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"Herr: es ist Zeit. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, Und auf den Fluren lass
die Winde los." In der ersten Strophe des Herbstgedichtes, das Rainer Maria Rilke
1902 in seinem Gedichtband "Das Buch der Bilder" veröffentlichte, gibt der atheistische Rilke Gott gewissermaßen wetterbestimmte Anweisungen. Rainer Kirsch vergleicht diesen Vorgang mit dem Majordomus des Großgrundbesitzers. Zwar wird es
für das zweite Tönnies Forum ebenfalls Zeit, aber wir verwenden weniger symbolische Lyrik.
Die Entdeckung des verschollen geglaubten Tönnies Textes "Geist der Neuzeit",
der mittlerweile beim Verlag "gesetzt" wird, hat noch weitere Texte hervorgebracht allerdings nicht von Tönnies. Der Tönnies ' Doktorand ("Die soziologische Fragestellung in der Werttheorie und die Theorie der sozialen Werte" von 1931), Assistent und
wohl auch Freund Ernst Jurkat hatte bereits zur "Festgabe zum achtzigsten Geburtstag
von Ferdinand Tönnies" die Schrift "Die Soziographie des moralischen Lebens"
beigetragen. Der in Berlin gefundene Text trägt den Titel "Die soziologische Fragestellung bei der Erforschung des moralischen Lebens" und ist zweifellos einem "Tönnies-Schüler" zuzuordnen. Für Ferdinand Tönnies wie für Ernst Jurkat bildete die
Erfahrung der sich durchsetzenden Industrialisierung die Voraussetzung für die Entwicklung ihrer soziologischen Konzeptionen . Jeder dieser frühen Soziologen hat aus
dem historischen Wandlungsprozess eine dominierende Frage für sein Werk abgeleitet. Die Gedanken, die sie in ihrer Kritik des Rationalisierungsprozesses entwickelten,
bieten nicht nur theoretische Ansatzpunkte und ein begriffliches Instrumentarium für
eine Kritik und Fortsetzung der heutigen Debatte um die Wiedergewinnung der gemeinschaftlichen Dimension unter den Bedingungen der gesellschaftlichen Modeme.
Die Soziologie ist seit ihren Anfangen mit der Moral verstrickt. So galt die Soziologie
für Durkheim als die "Moralwissenschaft" schlechthin. In ihrem Zentrum sollte die
Beschäftigung mit der Moral in dem Sinne stehen, als dass der Soziologie die Aufgabe
zukäme, die in einer Gesellschaft bestehende Moralkonzeptionen empirisch zu beschreiben und in ihrer Genese zu erklären sowie ihre Funktionsweise bei der Konstitution und Reproduktion sozialer Ordnung offen zu legen. Gerade dieser Blick auf die
gesellschaftliche Bedeutung der Moral und die Vorstellung, dass individuelles Handeln immer auch durch einen Bezug auf gesellschaftlich vermittelte Moralkonzeptionen zu rekonstruieren sei, markiert für viele den Unterschied der Soziologie zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften . In dieser
Tradition steht auch der Text von Jurkat, den wir - auch in seiner Schreibweise - nicht
verändert haben .
Ganz anders der zweite beim "Jurkat Nachlass" in Berlin gefundene Text. Er
stammt von dem in Kiel geborenen Staats- und Völkerrechtler Ernst Wolgast, der
ebenfalls Assistent bei Tönnies war (Arno Mohr, Bd. 10 TG , S. 567). Während des
Ersten Weltkrieges arbeitete Wolgast im Auswärtigen Amt und reiste mit Ferdinand
Tönnies durch die Skandinavischen Länder. Der Text "Zur gegenwärtigen sozialen
Entwickelung", der den Zusatz "Eine unpolitische Studie" trägt, zählt keinesfalls zu
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Cornelius Bickel zum 70.
Von Sebastian KJauke
Der Verlust w iegt schwer: Sein nunmehr ei nem halben Jahrzehnt muss die akademische Lehre im Bereich der Soziologie an der Christian-A lbrecht-Universität zu Kiel
ohne Cornelius Bickel auskommen. Die zurückgebliebene Lücke, insbesondere in der
Ideen- und Theoriegeschichte der Soziologie, klafft noch immer und wird angesichts
der zu beobachtenden Konjunktur ganz anderer Themen nur bedingt geschlossen
werden. Dabei wurde gerade in Veranstaltungen bei Comelius Bickel deutlich, w ie
sehr die moderne Soziologie zumindest in ihren institutionellen Ursprüngen, aber auch
in grundsätzlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen mit der Geschichte philosophischer wie auch (polit-)ökonomischer Fragen verknüpft ist. Ein Umstand, der zunehmend in Vergessenheit gerät.
Zu seinem 70. Geburtstag gratuliere ich Comelius Bickel herzli ch, auf das noch
viele weitere Jahre folgen mögen, gefüllt vor allem mit Gesundheit, Lebensfreude
sowie wunderbaren Gesprächen über Wissenschaft und das Leben im Allgemeinen
wie Besonderen .
Bickel hat sich weitestgehend aus dem wissenschaftlichen Betrieb, vor allem der
nach außen hin sichtbaren Textproduktion zurückgezogen. Dies ist ihm von ganzem
Herzen zu gönnen, zumal er sich nun seinen ganz persönlichen Interessen am Schnittpunkt von Philosophie, Soziologie und der Ausdifferenzierung der Sozia lwissenschaften am Beginn des 20. Jahrhunderts auch jenseits des Fokus auf Tönnies widmen
ka nn. Doch er bleibt auf vielfaltige Weise präsent. Zum ei nen ist seine fortlaufende
Arbeit an der Ferdinand-Tönnies-Gesamtausgabe zu erwähnen. Zum anderen das
FQrtleben seiner akademischen Themen in Form der wissenschaftli chen Arbeit des
akadetDischen Nachw uchses. Diese begleitet er - wie ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten kann - kritisch kommentierend. Darüber hinaus sind es seine Publikationen über Ferdinand Tönnies, die Bickel als den Tönnies-Kenner in Deutschland
ausweisen und in beständiger Erinnerung halten. Bei genauerer Betrachtung wird
allerdings deutli ch, dass sich Bickels Werk längst nicht allein auf Tönnies fokussiert.
