoteles ' ethische und politische Wertungen bedacht, aber nicht 
übernommen werden, dann ist diese Grunddifferenz allerdings auch gut 
geeignet, um z. B. demokratische Identitätspolitiken zu analysieren und etwa 
Gemeinschaftssubreptionen als ideologisch kenntlich zu machen. Zumal Aris
toteies sein Grundmuster auch noch normativ an die Bürgerfreundschaft selbst 
anlegt und dieselbe problematische Verschleifung aufdeckt: auch dort wäre 
,eine Gesinnungs- ' von ,eine[r] Satzungsfreundschaft' zu trennen (EN: 1162 
b 21 ff.). Häufig aber hat die "Gemeinschaftlichkeit .. als Zweck den utzen, 
aber sie geben ihr die Form einer ethischen Freundschaft, im Stil des Guten" 
(EE: 1243a 1 ff.). Unter dieser Form aber würden ,alle, oder doch die 
meisten' (EN: 1162b 35), sich dennoch für die Wahrnehmung von Eigen
interessen entscheiden, so dass Aristoteles zu dem realistischen - oder skepti
schen - Schluss über die ethische Orientierung seiner freien Zeitgenossen 
gelangt: "Denn Gutes empfangen möchten die meisten, aber Gutes tun - das 
scheuen sie: sie sehen darin keinen Vorteil" (EN: 1163b 25 f.). 

Hier werden von Thukydides und Aristoteles also bereits unterschiedliche 
Typen der Politik der Freundschaft in Anschlag gebracht und sogar schon 
Identitätspolitiken demaskiert, die Differenzen zu ihren politischen Zwecken 
einebnen. Wie Tönnies ' Theorie der Gemeinschaft greifen meine gegenwärti
gen Definitionen alternierender Politiken der Freundschaft diese Reflexionen 
wieder auf, wenn sie widerstreitende Solidaritätskonzepte identifizieren. 
Hierfür sollen Politik der Freundschaft, Gemeinschaft und Solidarität nicht 
wiederum verschliffen werden. Aber die separaten Politiken der Freundschaft 
unterstellen die Gesellschaft dem normativen Fokus einer eher in- oder einer 
eher exkludierenden Gemeinschaftsidee und sind damit Aristoteles' Unter
scheidung sehr nah. Und dementsprechend orientiert sich ihre jeweilige 
Solidaritätskonzeption, obwohl die Reichweite von Solidarität ähnlich sein 
kann. Denn der eher exkludierende heutige Typ zwei agiert mit seinem Ver
ständnis eines militanten und kriegerischen Demokratieexports ebenso welt-
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weit wie der eher inkludierende moderne Typ eins, der seinen offeneren 
Gesellschaftsentwurf mehr mit dem Export zivilerer, unterstützender Hand
lungsmuster verbindet. Empirisch überkreuzen sich allerdings die Ansätze be
reits in der Antike nun mehrfach. So findet sich in der attischen Realität des 
offeneren Typus der ,großen Menge' resp. der, Vielen', der auch hinsichtlich 
der Aufnahme in die Bürgerschaft zunächst zugänglicher war - obwohl 
hierum Kämpfe geführt wurden -, eine fundamentale Schließung durch das 
Perikles zugeschriebene Bürgerrechtsgesetz 451 / 50 v. ehr.; so war vielmehr 
die ,große Menge' eindeutig kriegerisch und waren die spartafreundlichen 
,lakonisierenden' Adelsgruppen eher auf den innerhellenischen Frieden aus
gerichtet... Deshalb greifen die eben definierten Typen der Politik der Freund
schaft zwar primär Aristoteles' GrunddifJerenz einer überwiegend gesell
schaftlichen und inkludierenden Politik und einer - im systematischen Sinne 
hierauf reagierenden - vielmehr emphatisch gestimmten exklusiven Politik 
der Freundschaft auf (EN: IX, 10, 1170b f. 20 ff.), wobei die letztere schon im 
4. Jahrhundert v. ehr. von Aristoteles als tatsächlich zumeist einem Arkan
kalkül des eigenen Nutzens folgend beschrieben wurde, was sich besonders 
scharf in der Nagelprobe des Überlebenskampfes offenbart, wie Thukydides 
schon Ende des 5. Jahrhunderts v. ehr. zeigen will. 

Aus diesem Grund aber werden die alternierenden Auffassungen der 
Freundschaft nun modifiziert zu Typen modelliert, wobei in antiker Termino
logie Polis nun insgesamt für Typ zwei steht 'und Kosmopolis für Typ eins, 
womit sich die Ausrichtung etwas verkehrt, denn die adlig getönten 
ethisch(?)-exklusiven wirklichen Freundschaftsbünde - die Aristoteles viel
leicht partiell im Sinn gehabt haben mag - waren damals definitiv kosmopoli
tischer als die Politik der demokratischen Polis. Im Vergleich zum lakoni
schen Ideal vieler demoskritischer Adliger aber hatte die Politik der sich 
bürgerrechtlich abschottenden Polis Athen wiederum eine ganz weltoffene 
Ausstrahlung und verzichtete besonders im Unterschied zu Sparta etwa auf 
periodische generelle Fremdenausweisungen als politisches Instrument, was 
offenbar historisch richtig ist, auch wenn es sich in der Idealisierung Athens 
im Perikles-Epitaphios findet (Thukydides: H, 38). - Zum Zweck der 
Typenbildung ist Kosmopolis hier jedenfalls mehr sophistisch - deswegen 
politischer - als stoisch aufgefasst. 

§ 3 Begriffliche Exposition dieser Politiken 
der Freundschaft in Dänemark 

Dass nach § 1 ,conventional wisdom' für die Erforschung auch dänischer 
Politik nicht hinreichend ist, resultiert dabei zwar ferner aus der Besonderheit 
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einer kleinen, ,gemeinschaftsnäheren' Bevölkerung, an die viele Dänen auf
richtig glauben, aber eben nicht aus einer gewissermaßen atavistischen ethno
politischen dänischen Sonder,natur', die nun einige politische Exponenten, 
einer sogar aus dem Ministeramt aggressiv propagieren (vgl. § 6). 

Denn hier liegen nämlich nicht einfach Rückgriffe auf eine illiberale Vor
moderne vor. Auch die essentialistisches Vokabular neu in die Politik ein
bringende eine Seite der Politik der Freundschaft (Typ zwei; Polis) ist näm
lich als bloß ,reaktionär' noch gar nicht begriffen, sondern reagiert auf eine 
,moderne' Politik der Freundschaft, die als Typ eins (Kosmopolis) eine stark 
wertgebundene Multikulturalitäfl repräsentiert. Im Unterschied zur späteren 
Antike, in der die eher unpolitischen kosmopolitischen Ambitionen vornehm
lich der Stoa mit dem Niedergang der welthistorisch bis dahin ziemlich 
einzigartigen politischen Partizipation9 in manchen griechischen resp. Vor-

8 Multikulturalität wurde mittlerweile sogar für einige sozialdemokratische Spitzenpolitiker in 
Dänemark fast zum Schimpfwort [dazu näher Tönnies-Forum (2002): 11. 2002. I, S. 16 f] , 
was die gegenwärtige Hegemonie ,neurechter' Begriffspolitik verdeutlicht. 
An dieser Stelle zum Zweck der Typenbildung gebraucht, verweist das Wort eher auf ein po
litisch motivierendes Erfahrungssediment und soll nicht auf eines der vielen ausgefeilten Kon
zepte (siehe dafür besonders Will Kymlicka [1995]: Multicultural Citizenship. A Liberal Theo
ry on Minority Rights, Oxford) zugespitzt werden. Ein größerer Respekt für die kulturellen Dif
ferenzen, mehr Akzeptanz von Heterogenität, um Menschen aus unterschiedlichen Herkunfts
kulturen in die bestehenden politischen Gesellschaften und ihre Institutionen zu integrieren und 
im Ziel bürgerschaftliche Gemeinsamkeit herbeizuführen, das ist, so steht zu vermuten, dasje
nige, was der Wortgebrauch häufig politisch meint. Daran dürfte sich das Schreckbild von 
Segregationsstrategien stoßen, als die Multikulturalitätskonzepte gern denunziert werden. Die 
Idee der Integration von Menschen mit verschiedener kultureller Sozialisiation in dann gemein
same staatliche und gesellschaftliche Institutionen hingegen verdeutlicht, dass es Befünvortern 
einer derartigen Politik der Multikulturalität mitnichten darum geht, die Rechtsbindungen der 
westlichen Institutionen aufrugeben und z. B. verschiedene Rechtssysteme in einer Gesell
schaft zuzulassen, sondern offenbar vielmehr darum, die Grundwertetrias auch der - aus den 
vielen Verflechtungen der Weltgesellschaft folgenden, euphemistisch 'Globalisierung' genann
ten - gegenwärtigen Weltsituation adäquater in Teilpolitiken umzusetzen. Insoweit ist diese 
Politik der Multikulturalität für westliche Demokratien wertgebunden und unterliegt apriori 
einer zweifachen immanenten Begrenzung, die - jetzt doch - Will Kymlicka auf den Punkt 
gebracht hat: "In short, a liberal view requiresfreedom within the minority group, and equality 
between the minority and majority groups. A system of minority rights which respects these 
two lirnitations is, I believe, impeccably liberal. It is consistent with, and indeed promotes, 
basic liberal values" (S. 152 f.). Dagegen Gesellschaften als statisch und unveränderbar oder 
konservierbar zu fingieren, ist ein selbstwidersprüchlicher, allerdings im politischen Betrieb 
keineswegs erfolgloser Politikansatz. 
9 Was aber ,ratspflegende Versammlungen' auch anderen Orts nicht ausschließt (Odyssee: IX, 
112), wie sie als ständische Vorläufer ganz offenbar schon bei den Phöniziern fungierten , 
welches damalige Weltwissen der Erzähler des - unter dem Namen eines möglicherweise 
fiktiven ägyptischen Gesandten überlieferten - ,Reiseberichts' als um das Jahr 1086 v. Chr. in 
Ägypten bekannt unterlegt (Wen-Amun: 2,70 ff ; angeführt nach der Edition von Elke Blu-
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nehmlich attisch dominierten Poleis durch die Siege der makedonischen, dann 
der römischen Weltherrschaft übereingehen, ist der moderne Kosmopolitismus 
dezidiert politisch partizipativ auf eine universale Geltung der Men
schenrechte orientiert. Der reaktive Typ zwei kann aber etwa Menschenrechte 
jedenfalls als politische Orientierungsmarke der Bevölkerung gar nicht umge
hen, wenn er in den heutigen westlichen Informationsgesellschaften - in 
denen tertiäre Bildungsabschlüsse ein Massenphänomen sind und in denen 
weltweit politische Kulturrevolutionen stattgefunden haben, was den Cha
rakter politischer Subjektivität umfassend verändert hat - überhaupt eine 
dauerhafte politische Rolle einnehmen will. Das hat - bezogen auf Dänemark 
und als Überleitung zu § 4 - Dansk Folkeparti (DF) - die jetzt als Exponent 
für eine Politik des Typs zwei hervorgehoben wird, aber nicht deren alleiniger 
Vertreter ist - in ein Spannungsverhältnis ihres Arbeitsprogramms mit einem 
ihrer prominentesten ideologischen Aktivisten gebracht. 

Zugleich muß Politik des Typs zwei allerdings auch, um sich in einer rei
chen Gesellschaft ohne nennenswerte Modernisierungsverlierer längerfristig 
zur Geltung bringen zu können, reale oder befürchtete gesellschaftliche De
fizite, die insbesondere aus einer ungeänderten Fortführung der Politik eins 
resultieren, für Wähler überzeugend benennen und für sie plausible Vor
schläge offerieren, was DF offenbar so hinreichend getan hat und tut, dass 
sich ihr Wählerzuspruch im Vergleich zur vorhergehenden Wahlperiode mit 
12 % der Stimmen nahezu verdoppelte und jetzt kontinuierlich auf gleichem 
Niveau hält - und zwar trotz für sie schwierigster Phasen wie der dänischen 
EU-Ratspräsidentschaft, in der sie ihren massiven Widerspruch zur von ihr 
gestützten Regierung geradezu elegant überstanden hat. Auch Fiktionen müs-

menthal, Leipzig 1982, S. 38, siehe S. 63 f.). 
Die historische Einzigartigkeit der demokratischen Beteiligung primär im alten Athen könnte 
aber vielleicht durch ein von der minoischen Kultur beeinflußtes (?!) viel älteres politisches 
Kollektiv infrage gestellt werden, das zumindest beim heutigen Dorf Akrotiri auf der südlichen 
Kykladeninsel Thera (Santorin) bis zum Vulkanausbruch um 1644 v. Chr. bestanden hat. Das 
Fehlen der auf dem benachbarten Kreta zeitüblichen Herrschaftsarchitektur lässt nach den 
derzeitigen archäologischen Befunden(!) über eine möglicherweise auf gemeinsamer (etwa 
auch ständischer?) Beratung beruhende Entscheidungsfindung in einer reichen und arbeitsteilig 
differenzierten Stadtkultur (mit befestigten Wegen, Kanalisation, entwickelter Kunst) immerhin 
spekulieren - jedenfalls solange dort nicht doch noch einmal Paläste oder andere Indizien fiir 
einheimische königliche Macht ausgegraben werden (vgl. exemplarisch fiir die reichhaltige und 
gegensätzliche Theraforschung: Christos G. Doumas [1983]: Thera - Pompeii of the ancient 
Aegean , London; angefiihrt nach der Übersetzung von Werner PosseIt u. d. T. : Thera / San
torin. Das Pompeji der alten Ägäis, Berlin / Leipzig 1991 , S. 98; anders Colin Renfrew [1991]: 
Vorwort zur englischen Ausgabe, in: ebd. , S. 8). Die Kunst in offenbar vornehmlich privaten 
Häusern (Doumas: S. 64) scheint zudem formal und inhaltlich größere Freiheitsgrade aufzu
weisen als die parallele kretische (S. 79), worin Doumas zudem noch den Stand der "kul
turellen und politischen Autonomie" ausgedrückt sieht (S . 110). 
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sen doch von genügend Menschen geteilt werden, weshalb die bloße Er
findung von Scheinproblemen, die DF von manchen Kritikern zugeschrieben 
wird, keine solide Grundlage des langfristigen politischen Erfolgs ist, was 
auch den Unterschied von DF zu den diversen Stadt-Parteien, der Schill
Partei, der Liste Pim Fortuyn und ähnlich illustren Erscheinungen ausmacht. 

In den Folgeparagraphen soll darüber hinaus gezeigt werden, dass ihre Po
litik ein starkes gesellschaftliches Fundament hat, welches sie sogar mit den 
Akteuren der Politik des Typs eins teilt. Und hinter politische Partizipation 
führt auch für DF kein Weg zurück; im Gegenteil fordert sie politische Parti
zipation für ihre Wählerklientel offensiv ein, will aber die Dynamik politi
scher Partizipation auf den Kreis bisheriger Politen eingeschränkt wissen bzw. 
diesen Kreis sogar unter ethnischen Grundsätzen verkleinern. 10 Diese Politik 
bietet also ebenfalls eine eher disparate Form der Reaktion auf die sogenannte 
Globalisierung und eine neuartige rechtspopulistische Globalisierungskritik, 
die aufgrund der Überschaubarkeit Dänemarks in ihrer Gebrochenheit und 
damit ihrer Zugehörigkeit zur Moderne vielleicht eher erkennbar ist als ver
gleichbare (?) Bewegungen in den großen S taa ten des ,alten Europas '. Soeben 
wurde, ebenfalls ' gesagt, weil diese Politik in einem Rechtskommunitarismus 
fußt, der seinerseits sowohl gemeinschaftliche Residuen als auch reflektierte 
Gemeinschaftsorientierungen in seinem Sinne geschickt umgedeutet hat. 
Gemeinschaftsorientierungen sind nämlich das allgemeine soziale Fundament, 
das in Dänemark wahrscheinlich noch stärker ausgeprägt ist als in vielen an
deren westlichen Gesellschaften. 

Politik der Freundschaft vom Typ zwei ist generell dilemmatisch, was ihre 
zahlreichen programmatischen und praktischen Widersprüche erklärt, die aber 
nicht aus Unvermögen resultieren, sondern einfach strukturell bedingt sind. 
Deshalb ist Politik zwei inhaltlich entgegen dem ersten Eindruck viel weniger 
geschlossen, als es das essentialisierende und z. T. fundamentalistische Voka
bular vermuten läßt. Woraus sich für ihre Protagonisten zwar ein taktischer 
Flexibilitätsvorteil ergibt, der jedoch strategisch die Dilemmatik vertieft, weil 
er die angeblich vorgegebene Wertgrundlage als letztlich doch beliebig resp. 
als nicht anderes als eben politisch gewollt und damit kontingent erscheinen 
läßt. Der Titel des DF-Arbeitsprogramms "Gemeinsame Werte - gemeinsame 
Verantwortung" reflektiert diese Struktur, auch wenn er in der Konfrontation 
mit der islamistischen Parole "Islam ist die Lösung" vornehmlich kultur
kämpferische Intentionen erwecken will. Dennoch ist gerade die disparate und 
dilemmatische Struktur zugleich eine Bedingung des politischen Erfolgs und 
des Wählerzuspruchs, denn trotz des psychologisch motivierenden Einheits-

IO Vgl. Frelles vrerdier - frelles ansvar. Arbejdsprogram 2001 for Dansk Folkeparti , Kebenhavn 
2001 (i. f.: Arbejdsprogram): Valgret, S. 9. 
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versprechens wird so die Basis für Verschiedenheit belassen. Damit soll diese 
Politik gerade nicht verharmlost, sondern ihre aktuelle Erfolgsbedingung be
stimmt werden. Krude reaktionäre Politiken scheinen in modernen westlichen 
Gesellschaften inzwischen jedenfalls weniger an den Dispositionen der poli
tischen Subjekte anknüpfen zu können als noch im kurzen 20. Jahrhundert. 

Und Politik der Freundschaft vom Typ eins kann dem ontologischen Be
dürfnis in modernen Gesell schaften material kaum entgegenkommen,11 denn 
ihre auf einer egalitären Auffassung individueller Menschen- und Bürger
rechte aufbauende und von ihr kontrollierte Politik der Partizipation, des 
Respekts von Differenzen und der Kooperation kann mehr als formale Vor
gaben nicht ertragen. Deren Formalität ist zwar als solche inhaltlich, weil nur 
eine Gesetzlichkeit auf dieser Basis die gleiche Rechts- und politische Sub
jektivität aller derjenigen ermöglicht, die sie anerkennen [die Debatten über 
die (Nicht-)Gewährung von Freiheit an die Feinde der Freiheit - und wennja / 
nein, in welchem Grade - schließen hier material an]. Aber ihre eher abstrakte 
Wertbasis ist für Viele derzeit nicht nachvollziehbar und - lediglich - deshalb 
politisch defizitär und gefahrdet insofern durchaus noch den sozialen Zusam
menhalt, woraus von ihren (rechts-)populistischen Gegnern zugleich eine Ge
fährdung der Lebensmöglichkeiten der dänischen Gesellschaft gerade - aber 
nicht nur - auf Grund der von ihnen besonders drastisch angegriffenen resul
tierenden Teilpolitiken gefolgert wird etwa wegen hoher Transferleistungen 
von Mitteln in arme Länder oder wegen der Aufnahmebereitschaft für Flücht
linge mit anderem als einem 'westlich-christlichen' kulturellen Hintergrund. 
Politik der Freundschaft vom Typ eins ist in dieser politischen Perzeption 
systematisch defizitär und ajfektprovozierend. Beide widerstreitenden Politik
typen der Freundschaft sind einander insofern auch komplementär und partiell 
einander innerlich vermittelt. 

§ 4 Grundzüge der politischen Situation in Dänemark 

Das Ergebnis der Wahl zum dänischen Folketing im Jahr 2001 jedenfalls hat 
besonders bei den nördlichen Nachbarn Schweden, Norwegen und Schleswig
Holstein Bestürzung ausgelöst. Trotz damals noch hervorragender ökono
mischer Daten - wie einer sukzessiven Senkung der von den bürgerlichen 
Regierungen übernommenen Arbeitslosigkeit von 12 auf -5%, einem Rekord
plus in der Zahlungsbilanz, zurückgehender Auslandsverschuldung etc. -

11 S. auch die von Theodor W. Adorno geleistete Kritik am ontologischen Bedürfnis [(1966): 
Negative Dialektik, Frankfurt I M., Erster Teil, I. ; dazu vom Verfasser (1987): Adornos Kritik 
der apologetischen Vernunft, Band I , Würzburg, S. 81 ff.]. 
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wurde die sozialdemokratisch-linksliberale Minderheitsregierung im Novem
ber 2001 abgewählt und durch eine rechtsliberal-konservative ersetzt, die 
allerdings von der europa- und ausländerfeindlichen Dansk Folkeparti (DF) 
parlamentarisch gestützt werden muß. Da gegen DF faktisch keine Regierung 
möglich ist, hat sie sogar die Schlüsselrolle im dänischen Parteiensystem er
langt. 

Besonders der aufgrund dieser Mehrheit mögliche Ausfall des Erfordernis
ses bisher üblicher Balancierungen hat die in den letzten Jahrzehnten aus
gebildete Charakteristik des Parteiensystems in Dänemark geändert und 
gleichsam strukturell, nicht aber unbedingt im einzelnen nach rechts ver
schoben. 

Denn die 1995 als Abspaltung von der "Fortschrittspartei" gegründete DF 
ist sogar deutlich moderater als ihre rechtsanarchistische Herkunftspartei 
und hat deshalb deren ehemalige Wähler eher zur Mitte hin integriert! Und 
insbesondere bei den Wahlen im November 2001 hat es ,DF' zudem ver
mocht, ein sehr breites politisches Spektrum anzusprechen! So war die At
traktion von ,DF' für ehemalige Linkswähler erheblich stärker als umgekehrt 
die Anziehungskraft der Linken für ehemalige ,DF'-Wähler. Womit bei der 
im europäischen Vergleich sehr geringen Arbeitslosenzahl - die ironischer
weise 2001 mit dem realen Ausländeranteil von 4,8%12 etwa gleichauf lag -
Dänemark erheblich weniger ökonomische Modemisierungsverlierer als ,DF' 
politische Anhänger hatte. 

12 Damit liegt Dänemark weit unter den Ausländeranteilen der meisten EU-Länder, und ge
messen an den europäischen Arbeitslosenzahlen gab es faktisch Vollbeschäftigung! Indem 
allerdings die schon vom früheren sozialdemokratischen Innenministerium verantwortete 
offizielle Landesstatistik auch Menschen mit dänischem Paß zu Quasi-Ausländern erklärte, 
wenn sie eine ausländische Herkunft haben und dies ebenfalls auf ihre Nachkommen erstreckte, 
wurde ,Stimmung' erzeugt. Flugs war die Ausländerquote in der öffentlichen Diskussion so auf 
7,4% geschnellt! Denn was vielleicht statistisch sinnvoll sein mag, wurde politisch zur Aus
länderquote umgefalseht, um die Bedrohungsperzeption zu verstärken, auch wenn die Bevölke
rungsstatistik formal noch daran festhielt, dass im juristischen Zusammenhang Ausländer aus
ländische Staatsbürger in Dänemark sind. Die , breitere ' statistische Definition umfasst dann 
aber "alle Personen ausländischer Herkunft in Dänemark .. , unabhängig von der Staatsbürger
schaft". Dies deshalb, weil es auch mit dänischen Staatsbürgern ausländischer Herkunft und 
deren Nachkommen "noch Integrationsprobleme geben kann". Dem entspricht die besondere 
Beachtung der Fertilitätsquotienten von Frauen ausländischer Herkunft. [Vgl. zur politischen 
Verwendung des Zahlenwerks etwas spezifischer: Jacob Andersen (2001): Vild overdrivelse af 
familiesammenf0ringer, in : weekend nu, I. 16.-22. 11. 01. 12. , S. 6; siehe auch ders.: Talfusk 
og valgflresk, ebd., S. I.] Das statistische Jahrbuch der jetzigen Regierung erhöht die Auslän
derquote (von den ,Horrorzahlen' ihres ,Denktanks ' einmal ganz abgesehen) sogar noch leicht 
auf7,7 %, wobei die juristische Zahl der Ausländer mit 4,8% gleich bleibt [vgl. Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration (Hrsg.) (2002): Arbog om udlrendinge i Danmark 2002. 
Status og udvikling, Kßbenhavn, S. 20 ff.]! 
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Trotz dieser Orientierung auf die Mitte - die dabei gleichwohl das politi
sche Projekt einer inhaltlichen Verschiebung der Mitte der Gesellschaft nach 
rechts ist - hat der strukturelle politische Wandel schon enorme Auswirkun
gen gehabt. Kaum etwas ist für einen Staat so fundamental wie die Entschei
dung über Krieg und Frieden. Doch obwohl es eine Tradition der Verständi
gung der großen politischen Kräfte über die Mehrheiten hinweg gibt, wobei 
diese Verständigung mittels sogenannter, Vergleiche' 13 aber stetig umkämpft 
war und ist (denn auch weiterhin werden Vergleiche geschlossen), beteiligte 
sich Dänemark 2003 mit einem eigenen militärischen Beitrag am dritten Irak
Krieg und stellt auch für das us-amerikanische Besatzungsregime weiterhin 
Truppen zur Verfügung. Dieser historische Beschluß wurde am 21. März 
2003 mit knapper Mehrheit der Regierungsparteien und ihrer Stützpartei (61 : 
50) herbeigeführt, ohne DF wäre er gescheitert. Das bedeutet aber auch die 
militanteste Form der Mitarbeit an der Herbeiführung eines ,Clash of Civili
zations', der dann wiederum die Perspektive der jetzt regierenden und der sie 
stützenden dänischen Akteure und möglichst ihrer Wählerschaft stabilisieren 
soll. 

[Die klar kalkulierte Gefühlspolitik jedenfalls auf Seiten von DF offenbart 
sich auch in der provokanten und ineins hintergründigen Verknüpfung der 
Islamophobie (als im Sinne von DF zu verbreitender Grundsatzhaltung) mit 
tiefsitzenden älteren Ressentiments, indem Dänemarks klare Positionierung in 
der Koalition der Willigen als ,Medizin' gegen das nationale Trauma der 
Niederlage gegen Preußen und Österreich 1864 und den deutschen Einmarsch 
1940 begrüßt wird, so der nichtgezeichnete Leitartikel des DF-Magazins 
,Dansk Folkeblad' (7. [Mai] 2003. 2, S. 2): "I dag er Danmark over alt be
undret som foregangsland og for sin klare og utvetydige stilling, som hjemligt 
i 0vrigt har vreret gavnlig medicin mod 1864 / 1940-traumet. "] 

Wie das innenpolitisch funktioniert, zeigte sich in all seinen Facetten be
reits zwei Wochen nach dem Kriegseintritt wie in einem Brennglas, als am 4. 
April 2003 - veranstaltet vom linksliberalen dänischen Bürgerrepräsentanten 
Tanwir Ahrned (Radikale Venstre) - dänische Muslime ihr Freitagsgebet als 
Protest gegen den Irak-Krieg und damit gegen die dänische Beteiligung ein
mal öffentlich auf dem Kopenhagener Rathausplatz abhielten. Denn aus zum 
Krieg neigenden und zudem offenbar fundamentalistisch-antimuslimischen 
Bevölkerungsteilen wurde dieser ausnahmsweise öffentliche religiös-poli
tische Akt - der demonstrativ im politischen Herzen Dänemarks stattfand -
ausgerechnet mit dem Ausbringen von Gülle auf dem Rathausplatz vorbereitet 
und erheblich erschwert. Wobei der Einsatz dieses Flüssigdüngers anstelle 

13 Sie sind der zentrale, aber nicht der einzige Ausdruck der bisher die politische Kultur und 
ihre fundamentale Gemeinschaftlichkeit kennzeichnenden üblichen politischen Balancierungen. 
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von Argumenten vor dem Hintergrund der von diesen Dänen offenbar für sich 
beanspruchten Hegemonie über die ,dänische Sicht' im landwirtschafts nahen 
politischen Kollektiv Dänemark besondere symbolische Bedeutung hat, die 
der Veranstalter sogleich aufnahm und von einem ,undänischen' Akt gegen 
die Muslime in Dänemark sprach. Dies zeigt exemplarisch, was insbesondere 
im § 10 als der Streit zwischen Protagonisten verschiedener Politiken der 
Freundschaft um die gemeinschaftliche Gemeinschaftsorientierung theo
retisch gefaßt wird. Zusätzlich gab es aber noch diskursiven Gegenprotest ins
besondere von Konservativen und DF, aber auch aus der Oppositionspartei 
Radikale Venstre selbst und von Frauenorganisationen gegen die Geschlech
tertrennung beim öffentlichen Gebet der Muslime, die von dieser sehr breiten 
Front der Gegen-Protestanten wiederum als eine in Dänemark intolerable 
Form öffentlicher Frauendiskriminierung angegriffen wurde. 

