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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser des Tönnies-Forums, 

das Jahr 2016 war in vielerlei Hinsicht ein ereignisreiches Jahr für die Ferdinand
Tönnies-Gesellschaft. Es erschienen z.B. - neben einem Sonderforum - die obliga
torischen zwei Tönnies-Foren (einschließlich dieses Forums) und der Band 22,2 der 
Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe (Geist der Neuzeit Teil 11, III und IV). Es gab eine 
Reihe von Veranstaltungen im Ferdinand-Tönnies-Haus (u.a. ein Vortrag über die 
Geschichte der Entdeckung des Manuskriptes GdN, die Feier zum 80. Todestages von 
Ferdinand Tönnies, die Verabschiedung des scheidenden Geschäftsführers, ein Vor
trag von Staatssekretär Rolf Fischer über die Revolution 1918, eine Veranstaltung mit 
der Stadt Kiel über Tönnies und Kiel und natürlich die Gremium Sitzungen des 
Präsidiums und der MV). Seit dem 1. Mai hat die Gesellschaft mit Sebastian Klauke, 
M.A. einen neuen Geschäftsführer, der auch das Amt des Wissenschaftlichen Refe
renten übernommen hat. Was bleiben wird ist die Bemühung des Herausgebers, die 
Qualität des Forums zu erhalten und eine interessante Schrift der Leserschaft vorzule
gen. Ob dies immer gelingt hängt nicht zuletzt von den eingereichten Texten ab und 
wird sowieso von den Leserinnen und Leser des Forums entschieden. 

Wer bisher geglaubt hat, Ferdinand Tönnies wäre ein Meister der Wortschöpfung 
(z.B. "Kürwille"), wird von Stoltenberg, dessen Text und die dazu gehörenden 
Erklärungen hier von Arno Mohr vorgelegt werden, mit Wortneuschöpfungen gera
dezu erschlagen. Der Soziologe Johann Plenge hat einmal von Stoltenberg gesagt, er 
sei mehr Sprachreformator und Wortschöpfer als Soziologe (gerade hatte Stoltenberg 
1928 der DGS die Einrichtung eines "Normen-Ausschusses" vorgeschlagen, der die 
Bedeutung grundlegender Begriffe einheitlich festlegen sollte). Tönnies hatte sich -
ähnlich wie für seinen Mitarbeiter Willy Schlüter - sehr für Stoltenberg eingesetzt. 
Bei der Empfehlung für das "Forscherheim Assenheim" schrieb Tönnies am 
21.11.1923 an Max Graf zu Solms u.a.: "Meine Meinung ist, daß Dr. Stoltenberg [ ... ] 
in erster Linie in Betracht käme. Er ist Kriegsteilnehmer und ziemlich schwer kriegs
beschädigt, und er hat Wissenschaftliches Verdienst.'" Oliver Carlo Errichiello 
schreibt in dem Buch "Markensoziologische Werbung": "Stoltenberg galt und gilt in 
der soziologischen Forschung als höchst umstritten , da sein Sprachsystem von vielen 
als "sprachakrobatisch" und "künstlich" empfunden wird und wurde."2 Lassen Sie 
sich von Arno Mohr überraschen. 

, Max Graf zu Solms. Ein Lebensgang. Briefe I Selbstzeugnisse I Berichte hrsg. von Freda 
Gräfin zu Solms, Marburg 1982, S. 146. In den ersten Monaten ist Stoltenberg "Leiter" des 
Forscherheims und prägt den Werdegang des Grafen entscheidend mit - bleibt aber umstrit
ten. 

2 Oliver Carlo Errichiello, Markensoziologische Werbung. Eine Analyse der ökonomischen 
Funktionen ku ltureller Resonanzfelder, Hamburg 2012, S. 90. 
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Als mich seinerzeit wohlwollende Menschen bei Wikipedia einstellen wollten, gab 
es so etwas wie einen ,,shitstorm" ("der kann doch nichts außer Flüchtlinge und 
Tönnies"). Da sprang mir einer zur Seite, der sich ,,€pa" (Euro-pa) nannte. Und auch 
unser Autor Jürgen Oetting - ebenfalls "Wikipedia Autor" - nahm positiv Stellung. 
Dass sich unser damaliger Präsident Lars Clausen hinter dem Pseudonym "verbarg", 
erfuhr ich viel später. Endlich wurde auf dem 38. Kongress der DGS (26.-30.9.2016) 
in der AG "Sozial- und Ideengeschichte der Soziologie" an den großen Soziologen 
erinnert. Carsten Klingemann sprach u.a. über den Blick von Lars Clausen auf die 
Karriere von Soziologen im Nationalsozialismus. Wie gerne wäre Lars Clausen dabei 
gewesen und hätte mitdiskutiert. Wir sind Jürgen Oetting für seine Arbeit sehr 
dankbar. 

Obwohl Ferdinand Tönnies ein Bewunderer von Karl Marx war, galt diese 
Verehrung nur der Analyse der Gesellschaft - nicht der Ideologie. Da Marx die Ge
meinschaft vernachlässigte, ließ unter "Marxisten" eine Tönnies-Rezeption schwierig 
bis unmöglich erscheinen. So würdigte z.B. die "Frankfurter Schule" Bewunderer von 
Marx nicht, die keine Marxisten waren. Wie es Günther Rudolph geschafft hat, in der 
DDR eine Dissertation über Ferdinand Tönnies zu schreiben, ist ein kleines Wunder. 
Sebastian Klauke ist es zu danken, auf diese "Pioniertat" von Günther Rudolph hinzu
weisen. 

Die Künstler Adolf Brütt und Hans Olde waren beide schlechte Schüler. Beide 
wurden im Zenit ihrer Laufbahnen Professoren - möglicherweise für manche ein klei
ner Trost. Adolf Brütt war einer der bekanntesten Bildhauer seiner Zeit und war mit 
Ferdinand Tönnies bekannt (warum das so ist, steht im Text). Über Hans Oldes Erfolg 
ist ähnliches zu sagen. Seine "Nietzsche Radierung" prägt bis heute unser "Nietzsche 
Bild". Uwe Carstens hat über beide Künstler recherchiert und gilt, das ist seinem Text 
anzumerken, als Bewunderer der Künstler. 

Der 1896 in Kiel geborene Nationalökonom, Soziologe und Geschichtswissen
schaf tier, Alfred Meusel hatte bei Bernhard Harms promoviert und gehörte zum 
Freundes- und Schülerkreis um Ferdinand Tönnies. Nach Kriegsende wurde er 1947 
als erster Marxist auf einen deutschen historischen Lehrstuhl berufen. An der Hum
boldt-Universität und als Direktor des Museums für Deutsche Geschichte wurde er 
ein prominenter, wenn auch teilweise umstrittener Historiker in der Frühzeit der DDR. 
Sebastian Klauke erinnert an ihn. 

Kiel, im Winter 2016 Uwe Carstens 
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Ferdinand Tönnies und Hans Lorenz Stoltenberg 
Eine intellektuelle Beziehung 

Von Arno Mohr 

Im "Tönnies-Forum" 1/98 wurden neben den wichtigsten Rezensionen von Tönnies' 
Früh- und Hauptwerk von Eucken, Schmoller, Paulsen, Gumplowicz, Croom 
Robertson, Blunt, Durkheim, Stammler und Höffding auch August Baltzers Kommen
tar zu "Gemeinschaft und Gesellschaft" abgedruckt: "Ferdinand Tönnies: Gemein
schaft und Gesellschaft. Zur Erläuterung der socialen Frage" (Berlin: Mayer & Mül
ler, 1890). In einer Anmerkung findet sich der Hinweis, dass Baltzer zwar in Kiel über 
ein philosophisches Spinoza-Problem promoviert hatte - Spinoza war immerhin ein 
Leib- und Magenthema des frühen Tönnies -, aber nicht zu Tönnies' Schülern gehört 
habe (Fechner 1998: 65). Es ist schon befremdlich, dass ein anderes Vademekum 
durch Tönnies' Buch, die durchaus bekannte kurze Schrift eines wirklich gelehrigen 
Rezipienten, in dieser Sammlung fehlt: Hans Lorenz Stoltenbergs "Wegweiser durch 
Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft mit ausführlicher Tabelle", erschienen 1919 
bei Curtius in Berlin. Auf ganzen 13 Seiten, davon zwei Tabellen, hat Stoltenberg die 
Kühnheit besessen, Tönnies' komplexe, um nicht zu sagen: schwer verständliche Stu
die, die bereits seine ersten Rezensenten zu Widerspruch gereizt hatten, zu dechiffrie
ren und der interessierten Leserschaft zu vermitteln. Dieser hatte im Vorwort zur 3. 
Auflage ((1920) auf Stoltenbergs "Wegweiser" verwiesen und dessen Verdienst ge
lobt (Tönnies, Vorwort z. 3. Aufl., zit nach Tönnies 1991: XXXVIII). Ob dies gelun
gen ist, soll hier nicht verifiziert werden. Hier wird lediglich der Text nachgedruckt 
und dazu einige Erläuterungen beigesteuert über den Wissenschaftler Stoltenberg, 
seinen intellektuellen Werdegang und sein Werk sowie seine Stellung zu Tönnies. 

Hinweis: Anmerkungen vom Herausgeber dieses Textes werden kursiv in der Fußnote 
dargestellt. 
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Wegweiser durch Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft 
mit ausführlicher Tabelle der Grundbegriffel 

Von Hans Lorenz Stoltenberg 

I. 

Nicht so knapp wie andere in gewöhnlichen Besprechungen2, aber doch auch nicht so 
bis ins Einzelne gehend wie A. Baltzer in seiner Darstellung (F. Tönnies: Gemein
schaft und Gesellschaft, Berlin 1890), möchte ich hier im engsten Anschluß an die am 
Ende von mir in einer Tabelle zusammengestellten Grundbegriffe die Hauptgedanken 
dieses für immer mit der Geschichte der Philosophie überhaupt, wie der Seelkunde 
und Gesellschaftslehre im besonderen verbundenen Werkes von Tönnies in ihrem tie
fen Zusammenhang darstellen - und zwar, indem ich den Verfasser möglichst selber 
zu Worte kommen lasse. 

Es liegt mir dabei nicht daran, wie Baltzer im ganzen, bloß dem Gedankengang des 
Buches zu folgen, vielmehr daran, sei es im Buch verstreute, aber sachlich zusammen
gehörige Bemerkungen näher aneinander zu rücken, sei es zufällig bloß angedeutete 
oder überhaupt nicht vorhandene Schlüsse zu ziehen. 

Dazu werde ich um so mehr veranlaßt, als in der Tat eine gewisse Zerrissenheit im 
Aufbau des ganzen Buches nicht wegzuleugnen ist. 

So sind Z.B. am Anfang in der "Theorie der Gemeinschaft" zwar Haus, Dorf 
und Stadt (§ 18) noch mit behandelt, die als Gese II sc hafts fo rm dem Haus entspre
chende Großstadt dagegen wird erst ganz am Schluß des Werkes, im "Ergebnis und 
Ausblick" (§4) dargestellt. Aber auch abgesehen davon beschränken sich die bei den 
Theorien im ersten Buch, die der Gesellschaft noch mehr als die der Gemeinschaft 
bloß auf die einfachsten, die vegetati ven Formen, und zwar ohne daß das schon da 
genügend klar zum Ausdruck gebracht wäre. 

"Der animalische Wille menschlicher Gemeinschaft" in Brauch und Sitte, 
sowie das dadurch bestimmte "Gemeinwesen" werden genau wie der animalische 
Wille der Gesellschaft in Satzung und Politik, sowie der dadurch bestimmte Staat 

1 Hans Lorenz Stoltenberg, Wegweiser durch Tännies: Gemeinschaft und Gesellschaft mit 
ausführlicher Tabelle der Grundbegriffe, Berlin 1919. 

. 2 Von ihnen sind übrigens folgende besonders zu erwähnen: die I. Auflage betreffend: Fr. 
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Paulsen, Vierteljahresschrift für wiss. Philosophie (XII, I); G. Schmoller, Jahrb. f. 
Gesetzgebung (XII, 2); Stammler, Philosophische Monatshefte (1898, 347ff.); Eucken, 
Bei lage zur Alig. Ztg. (1888, Nr. 85); E. Durkheim, Revue philosophique XXVII, 422; H. W. 
Blunt, Mind, 1888,444; Höffding, Mindre Arbejder, Kopenhagen 1899, S. 142-157; die 2. 
Auflage betreffend: Marcard, Hilfe, 31. Oktober 1912; W. Metzger, Weltwirtschaftliches 
Archiv (Il, 1); Revue de Metaphysique et de Morale Mai 1914 und endlich - sehr ausführlich 
- Ed. Rosenbaum in Schmollers Jahrbuch 1914, 2 I 49ff. - Beachte schließlich auch noch den 
aufklärenden Aufsatz von H. Würtz, Ein Beitrag zur Begründung der Krüppelpsychologie in 
der Zeitsehr. f. Krüppelfürsorge, 1914 (VII, 16ff.) und die Selbstanzeige in der Zeitschrift für 
Philos. und philos. Kritik Band 115 (1893) "Zur Einleitung in die Soziologie". 
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erst im dritten Abschnitt des dritten Buches (§21-27 und §28-29) behandelt, wie 
schließlich auch "die dritte und endliche Gestaltung eines gemeinsamen und ver
bindenden Willens", die mentale in Glaube und Religion (§30), in Doktrin und 
öffentlicher Meinung (§31) erst da zu Worte kommt. 

Daß der seelkundliche Abschnitt über Wesenwille und Kürwille3, der doch sachlich 
die Grundlage des ganzen Werkes bildet (11, §42, Anm. 1), nicht auch vorangestellt 
ist, das rächt sich so - läßt sich nun aber nicht mehr ohne starke Eingriffe ändern, 
zugleich nicht, ohne daß dabei auch die sonst im Satzbau sich zeigende, eigenartig 
krause Schönheit des Buches verloren ginge, eine Schönheit, wie die eines alten, in 
verschiedenen Jahrhunderten immer weiter ausgebauten Schlosses. 

Um so willkommener wird dann aber diese kurze Zusammenfassung sein, die 
diesen Mangel im Aufbau zu vermeiden und so im Besonderen dazu beizutragen 
sucht, anderen die Auffindung der großen, durch ihren Wert immer wieder über
raschenden Gedankenschätze dieses Werkes zu erleichtern. 

II. 

Was zunächst das allgemeine Verfahren betrifft, so ist sich Tönnies über "das 
Künstliche, ja Gewaltsame" in seinen "Abstraktionen", das "fortwährend in Erinne
rung bleiben muß" (III, §31), völlig klar. 

"Die Begriffe der Willens=Formen" und so auch die der Gruppformen "sind selber, 
an und für sich, nichts als Artefakte des Denkens; sie sind Geräte, dazu bestimmt, das 
Verstehen der Wirklichkeit zu erleichtern". 

"Als solche freie und willkürliche Gedankenprodukte", als solche "Normalbe
griffe" "schließen" so Wesenswille und Kürwille, wie Gemeinschaft und Gesell
schaft "einander aus: in den Formen des Wesenswillens soll nichts von Kürwille, in 
den Formen des Kürwillens nichts von Wesenswillen mitgedacht werden". 