Seine Texte sind thematisch sehr vielfaltig und setzen Tönnies häufig in Kontrast zu
anderen Theoretikern wie Emile Durkheim oder CharIes Taylor. Und vielleicht legt er
noch die eine oder andere Schrift vor. Zu hoffen und zu wü nschen wäre es.
Auch sei ne Lehrtätigkeit war von einer thematischen Bandbreite geprägt, die weit
über die Kon zentration auf prinzipiell e inen einzelnen Denker hinausging. So finden
sich bei spielsweise Veranstaltungen zur Sozio logie der Demokratie, über Emile
Durkheim , di e Wissenssoziologie sowie soziologischen Betrachtungen der Reli gion.
Bickels soziologischer, äußerst scharfer und auch die kleinsten Detai ls erfassender
Blick auf die Welt ist von einem grundlegenden Skeptizismus gekennzeichnet. Dieser
pendelt unaufhörlich zw ischen Pessimismus einer- und einem weltzugewandten,
optimi stischen, staunenden Interesse andererseits, ohne in Resignation und Rückzug
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abzugleiten. Persönliche Gespräche mit ihm fuhren nicht selten über Beobachtungen
des Alltags, zu gesellschaftspolitischen Themen, bis hin zu philosopbiegescbichtlichen
Entwicklungen und der Lektüre aktueller Literatur.
Cornelius Bickel gehört zu den prägendsten meiner akademischen Lehrer, bei ihm
habe ich mehr als die Hälfte meines Studiums in der Soziologie als Nebenfach verbracht. An diese Zeit erinnere ich mich bis heute sehr gern und auch der persönliche
Kontakt hat sich bis heute erhalten, wofur ich sehr dankbar bin. Die Studierenden
konnten weit über rein soziologische Zusammenhänge hinaus viel bei ihm lernen.
Auch seine eigene studentisch-universitäre Sozialisation wurde vielfach deutlich . Er
reduzierte er seine Seminare nicbt allein auf die Soziologie, sondern ließ den Blick
auch immer über die verwandten Disziplinen der Geschichtswissenschaft, Politikwissensehaft und Philosophie und deren Fragestellungen schweifen. Auch fur die Interessen seiner Studenteninnen hatte er ein offenes Ohr und hielt so im Sommersemester
2010 auf studentische Nachfragen hin ein Seminar zur Kritischen Theorie ab, das bis
heute noch unter den damaligen TeilnehmerInnen ein Gesprächsthema ist. Unvergessen: Bickel doziert, inmitten einer Wiese auf einem Stuhl sitzend , die Studierenden um
ihn herum auf dem Gras liegend und sitzend, ihm lauschend. Er selbst hatte, um das
fur Kieler Verhältnisse außerordentlich angenehme Sommerwetter nicht zu vergeuden,
vorgeschlagen, das Seminar fur einen Termin nach draußen zu verlegen.
Besprechungen meiner Hausarbeiten weiteten sich nicht selten in persönliche Gespräche aus. Bickel zeigte sich in diesen Gesprächen immer wieder als scharfer Kritiker der Bachelorisierung des Studiums und der damit verbundenen zunehmenden
Kontrolle der Studierenden. Er betonte die Offenheit beispielsweise seines eigenen
Studiums, ohne allerdings diese vergangenen Zeiten zu romantisieren, hatte diese
Studienorganisation doch ihre ganz eigenen Tücken , von denen Bickel zu berichten
wusste. Persönlich war er sehr an den Lebenswegen seiner Studentinnen interessiert.
Den eigenen Unzulänglichkeiten ist er sich sehr bewusst und gegenüber seiner eigenen Vita hegt er einen beinahe unbarmherzig kritisch-selbstreflexiven Umgang.
Dabei hatte er die - im besten Sinne zu verstehenden - Qualitäten eines vergeistigten
Professors.
Es ist zu bedauern, dass sich Bickel nie habilitiert hat. 1945 in Calw, Baden- Württemberg zur Welt gekommen, studierte er ab 1964 Geschichte, Philosophie und Soziologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zu seinen akademischen Lehrern gehört vor allem der Historiker Karl Dietrich Erdmann (1910-1990), als dessen
Schüler sieb Bickel auch heute noch betrachtet. Über Umwege, u.a . arbeitete er an
einer Darstellung des Werkes von Oswald Spengler, wurde Bickel schließlich 1988
mit einer Arbeit über das Werk von Tönnies bei Lars Clausen (1935-2010) promoviert.
Unterbrochen von einer Zwischenstation in Dresden in den frühen 1990er Jahren eine Zeit, über die Bickel noch heute geradezu ins Schwärmen gerät - lehrte und
arbeitete er bis 20 I 0 als akademischer Rat im Bereich der Soziologie an der Kieler
Universität.
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Flüchtlinge
Von Uwe Carstens
Krieg samt Luftkrieg waren glücklich überstanden und nun ging es ans Teilen : "Jedes
Haus steht dem Zugriff offen", schrieb die Soziologin Elisabeth Pfeil, " man findet das
fast schon selbstverständlich, muss sich aber doch einmal klarmachen, wie ungeheuerlich die Belegung der Häuser und Wohnungen mit fremden Familien im Sinn bürgerlichen Rechtsempfinden ist." Wohl wahr, doch das Geschehen überstieg nicht nur die
bürgerlichen Kategorien . Die Flüchtlingstlut von zwölf Millionen Menschen , soviel
wie die Bevölkerung von Schweden und Norwegen , erschlug jede Vorstellung. " Keine
Völkerwanderung früherer, dunkler, barbarischer Zeiten, ja, sie alle zusammen nicht,
erreichten das ungeheure Ausmaß der modernen Zwangswanderungen , deren ohnmächtige und empörte Zeugen wir in unserem erleuchteten Jahrhundert sein müssen" .