Die verbreitete Berufung auf Menschenrechte resp. der in Dänemark inzwi
schen starke Affekt gegen die Benachteiligung von Frauen wird von gewitzten 
Akteuren des Typus zwei also nicht nur nicht angegriffen,14 sondern (etwas 

14 Wobei es eben kennzeichnend fiir die dilemmatische Struktur der Politik vom Typ zwei ist, 
dass sie - gerade wenn sie taktisch auf Mehrheiten zielt oder inhaltlich besondere Züge der dä
nischen politischen Kultur zu verteidigen vorgibt - von einer Grundlage aus operiert, die we
sentlich durch Resultate der Politik eins geprägt ist. So ist die vergleichsweise starke gesell
schaftliche Position skandinavischer Frauen - auf die man sich hier gegen kulturelle Fremdheit 
als positiven, besonderen Wert ,fortschrittlicher' europäischer Kultur bezieht - ein Resultat 
allmählicher Aufweichung geschlechtsbezogener Arbeitsteilung und der gleichzeitigen Norma
lisierung allgemeiner Erwerbsarbeit von Frauen (mehr als in anderen westlichen Gesellschaften 
auch in Führungsfunktionen!). Beides beruht ganz wesentlich auf der umfassenden institutio
nellen Kinderbetreuung. DF möchte hingegen wiederum programmatisch (vgl. Arbejdspro
gram: Familien er samfundets kerne, S. 51 f.) und durch entsprechend neu justierte finanzielle 
familienpolitische Leistungen mit dem geschickten Leitwort der Wahlfreiheit eher die familiale 
Kinderbetreuung stärken, was aber wiederum genau das Ergebnis der skandinavischen Gleich
stellungspolitik gefährden dürfte und das Bündnis der Protestierenden gegen die religiös-politi
sche Demonstration dänischer Muslime als prekär erscheinen läßt. 
Die DF-Protagonisten zumindest in der Parteifiihrung und ihrer Umgebung sind offenbar 
keineswegs dumpf und fiir solche Widersprüche unempfindlich, sondern versuchen sie zu ba
lancieren und zu beherrschen. Das lässt sich etwa daran ablesen, wie die DF-Parteifiihrungsfrau 
Pia Kja:rsgaard in ihrem Wochenbriefvom 7. April 2003 auf das Freitagsgebet reagiert hat. Sie 
entlehnt die Verwendung des Stichworts der Frauendiskriminierung erst einmal dem üblichen 
dänischen Sprachgebrauch, beruft sich damit also nur indirekt auf Menschenrechte und kons
tatiert stattdessen sehr zurückhaltend und rechtskommunitaristisch - und zugleich mit einer 
diesmal ironisch gedrehten Wendung eines tiefgläubigen Gretchens gegen den von ihr zum 
politischen Mephistopheles stilisierten Tanwir Ahrned (vgl. das versteckte Goethe-Zitat aus 
Faust I: Der Nachbarin Haus, 2944: "Das ist des Landes nicht der Brauch'') -, dass Frauendis
kriminierung nicht zur Tradition des Landes gehöre, um dann alles scharf auf einen Religions
gegensatz von Christen (christliche Frauen, die auf , ihrem' vornehmsten Platz in ihrer Be
wegungsfreiheit eingeschränkt würden) und ,frauenverachtenden ' Muslimen zuzuspitzen und 
einzuengen: "Det er, hvad vi pä almindelig dansk kalder for lmnsdiskrimination, og deI er der 
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verschämt) aufgegriffen und für eine christliche, westliche politische Kultur 
reklamiert (vgl. Arbejdsprogram: Kristendommen, folket og etikken, S. 13 f.), 
gerade um eine Konfrontation von Werten zu vertiefen und damit die Isla
mophobie auszubauen. Dabei wird mit der - vorgeblich historischen - poli
tischen Berufung auf eine ,,jüdisch-christliche Gedankenwelt" (Arbejdspro
gram, S. 14) gerade ausgeblendet, dass der Islam mit dem Christen- und dem 
Judentum "dieselbe religiöse Tradition teilt und sie sich gegenseitig beeinflußt 
haben, was generell für die europäische Zivilisation gilt ."IS 

§ 5 Eine weitere methodische Anmerkung 
zur Vermeidung üblicher Missverständnisse 

Zur Deutung der Voraussetzungen des Wahlerfolgs der jetzigen Regierungs
parteien (Venstre / Konservative) und ihrer Stützpartei DF werden nun unter 
kritischen und analytischen Gesichtspunkten Elemente von Tönnies' Theorie 
der Gemeinschaft aus Gemeinschaft und Gesellschaft von 1887 appliziert und 
mit Aspekten einer agonalen Theorie der Demokratie konfundiert. Das ver
blüfft eventuell diejenigen, die wie Max Weber, Herman Schmalenbach und 
Jürgen Habermas Gemeinschaft - nach dem wertenden Schema: Gemein
schaft sei (sehr) alt, Gesellschaft hingegen nur neu - vornehmlich traditional 
konzeptionieren. Wird aber die Gemeinschaftskategorie nicht natural-substan
tialistisch verengt, sondern eher mentalistisch auf der Grundlage von Tönnies' 
rational-akteurs orientiertem Handlungsbegiff als z. T. sehr widersprüchliche 
Einheit des Differenten verstanden, bietet sie ein tragfähiges Theorem, das 
jetzt weiterhilft. 

§ 6 Gemeinschaftsresiduen und historische Wurzeln 
der politischen Gemeinschaft in Dänemark 

In Dänemark gibt es äußere und innere Indikatoren, die auf außergewöhnliche 
Gemeinschaftsresiduen schließen lassen. 

Das sind erstens die landwirtschaftsnähere Lebensweise und die sogar noch 
anhaltende historisch starke Bedeutung von Genossenschaften und Koopera-

ikke tradition for her i landet". 

15 Anja Rüdiger / Sarah Spencer (2003): Meeting the Challenge: Equality, Diversity and Co
heslOn m the European Union. Paper to be presented to the loint European Commission / 
OECD conference on the economic effects and social aspects of migration. Brussels, 21-22 
lanuary 2003, London, S. 19. 
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tiven sowie zweitens die starken kollektiven Traditionen insbesondere der 
Nachbarschaft, des gemeinsamen Wohnens an einem Ort. Deren ausnehmen
des Symbol in der Lebenswelt, insbesondere auch im Arbeitsleben ist immer 
noch das sehr häufig affirmativ wirksame - in dem Roman En jlyktning 
krysser sitt spor von Aksel Sandemosel 6 doch aber in kritisch-kenntlich
machender Absicht formulierte - informelle Gesetz der fiktiven dänischen 
Kleinstadt Jante geworden, dessen rahmende Paragraphen lauten: "Du skaI 
ikke tro, du er noget" [Du sollst nicht glauben, dass du etwas (wert, Besonde
res) bist] (1); "Du skaI ikke tro, at du kan leere os noget" [Du sollst nicht glau
ben, dass du uns belehren kannst] (10). Symbolische Handlungen wie übliches 
gemeinsames Singen oder die emphatisch aufgeladene Rolle der dänischen 
Sprache und ihrer hyperkorrekten Aussprache, die Flaggenmanie, durchgrei
fende gemeinsame Ressentiments sind weitere Hinweise. 

Die Landwirtschaft war noch bis in die fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts 
dominierend und hatte bis dahin einen höheren Anteil am BSP als die In
dustrie. Überhaupt begann die Industrialisierung in Dänemark erst sehr spät. 
Bis heute gibt es keine industriellen Ballungszentren. Die von der Land
wirtschaft nicht mehr benötigten Arbeitskräfte leben derzeit eher wieder land
wirtschaftsnah in kleinen Städten und Ortschaften und bleiben ländlichen Ver
haltensmustern damit verbundener. So hat das ländliche West jütland mehr In
dustriearbeitsplätze - vor allem in vielen kleinen und mittleren Unternehmen 
- als jeder andere Landesteil. 

Auch die genossenschaftliche Mentalität besitzt in Dänemark starke Wur
zeln, insbesondere in der Landwirtschaft, aber auch in Verbrauchergenossen
schaften, was die Gedanken solidarischer Haftung der Genossen und der 
Verteilung des Ertrags unter diese sehr verankert. Dementsprechend muß der 
dänische Sozialstaat als Genossenschaft der Nachbarn bzw. der Dänen ge
dacht werden. Soziale Rechte wie Volksrente, Invalidenrente, kostenlose Ge
sundheitsfürsorge, kostenloses Bildungssystem sind nicht an das Arbeitsein
kommen, sondern an den Staatsbürgerstatus respektive den dauerhaften 
Wohnsitz in Dänemark gekoppelt. Insofern wird der Wohlfahrtsstaat von 
vielen Dänen eher als Gemeinschaft empfunden denn als anonyme gesell
schaftliche Veranstaltung. Rechte und Pflichten werden deshalb zumeist in 
einem integralen Zusammenhang gesehen und überwacht. Daraus erklären 
sich aber auch manch andere, etwa repressive Eigentümlichkeiten z. B. der 
Nachbarschaft, mit Ferdinand Tönnies also einem Aspekt der Gemeinschaft 
des Ortes - wenn etwa ausländische Zuzügler ungesetzlich ihr Auto nicht 
nach Dänemark ummelden, um sich die sehr hohe Abgabe zu ersparen, kann 

16 Erste Version Oslo 1933; zweite, letztgültige Version Oslo 1966; zuerst 1955; zweite Version 
(1966) übers. von Udo Birckholz u. d. T. Ein Flüchtling kreuzt seine Spur, Berlin (Ost) 1973. 
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es passieren, dass sie von ihren freundlichen Nachbarn keineswegs aus indivi
duellem Neid, sondern aus sozialer Empfindung angezeigt werden. Der jet
zige Integrationsminister Bertel Haarder staut diese Gemeinschaft sogar in 
eine unterstellte Gemeinschaft des Blutes, in Ethnizität zurück, wenn er be
hauptet, "Dänemark ist kein Land, sondern ein Stamm"! Dank der ,Stammes
natur' herrsche in Dänemark vor allem ,soziale Kontrolle'. Letztere gibt es je
denfalls unbestritten und so hocheffizient, dass die dänische Gesellschaft in
tern kaum Korruption wahrzunehmen vermag, wie der Korruptionsperzep
tionsindex von "Transparency International" immer wieder belegt. 

Die sozialstaatliche Umverteilungspolitik einerseits und die hohe Staats
quote andererseits haben zudem eine im Vergleich mit den anderen reichen 
OECD-Ländern inzwischen dauerhaft geringere Vermögensspreizung und d. 
h. auch einen bisher recht weitgehenden sozialen Ausgleich zur Folge ge
habt. 17 Der wirkt seinerseits - in gegenseitiger Verstärkung - auf die ihn ihrer
seits erleichternde politische Integration und das Gemeinschaftsempfinden 
zurück. (Wobei eine moderate Steuerfluchttendenz letzteres - paradox - nicht 
stört, wie die Neigung zur Schwarzarbeit zeigt.) Schon die alten Griechen 
erkannten die Bedeutung der politisch-konstruktiven Herbeiführung und 
Sicherung sozialer Voraussetzungen für die politische Identität und das Über
leben von solchen politischen Körpern, die sich nicht auf Zwang, sondern das 
- letztlich freiwillige - Engagement politischer Subjekte stützen. Aristoteles 
(Politika [nach 355 v. Chr.]: 11, 7, 1266b 15 ff.) dokumentiert dieses auf empi
rischer Erkundung beruhende politikwissenschaftliche Leitungswissen: "Of
fensichtlich haben auch einige Männer der weit zurückliegenden Vergan
genheit erkannt, daß ausgeglichene Vermögensverhältnisse eine gewisse Be
deutung für das gemeinschaftliche Zusammenleben im Staat haben: so hat ja 
auch Solon (entsprechend) Gesetze erlassen ... " Dansk Folkeparti agiert z. T. 
auch im scharfen Widerspruch zur von ihr gestützten jetzigen Regierung aus 
Rechtsliberalen und Konservativen entsprechend erfolgreich als Schutzmacht 
der kleinen Leute vor neoliberalen Zumutungen und zugleich vor einer be
haupteten Erosion des Sozialstaatsmodells durch (ihr immer zu hohe) Trans
ferleistungen an inländische Ausländer und bedürftige Länder. Aufgrund ihrer 
machtvollen politischen Position ist das eben keineswegs nur rhetorisch zu 
verstehen, was DF inzwischen tatsächlich starken politischen Zuspruch etwa 
von Gewerkschaftsmitgliedern verschafft. Auch die dezidierte Positionierung 
gegen den europäischen Integrationsprozeß wird mit der Verteidigung der 
sozialen Rechte der dänischen Bürger konfundiert. Anhand der Wählerzustim-

17 Der UNDP Human Development Report 2001 (New York I Oxford 2001) zeigte Dänemark 
an der Spitze der OECD-Länder, wenn es um den Einkommensausgleich in der Bevölkerung 
geht. 
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mung präsentiert sich DF zu Recht als große dänische Arbeiterpartei - und die 
objektive Ironie verdankt sich dem Hintergrund, dass das Sozialstaatsmodell 
ein politischer Erfolg der Arbeiterbewegung ist, der jetzt vornehmlich gegen 
die Sozialdemokratie, die ihn wesentlich herbeigeführt hat, und ihre inter
nationalistischen Traditionen und Aspirationen und vor allem gegen jene 
Akteure der Politik der Freundschaft eins verteidigt werden soll, die Solidari
tät kosmopolitisch verstehen. 

Der Gedanke solidarischer Haftung und kooperativer Projekte sowie die 
staatliche Regulierung der sozialen Sicherung in kollektiv-solidarischer Tradi
tion unter maßgeblichem Einfluß der Arbeiterbewegung, deren Stärke auf
grund der Besonderheit eines langsamen Industrialisierungsprozesses statt 
einer industriellen Revolution der Kapitaldominanz zuvorkam, bilden insge
samt eine genossenschaftlich-kooperative Norm hoher Akzeptanz, die für den 
dänischen Konsens und seine Verständigungsregeln wichtig wurde. Der Auf
fassung und den Konsequenzen solcher Solidarität gilt der hauptsächliche 
ideologische Streit und nicht ihrer - j edenfalls inneren - Infragestellung wie 
in vielen anderen westlichen Ländern. 

§ 7 Die gemeinschaftliche Gemeinschaft 

Die Leitidee der Interpretation ist, dass die in relevante Auffassungen des 
dänischen Patriotismus stark und auch religiös l8 eingelassene Solidarität von 
der rechtsliberalen Venstre und DF erfolgreich zwecks einer mutwilligen 
Stimulierung von Exklusions-Tendenzen ausschließend umgedeutet wurde 
(und noch wird), die den Wahlkampf 2001 durchgängig ideologisch dominiert 
zu führen erlaubten (was bei den vorliegenden äußerst positiven ökonomi
schen Daten überhaupt die einzige Möglichkeit für einen Wahlsieg der politi
schen Rechten war). Die Fremdenfeindlichkeit und der Kampf für die Restau
ration - als Abschottungsinstrumente gegen ausländische, vornehmlich isla
mische Menschen fungierender - nationaler Grenzen, deren härteste Vertreter 
wie Pastor S",ren Krarup Dänen- gegen Menschenrechte stellen l9 (was nach 

18 So beförderten die von Nicolai F. S. Grundtvig inspirierte Umdeutung der Staats- in die 
Volks kirche und die Heimvolkshochschulbewegung maßgeblich die Genossenschaften. 
19 Hinsichtlich der rechtsphilosophischen Frage der Begründung von Recht ist Selren Krarups 
Denken im ernsthaften Sinne radikal und erfasst die Fragestellung prinzipiell rechtstheologisch 
[siehe zur Frage der Begründung von Recht vom Verfasser hingegen eine säkular-politische 
Konzeption: (1997): Probleme der Ersetzung der Ontologie durch Anthropologie in der Um
weltethik, in : Ethik und Sozialwissenschaften, 8. 1997.2, S. 172-175] . Krarups Kredo ist: ,Men
schenrechte seien ein - falsches - religiöses Bekenntnis und kein Gesetz. Sie würden den 
Glauben an die Menschheit an die Stelle des Glaubens an Gott setzen.' Ein derart stilisierter 
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der Wahl zu institutionellen Konsequenzen führte20) , sind allerdings nur ein, 
freilich wesentlicher Aspekt dieser Konversion. Wobei allerdings innerhalb 
von Dansk Folkeparti unausgemacht scheint, ob man sich nun mit Krarup & 
Co. gegen Menschenrechte exponiert (und in seinem Sinne auch gegen ent
sprechend begründete Interventionen wie im Kosovo) oder aber die Men
schenrechte mit dem ,Arbejdsprogram' als christliches Kulturerbe gegen 
Muslime im wahrsten Sinne ,ins Feld führt' (und sich zugleich offensiv für 
die militärische Intervention der ,Koalition der Willigen' unter Führung der 
USA zur Beseitigung der massenmörderischen Saddam-Diktatur ausspricht, 
die - besonders passend zu DF - auch noch als neuer Kreuzzug inszeniert 
wurde, der im Ergebnis nun wiederum paradox den irakischen Schiiten neue 
politische Bewegungsfreiheit verschafft und 'die' iranische Rolle stärkt sowie 
vor allem die Konzentration von Fraktionen fundamentalistischer und terro
ristischer ,islamischer' Kräfte im Irak erst herbeigeführt hat). Gemeinsam 
aber ist DF das Verständnis der nationalen Abwehr einer vorgeblich insbe
sondere muslimischen Völker( ein)wanderung. Als auch nur erwogen wurde, 
eine leerstehende Kirche als Gebetsraum an Muslime zu verkaufen, sah S0ren 
Krarup jüngst wieder das Überleben des ,Dänentums' in ernster Gefahr. 

Mit dieser ideologisch also intern sehr widersprüchlichen Vitalisierung von 
Exklusions-Strömungen (S0ren Krarup spricht von Volks bewegungen gegen 
Immigration in Europa) wird die innerdänische Konfliktlinie zwischen den 
zwei divergierenden Politiken der Freundschaft nachdrücklich markiert (des 

Menschenrechtsfundamentalismus wird dann der affirmierten nationalen Selbständigkeit kon
trastiert. S0ren Krarup und sein pastoraler, DF' -Folketingskollege Jesper Langballe kommen 
inhaltlich aus der in den zwanziger Jahren gebildeten theologischen , Tidehverv' -Richtung. 
Deren spezifisch politische Zuspitzung namentlich durch Krarup und zugleich seine Restringie
rung ihres Ansatzes - die in der Kritik von Ideologien als Hybris eine bedeutende Tradition und 
auch Verdienste hat [vgl. Hans Mouritzen (Hrsg.) (2003): Er vi sä forbeholdne? Danrnark over 
for globaliserungen, EU og det mere, Aarhus, S. 262, 273] - sieht in der universalistischen Aus
deutung der Nächstenliebe und einem hiermit korrespondierenden Menschenrechtskonzept eine 
für Menschen unmögliche Überforderung und bejaht stattdessen Nächstenliebe im Sinne ge
radezu stammesmäßig begrenzter Solidarität, spielt insoweit Dänen- gegen Menschenrechte 
aus. Siehe exemplarisch: S0ren Krarup (200 I) : Hvad er det at vrere dansk?, in: Kristendom og 
danskhed. Prredikener of foredrag, H0jbjerg, S. 15-25; ders. (2000): Dansen om menneskeret
tighederne, Kl'lbenhavn; siehe zu S0ren Krarup ausführlich Rune Engelbreth Larsen (2001): Det 
nye h0jre i Danrnark, Kl'lbenhavn. 

20 Als DF einen vehementen Kampf für die Abschaffung des ihr verhaßten Centers für Men
schenrechte focht , letztlich am Widerstand der Konservativen und der dänischen Industrie 
scheiterte, dafür aber mit der Auflösung des von ihr ebenso angefeindeten Rats fUr ethnische 
Gleichstellung entschädigt wurde [vgl. Tönnies-Forum (2002): 11.2002.1, S. 10]. Die faktische 
Abschaffung des Rechts auf Familienzusammenführung (stattdessen: eine Einzelfallprüfung 
unter erheblich erschwerten Bedingungen, die auch Dänen treffen, die Ausländer heiraten 
möchten) und die insgesamt restriktivste Ausländergesetzgebung Europas gehören hierzu. 
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Kampfes um die Deutungshegemonie über die gemeinschaftliche Gemein
schaftsorientierung), die von den zentralen Antagonisten des Parteiensystems 
nur unzureichend widergespiegelt wird, da sie sich auch in der Sozialdemo
kratie findet (vgl. o. § 2, Fußnote 8). Schon die Auseinandersetzung um die 
sich ganz offenbar nicht von selbst verstehenden Werte als verbindliche 
Grundlage kollektiver politischer Orientierung erweist, dass es sich - ba
sierend auf Gemeinschaftsresiduen und auf reflektierten Gemeinschaftsorien
tierungen - auch um Gemeinschaft als Ideologem und Theologem handelt. 
Fundamental herausgefordert wurde die jetzt siegreiche Richtung hauptsäch
lich von denjenigen politischen Akteuren, die für die dänische Flüchtlings
politik etwa bis in zweite Hälfte der neunziger Jahre einstehen, und von einer 
universalistischen Auffassung von Solidarität, die z. B. die weltgesellschaft
lich höchste Entwicklungshilfe von über 1 % des BSP politisch durchsetzte. So 
organisierte S0ren Krarup in den achtzigern eine Boykottkampagne gegen die 
dänische Flüchtlingshilfe, woran sich die Bildung von Kampfbünden gegen 
,Überfremdung' anschloß, namhaft ,Den Danske Forenigung', deren lang
fristige Agitation gleichfalls zum Wahlerfolg der nun veränderten politischen 
,Rechten' 2001 beitrug. Hierfür sollte erinnert werden, dass die sozialdemo
kratisch-linksliberale Koalition 1993 bürgerliche Vorgängerregierungen ab
gelöst hat, im Kern Koalitionen von Konservativen und Venstre, die große 
Teile der von den heutigen Rechten (bis auf die Konservativen, die sich am 
entschiedensten der Agitation gegen das Menschenrechtscenter erwehrten) 
jetzt eher unisono angegriffenen früheren recht liberalen Ausländer- und 
Flüchtlingspolitik mitgetragen, teils verantwortet und sonst toleriert hatten. 
S0ren Krarup und seine Freunde haben mit sehr langem Atem politisch er
folgreich daran gearbeitet, den bisherigen dänischen Konsens in der ,Aus
länderfrage' , eine gemeinschaftliche Gemeinschaftsorientierung, inhaltlich in 
sein Gegenteil zu verkehren! Solidarität mit politischen Flüchtlingen und den 
Bevölkerungen armer Länder war zuvor nicht unbestritten, aber überwiegend 
bejaht oder geduldet. Beim politischen Kampf um die gemeinschaftliche Ge
meinschaftsorientierung geht es um eine Gewichtsverschiebung unter den 
konkurrierenden Auffassungen. Das bedeutet keine ,Gleichschaltung', son
dern durchaus den Erhalt inhaltlicher Differenzen, deren politische Relevanz 
al1erdings wechselt. Die Akteure passen sich dieser Verschiebung häufig, aber 
eben nicht durchgängig an, wie auch an der dänischen Sozialdemokratie 
abzulesen ist. Denn die Überlagerung der meisten anderen Inhalte durch die 
Fremdenfurcht und die Konjunktur kultureller Exklusivität, wovon die ge
meinschaftliche Gemeinschaftsorientierung momentan hauptsächlich inter
pretiert wird, drängen einerseits die Vertreter der Politik der Freundschaft eins 
zwar aus dem Zentrum der gemeinsam geteilten Überzeugungen. Aber eben 
nicht mehr. Die dänische Flüchtlingshilfe arbeitet auch unter erheblich er-

Tönnies-Forum 2/2004 25 



Carsten Schlüter-Knauer 

schwerten Bedingungen weiter und findet Spenden, d. h. gesellschaftliche 
Unterstützung. Und interessanterweise ist die derzeitige Deutungshegemonie 
sogar bei den dieser Strömung zentralen Inhalten nicht durchgängig erfolg
reich. So ist etwa die Entwicklungshilfe immer noch die weltweit großzü
gigste, weil selbst die Meinungsführerschaft der exkludierenden Politik der 
Freundschaft zwei die tiefsitzende Anerkennung der Entwicklungshilfe und 
zumindest des mit ihr verbundenen Solidaritätsaspekts nicht beseitigen 
konnte, obgleich DF hartnäckig weiter daran arbeitet. (Im übrigen hatte zum 
Verdruss der Regierenden und ihrer Stützpartei die Beteiligung am dritten 
Irak-Krieg in Dänemark ebenso wie in den anderen Mitgliedsstaaten der Eu
ropäischen Union keine Mehrheit in der Bevölkerung.) 

§ 8 Gemeinschaft und Gesellschaft 

Eine absolute Gegenüberstellung von universalistischer Gesellschaft und 
abgeschlossener dänischer Gemeinschaft würde nicht nur empirisch überdies 
zusätzlich in die Irre führen! Sowohl die fremdenfeindliche Interpretation 
dänischer Identität als auch ihre universalistische Alternative basieren auf 
einer jeweils spezifischen Mischung aus gemeinschaftlichen und gesellschaft
lichen Elementen, die beide eine Grundlage in tatsächlichen gemeinschaftli
chen Lebensformen haben. Die sich von ihnen herleitende gemeinschaftliche 
Präferenz ist jedoch widerspruchsvoll! Denn sie kann sich von den für die 
Modeme typischen gesellschaftlichen Verhaltensmustern eben nicht ablösen, 
was bereits schon das reaktive Moment an sich selbst erweist, welches vor 
allem intern immer wieder, die eigene Klientel in einem saturierend und 
irritierend aufbricht. Weswegen es sich ebenfalls um die Gemeinschaftssehn
süchte von Gesellschaftsmenschen handelt. Und die Präferenzen für Gemein
schaft sind deshalb, gerade indem sie sich als selbstverständlich geben, Ideo
logeme, die mit dem häufig bemühten dänischen Konsens das parteiüber
greifende und gewollte Kennzeichen für einen nationalen Kompromiss von 
hoher Akzeptanz für sich in Anspruch nehmen wollen. Dessen Verständi
gungsregeln sind zwar sedimentiert, jedoch politisch herbeigeführt und heute 
wieder umkämpft. Hierin zeigt sich auch eine starke ideologische Seite des 
dänischen Konsenses. Denn was seine Gemeinschaftsorientierung politisch 
bedeutet und wie sich diese Bedeutung in Teilpolitiken umsetzt, ist trotz der 
hohen emotionalen Aufladung jeweiliges Resultat politischer Auseinander
setzungen. Der zeitweilige Inhalt kann sogar gegensätzlich sein (vgl. § 7), 
woran sich erweist, dass entgegen der Emphase die gemeinschaftliche 
Gemeinschaftsorientierung für sich eine inhaltliche Leerstelle ist. Das soll hei
ßen, wer hier die - im übrigen im demokratischen Staat nur partielle - Hege-
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monie erkämpft, hat mitnichten die Position eines absolutistischen Herrschers 
inne sondern muß sich andauernd im demokratischen politischen Prozess be
hau~ten, in dem die Antagonisten möglicherweise sogar institutionell be
deutende Positionen wie die der parlamentarischen Opposition besetzen oder 
aber sich selbst aus relativen Randstellungen wie S0ren Krarup & Co. mit 
sehr viel Geschick und Ausdauer immer mehr einander gegenseitig verstär
kende öffentliche Zustimmung und mediale Aufmerksamkeit erarbeiten.21 

Der Streit geht also exakt darum, welche Art der Gemein.sc~aftsorienti.e
rung in den derzeitigen Auseinandersetzungen (was ist patnotIsch, was 1st 
Danskhed' was ist anständig22 - genau diese Begriffe werden von Protago
~isten beid~r Politiken beansprucht, vgl. § 4) ,der' dänischen Identität konkret 
eher entspricht: weltbürgerliches Engagement oder der Rückzu? auf eine ~~
klus iv verstandene Volksgemeinschaft, wobei man beides also m der Reahtat 
von politischen Symbolen und Zeichen, gewisser~aßen als eine Art ,Fa?nen'
Begriffe, und nur in dieser Beziehung als wirklIch verstehen sollte. Die Be
deutungszunahme von im engeren Sinne eigennützigen,. also auch klar. gesell
schaftlichen Motiven führt in diesem Streit momentan Jedenfalls zu emer zu
nehmenden populistischen Präferenz für die vöLkische Exklusionspolitik. 