"Wenn jedoch dieselben Begriffe als empirische genommen werden [ ... ], so 
ergibt sich aus Beobachtung und Überlegung leicht: daß kein Wesen wille ohne 
Kürwille, worin er sich ausdrückt, und kein Kürwille ohne Wesenwille, worauf er 
beruht, in der Erfahrung vorkommen kann" (11, §25), so ergibt sich ferner, "daß jede 
Korporation oder Verbindung von Menschen sowohl als eine Art von Organismus 
oder organischem Kunstwerk, wie auch als eine Art von Werkzeug oder Maschine 
aufgefaßt werden kann" (III, §28) . 

Aber mag auch dies Verfahren vor allem für den noch ungeübten Lerner noch so 
unbequem sein, so ist es das einzige, das in das schwindelerregende Gewirr der 
Erscheinungen wieder beruhigende Ordnung zu bringen vermag. Nur wenn sich mit 
treuem Fleiß selbstherrliche Bewußtheit verbindet und den Stoff der Welt sich 
untertan macht - kommen wir vorwärts. 

3 Kürwille glaubt Tönnies jetzt richtiger an statt Willkür sagen zu müssen (s. die Besprechung 
meiner "Soziopsychologie" in Schmollers Jahrbuch 1917, 2. Heft) und diesen Namen will er 
denn auch voraussichtlich in der nächsten, dritten Auflage seines Buches gebrauchen, was 
ich für sehr wichtig halte und was ich deshalb auch schon in dieser Arbeit vorwegnehme. 
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llI. 
Was nun weiter die Formen des Ei nze I will e n sangeht (2. Buch), so werden sie auf 
Grund der Annahme der wesentlichen Einheit von Leib und Seele nach den 
verschiedenen Arten des Organischen eingetei lt - zuerst in Wes e n will e n al s das 
"psychologische Äquivalent des" ganzen "menschlichen Leibes", der auch das Gehirn 
enthält und erhält (II , §2), und in Kürwillen als den Leib beherrschendes und 
führendes Gehirn (II, §3). 

Der mehr natürliche gewachsene, organische Wesen wille - "Wille, sofern in ihm 
das Denken" ist (II, §]) - und der mehr künstliche, gemachte, mechanische Kürwille 
- "Denken, sofern darin der Wille enthalten ist" (II, § I) - haben dabei "miteinander 
gemein, daß sie als Ursachen oder als Dispositionen zu Tätigkeiten gedacht 
werden". Das Zukünftige - ,jener enthält es im Keime; dieser enthält es im Bilde" (II, 
§2). 

Als Träger dieser Willformen oder Freihei ten (II, §20) werden das SeI bs t (III, 
§l) und die Person (III, §2) betrachtet, mit ihren Motiven und Direktiven (II, 
§ 10). 

Zwei te n s wird der Wille noch nach den drei organischen Hauptfunktionen (1I, 
§5) in vegetativen (pflanzlichen), animalischen (tierischen) und mentalen 
(menschlichen) Willen geschieden, in das Temperament mit seinen Gebahren , 
den Charakter mit seinem Handeln und die Denkungsart mit ihrem Urtei len 
(III, §25). Als besondere, aber schon nicht mehr "ne u trale ", sondern bereits auf der 
Seite des Wesen willens liegende Formen werden dann noch (II, §28) nebenbei 
Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft betrachtet. 

Diese drei Grundformen menschlichen Einzelwillens zerfallen nämlich - was bei 
der Zerstreutheit der Aussagen darüber nicht jedem gleich klar wird - noch weiter in 
je vier besondere Formen, in zwei "e i nfac he" (II, § 11) Wesenwill= und Kürwillfor
men und in zwei daraus, daß eine Mal mit Überwiegen des Wesenwillens, das andere 
Mal mit Überwiegen des Kürwillens ge mi sc h te Formen, die Tönnies meist Gesamt
formen nennt. 

Das Mögen - mit diesem Worte möchte ich vorschlagen, die sonst unbezeichnete 
Leistung des Wesenwillen zu benennen - wird dabei in die einfachen Formen 
Gefallen, Gewohnheit und Gedächtnis zerlegt, das Küren in die einfachen 
Bedacht, Belieben und Begriff (II, §II). 

Die Mischformen des Wesenwillens, d. h. also die Formen, die "die Elemente 
der Willkür involvieren und von sich abhängig machen" (II, §9) sind dann der 
"Drang" im allgemeinen, im besonderen Leidenschaft, Mut und Genie, auch (Il, 
§9) als Lebens =, Taten = und Schaffensdrang gekennzeichnet, die Mischfor
men des Kürwillens, die zugleich "die Elemente des Wesenwillens in sich enthalten" 
(II, § 12), im allgemeinen die Bestrebung, wofür vielleicht unzweideutiger der Be
lang gesagt werden könnte, im besonderen (auch) Bestrebung, Berechnung und 
Bewußtheit. 

Naturell (II, §9) und Apparat (II, §12) werden dann als diese drei Unterarten 
noch zusammenfassende Gesamtmischformen des Wesens= und des Kürwillens 
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begriffen. "Im Naturell eines Menschen sind" z.B. "die Tendenzen und Kräfte der 
Leidenschaft, des Mutes, des Genies in verschiedenen Verhältnissen gemischt" (II, 
§9). 

Aber auch die Mischformen besondern noch weiter: Leidenschaft, Mut und Genie, 
mit den (II, §9) als Tugenden bezeichneten Tüchtigkeiten der Energie, der Ta~
ferkei t und des Fleißes werden im Verhalten gegen andere Menschen, gegen Mlt
wesen, zu Gesinnung, Gemüt und Gewissen mit den Tugenden der Aufrich
tigkeit, Güte und Treue (II, §9). Daß wiederholt (II, §34; III, §21; Erg. u. Ausbl. 
§7) diese vorletzten Bezeichnungen und nicht die allgemeinere Leidenschaft, Mut und 
Genie für die Gesamtformen menschlichen Wesenwillens überhaupt gewählt und 
neben Bestrebung, Berechnung und Bewußtheit gestellt sind, hat die Verstehung des 
Buches nicht immer erleichtert. 

Die nicht Tuaend, sondern bloß K lu ghei t zu nennenden Wertheiten (Qualitäten) 
der Gesamtfor~en" des Kürwillens endlich werden (11, §15) als Reflektiertheit, 

" 
Schlauheit und Aufgeklärtheit bestimmt. 

Im Gebiet des Kürwillens - wo vollkommene "Gleichgültigkeit gegen Wohl und 
Wehe der andern" herrscht, wo die "Menschen wie Dinge" behandelt werden (1I, § 16) 
- gibt es aus dem Grunde auch keine aus dem Verhalten geg.en andere ~en~chen 
folgende Besonderheiten. Nur ei nzelne aus den verschiedenen Z I e ~ e n ?es KurwIllens 
sich ergebende Unterformen sind zu erwähnen: wie Gen ußs uc h t. 111 EI gennu tz und 
Eitelkeit, Habsucht in Geldgier und Gewinnsucht, endlich Herrschsucht 
in Ehraeiz und Wißbeaier -die ersten Unterartenjedesmal als "die Vergnügungen 
der un~ren ,Seelenteile'~ der großen Masse", die zweiten dagegen die "der oberen 
Teile, der Wenigen, Erlesenen, Vornehmen" (II, §14) gefaßt. A~ch we?n di~se 
Begriffe als Arten bloß der "Bestrebung" im engeren Sinne gekennzel~hnet s1l1d, w~rd 
man sie doch wohl - die Bestrebung wie oben als Belang allgeme1l1 fassend - Im 
Besonderen auch so verteilen können, daß nun die ersten drei als Arten der Bestrebung 
im engeren Sinne, die zweiten als solche der Berechnung und die dritten als solche 
der Bewußtheit hingestellt werden. 

Wie dann übrigens die so festgestellten, reinen Begriffe auch auf die Wirklichkeit 
angewendet, zu ihrer Ausdeutung benutzt werden können, zeigt im Besonderen der 
"Empirische Bedeutung" überschriebene, dritte Abschnitt des zwe.it~n Buches, 111 d~m 
die größere Wesenwillheit von Weib, Jugend und Volk nut Ihrer Scham, Ih
rem Glauben, ihrem gefühlvollen Herzen und ihrer weichen, warmen und 
tiefen Art der arößeren K ürwillhe i t von Man n, AI ter und Gebi I deten mit ihrer 
Wißbegier u;d ihrem Unglauben, ihrer klugen Verständigkeit, ihrer har
ten, kalten und flachen Art treffend gegenübergestellt wird. 

IV. 

Neben dem Einzelwillen wird dann aber noch überall der "soziale" Wille, der 
Gruppwille beachtet, dessen Formen, wie leicht zu verstehen ist, von den Formen des 
ersten abhängen. 
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Den "neutralen", noch unbestimmten der drei Formen des Einzelwillens, dem 
Temperament, dem Charakter und der Denkungsart entspricht so die 0 rd nun g 
überhaupt (das natürlich Recht) , das Recht schlechthin (das positive Recht) und die 
Moral (das ideale Recht) (Erg. u. Ausbl. §l und §3). 

Die dann durch Wesenwillheit und Kürwillheit näher bestimmten Formen zerfallen 
weiter ähnlich wie auf dem Gebiet des Einzelwillens in zwei verschiedene Arten. 

Neben Formen "im einzelnen" (l1l, §30), in "einzelnen Wirkungen und Beziehun
gen" (I, §9), als von mir so genannten Teilformen stehen als "wahre Substanz" (III, 
§22), als etwas "Allgemeineres" (III, §21), als ein "Vielfaches" (I, §9) solche "in ihrer 
gesamten Kraft und Natur betrachtet" (I, §9), "Gesa mtformen " (I, §9). 

Die Teilformen des grupplichen Wesenwillens sind dabei als Verständnis , 
Brauch und Glaube, die des Kürwillens als Vertrag, Satzung und Doktrin 
festgelegt. 

Die Gesamtformen des ersten als Eintracht, Sitte und Religion , des letzten 
als Konvention , Politik und öffentliche Meinung. 

Wenn so hier die Gesamtform als die "Substanz des sozialen Wesens und Willens" 
bestimmt ist, "wovon die höchst mannigfachen Modi und Formen unter förderlichen 
Bedingungen [ ... ] sich ausbilden, so daß jede Gruppe und jeder selbständige Mensch 
[00'] einen gewissen Anteil daran empfangen hat, und aus dem gemeinsamen Herde 
und Zentro ableiten kann" (Erg. u. Ausbl. §2), so ist das allerdings ein anderer Begriff 
der Gesamtform als der für den Einzelwillen genommene - was ich dann auch durch 
eine Unterscheidung in der Benennung - Mischform neben Gesamtform - habe zum 
Ausdruck bringen wollen. Dabei darf man aber doch annehmen, daß diese allgemeine
ren Gesamtformen zug lei c hals Mischformen gedacht worden sind, wodurch dann 
auch die von Tönnies selber zweifelsohne (Erg. u. Ausbl. §7) gezogene Verbindung 
der einfachen Formen Gefallen, Gewohnheit, Gedächtnis und Bedacht, Belieben, 
Begriff zu den Teilformen Verständnis (III, §21), Brauch (III, §21), Glaube und 
Vertrag, Satzung, Doktrin einerseits und der Mischformen Leidenschaft, Mut, 
Genie und Bestrebung, Berechnung, Bewußtheit zu den eigentlichen Gesamtfor
men Eintracht (III, §21), Sitte (III, §21), Religion und Konvention, Politik, öffentli
che Meinung andererseits gerechtfertigt erscheint. 

Die auch hier möglichen, dem Naturell des Selbstes und dem Apparat der Person 
entsprechenden Gesamtformen der Gesamtformen sind (Erg. u. Ausbl. §27) als die 
Kultur de s Volkstums unddieZivilisation des Staatstums scharfauseinan
dergehalten. 

V. 

Neben diesen Gruppwillformen werden dann endlich noch die gekennzeichneten 
Gruppen selber als Gegenbilder zu den Einzelwillformen aufgestellt. 

Zunächst sind wieder die noch unbestimmten, "neutralen" Begriffe Verbi nd u ng 
und B ü nd ni s (Thema § 1; III. , § 12f.) zu nennen; für die mehr gesc h 10 s sene n oder 
mehr losen Gruppen, dann die beiden dem Wesenwillen und dem Kürwillen entspre-
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chenden Hauptbegriffe: Gemeinschaft , als der "Iebendige Organismus" "wesent
lich verbundener" und Gesellschaft, als das "mechanische Aggregat" "wesentlich 
getrennter", und kürlich verbundener Menschen (I, § 19). 

Als besondere kleine Einzelformen der Gemeinschaft werden dann noch (III, § 12), 
auf Gefallen, Gewohnheit und Gedächtnis beruhend, die Gemeinschaft des Blutes 
oder die Verwand tschaft , die des Ortes oder die Nachbarschaft, im Besonderen 
die "Genossenschaft" (III, §28), endlich die des Geistes oder die Freundschaft 
behandelt (I, §6). 

Die entsprechenden Einzelformen "gese llschaftlicher Verbindungen" und 
Bündnisse (III, § 14) erscheinen aus dem Grunde nicht ganz so deutlich, weil uns für 
sie kurze und eindeutige Namen fehlen . Das Grundverhältnis bilden auf jeden Fall 
Menschen, die miteinander in Handelsbeziehungen stehen, wie der Kaufmann mit sei
nem Kunden (I, §25). Ich will es Tauschverhältnis oder "Tauschverbindung" 
nennen. Die zweite Form erscheint dann bei der Zerlegung und der Wiedervereini
gung der menschlichen Arbeitskraft (I, §23ff.), in dem was man Arbeitsverbin
dung, Dienstverhältnis nennen könnte, im Besonderen im "Verein" (III, §28). Die 
dritte Form endlich ist eine De n k verb i nd u ng (III, § 14, Mitte). 

Das wären dann die Unter= und Einzelformen für die von Tönnies bestimmter 
benannten Ober= und Gesamtformen der "Tauschgesellschaft" (III, §25), des 
S taa tes oder vielleicht besser der Bürgerschaft und der Gel ehrten=Rep u b li k, die 
den gemeinschaftlichen des Vo Ikes , des Gemei n wesens und der Kirche entspre
chen (Erg. u. Ausbl. §7). 

Endlich kommen dann noch im besonderen in Betracht: das - gemeinschaftliche -
Familien=, Dorf= und Stadtleben, das - gesellschaftliche - Großstad t= , N a
tional= und weltstaatliche (kosmopolitische) Leben, sowie die in diesen Gebil
den "überwiegenden Beschäftigungen": sei es die der Haus wirtsc haft, des Ac ker
baues, der Ku ns t, sei es die des Handel s, der Ind ustri e und der Wissenschaft 
(Erg. u. Ausbl. §7). 

VI. 