Wohnungen , Arbeitsplätze und Verkehrsanlagen waren weithin zerstött oder beschädigt; die Verwaltungen, sonst nicht kleinzukriegen, lagen darnieder; Gebrauchsgüter
waren nicht zu haben ; was an Kleidung, Heizmaterial und Lebensmittel zur Verfügung
stand, reichte schon nicht fur das Gros der Einheimischen. Und in dieses Land strömten jetzt nicht nur die Flüchtlingsmillionen. Zuggleich zogen hunderttausende entl assene Soldaten und wegen des Luftkriegs evakuierte Bürger umher, die auf der Suche
nach Angehörigen oder nach einem neuen Standort waren. Eigentümlich war an dieser
Zwangswanderung auch , dass nicht nur bestimmte Bevölkerungsgruppen oder soziale
Schichten einen Platz suchten, sondern ein Volk mit allem Drum und Dran . Für die
Flüchtlinge waren gleichsam über Nacht alle denkbaren Zusammenhänge verlorengegangen - die Familie und die Nachbarschaft, die Arbeitswelt wie der Freundeskreis,
die kirchliche Gemeinde und die Scbulgemeinschaft, der Arzt wie der Kaufmann. Den
neuen Lebensbereich konnten sie sich nicht aussuchen , und wo immer es sein mochte :
Sie waren dort überflüssig. "Wo ich nutze, da ist mein Vaterland", sagt leichthin der
Auswanderer im "Wilhelm Meister", aber diese hier waren zu gar nichts nutze - sie
nahmen den anderen noch vom Restlichen . Und so entstand eine brisante Mischung,
die von Wissenschaftlern des "Kieler Instituts fur Weltwirtschaft" mit Sorge betrachtet
wurde: "Die Proletarisierung von Millionen Menschen, die nicht nur Heim und Heimat
verloren haben", so hieß es in einer Studie, und die zusätzliche Belastung der Einheimiscben ließen "der Entfaltung eines gesunden politischen Lebens wenig Spielraum"
und trügen " die Möglichkeit einer weitgehenden Radikalisierung der Politik und
Wirtschaft Restdeutschlands in sich".
So ist die Lage 1945 in Deutschland. Dabei war die größte Last, gemessen an Landesgröße und Bevölkerungsdichte, auf Schleswig-Holstein gekommen. Die Einwohnerzahl kletterte binnen weniger Monate um 70 Prozent, vor allem durch Menschen
aus Ostpreußen und Pommern, von denen allein 900.000 über die Ostsee gekommen
waren. Das Volk zwischen den Meeren musste noch enger zusammenrücken , denn bis
dahin hatten schon massenhaft Evakuierte aus dem bombengeschädigten Hamburg
dort Zuflucht gefunden. Und das war noch gar nichts gegen das Gedränge, mit dem die
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Dörfer der reetgedeckten Nordregion nun zu tun hatte. Der Bevölkerungszuwachs lag
im Durchschnitt bei 94 Prozent - nichts anderes, als würde heutzutage in die Millionenstadt Köln binnen kurzem noch einmal eine Million einfallen . Die Idee alliierter
wie deutscher Verwalter, auf dem Lande sei noch am ehesten Platz für die flüchtlingsmengen, sorgte weithin für eine abnorme Belastung der dörflichen Gemeinden und
kleineren Städte.
Aber auch der Kreis Stormarn konnte mit Großhansdorf, dem " Iieblichen Walddorf
im Nordosten Hamburgs", einen Rekord melden: Großhansdorf beherbergte von allen
Gemeinden Westdeutschlands die meisten flüchtlinge . 1.502 Einheimische wohnen
hier und 3.502 Flüchtlinge, also 186 Prozent mehr Bewohner als 1939 (Kieler Nachrichten vom 12. August 1954).
Und noch ein paar Zahlen, bezogen auf Schleswig-Holstein: Am I. April 1950 wies
die Liste der vom Bunde anerkannten Flüchtlingslager in Schleswig-Holstein 728
Lager mit einer Belegung von 127.756 Personen auf (Ministerium für Arbeit, Soziales
und Vertriebene). Die Verwaltung der Lager war bis zum Jahre 1950 im wesentlichen
Angelegenheit der Gemeinden, daneben aber auch der Liegenschaftsverwaltungen für
das ehemalige Wehrmachts- und NS-Vermögen , einzelner Kreise und zahlreicher
Privateigentümer. Erst seit dem 1. April 1950, d.h. von dem Zeitpunkt ab, zu dem der
Bund die Kosten der Verwaltung, der Unterhaltung und des Ausbaues von Lagern mit
Inkrafttreten des "Ersten Gesetzes zur Verteilung von Lasten und Deckungsmitteln 'auf
den Bund" als allgemeine Fürsorgemaßnahme der Kriegsfolgenhilfe anerkannt und im
Wesentlichen übernommen hat, werden die wichtigsten Daten über die vom Bunde
anerkannten Flüchtlingslager laufend erfasst.