§ 9 Die Kritik der Gemeinschaft und die Gemeinschaftskritik 

Das ist insofern adäquat zu Tönnies' Entwicklung des kritischen Gemein
schaftsbegriffs, als er historisch gesehen Gemeinschaft von der. Gesellschaft 
aus konzeptioniert hat und auch besonders darauf aus war, Gememschaftssub
reptionen in den sozialen Mischungsverhältnissen erkennba~ zu machen ... Denn 
die angeblich gemeinschaftliche Transparenz und der schembar gegenlaufige 

21 Zu diesem Gedanken vgJ . die verwandte Struktur einer ,Leerstelle der Macht' in einem ,:,or
lesungstext Claude Leforts von 1966 / 67: Claude Lefort / Marcel Gauchet (1976): Sur I~ demo
cratie: le politique et I' institution du social, in: Textures, 1976.2-3 ; angeführt nach der Uberset
zung von Katarina Menke u. d. T. : Über die Demokratie: Das Politische und die InStitule~~g 
des Gesellschaftlichen, in : Ulrich Rödel (Hrsg.) (1990) : Autonome Gesellschaft und hbertare 
Demokratie, Frankfurt / M., S. 89-123, S. 97 ff. ; dazu Ulrich Rödel / Günter Frankenberg / Hel
mut Dubiel (1989): Die demokratische Frage, Frankfurt / M. , S. 84 ff. ; siehe .eben.~alls dIe faml
lienähnliche, gegenüber meiner begrifflich avanciertere Defmiti~n von AnJa Rudiger (1998) : 
Die paradoxe Demokratie. Postmarxistische Demokratietheorie mIt Dernda, m: Uwe Carstens / 
Carsten Schlüter-Knauer (Hgg.): Der Wille zur DemokratIe. TradltlOnshmen und Perspektiven 
[= Festschrift 1I zum 60. Geburtstag von Wilfried Röhrich] , Berlin, S. 99-124, S. 112. 
22 So haben renommierte Künstler wie der Dogme-Filmer Lars von Trier im Wa.hlkampf groß
formatige Anzeigen hauptsächlich gegen DF und Venstre geschaltet. Lars von Tner forderte ~Ie 
Wähler auf: "Stimme für eine anständige Partei! ... Die Toleranz für die Intoleranz muß hier 
gestoppt werden!" (Hervorhbg. CSK). 
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Trend zur Vermeidung der hohen Besteuerung durch Schwarzarbeit sind doch 
auch In~izien gesellschaftlicher Kalküle. So wenn durch systematisch herge
stellte Offentlichkeit ein langfristig wirksames Regelsystem der Sicherung 
von Konkurrenzmechanismen implementiert wird. So wenn Schwarzarbeit die 
individuelle Steuerleistung fur den genossenschaftlichen Sozialstaat zu min
dern und den Sondernutzen trittbrettfahrend egozentriert zu maximieren hilft. 
Hier dürften zumindest stark gemischte Verhältnisse der sozialen Orientierun
gen vorliegen, die sich allerdings im Ergebnis überschneiden mögen. Diese 
Vermischungen mit gesellschaftlichen Verhaltensweisen zeigen, dass die 
Menschen die Sache nur so ansehen, als ob die Gemeinschaftsorientierungen 
gleichsam selbstverständlich wären! Was mit dem Kampf um die gemein
schaftlich etikettierte Sinndeutung die Plastizität auch der Gemeinschaftsauf
fassung klar macht. Das aber hindert nicht die jedenfalls ideologische Rele
vanz des Gemeinschaftsgefuhls im Verein mit geschichtlich gewachsenen be
sonderen Gemeinschaftspräferenzen in Dänemark. Hier können die Gemein
schaftsvorstellungen nicht nur methodisch, sondern auch inhaltlich als Zu
schreibungsmuster erkannt werden. Deshalb wird und wurde die Theorie der 
Gemeinschaft zur Analyse der Gemeinschaftsorientierungen gebraucht und 
reifiziert auch bereits bei Tönnies die Gemeinschaft nicht. Schon Tönnies hebt 
immer wieder den Zuschreibungscharakter hervor, etwa wenn es im § 1 von 
Gemeinschaft und Gesellschaft heißt, dass "in jedem Verhältnisse der Stamm
verwandten zueinander der Keim ... zu einer Gemeinschaft vorgestellt werden 
mag", oder wenn die Gemeinschaftserinnerung davon abhängig ist, wie eng 
und wie gefährdet die "Gruppe gedacht wird", oder wenn im § 2 "durch Ehe 
die Vaterschaft zur Gewissheit einer natürlichen Tatsache sich erhebt" oder 
aber wenn die Emanzipation vom als natürlich angesehenen in der Freund
schaft und Gemeinschaft des Geistes immer weiter fortschreitet... (Hvhbg: 
CSK).23 Inhaltlich wird also mit der Gemeinschaft die Fiktion externalisierter 
Ideen der sozialen Realität theoretisch gefaßt. Die grundlegenden Zuschrei
bungsmuster der Gemeinschaft bei Tönnies sind zudem methodisch ebenso 
hobbesisch-kantische als-ob-Konstruktionen wie die gesellschaftlichen; Ge
meinschaft und Gesellschaft unterscheiden sich hierbei besonders hinsichtlich 
der Art ihrer Sinngebung. Geht die traditionale gemeinschaftliche Sinngebung 
eher im Rücken der Akteure vor sich und wirkt das ,Selbstverständliche' als 
vorgegebenes Sediment früherer Sinnstiftungen, so handelt es sich bei der ge
sellschaftlichen Sinngebung der Möglichkeit nach oder prinzipiell - keines
wegs stets - um bewusst kalkulierte Beziehungsarbeit. Beiden Mustern aber 
ist gemeinsam, dass es immer um Zuschreibungen geht, wn das Verständnis 
der Akteure von sich. Denn auch wenn dies in Externalitäten projiziert wird, 

23 Hierzu vgl. Lars Clausen (1987) : Der Januskopf der Gemeinschaft, a. a. O. - s. o. Fußnote 5. 
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bleibt es konstruktive Willensleistung! Der in der Modeme von Vielen ver
misste Außenhalt spielt insofern nicht nur zu Tönnies' Zeiten eine große Rolle 
in gesellschaftlichen Identitätspolitiken. Das auf ihn gerichtete Bedürfuis ist 
geradezu die Möglichkeitsbedingung fur eine Politik der Freundschaft vom 
Typ zwei in der Demokratie. Bis hin zu Richard Rortys sozialliberaler und 
aufgeklärter Wir-Gruppe24 wird ein Außenhalt als Innen-Außengrenze immer 
wieder deshalb paradox produziert, weil er imaginiert wird und das seinen 
Zielgruppen sogar in der Gesellschaft häufig gleichfalls verbirgt, wenngleich 
die Offenlegung gelegentlich auch ein Element spielerisch, ironisch werden
der (post-)moderner Produktwerbung ist (s. dazu o. § 4, Fußnote 14). Hier 
verknüpft das und von Gemeinschaft und Gesellschaft aber tatsächlich Ge
meinsames, da im einzelnen die Imaginationen der Autoren immer mit konsti
tuierend für die gemeinten sozialen Beziehungen und die jeweiligen kollek
tiven Auffassungen sind. Das heißt, dass sie wiederum je als Bestandteil der 
Erschaffung einer spezifischen menschlichen Welt und ihrer imaginären Be
deutungen wirken. Das Bewusstsein der grundsätzlichen ,Konstruiertheit' so
zialer Artefakte aber ist gesellschaftlich und eröffnet dabei seinen Akteuren 
einen generellen Zugang zu historischen Gedankengängen sozialer und poli
tischer Plastizität. Auffällig sind in der jetzigen Propaganda von und um DF 
bei der Zuschreibung von Gemeinschaft die Bezüge auf den Ort - dessen ,nie
drigste' oder erste Lokalisierung die Familie ist, der sich aber auch auf Sitte / 
Religion erstreckt, womit die ,höheren' Stufen der Gemeinschaft des Geistes 
und der Geister auch fur sich als Imaginationen bereits kenntlicher werden! 

Sowohl die überwiegend xenophobische als auch die überwiegend uni ver
salistische Politik der Freundschaft stützen sich damit in der Sache25 auf eine 
Mischung aus realen und fiktiven Elementen und finden sich eine in der ande
ren (mit Ernest Renans Wendung gegen den Kulturnationalismus: auf die ge
meinsame Geschichte als Fundus geteilter Erinnerungen und geteilten Ver
gessens sowie vor allem auf den Willen zusammenzugehören26). Imagina-

24 V gl. Richard Rorty (1989, S. 317; a. a. O. - s. o. Fußnote 6); kritisch dazu Walter Reese
Schäfer (1997): Grenzgötter der Moral. Der neuere europäisch-amerikanische Diskurs zur poli
tischen Ethik, Frankfurt / M., S. 618 f. , siehe insgesamt Arne Rogg (1998) : Richard Rorty: Li
berale Ansätze einer Ethik der Empfindsamkeit; masch., Kiel (unveröff. Magisterarbeit Univer
sität Kiel). 
25 Soll heißen: u. U. quer zum Selbstverständnis und zur Ideologie der Akteure beider Typen 
(was für Typ zwei eher zutrifft als für Typ eins und für Typ zwei auch prekärer ist). 
26 Vgl. insbs. den berühmten Vortrag aus Renans später konservativer Phase, in der er seinen 
Konservatismus gewissermaßen reflektiert und Elemente seines frühen Republikanismus einbe
zieht: Emest Renan (1882): Qu'est-ce qu'une nation? (Conference faite en Sorbonne le 11 Mars 
1882), 2Paris; angeführt nach der Übersetzung von Rupert Franker! und Wilfried Schleif u. d. 
T. : Was ist eine Nation? (Vortrag in der Sorbonne am 11. März 1882), in: Lothar Gall / Rainer 
Koch (Hgg.): Der europäische Liberalismus im 19. Jahrhundert. Texte zu seiner Entwicklung. 
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tionen und Sedimente von Imaginationen, der Konstituierung sozialer Regeln 
und Institutionen spielen ihre Rolle also (nur) in differierenden Abschat
tungen, also immer schon relativiert. Auch hinsichtlich der Auffassung realer 
Gemeinschaft muß bedacht werden, dass diese letztlich auch nicht anders als 
,instituiert' aufgefasst werden kann, gerade wenn die Subjekte die Gemein
schaft in den Äußerungsformen von Sitte und Tradition als vorgängige Ge
fuhlsgemeinschaft fingieren und projizieren. 

§ 10 Die perspektivendifferenzierte Gemeinschaft 
als perspektivische Folge des Kampfes 

um die gemeinschaftliche Gemeinschaftsorientierung 

Deshalb ist auch Gemeinschaft heute insgesamt perspektivisch stark differen
ziert und keineswegs einfach diejenige des exklusiven Blutes, welche die 
Rechte als ethnische Gemeinschaft erfolgreich hochideologisch beansprucht. 
Es gibt hiergegen eine ältere partiell widerstrebende, koexistente dänische 
geistige Gemeinschaft in Gesellschaft, die der europäischen Moderne zuge
hört und die dem Sieg der Fremdenfeindlichkeit vorangeht. 

Die ethnische Homogenität ist also keine Essenz, sondern Essentialismus, 
was sich in der paradoxen Inanspruchnahme von Politiken zu ihrer Herstel
lung zeigt (das ist das Dilemma j edes Konservatismus27). Der universalisti
sche Flügel der Politik der Freundschaft wiederum rekonstruiert den gemein
schaftlichen Geist auf der Basis aufgeklärter gesellschaftlicher Bewusstheit -
mit der Menschheit als ,imagined community' - und zeigt einen in Gesell-

Dritter Bd.: Teil 4: Bürgerliche Gesellschaft, Nation, Imperialismus, Teil 5: Wirtschaftsord
nung und soziale Frage (I), Frankfurt / M. u. a. 1981 , S. 132-152, S. 143, 147 f. Hier finden sich 
die bei den bekannten Sätze: (I) "Eine Nation ist also eine große Solidarität..."; (2): "Die Exis
tenz einer Nation (verzeihen Sie mir diese Metapher) ist ein alltägliches Plebiszit ... " (S. 148). 
Siehe zur politischen Relevanz Renans besonders erhellend Walter Euchner (1995): Qu'est-ce 
qu'une nation? Das Nationenverständnis Emest Renans im Kontext seines politischen Denkens, 
in : Peter Nahamowitz / Stefan Breuer (Hgg.): Politik - Gesellschaft - Verfassung. Traditionsli
nien und Entwicklungsperspektiven. Otwin Massing zum 60. Geburtstag, Baden-Baden, S. 83-
106. 

27 Vergleichbare Widersprüche finden sich häufig und wiederholen unter anderem Vorzeichen 
eine Struktur, die Martin Greiffenhagen 1971 eindrucksvoll als "Das Dilemma des Konservatis
mus in Deutschland" (München; Hvhbg. CSK) beschrieben hat, die - abweichend vom Buch
titel (nicht vom Inhalt) - für restaurative politische Konzepte in der Moderne generell gi lt, von 
der sie sich nämlich auch in der Negation nicht mehr lösen können. Zwar ist jetzt die Politik 
des Typs zwei aktuell, aber eben nicht prinzipiell die des Angriffs, die Politik des Typs eins die 
der Verteidigung, weswegen die Zuweisung der dilemmatischen Struktur weiterhin Bestand 
hat. 
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schaft verankerten anderen Typus der sozialen Orientierung als ein alleiniges 
egoistisches Nutzenkalkül. Beide Politiken der Freundschaft und die ihnen 
affinen Vorstellungen dänischer Identität setzen aber den Typus von Men
schen mit auch gemeinschaftlichem Sozialwillen voraus (§ 6). Jedoch versteht 
sich dessen Norm heute nicht (mehr) von selbst, damit das Objekt der ge
meinschaftlichen Orientierungen in Dänemark insgesamt nicht. Die Mischung 
gemeinschaftlichen Sozialwillens mit Egozentrismus wiederum zeitigt mo
demen Rechtspopulismus (und damit eine auf die politisch imaginierte 
Gruppe eingeschränkte Politik der Freundschaft), die Mischung mit ethnienü
bergreifender Solidarität hingegen eine alternative modeme Politik der 
Freundschaft. So liegt die paradox erscheinende Auffassung nah, dass die abs
traktere und gesellschaftliche Politik der Freundschaft eins die stärkere Ge
meinschaftsorientierung aufweist als die Politik der Freundschaft zwei, die 
allerdings die (Volks-)Gemeinschaft ständig propagiert (§ 2). 28 

Die ,Oberfläche' einer angeblich gemeinschaftlichen Gemeinschaftsorien
tierung bietet damit faktisch die ständig umkämpfte Klammer des Politischen 
(§ 7 ff.). Die Signifikanten des Patriotischen und des Anständigen (als Synek
doche des Dänischen) werden in diesem Sinne gleichfalls übergreifend bean
sprucht und heterogen politisch eingesetzt (§ 4 mit Fußnote 14; § 8 mit Fuß
note 22). Deshalb sind unterschiedliche Diskursarten innerhalb der übergrei
fenden Gemeinschaftsfiktion aufweisbar, die gleichzeitig ein agonales Instru
ment ist. Ihre wirkliche - wenn auch teils unintendierte - Koexistenz ist auch 
bei nichtanerkannter Komplementarität jenseits der Inhalte bereits der formale 
Gegensatz zu Fundamentalismen und hängt aber auf Gedeih und Verderb kon
tingent ab vom Willen der politischen Subjekte zum Widerstreit mit den zu
mindest als demokratischen politischen Kosubjekten anerkannten Anderen 
(siehe § 3). Das heißt aber auch: nur indem und solange unter solchen Voraus
setzungen der politische Prozeß nicht festgestellt, offen bleibt und sich damit 
die monokulturellen politischen Hoffnungen von Dansk Folkeparti also ge
rade nicht erfüllen, lediglich dann erhält sich auch die Chance auf eine poli
tische Gemeinschaft, die sich genau in diesem Kampf und seiner Perspek
tivendifferenzierung als nicht festgestellte politische Gemeinschaft erkennt. 

28 Die reinen Typen Gemeinschaft und Gesellschaft sind hingegen alteri täre analytische Abs
traktionen, die Wirklichkeit aber ist immer vermengt. Und zwar ebenso wie die damit zu den 
reinen Typen Gemeinschaft und Gesellschaft quer gelagerten Typenbegriffe der Politiken der 
Freundschaft, die Gemeinschaft und Gesellschaft konfundieren. 
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Gemeinschaft 

Von Konrad Ote 

Vorbemerkung: Mir ist nicht ganz wohl dabei, diesen Vortrag, der im 
Oktober 2003 im Hotel "A ltes Gymnasium " in Husum gehalten wurde, in 
dieser Reihe abgedruckt zu sehen, da es sich um einen für interessierte Laien 
geschriebenen Vortrag handelt, der den Tönnies-Experten kaum Neues zu 
sagen weiß. Vielleicht ist er als Einführung in didaktischen Kontexten 
verwendbar. Ich hoffe, dass die eingestreuten Bemühungen um Aktualisierung 
zu Gegenwartsdebatten beitragen können. 

1. Zur Person 

Ferdinand Tönnies wird am 26. Juli 1855 in Eiderstedt als Sohn einer 
Pastorentochter und des Besitzers dreier Marschhöfe geboren und wächst in 
Lebensumständen auf, die noch im Wesentlichen vorindustrieller Natur 
waren. Tönnies lebt in der Umbruchzeit, in der die moderne bürgerliche 
Gesellschaft die alteuropäischen Gemeinschaftsformen von sich abzustoßen 
beginnt. Er besucht das Alte Gymnasium in Husum und macht dort 1872 sein 
Abitur. Sein Abitursmotto lautet: "Wem viel gegeben ist, von dem wird viel 
verlangt" . 

Bereits mit 16 Jahren nimmt er sein Studium in Jena auf, erlebt als Student 
die Gründung des Kaiserreiches und promoviert in Tübingen. Während eines 
Aufenthaltes in London sitzt er in der Bibliothek in unmittelbarer Nähe zu 
Karl Marx, den er jedoch nicht anzusprechen wagt. 1881 legt er in Kiel eine 
Habilitationsschrift vor, die Studien zu Thomas Hobbes und einen ersten 
Entwurf zu "Gemeinschaft und Gesellschaft" (GG) enthält. Seine Haltung zur 
sozialen Frage und sein diesbezügliches Engagement missfällt vielen. Tönnies 
lebt als Publizist und als Honorarprofessor (seit 1909). 1915 unterschreibt er 

I Prof. Dr. Konrad Ort ist seit 1997 Inhaber der Professur für Umweltethik an der Emst-Moritz
Amdt-Universität in Greifswald. 
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gemeinsam mit Adolf von Harnack, Albert Einstein, Max Weber, Ernst 
Troeltsch u. a. eine Denkschrift, die (vergeblich) für eine Mäßigung der 
deutschen Kriegsziele im Weltkrieg eintritt. 

Helmuth Plessner spricht in seinem Nachruf auf Tönnies von der 
"Schattenexistenz eines aus politischen Gründen hoffnungslosen Privatdozen
ten". Erst 1913 (also mit 58 Jahren) wird er ordentlicher Professor für 
Volkswirtschaftslehre und Statistik in Kiel. Von 1900 bis 1921 lebt er mit 
seiner Familie in Eutin, später in Kiel. Bis 1933 ist Tönnies Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Mit Besorgnis registriert er, dass 1930 
der sog. Rasseforscher H. Günther gegen den Willen der Fakultät nach Jena 
berufen wurde. Sein bedeutendes Spätwerk Einführung in die Soziologie von 
1931 gibt im Vorwort der Hoffnung Ausdruck, das die internationale 
Arbeiterbewegung die im Weltkrieg verlorene Humanität bewahren könnte. In 
den Jahren vor der sog. Machtergreifung engagiert er sich leidenschaftlich 
gegen die Nazis und tritt 1930, also mit 75 Jahren, in die SPD ein. Noch 
Anfang 1933 warnt er in eindringlichen Zeitungsartikeln vor der NSDAP, 
deren Parole von der "Volksgemeinschaft" gerade er durchschaut. Im 
September 1933 wird er ohne Pension entlassen. Ferdinand Tönnies gerät in 
hohem Alter in materielle Not. Er stirbt im April 1936 in Kiel. 

Die letzte Auflage von GG, die Tönnies selbst besorgen kann, erscheint 
selbst 1935 ohne Ergebenheitsbekundung an die neuen Machthaber. Das 
Vorwort enthält versteckte Kritik, wie etwa die Bemerkung, dass die deutsche 
Soziologie seit einigen Jahren ins Stocken geraten sei. Dies kann man 
durchaus auf die Versuche zu einer "deutschen Soziologie" beziehen, wie sie 
insbesondere von Hans Freyer und Othmar Spann vertreten wurde, die sich als 
politische Wissenschaft definiert hat und bei höchst oberflächlicher 
Betrachtung an Tönnies' Begriffe anzuschließen scheint, da sie sich als 
"organische Gemeinschaftssoziologie" ausgibt. 1925 hatte der Carl-Schmitt
Schüler Hans Freyer den ersten deutschen Lehrstuhl für Soziologie erhalten, 
von dem aus er zu einem der vielen intellektuellen Totengräber der Weimarer 
Republik wird (vgl. zur Rolle Freyers und zu dessen Schrift "Revoluti?n v~n 
Rechts" die Darstellung in Wehler 2003: 490). Mit dieser Art von SOZIOlogie 
hat Tönnies jedoch nichts zu tun. 

Die Soziologie, die Tönnies maßgeblich mitbegründet hat, entsteht mit 
Auguste Comte in dem Moment, als die moderne bürgerliche Gesellschaft 
sich im Prozess der industriellen Revolution heraus bildet und als eine Folge 
davon Theorien der bürgerlichen Gesellschaft entstehen. Soziologie ist auch 
um 1900 keine etablierte, sondern eine etwas anrüchige Disziplin im Umkreis 
der Rechts- und Staatswissenschaften und der Nationalökonomik. Der erste 
Theoretiker der modernen bürgerlichen Gesellschaft ist G. F. W. Hegel, den 
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Tönnies nur selten erwähnt, obwohl er ihm so viel verdankt. Bei Hegel, der 
seine Gesellschaftstheorie innerhalb seiner Rechtsphilosophie darlegt, 
entwickelt sich die Sphäre des objektiven Geistes in der dialektischen Abfolge 
von Familie, bürgerlicher Arbeits- und Wirtschaftsgesellschaft und 
Staatsordnung. Die bürgerliche Gesellschaft ist die Sphäre der Differenz, also 
bei Hegel: der Negativität, die zwischen Familie und Staat tritt. In der 
bürgerlichen Gesellschaft ist jeder sich selbst der höchste und einzige Zweck, 
"alles andere ist ihm nichts" (Hege I 1964: § 182), genauer: alles wird ihm 
zum Mittel. Die bürgerliche Gesellschaft vereinzelt die Individuen und ist 
zugleich auf grund der Arbeitsteilung ein System allseitiger Abhängigkeit. 
Hegel bezeichnet sie auch als das "geistige Tierreich". Im Namenregister von 
GG findet sich jedoch bezeichnenderweise kein Eintrag zu Hegel. 

Tönnies zitiert wenig, erwähnt aber die fur ihn wichtigsten Autoren: 
Sir Henry Maine: Ancient Law, Village Communities in East and West, 

The Early History of Institutions, Early Law and Customs. 
Otto (von) Gierke: Das deutsche Genossenschaftsrecht. 
Karl Marx: Kritik der politischen Ökonomie, Das Kapital 

Die Bewunderung fur Marx, dem in bestimmten Hinsichten 
"merkwürdigsten und tiefsten Social-Philosophen" (GG: XXIII), zeigt sich in 
der "Theorie der Gesellschaft" (s. u.). Dass Tönnies sich im Kaiserreich mit 
diesem Urteil nur wenige Freunde machte, bedarf keiner weiteren Erwähnung. 
1931 hat Tönnies seine Hochachtung vor dem Theoretiker Marx noch einmal 
bekräftigt; dem politischen Kommunismus, insbesondere dem Leninismus der 
Sowjetunion und der Politik der deutschen KPD stand er hingegen ablehnend 
gegenüber. Tönnies ist skeptisch, ob die Arbeiterbewegung aus sich selbst 
heraus eine Alternative zu den Prinzipien der Marktgesellschaft entwickeln 
kann. Von Rebellion und Umsturz rät er entschieden ab und die Geschichte 
der fatalen putschistischen Aufstandsversuche der Kommunisten zwischen 
1919 und 1923 gibt ihm darin uneingeschränkt Recht. 

Die Vorreden zu den späteren Auflagen von GG, dessen zweite Auflage 
1912 erschien, beziehen sich auf die Rezeption des Werkes durch Gelehrte, 
deren Namen teilweise noch heute einen guten Klang haben: Max Weber, 
Erich Rothacker, Max Scheler, Werner Sombart, Ernst Troeltsch, Martin 
Buber, Helmuth Pleßner. Max Weber bezeichnet in "Wirtschaft und Gesell
schaft" GG als ein "grundlegendes Werk" (ebd.: 22). Auch ein unheilvoller 
politischer Opponent, earl Schrnitt, lobt in seiner" Verfassungs lehre" (1928) 
die Schriften von Tönnies, darunter dessen ,.Kritik der öffentlichen Meinung" , 
die genauer zu betrachten ich mir fur eine andere Gelegenheit aufspare. Für 
Schmitt ist GG ein "großes Werk" (1928: 68). Raimund Aron hat GG in 
seiner Studie über die deutsche Soziologie mehre lobende Seiten gewidmet 
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(1957: 14-19). Für Aron ist GG bereits ein berühmtes Buch ("a famous 
book"). Die Fachwelt hat die Bedeutung von GG nicht sofort nach dem 
Erscheinen des Buches, sondern vor allem zu Anfang des 20. Jh. erfasst, aber 
die sachliche Problematik des Verhältnisses von Gemeinschaft und 
Gesellschaft wurde in der öffentlichen Diskussion in ihrer Bedeutung nicht 
immer verstanden. Daher wird Tönnies häufig als "Gemeinschaftsphilosoph" 
missverstanden. Selbst Hans-Ulrich Wehler ordnet Tönnies in seiner 
Deutschen Gesellschaftsgeschichte fälschlicherweise unter die Vordenker 
einer Verbindung von Nationalismus und Sozialismus ein (Wehler 2003: 
543). In der westdeutschen Nachkriegssoziologie ist Tönnies weniger präsent 
als vor 1933. In einem von Gehlen und Schelsky herausgegeben Hand- und 
Lehrbuch zur modemen Gesellschaftskunde von 1955 wird Tönnies nur am 
Rande der Agrarsoziologie als ein Autor erwähnt, der irrtümlicherweise das 
Landleben mit Gemeinschaft und das Stadtleben mit Gesellschaft 
gleichgesetzt habe (vgl. Kötter 1955: 215). Die Meisterdenker der Kritischen 
Theorie der Gesellschaft ("Frankfurter Schule") haben sich nie mit Tönnies 
auseinander gesetzt. Auch die heutigen US-amerikanischen Kommunitaris~en 
könnten von einer Lektüre der Schriften Tönnies' profitieren. Dass Tönnles 
im Kontext der Kommunitarismus-Debatte nicht rezipiert wurde, ist ein 
eigenartiges Versäumnis. 

GG will kein ethischer oder politischer Traktat sein, sondern Wissenschaft. 
Soziologie hält sich mit Wertungen zurück und bemüht ich um .den 
"objektiven Anblick der Dinge", obwohl jeder GesellschaftstheoretIker 
natürlich immer auch Zeitzeuge dessen ist, was er unter Obj ektivitätsansprü
chen beschreibt. GG ist an expliziten Wertungen arm, bekannt geworden ist 
das Diktum vom notwendigen und tragischen Konflikt zwischen Gemein
schaft und Gesellschaft in der Modeme (vgl. GG: 135). "Tragisch" ist hier 
wohl im antiken Sinne als "schuldlose Schuld" zu verstehen, als eine 
unvermeidliche und unausweichliche (Aron: "inevitable") Entzweiung zweier 
grundlegender "Typen sozialer Verhältnisse" (GG: XXXIII). 

Das Gemeinschaftliche und das Gesellschaftliche sind zwei idealtypisch 
gegeneinander abgrenzbare Formen menschlichen Zusammenlebe~s. ~er 
Mensch ist gewiss ein geselliges Wesen, aber die Formen der Geselll.gkel~ 
um einen Oberbegriff zu bilden - lassen sich idealtypisch und geschichtlich 
unterscheiden. Idealtypisch meint, dass in der sozialen Wirklichkeit unendli~h 
viele Mischformen und Schattierungen auftauchen mögen, dass es aber die 
Aufgabe des Sozialtheoretikers ist, die Typen und Gestalten sozialen Lebens 
möglichst rein heraus zu präparieren, d. h. Idealtypen zu bilden, wobei dieser 
Begriff keine "Ideal(zuständ)e" im umgangssprachlichen Sinne bezeic~et. 
Geschichtlich meint, dass das Gemeinschaftliche den älteren Typus SOZialer 
Verbindung darstellt, der auch für die außereuropäischen Stammeskulturen 
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bestimmend ist und in der westlichen Modeme in zunehmend ausgeprägte 
Konkurrenz zum neuen Typus des Gesellschaftlichen tritt. Sicherlich schildert 
Tönnies das Gemeinschaftliche insgesamt in freundlicheren, sanfteren, ja 
geschönten Farben als das Gesellschaftliche, aber er hütet sich aus guten 
Gründen, pauschal zu werten. Wie alle großen Sozialtheoretiker beschreibt 
Tönnies den Prozeß der Modeme als einen Vorgang von tiefgreifenden 
Ambivalenzen, gewissermaßen als "Dialektik der Aufklärung". 

Bevor man wertet, sollte man verstehen und begreifen, d. h. das 
Verstandene auf klare und deutliche Begriffe bringen. Daher legt Tönnies in 
den beiden ersten Kapiteln ("Büchern") jeweils eine Theorie der 
Gemeinschaft und eine der Gesellschaft vor. Systematisch betrachtet, so 
Tönnies, müssten beide Theorien aus einer Theorie des menschlichen Willens 
hergeleitet werden, die daher an den Anfang hätte gestellt werden müssen, 
aber aus Darstellungsgründen erst im zweiten Buch erfolgt. Hinter den 
soziologischen Analysen stehen also genuin philosophische Fragestellungen 
zu den Begriffen des Willens, der Vernunft und der Moral. "Wille" ist die 
philosophische Grundkategorie in GG. 

Theorie der Gemeinschaft 

Die Formen der Gemeinschaft entwickelt sich für Tönnies aus der 
Blutsverwandtschaft, letztlich aus der Gemeinschaft der lebendigen Leiber: 
Mutter/Kind, Ehe-Gatten, Geschwister, Anverwandte. Die Formen der 
Gemeinschaft sind naturgeschichtlich auslegbar, bleiben naturnah, 
leibgebunden, elementar, "organisch". Gemeinschaft findet statt unter leiblich 
Anwesenden; Mutter und Gatte "sein" kann man nur schwer aus der Distanz; 
was heutzutage viele Menschen mit sog. "Wochenendbeziehungen" oder ,,
ehen" am eigenen Leib erfahren. Tönnies unterscheidet hierbei das Gefallen 
aneinander, die Gewöhnung aneinander im alltäglichen Umgang miteinander, 
das Gedächtnis voneinander und von den gemeinsamen Tätigkeiten. An der 
Institution der Ehe lassen sich diese Phasen von Gefallen, Gewöhnung und 
Gedächtnis idealtypisch voneinander abheben. Gemeinschaft hat ihre 
angestammten Orte: das "Haus" oder der "Hof' als den Ort der Vorräte, des 
Tisches, des Herdfeuers, der Bettstatt, der Ahnenbilder und des Eigentums. 
Das Haus ist der oikos-Zusammenhang, die Wirtschaftseinheit, die teilweise 
autark ist und Überschüsse auf lokalen Märkten tauscht. Der friesische Hof 
auf der Warft ist ein Realsymbol für Selbständigkeit, Unabhängigkeit und 
Identität der (Groß-)Familie/Sippe. "Nihil hic emitur, ornnia domi gignuntur 
(Nichts wird gekauft, alles im Hause erzeugt)" zitiert Tönnies (GG: 25) 
zustimmend. Die "oikonomia" ist primär Naturalwirtschaft mit etwas 
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Geldwirtschaft an der Peripherie, etwa auf Kirchweihfesten, Viehmärkten u. 
dergl. Die Beziehungen von Produktion und Konsum sind kurz und sinnlich 
wahrnehmbar (wie bei der Schlachtung); die Arbeitsabläufe wandeln sich im 
Rhythmus der Jahreszeiten. 

Das Haus ist der Ort der Verwandtschaft und der Knechte und Mägde, die 
als Gesinde zum Hause zählen, während das Dorf der Ort der Nachbarschaft 
ist, der Ort bspw. der "gemeinsamen Feldmark" (GG: 13), des gemeinsamen 
Kirchganges, der gemeinsamen Feste und Feierlichkeiten (Taufen, 
Hochzeiten, Begräbnisse), der Ort, wo "jeder jeden kennt". Als den Ort der 
Freundschaft begreift Tönnies, was überraschen mag, die Stadt, genauer: die 
Kleinstadt, die er nach dem Modell einer antiken polis-Gemeinschaft 
freundschaftlich verbündeter Mitbürger konzipiert. Die Mitbürger sind "Ge
nossen", die von einer gemeinsamen Stadtidee beseelt sind. Die Mikrokosmen 
der antiken polis und der früh bürgerlichen Kleinstadt mit ihren Zünften, 
Gilden, der religiösen Gemeinde, der Patrizierschaft und ihrer eigenen 
"Verfassung", wie sie 100 Jahre vor Tönnies besonders von Justus Möser in 
den "Patriotischen Phantasien" verklärt wurde (hierzu Ott 1989: Kap. 4), 
fusionieren zu einem Gemeinschaftsideal. Die Realsymbole der Kleinstadt 
sind das Fachwerk, der Marktplatz, die Kirche, der Friedhof mit den 
Familiengräbern, die Stadtmauern, die im 19. Jh. in Deutschland aus 
Platzgründen häufig eingerissen werden. Die Stadt ist nicht die Metropole, 
deren schiere Größe keine Gemeinschaftsbildung der Bürger mehr zuläßt und 
die daher von Tönnies der Gesellschaft zugeschlagen wird. 