Was dann noch die so dargestellten B ez ieh u ngen zwischen den einzelnen Begriffen 
der verschiedenen Gebiete übe r hau pt betrifft, so erklärt sich diese "G e ge n
b i I d "heit (Thema §2), auf die wir von Tönnies immer wieder hingewiesen werden 
und auf der sich die ganze Arbeit aufbaut, dabei aus der ta ts äc h I ich e n B ed i n g t
he i t der verschiedenen Grupp= und Seelformen durcheinander. 

Gemeinschaft als das "Subjekt verbundener Wesenwillen", Gesellschaft als das 
"verbundener Kürwillen" (III, §4) sind eben dadurch von diesen in ihrer Gestalt 
abhängig. 

"Die parallele und entgegengesetzte Betrachtung, wie Gemeinschaft den 
Wesenwillen entwickelt und bildet, Willkür bindet und schaft· den Wesenwillen ent
wickelt und bildet, den Kürwillen bildet und hemmt; Gesellschaft diesen nicht allein 

4 Hier liegt ein entstellender Druckfehler vor. Der ganze Halbsatz muss lauten: " "Weil das 
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entfesselt, sondern auch fordert und fördert, ja im Wettkampfe ihren rücksichtslosen 
Gebrauch zu einer Bedingung der Erhaltung des Individuums macht, daher die Blüten 
und Früchte des natürlichen Willens verkümmern läßt, bricht und zerstört" (il, §42, 
Anm. I) auch auf diese Betrachtung wird, wenn auch nur - "weil das Thema dieses 
Buches von der individuellen Psychologie ausgeht" - in einer Anmerkung (Il, §42, 
Anm. 1) hingewiesen. Vergleiche auch "Ergebnis und Ausblick" (§3). Ja, diese Ver
~Ieichung wird sogar noch weiter getrieben, insofern in Herbartscher Weise, auf die 
Ahnlichkeit in der tatsächlichen Zu sa mmengese tzthe i t seelischer und grupplicher 
Vorgänge aufmerksam gemacht wird. "Die Assoziation der Ideen ist analog der Asso
ziation der Menschen. Die Gedankenverbindungen, die den Wesenwillen darstellen, 
entsprechen der Gemeinschaft, diejenigen, welche Kürwille bedeuten, entsprechen 
der Gesellschaft" (Il, § 18, Zusatz). 

VII. 

Schließlich ist aber auch noch (III, §31) auf die Tatsache der Veränderung und E nt
wickl ung allen Seelischen und Grupplichen, auf die Unmöglichkeit diese anders als 
"aus dem Übergange flüssiger Begriffe ineinander" zu begreifen und im Zusammen
hang damit auch auf die Übereinstimmung in dieser Entwicklung des Seelischen und 
des Grupplichen hingewiesen. 

Was zunächst die Zweiteilung im Wesenwille und Kürwille, in Gemeinschaft 
und Gesellschaft betrifft, so bilden die oben genannten - überhaupt mehr den Erschei
nungen der Wirklichkeit entsprechenden - Mischformen (Drang und Belang) nicht 
bloß begriffliche Übergänge, sondern auch Zwischenstufen der Entwicklung. 

"Sowie ein individueller Wesenwille das nackte Denken und den Kürwillen aus 
sich evolviert, welcher ihn aufzulösen und von sich abhängig zu machen tendiert - so 
beobachten wir bei den historischen Völkern aus ursprünglichen gemeinschaftli
chen Lebensformen und Wissensgestalten den Entwicklungsprozeß der Gesellschaft 
und gese I1 sc haftl ic he n Kürwillgebilde, aus der Kultur des Volkstums die Zivilisa
tion des Staatsturns" (Ergebnis und Ausblick §3). 

Aber auch die Unterschiede bei der Dreiteilung sind immer zugleich als Ent
wicklungsstufen voneinander anzusehen. Das Vegetative gilt so als das, was "allem 
übrigen zu Grunde liegt" (I1, §5), als das "Ursprüngliche", als die "Basis" (il, §9), und 
endlich als die "Wurzel" (IlI, §21). Deshalb muß denn auch diese untere Stufe in die 
oberen Stufen immer mit hineingedacht werden. Ja, es ist "die gesamte dritte 
Kategorie" sogar "als zurückwirkende Modifikation der zweiten, diese als der 
ersten zu begreifen" (I1, §5, 8). 

Daß dabei diese Entwicklung von Wesenwille zu Kürwille und auch von Gemein
schaft zu Gesellschaft in ungefähr derselben Richtung vor sich geht wie die von Vege
tativen über das Animalische zum Mentalen, macht eine - zwar in der Sache tief 

Thema dieses Buches von der individualen Psychologie ausgeht, so fehlt die parallele und 
entgegengesetzte Betrachtung, wie Gemeinschaft den Wesen willen entwickelt und bildet, 
Willkür bindet und hemmt; [. .. ]" Tönnies, Gemeinschaft u. Gesellschaft, 1887: 193. Auch in 
der 2. Aufl. steht" Willkür" statt, wie bei Stoltenberg, " Kürwille ", 1912: 202. 
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begründete, aber deshalb nicht minder große - Schwierigkeit der Tönniesschen Unter
suchung aus (Ergebnis und Ausblick §8). 

So wird z.B. die "ganze Entwicklung" noch innerhalb des "Zeitalters der Gemein
schaft" - also in senkrechter Richtung unserer Tabelle - von Haus über Dorf nach 
Stadt zugleich (Erg. u. Ausbl. §8) als "eine Annäherung zu Gesellschaft hin" - also 
als eine solche in waagerechter Richtung unserer Tabelle - aufgefaßt - wie ja auch 
die Entwicklung im Willen des Einzelnen, vom Vegetativen über das Animalische 
zum Mentalen, eben dahin, d. h. zum Gei s tigen geht, wohin auch die Entwicklung 
von Wesenwille zu Kürwille, als zu dem Willen , in dem das Den ken , also der Gei s t, 
vorhenscht (Il, § 10). 

Und so zeigen denn auch z.B. die Namen für die höchsten Stufen des Wesen willens 
(Gedächtnis) und für die untersten Stufen des Kürwillens (Bedacht) denselben Stamm, 
wie sich ja auch entsprechend die Stadt in ihren Eigenschaften mit der Großstadt 
berührt (Erg. u. Ausbl. §4). 

Das heißt mit anderen Worten: wir haben es in diesen sechsstufigen Begriffsreihen 
sowohl auf dem Gebiet des Seelischen, wie auf dem des Grupplichen gewissermaßen 
mit zwei, aufeinanderfolgenden "Oktaven" zu tun, zwei dreigliedrigen Gesamtfolgen, 
die sich in Bezug auf ihre Fortschrittrichtung selber zueinander genau so verhalten, 
wie ihre Teile zueinander. 

Solche Form der Anordnung pflege ich Ranke (die sich um eine Säule windet) zu 
nennen: es kehren in ihr die Stufen des ersten Umlaufs (z.B. die drei des Wesenwil
lens) entsprechend im zweiten Umlauf (z.B. in dem des Kürwillens) wieder, aber so, 
daß zwischen dem Ende des ersten Umlaufs und dem Anfang des zweiten kein Absatz 
besteht, sondern ein stetiger Übergang. 

"Gleichwie der gesamte individuelle Kürwille nur ideell von den Impulsen des 
Lebens und Wesenswillens getrennt werden kann , und unter dem objektiven Aspekt 
vielmehr als ein Produkt des Gedächtnisses", der höchsten Wesenwillform "erscheint: 
so verhält es sich auch mit dem sozialen Kürwillen. Alle seine Satzungen und Normen 
behalten eine große Ähnlichkeit mit den Geboten der Religion, indem sie, wie diese, 
dem intellektuellen oder mentalen Ausdrucke des Gesamtgeistes entspringen" (III, 
§31). 
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Hans Lorenz Stoltenberg: Bausteine seiner Biographie, seines Werkes 
und seines Verhältnisses zu Ferdinand Tönnies 

Biographisches 

Hans Lorenz Stoltenberg (J 888-1963) nahm das Studium der Philosophie, Theologie 
und Wirtschaftswissenschaften zunächst in Marburg bei Natorp und vor allem bei 
Cohen, wo er Logik und Ethik hörte, dann in Berlin (vorzugsweise bei Sombart) und 
in Kiel auf, wo er Ferdinand Tönnies begegnete. Im Jahre 1915 promovierte er in 
Marburg zum Dr. phi!. mit seiner "Soziopsychologie", die Tönnies besprechen sollte. 
In seinem Lebenslauf für das Promotionsverfahren hat Stoltenberg ausdrücklich auf 
den "besonderen Einfluss", den Tönnies auf ihn ausgeübt habe, hingewiesen. Ebenso 
beeinflussten ihn Kant, Herbart, Wundt, Schopenhauer, Schleiermacher und Schäffle 
(Universitätsarchiv [UA] Marburg), Promotionsakten Stoltenberg, 307d Nr. 253). Im 
Entscheidungsjahre des Krieges, 1917, wurde Stoltenberg Assistent in der Kommis
sion für Kriegswirtschaft. Nach dem Kriege arbeitete er zwischen 1921 und 1924 im 
Sekretariat des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats. Trotz diesen praktischen Tätigkei
ten hatte es ihn weiterhin zur Wissenschaft gezogen. Das Ergebnis war seine 
Habilitation in Gießen bei dem Nationalökonomen und Statistiker Paul Mombert im 
Jahre 1925. Tönnies hatte in einem Schreiben vom 11. Januar 1925 bei den Ver
antwortlichen der Habil-Kommission ein günstiges Wort für Stoltenberg eingelegt, 
indem er ihn wissenschaftlich und charakterlich als "untadelig" bezeichnete (UA 
Gießen, PrA PhiJ. Nr. 26, Stoltenberg). Bis 1931 lehrte Stoltenberg als Privatdozent, 
ausgestattet mit der Venia für Sozialpsychologie und Allgemeine Soziologie. Mit 
Wirkung vom I. Juli 1934 erhielt Stoltenberg vom Hessischen Staatsministerium 
einen hauptamtlichen sachbezogenen Lehrauftrag für Soziologie, unter dem Titel "So
zialphilosophie, Sozialpsychologie, Sprachpsychologie, Volkstumkunde und Werbe
wissenschaft". Im Jahre 1948 wird Stoltenberg zum Dozenten für Soziologie und 
Sozialpädagogik am Pädagogischen Institut Weilburg bestellt, 1950 folgt dort die 
außerplanmäßige Professur. Im Jahre 1953 wird er in den Ruhestand versetzt, behält 
aber in Weilburg einen Lehrauftrag und in Gießen eine Venia an der Landwirtschaftli
chen Fakultät (Chronik der Ludwigs=Universität 1937: 6; Ludwigs-Universität 
Justus-Liebig-Hochschule, Fs. zur 350-Jahrfeier 1957: 485). 

Werk 

Bereits im "Wegweiser" taucht der Name Herbarts auf, des Nachfolger Kants auf sei
nem Königsberger Lehrstuhl. Herbart hatte u. a. eine Psychologie gelehrt, in welcher 
eine Analogie zwischen Psychologie und dem, was bei ihm zwar "Staat", aber später 
als "Soziologie" umgedeutet worden ist, so v. a. etwa in Lindners "Ideen zur Psycho
logie der Gesellschaft" (1871). Stoltenberg hatte daran angeknüpft und in seiner 
Erstlingsschrift "Soziopsychologie. Erster Teil der Sozialpsychologie" von 1914 das 
Programm einer Soziologie aus der Psychologie heraus zu entwickelt versucht. Damit 
reiht er sich in einen Diskussionszusammenhang ein, der tief in das philosophische 
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Denken des 19. Jahrhunderts hineinragt, nämlich der Streit um die Rolle der psychi
schen Erscheinungen im Erkenntnisprozess, der vor allen Dingen die Anhänger einer 
Logizität des Denkens auf den Plan rufen sollte, die in diesem ,Psychologismus' eine 
Reduktion in der Erklärung von Denkvorgängen erblickten. Danach vollzieht sich 
Denken unabhängig von psychischen Bewusstseinsschemata. Herbart hatte aber 
bereits dargetan, dass Bewusstsein und seine psychischen Erscheinungen nicht allein 
auf das Individuum beschränkt blieb, sondern eine transpersonale Bedeutung erhalten, 
indem sich der Einzelmensch im Raume mit anderen Menschen in Beziehung setzt. 
Dies war, grob umrissen, der Ausgangspunkt, der Stoltenbergs Intentionen prägen 
sollte. Er war einer der ersten, zumindest im deutschsprachigen Raum, der sich dieser 
Thematik stellte und eine begründende Antwort anstrebte. Mit Hilfe einer ganzen 
Reihe von Kategorien hat er dieses Außen verhältnis des Einzelnen zu den "Mitwesen" 
bestimmt, die unterschiedlichen Ebenen angehören: Gefühle und Affekte, Willensvor
gänge, Gedächtniserscheinungen, innere Handlungen. Davor untersucht Stoltenberg 
die Erfahrungsweisen vom Anderen, die von Wahrnehmungen ihren Ausgang neh
men, die dann aber, ganz im Sinne des Herbm·t'schen Vorbildes, sich zu zusammen
gesetzten Vorstellungskomplexen fügen, "sowohl von einzelnen bestimmten Men
schen wie von Gruppen und von der ganzen Art." (Stoltenberg 1914: 29) Diese 
Bewusstseinsformen werden mit uns sonderbm·en Ausdrücken belegt: "Mitbewußt
sein", "Auchbewußtsein", "Wir- und Ihrbewußtsein", um nur die wichtigsten zu 
bezeichnen (Stoltenberg 1914: 29, 40-44). Ein gesondertes Kapitel ist dem "Sich
mitbewußtsein" gewidmet (Stoltenberg 1914: 117-125) - als "Bewußtsein vom Be
wußtsein eines anderen um einen selber" (Stoltenberg 1914: 117). Es handelt sich 
einfach nur um das Bewusstsein, das andere von mü haben könnten, manifestiert in 
Eindrücken, Neid, Gefallsucht, Ehrgeiz, Eitelkeit, Scheu, Verlegenheit z.B. 