Die katastrophale Lage in Schleswig-Holstein nach dem Krieg machte Angst. Es
wurde befürchtet, das Land würde mit den Lasten durch die Aufnahme so vieler
Menschen politisch, wirtschaftlich und sozial nicht fertig . Der erste Oberpräsident
Schleswig-Holsteins nach dem Krieg, Otto Hoevermann, warnte im Oktober 1945, die
Kluft zwischen den flüchtlingen und der eingesessenen Bevölkerung dürfte nicht
größer werden. Anlass zu warnen gab es über die materielle Not hinaus. Es kam zu
Reibereien, zu offenem Hass gegenüber den Fremden. Viele wollten nichts mit ihnen
zu tun haben , fürchteten, Ostpreußisch und Pommersch würden das Plattdeutsche
verdrängen, klagten über Hochzeiten zwischen den Eingesessenen und den Aufgenommenen . Zu Spannungen kam es auch im Zuge der Entnazifizierung. Weil Unterlagen fehlten, war es für die Menschen aus dem Osten oft leichter, sich zu entlasten. Im
Landesteil Schleswig wendeten sich Einheimische massenhaft der dänischen Minderheit zu. Die Zahl ihrer organisierten Mitglieder stieg bis 1946 von 2.700 auf 62.000 an.
Diese "Neudänische Bewegung" setzte darauf, dass Südschleswig vom neu entstehenden Deutschland abgetrennt würde und die Flüchtlinge ausgewiesen würden . Um dem
verbreiteten Unmut zu begegnen, sollten die flüchtlinge in den Aufbau eingebunden
werden. Ziel dieser Politik war auch , zu verhindern, dass sich eigene Flüchtlingsparteien bildeten. 1945 hatten die Besatzer verboten, dass sich Flüchtlinge organisierten.
1948 wurden Vereinigungen von Flüchtlingen und Vertriebenen jedoch zugelassen.
1950 formierte sich der "Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten" (BHE). Im
gleichen Jahr gewann er bei der Landtagswahl 23 ,4 Prozent der Stimmen. Es verbrei-

tete sich die Angst, das Land würde bald von den Flüchtlingen regiert. Doch es kam
anders. Neben dem BHE ging auch die als Gegenpartei nach dem BHE-Erfolg bei der
Landtagswahl gegründete "Schleswig-Holsteinische Gemeinschaft" (SHG) bald in der
CDU auf. Statt der Radikalisierung eines Bevölkerungsteils gelang so das Zusammenfinden in einer "Notgemeinschaft", wie Otto Hoevermann sie im September 1945 noch
als Hoffnung für das Land beschrieben hatte. Dass dieser Prozess nur im Zusammenhang mit der allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung Phase in der Bundesrepublik
verstanden werden kann, schmälert die Leistung der Beteiligten nicht.
Der auf dem Lande einquartierte flüchtling geriet in ein zwar in einem säkularen
Prozess allmählicher Umformung begriffenes, insgesamt aber nichtsdestoweniger
noch fest in der Tradition verhaftetes und relativ geschlossenes Sozialmilieu, dessen
Normen, Leitbilder und mentale Eigenheiten - Ortsbeständigkeit, engste Bindung an
den in der Familie vererbten Grundbesitz sowie eine Tendenz zur Abschließung
gegenüber allem Fremden, um nur einige der wichtigsten zu nennen - in scharfem
Gegensatz standen zu den spezifischen sozialen Charakteristika, die das Schicksal von
flucht und Vertreibung dem flüchtling angeheftet hatte. Dieser, wenn auch nur
situationsbedingt und für begrenzte Zeit die Inkarnation des Heimat- und Besitzlosen,
des Unsteten und Entwurzelten, wurde im Zwang der Umstände in engsten Kontakt
gebracht mit gerade dem bodenständigsten Teil der Bevölkerung des aufnehmenden
Landes.
Dass die Einquartierung Hunderttausender von Flüchtlingen in die Privathäuser ein
enormes Potential an sozialen Konflikten in sich barg und die schleswig-holsteinische
Bevölkerung, massiv betroffen, wie sie war, die Aufnahme der Flüchtlinge kaum
anders denn als erdrückende Last wahrnehmen konnte, lässt sich auch vor der Analyse
der historischen Quellen allein aus der allgemeinen Erfahrung vermuten und verstehen. Die Hektik des Verteilungsalltages in der Phase der forcierten Einschleusung des
Jahres 1946 ließ eine sinnvolle Dislokation der flüchtlinge nicht zu. Ohne Berücksichtigung ihrer Berufsstruktur wurden die Ausgewiesenen dorthin geleitet, wo gerade
Unterkunft für sie gefunden oder geschaffen werden konnte. So war denn auch der
größere Teil der flüchtlinge nicht nur im triviallandsmannschaftlichen, sondern auch
und gerade im berufssoziologischen Sinne der schleswig-holsteinischen Landbevölkerung ,fremd'. Da es zudem der Flüchtlingsverwaltung, obwohl sie die Problematik
durchaus erkannt hatte, nicht möglich gewesen war, die Flüchtlingsströme nach
beruflichen Kriterien aufzugliedern und von vornherein zu verteilen, wurde der Bauer
auf seinem Hof nicht nur mit zwar depossedierten, aber immer noch in landwirtschaftlichen Kategorien denkenden ,Berufsgenossen ' konfrontiert, sondern in überwiegendem Maße mir Personen, deren Mentalität eher gewerblich-industriell geprägt war, die
der bäuerlichen Welt weitgehend verständnislos gegenüberstanden und wieder in ihre
vormaligen Betätigungsbereiche zurückstrebten. Es ist allerdings fraglich , ob eine
größere Kongruenz der beruflichen Struktur das Flüchtlingsproblem in SchleswigHolstein wesentlich hätte entschärfen können. Immerhin liegen Hinweise darauf vor,
dass eingesessene Bauern gleich zu Beginn der Flüchtlingseinweisung die Aufnahme
von Flüchtlingen auch dann ablehnten, wenn es sich um eine Landarbeiterfamilie
handelte. Generell hätte man wohl trotz des Mangels an Arbeitskräften auf die Mitar-
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beit von Flüchtlingen gerne verzichtet, wenn man damit auch ihre Einquartierung hätte
umgehen können.