Auch Nachbarschaft und Stadt bilden sich die gemeinschaftlichen Formen 
von Gefallen, Gewöhnung und Gedächtnis. Das Gedächtnis wird durch 
Praktiken kollektiv bewahrt: Geburtstage, Namenstage, Kirchweih, Jubiläen, 
Gedächtnisrituale. Gemeinschaft ist immer auch Verständnis (consensus) 
füreinander (GG: 17). Gemeinschaft bedeutet immer Nähe im Miteinander. 
Dass Nähe ambivalent ist und ihre Schattenseiten hat, bedarf keiner langen 
Ausführungen. 

Gemeinschaft kennen natürliche Autoritäten (Würdenträger), die sich 
idealtypisch als Figuren einführen lassen: den guten "pater familias", den 
Handwerksmeister, die weisen Alten, die als Friedensrichter Streit schlichten, 
den Herzog als Führer des Heerbannes, den Priester, den Medizinmann etc. 
Die natürlichen Autoritäten sind leiblich anwesend und müssen ihre Autorität 
vor aller Augen unter Beweis stellen; dies unterscheidet sie von Formen 
sozialer Regulierung, die "von oben" bzw. "von denen" kommen, die keiner 
je zu Gesicht bekommen hat. Der Rechtsgrund der Autoritäten wird noch 
nicht, wie in der Gesellschaft, zu einem echten "Legitimationsproblem" . 

Gemeinschaften kennen gemeinsame Güter, die kollektiv bewahrt, 
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angeeignet und ggf. verteidigt werden müssen: ursprünglich wohl Jagdgründe, 
später Wälder, Allmendeweiden, Kirchbauten, städtische Anlagen u. dergl. 
Tönnies spricht gelegentlich vom ursprünglichen Gemeinbesitz, der später 
von der Institution des Eigentums abgelöst wird. (Die Halligen Nordfrieslands 
waren bekanntlich die letzten Orte der Allmendewirtschaft in Deutschland.) 
"Die Gemeinde bannt und öffnet die Wiesen und Felder, bestimmt die 
Ländereien für Sommerfrucht, Winterfrucht und Brache, ordnet die Zeit des 
Säens und Erntens, regelt die Weinlese, setzt später sogar den Lohn fur die 
Erntezeit fest" (GG: 29). Die ökonomischen Aktivitäten werden kollektiv 
stark reguliert; wie es ähnlich in den städtischen Zunftordnungen zu beobach
ten ist. Tönnies sieht hier Ähnlichkeiten zwischen den Dorfgemeinschaften in 
Europa und Indien sowie eine Art von "Urkommunismus". Der Genossen
schaftsidee steht er mit Sympathie gegenüber. Die modeme Gesellschaft 
untergräbt die Bedingungen, unter denen Genossenschaftswirtschaft 
erfolgreich sein kann. Gegenwärtig ist bspw. im Gefolge der Globalisierung 
von Marktliberalismus die Zerstörung der letzten "Allmende"-Wirtschaften zu 
beobachten. 

Das Land trägt als Heimat die Gemeinschaft; die Bewohner sind die 
"Erdgeborenen", die Einwohner, die an der Scholle "kleben". In einer 
symbolischen Tiefenschicht verbinden sich Ehe und Acker, Geburt und 
Ernte. 2 Das Land ist wie eine fruchtbare Substanz, die Menschen sind 
vergängliche Gäste des Landes. Niemand kann das Land besitzen. Diese 
Auffassungen einer engen spirituellen Verbindung von Land, Tieren und 
menschlichen Gemeinschaften sind auch fur die "First Nations" Nordamerikas 
charakteristisch (vgl. Both/Jacobs 1990). Die Landnahme der USA im 19. Jh. 
war insofern auch ein mit bis an die Grenzen des Genozids ausgetragener 
Konflikt zwischen vielen kleinen Gemeinschaften und einer dynamischen 
modernen Gesellschaft. 

Durch die zunehmende Arbeitsteilung und durch die Differenzierung von 
Stadt und Land, auch durch die allmähliche Isolierung der bürgerlichen 
(Klein)Familie gegenüber Klan und Sippe bilden sich Risse in der 
"alteuropäischen" Ordnung der Gemeinschaften, die sich zunehmend 
verbreitern und vertiefen. In diesen Rissen zeigt sich das konträre 
Sozialprinzip des Gesellschaftlichen. Dies gilt insbesondere fur das städtische 
Leben, aber die Prinzipien der Gesellschaft halten allmählich Einzug auch in 
den ländlichen Raum. Die kulturkonservative Heimatschutzbewegung des 
späten 19. Jh. (vgl. Rudorff) wollte diesen Prozeß aufhalten, allerdings 

2 Das kann natürlich rasch in Richtung "Blut und Boden" entarten und insofern muss man auf 
der Hut sein. Tönnies kratzt mehrfach an tieferen symbolischen Schichten vormodernen 
Lebens. 
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vergeblich. Die Ablösung des Gemeinschaftlichen durch das Gesellschaftliche 
vollzieht sich mit objektiver Gewalt hinter dem Rücken einzelner handelnder 
Individuen; diese Ablösung wurde nie bewusst "gewählt" oder "beschlossen", 
sondern "widerfahrt" den Einzelnen eher. Die Gesellschaft "stößt zu". 

Fassen wir zusammen: Der Typus der Gemeinschaft ist vertraut-heimatlich, 
partikular, häuslich-familiär-intim, geregelt durch natürliche Autoritäten und 
feste Sitten und Gebräuche sowie durch Gewohnheitsrecht. Zugehörigkeiten 
ergeben sich durch Herkommen. Das Individuum fugt sich in Ordnungen, 
deren normative Verbindlichkeit weitgehend außer Frage steht. Der Sozialty
pus der Gemeinschaft ist weltgeschichtlich eindeutig auf die Verliererstraße 
geraten. Dennoch und deshalb heften sich an ihn eine Fülle von Sehnsüchten. 
Nostalgie ist, worauf die Theoretiker kompensatorischer Sittlichkeit (z. B. J. 
Ritter, O. Marquardt, H. Lübbe) immer wieder hingewiesen haben, ein 
moderner Bewusstseinszustand. Während also die modeme Gesellschaft die 
gemeinschaftlichen Lebensformen auflöst und den Einzelnen von allen 
Herkunftsmächten "entzweit" (so Joachim Ritter), bildet sich als Reaktion 
hierauf die Sehnsucht nach "neuer" und "echter" Gemeinschaft. Die deutsche 
Zivilisationskritik läßt sich verstehen als ein vielstimmiger Protest gegen die 
Zumutungen der Gesellschaft. Zu Lebzeiten von Tönnies sind fur diese 
Sehnsucht nach Gemeinschaft exemplarisch die Wandervogel-Bewegung, die 
Bündische Jugend und die Lebensreform- und Landkommunenbewegung. 
Diese Sehnsucht ließ und lässt sich natürlich von allerlei Rattenfängern 
ausnutzen. Ethisch betrachtet, geht es um die Fragen, a) von welchem 
Standpunkt und unter welchen Voraussetzungen sich in diesem "tragischen" 
Konflikt zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft überhaupt mit Gründen 
Partei zugunsten eines dieser Sozialtypen ergreifen lässt, b) wie man das 
"und" im Titel von Tönnies' Schrift interpretieren sollte und c) welche 
Formen der Sehnsucht nach Gemeinschaft moralisch und politisch (nicht) 
vertretbar sind. 

3. Theorie der Gesellschaft 

Die bürgerliche Gesellschaft wird von Tönnies als "Nebeneinander 
voneinander unabhängiger Personen" bestimmt (GG: 4). So charakteristisch 
wie die allgegenwärtige Konkurrenz ist die Gleichgültigkeit der Personen 
aneinander. Moderne Menschen sind an den meisten Mitmenschen 
weitgehend desinteressiert. Interesse entsteht erst dann, wenn, ökonomisch 
gesprochen, ein anderer die je eigene Nutzenfunktion beeinflußt. In 
Gemeinschaften herrscht rege Anteilnahme aneinander einschließlich sozialer 
Verhaltenskontrollen, in der Gesellschaft hingegen herrschen sowohl 
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Desinteresse, eine tolerante Gleichgültigkeit und eine latente Spannung 
unterschiedlicher, häufig ökonomischer Interessen. "Hier ist ein jeder für sich 
allein, und im Zustand der Spannung gegen alle übrigen" (ebd.: 34). In der 
Gesellschaft ist jeder "auf sich gestellt" . Jeder ist ein isoliertes "Macht
Subjekt". 

Isolierte Personen, Arbeit, Eigentum, Tausch, Preis, Markt, Geld, Kontrakt, 
Termin, Konkurrenz - das sind die wesentlichen Kategorien der bürgerlichen 
Gesellschaft, die sich systematisch auseinander entwickeln lassen. Dies tut 
Tönnies auf eine Weise, die ihn als Meister seines Faches ausweisen. Wenn 
man bedenkt, dass Tönnies zu den Begründern der Soziologie zählt, kann man 
die Luzidität seiner begrifflichen Darlegungen nicht hoch genug würdigen. 
Ich kann hier nur ausschnitthaft einige Punkte näher beleuchten und möchte 
sie mit aller gebotenen Vorsicht aktualisieren. 

In der Gesellschaft herrscht der Sozialhabitus eines possessiven 
Individualismus: Jeder kann Vermögen erwirtschaften und ist aufgefordert, 
die Privatsphäre der anderen mitsamt deren Eigentum zu respektieren. Das 
Individuum ist, was es ist, "durch seine persönliche Freiheit, durch sein 
Vermögen und durch seine Kontrakte" (GG: 213). Güter werden vorgestellt 
als vollständig unter Eigentümern aufgeteilt, die sie nutzen und tauschen 
können. Tönnies: "Es gibt kein Gemeinsam-Gutes in Wirklichkeit" (ebd.). Die 
Idee des "bonum commune" verblasst; es gibt nur noch partikulare Interessen. 
Das Gemeingut wird zu einem Randproblem der Volkswirtschaftslehre, das 
erst in den heutigen Zeiten übernutzter natürlicher Ressourcen eine 
Wiederaufwertung erfährt ("tragedy-of-free-access" -Problematik). Personen 
begegnen sich als Eigentümer von Waren (und Arbeitskraft ist auch nur eine 
Ware), die sie unter bestimmten Bedingungen einzutauschen bereit sind. 
Vorausgesetzt werden muß dabei nur die Abwesenheit äußerlichen Zwanges 
und eine Rechtsordnung, die über die Einhaltung geschlossener Verträge 
wacht und Frieden, Leben, Freiheit und Eigentum der einzelnen garantiert. 
Die Gesellschaft verpönt Gewalt und offenen Zwang. Das Zusammenleben in 
der Gesellschaft ist wesentlich friedlicher Natur (GG: 34). 

In der Gesellschaft fordert jede Leistung eine Gegenleistung. In Tönnies' 
hellsichtigen Worten: "Keiner wird für den anderen etwas tun und leisten, 
keiner dem anderen etwas gönnen und geben wollen, es sei denn um einer 
Gegenleistung oder Gegengabe willen" (GG: 34). Ein Prinzip der Gesellschaft 
ist daher der Tausch. Getauscht wird streng genommen nur, wenn der Tausch 
für beide vorteilhaft ist (oder die Akteure dies glauben). Getauscht wird auf 
Märkten und die bürgerliche Gesellschaft ist daher eine Marktwirtschaft. 
Märkte werden zu den anonymen Mechanismen sozialer Integration (hierzu s. 
ausführlich Habermas: 1981). Der Arbeitsmarkt wird in der Ökonomik 
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konzipiert wie jeder andere Markt auch, der durch Angebot und Nachfrage 
reguliert wird. Jede Form der Arbeitskraft muß ihren Marktwert immer wieder 
neu unter Beweis stellen (heute fordert man die Selbstvermarktung in der 
"Ich-AG"). 

Die Konkurrenz ist für Tönnies ein allgegenwärtiges Prinzip der 
Gesellschaft, da jeder ständig überlegen muss, ob es für ihn nicht besser ist, 
mit X statt mit Y zu tauschen, einen Vertrag mit X statt mit Y zu schließen, X 
statt Y einzustellen oder zu entlassen, bei X statt bei Y zu kaufen etc. Die 
Konkurrenz wird daher zum anonymen Stachel, der alle zu Leistungsstei
gerungen antreibt. Die Konkurrenz ist das, was "nie schläft" und "das 
Geschäft belebt". Konkurrenz wird allerdings durch Rechtsnormen und auch 
durch informelle Regeln des Anstandes gleichsam eingehegt. Moralisch 
legitimiert wird sie durch ein ihr entsprechendes Prinzip der formellen 
Chancengleichheit. Die bürgerliche Gesellschaft ist als Konkurrenzgesell
schaft wesentlich eine Leistungsgesellschaft, in der sozialer Aufstieg und 
Abstieg möglich sind. Daher ist die Gesellschaft wesentlich ungemütlich. 

Die Konkurrenz findet auf vielen Gebieten statt, am reinsten zeigt sie sich 
für Tönnies jedoch im Handel. "Die wahren Händler oder Kaufleute halten 
auf zahlreichen Bahnen Wettrennen miteinander ab" (GG: 45). Die 
Konkurrenz der Händler (Kaufleute) führt beim Kunden dazu, dass er 
zwischen Angeboten wählen kann und sich möglichst umfassend informieren 
muß· Der Konsument muss daher ständig Preis/Leistungs-Verhältnisse 
miteinander vergleichen, was ihm eine Konsumentenmentalität aufnötigt: Es 
ist deshalb "rationaler", zwanzig Werbeprospekte durchzublättern als in der 
Bibel zu lesen. Die bürgerliche Gesellschaft verlangt von jedem eine 
"enzyklopädische Warenkenntnis" (ebd.: 48, Zitat aus Marxens "KapitaL"). 
Dieses Strukturrnerkmal zeigt sich auch heute, wo wir nicht nur zwischen 
einfachen Waren, sondern zunehmend auch zwischen Krankenversicherun
gen, Altersvorsorge, Geldanlagen etc. wählen müssen. 

Tönnies analysiert die für die Gesellschaft konstitutive Arbeitsteilung 
folgendermaßen: Diese hebt an mit der Differenzierung von Stadt und Land. 
Durch Spezialisierung wächst zugleich die Abhängigkeit voneinander an. Die 
Glieder der Gesellschaft sind aufeinander angewiesen und keiner kann mehr 
als Robinson Crusoe seinen Nutzen maximieren. 3 Arbeitsteilung wird in der 
Spezialisierung auf die Spitze getrieben. Spezialisierung birgt natürlich 
Risiken, denn es könnte ja sein, dass die Leistung, auf deren Erbringung man 
sich spezialisiert hat, auf Märkten plötzlich nicht mehr nachgefragt wird, ohne 

3 Daniel Defoes großer Roman, den wir als Kinder- und Abenteuerbuch missverstehen, ist ja 
ein geheimes Loblied auf die arbeitsteilige Gesellschaft, die gleichsam das Vexierbild der 
Robinsonade ist. 
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dass man dies ändern kann. Spezialisierung ist gleichsam die Karte, auf die 
man seine Karriere setzt - und diese Karte kann sich als Trumpf oder als 
Niete erweisen. Die Zumutungen des heutigen Arbeitsmarktes liegen u.a. 
darin, zugleich hochspezialisiert und ständig zur "Umstellung" bereit sein zu 
müssen. Die "gefragten" Spezialisten werden der Nachfrage entsprechend 
(gut) entlohnt, die einfachen Arbeitskräfte und die "falsch" Qualifizierten 
haben einen schweren Stand. 

Die Ehre eines Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft liegt nun aber darin, 
durch eigene Arbeit seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie sichern zu 
können ("Arbeitsethos"). Dies setzt allerdings voraus, dass die Arbeitskraft 
und deren Resultate für andere von Wert ist. Hierfür gibt es jedoch keine 
letzte Sicherheit. Der Kapitalist ist Unternehmer von Arbeitsprozessen, der 
bestimmte Arbeit nachfragt. Deshalb kann es durchaus geschehen, dass viele 
arbeitslos sind und gleichzeitig Mangel an spezialisierten Facharbeitern 
herrscht. Die innovative Dynamik der Gesellschaft entwertet Qualifikationen 
kontinuierlich und sie ersetzt Arbeit konsequent durch Technik. Die 
Menschen, die für den Arbeitsprozeß nicht mehr benötigt werden, fallen dann 
in irgend ein soziales Netz, über dessen Knüpfung man politisch endlos 
streiten kann, weshalb ich hierauf nicht eingehe. Festhalten möchte ich nur, 
dass "Vollbeschäftigung" in entwickelten Industriegesellschaften eher als die 
Ausnahme als die Regel sein wird, da Vollbeschäftigung ein durchschnittli
ches Wachstum des BSP oberhalb des technischen Produktivitätsfortschrittes 
verlangt, was bei einer nüchternen Betrachtung der langfristigen BSP-Wachs
tumsraten « 2% p. a.) aber ausgeschlossen ist. 

Bei all ihrem Reichtum geht die Gesellschaft theoretisch vom Begriff der 
Knappheit aus. Die Individuen konkurrieren um knappe Güter. Völlig 
unabhängig von der erlangten Prosperität bleibt Knappheit eine 
Grundkategorie ökonomischen Denkens. Die Gemeinschaft kennt ein Maß 
des Ökonomischen, die Gesellschaft kann bei ständig steigendem Wohlstand 
die Knappheit der Güter nie beseitigen. Es ist daran zu erinnern, dass materiell 
weit weniger begüterte Gemeinwesen wie das antike Judentum von einer 
"Ökonomie der Fülle" ausgingen (Segbers 2002, S. 124 ff.). 

Geld ist für Tönnies die "an sich wertlose Ware" (vgl. GG: I, § 21), die 
außerhalb der Gesellschaft keinen Wert hat, aber in der Gesellschaft als 
universales "Schmiermittel" fungiert. Nur durch das Medium Geld können 
sich größere Systeme von Tauschbeziehungen ausbilden. Da sich Geldvermö
gen auf Möglichkeiten bezieht, Wünsche zu realisieren, kann man von Geld 
nie genug haben - was aber auch zu Paradoxien führt, denn wer ständig Geld 
verdient, hat immer weniger Zeit, es auszugeben. Die Banknote, heutzutage 
die Kreditkarte wird zum Realsymbol der Gesellschaft. Jedes Mitglied der 
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bürgerlichen Gesellschaft muß kompetent Geldgeschäfte tätigen können und 
die meisten halten sich falschlicherweise für äußerst versiert im Umgang mit 
Geld. 

Der Kontrakt ist auf den Tauschakt bezogen. Tönnies: "Er ist die 
Resultante aus zwei divergierenden Einzelwillen, die sich in einem Punkte 
schneiden". Kontrakte sind daher punktuell, sie binden niemals die ganze 
Person total, aber sie konstituieren Obligationen. Die Verbindung von 
Kontrakt und Zeit nennt Tönnies "Termin". Wir alle kennen dies, denn wir 
alle bemühen uns, Termine einzuhalten. Wir sagen zueinander nur selten: 
"Zahle mir das Geld irgendwann einmal zurück", "Liefere mir irgendwann 
einmal das Bestellte." Wir erwarten Zuverlässigkeit bei der Einhaltung von 
Terminen, ärgern uns oder drohen mit dem Anwalt, wenn jemand in Verzug 
gerät. Ein Mitglied der Gesellschaft kommt ohne Buchführung und T errnin
kalender nicht aus. Kontrakte in Gelddingen beziehen sich auf Kreditge
schäfte, auf Darlehen, die etwas mit dem Phänomen des Zinses zu tun haben. 
Zins wiederum ist die Verbindung von Konsumverzicht, Risiko und Zeit. Das 
Bankwesen organisiert Geldgeschäfte. 

Die Tauschgesellschaft bringt einen "Weltmarkt" zwangsläufig hervor, von 
dem alle übrigen Märkte abhängig werden (vgl. ebd.: 47). Die Auflösung 
lokaler Märkte bzw. deren Integration in den Weltmarkt hat Tönnies überaus 
hellsichtig erkannt. Länder werden zu Standorten mit besseren oder schlechte
ren Investitionsbedingungen. Der international agierenden Kaufmann ist "frei 
von den Banden des Gemeinschafts-Lebens, und je mehr er es ist, desto besser 
für ihn" (ebd.: 49). Der Kaufmann und Händler ist der Prototyp des 
gesellschaftlichen Menschen. Während der Kaufmann noch mit Waren 
handelt, handelt die Börse mit Firmenanteilen, Fonds, Termingeschäften, 
Währungsdifferenzen etc. Tönnies behauptet, dass sich im internationalen 
Markt- und Börsenverkehr das Wesen der Gesellschaft "wie in einem Extrakte 
oder Hohlspiegel" zeigt (ebd.: 44). Die Börse ist diejenige Praxis, in der sich 
das Prinzip der Gesellschaft am reinsten zeigt. Die Börsianer als solche 
verkörpern den gesellschaftlichen Menschen in Reinkultur. Die Menschen, die 
Händler oder Börsianer sind, sind vom Typus her smart, hoch qualifiziert, 
polyglott, flexibel, "tricky". Die Börse löst sich für Tönnies von den 
Beschränkungen von Ort und Zeit. Das Dasein der Gesellschaft, wie es in der 
Aktienbörse vorscheint, schwebt gleichsam ortlos in der Luft. Die Börsianer 
reichen sich "über alle Entfernungen, Grenzen und Bedenken hinweg 
tauschbegierig die Hände" (ebd.: 44). Die Spekulation ist "die einzige Stadt", 
an der die Glücksritter ein wirkliches Interesse haben. Deshalb ist das Prinzip 
der Börse global und seiner Tendenz gemäß virtuell . Es umspannt den ganzen 
Erdball und es verlangt, das von allen gemeinschaftlichen Beziehungen der 
Menschen abstrahiert werden können muß. "Gesellschaft ( ... ) ist daher, ihrer 
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Idee nach, unbegrenzt; ihre wirklichen und zufälligen Grenzen durchbricht sie 
fortwährend" (ebd. : 45). (Ähnlich hatten es schon Marx und Engels im 
"Kommunistischen Manifest" formuliert.) 

Hätte Tönnies die Möglichkeit, die heutigen internationalen Finanzmärkte 
zu beobachten, so dürfte er sich in seiner Diagnose vollauf bestätigt fühlen . Es 
ist - wie ich hier einflechten möchte - gründlich zu reflektieren, worauf sich 
ein Gemeinwesen einlässt, das die internationalen Finanzmärkte als die 
geheime Jury des "Standortes" anerkennt und sich damit der Logik, die 
Tönnies geradezu prophetisch offen legt, unterordnet. Tönnies kann als früher 
Theoretiker der Globalisierung gelesen werden. 

Der Ort der Gesellschaft ist die Stadt, die zur Großstadt und schließlich zur 
Weltstadt wird. Die Weltstadt mischt die Menschen und ist in mehreren 
Hinsichten multikulturell (ebd.: 212). Die Großstadt, die zur Weltstadt wird, 
mischt die Menschen und ist in mehreren Hinsichten multikulturell. In der 
Gesellschaft wird aus dem oikos-Zusammenhang, in dem die Güter 
konzentriert waren, tendenziell die Verbindung von Schlafstätte, Arbeitsplatz, 
Vergnügungslokal und Bankverbindung. Der gesellschaftliche Mensch agiert 
in einem Netz von getrennten Lebensfunktionen. Daher muß er mobil sein. 

. Symbolisiert die Vorratskammer das Haus, so würde ich Geldautomaten als 
Realsymbole des Gesellschaftsprinzips betrachten wollen: Nicht mehr die 
geräucherten Würste, die von der Decke hängen, und die höchst besondere 
Geruchsmischung aus eingelegten Gurken, Schinkenspeck und Winterge
müse, sondern ein Apparat in einer Hauswand, der (meistens) Geld ausspuckt 
- und dann kann man überlegen, ob man damit zum Italiener, Griechen oder 
Inder essen geht.. 

Die bürgerliche Gesellschaft bildet die ihr eigenen Formen von Rationalität 
aus: Effizienz, Effektivität, Kalkulation. Dies kann man vom System der 
doppelten Buchführung über die Regeln des Portfolio-Management bis hin zu 
den Formeln der Ökonomen bewundern, in denen der Gegenwartsbarwert 
maximiert werden soll. Rationalität, verstanden als Eigennutzmaximierung 
und moralisches Verhalten treten konzeptionell in den Gegensatz; Eigennutz
rationalität lässt allenfalls kontingente altruistische Präferenzen zu. 

Es liegt nun nahe, den Menschen als "homo oeconomicus" zu konzipieren 
(der Ausdruck findet sich bei Tönnies meines Wissens nicht), d. h. als ein 
Wesen, das sich so verhält, als würde es durch sein Verhalten seinen Nutzen 
maximieren wollen. Der in gemeinschaftlichen Zusammenhängen lebende 
Mensch lässt sich nicht gut als "homo oeconomicus" modellieren (seine 
Nutzenfunktion ist, technisch gesprochen, zu "interdependent"). Die Modell
vorstellung des homo oeconomicus gewinnt erst in gesellschaftlichen 
Kontexten an Plausibilität, da sie in erster Linie dazu dient, Marktverhalten zu 
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erklären. Der homo oeconomicus ist daher das Modell des gesellschaftlichen 
Menschen, nicht des Menschen überhaupt. Es prägt in gesellschaftlichen 
Kontexten die Erwartungen, die wir aneinander richten sollten. Diese 
Erwartungen können nicht mehr sonderlich hoch sein; das gegenseitige 
Vertrauen, ohne dass Gesellschaft letztlich nicht funktionieren kann, 
durchrnischt sich mit Skepsis, Misstrauen und Argwohn. 

Tönnies bringt dies auf einen Begriff: "Gesellschaft ist nichts als die 
abstrakte Vernunft - deren jedes vernünftige Wesen in seinem Begriffe 
teilhaftig ist" (GG: 39). Dies führt Tönnies schließlich zu der berühmten 
Definition von Gesellschaft: "Gesellschaft ( ... ) wird begriffen als eine Menge 
von natürlichen und künstlichen Individuen, deren Willen und Gebiete in 
zahlreichen Verbindungen zueinander, und in zahlreichen Verbindungen 
miteinander stehen, und doch voneinander unabhängig und ohne gegenseitige 
innere Einwirkung bleiben" (ebd.: 44).4 

Vielleicht versteht man nunmehr besser, warum die Prinzipien der 
Gesellschaft auch von denen, die die materielle Leistungsstärke dieses 
Wirtschafts systems nicht in Abrede stellen mögen, immer wieder mit 
Unbehagen, Kritik, Ablehnung und Protest bedacht wird, warum die 
Gesellschaft Formen der "Gesellschaftskritik" geradezu zwangsläufig 
provoziert, und warum Wertkonservative in den Prinzipien der Gesellschaft, 
wenn man sie radikal zu Ende denkt, eine Bedrohung für den Zusammenhalt 
eines jeden Gemeinwesens sehen. Viele würden zögern, die Prinzipien des 
Gesellschaftlichen mit letzter Konsequenz auf alle Lebensbereiche 
anzuwenden: Familie, Gesundheit, Rente, Arbeitsmarkt, Bildung etc. Daher 
fordert man vielfach "Werte", die sich offensichtlich aus anderen Quellen 
speisen müssen als aus denen der Gesellschaft selbst. Ich komme darauf am 
Ende noch einmal zurück. 

In seiner Gesellschaftstheorie ist Tönnies am stärksten von Marx 
beeinflusst, wie er dies in einem Zusatz aus dem Jahre 1911 ausdrücklich 
betont (vgl. ebd.: 69). Ist Tönnies ein Gesellschaftskritiker? Die Antwort auf 
diese Frage hängt davon ab, was man unter "Kritik" versteht. Versteht man 
darunter die Analyse der Funktionsbedingungen moderner Gesellschaften, so 
ist die Frage zu bejahen. Die Analyse der Gesellschaft muß so illusionslos 
erfolgen wie die Gesellschaft selbst nüchtern und kalt ist. Alles andere ist 
Ideologie. Tönnies möchte, dass wir die Prinzipien begreifen, nach denen wir 
im Alltag faktisch überwiegend leben (müssen) - und wer würde bestreiten, 
dass die Ökonomie die stärkste Alltagsmacht ist -, und "uns" dann ernsthaft 
"gemeinsam" die Frage vorlegen, wie" wir " in unserem Gemeinwesen das 

4 Nebenbei gesagt, sieht man nun sofort, wie töricht der beriichtigte Ausspruch von Mrs. M. 
Thatcher war, sie kenne keine Gesellschaft, sondern nur Individuen. 
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Gemeinschaftliche und das Gesellschaftliche ins Verhältnis setzen wollen.5 

Diese Frage ist eine ethische Frage, auf die es natürlich mehrere Antworten 
geben kann, deren Beantwortung aber einen "höheren" Standpunkt "jenseits 
von Gemeinschaft und Gesellschaft" verlangt. Im Grund geht es letztlich um 
die Bedeutung dieses "und"für uns. 

4. Die Formen des Willens 

Der Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft spielt bis in die 
Willensqualitäten hinein. Den Willenstyps, der dem Gemeinschaftlichen 
entspricht, bezeichnet Tönnies als "Wesenswillen", den Willenstyp, der dem 
Gesellschaftlichen entspricht, als ,,Kürwillen". Das Kunstwort "Kürwille" ist 
einfach eine Umdrehung von "Willkür". Diese Willensformen sind idealtypi
sche Gedankenprodukte, die in den Gegensatz gesetzt werden. In jedem von 
uns liegen beide Willensformen in unterschiedlichen Mischformen vor. Wir 
können aber bis zu einem gewissen Grad reflektierend darüber befinden, in 
Richtung welcher Willensform wir in welchen Kontexten denken und danach 
handeln "wollen". Wer diese Unterscheidung trifft, bringt sich dadurch in die 
Lage, einen dritten, übergeordneten Standpunkt einzunehmen. 