Im 1922 publizierten zweiten Teil seiner "Sozialpsychologie" arbeitete Stoltenberg 
eine "Seelgrupplehre (Psychosoziologie)" aus, die sich zur Aufgabe gestellt hat, die 
seelisch konstituierten Bewusstseinsbeziehungen auf eine oder mehrere "Mitwesen" 
zu analysieren (Stoltenberg 1922: 5). Dabei muss stets mitbedacht werden, dass die 
Basis des Erkenntnisprozesses immer die Psychologie bleibt. Der Soziologie hinge
gen - ,,Menschgrupplehre" nennt sie Stoltenberg (Stoltenberg 1922: 16) - erfasst die 
Beeinflussungen sowohl wie auch die gegenseitigen Wechselwirkungen menschlicher 
Bewusstseine (Stoltenberg 1922: 16). Sie ist dem Psychologischen verhaftet. Diese 
"Seelgrupplehre" nun lässt Stoltenberg in eine "Merkgrupplehre", eine "Umgang
lehre" und eine "Anlaggrupplehre" zerfallen. Dabei versteht er unter dem "Merken" 
das, "was tatsäch I ic h in aufeinanderfolgender Zugleichheit [von Ich und Anderem 
oder Anderen, A.M.] in der Seele des Menschen vor sich geht." (Stoltenberg 1922: 
18). Der Einbezug des seelleiblichen Moments in die Analyse - also die psychophysi
sche Seite der Problematik - zwingt den Autor zur Untersuchung der Umganglehre: 
das Begreifen der inneren Zustände zugleich mit den körperlichen Ausdrucksformen. 
Der dritte und letzte Teil der Seelgrupplehre enthält die sogenannte "Anlaggrupp
lehre". Darunter kann man sich die konditionierte Disposition der seelleiblichen Kraft 
vorstellen. Ihre Unterarten formieren sich sowohl als Zustands- als auch als Vorgangs
erscheinungen (Stoltenberg 1922: 97, 100-128). 
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In einer kleinen Broschüre über "Soziologie als Lehrfach an deutschen Hochschu
len", die Stoltenberg im Auftrage der "Deutschen Gesellschaft für Soziologie" 1926 
verfasst hatte, von der man meinen könnte, sie trage den Charakter und den Ton einer 
nüchternen Bestandsaufnahme der formellen Institutionalisierung, der Enumeration 
von Lehr- und Forschungsgegenständen, findet sich sogar hier Anklänge an die vom 
Autor protegierte "Gruppwissenschaften" - einer Komposition von Disziplinen, die 
nicht vom Einzelmenschen ausgeht, sondern von dem in Gruppen lebenden und in 
Beziehung zu anderen Menschen stehendem Individuum. Und folglich wäre die 
"Gruppwissenschaft vom Menschen [ .. . ] die Soziologie im engeren Sinne" 
(Stoltenberg 1926: 4). Seine eigene "Seelgruppwissenschaft" positioniert Stoltenberg 
als zweiten Teil einer "Allgemeinen Soziologie", deren erster Teil als "Biosoziologie" 
auftritt (Stoltenberg 1926: Sf.). Der dritte Teil entspricht der "Eigentlichen Soziolo
gie": darin manifestiert sich nicht mehr nur das gemeinsame Wollen mehrerer, son
dern ein einheitliches Wollen (Stoltenberg 1926: 6). Des Weiteren folgt eine "Reine 
Soziologie" sowie die "Angewandte Soziologie". 

Eine weitere Verdichtung, teils Fortführung, teils Rekapitulation, erfahrt das Stol
tenberg'sche Werk in den späten 1930er Jahren. Die ideengeschichtliche Komponente 
ist breit entfaltet in dem Buche "Geschichte der deutschen Gruppwissenschaft (Sozi
ologie)", von der allerdings vom ursprünglichen Plan nur der erste Band über die Zeit 
bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts das Licht der Welt erblicken konnte. Das Werk 
beginnt zur Hauptsache in der Epoche des deutschen Humanismus, gibt aber auch 
einzelnen Autoren aus dem Hochmittelalter Raum, insoweit diese wichtigen Beiträge 
zur "Umgangwissenschaft", insbesondere der "Sittenwissenschaft" - das meint nichts 
anderes als die überkommene Ethik aristotelischer Art - geliefert haben (Stoltenberg 
1937: 4ff.). Einer Fülle von Figuren werden aufgeboten, darunter viele uns Heutigen 
völlig Unbekannte, die Stoltenberg wieder für seine Zwecke in Erinnerung gebracht 
hat. In seiner "Einleitung" gibt der Verfasser eine weitere Demonstration seiner unor
tho?oxen Auffassung von Gruppwissenschaft. So ist unter Gruppe die Lebgruppe ge
me1l1t, deren höchste Form das "Leball" darstelle, "das an das Geschick der es tragen
den Erde im Weltall gebunden ist [ .. .]" Diese "Großgruppe" ist in viele "Kleingrup
pen" ausdifferenziert: Lebreiche (Pflanzen, Tiere, Menschen), Gattungen, Arten, Ras
sen, Völker, Stämme, Familien, Gesellschaften. Diese bestehen zunächst als "Ein
zern", ausgestattet mit Leibern und Seelen. Unter anderen gehört zu diesen Einzern in 
deren Seele dem dort ausgebildeten Geiste der Wissenschaft, Kunst und Religion 
(Stoltenberg 1937: XI) . Die Gruppwissenschaft ist die Wissenschaft der Gesamt
gruppe des Leballs "oder von irgendwelchen Teilgesamtgruppen [ ... ]" - dabei macr sie 

. b 

SIch auf den Einzer mit seinem Leib und seiner Seele als auch von seiner Sache und 
seinem Geist herleiten (Stoltenberg 1937: XI). Die Gliederung des Stoffes erfolcrt 
zeitlich, sachlich und "personlich"; dabei bleibt stets im Blickpunkt der Leitbegriff 
der "Gesamtgruppwissenschaft" bzw. was der einzelne erwähnte Autor zu dieser 
Innovatives in seinem historischen Kontext beizutragen wusste (Stoltenberg 1937: 
XIII). 

Und im Jahre 1939 hat Stoltenberg in einem aufsatzähnlichen Werkchen mit dem 
Titel "Grundformen bewussten Zusammenseins" aufbauend auf Fichtes Fassung des 
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Ich und dessen Herleitung des Nicht-Ich (so in dessen "Wissenschaftslehre") und 
damit den Anderen (aus seiner "Naturrechtlehre") und damit die Gruppe "als Unter
form des Nicht-Ichs" - vermittelt über Schelling, Herbart, Hegel , Spann und Husserls 
Thema der "transzendentalen Problematik der Intersubjektivität" - den Versuch unter
nommen, die "Urfähigkeit des Bewusstseins, sich selber zu seinem Ge
genstand zu machen", zu entwickeln. Stoltenberg unterscheidet die Gruppbe
wusstlehre von der Bewusstgrupplehre. Erstere erscheint als einfaches Bewusstsein 
und Wirbewusstsein; letztere als Bewusstschaften (mit gleichgerichteten) und Be
wusstnisse (mit aufeinander bezogenem) Bewusstsein (Stoltenberg 1939: 21). Am 
Beispiel des Erlebens, vor allem des Einfühlungserlebnisses, sieht er eine fruchtbare 
Applikationsmöglichkeit seines in vielfältigen Einzelformen differenzierten Bewusst
seins-Modells (Stoltenberg 1939: 30ff.). 

Sprache 

Von Rickert ist der Spruch überliefert, dass ein Philosoph lieber die Zahnbürste eines 
Kollegen benutze als dessen Terminologie. Stoltenberg hat diesen Aphorismus Reali
tät werden lassen und eine neue Sprache entwickelt, zum Teil sogar mit mathema
tisch-geometrischer Notation in Tabellenfonn, die der Strenge und Objektivität seiner 
Konzeption gerecht werden sollte. Es ist nicht zu viel gesagt, dass mit dieser esote
risch anmutenden Sprache die Konzeption Stoltenbergs steht und fällt. Daher ist es 
unerlässlich, sich darauf einzulassen, da sie nichts Äußerlich-Ephemeres darstellt, 
sondern die inhaltlich-substantielle Konturierung dieses Ansatzes mit determiniert. Es 
war eben dieses semantische Markenzeichen Stoltenbergs, einen bis ins Kleinste kon
sequent durchgeführten Germanozentrismus des Sprachgebrauchs, unter expliziter 
und bewusster Ignorierung jeglicher Fremdwörter, einen wissenschaftlichen Rang zu 
verschaffen, um dem Problem einer aus der Psychologie ausfließenden "Gruppwis
sen schaft" angemessen beizukommen. Und es hat auch nicht den Anschein, als ob 
Stoltenberg als Außenseiter verschrien gewesen wäre, denn immerhin hat er in aner
kannten Fachzeitschriften und Handbüchern publizieren können. Wenn Schmoller in 
seiner Besprechung von Tönnies' "Gemeinschaft und Gesellschaft" dieses Werk als 
"Bekenntniß eines einsamen Denkers" deklariert und es zu marginalisieren gesucht 
hat, weil es "in Phantasievorstellungen" lebt (Schmollers Rezension von "Gemein
schaft u. Gesellschaft", Tönnies-Forum 1998: 20, zuerst 1888: 729), dann gilt dies 
allerdings noch viel mehr für das gesamte Werk Stoltenbergs. Eine akademische 
Schule war auf der Basis einer solchen Terminologie nicht zu gründen. 

Einige Beispiele für den nicht nur für heutige Leser rätsel vollen, zumindest äußerst 
ungewohnten Bezeichnungen und Namensgebungen sind bereits oben erwähnt 
worden. Weitere folgten in späteren Schriften Stoltenbergs, vor allem als Konnotatio
nen seiner spezifischen Bewusstseinslehre: "Mitselbandermitselbandermitbewußtnis" 
oder "Bewußtnisbewußtnisse" - entsprechend gemeint im Sinne eines aufeinander 
bezogenen gleichen Bewusstseins, die aber nicht allein aus "Gleichschaften" beste
hen, sondern aus, Einanderschaften" (Stoltenberg 1939: 2 I). Analog zum Wort "Ver
hältnis" hat er das sächliche Hauptwort auf "nis" vorgeschlagen. So entstehen dann 
Wörter wie "Bewußtnehmnis", "Gesi nntnis", wie z.B. "Liebnisse" und Haßnisse" 
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(Stoltenberg 1939: 22). Auch das Wort "Gefühl" hat von ihm sehr vielfältige Verbin
dungen erhalten, wie bereits das Erstlingswerk von 1914 bezeugt: vom "Darfgefühl" 
über Fremdwillgefühl", dem "Gegengefühl", das "Imrechtgefühl" hin zum "Widerge
fühl" und schließlich zum "Zugefühl" (vgl. die Zusammenstellung im "Verzeichnis 
der Hauptbegriffe", Stoltenberg 1914: 165). Selbst in statistischen Arbeiten, die ja 
nicht gerade durch sprachliche Eleganz, sondern durch die Nüchternheit quantitativer 
Größen sich auszeichnen, kommen gewöhnungsbedürftige Eindeutschungen vor. So, 
wenn Stoltenberg von "Anderschaften" spricht, wenn "Variantensysteme" gemeint 
sind. Oder wo ein Quadrat ein "Gevier" heißt (Stoltenberg 1919a: 459,461). In einer 
Miszelle über "Die Bezeichnung von Gruppen durch die Nachsilbe schaft" von 1929 
rechtfertigte er diese Vorgehensweise damü, dass ein "neuer Geist [ ... ] auch eine neue 
Sprache schaffen (muß) oder wenigsten zu schaffen versuchen" (Stoltenberg 1929: 
136): 

In seinem Festgabe-Beitrag zu Tönnies' 80. Geburtstag mit dem Titel "Grundriß 
der Leballwissenschaft" hat Stoltenberg ein ganzes Tableau von Neukreationen für 
die Begrifflichkeit dieser Wissenschaft und seinen Teilelementen präsentiert (Stolten
berg 1936: 75). Dort ist dann die Rede von "Somwissenschaft" oder "Gehabwissen
schaft". Ersteres Wort meint die Anatomie, Letzteres die Handhabung z.B. einer Hand 
beim Klavierspiel, genauer "die dauernde Veränderung der inneren Hand durch das 
KlavierspieI." (Stoltenberg 1936: 79). Oder nehmen wir als ein anderes Beispiel die 
Differenzierung von "Gruppgeistwissenschaft" und "Sachgeistwissenschaft". Wäh
rend das zuerst Genannte die "Bestimmtheit des Geistes durch die Gruppe" bezeich
nen soll (Stoltenberg 1936: 92), analysiert die "Sachgeistwissenschaft" "die Sachbe
dingtheit des Geistes". Stoltenberg exemplifiziert diesen Sachverhalt an der von der 
materialistischen Geschichtsphilosophie betonten Abhängigkeit von Ökonomie und 
Technologie (Stoltenberg 1936: 93). 

Es existiert im Grunde kein wissenschaftliches Erzeugnis Stoltenbergs, von dem 
man sagen könnte, da könne man dieser der Gewöhnung entsagenden Terminologie 
entrinnen. Selbst im Übersetzungsgeschehen hat Stoltenberg penetrant an seinem 
semantischen Formalismus festgehalten. Man betrachte nur seine einzige Überset
zung, nämlich das Werk des amerikanischen Sozialpsychologen Charles A. Ellwood 
"The Psychology of Human Society" von 1925. Stoltenberg hat ihm den Haupttitel 
gegeben: "Das seelische Leben der menschlichen Gesellschaft". In seinem "Vorwort" 
gibt er unmissverständlich zu verstehen, dass er nicht nur zahlreiche eigene Anmer
kungen eingefügt hat, sondern auch - "meinen sonstigen Gepflogenheiten gemäß" -
alle Fremdwörter mÜ deutschen, seinen, Äquivalenten belegt. Er war der Meinung, in 
einer solchen Wortwahl "der Eigenart der allgemeingesellschaftlichen Begriffe im 
Unterschied zu den sondergesellschaftlichen Begriffen besser gerecht zu werden." 
(Stoltenberg in Ellwood 1927: XVIII). 

Zum Schluss muss noch in diesem Abschnitt auf die atypische Neigung dieses 
deutschen Soziologen bzw. Sozial psychologen verwiesen werden, sich auch als 
Sprachwissenschaftler zu verdingen. Zwei entsprechende Hinweise hatte er bereits im 
"Vorwort" der Ellwood-Übersetzung gegeben (Stoltenberg 1919b; Stoltenberg 1927; 
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Stoltenberg in Ellwood 1927: XVIII) . Man muss anerkennungswürdig durchaus zubil
ligen, dass dies nicht im Gewande einer blasierten und nichtssagenden Sonn- und 
Feiertags-Rhetorik der Öffentlichkeit vorgestellt wird, sondern in eingehenden sach
bezogenen und detail reichen Analysen. Paradigmatisch dafür steht sein "Der eigen
deutsche Wortschatz der Weisheitslehre in der Entwicklung seiner Stände" von 1934. 
Dort rekapituliert Stoltenberg sein Programm in der Begründung einer Seel- und 
Gruppwissenschaft: Die diesbezüglichen Bemühungen verlangten einen "neuen 
Wortschatz"; dieser musste "aus Gründen der Volkstümlichkeit und Stilreinheit 
eigendeutsch sein" (Stoltenberg 1934: 5). Dieser Wortschatz war nicht allein aus 
semantischen Gründen, sondern auch von der Substanz her dem "fremddeutschen" 
überlegen, da die Sachgemäßheit des Problems durch die eigenen Worte näher 
bestimmt werden konnte (Stoltenberg (Stoltenberg 1934: 246). Stoltenberg hat, ganz 
durchtränkt von der im NS-Staat ideologisch gestimmte völkische Gesinnung, es in 
der "Bequemlichkeit" gesehen, dass das "Breitmachen" des Fremdländischen un
aufhaltsam . war. Die Aufgabe der Stunde war, dieses "gefahrliche Keimgift der 
Sprache zu bekämpfen". Es gebe ,,[f]ür den Deutschen" keinen "Widerstreit zwischen 
Weisheits liebe und Eigensprachliebe" (Stoltenberg 1934: 248). Schon in der 
Broschüre "Deutsche Weisheitssprache" trifft man auf diese den pejorativen Ausmer
zungsjargon des Fremdsprachlichen, so im 18.1ahrhundert das Eindringen der 
"Welschsprache" (Stoltenberg 1933: 5). Obwohl Stoltenberg in dieser Schrift von 
"dieser Zeit des deutschen Aufbruchs" spricht und bejahend oder opportunistisch die 
NS-Bewegung begrüßt, bleibt festzuhalten, dass seine national imprägnierte und 
explizierte Sprachpolitik ein festgefügtes und elementares, wenn nicht das elementare 
Konstituens seiner soziologischen Lehre darstellt, das von Anfang an präsent war. 