Primäre Quelle des Missvergnügens bei der Flüchtlingseinquartierung war aber
nicht nur die räumliche Beschränkung die der quartiergebenden Familie auferlegt
wurde. So war es eines der konfliktträchtigsten Phänomene, das sich die Wirtsfamilie
und die Gastfamilie häufig in die Benützung des einzigen Küchenherdes teilen mussten. Nicht allein entstanden aus arbeitspraktischen Gründen ganz banale Reibungen
zwischen den zur gleichen Zeit die Mahlzeiten für ihre Familien zubereitenden Frauen;
sehr viel schwerer für das Verhältnis der beiden Gruppen zueinander wog, dass bei der
Begegnung am Küchenherd die soziale Kluft zwischen Einheimischen und Flüchtlingen besonders augenfallig wurde, wenn sich die Speisen in den Töpfen der Quartiergeberin und der Flüchtlingsfrau nach Menge, Gehalt und Qualität allzu stark voneinander abhoben.
Die bisherige Darstellung der Begegnung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen könnte den Eindruck erwecken, als habe sie einzig aus Konflikten bestanden, als
habe es Fälle gütlichen Zusammenlebens, wechselseitigen Verstehens und Kooperation so gut wie nie gegeben. Tatsächlich ist di es das Bild, wie es die einschlägigen
Quellen fast einhelli g vermitteln. Aus dem Fehlen überlieferter Belege zu schließen,
dass die nach Maßgabe des Möglichen harmoni sche Begegnung zwischen Einheimischen und den Fremden in der historischen Wirklichkeit nicht vorgekommen sei , wäre
dennoch unzulässig. Es hat sie vielfaltig und in unterschiedlichster Form gegeben ,
doch gilt auch dafür die vertraute Regel , dass positiven Erfahrungen offensichtlich
wesentlich weniger Impetus innewohnt, sich in überlieferun gsfahiger Form zu äußern,
als negativen. Dass insgesamt gesehen die Begegnung überwiegend problematisch
war, ist angesichts der vielfaltigen Belastungen, unter denen sie stattfand, alles andere
als verwunderlich. Es hätte außerordentlicher Einsicht und Feinfühligkeit auf beiden
Seiten bedurft, das Verhältnis so zu gestalten, wie es nach den Kriterien einer abstrakten Ethik wünschenswert erscheinen mochte. Bei den Flüchtlingen gereizte Empfindlichkeit, starres Festhalten an den Verhaltensnormen eines durch die Vertreibung
zumindest vorläufig vernichteten sozialen Status und das Gefühl , mit diesem Verlust
stellvertretend auch für die " beati possidentes" im Aufnahme land gebüßt und dadurch
einen uneingeschränkten Anspruch auf deren konnationale Solidarität erworben zu
haben, auf Seiten der Einheimischen eine gewisse Indolenz gegenüber dem Los derer,
die wenig gut ,davongekommen ' waren, der Wunsch , nun, da der Krieg endlich zu
Ende war, mit Nachwirkungen und Nachforderungen ni cht mehr behelligt zu werden,
und schließlich auch Angst um die soziale wie die landsmannschaftliche Identität
setzten zusammen mit den äußeren Bedingungen einer extremen Notlage einen Handlungs- und Verhaltensrahmen, der Kollisionen fast unausweichlich machte.
In seinem Buch ,Die Schleswig-Holsteinische Gemeinschaft 1950-1958 ' schreibt
Thomas Schäfer über das Verhältnis zwischen Einheimischen und Flüchtlingen:
,,viele einheimischen Schleswig-Holsteiner fürchteten (zudem) eine kulturelle Überfremdung durch die Vertriebenen. Diese Furcht war z.B . in Kreisen des SchleswigHolsteinischen Heimatbundes weit verbreitet [ ... ] zweifellos hatten die Vertriebenen
im Allgemeinen ein schwereres Los als die einheimi sche Bevölkerung, ausgenommen

viell eicht die Bewohn er der zerstörten Städte. Di e Vertri ebenen mussten nicht nur mit
dem Verlust ihrer Heimat und ihres Bes itzes fert ig werden, sondern auch di e Tatsache,
dass ein Neuanfa ng im gleichen Beruf und in der g leichen soz ialen Stellung oft unmöglich war. So sahen sich z.B. viele ehemals se lbständi ge Bauern dazu gezwungen,
Landarbeiter zu werden, e in Beruf mi t nur geringem sozia lem Prestige. Zu den Berufs probl emen kam die katas trophale Wohnsituation hinzu. Das Gefühl, Fremder zu
sein, war sicherli ch we it verb re itet. Besonders schwer muss es den Vertri ebenen
gefallen sein , ihre Lage zu ertragen, we il sie sie j a ni cht selbst, zumindest ni cht in
stärkerem Maße als di e einhe imi schen Schl esw ig-Ho lsteiner versc huldet hatten. In
beiden Bevö lke rungsgruppen war wohl eher ein Geftihl we it verbre itet: Gemeinsam
fühlte man sich vom übri gen Westdeutschland im Sti ch gelassen, war sich aber
gleichze iti g der Tatsache bewusst, dass man auf Hil fe vo n außen angew iesen war.
Dieses Geftihl der Ohnmacht, die Verhältni sse schnell und durchgreifend verbessern
zu kö nnen, hat mi t Sicherheit zur Verschärfu ng der po liti schen Ause inandersetzungen
in Schlesw ig-Ho lstein beigetrage n."
Di e internationale Staatengemeinschaft sieht sich 70 Jahre später zunehmend mit
einem Weltflüchtlingsproblem konfrontiert, das in se inen Ausmaßen mit den Verh ältni ssen nach dem 2. We ltkrieg vergleichbar ist. Ende 20 14 sind weltwe it fas t 60 Milli onen Menschen auf der Flucht gewesen. Staatli che Strukturen etwa in Afrika sind oder
drohen zu zerfa ll en.