Tönnies vergleicht die Tätigkeiten beider Willensformen (im Anschluss an 
E. Durkheim) mit mechanischer Arbeit einerseits, organischer Schöpfung 
andererseits. Gemeinschaft und Wesenswille sind somit für Tönnies "orga
nisch" und "künstlerisch", Gesellschaft und Kürwille hingegen "mechanisch". 

Der Wesenswille ist teilweise ererbt und tradiert. Tönnies bezeichnet ihn als 
"psychologisches Äquivalent" des menschlichen Leibes. Es ist nun 
keineswegs so, als kenne der Wesenswille die nüchterne Berechnung nicht; 
vielmehr verhält es sich Tönnies zufolge so, dass, solange die Ausrichtung an 
der Gemeinschaft dominant bleibt, der Wesenswille den Kürwillen in sich 
schließt. Er schließt das rationale Denken ein, lässt sich von diesem aber nicht 
bestimmen. Wesenswillen ist gleichsam gebundene Rationalität; die Bindun
gen liegen in Traditionen, Überlieferungen, Gewohnheiten, Gebräuchen, 
Weltbildern usw. Der Wesenswillen orientiert an der Vergangenheit und 
wurzelt im kulturellen Gedächtnis einer bestimmten Gemeinschaft. Tönnies 
beschreibt den Wesenswillen mit den gleichen Begriffen wie er die 
Gemeinschaft beschrieben hat: Gefallen, Gewohnheit, Gedächtnis, schließlich 
Gewissen. Der Wesenswille ist so etwas wie das "Naturell" eines Menschen, 
sein Charakter, sein "Gemüt". Wesenswille ist "Naturell", Charakter, Leiden
schaft, Mut, Tatkraft, Parteilichkeit, Lebhaftigkeit. Die Moral des Wesenswil-

5 Die Anführungszeichen deuten auf Probleme hin, die ich hier nicht behandeln kann. 
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len ist geprägt durch die Gefuhle von Aufrichtigkeit, Ehre und Treue. 
Er manifest sich in einem besonderen Menschenschlag. Der Wesenswille 

versucht durch sein Handeln seine bestimmte Lebensform fortzusetzen, d.h. 
sich in seinem gemeinschaftlichen So-Sein zu erhalten. Der Wesens wille ist 
nicht freundlich gegenüber jedermann und keineswegs tolerant, sondern 
unterscheidet Freund und Feind teilweise mit existenzieller Wucht und kann 
unduldsam bis zum Äußersten werden: Der Wesenswille als Naturell kann 
manche anderen und manch anderes nicht leiden (nicht "riechen"); insofern 
kann die Aufrichtigkeit leicht zur aufrichtigen Feindseligkeit fuhren. 

Der Kürwille , der der Gesellschaft zugehört, ist zukunftsorientiert und 
entwirft Projekte, Pläne, Ziele, Zwecke, die er "zweckrational" (vgl. Max 
Weber) verfolgt. Festzuhalten ist der unterschiedliche Zeitbezug der 
Willensformen. Der Kürwillen blickt immer nach vorne. Er hat sich idealiter 
von allen tradierten Bindungen emanzipiert. Auf Bindungen reflektiert er 
kritisch, zu Traditionen verhält er sich wählerisch, Sitten bestimmter sozialer 
Milieus durchschaut er als Konventionen, Vorurteile lässt er weder bei sich 
noch bei anderen gelten. Der Kürwille kennzeichnet sich fur Tönnies durch 
Bedacht, Bestrebung, Bewusstheit und Berechnung. Er ist ausgestattet mit 
allerlei Formen der Klugheit, die wir umgangssprachlich als Gewitztheit, 
Schlauheit, Gerissenheit etc. bezeichnen. "Der Berechnende weiß sich 
überlegen und frei, seiner Zwecke gewiß und seiner Machtmittel Herr, die er 
in Gedanken von sich abhängig hat und seinen Beschlüssen lenkt" (GG: 94). 

Karriere bedeutet dem Kürwillen mehr als dem Wesenwillen, da der 
äußerliche Erfolg entscheidend ist für die "Lebensbilanz" . Während der 
Wesenswille in sich selbst ruht, bedarf der Kürwille ständiger äußerer Erfolge, 
die ihn vor sich selbst und anderen bestätigen. Die Formen der Anerkennung, 
auf die Kürwillen und Wesenswillen Wert legen, unterscheiden sich 
grundlegend. 

Der idealiter perfekte Kürwille ist, so wird man zu Erinnerung an den 100. 
Geburtstag von T. W. Adorno sagen dürfen, ein Musterfall der einseitigen 
Aufklärung, die alles samt und sonders in mögliche Mittel und Ressourcen 
egoistischer Zwecksetzungen umrechnet. Die anderen Mitmenschen sind 
entweder Kooperationspartner, Gegenspieler oder gleichgültig. Der Kürwille 
hingegen kennt keine Feinde, sondern nur Gegenspieler, keine Freundschaft, 
sondern nur Koalitionen auf Zeit, keine Ehe, sondern eher Lebensabschnitts
partnerschaften. Der Kürwille "hat nicht Freund, nicht Feind, er ist auch 
weder das eine noch das andere, sondern kennt nur Verbündete oder Gegner 
in bezug auf die von ihm verfolgten Ziele" (GG: 100). Liebe und Mitleid lässt 
er so wenig aufkommen wie Hass oder Zorn, da er Gefuhle prinzipiell als 
Störfaktoren bei der nüchternen Berechnung von Chancen und Risiken 
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auffaßt. Er vertraut anderen nicht und erwartet kein Vertrauen. Der Kürwille 
enthält für Tönnies immer etwas "Unnatürliches und Falsches" (GG: 96), wie 
etwa eine Tendenz zum Zynismus. Der Kürwille wird in der neueren 
Soziologie immer wieder beschrieben, so bspw. als "reflexiver Mitspieler" , 
der über alles Bescheid weiß und alle Umstände taktisch und strategisch 
beurteilt. Sein Ziel ist es, sich selbst optimal zu vermarkten, wozu er so 
originell erscheinen muss wie eine neue Marke. Er hat keine inneren 
habituellen Widerstandskräfte gegen die Tendenz der Gesellschaft, alle 
Lebensvollzüge auf die "Warenform" zu bringen. 

Tief im Inneren des erfolgreichen Kürwillens lauem vielfältige Ängste, 
Sorgen und Nöte, die er sich jedoch nicht eingestehen darf. Charakteristisch 
für den Kürwillen ist das Bestreben, über die abstrakten Möglichkeiten, die 
das Medium des Geldes eröffnet, größtmöglich zu verfügen. Hinzu treten 
Gefallsucht, Eitelkeit und Ehrgeiz, aber auch, durchaus positiv, die 
Wissbegierde, die danach trachtet, die Dinge ursächlich erklären zu können, 
damit man sie effektiv zu beherrschen vermag. Der Kürwille ist allerdings 
durchaus bereit, sich an rechtliche Regeln zu halten, da die allgemeine 
Befolgung bestimmter Normen auch für ihn vorteilhaft zu sein verspricht. Er 
wird sich aus Klugheit im Rahmen der Legalität halten, aber innerhalb dieses 
Rahmens alle Möglichkeiten nutzen. Er wird immer dann dafür eintreten, 
diesen Rahmen zu "liberalisieren", wenn er sich davon etwas verspricht (sonst 
nicht). 

Zur außermenschlichen Natur hat der Kürwille ein rein instrumentelles 
Verhältnis, er will einen möglichst großen Nutzen aus ihrer Beherrschung 
ziehen. Allenfalls schätzt er die Erhebung beim ästhetischen Naturgenuß und 
ist daher ein perfekter Tourist. Die Natur ist für den Kürwillen nutzbare 
Ressource oder schöne Freizeitkulisse, während sie für den "bodenständigen" 
Wesenswillen Heimat ("Scholle") ist. 

Der Kürwille sondert sich im Verlauf der Neuzeit aus dem Wesenswillen 
aus, der das ältere Prinzip darstellt. "Kürwillen macht sich zuerst vom 
Wesenswillen los und versucht sodann, diesen "aufzulösen, zu vernichten 
oder zu beherrschen". Vollständig gelingen wird dies nie, aber es ist schwer 
zu bestreiten, dass der dominante Sozialhabitus unserer Zeit eher dem 
Kürwillen entspricht (man sehe sich daraufhin Talk-Shows an). 

Im Dritten Abschnitt des Zweiten Buches (GG: § 35 ff.) bringt Tönnies 
seine basale Begrifflichkeit mit dem Unterschied der Geschlechter und der 
Generationen in Verbindung. Das Weibliche steht aufgrund seiner Nähe zu 
leiblich-reproduktiven Tätigkeiten (Pflege, Hauswirtschaft) der Sphäre der 
Gemeinschaft näher. Der Volksgeist ist für Tönnies in Schmuck, in Märchen, 
in Gesängen wesentlich weiblich und die Romantik war eine zutiefst nervöse, 
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d.h. eine feminine Bewegung. Dies lässt an Schiller denken: "Der Mann muß 
hinaus ins feindliche Leben, am Herde aber waltet die züchtige Hausfrau." 
Allerdings darf man nicht vergessen, dass Tönnies sich für das Wahlrecht für 
Frauen einsetzte. Die Zuordnung Tönnies' erkennt das Weibliche als 
Refugium für die Werte des Gemeinschaftlichen und setzt sich zugleich für 
die politische Emanzipation der Frau ein. Darin liegt für Tönnies keinerlei 
Widerspruch. An einer Stelle erkennt Tönnies den Frauen eine entscheidende 
Rolle bei der möglichen "Rekonstruktion gemeinschaftlicher Lebensformen" 
zu (GG: 139). Die Perspektive(n) von Frauen müssten demnach in 
öffentlichen Debatten über Erziehung, Mobilität, Gesundheit usw. noch viel 
stärker als bisher zur Sprache kommen. 

Hellsichtig ist auch Tönnies' Behauptung, dass Jugendliche, die erfahren 
müssen, dass die Arbeitsgesellschaft für sie keine Verwendung hat, sich 

. neuartigen Gemeinschaften aller Art zuwenden werden. Damit hat Tönnies 
die Verhaltensweise vieler Jugendlicher und junger Erwachsener in der 
Endphase der Weimarer Republik voraus gesehen. 

5. Die Moralen von Gemeinschaft und Gesellschaft 

Die Moral der Gemeinschaft ist "dicht" und partikular. Sie beruht auf einer 
Grenzziehung zwischen "den Unsrigen" und "den Anderen", den "Fremden". 
Sie kennt Tabus, Frevel, Sünden und starke Gefühle von Scham, Pietät und 
Widerwille, ja von moralischem Abscheu. Der Wesenswille hat feste und 
fraglose Überzeugungen, die sein Gewissen prägen. Die Verfehlung kann den 
Übeltäter aus Sicht der Gemeinschaft "entehren" und ihn in "Schimpf und 
Schande" stürzen. Religiöse Riten, Gebräuche, Gewohnheitsrecht, Weltbild 
etc. hängen in den Moralvorstellungen einer Gemeinschaft noch syndromartig 
zusammen. Moral und Lebensform heften aneinander, während sie in der 
Gesellschaft auseinander treten. Deshalb kann die Gemeinschaftsmoral 
Praktiken gutheißen, die vom Standpunkt einer aufgeklärten Gesellschaftsmo
ral barbarisch sind. Deshalb gehen die Bewegungen zur Gleichheit von der 
Gesellschaftsmoral aus, die daher als "progressiv" erscheint. Die Moral der 
Gemeinschaft ist, kurz gesagt, partikular und eine "dichte Textur"; die Moral 
der Gesellschaft ist universalistisch und eine "dünne Schicht". 

Das positive Ethos der Gesellschaft ist: Liberalität, Toleranz, Höflichkeit, 
Respekt vor Leben, Freiheit, Eigentum anderer, Gewaltverzicht etc. Der für 
Gemeinschaften zentrale Unterschied zwischen Einheimischen und Fremden 
wird in der Gesellschaft allmählich gleichgültig (GG: 213). Das Forum der 
Gesellschaft ist die ständig umkämpfte öffentliche Meinung. Normenvor
schläge, die gesellschaftliche Verbindlichkeit beanspruchen, stehen unter 

Tönnies-Forum 2/2004 49 



Konrad Oft 

öffentlichen Begründungszwang. Moralische Gründe müssen sich von 
Weltanschauung, Religion, partikularer Lebensform unabhängig in der 
Öffentlichkeit vorbringen und mit Aussicht auf allgemeine Zustimmung 
diskutieren lassen. Die Moral der bürgerlichen Gesellschaft zeigt sich in der 
Form des Rechtes und in den Institutionen einer demokratischen Republik. 
Diese sind natürlich moralisch keineswegs neutral, aber diese Moral umfasst 
die vielen kulturellen Werte nicht mehr. Die Moral der Gesellschaft ist 
inklusiv, universell und inhaltlich eingeschränkt auf Normen, deren 
Einhaltung wir uns gegenseitig schuldig sind. Es ist eine Moral bürgerlichen 
Anstandes und zivilen, gesitteten Verhaltens, nicht aber eine Moral 
überschwänglichen Mitleids, bedingungsloser Solidarität, existenzieller 
Bindungen oder extremer Großmut. Diese Moral fordert die Einhaltung 
allgemeiner Regeln, aber schreibt keine Lebensform mehr vor. Kulturelle 
Lebensformen müssen nur die Einhaltung derjenigen Regeln anerkennen, 
auf grund derer eine Pluralität von Lebensstilen in einer sozialen Welt friedlich 
koexistieren kann. 

Die öffentliche Meinung räsoniert über das moralisch Richtige und Falsche, 
was natürlich den Versuchen Vorschub leistet, sie zu manipulieren. Tönnies 
steht die Tageszeitung als "Waffe und Werkzeug" vor Augen, wir heute sind 
bereits im Übergang zum TV-Infotainment und zur Talkshow begriffen. Es 
wäre aber falsch, die Bildung einer öffentlichen Meinung allein anhand der 
Medien zu denken. Nach wie vor gibt es andere Akteure, die die öffentlichen 
Debatten mit Gründen und Gegengründen bereichern (NGO, Kirchen, 
Expertengremien usw.) und die Herausbildung einer moralisch sensiblen 
Weltöffentlichkeit läßt sich nicht mehr übersehen. Die öffentliche Meinung 
speist sich nun ersichtlich nicht nur aus den Quellen des Gesellschaftlichen, 
sondern auch aus der des gemeinschaftlichen Denkens. Die öffentlichen 
Debatten würden veröden und sich ihres kulturellen Hintergrundes berauben, 
wenn nur noch solche Argumente zulässig wären, die der Logik der 
Gesellschaft entsprechen. Demnach können in öffentlichen Diskursen 
"EffIzienz", "Wachstum" und "Wettbewerbsfahigkeit" nicht die allein 
zählbaren Gesichtspunkte sein. Wenn die Moral der Gesellschaft nicht nur 
eine kalte Moral minimalen Anstandes bleiben soll, müssen öffentliche 
Diskurse auf andere kulturelle Traditionen Zugriff behalten (etwa die der 
Religionen) . 

Tönnies schließt die Möglichkeit nicht aus, dass sich das Gewissen des 
Wesenswillens und die Aufklärung des Kürwillens mit der Idee der 
Öffentlichkeit zu einer neuen Form der Moralität verbinden können: Dies 
nennt er "Bewußtheit" als die kürwillige Freiheit in ihrem höchsten Ausdruck 
(GG: 132). Wir würden diese Form als post-konventionelle Stufe des 
Moralbewusstseins begreifen. Tönnies zufolge wäre es eine Moral, die nach 
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"deutlich begriffenen Gründen" ihre Handlungen einrichtet, ohne sich von 
moralischen Gefuhlen und Überzeugungen loszusagen. 

Tönnies stellt wie viele seiner Zeitgenossen zuletzt die Frage, wie Moral 
jenseits der Religion begründet werden kann. Ein Zitat aus seiner "Einfuhrung 
in die Soziologie" (1931: § 65) mag dies belegen: "Hier liegt die kritische 
Frage unseres Zeitalters: ob aus dem wissenschaftlichen, philosophischen 
Gedanken heraus eine wirksame, also mit Erfolg gelehrte Ethik hervorgehen 
kann und wird", die auf jede religiösen Garantien verzichten kann. Zwei 
Generationen später liegen hierzu einige Vorschläge vor. Der aussichts
reichste scheint mir (nach wie vor) die Diskursethik zu sein. Ich denke, dass 
die Diskursethik an Tönnies ' Gedanken einer Verbindung aus moralischem 
Gewissen, deutlichen Gründen und öffentlicher Argumentationspraxis von 
allen Ethiktheorien der Gegenwart am konsequentesten anschließt. 

6. Ausblick 

Utopie wäre scheinbar eine Gesellschaft, die zugleich Gemeinschaft wäre: 
"Kommunismus" war einmal ein Wort dafur, "Volksgemeinschaft" ein 
anderes. Die barbarischen Ergebnisse dieser Utopien, Gesellschaft und 
Gemeinschaft zu fusionieren, sind bekannt. Nichts hat die Deutschen tiefer in 
moralische Abgründe gefuhrt als die Sehnsucht nach einer harmonischen, 
vom "Streit und Hader der Parteien" befreiten nationalen Volksgemeinschaft. 
Mit Hans-Ulrich Wehler (2003) gehe ich davon aus, dass der (Wahl)Erfolg 
des Charismatikers Hitlers nicht durch nicht konsensfahige Ziele wie 
"Judenvertreibung" und "Lebensraumeroberung im Osten", sondern 
hauptsächlich durch die Aussicht auf die Wiedergeburt der Nation als 
Volksgemeinschaft bewirkt wurde. 

Die Sehnsucht nach kommunitären Lebensformen ist nicht neu und sie wird 
uns auch künftig begleiten. Sie reicht bis in die Zeit der Erstveröffentlichung 
von GG zurück: Landkommunen, Künstlerkolonien, Lebensreformer, 
Wandervogel, "bündische Jugend", Kommunitäten in Übersee. Die 
Gesellschaft wurde bereits um 1900 vielfach als "kalt", "abstrakt", 
"mechanisch" etc. kritisiert. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Insofern 
traf und trifft Tönnies ' großes Thema einen neuralgischen Punkt der Moderne. 
Die Leitunterscheidung, mit der Tönnies wie mit einem Paukenschlag die 
Soziologie mit eröffnet, ist nicht anachronistisch geworden. Die Sehnsucht 
nach "kleinen, überschaubaren" Sozialordnungen hält sich hartnäckig auch 
bei denen, die gegen falsche Utopien resistent sind. Auf Parallelen zwischen 
Wertkonservativen und "Alternativen" ist häufig hingewiesen worden; nicht 
zuletzt auch von Sybille Tönnies. In der Suche nach Gemeinschaft begegnen 
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sich gegenwärtig auf eigenartige Weise wertkonservative und "grün
alternative" Positionen. Was für die einen Familie, Ehrenamt, lokale 
Wohltätigkeit, Kirchengemeinde, Heimatschutz usw. ist, ist für die anderen 
Öko-Dorf, Landkommune, Wohngemeinschaft, "selbstverwalteter" Betrieb, 
Bürgerinitiative, "Bioregionalismus", Solidaritätskampagne etc. Nicht zufällig 
wird das Heimat-Motiv in der Umweltethik unter dem Stichwort "Bioregio
nalismus" wieder aktuell. Radikale Spielarten der Ökologiebewegung sind 
bspw. fasziniert von der spirituelle Gemeinschaft von Land und Stammesan
gehörigen im Denken der nordamerikanischen "First Nations". "Überschau
barkeit" wird zum Wertwort. 

Es gibt für uns kein Zurück zum Gemeinschaftsleben, es gibt wohl auch 
keine Synthese und man sollte die Erfolge der modernen Gesellschaft 
wahrlich nicht gering schätzen. Was es allerdings geben kann und muß, ist 
Vermittlung von Gemeinschaft und Gesellschaft unter den Bedingungen einer 
Dominanz des Gesellschaftlichen. Die Vermittlung ist insofern "asymme
trisch". Es wäre zu einfach zu sagen, dass das Herz am Gemeinschaftlichen 
hänge, während die Vernunft die Vorzüge des Gesellschaftlichen erkenne. Die 
Vernunft muss einsehen, dass das Gesellschaftliche nicht zur Totalität werden 
darf, sondern in sich Raum für humane Gemeinschaftsbildungen bewahren 
muss, d. h. für solche die Menschenrechte und das Friedensprinzip der 
Gesellschaft respektieren .. Wir müssen also auch künftig darüber nachdenken, 
wie "die versprengten und zerstreuten Keime gemeinschaftlichen Lebens" 
(Tönnies) innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft als deren Korrektive 
bewahrt und gestärkt werden könnten. Das "und" in "Gemeinschaft und 
Gesellschaft" zu denken, bleibt uns aufgegeben. 
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"Dem Biedern Ehre und Achtung" . 

Ferdinand Tönnies und die Arminia auf dem Burgkeller. 

Von Uwe Carstens· 

Als nach dem deutsch-französischen Krieg 1870 / 71 Elsaß- Lothringen zum 
Deutschen Reich gekommen war, gründete man 1872 die "Universität 
Straßburg". Verschiedene Traditionsregirnenter des Heeres bezogen dort 
ebenfalls Garnison, und es galt vielen jungen Männern als große Ehre, dort zu 
studieren oder als Soldat stationiert zu sein, um als "Pioniere des 
Deutschtums" an diesem exponierten Ort dem Vaterlande zu dienen. 

Ferdinand Tönnies mag ähnlich empfunden haben, als er - versehen mit 
einem Empfehlungsschreiben Storms an den Professor der 
Sprachwissenschaft Friedrich Max Müller den Studienort Straßburg wählte.2 

Auch das Fach ergab sich aus seinen Leistungen in der Prima: Klassische 
Philologie mit dem Hauptgewicht auf die griechische Dichtung. 

Gerade mal 16 Jahre zählte Tönnies, als er im Februar 1872 aus den 
Händen des Rektors der Husumer Gelehrtenschule Karl Heinrich Keck das 
Zeugnis der Reife entgegen nehmen konnte. Das Zeugnis gehörte zu den 
Zertifikaten, die man getrost mit dem Prädikat "wie gemalt" versehen konnte. 
Die Noten waren entweder "gut" oder "vorzüglich" und die 
Prüfungskommission entließ "diesen hoffnungsvollen und ihr sehr werth 
gewordenen Schüler, der beherzigen wird, dass von dem, welchem viel 
gegeben ist, auch viel gefordert wird", mit ihren wärmsten Segenswünschen. 

Der 16jährige legte ein erstaunliches Selbstbewusstsein an den Tag - ganz 
im Gegensatz zu seiner Mutter, die ihren Sohn nur schweren Herzens in das 
von Husum weit entfernte Straßburg ziehen ließ. Tönnies kommentierte 
dieses so: "Von diesen Sorgen ist damals nichts an mich herangetreten, und 
ich hätte sie schwerlich auf mich wirken lassen. Andererseits darf ich sagen, 
dass ich nicht geschwollen war: das Kritische und Skeptische in meiner Natur 
war schon angelegt, wenn auch noch wenig entwickelt; ich dachte überhaupt 
kaum darüber nach, so dass auch das glänzende Abiturzeugnis, das ich erhielt 
.. . mir keinen großen Eindruck machte. Die Hauptsache war mir Straßburg -

I Dr. Uwe Carstens ist Geschäftsführer der Ferdinand-Tönnies-GeselIschaft. 
2 Friedrich Max Müller (1823-1900), aus Dessau gebürtig, war von 1854 bis 1875 Professor der 
vergleichenden Philologie in Oxford und widmete den Rest seines Lebens der großen Ausgabe 
der "Sacred Books ofthe East" (51 Bände). Theodor Storm hatte Tönnies 1872 eine.Einführung 
an Max Müller gegeben, als dieser eingeladen war, an der neueröffueten Umversltat Straßburg 
zu lesen, und der 16jährige Tönnies dort sein Studium beginnen wollte. 
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dahin rief mich meine Gesinnung" (Rainer Polley, 1980, S.208). 
Ab dem 1. Mai 1872 waren die Feierlichkeiten zur Neugründung der 

nunmehr deutschen Universität Straßburg angesetzt, und Tönnies empfand 
diese auch als höchst würdig, die ihren Eindruck nicht verfehlten. Die Stadt 
selber allerdings machte keinen guten Eindruck. Zu deutlich waren die Spuren 
der langen Belagerung noch zu sehen und als Tönnies mehrere Nächte in 
einem Zelt zubringen musste, wuchs in ihm der Wunsch, diese ungastliche 
Stätte so rasch als irgend möglich wieder zu verlassen. "Die Wohnverhältnisse 
in der alten Reichsstadt, die als französische Festung nicht sauberer geworden 
war, brachten mir eine Erfahrung, die meinen Abscheu erweckte, ich kam 
eben als blutjunger Mensch aus dem warmen elterlichen Nest" (Rainer Polley, 
1980, S. 210). 

Beeindruckt war Ferdinand Tönnies aber sicher von den vielen 
Korpsstudenten, die ihre Farben zur Universitätseinweihung präsentierten. 
Und als er unter den Korporierten seinen Vetter Friedrich Mau entdeckte, der 
in Jena Theologie studierte und als Abgeordneter der Burschenschaft Teutonia 
in Straßburg weilte, stand sein Entschluss fest: Ich studiere Philologie in Jena! 

Jena (Ostthüringen) liegt im mittleren Saaletal, das die Stadt auf einer 
Länge von ca. 12 km durchzieht und der Stadt die langgestreckte Gestalt 
verleiht. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena gehört zu den ältesten 
Hochschulen Deutschlands. Wenige deutsche Universitäten können für sich in 
Anspruch nehmen, Studien- oder Wirkungsort so vieler Persönlichkeiten 
gewesen zu sein wie die "Alma mater Jenensis. Gegründet wurde die 
Universität 1548 als "Akademisches Gymnasium" durch Kurfürst Johann 
Friedrich von Sachsen. Eine Blütezeit erreichte die Jenaer Universität um die 
Wende des 18. Jh. zum 19. Jh. Die Universität wurde zu einem Zentrum 
klassischer deutscher Philosophie, deren Verfechter Johann Gottlieb Fichte, 
Kar! Leonhard Reinhold, Friedrich Wilhelm Schelling, Georg Wilhelm Hegel 
und Jakob Friedrich Fries in Jena lehrten. Der berühmteste Professor zu dieser 
Zeit war Friedrich Schiller, der am 26. Mai 1789 in Jena seine berühmt 
gewordene Antrittsvorlesung "Was heißt und zu welchem Ende studiert man 
Universalgeschichte" hielt. 

An einem schönen Abend im Mai 1872 bummelt Tönnies zum ersten Mal 
um den Fürstengraben in Jena und fühlt sich unter den "Rotrnützen" mit den 
schwarz-rot-goldenen Bändern der Burschenschaft "Arminia auf dem 
Burgkeller" recht wohl. Wie auch später an anderen Studienorten suchte und 
fand Tönnies die Nähe von Landsleuten aus Schleswig-Holstein. Er schloss 
Freundschaft mit Hermann und Karl Nissen aus Lübeck, und schon bald 
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durften sie sich als "Füchse" mit den Farben der "Arminia auf dem 
Burgkeller" schmücken. 3 

Die "Burgkellerburschenschaft" (der "Burgkeller" war eine Gastwirtschaft 
in Jena, in der die Burschenschaft tagte und die sie später kaufte; er wurde im 
März 1945 ein Opfer des Bombenkrieges) hat ihren Ursprung in der am 12. 
Juni 1815 in der "Grünen Tanne" in Jena unter dem Einfluss von Ernst Moritz 
Arndt, Friedrich Ludwig Jahn und Johann Gottlieb Fichte sowie der liberalen 
Jenaer Professoren Jakob Friedrich Fries, Lorenz Oken und Dietrich Georg 
Kieser gegründeten Urburschenschaft. 

In dem traditionsreichen Gasthaus hatten die Freimaurer von 1762 bis 
1764 eine "Rosenschule" (eine Art Berufsschule) errichtet und als 1815 die 
Burschenschaft gegründet wurde schlug hier der "Turnvater Jahn" einige 
Partien. In der "Grünen Tanne" hielten August Bebel und Clara Zetkin Reden 
und Johan Wolfgang von Goethe logierte bei seinen Besuchen in Jena 
zwischen 1817 und 1818 längere Zeit in dem ab 1891 als Rathaus der 
Gemeinde "Wenigenjena" fungierenden Gebäude. In der "DDR-Zeit" war die 
"Grüne Tanne" dem Verfall preisgegeben bis sie 1992 / 93 von der 
Burgkellerburschenschaft historisch getreu restauriert und 1994 als neue 
Heimstätte bezogen wurde. 

Die historischen Wurzeln der burschenschaftlichen Bewegung liegen in 
der Freiheitsbewegung des frühen 19. Jahrhunderts gegen die napoleonische 
Fremdherrschaft. Die Burschenschaft dehnte sich in kurzer Zeit in ganz 
Deutschland aus und schwoll zu einem großen studentischen Proteststrom an, 
der sich am deutlichsten im Jahre 1817 auf dem Wartburgfest in Eisenach 
zeigte. Aus ihren Farben Schwarz, Rot und Gold - von den Uniformen des 
Lützowschen Freikorps, dem zahlreiche Burschenschaftler zuvor angehört 
hatten - wurden im Vormärz die Farben der deutschen Einheits- und 
Freiheitsbewegung, die vom Paulskirchenparlament 1848 zu den deutschen 
Nationalfarben bestimmt wurden. Mit den Farben hatte die 
Burgkellerburschenschaft auch den Wahlspruch der "Urburschenschaft" von 
1815 übernommen: "Ehre, Freiheit, Vaterland" . Entsprechend der 
Zielsetzung, alle ständischen Unterschiede unter den Studierenden zu 
beseitigen, lautete der ursprüngliche Wahlspruch: "Dem Biedern (steht für 
"tüchtig") Ehre und Achtung" . Heute bildet die "Deutsche Burschenschaft" 
den Dachverband aller Einzelburschenschaften in der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich. 