Stoltenberg war auch Aktivist im "Allgemeinen deutschen Sprachverein" (seit 
1923 nur noch "Deutscher Sprachverein"), der sich auf die Fahnen geschrieben hatte, 
die deutsche Sprache vor fremdländischen Einflüssen und der Übernahme fremdspra
chiger Lehnwörter zu schützen. Die Weimarer Zeit und später im großen Stile im 
Nationalsozialismus war ein gefundenes Fressen für diese völkisch-nationalistische 
Politik des Sprachpurismus (Polenz 1999: 276-278). Als Medium diente das Ver
bandsorgan "Muttersprache", das sich seit der Machtergreifung völlig dem National
sozialismus in die Arme geworfen hatte (Polenz 1967). Stoltenberg war - und dass 
bereits vor 1933 - vor allem an der "Verdeutschung" der akademischen Sprache an 
den deutschen Hochschulen interessiert und engagiert. Er sprach in diesem Zusam
menhang von der "Vervolklichung der Wissenschaft" und dem Verhältnis von 
"fremdwortsamer" und "fremdwortloser" Wissenschaft. Im einem Vortrag von 1931 
kommt er dabei zu dem Ergebnis, dass sich die deutsche Sprache nicht hinter der 
geläufigen Akademikersprache mit ihren Fremd- und Lehnwörtern in Bezug auf ihre 
"Bildbarkeit" zu verstecken brauche (Stoltenberg 1931: 18, 21) Auf Initiative des 
Deutschen Sprachvereins wurden an den Hochschulen "besondere Helfer", "Sprach
berater" genannt, gesucht, die sich im akademischen Bereich einer Verfalschung der 
deutschen Sprache entgegenstemmen sollten. Für die Universität Gießen nahm diese 
Stellung Stoltenberg ein, der seine Fühler in diesem Sinne auch auf andere 
Hochschulorte ausdehnte. Stoltenberg meinte, dass eine der "Hauptquellen der immer 
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erneuten Entstellung der deutschen Sprache" der "fremdartige Wortschaft der 
Wissenschaft" sei. Stoltenberg erinnert dabei an dem in der "Muttersprache" erfolgten 
"Aufruf an die deutschen Wissenschaftler", sich dieser Aufgabe zu besinnen. Ziel war 
die Herausbildung einer "eigendeutsche(n) Fachsprache" (Muttersprache, 1935: 266; 
Muttersprache 1936: 155). Bereits 1934 hatte Stoltenberg sich an der "unvolkstümli
che(n), fremdwörtelnde(n) Sprache der Hochschulgebildeten" gerieben. So sollte man 
z.B. statt "Universität" "Hochschule" gebrauchen, statt "Rektor" "Hochschulführer", 
statt "Fakultät" "Fachschaft" oder statt "Dekan" "Lehrschaftsführer" (Stoltenberg 
1934a: 1 48f.). Und 1933 sieht Stoltenberg das deutsche "Sprachland" von "wohlge
rüsteten feindlichen Heerscharen bedroht; er nennt dabei vor allem die romanische 
Sprache. Er fordert mehr Mut, eine eigendeutsche Sprache zu entwickeln (Stoltenberg 
1933a: 239). Als eine Verbeugung vor den NS-Machthabern muss die kurze Miszelle 
,,staatsvolkschau" in der "Muttersprache" 1936 gelesen werden, wo sich aus der 
,,staatsparteischau" eine "Staatsvolkschau" ergeben habe (Stoltenberg 1936a: 488). 
Ein weiteres Beispiel in diesem Kontext: So fragt Stoltenberg nach dem richtigen 
"Beiwort" zu einem entsprechenden Hauptwort, wobei es immer mehrere gebe. Wie 
stehe es z.B. rrtit dem Wort "Rasse"? So gibt es sowohl "rassisch" (was von der Rasse 
herkommt und was sich davon ableiten lässt) als auch "raßlich" - was sich nämlich 
auf die Rasse bezieht, so dass man heute (1936) "in einer viel größeren Anzahl von 
raßlichen Untersuchungen und raßlichen Büchern" spreche (Stoltenberg 1936b: 78). 

Seit frühester Zeit war Stoltenberg sprachgeschichtlich interessiert - nicht, wie 
erläutert, im Sinne einer Nebenbeschäftigung -, sondern geleitet von der Motivation, 
dass Sprache und Denken wesensmäßig zusammengehören und neue Sachverhalte mit 
konventionellen Terrrtinologien nicht angemessen analysiert werden können. An einer 
Stelle hat er dies so begründet: "In der Tat ist es für das Fortkommen einer Wissen
schaft oft weit wichtiger, überhaupt neue, wenn auch noch umständliche Namen zu 
bekommen als gar keine [ ... ]" (Stoltenberg 1926a: 169f.). Blieb zwar die Mutterspra
che beherrschend in geradezu imperialistischer Art, so hieß das nicht, dass sich Stol
tenberg nicht auch mit anderen Sprachen befasste, insbesondere aus der antiken 
kleinasiatischen Welt. In der frühen Bundesrepublik war er in seinem Wirken in 
Gießen mehr Sprachwissenschaftler als Soziologe. So verfasste er schmale Bändchen 
über das Minoische, das Larische und die lykische Sprache des Terrrtilischen. Beson
ders angetan hatte es ihm das Etruskische, über das er mehrmals publizierte (Stolten
berg 1957, Stoltenberg 1958, Stoltenberg 1958a, Stoltenberg 1961). Wer gerade mit 
Blick auf die etruskische Sprache meint, dass hier linguistisch interessierter Sonder
ling am Werke war, irrt aber ganz gewaltig. Wenn selbst ein Großmeister der Etrus
kologie wie der Italiener Massimo Pallotino Stoltenbergs Studie zu den etruskischen 
Götternamen angepriesen und empfohlen hat, "da consultarsi con molto prudenza", 
dann ist das wie ein Ritterschlag zu sehen (Pallottino 1995: 330. Mit Vorsicht zu 
genießen ("con molto riserve") sei Stoltenbergs Studie über "Etruskische Namen und 
Seinformen", ebd.: 505. Vgl. auch Pallottino 1965: 190). Hatte ihn der Österreicher 
Otto-Wilhelm von Vacano, ein weiterer berühmter Etrusker-Forscher, der Erwähnung 
für Wert befunden (Vacano 1957: 41), war dies bei dem Jesuitenpater Ambros Josef 
Pfiffig, seinem Landsmann und ebenfalls eine etruskologische Koryphäe, nicht mehr 
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der Fall (Pfiffig 1972). Auch gebrach es Stoltenberg auf diesem Felde nicht an einem 
ausgeprägten Selbstbewusstsein. So sah er in seiner "Etruskische(n) Sprachlehre" von 
1950 eine "alle weit hinter sich lassende Gesamtdarstellung", ca. 800 Schreibmaschi
nenseiten umfassend; doch die "Not der Zeit" habe ihm erlaubt, lediglich die "bloßen 
Ergebnisse" [kursiv i. 0. , A. M.] rrtitzuteilen (32 Seiten; Stoltenberg 1950: 3). Aber 
auch im jüngsten deutschen Handbuch zur Etruskologie von Dieter E. Steinbauer von 
1999 hat Stoltenberg seinen Platz gefunden (Steinbauer 1999: 427). 

In allen diesen und anderen, hier nicht zitierten bzw. erwähnten sprachwissen
schaftlichen und sprachgeschichtlichen Arbeiten ist Stoltenberg durchgehend und mit 
äußerster Systematik seiner Maxime treu geblieben, bis zur Penetranz die spezifischen 
linguistischen, phonetischen, semiotischen und grammatikalischen Begriffe einzu
deutschen. So kommen in der Studie zu etruskischen Namen für Personen und Grup
pen Wörter wie "Schalter" und "Walter" vor, also Personen, "die von sich aus andre 
in ihren Dienst stellen" bzw. Personen, "die im fremden Auftrag Waltenden" (v. a. 
Beamte; Stoltenberg 1958: 34, 39). Es kommen "Schlachtopferer" und "Trankopfe
rer" vor, "Geber", "Sachwerker" und "Geistwerker". In der "Etruskischen Sprach
lehre" heißt die Deklination "Wortförmung", die Konjugation "Wortgestaltung", das 
Verb wird zum "Zeitwort" oder "Tuwort" (davon abgeleitet die "Turrtittelform"), statt 
Adjektiv steht "Eigenschaftswort", statt Substantiv "Nennwort" usw. (Stoltenberg 
1950: 5, 6). 

Stoltenberg und sein Verhältnis zu Tönnies 

Ob als Soziologe, Sozialpsychologe, Sprachwissenschaftler oder Sprachhistoriker -
Stoltenberg hat übrigens darüber hinaus auch Studien verf~sst u.a. zu August von 
Platen (Stoltenberg 1929a), über Farbentheorie (Stoltenberg 1937a), hinzu kommen 
Gedichte, die, dem nationalistisch-völkischen Zug der Zeit angepasst, das Fronterleb
nis des Ersten Weltkrieges eher dilettantisch als poetisch zu verarbeiten sucht (Stol
tenberg 1918) -: es sind überall und durchgehend diese eigentümlichen und solitären 
Wortneukreationen, die Stoltenbergs Gesamtwerk charakterisieren, die es ihm aber 
unmöglich machten, wie bereits erwähnt, den Wissenschaften, für die er tätig war, ein 
tieferes nachhaltiges Gepräge zu verleihen. Und es ist genau dieses Moment, was auch 
Tönnies bereits am Erstlingswerk des Autors glaubte festhalten und einer wohlwollen
den, aber doch auch fairen Kritik unterziehen zu müssen. In seiner Rezension der 
"Soziopsychologie" in "Schmollers Jahrbuch" von 1917 - mehr als drei Jahren nach 
Erscheinen des Buches - hat zwar Tönnies durchaus die Notwendigkeit gesehen, 
gerade auf dem Gebiet der Psychologie sei "die Freiheit mehr als angezeigt", die 
Bildung von "Neuwörtern" anzustreben, "um Neubegriffe, die aus feineren Unter
scheidungen entspringen, auszuprägen." (Tönnies 2000: 529). Aber es war ihm ein 
Anliegen, darauf hinzuweisen, dass ein solches Vorgehen nicht das Vorrecht der 
akaderrtischen Jugend sei, "da diese keine Schule zu ihrer Verfügung habe [ ... ]" und 
sich dieses Verfahren auch nicht großer Beliebtheit und wohlwollender Anerkennung 
erfreue (Tönnies 2000: 530). Bei all dieser im Grunde hellsichtigen, weil pragmati
schen Sichtweise, hat Tönnies diese Schrift am Ende wohlwollend aufgenommen und 
ob ihres "scharfen Sprachgefühles und Sprachgeschmackes" als "feinsinnige und 
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sinnreiche Arbeit" gewertet (Tönnies 2000: 531). Einige Jahre später allerdings zeigte 
sich Tönnies nicht mehr so gnädig. In einer Sammelbesprechung geißelte er den "ba
rocken Titel" von Stoltenbergs "Seelgrupplehre" und dessen übertriebene Eindeut
schung von Fremdwörtern in die Fachsprache. Er bedauerte dies, weil dieses Verfah
ren die Leser nur abschrecken würde. Ein gewisses maßvolles Vorgehen wäre hier 
fruchtbarer gewesen. Insgesamt hat er die Studie trotzdem positiv gewürdigt (Tön nies 
1924: 26lf.). Tönnies hat aber noch zwei andere Aspekte in seiner Besprechung zur 
Sprache gebracht. Zum ersten hat er in wenigen Worten auf sein eigenes Schicksal in 
Gestalt seines "Gemeinschaft und Gesellschaft"-Buches aufmerksam gemacht, indem 
er von der mehr als dünnen Rezeptionsgeschichte seiner Grundbegriffe "Wesenwille" 
und "Kürwille", von deren Prägung er vollkommen überzeugt war, handelte. Und zum 
Zweiten hat er nicht ohne Stolz gesehen, dass er diesen Begriffen bei Stoltenberg 
"nach 30 Jahren" zum ersten Male wieder begegnet sei (Tön nies 2000: 531). Und in 
der Tat hat Stoltenberg nicht nur einiges, wie Tönnies bemerkte, sondern in erhebli
chem Maße von Tönnies nicht nur gelernt, sondern auch in ihm einen der zentralen 
Stichwortgeber seines Werkes gesehen. 

Dazu sollen die folgenden mehr stichwortartigen als erschöpfend ausfallenden 
Hinweise dienen. 

Tönnies hat Stoltenberg bis zu seinem Tode 1936 mit .. besonderer Beachtung bedacht 
und persönlicher Hingabe wo es nur ging gefördert. Außerlich sieht man das an den 
erhaltenen 92 Briefen, die Stoltenberg an Tönnies gesandt hatte, wie es der Nachlass 
Tönnies' in Kiel ausweist (Zander 1980: 41). Über die Rolle Tönnies ' beim Habi
litationsverfahren Stoltenbergs ist bereits berichtet worden. Tönnies hat zu Stolten
bergs "Soziologie"-Bericht für die DGS nicht nur jeweils ein Vor- und ein Nachwort 
geschrieben, sondern ihm sicherlich den Auftrag verschafft haben, schließlich war 
Tönnies zu jener Zeit Vorsitzender (Tönnies in Stoltenberg 1926: III-IV, 19-23). Im 
Nachwort zeigte sich Tönnies "überrascht", dass Stoltenberg seine "Einteilung der 
Soziologie" als Leitfaden übernommen habe. Einschränkend legte er indes Wert auf 
die Tatsache, dass dies nur ein Versuch sei , der Soziologie eine würdevolle Aufgabe 
zukommen zu lassen (Tönnies in Stoltenberg 1926: 20). 