1945 und 20 15 - es ist all es ganz anders und doch so gleich. Damals wie heute
mussten Menschen aus un terschi edlichen Gründen ihre Heimat verl assen: Krieg, Hunger, poli tische, re ligiöse oder ethni sche Verfo lgung waren und sind Gründe. Di e
Flüchtlinge 1945 ka men in ein zerstörtes, viergeteil tes Land. Aber ein Grundrecht auf
Asyl wurde damals ohne Wenn und Aber ins Grundgesetz geschrieben. Dieses Bew usstse in für Menschenrechte braucht Euro pa heute. Das Gegenteil ist der Fa ll. Die
EU hat sich nicht darauf eini gen können, w ie sie vierzigtausend Flüchtlinge, die in
Italien und Griechenl and ange landet sind , auf28 Mitgli edsländer verteilt. Es gibt ke ine
verbindl ichen Verte ilun gsschlü ssel; es gibt nur das Prinzip der Freiw illigkeit, das ein
anderes Wort fti r Unwilli gkeit ist. Eine Uni on mit 500 Millionen Einwo hnern will
nicht in der Lage se in, di e Flüchtlinge aufz unehmen. V iele nationale Politiker fürchten, auch das ist e in Grund fti r ihre Unwilligkeit, dass diese " kle ine" Verte ilungsaktion
der Beginn einer "großen" werden könnte. Und große gemeinsame Aktionen soll es
nicht bei der F lüchtlingsaufnahme, sondern nur bei der Flüchtlingsabwehr geben.
Trotzdem verbi etet sich ein Verg leich 1945 - 20 15. Es sagt sich leicht, dass wer 14
Millionen F lüchtlin ge aufge nommen hat vo r einer Milli on Flüchtlinge ni cht kapituli eren darf - und vergisst, dass di e heuti gen Flüchtlin ge aus einem anderen Kulturkreis
kommen. Zu den Sprac hprobl emen ergeben sich reli giöse Unterschiede, di e Glei chberechtigung vo n Mann und Frau und die Akzeptanz e iner offenen Gesell schaft. Viele
sind zum Teil schwer traumati siert. Sind das abe r Gründe die F lüchtlinge abzulehnen?
Schauen w ir auf di e Habense ite. Diejeni gen, di e da kommen, können ftir unser
Land eine Bere icherung se in , ein Gew inn , sie kö nn en - wenn man es richti g macht,
wenn man sie integ riert und vor allem sie arbe iten lässt - ein Mehr an Wohl stand bringen. Nota bene - wenn man es richtig macht. Nur wer di e Sprac he des Landes kann , in
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dem er lebt der kann sich in die Gesellschaft integrieren. Aber was nützt es, wenn
man zwar die Sprache spricht, aber nicht arbeiten kann, nicht arbeiten darf. Viele der
Neuankömmlinge sind gut ausgebildet. Es machen sich oft diejenigen au~ d~n w,eg,
die eine bessere Bildung haben. Aus Syrien Z.B. kommen überdurchsc~mtthc.h viele
Akademiker. Und wer nicht so gut ausgebildet ist, der will lernen, damit er mlthalt~n
kann am deutschen Arbeitsmarkt. Das aber wird geduldeten Flüchtlingen oft durch die
bestehenden Regeln verwehrt. Wieso soll z.B. ein Unternehmen jemanden als A~szu
bildenden einstellen wenn nicht klar ist ob er die Lehre überhaupt zu Ende bnngen
kann - und schon g~r nicht, wenn er da~ach nicht wenigstens zwei Jahre mit seinem
erlernten Wissen dem Betrieb zur Verfügung steht.
Auch wenn es manche Politiker nicht hören wollen: Deutschland ist nicht erst jetzt,
sondern schon seit Jahrhunderten ein "Einwanderungsland" (und natürlich auch ein
"Auswanderungsland"). Dazu genügt ein Blick in die Geschichtsbücher. Im 17: Jahrhundert kamen die Hugenotten, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt w~rden:. Im I?
Jahrhundert kamen Polen, weil der Bergbau Arbeitskräfte brauchte (wie spater die
Gastarbeiter aus Italien, Portugal oder der Türkei). Ein- und Auswanderung haben
dazu beigetragen, dass auch die deutsche Wirtschaft so international verflo~hten und
im Export erfolgreich ist. Aber ganz klar: Der gute Wille ist auf beiden Selten erforderlich. Wer gegen geltendes Recht verstößt, hat sein Bleiberecht verloren .. Das
Grundgesetz ist kein "Bauchladen", aus dem man sich nach Lust und Laune bedle~en
kann: Wer sich auf den Grundgesetzartikel 16a beruft, muss auch alle anderen Artikel
akzeptieren.
_
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Lars Clausens' Einführung in die Soziologie
Rezension

Von Sebastian Klauke
Der vorliegende Band geht zurück auf Clausens' " letzte Pflichtvorlesung" (S . 9) im
Sommersemester 2000 und stellt seine persönliche "Einführung in die Theorien der
Soziologie" (ebd.) dar. Als zugrundeliegendes Material dienten "neben den bereits
veröffentlichten Kapiteln" vor allem "Mitschnitte der gesamten Veranstaltung", die
alle gerafft und um Wiederholungen und anderes gekürzt wurden (ebd.). Clausen
entfaltet, wie die Herausgeber zu Recht betonen, einen großen "historischen Bogen",
der gespickt ist mit "Fragen an die eigene Biografie" (ebd.). Gerade in diesem Zusammenhang erweist sich der Titel des Buches, gefunden "auf einer Arbeitsnotiz im
Nachlass" (S. 10) von Clausen, auch als irreführend , denn im Grunde handelt sich
nicht um eine Einführung in die Soziologie, sondern um die Autobiografie von
Clausen. Der Band umfasst 15 Kapitel , von denen die ersten bei den und das letzte
bereits anderweitig erschienen sind. Clausen unternimmt seiner eigenen Einschätzung
nach den Nachvollzug der Entwicklung der Soziologie "am Faden" seiner "eigenen
Berufsfindung als Soziologe" und nimmt den "Entstehungszusammenhang des
Theoretikers", also ihm selbst, als Ausgangspunkt (S. 11). Dabei geht Clausen kritisch
mit seiner eigenen Darstellung um , denn ,,[i]n Wirklichkeit" sei "das Leben relativ
sinnlos, viele Sache passieren einem einfach so, und allenfalls wenn man sie hinterher
als Geschichte erzählt, bekommen sie Sinn und fügen sich zusammen" (S. 13). Im
folgende werden kursorisch wichtige Stationen seines Lebens nachvollzogen werden.