Ferdinand Tönnies hatte zunächst Quartier auf der "Bude" seines Vetters 

3 Hermann Nissen wurde später ein berühmter Schauspieler (Heldendarsteller und Bonvivant) 
u.a. in Meiningen, Wien und Berlin und Präsident der Deutschen Bühnengenossenschaft . Sein 
Bruder Kar! war später Arzt in Magdeburg und Sanitätsrat in Schwerin. 
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Friedrich Mau genommen: Für Tönnies, der mit sehr viel Enthusiasmus den 
Studienort Straßburg - auch gegen die Ratschläge wohlmeinender Freunde 
und Bekannten - gewählt hatte, galt es nun, den Studienortwechsel zu 
erklären. Der Vater hatte schon sein Einverständnis signalisiert, und so enthält 
der Brief vom Mai 1872 die Erleichterung über die "Absolution" des Vaters, 
aber auch die Sorge um die Einschätzung der "Husumer": 

"Mein lieber Papa, 
wie sehr ich dir dankbar bin, dass Du in betreff meines Fortganges von Straßburg 
alles meiner eigenen Wahl überlassen hast, kann ich Dir gar nicht sagen. Es waren 
groß e, herrliche Tage, die ich dort noch verlebte. Ein groß er Irrtum war es, dass ich 
im eigenen ersten Universitätssemester die neue Universität in ihrem ersten Semester 
besuchen wollte; es ist nicht allein die miserable Wohnung und die groß e 
Schwierigkeit, eine gute noch zu bekommen - wie schlimm das auch war - nicht 
dieses allein ist es gewesen, was mich vertrieben hat - auch sonst sind dort die 
Verhältnisse so unbeschreiblich unbehaglich und unheimlich, dass für einen 
Studenten, der nicht große Erfahrung besitzt, sich in schwierigen Verhältnissen zu 
bewegen, ein halbjähriger Aufenthalt daselbst nicht etwa einen erhabenen, 
belehrenden, sondern vorwiegend einen deprimierenden, dumpf stimmenden Einfluß 
gehabt hätte. Zweierlei nur ist mir leid dabei, dass ich dort gewesen und wieder 
f ortgegangen bin: die üble Nachrede eines wankelmütigen, unkonsequenten 
Menschen, welcher ich eine Zeit lang bei Leuten haben werde, auf deren Urteil über 
mich, ich etwas gebe: Ihr werdet das nicht so scharf sagen, aber gewiss manche der 
uns nahe stehenden Husumer - und mit einem gewissen Rechte. Eins aber möchte ich 
zu meiner Rechtfertigung so stark wie nur möglich hervorheben, dass nämlich von 
der grauen Stadt am Meer aus und nach Zeitungsberichten derartige Verhältnisse 
sich sehr wenig beurteilen lassen, ich selber habe mir die größten Illusionen gemacht 
und sehe mich enttäuscht, sowie ich einige Tage dort gewesen bin, was wirklich 
schwer dabei auf mir lastet ist dieses, dass ich in Husum stets meine Neigung nach 
Straßburg zu gehen, höchst begeistert begründet habe, dass ich die Einrede 
erf ahrener, lebenskluger Männer, wie die Deinen, die vom Amtsrichter Storm, Simon 
Lorenzen - auch Keck riet mir ja ab - naseweis zu widerlegen gesucht habe; Euch 
alle bitte ich deswegen von ganzem Herzen um Verzeihung. Was das zweite ist, das 
mich drückt, wirst Du Dir schon denken können: der leidige Geldpunkt. Es war in 
Straßburg alles so coloß al teuer, ich war so coloßal unerfa hren, die Umstände, in 
denen ich j ene Tage dort lebte, waren so coloß al ungünstig." (A rchiv N issenhaus 
Husum, Signatur V. i. i .). 4 

Tönnies litt in der Tat unter akutem Geldmangel. Wohl weißlich verschwieg 
er dem Vater allerdings den wahren Grund für diese Misere, die keineswegs 

4 Die Transkription der Briefe lag in den bewährten Händen von Frau Ruth ludt-Stock, der 
dafür herzlich gedankt sei. 
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im "coloßal" teuren Straßburg zu suchen war. Bereits auf der Hinfahrt hatte 
sich der unerfahrene junge Mann bei einem Aufenthalt in Frankfurt von 
Gaunern zu einem "Spielchen" überreden lassen, das gemeinhin als "Gimmel
oder Kümmelblättchen" bekannt ist. Der Jungstudent musste diese Lektion 
mit einem "ganzen Bündel Talerscheine" bezahlen, und natürlich schämte er 
sich, diese zusätzliche Niederlage einzugestehen. So war in Jena im ersten 
Semester des Studenten Tönnies "Schmalhans Küchenmeister" , bis der Vater 
das Loch stopfte und Tönnies - wieder mit Talerscheinen versehen - im 
Neubau des Seilers Artus in der Saalgasse in Jena eine für Studenten stattliche 
Stube mit Kammer mieten konnte. 

Obwohl Theodor Storm Tönnies von Straßburg abgeraten hatte, ist sein 
Brief vom 15 . Mai 1872 an ihn ohne Vorwürfe - aber mit einer Bitte 
versehen: 

"Ich muss Ihnen wohl nur eine kleine Zustimmungsadresse senden, wenn auch nicht 
zur Wahl von Jena, so doch zu dem Verlassen Straßburgs; ich meine mit Ihnen, dass 
die Bevölkerung dieser neuen Alma Mater Sache älterer und erfa hrener Studenten ist. 
... Genießen Sie dort nur fr isch weg Ihr junges Leben unter guten Genossen; aber 
eine herzliche Bitte! Gewöhnen Sie sich nicht an das verdammte Biersaufen. Sehen 
Sie sich immerhin nur die auf solchen Bieruniversitäten sich umtreibenden fetten 
Alkohol-Gestalten an, und schaudern Sie ein wenig dazu. Ich kann diese meine 
Bierpredigt, wie gegen meine Jungen, so auch gegen Sie, lieber Ferdinand, nicht 
zurückhalten." (Heinrich M eyer, 1940, S. 360) . 

Dieser Brief des alten Freundes Storm muss Tönnies trotz der "Bierpredigt" 
eine Last von der Seele genommen haben, denn in seinem Antwortschreiben 
spürt man eine große Erleichterung: 

"Meinen Dankfür das f reundliche Trostschreiben, welches mir gerade von Ihrer Seite 
die Befriedigung eines wahrhaften Bedürfnisses gewährte ... so sage ic.h Ihnen ~en~, 
dass ich mich hier sehr glücklich fühle und j etzt erst recht empfinde, wie elend Ich In 

Straßburg gewesen wäre; dass ich auch keinen Augenblick meinen . raschen 
Entschluss, j enes illusorischen Vorhaben aufzugeben, bereue und nun mein ganzes 
Leben lang von diesem f reien und fröhlichen ersten Semesters in Jena gut haben 
werde. " (Heinrich Meyer, 1940, S. 360). 

Auch nimmt Tönnies Stellung zum Alkoholkonsum: 

"Wenn ich das sage, so werden Sie mir schon glauben, dass hier auf starkes Tri~.k~n 
absolut kein Wert gelegt wird, sondern trotz Vor- und Nachtrinkens Jedem .. vollig 
überlassen bleibt, durch welches Quantum des übrigens sehr gesunden und kraftlgen 
Burgkellerbieres - und es kann ein sehr geringes, wenn auch mit "Verstand" 
genossenes sein - er seine Lebensgeister wecken und erregen will . .. . Und da ich nun 
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unter denjenigen von unseren Leuten, welchen ich näher getreten bin, eine Anzahl in 
allgemeiner Weise strebsamer Jünglinge gefunden habe, so bin ich hier nicht in 
Gefah r, über den geselligen Vergnügungen mein wissenschaftliches und literarisches 
Interesse stumpf werden zu lassen . ... Von ''fetten Alkoholgestalten " gibt es hier in 
Jena übrigens zwei wahrhafte Exemplare bei dem Corps Thuringia, die wirklich in 
den zoologischen Garten gehören, unter unsern Leuten ist glücklicherweise kein 
einziges solches Schwein. " (Heinrich Meyer, 1940, S. 362). 

In einem Glückwunschbrief vom Mai 1872 zum 22. Geburtstag seines ältesten 
Bruders Johannes, der nach dem Besuch der Husumer Gelehrtenschule eine 
kaufmännische Lehre bei einer Hamburger Firma absolvierte, schreibt 
Tönnies begeistert von dem Studentenleben in Jena: 

"Hier in dem heiteren, gemütlichen, lebensvollen Jena ist das gerade umgekehrt (als 
in Straßburg, d. A.). Der Kreis, in dem ich verkehre, die Burschenschaft Arminen, 
besteht fast aus lauter geistig tüchtigen, regsamen Leuten, die einen immer in 
Stimmung erhalten, so dass einer seinen guten Humor wahrhaftig nicht leicht verliert. 
Ich bin auch bereits in diese Verbindung als Fuchs eingesprungen und fühle mich 
vollständig befriedigt. Man kommt freilich fast alle Abende 2 -3 Stunden auf dem 
alten Burgkeller zusammen, es ist aber, was mir besonders gefällt, durchaus kein 
fo rciertes Trinken dort an der Sitte, sondern j eder trinkt, so viel ihm beliebt. Gute 
Lieder werden gesungen, ernste und humoristische Unterhaltung findet statt und es 
herrscht ein so starkes Bewusstsein der Einigkeit, wie es gewiss in einer Gesellschaft 
selten sich findet. Dass ich bereits eingetreten, teile ich Dir vorläufig noch im 
Vertrauen mit, da ich f ormell den Alten noch nicht um Erlaubnis gefragt habe ... da 
aber gerade eine sogenannte Antrittskneipe - für Eröffnung des Semesters - stattfand, 
wollte ich an dieser gern in Couleur teilnehmen. Ich habe täglich eine Fechtstunde." 
(Archiv Nissenhaus Husum, Signatur V.l.2 .). 

Die letzte Seite seines Briefes hatte Tönnies nicht nur mit dem Wahlspruch 
der Urburschenschaft, sondern auch mit den stilisierten Anfangsbuchstaben 
des Wahlspruches "Ehre, Freiheit, Vaterland" versehen, die abgekürzt zum 
Zirkel E.F.V. verschlungen sind und als "Vivat, Crescat, Floreat Germania" 
gelesen werden. 

Traditionsgemäß waren die zwei "Fuchssemester" größtenteils dem 
Vergnügen gewidmet. Aber während sich der im 1. Semester befindliche 
Tönnies als "Krassfuchs" noch unbeholfen in den akademischen 
Umgangsformen zeigte und verständlicherweise etwas hilflos wirkte, eignete 
er sich sehr schnell als "Brandfuchs" im 2. Semester ein gutes Stück 
Komment und akademische Denkweise an. 

Es wäre aber wider die Natur von Tönnies gewesen, wenn die Kneipe 
seinem Studium im Wege gestanden hätte. 

Tönnies hatte sich für das Sommersemester 1872 (sein erstes Semester 
überhaupt) sowohl in der philosophischen, als auch in der theologischen Fa-
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kultät der 1558 gegründeten "Friedrich-Schiller-Universität" immatrikulieren 
lassen. Letzteres wohl nur aus einer gewissen Anhänglichkeit seiner 
Vorfahren mütterlicherseits gegenüber, denn zwei Aussagen stehen dem 
entgegen: " ... ich hatte keine Neigung, die Theologie näher kennen zu lernen" 
und "fur Theologie war ich negativ stark interessiert" was besagt, dass 
Tönnies sich primär mit den kritischen Schriften auseinander setzte; denn eine 
Eigenschaft hatte er sich bewahrt, er las nahezu ununterbrochen und nutzte -
wohl als einziger Armine, obwohl diese dort abonniert waren - den Leseraum 
des Museums (Rainer Polley, 1980, S. 212). 

Seinen 17. Geburtstag verbrachte Tönnies unter seinen "Bundesbrüdern", 
von denen er abwechselnd "Lütter" , "Minimum" oder zuweilen auch "Martin 
Luther" gerufen wurde. Mehr als einmal wird er der studentischen Huldigung 
an die Stadt Jena Ausdruck verliehen haben: 

"Und in Jene lebt sich 's bene 
und in Jena lebt sich 's gut. 
Bin ja selber drin gewesen, 

wie da steht gedruckt zu lesen, 
zehn Semester wohlgemut. " 

Aber zehn Semester werden es nicht werden. Nach den "großen Ferien" , die 
Tönnies auch aus Kostengründen in Husum verbrachte, versprach das 
Wintersemester 1872/73 mit den Vorlesungen bei Wilhelm AdolfSchmidt der 
über die "Philosophie der Universalgeschichte" las, besonders interessant zu 
werden da er bereits als Primaner mit Eifer die Studien der Philosophie und 
deren Geschichte betrieben hatte. Die Erwartungen wurden mehr als erfullt 
und Tönnies verspürte nicht zum ersten Mal Lust, von der Philologie auf die 
Philosophie umzuschwenken - aber noch war es nicht soweit. 

Der "Paukboden" der Arrninen sah im Verlaufe des 2. Semesters Tönnies ' 
erste Mensur, "mit leidlichem Erfolg", wie er schreibt, und er durfte sich -
nach dem er mit allen Konfuchsen rezipiert worden war und auch am 
"Fuchsbrennen" teilhatte fortan "Bursch" nennen.5 

Die auch in seinen Personalpapieren vermerkte "Narbe an der Stirn" -
nach studentischen Ehrbegriffen auch "Schmiss" genannt - holte sich 

5 Die Bezeichnung "Brandfuchs" rührt von der so genannten "Brandzeremonie" her, 
deren markanter Bestandteil das Haareversengen war, damit der Fuchs auch "trocken 
hinter den Ohren werde" . Der so nun "geläuterte" Fuchs durfte sich "Bursche" nennen 
und zwar durch das "Recipieren", also der Aufnahme in den Kreis der Burschen. Im 
Übrigen bestehen die beiden Schreibweisen "Fuchs" und "Fux" nebeneinander. 

60 Tönnies-Forum 2/2004 

Dem Biedern Ehre und Achtung 

Ferdinand Tönnies gegen Ende des 3. Semesters auf dem Paukboden der 
Arminen. 

Fast alle diese studentischen Bräuche der Korporationen, die sich in den 
letzten 200 Jahren ihres Bestehens entwickelt haben, sind in ihrem Ursprung 
z.T. noch wesentlich älter und reichen bis in die Zeit der freimaurerisch 
beeinflussten studentischen Orden des ausgehenden 18. Jahrhunderts zurück 
(vgl. Peter Kaupp, 2001, S. 33-68). Die Burschenschaftler unterscheiden sich 
durch Wappen, Fahnen, farbige Bänder und Mützen, die ihre ursprüngliche, 
wahrscheinlich militärische Funktion (nämlich im Kampf von Feme die 
Zugehörigkeit zu einer Kriegspartei zu signalisieren), längst eingebüßt haben. 
Der Ursprung der Mensur liegt, auch wenn sie heute nichts mehr mit 
Verteidigung und Ehrenhändel zu tun hat, in jenen Zeiten, da der freie Bürger 
und Student zu seiner Verteidigung noch Waffen trug. Auch der schon 
erwähnte "Zirkel" , den Tönnies auf die Rückseite des Briefes an seinen 
Bruder nachmalte, hat seinen ursprünglich praktisch-funktionalen Sinn 
geheimer Erkennungszeichen freimaurerisch beeinflusster Studentenorden des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts längst verloren. Generell hält von den 
Burschenschaftsritualen so gut wie nichts einer kritischen, ausschließlich 
gegenwartsbezogenen nüchtern-rationalen, eben "vernünftigen" Überprüfung 
stand. Studenten "im vollen Wichs" lösen bei ausschließlich dem Zeitgeist 
verpflichteten Skeptikern allenfalls ein mildes Lächeln, wenn nicht wütenden 
Protest über so viel rückwärtsgewandten Pathos aus. (Das gilt übrigens auch 
fur Nationalhymnen, die, meist im 18. und 19. Jahrhundert entstanden, nur 
vor dem Hintergrund der Zeit ihrer Entstehung zu verstehen, schon deshalb 
oft nicht mehr zeitgemäß sind, aber dennoch eine außerordentlich 
integrierende Funktion haben). 

Aber gerade im 19. Jahrhundert kam man als Student kaum an den 
Burschenschaften vorbei. So ist auch der Enthusiasmus von Tönnies aus 
diesem zeitlichen Kontext zu sehen. Tönnies hätte Kritikern vielleicht ein 
Zitat von Seren Kierkegaard entgegen gehalten: "Wer sich mit dem Zeitgeist 
vermählt, der wird bald Witwer sein" . Aber man kann sich ja dem Zeitgeist 
nähern, ohne sich ihm gleich zu vermählen. 

Der Soziologe wird spätestens an dieser Stelle auf die sozial integrierende 
und bestandssichernde Wirkung auch und gerade äußerer Gemeinsamkeiten 
bei Gruppen hinweisen. Aus soziologischer Sicht weist eine studentische 
Korporation alle Merkmale auf, die man einer sozialen Gruppe zuschreiben 
kann. Ferdinand Tönnies wird 1887 in seinem Frühwerk "Gemeinschaft und 
Gesellschaft" der auf Freundschaftsbeziehungen, auf dem Gefuhl von 
Zusammengehörigkeit gründenden "Gemeinschaft" die von rationaler 
Zweckmäßigkeit getragene "Gesellschaft" gegenüberstellen. Vielleicht hat 
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sein Gemeinschaftsleben auf dem Burgkeller sein berühmtes idealtypisch 
antithetisches Konstruktpaar mit beeinflusst. In Tönnies' auf "Wesenwillen" 
gegründeten "Gemeinschaft" leben die Menschen in engen persönlichen, 
organisch gewachsenen und um ihrer selbst willen bejahten Beziehungen. 
Gemeinschaftliche Bündnisse werden nach Tönnies am vollkommensten als 
Freundschaften aufgefasst. Auch in seinen späteren Werken hat er 
Freundschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl als Wesensmerkmale von 
Gemeinschaften betont. Die Idee der Gemeinschaft erfüllt sich für Tönnies in 
Freundschaft. Demgegenüber ist die auf "Kürwillen" beruhende 
"Gesellschaft" eher zweckrational orientiert. Die einzelnen Mitglieder bejahen 
sie nur wegen der rationalen Förderung gemeinsamer Interessen und 
Zielsetzungen. Als lebenslanger Freundschaftsbund fällt eine studentische 
Verbindung sicher unter die Kategorie "Gemeinschaft". Die Vereinigung aller 
Studierenden wohl eher unter die Kategorie "Gesellschaft". 

Mit dem Abschluss des Sommersemesters 1873 hieß es Abschied nehmen 
von Jena, dem ihm liebgewordenen Ort. Die Anzahl der Semester reichte für 
eine auswärtige Mitgliedschaft aus und Ferdinand Tönnies entschied sich für 
die Universität Leipzig, wo die Arminen stark vertreten waren. 

Die Studienzeit in Jena hatte einen tiefen Eindruck auf den nun beinahe 
18jährigen Tönnies gemacht. Er hatte Freundschaften geschlossen, die sich 
über die Jahre bewährten und auch sein Charakter hatte sich gefestigt. Im 
März 1873 schreibt er an seine Mutter: 

"Wie eilt die Zeit! Bald ein halbes Jahr ist es, seit die Brüder in Schleswig die 
Husarenjacke anzogen... Und was liegt nun alles hinter mir, ich bin doch ein ganz 
anderer Kerl geworden, das Bewusstsein trage ich in mir." (Archiv Nissenhaus 
Husum, Signatur Y.l.5.). 

Wie sehr Tönnies sich - insbesondere am Beginn seines Studiums - der 
Burschenschaft verpflichtet sah, bezeugt die Tatsache, dass seine erste 
Publikation, die er 1875 als "Julius Tönnies" in Jena veröffentlichte, stark 
unter dem Einfluss seiner Studien- und Aktivenzeit auf dem Burgkeller stand. 
"Eine höchst nötige Antwort auf die höchst unnötige Frage: "Was ist 
studentische Reform?" ist eine kleinformatige, der studentischen 
Reformverbindung zu Jena gewidmete schmale Broschüre, in der sich 
Tönnies ziemlich polemisch mit der 1875 unter dem Titel "Was ist 
Studentische Reform? Ein Wort an die deutsche Studentenschaft" erschienene 
Schrift von Franz Karl Herfurth auseinandersetzt. 

Herfurth, der in Berlin, Jena und Leipzig ev. Theologie studiert hatte und 
später Pfarrer in der burgenländischen Gemeinde Neustadt wurde, nahm im 
Sinne einer umfassenden Reformbewegung regen Anteil am Studentenleben. 
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Ihm zufolge waren die Reformverbindungen in Jena, Königsberg und anderen 
Orten (auch wenn sie z. T. noch die alten Bezeichnungen "freie studentische 
Vereinigungen" führten) auf dem richtigen Wege. Wie andere 
"Reformvereine" oder "permanente Studentenkomitees" suchte die 
"Akademische Reformverbindung zu Jena" alte progressistische Forderungen 
wieder zu beleben (Abschaffung der Sonderstellung der Studenten -
einschließlich der akademischen Gerichtsbarkeit - Beseitigung des 
Duellzwangs und Schaffung gemeinnütziger Einrichtungen. Für Tönnies 
waren diese aufgeworfenen Fragen schon deshalb unnötig, weil er die 
wesentlichen Ziele der Reformverbindungen m den "modernen 
Burschenschaften" längst verwirklicht sah: 

"Sie wissen zwar das Wesen, die Ziele und Ideale einer Verbindung ... mit einer 
Klarheit und Sicherheit im Gedanken und zugleich einer Genauigkeit und Treue in 
den Ausdrücken zu schildern, dass man schier glaubt, Sie hätten das Grundgesetz 
einer nach Ihnen bloß sogenannten Burschenschaft gelesen oder einen geschickt 
geleiteten Fuchskränzchen derselben beigewohnt. Wenigstens haben wir das oft 
genug ebenso oder doch ähnlich gesagt; auch wir wollen unsere Mitglieder zu 
männlicher Tüchtigkeit, auch wir wollen dem Vaterlande biedere und brauchbare 
Männer erziehen; die Individualität eines Jeglichen soll sich am Gesamtgeist und an 
anderen Individualitäten abschleifen; ihr Kern, von ungehörigen Schlacken gereinigt, 
wird desto leichter hervor treten und in seiner Eigentümlichkeit unter Einwirkung des 
Ganzen sich fortbilden zum Charakter. Charaktere zu bilden ist unser endliches Ziel. 
Die vorwiegend sittliche Grundlage und Bedeutung und der familiäre, brüderliche 
Verkehr unserer Mitglieder unterscheidet uns vom Verein. - Wie? Dieses Programm 
hat wohl die moderne Burschenschaft der Reformverbindung abgelauscht?" 
(Ferdinand Tönnies, 1875, S. 10.) 

Tönnies hat sich später von seinem "Frühwerk" distanziert und sie als 
"ziemlich gehaltlose Verteidigung der Burschenschaft und des 
Couleurwesens" bezeichnet. (Ferdinand Tönnies, 1922, S. 201). 

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

"Es war z~ meinem Schaden, dass ich die Kaserne mit der Kneipe, den Füsilier mit 
dem Verbzndungsstudenten vereinigen wollte. Im Januar, bei Gelegenheit eines 
K?mmerses, brach ich zusammen ... Ich erholte mich freilich bald soweit, dass ich 
wieder Dienst tun konnte, brachte es sogar zum Gefreiten." (Rainer Polley 1980 
S. 209). 1', , 

Im Juli 1877 schloss Tönnies - noch keine 22 Jahre alt - sein Studium in 
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Tübingen mit einer klassisch-philologischen Dissertation "De Jove Ammone 
questionum specimen" ab. 

Ferdinand Tönnies ist sein ganzes Leben lang der Burschenschaft 
verbunden geblieben, auch wenn er sich in seinem umfangreichen 
akademischen Werk später kaum mit ihr geistig auseinändergesetzt hat. Aber 
auch die Arminia hat ihren Bundesbruder nicht vergessen. 

Am 26. Juli 1935 erhielt der von den Nationalsozialisten aus dem Amt 
gejagte Ferdinand Tönnies ein besonderes Telegramm: 

"Zu Deinem 80. Geburtstag sendet Deine Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller 
Dir die herzlichsten Glückwünsche. Wir sind stolz, dass Du dem Burgkeller 
angehörst. Für die Zukunft alles Gute. Eckhardt Bundesleiter" (Landesbibliothek 
Kiel, Tönnies-Nachlass). 

Tönnies sollte seinen 8l. Geburtstag nicht mehr erleben. Am 9. April 1936 ist 
er so still von dieser Welt gegangen, wie er gelebt hat. "Dem Biedem Ehre 
und Achtung" 
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zwischen neuer Wissenschaft und neuer Religion 

Von Laura Ippen l 

... ja, ja, man kommt auf manches, wenn man länger dabei ist, dann hört man 
viel (mit Pippi Langstrumpf zu sagen), bevor einem die Ohren abfallen ... 

Mit diesem treffenden Kommentar aus dem Munde eines Katastro
phensoziologen begrüße ich Sie zu einer neuen Ausgabe von Campus, heute 
zum wissenschaftlichen Werk des Sozialforschers, Philosophen und poli
tischen Ideengeschichtlers Ferdinand Tönnies. Anlass war und ist eine 
Tagung, die Anfang Oktober in Klagenfurt stattgefunden hat, und zwar das 
IV. Internationale Tönnies-Symposion. 

Kellermann: "Symposion H.. . das heißt: zusammen trinken, und wie sie 
vielleicht gehört haben, hat das ja im klassischen Altertum tagelang gedauert 

Das Tönnies-Symposion dauerte immerhin zwei Tage lang, vom l. bis zum 
2. Oktober, und wurde auf Einladung der Fakultät für Interdisziplinäre 
Forschung und Fortbildung (IFF) in den Räumlichkeiten der soeben frisch 
getauften Alpen-Adria-Universität abgehalten. Prof. Amo Bamme, Leiter der 
Abteilung Technik und Wissenschaftsforschung an der IFF-Fakultät, eröffnete 
und beschloss die Veranstaltung: . 

Wir Klagenfurter haben Ihnen allen natürlich zu danken für die Mühe und 
den langen Weg, den sie auf sich genommen haben, um hier mit uns 
gemeinsam zu arbeiten. Und was mir auch sehr wichtig ist: Dank und Respekt 
auszusprechen Rolf Fechner, der die Vorbereitungen organisiert hat und das 
Ganze zum Erfolg geführt hat. Ich hoffe, dass wir durch dieses Symposion es 
auch schaffen, Tönnies wieder etwas mehr in die österreichische 
Wissenschaftslandschaft hereinzubringen. Sie werden wissen, dass Tönnies 
Ehrenmitglied der Wiener Soziologischen Gesellschaft war, der ältesten 
soziologischen Gesellschaft im deutschsprachigen Raum überhaupt. 

Die Referenten und Referentinnen waren unter anderem aus Hamburg, 
Kiel, Jena, Genf, Paris und sogar Pamplona angereist, um sich an diesem 
wissenschaftlichen Disput über "Öffentliche Meinung zwischen neuer 

1 Laura lppens Beitrag ist eine etwas überarbeitete Version ihrer Sendung im RADIO AGORA 
vom 16. 10. 2004 über das IV. Internationale Tönnies-Symposion (1./2. Oktober 2004, A1pen
Adria-Universität K1agenfurt/IFF-Fakultät). Die Radiosendung ist über die Homepage der 
Universität abhörbar: http://www.uni-klu.ac.atlcampus-radio. 
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Wissenschaft und neuer Religion" - so das Thema der Tagung - zu beteiligen. 
Rolf Fechner ist Wissenschaftlicher Referent der Ferdinand-Tönnies
Gesellschaft, Mitherausgeber der Tönnies-Gesamtausgabe und zur Zeit 
Gast an der IFF-Fakultät in Klagenfurt. Er äußerte sein Bedauern über 
das geringe Interesse der Klagenfurter Öffentlichkeit an Themen wie 
öffentliche Meinung, neue Religion und Auflösung der Wissenschaft, 
Themen, die durchaus publizistisch attraktiv wirken: 

Ich hatte mir erhofft, dass z. B. von der Kirche mehr kämen, und ich habe 
gedacht, weil es in Klagenfurt u. a. die Kärntner Tageszeitung und die Kleine 
Zeitung gibt, dass auch Pressevertreter kommen, denn die haben verwertbare 
Interessen . .. . Diese Teilnehmer wollen - genau wie Sie - dann wissen, was 
hat es gebracht oder was ist Fakt, was ist berichtenswert. Die hätten natürlich 
auch provokatorisch und in mancherlei Hinsicht disziplinierend gewirkt; da 
hätte man manches übersetzen müssen für Dritte; sie hätten auch eine andere 
Strukturierungsmöglichkeit eingebracht. Das fiel weitgehend weg; es war 
zwar ein Herr von der Kirche da, aber der hat nur zugestimmt, da war nichts 
Provozierendes - das ist schade. 

Das finde ich auch, denn dann täte ich mir jetzt sicher leichter bei dem 
Versuch, das Gehörte in eine Campus sendung zu pressen. Tönnies ist weder 
leicht zu lesen, noch einfach wiederzugeben, geschweige denn eindeutig zu 
interpretieren. Die "Kritik der öffentlichen Meinung", so der Titel des frisch 
verlegten Tönnies-Bandes Nr. 14, ist auch gut 80 Jahre nach ihrer Entstehung 
längst nicht ausgeschöpft. 

Eine These des Altmeisters, an der bis heute entlang gedacht wird, lautet 
z.B.: "Die öffentliche Meinung ist die Religion der Neuzeit." Eine andere 
heißt: "Die Zukunft der Öffentlichen Meinung ist die Zukunft der Kultur" . 

Nun werfen solche Sätze natürlich Fragen auf nach dem, was denn die 
Kultur überhaupt sei, und was die Öffentliche Meinung, ob lokal, global oder 
ideal gesehen usw. Doch noch bevor wir uns das fragen dürfen, wird es schon 
kompliziert, denn was Sie, liebe Hörerinnen und Hören nicht hören können, 
ist, dass diese öffentliche Meinung, von der nun ständig die Rede sein wird, 
bei Tönnies einmal groß geschrieben und einmal kleingeschrieben wird und -
je nachdem ob mit großem oder kleinem Ö - auch zwei verschiedene Sachen 
meint. Andererseits: Meinungen gibt es wie Sand am Meer, öffentliche 
Meinungen auch, nur - und das ist wirklich der Knackpunkt - DIE 
(großgeschriebene) Öffentliche Meinung im Sinne des Autors gibt in 
Wirklichkeit eben doch nicht - Tönnies hat sie einfach erfunden. 