Stoltenbergs zollte in vielfacher Hinsicht, nicht nur ephemer, sondern in persönli
cher und gerade auch intellektueller Hinsicht seine tiefe Verehrung und seinen großen 
Respekt. Man übertreibt nicht, wenn Tönnies ' Werk, insbesondere "Gemeinschaft 
und Gesellschaft", die "Philosophische Terminologie", die "Kritik der öffentlichen 
Meinung" oder der Aufsatz "Einteilung der Soziologie", neben anderen, Pate standen 
bei der Beweisführung, eine Begründung einer soziologischen Theorie aus der Psy
chologie heraus, die als Sozialpsychologie auftJ"eten kann, anzustreben. Stoltenberg 
war also nicht nur der Hermes von Tönnies, sondern hat schon in der Dissertation den 
"Vorteil" gesehen, den er durch die Beschäftigung mit Tönnies für sein Unterne~men 
erzielen konnte (Stoltenberg 1914: 14). Der Einfluss Tönnies' wird dann in der Uber
nahme der Konstruktion von "Wesen willen" und "Kürwillen" deutlich, wobei Stol
tenberg den ersteren "Triebe", den zweiten "Pläne" und die Mitte zwischen beiden 
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Interessen" nennt - aber Interesse nicht im Sinne eines geltendmachenden Einzelin
~~resses, das nach Befriedigung strebt und erst noch durchgesetzt werden muss, son
dern "Interesse" im Sinne von Teilhabe an kulturellen, staatlichen u.ä. Gütern 
(Stoltenberg 1914: 22). Im letzten Abschnitt der "Soziopsychologie" - eine Art Ideen
geschichte der Sozialpsychologie seit Schleiermacher - kommt Stoltenberg n~chmals 
auf die tiefe Bedeutung Tönnies' hinsichtlich seiner Analysen zu sprechen, gibt aber 
zu erkennen, dass dessen Probleme anderer Natur seien, weil er auch dieser darüber 
hinaus auch die Entwicklungsgeschichte der Vergemeinschaftung hin zur Vergesell
schaftung in den Blick nimmt (Stoltenberg 1914: 161). 

Im zweiten Teil seiner Sozialpsychologie, der "Seelgrupplehre (Psychosoziolo
gie)" von 1922, kommt er in dem letzten großen Abschnitt über die "Anlaggruppe", 
wo also dispositionelle Grundmuster von Gruppen in Ersc~einung treten, demW~sen
willen / Kürwi llen-Theorem von Tönnies recht nahe, um mcht zu sagen: es komzldlert 
mit diesem. Stoltenberg legt es aber nicht zugrunde, und zwar erstens des~egen, -:veil 
er Tönnies nicht nur einfach repetieren will, sondern auch deswegen, weil man diese 
Anlacren nicht eindimensional in historischer Art bestimmen kann, sondern auch in 
Hins~ht auf ihre verschiedenartigen Inhalte (Stoltenberg 1922: 98). In dem Teil der 
Studie, in dem Stoltenberg den "Willen", Tönnies' eigentliches Thema, behandelt, 
macht er klar, dass es ihm im Unterschied zu dem Verfasser von "Gemeinschaft und 
Gesellschaft" nicht um Abstrakta geht, also nicht um die allgemeine Bestimmung von 
Zwecken, Plänen oder Grundsätzen, sondern um die jeweiligen individuellen Zwecke 
etc. Ebenso trifft dies auf das "Gefallen" oder die "Sinnlichkeit" zu (Stoltenberg 1922: 
112, was "Gefallen" oder "Sinnlichkeit" anbelangt: auch 38). In seiner "Geschic?te 
der deutschen Gruppwissenschaft" dankt im Vorwort Stoltenberg ausdrücklich 
Tönnies, dass dieser seine "Bewußtseelwissenschaft" durch die Begründung elIler 
"Vermögenseelwissenschaft" ergänzt bzw. di~ "Gruppwissenschaft" (?.h .. Soziologie) 
gegliedert hat (Stoltenberg 1937: XV). In selIler "Zusam~enfassu~g tnfft man auf 
Tönnies' Gemeinschaftsbegriff, gewissermaßen als Vorgnff auf emen geplanten 2. 
Band, der aber nie erschienen ist (Stoltenberg 1937: 406), sowie auf das Theorem der, 
wie dies Stoltenberg genannt hat, "seelischen Gleichförmigkeiten", von "herrschen
den" und nichtherrschenden" (Stoltenberg 1937: 416). Würde man neben den "Um
gang" - d~n Stoltenberg in einer speziellen "Umgangwissenschaft" behandelt wissen 
will, also die "seelischen Übergänge und Hintergänge" (Stoltenberg 1937: 4l~) -:-' der 
Gleichförmigkeit noch die "Anstalt" stellen, dann wäre man bei Tönnies' Dreiteilung 
der Gerechtigkeit als "Verhältnis", "Samtschaft" und "Körperschaft" angelangt (Stol
tenberg 1937: 417). Auch in Stoltenbergs "Grundformen bewußten Zusammenlebens" 
hat Tönnies' Vorstellung vom "gemeinsamen Wollen mehrerer" seinen hervorge
hobenen Platz. Differenziert dieser jenen Begriff vom davon hergeleiteten "gemeinsa
men Wollen", so meine er dabei die Unterscheidung der "bloßen Bewußtschaft" vom 
Mitwirbewußtsein" (Stoltenberg 1939: 27). Stoltenberg wirkte auch an Sombarts 

Änthologie soziologischer Texte von 1923 mit, die Auszüge aus "Geme.insc~aft und 
Gesellschaft" enthält (Sombart 1923: 76-85). Schließlich noch der HlIlwels, dass 
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Stoltenbergs Broschüre über "Soziologie als Lehrfach" in der Systematik des Tön
nies ' schen Soziologie-Verständnisses seinen eigentlichen Kern hat, vor allen Dingen, 
wenn er von Tönnies' "Allgemeiner Soziologie" handelt. 

In einigen Aufsätzen wird immer wieder aufTönnies Bezug genommen. Eine sehr 
wichtige Rolle spielt dabei der Beitrag "Mögen und Küren im Gruppenleben" von 
1925, der explizit ,,[e]ine Weiterführung der Lehre von Tönnies" darstellen soll 
(Stoltenberg 1925). Stoltenberg missfällt ganz entschieden, dass zwar Tönnies' 
Hauptbegriffe ,Gemeinschaft' und ,Gesellschaft' in aller Munde sei, aber die zahlrei
chen, aber nicht minder zentralen ,,Nebenbegriffe( ... )" wie, Wesenwille' , ,Kürwille ' 
und andere "seelisch" bezogene Begriffe in der Fachwissenschaft ignoriert würden, 
was natürlich mit seiner soziologischen Grundausrichtung zu tun habe und von daher 
für die "Seelwissenschafter" so gut wie uninteressant sei - auch zurückzuführen auf 
die Behandlung der "Anlagen" bei Tönnies, die außerhalb des Erkenntnishorizontes 
der Psychologie gestanden habe. Was die soziologische Komponente anbelange, rührt 
nach Stoltenberg die mangelnde Rezeption vom "unausgebildeten Zustand" der Sozi
ologie her (Stoltenberg 1925: 73). Ein wesentlicher Grund für diese in Bezug auf 
Tönnies ungünstige Konstellation ist nach Stoltenberg das Fehlen von "den seelischen 
Hauptwortbegriffen genau zugeordnete(n) Zeitworte(n)" sowie von "seelgrupplichen 
Zwischenbegriffen" - kurzum: es fehlt die Kompatibilitäts-Terminologie, die Über
gänge und Reversibilität präzise markieren können (Stoltenberg 1925: 73). Stolten
berg sieht nun seine Aufgabe darin, diese Lücke zu schließen - und zwar mit Rück
griff auf Tönnies' "Kritik der öffentlichen Meinung". Stoltenberg referiert kurz 
Tönnies' Grundanliegen: Der Wesen wille umfasst Gefallen, Gewohnheit, Gedächtnis, 
der Kürwille Bedacht, Belieben, Begriff. Stoltenberg bedauert im Grunde die Tatsa
che der Nichtverbalisierbarkeit dieser Substantive. Das wäre in Hinsicht auf die 
spezifischen Erkenntnisweisen der Psychologie von Bedeutung gewesen. Diesen 
Mangel hat nun aber Tönnies am Anfang seiner "Kritik der öffentlichen Meinung" 
kompensiert - wenngleich lediglich in Bezug auf ,Gedächtnis' und ,Begriff' mit den 
entsprechenden Verben ,glauben ' und ,meinen' (Stoltenberg 1925: 74). Stoltenbergs 
Verbalisierungsstrategie kommt zu dem Ergebnis, dass er das Wort ,mögen' einsetzt 
für das, was er den ,Mögwillen ' an statt des Wesenswillens nennt (Stoltenberg 1925: 
75; er hat dies auch in seinem "Wegweiser" entsprechend geändert). Was die Unter
formen anbelangt, sind die Äquivalente des ,Gefallen' das ,Neigen', der ,Gewohn
heit' das ,Pflegen' und des ,Gedächtnis(es)' das ,Behalten'. Von den Unterformen 
des Kürwillens erscheint der ,Bedacht' als ,Trachten' , das ,Belieben' eben als 
, Belieben' und der ,Begriff' als ,Begreifen' (Stoltenberg 1925: 76). Für Stoltenberg, 
mit diesem Rüstzeug ausgestattet, ist es nun das große Anliegen, Tönnies ' Grundan
satz soweit fOt1zuführen, dass die "Nebenformen" vor allem des Psychologischen 
nicht aus den Augen verloren gehen und sie mit entschiedener Notwendigkeit in die 
Analyse einzubeziehen und so Tönnies über sich selbst hinauszutreiben (Stoltenberg 
1925: 76). Das kann hier nicht en detail durchgeführt werden, obwohl der Referenz
text ziemlich schmal ist. Denn nun folgen auf engem Raum eine Vielzahl der typi
schen Stoltenbergschen Neubenennungen, die die Weiterführung des Tönnies 'schen 
Grundgedankens bezeichnen so llen. So konnotiert Stoltenberg jene Zeitwortstämme 
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für Personen, die durch einen übereinstimmenden Willen in Bezug auf Irgendetwas 
charakterisiert sind, mit der Nachsilbe ,schaft', diejenige, die einen gleichen Willen 
aufeinander haben, die Nachsilbe ,nis' und diejenigen, die einen gleichen Willen auf 
denselben Gegenstand haben, mit der Nachsilbe ,samm' (Stoltenberg 1925: 77). Auf 
diese Weise entstehen Namen wie "Mögschaft", "Mögnis", "Kürschaft" oder "Kür
nis" und entsprechende weitere, davon untergliederte Bezeichnungen (Stoltenberg 
1925: 77). Lediglich auf die Trennung von ,Gemeinschaft ' und ,Gegenseitigkeit' sei 
noch verwiesen, die Stoltenberg vorgenommen hat und die für ihn ein Element in 
seiner Neuformulierung darstellt (Stoltenberg 1925: 78f., 83). 

Die "Kritik der öffentlichen Meinung" hat Stoltenberg in den Rang einer "scharf
sinnigen und staunenswerte kenntnisreichen, jedes Kleinste im größten Zusammen
hang sehenden" Arbeit gehoben (Stoltenberg 1924: 211). Bei Stoltenberg wird ,öf
fentlich' zu ,offensam' , ,privat' zu ,eigensam' u.s.w. Stoltenberg geht nicht anders 
vor wie sonst auch: er übersetzt Tönnies in seine Sprache, sein ,Genam' . Sein Resu
mee liest sich dann wie folgt: "Die öffentliche Meinung stellt sich also dar als die 
allen zugängliche und vielen zugegangene, sich auf das, was alle angeht, beziehende 
gleiche Meinung der überwiegenden Mehrheit der (politisch) Kundigen oder kürzer 
das alloffensame, offenbare und offenliche Hauptgemeinsamm der (politisch) Kundi
gen." (Stoltenberg 1924: 215, gesperrt). 

In der erwähnten Miszelle über die Nachsilbe ,schaft' bei Gruppenbezeichnungen 
(1929) stellt Stoltenberg Tönnies' Kreation ,Samtschaft' heraus (Stoltenberg 1929: 
139). Sein "Leballaufsatz" zur Tönnies-Festschrift von 1936 ist ohne Rekurs auf 
Tönnies' "Einteilung der Soziologie" nicht denkbar, der sich dort hinsichtlich Stolten
bergs "Soziopsychologie" bzw. "Sozialpsychologie" auf diesen ausdrücklich beruft 
(Tönnies 1926a: 432). Hier erscheint Tönnies' "reine Soziologie" bei Stoltenberg als 
"Grupplehre" und seine "empirische Soziographie" als "Gruppkunde" (Stoltenberg 
1936: 83). Tönnies' "eigentliche Soziologie", die von den sozialen Verhältnissen, so
zialen Samtschaften und den Körperschaften handelt, taucht bei Stoltenberg als "Ver
bindung" wissenschaft auf (Stoltenberg 1936: 86). 

Tönnies findet auch in den sprachhistorischen Schriften Stoltenbergs Erwähnung. 
In der "Deutsche(n) Weisheitssprache" ist es die "Philosophische Terminologie", die 
gefeiert wird, weil in ihr ein klares Bewusstsein über Laute und andere Zeichen zur 
Notation von Begriffen etc. zum Ausdruck gebracht worden sei (Stoltenberg 1933: 
51). Stoltenberg bezieht sich dabei auf Kap. VI von Tönnies' "Philosophischer Termi
nologie". Sehr ausführlich, mit etlichen Beispielen, wird der Sprache Tönnies' Reve
renz erwiesen, wenn man Stoltenbergs Buch über "Der eigendeutsche Wortschatz der 
Weisheitslehre" zur Hand nimmt. Dann ist ersichtlich, dass Tönnies etwa in der 
Behandlung der Hauptwörter mit der Nachsilbe ,t' mit dem Wort "Bedacht", mit der 
Nachsilbe ,schaft' mit ,Samtschaft' oder mit der Nachsilbe ,nis' mit ,Verständnis' im 
Sinne von "gegenseitig = gemeinsame" Gesinnung der ,einander' Liebenden be
stimmt (Stoltenberg 1934: 115 [bezogen auf "Gemeinschaft und Gesellschaft" § 11] , 
147 [bezogen auf "Soziolog. Studien u. Kritiken 11, 1926, 436], 152 [bezogen auf 
"Gemeinschaft und Gesellschaft", §§9-11]. 
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"Cool, ein Taucher" 

Lars Clausen als Wikipedia-Autor 

Von Jürgen Oetting l 

Beim diesjährigen Soziologentag in Bamberg steht eine Veranstaltung der AG 
"Sozial- und Ideengeschichte der Soziologie" auf dem Programm: Lars Clausen: 
" Meine Einführung in die Soziologie" - als Spiegel der bundesrepublikanischen Sozi
ologie. Dabei will Carsten Klingemann (Universität Osnabrück) auch die Wikipedia
Aktivitäten Clausens thematisieren. Klingemann bat mich, vorab darüber zu berich
ten. In der Wikipedia war Clausen als ,,€pa" tätig. Bettina Clausen gestattete Klinge
mann und mir dankenswerterweise, das Pseudonym aufzulösen. Sie hält es, wie wir, 
für einen kleinen Beitrag zur Soziologie-Geschichte, denn (auch) als Wikipedia-Autor 
war Lars Clausen ganz sicher ein Pionier. So viele seines akademischen Kalibers gab 
und gibt es in der deutschsprachigen Wikipedia (WP) gewiss nicht. Also - ein 
persönlich gefiirbter Bericht: 

Als ich an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel mein Grundstudium betrieb, 
war Clausen dort ein berühmter Mann. Es hieß, er denke um mehrere Ecken. Seine 
Lehrveranstaltungen waren Kult. Direkten Kontakt hatte ich zu ihm nicht. Später, als 
Journalist, traf ich Clausen einige wenige Male bei öffentlichen Veranstaltungen. 
Richtig viel zu tun bekamen wir dann in der WP miteinander, wobei ich erst recht spät 
genau wusste, mit wem ich da so häufig umging, mit wem ich da (gemeinsam mit 
wenigen anderen WP-Autoren) den Bestand der Soziologie-Artikel ausbaute und 
Texte gegen unkundige Bearbeiter schützte - und von wem ich so viele hilfreiche 
Ratschläge erhielt. 