Clausens' Erinnerungen beginnen im Lebensjahr Nr. 2 "um 1937" herum (S. 15).
Er wurde in Berlin geboren, wo er auch seine ersten Lebensjahre verbrachte (S . 16).
Sein Vater war im Farbfilm aktiv, war aber eigentlich Journalist und zuvor als
Kaufmann tätig gewesen (S. 17). Seine Mutter war Fotografin und arbeitete vor allem
für das Theater (S. 18). Seine Vorfahren waren mütterlicherseits Pastoren, väterlicherseits Offiziere (S. 49). Sein Urgroßvater Rudolf Kogel war "höchste[r] geistliche[r]
Würdenträger Preußens: Generalsuperintendant, Oberhof- und Domprediger" gewesen
(S. 50). Stark geprägt wurde Clausen in seiner Kindheit durch das vom Vater
vorgelesene Buch " Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen" und er erzählte sich selbst "das Leben nach diesem Buch und nach dessen
Situationen", insbesondere in Fragen des korrekten Verhaltens in bestimmten Situationen (S . 26). Im Zweiten Weltkrieg wurden Clausen und seine Schwestern "nach
Prerow auf dem Darß" gebracht, hier erfolgte auch seine Einschulung (S. 27). Da er
allerdings im Winter weiterhin in Berlin zur Schule ging, erlebte er "sieben Umschulungen in vier Jahren" (S. 28). Sein Vater wurde im Februar 1944 als "Nachtjäger
[00' ]" "abgeschossen" (S. 31). Am 8. April 1945 flüchteten Clausen und seine Familie
in zwei Waggons nach Hamburg. Dies gelang nur, wei l seine Mutter vom Förster als
"Bürokraft" deklariert worden war und so an der Verlagerung speziell gezüchteter
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Hunde teilnehmen durfte (S . 33). Die Familie kam zunächst im Hamburg-Wandsbek
an, von dort aus ging es nach Barsbüttel (S . 34) und nach dem Ende des Krieges
wurden die Clausens zusammen mit anderen Familien bei einer gewissen Frau
Hartmann in Blankenese einquartiert (S. 35).
Ab 1946 war Clausen Schüler auf dem Christianeum in Hamburg. 1948 erkrankte
er an Tuberkulose. Den dadurch erzwungenen Aufenthalt im Krankenhaus erlebte er
als "Auszeit", die er "sehr genossen" hat (S. 40). Die "erste wirkliche Revolution"
seines Lebens erlebte Clausen mit der Währungsreform (S. 52), die erstmals seit vielen
Jahren wieder volle Schaufenster erbrachte (S . 53) und zu einem Rückgang des
Jammerns in der Bevölkerung führte (S . 54). Im Weiteren reflektiert Clausen über
seinen Griechisch-Unterricht sowie über Geschichte und Latein (S. 61 ff.) und ferner
seine schulischen Erfahrungen mit Mittelhochdeutsch (S . 76). Der Sinn des humanistischen Gymnasiums erschloss sich ihm jedoch erst im Laufe der folgenden Jahre (S .
83).
Nach dem Ende der Schule nahm er ein Studium der Betriebswirtschaft mit den
Nebenfachern Jura und Volkswirtschaft auf. Er war in dieser Zeit u.a. als Pressereferent des Asta der Hamburger Universität tätig (S . 81). Clausen studierte in Köln bei
Rene König, in Hamburg ab 1955 bei Helmut Schelsky und in Berlin (S . 106). Nach
zehn Semestern erfolgte 1960 die Diplomprüfung und mit dem zweiten Versuch wurde
er schließlich Diplomkaufmann (S. 81). Die Soziologie hatte er bis dahin nur als
"Wahlfach" erfahren (S . 116) und zu Ferdinand Tönnies kam Clausen erst, als er in
Kiel Professor wurde. Er " umschifft[e]" Tönnies während seines Studiums, was auch
an König lag, der "gegen ihn" war (S . 108).
Die Betriebswirtschaft betrachtete Clausen als "Broterwerb" und nach seinem Studium absolvierte er zunächst mehrere Praktika und sammelte so auch als Erfahrung im
Export / Import im Hamburger Hafen (S. 114).
Schelsky, Clausens' "großer Meister" war es, der Clausen "aus den Fängen der Betriebswirtschaft" befreite (S . 121) und bei dem er im Alter von 28 Jahren in Münster
schließlich promovierte (S . 148 und S. 171). Ein anderer Soziologe, der Clausen
beeinflusste, war Ralf Dahrendorf. Bei ihm lernte er im Zuge einer Vorlesung im
Hamburg zur Soziologie der Revolution (S . 132) jene Systematik kennen, die nötig
sei, um als Soziologie "Entwicklungen voraus[zu]sagen" (S . 148).