Fechner: Tönnies Konzeption der Öffentlichen Meinung ist also keine 
Beschreibung der Wirklichkeit, sondern eine Konstruktion, ein Artefakt des 
Denkens, ein Instrument, um damit die empirischen Gegebenheiten erkennen 
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und beurteilen zu können. Andererseits ist seine Konstruktion auch ein Ideal 
"!;it normativem Charakter, wie er selbst sagt: " Wenn man nicht ein Ideal der 
C}/!entlichen Meinung im Herzen trägt, so wird j ede Bemühung, die wirkliche 
Offentliehe Meinung zu erziehen, verloren sein ". 

1. Kapitel: Tönnies rur Anfanger 

Die Soziologie wird heute oft in einer Weise gelehrt, dass der Zuhörende nicht 
weiß, wovon die Soziologen eigentlich sprechen. Und Ferdinand Tönnies ist 
ein Soziologe, der der Soziologie einen sehr klaren Gegenstand gibt. 

Alexander Deichsel ist nicht nur Professor an der Universität Hamburg, 
sondern Begründer der sogenannten Markensoziologie und als solcher 
Direktor am Institut für Markentechnik in Genf: 

Dieser Gegenstand ist für ihn das, was man ein Gestaltsystem nennt. Ein 
Gestaltsystem ist z. B., wenn bei einer Jubiläumsf eier der Abteilungsleiter zum 
Jubilator sagt: " Ich begrüße Sie im Namen der Firma. " Da steht keiner von 
den Versammelten auf, weil sie alle wissen, es gibt so etwas wie eine Firma, 
diese Firma hat einen Namen und, was noch viel wichtiger ist, diese Firma 
hat auch einen Willen, so dass der, der da gratuliert, sagen kann: " Ich 
gratuliere Ihnen im Namen unserer Firma " . ... 

Diese übergreifenden, überindividuellen, kollektiven Lebenszusammen
hänge, die sind der Gegenstand des Soziologen, also es ist nicht der einzelne 
Handelnde, sondern es sind diese kollektiven Druckkammern, die uns 
Einzelne zum Handeln bringen, die der Gegenstand des Soziologen sind. Wir 
leben in unserem Alltag in Tausenden von solchen Druckkammern . .. . 

Das lesen Sie auch in der Presse und in der Nachrichtenliteratur, wenn z. 
B. gesagt wird: " Washington will ... " oder " Wien hat entschieden ". Niemand 
ruft in der Redaktion an und sagt: " Sag mal, seid ihr alle betrunken?" 
Sondern man weiß: Es gibt Wien. Alle wissen auch, was damit gemeint ist. Es 
ist ein Zusammenhang, der sich als Einzelgestalt unterscheidet von Berlin und 
Washington, obwohl das auch, strukturell gesehen, Großstädte sind. Aber es 
sind eben ganz andere Großstädte mit einem ganz anderen Willen. 

Diese kollektiven Lebenszusammenhänge sind der Gegenstand der 
Soziologie. Diese Gegenstände sind ganz unabhängig von politischen 
Inhalten, also z. B. ob Sie nun sagen " Deutschland erwache! ", wie die 
deutschen Faschisten, oder " Deutschland, halt 's Mau!! ", wie die 
nachfaschistische Linke - die beiden treffen sich nachher im Stadion und 
rufen beide: " Deutschland vor, noch ein Tor! " . ... 

Also es gibt diese Druckkammern, und die sind für den Soziologen wichtig, 

Tönnies-Forum 2/2004 67 



Laura Ippen 

weil sie, obwohl von den Menschen erfunden, nun wiederum die Menschen 
lenken. 

Fechner: Tönnies ist anerkanntermaßen einer der Klassiker der Soziologie. 
Das würde jeder Soziologe bestätigen. Das heißt aber nicht, dass jeder 
Soziologe ihn kennt, außer vom Namen und vielleicht ein paar Daten ... 

Tönnies hatte das unangenehme Schicksal, dass er zu seiner Zeit zwar sehr 
berühmt war, sein Werk aber durch verschiedene unglückliche Umstände in 
den Hintergrund trat. Auch die Gedenkschriji, die 1955 anlässlich seines 100. 
Geburtstages erschien, führte letzten Endes dazu, sein Lebenswerk quasi als 
,Schnee von gestern' zu Grabe zu tragen - ein Trend, dem im Zuge der 
Neuorientierung des Fachs nach dem Zweiten Weltkrieg auch andere Väter 
der Soziologie vorübergehend zum Opfer fielen . 

Der norddeutsche Sohn eines Großbauern und spätere Staatswissenschaftier 
Ferdinand Tönnies wurde 1855 in Oldenswort in Schleswig-Holstein geboren. 
Er starb 1936, also über 80jährig. Die Erfahrung der zunehmenden 
Industrialisierung bildete eine wichtige Voraussetzung fur die Entwicklung 
seiner soziologischen Konzeption. Ihm ging es darum, die beiden Sphären der 
sozialen Realität, die vom Menschen bewusst hergestellte liberale und 
kapitalistische Gesellschaft einerseits und den Gegentypus, die historisch 
gewachsene Gemeinschaft andererseits, in möglichster Schärfe begrifflich 
darzustellen und mit wissenschaftlicher Genauigkeit analysieren zu können. 

Bei der Gemeinschaft steht das Gemeinwohl im Vordergrund, bei der 
Gesellschaft der individuelle Nutzen. Beide Typen beruhen aber auf 
individuellen Willensakten wechselseitiger Bejahung. Vernunft und Willen 
stehen jedoch in einem unterschiedlichen Verhältnis zueinander. Mit diesem 
Grundtheorem von Gemeinschaft und Gesellschaft formuliert Tönnies das 
Hintergrundproblem der gesamten sozialphilosophischen Tradition. 

Fechner: Dass Tönnies wieder aktuell wurde, hat damit zu tun, dass die 
Soziologie etwa in den 80ern in eine Krise kam. Das Fach hat sich 
zersplittert, es hat keine theoretischen Grundlagen mehr gehabt, über die man 
sich einig gewesen wäre, und in solchen Fällen geht man wieder auf die 
Klassiker zurück. 

Clausen: " ... und ist er denn ? (gemeint ist Tönnies) - und ich sage: Er ist! 
- mit dem Theorieansatz von Gemeinschaft und Gesellschaft neuen 
Herausforderungen gewachsen. Und zwar in diesem Falle und in diesen 
Tagen, die uns die neue Wissenschaft (und das ist ja alles zwischen 
Weltraumtechnik und Nanotechnik) und die neue Religion (und das ist alles 
zwischen Neo-Fundamentalismus und Banal-Esoterik) bieten - kann man in 
diesen Bereichen sich mit seiner Hilfe bewegen? Die Banalesoterik ist am 
Bahnhof zu besichtigen und die haben wir zu Hause auch selbst, und das sind 
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unsere privaten kleinen Glaubenssachen, und den Neo-Fundamentalismus, 
den haben wir in sehr vielen Ländern, wir haben ihn in Europa, Asien, Afrika, 
Amerika ... und, wenn ich das behaupte, dann sind Sie mir nicht böse 
deswegen, schließlich sind wir ein Tönnies-Symposium, und da muss man das 
schon sagen! 

Lars Clausen kommt aus Kiel, ist Präsident der Ferdinand-Tönnies
Gesellschaft und besonders in Kultur- und Katastrophensoziologie 
unterwegs. 

2. Kapitel: Von Instrumenten und deren Anwendung 

Fechner: Tönnies hat angefangen, indem er gesagt hat: Die historische 
Wirklichkeit hat in den letzten 1000 Jahren eine Veränderung erfahren, das 
weiß jeder; wie kann man sie aber verdichten? Darum hat er gesagt: Es gibt 
Gemeinschaft und Gesellschaft. Aber nun redet man immer so, als ob es 
Gemeinschaft und Gesellschaft auch in der Wirklichkeit gibt, aber in der 
Wirklichkeit gibt es immer nur Mischungen davon. Die Begriffe dienenjedoch 
dazu, dass man sagen kann: Aha, das, was hier passiert, das ist mehr 
gemeinschaftlich oder fast nur gemeinschaftlich und jenes ist gesellschaftlich. 
Also, man muss gerade mit diesen Begriffen z. B. bestimmen können, das ist 
etwas Gesellschaftliches, was sich nur gemeinschaftlich gewandet hat. Und so 
etwas passiert sehr oft, von daher ist dieser Normaltypus unter 
ideologiekritischen Gesichtspunkten ein ganz tolles Instrument. 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Konzert: vor Ihnen das Orchester, 
oder vielleicht nur ein Quartett, Streicher, Bläser ... Sie sehen die 
Musikerinnen und Musiker mit ihren Instrumenten, hören die Musik und sind 
- vermutlich - fasziniert, von dem, was sie da hören, vor allem als Nicht
Musikerln. Sie genießen den Klang, auch ohne zu wissen, wie man einer 
Oboe solche Töne entlockt oder was es mit dem wohltemperierten Klavier auf 
sich hat. 

Nun, nicht, dass ich Ihnen vom Folgenden einen eben solchen Lustgewinn 
versprechen könnte, aber um den Zugang zum tönniesschen Weltmodell zu 
erleichtern, empfehle ich Ihnen eine solche Haltung einzunehmen: 
zurücklehnen, lauschen und wirken lassen ... 

Clausen: Quam quisque norit atem in hac se exerceat ... Was du kannst, das 
sollst du dann auch machen. . .. Lebenslang war Tönnies gegenwärtig (und 
damit wollte ich anfangen), dass die gemeinschaftliche Religion, als ein 
unsere Mittel steuernder Zweck, und die gesellschaftliche Wissenschaft, als 
ein Mittel für unsere Zwecke und dadurch relativiertes Mittel, einander 
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auszuschließen trachten. Das ist natürlich im Modell zu sehen. (Gott sei dank, 
er ist ja einer von diesen Theoretikern, die sagen: Die Modelle machen wir im 
Modellhimmel, damit wir die Wirklichkeit prüfen können, und nicht etwa: Die 
Modelle machen wir in der Wirklichkeit, damit wir die Wirklichkeit prüfen 
können. Das hätte er als Zirkelschluss angesehen.) Also, man macht da oben 
die Sachen und dann legt man sie herunter, und da ist alles gemischt: die 
Kernfamilie, Mutter-Kind-Dyade beim Schmusen, 5% Gesellschaft - 95% 
Gemeinschaft, Aktiengesellschaft, Frühstücksdirektor ist unterwegs, 95% 
Gesellschaft - 5% Gemeinschaft, aber es ist immer zusammen da ... in diesem 
Sinne. Aber in Wirklichkeit bedeutet auch das Gegeneinander der Prinzipien, 
dass es eine ganz große Feindschaft ist, die uns permanent beschäftigt in 
unserem Beruf, und das ist die Feindschaft der Gelehrten und der Priester. 

Fechner: In der religiös fundierten Welt stehen Glaube und Vertrauen im 
Vordergrund. Der Glaube schließt seinem rechten Sinne nach den Zweifel 
aus. Er ist ganze und einheitliche Hingebung an die Person oder die Sache . ... 
Während Glaube im Gemüt und der Phantasie wurzelt, gehört fiir Tönnies das 
Meinen dem Verstande an. Der Meinung ist Kritik wesentlich. Sie soll sich auf 
Gründe stützen und letztlich die wissenschaftliche Erkenntnis zum Ziel haben. 
Damit bedarf das Meinen eines objektiven Maßstabes, der es - auch als nur 
subjektive Überzeugung - fundiert. Dieser Maßstab ist das Prädikat der 
Richtigkeit, mit der jeder eine Meinung billigt, wenn sie mit seiner Kenntnis 
der Tatsachen übereinstimmt. Besteht aber Übereinstimmung über die 
Bedeutung der benutzten Wörter und über die Gewissheit des ursächlichen 
Zusammenhangs eines Gegebenen, so wird die Meinung als Wissen 
bezeichnet. 

Voss: So wie zuvor alle Formen daraufhin überprüft wurden, ob sie im 
Einklang mit dem göttlichen Prinzip stehen, so werden in modernen 
Gesellschaften diese Formen nun vor die öffentliche Meinung gezerrt, vor der 
sie zu bestehen haben, die schließlich über ihre weitere Bedeutung neu 
entscheidet . ... Die tönniessche Beschreibung der öffentlichen Meinung stellt 
aber sehr deutlich ihren Charakter als ,Rationalität des Lebens ' heraus. Auch 
die öffentliche Meinung orientiert sich wie das religiöse Denken nicht an 
wissenschaftlich-rationalen Kriterien, vielmehr bleiben ihre tiefsten Ströme 
im Verborgenen. Warum zu einer bestimmten Zeit die öffentliche Meinung ein 
Handeln verurteilt, welches sie zu anderen Zeiten gerade für höchst 
ehrenwert gehalten hätte, das lässt sich zwar in soziologischer Annäherung 
verstehen, nicht aber in den letzten Ursachen erklären. 

Deichsel: Nehmen Sie nur Ihren Bischof, der gerade zurückgetreten ist, die 
Medien sind sehr stolz darauf, dass sie selbst daraufhin gewirkt haben, dass 
dieser Bischof zurücktritt. Das ist ein gutes Beispiel fiir, erstens, die 
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Auffassung, hier soll Vernünftigkeit durchgesetzt werden, und zweitens für die 
Macht, die diese öffentliche Meinung hat, diese inquisitorische Macht, die 
tatsächlich mit dazu beiträgt, dass ein solcher Mann zurücktritt . ... Wobei 
sehr interessant ist - das stand auch in der Zeitung - dass der Ort, aus dem 
dieser Bischof kommt, wie ein Mann hinter ihrem Mann steht. Daran können 
Sie erkennen, wie die öffentliche Meinung in Form dieser Vernünftigkeit, 
dieser gewollten Vernunft, immer im Kampf steht mit den alten Strukturen, die 
örtlich zu solchen Menschen halten und sagen: die öffentliche Meinung 
kümmert uns überhaupt nicht, wir sind sozusagen die alte Religion, die alten 
Moralotope, und kümmern uns nicht um die öffentliche Meinung, obwohl die 
öffentliche Meinung einwirkt und den Menschen zum Rücktritt zwingt. 

Voss: Tönnies Ansatz dazu lautet wie folgt: Er unterscheidet bekanntlich 
die öffentliche Meinung des Tages von DER Öffentlichen Meinung. Im 
Gegensatz zur öffentlichen Meinung des Tages, der luftartigen öffentlichen 
Meinung, die sich in Kämpfen und Auseinandersetzungen verliert und kaum 
zu festeren Aggregatzuständen gerinnt, zeichnet die Öffentliche Meinung 
gerade aus, sehr fest zu sein. Sie liegt derart tief in Herz und Seele, dass sie 
als einheitliche Kraft und Macht sich den täglichen Meinungsumschwüngen 
gegenüber sehr lange, sehr stabil zu erhalten vermag. 

Lachaussee: Die Tatsache, dass Tönnies zu Metaphern wie fest, flüssig und 
luftartig greift, zeigt die Komplexität des Erscheinungsbildes der öffentlichen 
Meinung. Obwohl die luftartige, wechselseitige Erscheinung der öffentlichen 
Meinung die vorherrschende ist, will Tönnies in der festen Öffentlichen 
Meinung den Ausdruck" unerschütterlicher Überzeugung" sehen. Er glaubt 
also an ein soziales Bewusstsein, dass den sogenannten Zeitgeist darstellt. 
Formal sind somit öffentliche Meinung und Religion gleichbedeutend, 
zumindest nähern sie sich einander an. Tönnies schreibt: " Ebenso wird die 
Öffentliche Meinung der Religion in deren vorwaltendem Sinne umso 
ähnlicher, je mehr jene als eine fest geronnene Denkweise, als ein Stück 
Weltanschauung erscheint und erkannt wird". 

Fechner: Tönnies ist davon ausgegangen - oder er hat es gehofft (er war 
sich ja nicht sicher, ob das eintritt) - dass es eine Zukunft der Öffentlichen 
Meinung gibt . ... Es wäre ein Konsens auf einer Vernunftsbasis, nicht auf 
einer Glaubensbasis, darauf, dass die Menschen etwas gelernt haben; dass sie 
politisch mitreden können, dass sie politisch kompetent sind - das ist für ihn 
der Hauptpunkt. Und man kann feststellen, dass genau das nicht eingetreten 
ist zu seiner Zeit, in der Weimarer Zeit. Was passiert aber, wenn die 
öffentliche Meinung sich in dem Sinne nie verdichten kann, sondern immer 
nur im Zustand der Unruhe ist, oder wenn Ansichten, die sich bereits 
verfestigt haben, sich relativ schnell wieder auflösen? Dann ist man doch -
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was sozusagen die Geburtsstunde der Soziologie ist - in einem anomischen 
Zustand. Wo hat man dann Sicherheiten? Was ist richtiges Handeln? Solche 
Fragen können dann alle nicht mehr beantwortet werden. 

Eine Zwischenfrage 

Wie kommt der Soziologe aus dem hohen deutschen Norden - und mit ihm 
die gesamte Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle - eigentlich in den 
österreichischen Süden, genauer: ans IFF nach Klagenfurt? 

Fechner: Das sind natürlich die Zufälle des Lebens ... Ich bin 
Wissenschaftlicher Referent der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft und habe in 
Hamburg an der Universität an der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle 
mitgearbeitet. Diese Arbeitsstelle wurde durch die Emeritierung des 
Professors Deichsel, der die leitete, geschlossen. Und die F-T-Arbeitsstelle 
wäre damit auch geschlossen gewesen, wenn nicht ein bestimmter Umstand 
eingetreten wäre, nämlich der, dass der Herr Bamme an der Gesamtausgabe 
mitarbeitet und einen Band ediert, und ich, weil ich einer der 
Gesamtherausgeber bin, mit ihm Kontakt habe. Und da ich nun durch private 
Umstände öfter in Klagenfurt bin, hat es sich angeboten, diese Arbeitsstelle in 
einer freundlichen Übernahme hier anzusiedeln. 

Seit November 2002 ist also die Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle jetzt hier 
an der IFF-Fakultät untergebracht, und zwar in der Abteilung für Technik und 
Wissenschaftsforschung. Und passender könnte sich diese Umsiedlung - laut 
Fechner - kaum gefügt haben, denn Tönnies war ja selbst Zeit seines Lebens 
interdisziplinär tätig: von Haus aus Philologe hat er sich privat in Philo.sop?ie 
ausgebildet, von den Juristen zwei Ehrendoktortitel erhalten und schheßhch 
einen Lehrstuhl bekommen, den man heute mit einem Nationalökonomen 
besetzen würde. 

Fechner: Tönnies lebte und wirkte um die Jahrhundertwende, 19./20. 
Jahrhundert, das bedeutet, dass er schriftstellerisch tätig war vom Anfang der 
80er bis 1936. Und wie die Leute früher waren als es noch kein Fernsehen 
gab usw., hat Tönnies auch ein großes Spektrum des Interesses und der 
Forschungsaktivitäten gehabt und u.a. auch über Technik geschrieben . ... Und 
auch das Wissenschaftstheoretische und Epistomologische ist bei Tönnies 
groß angelegt. Von daher ist er hier gut aufgehoben; er ist sogar im doppelten 
Sinne gut aufgehoben am IFF, weil die Interdisziplinarität früher ziemlich 
normal war, während Wissenschaft heute unheimlich diversifiziert ist, von 
daher gibt es an einer Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und 
Fortbildung viel Übergreifendes. 
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3. Kapitel: Der praktische Tönnies 

Allein die Themenpalette der im Rahmen des Symposions gehaltenen 
Vorträge zeigte, in welche Richtungen sich Tönnies drehen und wenden lässt 
- und zwar im Sinne von "an-wenden". Frank Osterkamp z.B. führte uns das 
Ereignis 11. September in seinen Auswirkungen auf die Öffentlichkeit vor 
Augen als drastischen Beleg für die Kämpfe zwischen öffentlicher Meinung 
und Religion: 

Meine These, die ich zu belegen suche, lautet dabei, dass Tönnies mit 
einem solchen Ereignis und seinen kurz- wie langweiligen Auswirkungen 
nicht explizit genug gerechnet hat, so dass man sagen kann, dass seine 
theoretischen Mittel hier ein benenn bares Defizit aufWeisen. Dass ist umso 
bemerkenswerter, als er mit einem solchen Ereignis dramatisch konfrontiert 
war, nämlich im Ersten Weltkrieg, mit dem er sich vielfach intensiv 
beschäftigt hat und das auch in der "Kritik der Öffentlichen Meinung" von 
1922 deutliche Spuren hinterlassen hat. 

Dennoch räumte er ein, dass Tönnies Instrumente entwickelt hat, die 
.. . die Möglichkeit böten, solche Ereignisse und Situationen, in denen es 

plötzlich zu einer rasanten Beschleunigung und eruptiven Verdichtung des 
sozialen Lebens kommt, nicht nur zu erfassen, sondern sie zugleich als 
gefährliche und kreative Regressionen im historischen Prozess zu begreifen. 

Henning Meyer erklärte die Rolle der öffentlichen Meinung im 
Sozialgefiige eines Wirtschaftskörpers: 

... das kann man ja wirklich beobachten, wie Menschen über diese Dinge 
sprechen, sie sich erzählen: " Hast du gesehen, der neue Golf, ist der nicht 
toll?" Ein anderer sagt: "Naja, ich weiß nicht" ... Das ist ein wahnsinniger 
Meinungsbildungs- und Verdichtungsprozess, den man, so meinen wir 
jedenfalls in der Markensoziologie, sehr gut auch verstehen kann, wenn man 
ihn durch die Brille der tönniesschen Aggregatstufen betrachtet. ... Und das 
zweite ist, was wir sehen können: In diesem Prozess der Markenbildung wird 
letzten Endes gesellschaftliche Verbundenheit in gemeinschaftliche 
Verbundenheit umgewandelt . ... Und da kommt die Soziologie ins Spiel: Es 
geht um die Gestaltung einer sozialen Beziehung, letzten Endes um die 
Führung eines sozialen Systems - um das System Kundschaft. Und ich glaube 
sagen zu können, dass die Soziologie hier wirklich einen großen Beitrag 
leisten kann, ganz besonders natürlich mit Tönnies im Gepäck ... 

Unmittelbar praxisorientiert war auch der Ansatz Wilhelm Bergers, 
Philosoph und Prodekan der Klagenfurter IFF-Fakultät, der neuen Heimstatt 
der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle: 

Die Themenbereiche, in denen ich tätig bin und in denen auch unsere 
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Fakultät tätig ist, beschreiben wir in einem sehr weiten Begriff mit dem 
Begriff "öffentlicher Güter - public goods ", das ist Gesundheit, Umwelt, 
Technologie, aber auch politische Bildung, Schule, Wissenschafts
organisation. Wir gehen an diese Themen unter einem anderen Schlagwort 
heran, das heißt "problemorientiert", und wir verfolgen ein bestimmtes Ziel, 
das heißt "das öffentliche Organisieren ". Sie sehen also, in dieser 
Selbstbeschreibung der Arbeit, die wir an unserer Fakultät machen, kommt 
zweimal das Wort "öffentlich" vor, und das bestimmt im Wesentlichen auch 
mein Interesse an Tönnies und meine Perspektive auf Tönnies. Meine 
Perspektive auf Tönnies ist keine philologische Perspektive und damit 
vermutlich auch nicht philologisch korrekt, aber es ist eine Perspektive, die 
eben fragt: Was kann ich von Tönnies brauchen, um meine Arbeit zu 
reflektieren? Wenn man einen solchen Standpunkt verallgemeinert, dann 
würde das wohl heißen, meine Frage ist die nach der Aktualität von Tönnies 
in der heutigen Situation. 

Wilhelm Berger kam dabei zu einem anderen Resultat im Hinblick auf die 
Tauglichkeit des Instruments, nämlich: 

... wie sehr sich der Begriff der öffentlichen Meinung inzwischen 
theoretisch erschöpft hat. Wir sitzen hier als Nachfahren einer sehr großen 
Diskussion, aber wenn man sich heute im philosophischen Bereich umsieht, 
ist vom Begriff der Öffentlichkeit eigentlich kaum was zu bemerken, es gibt 
keine Diskussion über die Öffentliche Meinung, obwohl doch die jetzige 
Situation sehr stark dazu reizen würde. Das zeigen schon die Themen, die wir 
im Laufe unseres Symposions abgehandelt haben. Ic~ßlaube, dass "!an si~h 
die Frage stellen muss, warum sich der Begriff der Offentliehen Meznung zn 
diesem Sinne, nämlich in seiner Eignung für die Beschreibung der heutigen 
Situation, erschöpft hat. 

In weiterer Folge schlägt er vor, einen anderen Begriff in Konkurrenz zu 
setzen, nämlich den Begriff der öffentlichen Stimmung - in Anlehnung oder 
Ableitung der tönniesschen "Volksstimmung" ... Die heuti~e .Situa~ion sei 
tendenziell dadurch gekennzeichnet, dass die Offentlichkett m Stimmung 
übergehe - und zwar in eine Stimmung der "Normalität des Notstandes" oder 
"Ausnahmezustandes" . 

Das heißt, diese öffentliche Stimmung - das wäre meine nächste These und 
ich würde diese These fast bestätigt finden im Referat von Kollegen 
Osterkamp - diese Stimmung tritt an die Stelle von Öffentlicher Meinung im 
Singular, tendenziell immer mehr, und zwar eben auch in ihrer 
gesellschaftlichen Funktion. Sie umgreift gewissermaßen alle Aspekte. 
Ulrich Beck erklärt die Gesellschaft insgesamt zur Risikogesellschaft und 
damit das Risiko zum Problem einer sich transformierenden Moderne. Und 
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Risikogesellschaft heißt eben nicht, dass es die Gesellschaft zu tun hat mit 
unüberschaubaren Risiken, sondern Risikogesellschaft heißt, dass Risiko die 
Gesellschaft erst erzeugt, dass Gesellschaftlichkeit erst durch die Stimmung 
des Risikos erzeugt wird. Das ist etwas, was wir eben auch am Beispiel des 
11. Septembers sehr schön nachvollziehen können. 

Lauchaussee: Wir haben nach den Anschlägen auf das World Trade Center 
oft den Kommentar gehört: Die Fiktion hat die Wirklichkeit eingeholt. Das, 
was man als Horrorszenario aus Filmen kannte, war eingetreten. Diese 
Erfahrung stellte eine Wende in der öffentlichen Meinung dar. Die 
Vorstellung, dass es einen Abstand zwischen Realität und Fiktion geben muss, 
zerplatzte. Das greift auch die zermürbte, angeschlagene öffentliche Meinung 
an, versetzt sie in einen Zustand der Angst und verstärkt das, was ich "Agora
Müdigkeit " nenne. 

Ingeburg Lachaussee lebt in Paris, wo sie u. a. politische Philosophie 
lehrt. Sie überraschte das Auditorium mit ihrer "Dramaturgie der 
öffentlichen Meinung": 

Heute hat die Öffentlichkeit keine Aura mehr. Das ist das Tribut einer 
fortschreitenden, vielleicht pseudodemokratischen Öffentlichkeit - ,Politik
verdrossenheit " sagt man in Deutschland, die Franzosen sagen ,pensee 
unique' usw. Durch die demokratische Ausbreitung und Banalisierung der 
Öffentlichkeit ist aber ein Bruch entstanden. Die Fiktion der Öffentlichen 
Meinung hat an Aussagekraft verloren. Dies ist nicht nur der Fall, weil jeder 
seine privaten Angelegenheiten an die Öffentlichkeit bringt ohne Filter, 
Öffentlichkeit ist paradoxal geworden. Das "Dilemma einer Verkehrung" 
formulierten die Richter des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe vor 
einigen Jahren folgendermaßen. Es ging dabei um die Frage, ob Prozesse 
gefilmt werden sollen. Und die Antwort der Richter war: Prozesse finden in 
der Öffentlichkeit statt, aber nicht für die Öffentlichkeit. Was Tönnies zu 
Recht seiner Zeit als Schein, als oberflächlich, als verbissen, gefühlsbetont, 
unreif, unstet, religionsähnlich in der Vergötterung von Menschen 
diagnostizierte, trifft genau eine Entwicklung, die heutige Entwicklung der 
Psychologie der öffentlichen Meinung. Öffentlichkeit heute hat etwas, was 
man mit dem Theater des Absurden vergleichen könnte: Es gibt keinen 
Dialog, man redet aneinander vorbei - nehmen wir das Beispiel von Samuel 
Beckett aus seinem Stück "Warten auf Godot": Es kann sich keine 
Gemeinschaft bilden (das scheint mir exemplarisch zu sein!), es kann sich 
keine Kommunikation bilden, da jeder der beiden Protagonisten in seiner 
Welt verharrt und jegliche Vermittlungsstruktur fehlt, was zu tragikomischen 
Szenen führt. Jeder spricht nur für sich, und nicht als Schauspieler, als 
Vertreter einer allgemeinen Menschheit oder als Bürger oder als Zugehöriger 
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einer Gemeinschaft, die immer religiöse Züge hat. 
Deichsel: Verehrter Cornelius Bickel, Sie neigen ja sehr zu einer 

historischen Deutung Tönnies ' . ... Tönnies ist durchaus bewusst, dass, je mehr 
Gesellschaft, je mehr öffentliche Meinung in dem von Ihnen eben geäußerten 
Sinne durchdringt, desto widerborstiger und desto kräftiger sich 
möglicherweise Religion im alten Sinne, also der Alt- und Urzeit, sich regt 
und also die gemeinschaftlichen Formen belebt und kräftigt. Was meinen Sie? 