Als ich mich im Dezember 2006 als WP-Nutzer (mit einem der dort seltenen 
Klarnamen-Accounts) anmeldete, war €pa schon seit eineinhalb Jahren dabei. Wohl 
auch schon länger als anonymer Artikelbearbeiter, doch das lässt sich nicht belegen. 
Am 21. Juni 2005 war die €pa-Benutzerseite angelegt worden, der immer noch sicht
bare Vorstellungstext lautet: Seit ich auf die Wikipedia gestoßen bin, erfreut mich die 
Mixtur von Wissen und Komik dort - und ich sehe, dass es ein soziales Netzwerk wie 
andere auch ist. Ich sitze beruflich auf einem Schleudersitz und lektoriere in einer 
Abteilung Sozialwissenschaften, vielleicht hilft das. Lieber halte ich mich in Eidum 
auf Das brachte ihm vier Jahre später auf seiner Benutzerdiskussionsseite den Zuruf 
des Users RainbowJish ein:"Cool, ein Taucher. 

Die erste €pa-Arti kel bearbeitu ng war eine Ei n-W ort-Ergänzung im Arti kel über die 
Urgesellschaft. Dann kamen insgesamt 27 .356 Bearbeitungen dazu, 19.885 im 
Artikelnamensraum, der Rest waren Diskussionsbeiträge. Das ist viel, ich selbst 

I Jürgen Oetting M.A., geb. 1948, Sozialwissenschaftler, Kriminologe, Wikipedia-Autor und -
Administrator. 
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brauchte für eine ähnliche Anzahl von edits doppelt so lange. Sehr viel Arbeit hatte 
sich €pa nach eigenen beispielhaften Angaben mit den Artikeln Soziale Rolle, Tausch 
(Soziologie) aber auch nichtsoziologischen Artikeln wie Wilhelm Tell gemacht. Diese 
Angaben machte er auf Anfrage während seiner Kandidatur zum Administrator. 

Administrator-Wahlen in der deutschsprachigen Wikipedia haben durchaus inqui
sitorische Elemente und sind eine wirkliche Belastungsprobe für die Kandidaten. Bei 
solchen Anlässen aber auch in anderen Hintergrunddiskussionen zeigt sich die düstere 
Seite von Gemeinschaft, die ja die Community der WP-Autoren zu sein glaubt: Jeder 
kann alles über jeden Account herausbekommen, wenn er nur will. Jede Regung in 
der WP ist in den Versionsgeschichten von Artikeln oder Diskussionen dokumentiert. 
Und aus denen wird sich dann bedient, echte oder vermeintliche Verfehlungen werden 
den Kandidaten dann süffisant bis aggressiv unter die Nase gerieben. Die Wahlen in 
der WP sind offen, jedes Pro-Contra-oder Enthaltungs-Votum kann kommentiert 
werden. 

€pa setzte sich diesem Procedere im Frühjahr 2008 aus - und wurde nicht gewählt. 
Er verfehlte die notwendige Zweidrittelmehrheit relativ knapp (100:59). Das Ergeb
nis, noch mehr aber die wahlbegleitende Debatte saßen ihm merklich in den Knochen . 
Auf einer Benutzer-Unterseite dokumentierte er den Wahlverlauf (wie alles, noch 
heute auffindbar). Da ist zu sehen, dass es sich noch um ein vergleichsweise modera
tes Verfahren gehandelt hatte. Andere gescheiterte Admin-Kandidaten (und auch er
folgreiche) haben Krasseres erlebt. Ihm wurde von mehreren Contra-Stimmern nicht 
zugetraut, Artikel-Löschanträge angemessen zu bewerten, einer unterstellte: Von 
Qualitätsbewußtsein Lichtjahre entfernt Ein anderer meinte: €pa spielt sich zu gern 
als Hüter des POV (Point Of View) auf Er ist nicht bereit oder nicht fähig, seinen 
Standpunkt zu überdenken und neutral und unaufgeregt,Jrei von Vorurteilen, histori
sche Sachverhalte zu schildern. Besonders deutlich tritt das im Artikel Wilhelm 1/ 
(Deutsches Reich) zutage. Dem wurde zwar auf der Wahldiskussionsseite von ver
schiedenen WP-Autoren vehement widersprochen, doch letztlich reichte es nicht. 

Unter die Dokumentation des Wahlverlaufs schrieb €pa am 26. Mai 2008: Meine 
Urgroßväter hätten gesagt: "Viel Feinde viel Ehr." Meine Nichte: "Das geht mir am 
Arsch vorbei." Hingegen möchte mir das Ganze zu einer Machtanalyse der Wikipedia 
dienen. [Allerdings: Verteidiger freuen einen, selbst wo sie einen zu freundlich sehen; 
Angreifer ärgern, selbst wo sie Recht haben; man beobachtet es immer wieder 
kopfschüttelnd.] Demgemäß [wird gelegentlich fortgesetzt]. 

Diese Machtanalyse der Wikipedia schrieb €pa dann doch nicht, er konzentrierte 
sich auf das Anlegen und Pflegen von Artikeln, nicht nur aus dem soziologischen 
Themenfeld. Aber besonders in dem. Auch 2008 ging es noch ums "Sammeln", es 
gab noch große Lücken bei soziologischen Grundbegriffen und Theorien, bei den spe
ziellen Soziologien, der Geschichte des Faches und bei Personenartikeln. Diese 
L.ücken wurden von einer Handvoll soziologisch Interessierter und wohl auch Ausge
bIldeter langsam geschlossen, darunter auch die Autorin Anima. €pa war ihnen ein 
verlässlicher Ratgeber. Und manchmal wurden Kontroversen ausgetragen, bei denen 
oft ein WP-Autor aus dem Umfeld der Frankfurter Schule (Nutzername früher Fringe
benefit, später FeiMol) dabei war. Ein Beispiel : Wir drei (und gelegentlich andere) 
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pflegten begeistert eine Liste von Soziologen, die längst keinen Sinn mehr macht, es 
gibt inzwischen in der deutschsprachigen WP knapp 3.000 Personen artikel zu Sozio
logen. Es ging um Jürgen Habermas, den wollte €pa nicht in der Liste von Soziologen 
sehen. Er vertrat die Position, die schon Rene König in den 1960er-Jahren im Streit 
mit den Frankfurtern hatte: Sozial philosophen seien keine Soziologen. Unterstützt 
wurde €pa (nicht nur in diesem Fall) von einem unangemeldeten Benutzer, der jahre
lang in unverkennbarem Duktus sachkundige Beiträge auf die Diskussionsseiten 
schrieb. Ich kenne ihn, einen habilitierten Sozialwissenschaftler, er hat mir oft genug 
gemailt. Aber ich verrate seinen Namen nicht. €pa und sein anonymer Unterstützer 
konnten sich nicht durchsetzen. Habermas wird in anerkannten Handbüchern als 
Soziologe bezeichnet, also ist er in der WP einer, denn die WP bildet ausschließlich 
etabliertes Wissen ab, da ist kein Raum für abweichende Einschätzungen. 

Deshalb ist in der €pa-Artikelarbeit kein anderer Blick auf die Soziologie zu erken
nen - ganz im Gegensatz zum Buch Meine Einführung in die Soziologie. Derart 
originelle und eigenwillige Darstellungen hätten keinen Bestand. Auch mit seiner ge
lehrten Sprache hatte er es in der WP nicht leicht. Gelegentlich kam auf Artikeldis
kussionsseiten der Vorwurf, bei einem €pa-Beitrag handele es sich um eine Urheber
rechtsverletzung, das sei sicher irgendwo abgeschrieben. War es aber nicht. Häufig 
schrieb €pa auch knappe Einschätzungen in Personenartikel , die auf seiner Erfahrung 
mit dem Beschriebenen beruhten, wie etwa: Fleißiger Arbeiter, penibler Rechercheur. 
Das führte zu Kontroversen und letztlich zu Entfernungen seiner Passagen. Gelegent
lich resignierte er in solchen Diskussionen, einmal schrieb er: Ich habe Einwände, 
wende mich aber lieber Anderem zu. Ein anderes Mal, als er die Faxen dicke hatte, 
schrieb er in kleiner Schrift hinter seine Signatur: Hüstelt arrogant, was in einen 
veritablen Keuchhusten mit Würgeanfällen übergeht. Ringsum Gelächter. 

Am 3. September 2009 schrieb er mir auf meine Benutzerdiskussionsseite: Nur ein 
kollegiales kleines Hallo - kuck doch mal in die Soziologie so ganz allgemein hinein, 
indes ich für einige Zeit hinter den sieben Bergen verschwinden muss. Ganz glücklich 
bin ich da nicht, aber das ist unwichtig, sieh mal nur so aufs Sachliche. Wenn Du 
magst, wenn Du kannst. Grüß Dich herzlich €pa. 

Zwei Wochen später war er wieder da und wurde aktiv, wie selten zuvor. Er er
gänzte und korrigierte Artikel aus vielen Themenfeldern: Geschichte, Geographie, 
Volkskunde, Literatur - und natürlich Soziologie. €pas Interessen waren durchaus 
"bunt", so legte er am 2. Dezember 2009 den Artikel Kurzes Haar ist schnell gekämmt 
an. Der überstand alsbald einen Löschantrag, wurde später verschoben (umbenannt) 
und steht nun als Kurze Haare sind bald gekämmt in der Wikipedia. 

Die 317 von €pa während seiner WP-Schaffenszeit angelegten Artikel sind eine 
bunte Mischung, hier einige Beispiele: Albernheit (die zeigte er auf den Diskussions
seiten selbst gerne), Gemischtwarenladen, Herbsttag, Polonäse Blankenese, Raben
mutter, Schattenreich, Theaterjotografie, Türschwelle, Unter uns Pastorentöchtern 
(einer der 19 gelöschten €pa-Artikel, die aber zum Teil unter verändertem Namen 
wiederkamen), Wankelmut. 

Dazu kamen dann viele Personen- und Sachartikel zur Soziologie, zum Teil sehr 
knappe Artikelanlagen, die dann später von anderen Autoren ausgebaut wurden. Es 
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ging vorrangig darum, Lücken im Artikelbestand zu füllen. Es war €pa wichtig, frühe
ren Clausen-Lehrern und -Kollegen (Sozialforschungsstelle Dortmund) zu einem WP
Eintrag zu verhelfen. Die NS-Vergangenheit mancher dieser Soziologen deutete er 
allenfalls knapp an. Ich überlasse es gerne Carsten KJingemann, diese speziellen Arti
kelanlagen zu analysieren. 

Die Artikel zur Katastrophensoziologie und zum Tönnies-Komplex (Personenarti
kel sowie Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle, Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, Ge
meinschaft und Gesellschaft, Normaltyp, Tönnies-Forum) stammen nicht ursprüng
lich von €pa. Nur zwei Ausnahmen gibt es, der Artikel über die Ferdinand-Tönnies
Gesellschaft und auch der über Tönnies' letztes großes Werk Geist der Neuzeit 
wurden von ihm angelegt. Alle aber hatte er auf seiner Beobachtungsliste (die jede 
Artikelbearbeitung anzeigt). In den Versionsgeschichten der genannten Artikel finden 
sich viele €pa-Ergänzungen und -Korrekturen. 

Im Zusammenhang mit Tönnies folgte auch der nächste Streit über den Personen
artikel zu Jürgen Habermas. €pa hätte dort, wo es um die Habermas-Habilitations
schrift Strukturwandel der Öffentlichkeit geht, gerne eingefügt: Warum er Tönnies ' 
systematisch und historisch umfassendes Grundlagenwerk en passant derart verken
nend charakterisierte und somit zur Bedeutungslosigkeit hinabstufte, erläuterte er 
bisher {20JO} nicht. Dieser Eintrag führte zu verbissenen Diskussionen, es wurde 
unterstellt, es handele sich um eine (nicht zulässige) persönliche Meinung. €pa konnte 
sich nicht durchsetzen. In der aktuellen Artikelversion wird lediglich per Fußnote 
(WP-Jargon: "Einzelnachweis") darauf hingewiesen, dass Habermas sich nur gering
fügig auf Tönnies' umfangreichste Studie Kritik der öffentlichen Meinung bezogen 
habe. 

Ich kann mich nur an einen einzigen Fall erinnern, in dem €pa in einer Artikel
diskussion Lars Clausen sprechen ließ. Es ging um die Frage, wer denn Tönnies-Schü
ler oder zumindest einer Tönnies-Schule zuzuordnen sei. €pa schrieb dazu phantasie
voll am 15. Januar 2010: M. W. erklärt sich Deichsel in allen Schriften als (seit der 
Schulzeit) direkt auf Tönniesfußend. Da bin ich mir ganz sicher. Soweit ich aber die 
Kieler Sozialwissenschaftler hörte und verfolge (d.h. Cornelius Bickel, Lars Clausen, 
Hans- Werner Prahl, Klaus R. Schroeter, Harm-Peer Zimmermann), haben die ihn 
gern zitiert, sich aber nicht als Tönnesianer geoutet. (Clausen sagte uns im Prosemi
nar auf Anfrage, er sei keiner, er sei "nur Tönnies-Funktionär". Aber - seit 1998 gibt 
er ihn ja heraus und schreibt Lexikonartikel über ihn [. .. }) €pa. 

€pa war kein Premium-Autor (ein neuwikipedianischer Begriff, der zu seiner Zeit 
noch nicht kursierte), er führte keine Artikel zur Auszeichnung ("Lesenswert" oder 
"Exzellent"). Er war Impuls- und Ratgeber und auch "Wächter". Er hatte es schwer 
in der Wikipedia, er war zu gelehrt, schöpfte zu oft aus seinem persönlichen Wissens
fundus und belegte darum zu wenig. Seine sprachlichen Spuren verschwinden lang
sam aus den aktuellen Artikeltexten, seine Bearbeitungen bleiben aber vollständig in 
den Versionsgeschichten erhalten. 
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Seine letzte Bearbeitung, am 16. April 2010, galt dem Artikel über Leopold Sche
fer, über den Bettina und Lars Clausen geforscht und publiziert hatten. €pa kommen
tierte eine Literaturangabe. Das entsprach nicht den WP-Standards, die Bearbeitung 
wurde zwei Tage später von irgend wem revertiert und nie wiederhergestellt. 