Auf Vorschlag von Schelsky kam Clausen zur Entwicklungsländersoziologie und er
profitierte von der Einrichtung einer entwicklungssoziologischen Abteilung an der
Dortmunder Sozialforschungsstelle (S. 178). Sein dortiger Chef war Karl Heinz
Pfeffer (S . 179), ein ehemaliger Nationalsozialist, der dies als einer von wenigen
öffentlich bereute (S . 182f.). Clausen verschlug es nach Lusaka und dem dortigen
Rhodes-Livingston-Institute, der " berühmteste[ n] sozialwissenschaftliche[ n] Forschungsstelle" (S . 183). Clausen widmete sich einem Tndustrialisierungsthema und
wandte dabei Netzwerkstudien an (S. 185). Seine aus dieser Forschung hervorgehende
Habilitation "missfallt" ihm, denn sie habe "keine richtig schmissige Theorie" zu
bieten (S . 191).
Bevor er schließlich auf eine Professur in Kiel berufen wurde, führte ihn die Prozedur des Vorsingens nach Aachen , Tübingen, Berlin und Innsbruck. Als er schließlich

1970, im Alter von 34 Jahren, nach Kiel kam , " herrschten" dort "di e Mao isten"
innerhalb der Studierendenschaft (S. 2 18). Clausen schildert di e Jahren der
Studentenbewegung und deren Ausläufer (S . 22 0f.) . Vor dem Hintergrund der
politi sch aufge ladenen Situati on und gewi ssermaßen als F lucht vor di eser suchte sich
Clausen ein ga nz eigenes Thema und bea rbe itete schließlich gemein sam mit se iner
Frau Bettina Leo pold Schefer, e inen im Allgemeinen unbekannten Di chte r. Ein e
diesbezügli che Forschungsreise fü hrte sie auch in di e DDR (S. 233 ff.) . Im La ufe der
Jahre gingen hi eraus drei Bände hervor (S. 236), im Kern handelt es sich um e ine
Soziobiographie über den Ort Musken (S . 278).
Sein erstes "fre iwi lli g" verfasstes Werk (S. 237) war e ine E in fü hrung in die
Jugendsoziologie. Di eses Buch war Ergebni s der von Clausen so benannten
Zufä lli gke it des wissenschaftli chen Publizierens, denn er war von außen gebeten
worden, di eses Buch zu schreiben (S. 236).
1973 wurde C lausen auf Empfe hlun g von Luhmann (S . 248) in die
Schutzkommi ss ion bei m Bundesmini sterium des Inneren berufen und fa nd so seinen
Weg in di e Katastrophensoz iologie (S. 247). Ferdinand Tönni es, se in zwe ites großes
Lebensthema, nahm mit dem im Jahr 1980 erstmals stattfindenden Tönni esSympos ium an Fahrt auf (S. 265). In di esem Zusammenhang spri cht Clausen ein Lob
des Kongress lebens aus, er ermutigt seine studenti schen ZuhörerTnnen zu e inem
solchen, denn da kö nne man viel lernen (S. 274f.).
Clausens' Schilderungen sind durchsetzt mit Beri chten und E in schätzungen über
se ine Begegnungen und Umgang mit Soziologen und deren Theori en. Näher betrachtet
werden u.a. Dahre ndorf, George R erbert Mead, Franz Borkenau (S. 308) und Alfred
Schütz (S . 3 13 ff.). Dabei wird auch se ine Aufga benverständni s der Soz iologie deutlich : Di ese "erkl ärt, warum di e Menschen ein ander ni chts tun" und " wa rum der
Mensch den Menschen bej aht" (S . 175). Größerem Raum , über die gesamte Vorl esung
verteilt, nehmen Tönni es und se in Werk "Gemeinschaft und Gesell schaft" ein .
All en, die Lars C lausen als Lehrenden erl ebt haben, sei dieses Buch empfohlen,
bittet es einen vergnüglich zu lesenden, mitunter bi ss ig formuli erten und bi swe il en
humorvo ll en Einbli ck in se in Leben und Denken. Als tatsächliche Einführung für
Studentinnen in di e Soziolog ie ist es weni ger gee ignet.
Lars C lausen: Me ine Einfü hrung in die Soziologie, hrsg. v. Jan-Fredri ck BandeI /
Kl aus R. Schroeter, unter Mi tw irkung von Bettina C lausen, Frankfurt am Main , Base l
2015 .
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Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V.
Bücher der Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V., herausgegeben
von Prof. Dr. Wilfried Röhrich.
Folgende Bände sind bisher erschienen:

Band 1: Ferdinand Tönnies, Die Tatsache des Wo liens. Aus dem Nachlass herausgegeben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 1982, 128 S.
Band 2: Wilfried Röhrich (Hrsg.), Vom Gastarbeiter zum Bürger. Ausländer in
der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1982,97 S.
Band 3: Wilfried Röhrich (Hrsg.), Aspekte der Kritischen Theorie, Berlin 1987,89 S.
Band 4: Carnelius Bicke! und Ralf Fechner (Hrsg.) , Ferdinand Tönnies - Harald
Höffding: Briefwechsel, Berlin 1989,339 S.
Band 5: Carsten Schlüter und Lars C/ausen (Hrsg.) , Renaissance der Gemeinschaft? Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990256 S.
,

Band 6: Ralf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.) , Existenz und Kooperation. Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag, Berlin 1993,
315 S.
Band 7: Lars Hennings, Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur Modeme. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. Jahrhunderts
am Beispiel Schieswig-Hoisteins, Berlin 1995, 183 S.
Band 8: Ralf Fechner und Herbert Claas (Hrsg.) , Verschüttete Soziologie. Zum
Beispiel : Max Graf zu Solms, Berlin 1996, 307 S.
Band 9: Uwe Carstens und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.) , Der Wille zur Demokratie. Traditionslinien und Perspektiven, Berlin 1998, 475 S.
Band 10: Frank Osterkamp, Gemeinschaft und Gesellschaft: Über die Schwierigkeiten einen Unterschied zu machen, Berlin 2005, 458 S.