Comelius Bickel ist, wie schon erwähnt, ebenfalls aus Kiel und als 
profunder Tönnieskenner ebenfalls an der Neuherausgabe des 
Gesamtwerks beteiligt: 

Das ist das große Problem. Es gibt tatsächlich A.·ußerungen, schon in 
" Gemeinschaft und Gesellschaft ", dass das religiöse Bedürfnis im 
traditionellen Sinne nicht erstorben ist, sondern sich regt, sozusagen noch auf 
dem Sprung ist sich zu erholen und wieder zur Geltung zu bringen, aber zwei 
Argumente dagegen: erstens ist Tönnies meiner Ansicht nach - vom Text her 
muss man sagen - nicht sehr optimistisch bezüglich dieser Möglichkeiten, und 
zweitens darf er das einfach von seiner Systematik her gar nicht zulassen . ... 
Wenn er was anderes sagen sollte, wäre es gleichsam ein Selbstwiderspruch. 
Aber wenn Sie Tönnies diese Frage gestellt hätten, dann würde er 
wahrscheinlich sagen: Ja, von der Tendenz her in der Tat, die Macht der 
öffentlichen Meinung stachelt das Bedürfnis nach echter Religiosität, wenn es 
denn überhaupt noch da ist, noch mal besonders auf, ob aber dieses Bedürfnis 
nach echter Religiosität sich durchsetzt, ist äußerstfragwürdig. 

Beetz: Aber es gibt sie ja noch, die Religion. Die Kirchen sind da, die 
religiöse Praxis wird zelebriert ... 

Bickel: Das ist sehr richtig beobachtet, dass die Religion fortbesteht in 
ihren institutionellen Bildungen, aber hier würde Tönnies wahrscheinlich 
sagen: Ja, auf den ersten Blick ist es so; wenn wir genauer hinsehen, sehen 
wir: da ist eigentlich Nicht-Religiöses im religiösen Gewande. Das ist 
natürlich eine axiomatische Setzung, die diesen Gedanken eingibt, weil er nun 
mal entschlossen ist zu sagen: in der modernen Gesellschaft dominiert das 
Anti-Gemeinschaftliche, das Anti-Wesenwillige, wenn ich diesen Ausdruck 
nennen darf .. .. Auch Tönnies muss immer wieder eingestehen, dass die 
Religion in der modernen Gesellschaft nicht verschwunden ist, dass das 
Bedürfnis da ist ... Die Funktion der Religion nach Tönnies in der modernen 
Gesellschaft wäre - nein, die Religion hat eben keine Funktion mehr. Wenn 
derartiges wirksam werden soll, dann muss es immer vom Typus her so etwas 
wie die Öffentliche Meinung sein, auch wenn sie sich wie Religion aufführt. 
Das ist ja dieser Trick der Soziologen! ... Tönnies sagt, auf die Religion in der 
Gegenwart hingewiesen: Seht her, es ist eigentlich nicht mehr Religion, 
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obwohl es so tut, als ob es Religion sei - was soll man dagegen sagen? ... 
Also sehr wichtige Frage, aber eigentlich offen bleibend, jedenfalls auf dem 
j etzigen Stand ... 

Dem schließe ich mich an, indem ich alle jetzt angerissenen Meinungen, 
Hoffnungen und Befurchtungen unvollendet ausklingen lasse. Wer mehr über 
die "Religion der Neuzeit", über "Hiobsbotschaften als Signum der 
öffentlichen Meinung", über den 11. September als "numinoses Ereignis" 
oder Vorschläge zu einer "neuen Wissenschaft" erfahren will sei auf die 
Lektüre verwiesen. Tönnies gibt es bereits in zum Teil alten, zu:n Teil neuen 
Ausgaben, und die Vorträge dieses Symposions wird es eines Tages auch zu 
lesen geben - Genaueres erfahren Sie bei der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle 
in Klagenfurt, Stemeckstraße 15. Bis dahin können Sie ja die Zeit mit eigenen 
Studien zur öffentlichen Meinung überbrücken. 
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Programm 

Freitag, 1. 10. 2004: 

9:00 Uhr : Arno Bamme, Klagenfurt: 
Begrüßung und Eröffnung 

lichen Instanz zwischen Billi
gung und Verurteilung der 
Politik und Gesetzgebung 
Gottfrled Deetjen, Stuttgart: 
Massenmediale Funktionen vor 
dem Hintergrund von Tönnies' 
HKritik der öffentlichen 
Meinung" 

9 :30 Uhr: Alexander Deichsel, 
Hamburg: Die Öffentliche 
Meinung ist die Religion der 
Neuzeit. Der aktuelle Tönnies 

18: 15 Uhr Diskussionsende 
Anschließend : Gemeinsame Abendtafel 

Samstag, 2. 10. 2004: 
10:30 Uhr: Pause 

Peter Heintel, Klagenfurt: 
11:00 Uhr: Michael Beetz, Jena: Die 

koordinative Funktion der 

9:30 Uhr: 
Über eine neue Wissenschaft 

Öffentliche Meinung 

zwischen 

Öffentlichen Meinung: Tönnies 
im theoretischen Vergleich 
Martin Voss, Kiel: 
Wissenschaft, Öffentlichkeit 
und symbolische Formen 

10:30 Uhr: 
11:00 Uhr : 

Pause 
Frank Osterkamp, Kiel : Tönnies' 
Theorie der öffentlichen Meinung und 
der 11. September 

neuer Wissenschaft und 

neuer Religion 
12:30 Uhr: Mittagspause 

Cornellus Blckel, Kiel: 

Carsten Schlüter-Knauer, 
Aabenraa/Kiel : Politische Freundschaft 
im Widerstreit - Postmoderne 
Konzepte politischer Gemeinschaften 14:00 Uhr: 

Viertes 

Internationales 

Öffentliche Meinung und 
Religion bei Tönnies und 
Durkheim 
Rolf Fechner, Kiel/Klagenfurt : 
Hiobs Botschaft. Die Intellek
tualisierung und Trivialisierung 
der Furcht durch die öffentliche 
Meinung 

12:30 Uhr: 
14:00 Uhr: 

Mittagspause 
Hennlng Meyer, Genf: Die Rolle der 
öffentlichen Meinung in der Marken
führung 
Wllhelm Berger, Klagenfurt : 
Öffentliche Meinung und öffentliche 
Stimmung 

Tönnies-Symposion 

1. und 2. Oktober 2004 

Universität Klagenfurt 

15:30 Uhr: Pause 15:30 Uhr: 
16:00 Uhr: 

Pause 
16:00 Uhr: Ingeburg Lachaussee, PariS: Slavko Spllchal, Ljubljana: Ferdlnand 

Tönnies on 

Universitätsstr. 65-67, Raum SR z-109 

Viertes 
Internationales 

Tönnies-Symposion 

Veranstalter: 

Abteilung für Technik- und 
Wissenschaftsforschung der 
Fakultät für Interdisziplinäre 
Forschung und Fortbildung 
der Universität Klagenfurt 

Institut für Soziologie der 
Christian-AI~chts
Universität zu Kiel 

Ferdinand-Tönnies
Gesellschaft e. V. 

Schirmherrschaft: 
S. E., der Botschafter der 

BundesrepublIk Deutschland in 
Österreich, 

Herr Henning Horstmann 

Die Veranstalter danken der Kärnt
ner Sparkasse AG für die Unter
stützung bei der Durchführung des 
Vierten Internationalen Tönnies
Symposions 

DieKärntner • 

SPARKASSE Ei 

Die Dramaturgie der 
öffentlichen Meinung Public Opinlon 
Ana Isabel Erdozaln, 
Pamplona: Die Rolle der 
öffentlichen Meinung beim 
Aufbau der Sozialpolitik: 

17 :45 Uhr: 

Lars Clausen, Kiel : Tönnies morgen 
Ende des IV. Internationalen 
Tönnles-Symposions 

Problematik einer gesellschaft-

Zur Organisation 

Die Öffentlichkeit - zumal aus Klagenfurt 
- ist herzlich zur Teilnahme am Symposion 
eingeladen. Eine formlose Anmeldung 
genügt. 

Den Referent(inn)en stehen für Vortrag 
und anschließender Diskussion 45 Minuten 
zur Verfügung . 

Tagungsort ist der Raum SR z- 109 im 
Zentralgebäude der Universität Klagenfurt, 
Universitätsstr. 65-67 . Parkplätze sind 
westlich des Haupteinganges vorhanden. 

Organisatorische Auskünfte und postali
sche Anmeldungen In der Vorbereitungszeit 
des Symposions bearbeitet das Sekretariat 
der Abteilung für Technik- und Wissen
schaftsforschung der Fakultät für Inter
disziplinäre Forschung und Fortbildung der 
Universität Klagenfurt (IFF) - Frau Andrea 
Laßnlg -, Sterneckstr. 15, 9010 Klagenfurt, 
Österreich, Tel. 0463-2700-6108, Fax 
0463-2700-6199, 
Andrea.Lassnig@uni-klu .ac.at. 

Für wissenschaftl iche Anfragen wenden 
Sie sich bitte an die Ferdinand-Tönnies
Arbeitsstelle an der IFF, Dr. Rolf Fechner, 
Tel. 0043-2700-6146, Fax 0043-2700-
6199, Rolf.Fechner@uni-klu.ac.at. 

Weitere allgemeine Auskünfte während des 
Symposions sind Im Foyer des Univer
sitätsgebäudes erhältlich . 

Zimmerbestellungen sind über Klagenfurt 
Tourismus möglich : Tel. 0043-(0) 463-537-
2223, Fax 0043- (0) 463-537-6218, 
http ://info. klagenfurt .at, 
tourismus@klagenfurt .at. 

1922 erschien die wKrttlk der öffentlichen 
Meinung", das umfangreichste Werk des So
zlalforschers, Philosophen und politischen 
Ideengeschichtlers Ferdinand Tönnies 
(1855-1936), des Begründers der Soziologie 
als einer eigenständigen Fachwissenschaft 
in Deutschland. Anlässlich der Neu
herausgabe des Werkes als Band 14 der 
Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe (TG) will 
unser Symposion die These, dass die öffent
liche Meinung in gesellschaftlichen Struktur
beziehungen jener regulierenden Kraft 
entspricht, die in gemeinschaftlichen 
Lebenszusammenhängen die Religion wahr
nimmt, in den Mittelpunkt eines wissen
schaftlichen Disputes stellen. 

Ferdinand Tönnies 
Gesamtausgabe / TG 

Im Auftrag der Ferdinand-Tönnies
Gesellschaft e. V. herausgegeben von Lars 
Clausen, Alexander Deichsel, Cornelius 
Blckel, Rolf Fechner und Carsten Schlüter
Knauer Im Walter de Gruyter Verlag & Co 
KG, Genthiner Str. 13, D-10785 Berlin, Tel . 
0049-(0)30-26005-0, Fax ++-26005-251, 
www.deGruyter.de 

Beiträge zur Sozialforschung 
Schriftenreihe der Ferdlnand-Tönnles

Gesellschaft e. V. 

herausgegeben von Wilfried Röhrlch 
im Verlag Duncker & Humblot, Carl
Heinrich-Becker-Weg 9, D-12165 Berlin, 
Tel. 0049-(0)30-790006-0, Fax ++79006-
31, www.duncker-humblot.de 



Die Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle 
am Institut für Soziologie der Universität Hamburg 

Gründung - Leistungen - Zukunft 

Von einem Chronisten 

Gründung 

Die Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle wird, nach informellen Vorarbeiten, im 
Sommersemester 1982 von Prof. Dr. Alexander Deichsel als erste 
Arbeitsstelle am Institut fur Soziologie der Universität Hamburg ins Leben 
gerufen. Wissenschaftliche Mitarbeiter werden Rolf Fechner und Rainer 
Waßner. Die Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle entwickelt rasch enge wissen
schaftliche und persönliche Verbindungen zur Ferdinand-Tönnies-Gesell
schaft e. V. in Kiel und ihrem Präsidenten Prof. Dr. Lars Clausen. 

Ziel 

Die Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle hält die Entdeckungen von Ferdinand 
Tönnies fur epochal und will die tönniesschen Prinzipien bei der Gestaltung 
des gegenwärtigen Gemeinwesens einsetzen. Es soll nicht allein über, es soll 
mit Tönnies gearbeitet werden. Der Name ist Programm. Die Universität 
Hamburg unterstützt die Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle durch die Bereit
stellung von Infrastruktur. Im Sinne des Gelehrten und Genossen seiner 
Zeit(en) wird ein breites Spektrum von wissenschaftlichen und tagesbezoge
nen Tätigkeiten aus der Arbeitsstelle heraus entwickelt. Als solide Grundlage 
für die beabsichtigte Wirkung wird eine Ausgabe des Werkes von Ferdinand 
Tönnies in Angriff genommen. Ferdinand Tönnies war, dies sei erinnert, 
Vorstandsmitglied und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
von ihrer Gründungssitzung 1909 bis zu ihrer Selbstauflösung nach der Wahl 
der Faschisten im Jahre 1933. 1922 wird Prof. Dr. Ferdinand Tönnies von der 
Hamburger Universität die Ehrendoktorwürde verliehen. Im September 1933 
verstoßen die nazistischen Behörden den greisen Gelehrten aus dem 
Staatsdienst und entziehen ihm seine Pension, die ihm später, bis zu seinem 
Tode 1936, gekürzt weiter gewährt wird. Rehabilitierung durch den Nachweis 
erfolgreicher Nutzung setzt sich die Arbeitsstelle zum Ziel. 
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Leistungen 

Dr. Jürgen Zander, Betreuer des Ferdinand-Tönnies-Nachlasses in der 
Schles~ig-Holsteinischen Landesbibliothek zu Kiel, wird nach dem ersten 
Int~matlOnalen Tönnies-Symposion in Kiel , auf Einladung von Alexander 
DeIchsel, Lehrbeauftragter am Institut für Soziologie und entwickelt in drei 
Forschungsseminaren erste Ansätze für eine tönniessche Werkausgabe. 
Dr. Waßner wird Lehrbeauftragter am Institut für Soziologie und bietet bis 
zum Jahre 2000 regelmäßig Veranstaltungen zur Soziologie von Ferdinand 
Tönnies an. 

~r. Zan~~r sc~ließt seine Hamburger Lehrveranstaltungen ab und präsentiert 
Grundzuge emer Werkausgabe von Ferdinand Tönnies". Rainer Waßner legt 

e~enfalls Vorschläge für eine Werkausgabe beim 11. Tönnies-Symposion in 
Klei vor. Alexander Deichsel nimmt erste Kontakte zu Verlagen auf. 
Eine~ Antrag bei der Stiftung Volkswagenwerk auf Förderung der 
Ferdmand-Tönnies-Ausgabe wird nicht stattgegeben, obgleich der anonyme 
Guta.chter ".dem Projekt für mein Fach Soziologie die erste Priorität" gibt. Die 
Schriftenreihe "Materialien der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle" wird 
aufgelegt und Rolf Fechner deren Herausgeber; als Band 1 erscheint eine erste 
Bibliographie zur Sekundärliteratur des Werkes von Ferdinand Tönnies; Dr. 
Klau~ Brandmeyer wird Lehrbeauftragter des Instituts fur Soziologie und 
e~twickeit erste Konzepte zur Marke als "Wert schöpfungs-Gemeinschaft" im 
SInne der tönniesschen "Genossenschaft der Wirtschaftenden" und des 
aufzubauenden "Öffentlichen Vertrauens" im Verständnis des Tönnies
Großneffen und Geistesverwandten Hans Domizlaff. Die von Tönnies her 
gedachte Markensoziologie als wissenschaftliche Begründung der Marken
technik entsteht. 
1984 

1985 

Die Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle veranstaltet in Husum eine 
Arbeitstagung zum Verhältnis zwischen Theodor Storm und 
Ferdinand Tönnies (Band 2: "Der Dichter und der Soziologe", hrsg. 
Von RolfFechner). 
Rolf Fechner legt ein erstes Schriftenverzeichnis von Tönnies vor 
das, nach erheblicher Erweiterung, zu einer bahnbrechende~ 
Einzelleistung wird : Dem "Ferdinand Tönnies Werkverzeichnis"· 
Dr. Fechner wird am Institut für Soziologie der Universitä~ 
Hamburg mit einer auf dieser Arbeit aufbauenden Konzeption einer 
Tönnies-gesamtausgabe promoviert. Lehr- und Forschungsaktivitä
ten zur "Offentlichen Meinung" am Institut fur Soziologie beginnen. 
Das Manuskript der Kritik der öffentlichen Meinung wird - eine 
technis~he Novität - maschinenlesbar gemacht und zur Grundlage 
der begmnenden editorischen Arbeiten. 
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1987 Mit Unterstützung der Stiftung Volkswagenwerk organisiert die 
Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle ein internationales Colloquium in 
der Grenzakademie Sankelmark: "Lokalkultur und Weltgesell
schaft" . Die Ergebnisse der Konferenz werden in der Schriftenreihe 
'Materialien der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle' vorgelegt (Bd. 9., 
222 S., hrsg. Von Alexander Deichsel und Rolf Fechner). Die 
,Hamburger Schule' der Tönnies-Deutung zeigt ihre praxisorientier
ten Kräfte. Sie betont die strukturelle vor der historischen 
Komponente der tönniesschen Entdeckungen und aktualisiert auf 
ihre Weise den Klassiker. Der Rolf-Fechner-Verlag in Hamburg 
wird als Spezialverlag für tönniesnahe Schriften gegründet. Er wird 
insgesamt 12 Bände verlegen. Am Dritten Internationalen Tönnies
Symposion in Kiel beteiligen sich alle Mitarbeiter der Arbeitsstelle 
mit Referaten. Die DFG bewilligt das von Rolf Fechner 
eingebrachte Forschungsprojekt "Fortschreibung und Ergänzung der 
Sekundärbibliographie zu Ferdinand Tönnies sowie eine 
thematische, chronologische und quantitative Strukturierung der 
Bibliographie" . 

1988 Im November verständigen sich in der Akademie Sankelmark etwa 
20 Wissenschaftler über Art und Maß einer Tönnies-Edition, 
nunmehr - auch aus urheberrechtlichen Gründen - als kritische 
Gesamtausgabe konzipiert. 

1989 Alexander Deichsel hält als Gastprofessor am College de France in 
Paris Vorlesungen über deutsche Kultursoziologie, insbesondere 
über Ferdinand Tönnies. Rolf Fechner erstellt "Materialien für den 
Editionsplan einer Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe", eine von 
der Fritz-Thyssen-Stiftung geförderte Vorarbeit zur Edition. Der 
Lehrplan des Instituts für Soziologie der Universität Hamburg bietet 
regelmäßig Möglichkeiten an, sich am Werk Ferdinand Tönnies' zu 
bilden. 

1990 Beschluss zur Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe (TG) ; die Arbeits
gruppe um Lars Clausen und Alexander Deichsel entwickelt in Kiel 
das in Sankelmark beschlossene Konzept einer 24-bändigen 
Ausgabe weiter. Dank einer weitsichtigen Forschungspolitik des 
Kultusministeriums von Schleswig-Holstein gelingt es, öffentliche 
Gelder für die Ausgabe "Im Auftrag der Ferdinand-Tönnies
Gesellschaft" zu erschließen. Eine homogene Editoren-Mannschaft 
aus den USA, verschiedenen Ländern Europas und Japan findet sich 
zusammen. Die Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle übernimmt offiziell 
die Edition der "Kritik der öffentlichen Meinung". Ein langfristig 
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angelegtes Lehr- und Forschungsprogramm führt zu zahlreichen 
Abschlussarbeiten am Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie von 
Prof. Deichsel, in denen die Kategorien der tönniesschen Soziologie 
für die Führung von Gestaltsystemen ausgearbeitet und mehrfach in 
Zusammenarbeit mit Unternehmen erprobt werden. Dr. Fechner 
wird Wissenschaftlicher Referent der Ferdinand-Tönnies-Gesell
schaft zu Kiel. 

Verträge mit dem durch Lars Clausen für die Ausgabe gewonnenen 
Traditionsverlag de Gruyter, Berlin/New York, werden unter
schrieben; Dres. Cornelius Bickel (Kiel), Rolf Fechner (Hamburg), 
Carsten Schlüter-Knauer (Kiel) werden zu Co-Editoren bestellt. 
Prof. Clausen übernimmt die Federführung unter den Herausgebern. 
Der 100. Geburtstag von Hans Domizlaff wird repräsentativ in 
Hamburg begangen. Die Lessing Gespräche in Jork entstehen, die 
mit den Augen des "eichenstarken Lessing" (F. Tönnies) heutige 
Gestaltungsspannungen zwischen Ort und Welt, zwischen Gemein
schaften und Gesellschaft, zwischen Separatismus und UNO 
thematisieren. Ephraim Lessing hatte 1776 in Jork geheiratet. Die 
Gemeinde Jork veranstaltet die Lessing-Gespräche seitdem jährlich, 
ihre wissenschaftliche Betreuung liegt in den Händen von Prof. 
Deichsel. Er hält, von nun an regelmäßig, an der Staatlichen 
Universität St.-Petersburg Vorlesungen zu Ferdinand Tönnies und 
dessen Wirkung. Ein Arbeitsprojekt innerhalb der Partnerschaft der 
Universitäten St. Petersburg/Hamburg fördert die sozialwissen
schaftliche Ausbildung von Führungskräften in Rußland (Prof.es: R. 
Shpakova/Soziologie, M. KaganiPhilosophie, A. Deichsel, Dr. 
Waßner, Dipl.-Soz. A. Postler, Dipl.-Soz. T. Lidokhover, Univ. 
Hamburg. 

Das Institut für Markentechnik Genf wird gegründet. Die 
tönniessche Soziologie liefert die sozial wissenschaftliche Grundlage 
für die internationale Wirtschafts beratung: Es gilt, Marke als 
Wertschöpfungs-Gemeinschaft innerhalb der Volkswirtschaft und 
als Bedingung für Wohlstand zu fördern. Ziel ist es, Wirtschaften als 
nachhaltige soziale Wertschöpfungs-Leistung durchzusetzen. Der 
Begriff des Gestaltsystems entsteht und lenkt die Tätigkeiten der 
Angewandten Marken-Soziologie. Die Hamburger Feuerkasse ruft 
das Leibniz-Forum ins Leben, das Markenführung in der 
Versicherungswirtschaft zum soziologischen Thema macht und 
seitdem jährlich stattfindet. Wilhe1m Leibniz hatte die Gründung der 
Hamburger Versicherung 1676 nachdrücklich begrüßt. Die 
wissenschaftliche Betreuung des Leibniz Forum der Hamburger 
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Feuerkasse verantwortet Prof. Deichsel. Dr. Waßner schließt das 
DFG-geförderte Projekt "Rudolf Heberle - Leben und Werk" mit 
einer letzten Reise zum 93jährigen Emigranten in Louisiana/USA ab 
(Band 11 der "Materialien"). 
Das am Hamburger Lehrstuhl entwickelte Jahrbuch Markentechnik 
erscheint. Ferdinand Tönnies und Hans Domizlaff liefern entschei
dende Impulse für die international operierende Markentechnik. 
Prof. Rimma Shpakova regt Arbeiten über den Soziologen an der 
Petersburger Fakultät für Soziologie an. Besuche und Vorlesungen 
russischer Soziologen am Hamburger Institut für Soziologie. 
Das 2. Jahrbuch Markentechnik erscheint. "Alumni Markentechnik" 
entstehen als Schülerkreis von tönniesanisch gebildeten Soziologen 
um den Lehrstuhl Prof. Deichsel. Prof. Kagan (St.Petersburg) 
spricht auf dem 1. Internationalen Markentechnikum in Genf. 
Der erste Band der Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe erscheint 
(Band 22 der TG, Prof. Lars Clausen sein Herausgeber); Dr. Waßner 
hält Vorlesungen in St.-Petersburg zu Ferdinand Tönnies. 
Der zweite Band (Band 9, Hrsg. Dr. Arno Mohr mit Rolf Fechner) 
und der dritte Band (Band 15, Hrsg. Prof. Dr. Dieter Haselbach) der 
Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe erscheinen; die publizierten 
Bände stärken auch die Ausstrahlung der Ferdinand-Tönnies
Arbeitsstelle. Gleiche Funktion hat das publizierte 3. Jahrbuch 
Markentechnik. Der Sachverhalt des Gestaltsystems ermöglicht die 
schärfere Fassung der Soziologie als Führungslehre. 
Das 4. Jahrbuch Markentechnik erscheint; das Jahrbuch Marken
technik gilt mittlerweile als das klassische Werk zur 
Markenführung; seine gedanklichen Wurzeln sind soziologisch, 
seine Redaktion wird nach Genf verlegt. Das Institut für Marken
'technik Genf wird in wissenschaftlicher Umfrage zum kompetentes
ten Ratgeber in Fragen der Markenführung ausgewiesen; die in 
Hamburg entwickelte Markensoziologie bewährt sich. 
Der 14. Band der Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe (TG), die 
"Kritik der öffentlichen Meinung" erscheint; Herausgeber: Prof. Dr. 
Alexander Deichsel, Dr. Rolf Fechner, Dr. Rainer Waßner. Es ist 
der vierte real erscheinende Band (finanziell großzügig gefördert 
vom Institut für Markentechnik Genf) . Erste Rezensionen begrüßen 
das Erscheinen. In der Süddeutschen Zeitung (4. 12. 2002) lautet die 
Unterzeile der Besprechung: "Ferdinand Tönnies ' Ansichten über 
den Zusammenhang zwischen öffentlicher Meinung und Religion 
sind heute womöglich noch aktueller als zur Zeit, da sie erstmals 

Tönnies-Forum 2/2004 

2003 

• 

• 

• 

Die F erdinand-Tönnies-Arbeitsstelle 

publiziert wurden" (Prof. Herman Meyn). Alumni Markentechnik 
veranstalten ihr erstes "Markentechnisches Gespräch", das seitdem 
jährlich stattfindet. Sozialwissenschaft und Wirtschaft treffen sich in 
der altehrwürdigen Hamburgischen Patriotischen Gesellschaft. In 
St.-Petersburg erscheint das Buch Tovami znak v Evropje i v 
Rossii - Voprossii tjeorii i historii / Marken in Europa und Rußland 
- Fragen der Theorie und Geschichte" (A. Deichsel et al.), in dem 
Ferdinand Tönnies ' Gestaltsoziologie für die aktuelle Wirtschafts
gestaltung in Russland empfohlen wird. 
In St. Petersburg erscheint das von Prof. Shpakova konzipierte und 
heraus gegebene russische Grundlagenwerk "Tovarnyj znak v 
Evrope i Rossii voprosy teorii i istorii Nemeckaja sociologija / 
Deutsche Soziologie" mit repräsentativen Beiträgen zu Ferdinand 
Tönnies und zur durch ihn ausgelösten Gestaltsoziologie und 
Markentechnik. Nach einundzwanzig Jahren schließt die Ferdinand
Tönnies-Arbeitsstelle in Hamburg ihre Pforten. Mit einem Treffen 
in der Hamburger Universität im für die Entwicklung der 
Markensoziologie geschichtsträchtigen Vorlesungsraum 138 des 
Allendeplatzes verabschiedet sie sich aus Hamburg. Seinen 
Rechenschaftsbericht kleidet Prof. Deichsel in eine Vorlesung: "Die 
Sprengung des sozialen Atoms - Gemeinschaft und Gesellschaft bei 
Ferdinand Tönnies". Die für sie vorgesehenen Aufgaben in Ham
burg hat die Ferdinand Tönnies Arbeitsstelle am Institut für 
Soziologie der Universität Hamburg erfolgreich erfüllt: 

Die Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe erscheint. Dr. Rolf Fechner, 
hervorgegangen aus der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle, ist ihr 
geschäftsführender Herausgeber. Ihre Vollendung in den 23 Bänden 
wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen. 
Der von der Arbeitsgruppe der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle 
verantwortete 14. Band der Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe (TG) 
ist erschienen. Die Herausgeber sind die gleichen; die die 
Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle vor einundzwanzig Jahren gründe-
ten. . 

Die tönniessche Soziologie ist als soziologische Gestaltungsgrund
lage für wirtschaftliche Wertschöpfungskörper im Institut für 
Markentechnik Genf fest etabliert und orientiert dessen internatio
nale Beratungs-, Lehr- und Forschungstätigkeit. 
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2003 ff. Die Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle wird durch ihren Gründer, 
Prof. Deichsel und auf Initiative von Prof. Dr. Arno Bamme dem 
Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der 
Universitäten Klagenfurt, Wien, Innsbruck, Graz übergeben und in 
der Abteilung Technik- und Wissenschaftsforschung in Klagenfurt 
etabliert. Dr. Rolf Fechner wird ihr neuer Leiter. Sie ist Mitveran
stalterin des "IV. Internationalen Tönnies-Symposion" 2004 in Kla
genfurt und steuert die Edition der Gesamtausgabe nunmehr maß
geblich. Die Forschungen um Ferdinand Tönnies wird sie in enger 
Zusammenarbeit mit der Ferdinand Tönnies Gesellschaft in Kiel und 
dem Institut für Markentechnik Genf weltweit anregen. Die Lebens
impulse der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle werden also in 
schönster Weise fortgesetzt. Die "Markensoziologie" von Alexander 
Deichsel erscheint. Sie ist Ferdinand Tönnies gewidmet und trägt 
dazu bei zu veranschaulichen, welche Impulse auch morgen von 
dem Werk des großen Gelehrten ausgehen werden. 
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Zum Schluss ein gut gemeinter Rat: 
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Ein frohes Fest und ein gutes Jahr 2005 



Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Bücher der Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. , herausgegeben 
Von Prof. Dr. Wilfried Röhrich, können von unseren Mitgliedern über die 
Geschäftsstelle mit einem Rabatt von 25 % des Ladenpreises erworben werden. 

Folgende Bände sind bisher erschienen: 

Band 1: 

Band 2: 

Band 3: 

Band 4: 

Band 5: 

Band 6: 

Band 7: 

Band 8: 

Band 9: 

Ferdinand Tönnies, Die Tatsache des Wollens. Aus dem Nachlass 
herausgegeben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 1982, 128 S. 

Wilfried Röhrich (Hrsg.) , Vom Gastarbeiter zum Bürger. Ausländer in 
der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1982, 97 S. 

Wilfried Röhrich (Hrsg.) , Aspekte der Kritischen Theorie, Berlin 1987, 
89 S. 

Cornelius Bickel und Ralf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Harald 
Höffding: Briefwechsel , Berlin 1989,339 S. 

Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.) , Renaissance der 
Gemeinschaft? Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 256 S. 

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

Lars Hennings, Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur 
Moderne. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. 
Jahrhunderts am Beispiel Schleswig-Holsteins, Berlin 1995, 183 S. 

Ralf Fechner und Herbert Claas (Hrsg.) , Verschüttete Soziologie. Zum 
Beispiel: Max Graf zu Solms, Berlin 1996, 307 S. 

Uwe Carstens und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.) , Der Wille zur 
Demokratie. Traditionslinien und Perspektiven, Berlin 1998,475 S. 
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