Der letzte Eintrag auf seiner Benutzerdiskussionsseite stammt von WP-Autorin 
Anima und lautet: 

Wir trauern um den Menschen, der sich hier €pa nannte. Seit mehr als fünf Jahren 
hat er fast Nacht für Nacht sein Wissen über die Soziologie und vieles andere einge
bracht. Dabei war er blitzgescheit, hochgebildet, empfindsam und freundlich. 

Wikipedia verliert einen seiner besten Mitarbeiter. 
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€pa = Professor Lars Clausen 

38 Tännies-Forum 2/2016 

Günther Rudolph, Tönnies-Forscher in der DDR, 

Von Sebastian Klauke 

Günther Rudolph hat 1966 mit der Arbeit "Die philosophisch-soziologischen 
Grundpositionen von Ferdinand-Tönnies (1855-1936). Ein Beitrag zur Geschichte 
und Kritik der bürgerlichen Soziologie" promoviert. Er gehört damit zu den Pionieren 
der Tönnies-Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg - erstaunlicherweise noch dazu 
aus der DDR. Im Folgenden soll es darum gehen, den Lebensweg von Günther 
Rudolph näher zu beleuchten, seine Verbundenheit mit Ferdinand Tönnies 
darzustellen und für die Nachwelt festzuhalten. 

Rudolph wurde am 19. Juli 1929 in Leipzig geboren. Er verlebte nach eigenen 
Worten eine in damaligen Verhältnissen übliche Kindheit in kleinbürgerlichen 
Verhältnissen. Nach dem Abitur studierte er in Leipzig. Nach vier Semestern Jura und 
ein wenig Germanistik wechselte er in die Philosophie und nahm an Veranstaltungen 
von Ernst Bloch teil. Rudolph war nach eigenen Angaben von Bloch fasziniert und 
bezeichnet sich selbst als einen seiner Schüler. Vor allem in seiner Denkweise war er 
durch den Philosophen geprägt. Rudolph schloss sein Studium der Philosophie mit 
dem Diplom ab. Noch während seines Studiums waren ihm der Name Ferdinand 
Tönnies und dessen Theorem von Gemeinschaft und Gesellschaft zu Ohren 
gekommen (es sei geradezu von ihm geschwärmt worden, erinnert sich Rudolph), aber 
die eigene Beschäftigung mit dem Soziologen folgte erst später. 

Für Rudolph ergaben sich aus dem Umstand, dass Bloch politisch und damit auch 
wissenschaftlich zunehmend in Ungnade fiel, als dessen Schüler gewisse Schwie
rigkeiten. Er konzentrierte sich deshalb auf das Nebengleis der Bibliothekswissen
schaft und erwarb auch in diesem Bereich ein Diplom. Hauptsächliches Motiv hierfür 
war der Versuch, sich nicht ideologisch vereinnahmen zu lassen. Im Anschluss arbei
tete Rudolph vier bis sechs Jahre in der Universitätsbibliothek der Universität Greifs
wald. Im Rückblick bewertet er diese Arbeit als Notlösung, die nach außen hin 
Stabilität bedeutete. 

Am 14. August 1963, einen Tag nach dem Bau der Mauer, kam er nach Berlin, um 
in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften eine Zeitlang weiter zu arbeiten. 
Dann schlug er den Weg der Forschung ein und arbeitete als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter zunächst am philosophischen Institut der Akademie der Wissenschaften. 
Es folgte ein Wechsel zum ebenfalls an der Akademie beheimateten Institul für 
Wirtschaftswissenschaften, wo er am Forschungsprojekt zur Geschichte der ökonomi
schen Lehrmeinungen mitarbeitete. Hier wurde u.a. auch Werner Sombart themati
siert - der Weg zur Soziologie war nicht weit. Rudolph vertritt rückblickend die 

I Sofern nicht anders angegeben, beruhen die fo lgenden Angaben auf einem persönlichen 
Telefonat des Autors mit Günther Rudolph vom 3. August 2016. An dieser Stelle gilt mein 
Dank Carsten Schlüter-Knauer, der das Manuskript kritisch gegengelesen hat. 
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Auffassung, dass die damit verbundene Arbeit an der Geschichte der Soziologie 
besser und ideologisch unbelasteter, als es für die kritisch beäugte Philosophie der 
Fall war. Im Rahmen des Forschungsthemas war ein vierbändiges Werk geplant, 
Rudolph selbst setzte sich mit den Denkern aus Philosophie und Wirtschaft auseinan
der, er bewegte sich damit auch auf dem Gebiet der Sozialphilosophie. Unter den 
Denkern von Aristoteles bis Keynes begegnete ihm auch Tönnies, dieses Mal etwas 
näher als zuvor. 

Eine Promotion musste her - Tönnies, von einigen DDR-Wissenschaftlern als 
bedeutsam eingeschätzt, wurde ihm als Thema durch Kurt Braunreuther zugetragen. 
Dieser hatte als Wirtschaftswissenschaftler - im Gegensatz zu seinen Kollegen aus 
der Philosophie - gewisse Freiheiten und war in seiner Themenvergabe nach Aussage 
von Rudolph liberal. Rudolph spricht ihm viel Mut zu, denn Braunreuther habe sich 
auch des Öfteren gegen die Parteilinie verhalten. Rudolph war mit seinem Wechsel 
an die Akademie der Wissenschaften Teil der Forschungsgemeinschaft Soziologie 
und Gesellschaft geworden, deren ,Chef' Braunreuther war. 2 

Rudolph begann also Tönnies intensiv zu lesen und empfand ihn als großes Bi l
dungserlebnis. Noch während seiner Promotion und auch nach der Publikation seiner 
Schrift trat er in brieflichen3 und teilweise auch persönlichen Kontakt zu verschiede
nen Kindern und Schülern von Tönnies. Er empfing in Berlin auch Besuch, neben E. 
G. Jacoby auch Jan-Friedrich Tönnies. Ein flüchtiger Briefkontakt stellte sich in dieser 
Zeit auch zu Max Horkheimer ein.4 

Nach der Fertigstellung seiner Dissertation war Rudolph am wirtschaftswissen
schaftlichen Institut der Akademie der Wissenschaften festangestellt. An diesem 
Institut ging es insgesamt liberaler zu als am philosophischen Institut. Hier war er 
Mitarbeiter der bereits erwähnten Projektgruppe zur Erforschung der Geschichte des 
ökonomischen Denkens in Deutschland. Rudolph se lbst beschäftige sich in diesem 
Zusammenhang mit sozialökonomischen Autoren des 16. und des 19. Jahrhunderts.5 

Seine Promotion wurde 1995 erstmals in einem Verlag veröffentlicht, zuvor lag 
seit 1965 nur "als schlecht hektographiertes Maschinenmanuskript"6 vor. Die Rohfas
sung der Arbeit erarbeitete er bis Mitte 1964.7 In seiner Vorbemerkung liefert Rudolph 

2 Rudolph, Günther: Unwissenschaftliche Vorbemerkung zu einer wissenschaftlichen Arbeit, 
in: Rudolph, Günther: Die philosophisch-soziologischen Grundpositionen von Ferdinand
Tönnies (1855-1936). Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik der bürgerlichen Soziologie, 
Hamburg 1995, S. 7-30, hier S. 7 

3 Die Briefe bspw. von Franziska und Rudolf lIeberle findcn sich in dcr Schlcswig
Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel, unter der Signatur Cb 54.71 : 26. 

4 Vgl.: Rudolph, Günther: Unwissenschaftliche Vorbemerkung zu einer wissenschaftlichen 
Arbeit, S. 22. Horkheimer schreibt, dass für ihn Tönnies "ohne Zweifel zu den großen Figuren 
der deutschen Soziologie" gehört (Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Cb 54.71: 26, 
Brief von Horkheimer an Rudolph vom 24. Februar (964). 

5 Rudolph, Günther: Unwissenschaftliche Vorbemerkung zu einer wissenschaftlichen Arbeit, 
S.23. 

6 Ebd. , S. 7. 
7 Vgl.: Ebd .. 
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einen Bericht über die im Anschluss noch aus ideologisch-politischen Gründen 
erfolgte "Purifizierung des Manuskriptes".8 Im Zuge dessen erfolgte auch die "Aus
sonderung eines 25seitigen Kapitels über die Staatsauffassung von Tönnies"9. Es 
gelang Rudolph zu DDR-Zeiten nicht, seine Dissertation als Buch zu publizieren. Nur 
das vierte Kapitel wurde von ihm zu einem Zeitschriftenartikel umgearbeitet und 
veröffentlicht. 10 

Nach dem Abschluss seiner Promotion versandte Rudolph das fertige Manuskript 
an Franziska und Rudolph Heberle in die USA sowie nach Neuseeland zu E. G. 
Jacoby, ferner an Jan-Friedrich Tönnies, der in Freiburg wohnte. Je ein Exemplar ging 
an die Landesbibliothek in Kiel und an Prof. Wurzbacher, der damals das Soziologi
sche Institut an der CAU Kiel leitete. 11 Die Familie Tönnies und Jacoby gaben sehr 
freundliche Rückmeldungen. 12 Im März 1972 besuchte Jacoby Rudolph in Ostberlin 
und die bei den unternahmen einen Spaziergang, der sie u.a. Unter den Linden entlang
führte. 13 1984 veröffentlichte Rudolph einen Band über Rodbertus. 14 

Im Anschluss, erhielt er eine Einladung zur Teilnahme an einem internationalen 
Tönnies-Symposium in Kiel. Er wurde gebeten, zur Beziehung zwischen Marx und 
Tönnies einen der sechs Hauptvorträge zu halten. 15 Dies realisierte sich schließlich im 
November 1987 und er lernte bei dieser Gelegenheit die wichtigsten Persönlichkeiten 
der damaligen westdeutschen Tönnies-Forschung kennen. 16 Anlässlich des 50. Todes
tages von Tönnies im April 1986 veröffentlichte Rudolph im Neuen Deutschland, dem 
damaligen Zentralorgan der SED, einen Artikel, im dem er vor allem Tännies' 
ablehnende Haltung gegenüber dem Faschismus und seine Nähe zum Marxismus 

8 Ebd., S. 13ff .. 
9 Ebd. , S. 16. Das fehlende Kapitel wurde schließlich 1997 doch noch gedruckt, siehe Rudolph, 

Günther: Zur Staatsaufassung von Ferdinand Tönnies, in: Tönnies-Forum, Jg. 6, Heft l/ 1997, 
S. 1-22. Ein Nachdruck erfolgte dann wiederum 2014, siehe Rudolph , Günther: Zur 
Staatsaufassung von Ferdinand Tönnies, in: Carstens, Uwe (Hrsg.): Ferdinand Tönnies. Der 
Sozialstaat zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, Baden-Baden 2014, S. 63-84. 

10 Vgl.: Rudolph, Günther: Unwissenschaftliche Vorbemerkung zu einer wissenschaftlichen 
Arbeit, S. 22f.. Für den Artikel siehe Rudolph , Günther: Ferdinand Tönnies und der 
Faschismus, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin , 
Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, Jg. 14, Heft 3/1965, S. 339-345. 

11 Vgl.: Rudolph, Günther: Unwissenschaftliche Vorbemerkung zu einer wissenschaftlichen 
Arbeit, S. 18. 

12 Vgl.:Ebd.,S.18f.. 
13 Vgl.: Ebd ., S. 19. 
14 Vgl.: Ebd., S. 23. 
15 Vgl.: Ebd. , S. 23. 
16 Vgl.: Ebd ., S. 24. Der Beitrag "Ferdinand Tönnies und die Lehre von Karl Marx. Annäherung 

und Vorbehalt" von Rudolph wurde abgedruckt in: Lars Clausen/Carsten Schliiter (H.): 
Hundert Jahre "Gemeinschaft und Gesellschaft" . Ferdinand Tönnies in der internationalen 
Diskussion , Opladen 1991 , S. 301-320. 
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betont. 17 Ein weiterer Artikel erschien mehrere Tage später in der National-Zeitung. 18 

Die Jahre 1989 bis 1991 bedeuteten auch für Rudolph einen Bruch wennaleich er 
im Rückblick der Auffassung ist, dass sein damaliges Alter ein Schutz <>vor der 
Fallgrube bot und er alsbald eine gute Rente bekam. Sein geistiges Leben wurde amtli
~herseits ein w~nig eingeschränkt, aber insgesamt habe er diese Brucherfahrung gut 
uberstanden. Die von Ihm seit mehreren Jahren geplante und vorbereitete Veröffentli
chung des Tönnies-Bandes über den Nietzsche-Kultus wurde erst 1990 realisiert. 19 

Tönrues hat ihn darüber hinaus eben auch nicht losgelassen. Neben seiner Dissertation 
wurde auch sein Text über Tönnies und den Faschismus neu gedruckt. 20 Außerdem 
intervenierte er kritisch gegen einen Text zur gleichen Thematik von Jürgen Zander.21 

Rudolph ist Vater zweier Kinder und lebt noch immer in Berlin. Seine Frau war 
Hörspielregisseurin beim Rundfunk der DDR. 

17 Vgl.: Rudolph, Günther: Kieler Privatdozent bei Engels zu Besuch. Ferdinand Tönnies -
SozIOloge und Antifaschist, in: Neues Deutschland, 12./13. April 1986, S. 13 . Der Artikel 
wurde erneut abgedruckt in Fechner, Rolf (Hrsg.): Ferdinand Tönnies zum 50. Todestaa . 

Nachrufe und Würdigungen (Materialien der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsstelle Band 8), 
Hamburg 1987, S. 80. 

18 Vgl.: Rudolph, Günther: Mutige Geheimratsrede in der Kroll-Oper. Prof. Ferdinand Tönnies 
- Dem~krat und Antifaschist, in: National-Zeitung, Nr. 91, 18. April 1986, S. 14, wiederabge
druckt 111: Fechner, Rolf (Hrsg.): Ferdinand Tönnies zum 50. Todestag, S. 76-79. 

19 Vgl.: Rudolph, Günther: Unwissenschaftliche Vorbemerkung zu einer wissenschaftlichen 
Arbeit, S. 24f.. Die bibliographischen Angaben lauten wie folgt: Ferdinand Tönnies: Der 
Nletzsche-Kultus. Eine Kritik, hrsg. von Günther Rudolph, Berlin 1990. Auf den Seiten 140 
und 141 schildert Rudolph die Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung des Buches. 

20 Vgl.: Rudolph, Günther: Ferdinand Tönnies und der Faschismus, in: Tönnies-Forum, Jg. 11 , 
Heft 2/2002, S. 51-61. Gegenüber der Erstveröffentlichung im Jahr 1965 ist der Text leicht 
gekürzt und geringfügig überarbeitet. 

21 Vgl.: Rudolph, Günther: Zur Diskussion: Sieg oder Vernunft?, in: Tönnies-Forum, Jg. 11 
Heft 2/2002, S. 44-50. ' 
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Von Uwe Carstens 

Zunächst sei festgestellt, dass der Jahrgang 1855 ein ganz besonderer gewesen sein 
muss. Insbesondere dann, wenn man den Fokus auf Wissenschaft und Kulturschaf
fende richtet. So wurden beispielsweise Ludwig Ganghofer oder Leopold von Kalck
reuth in diesem bemerkenswerten Jahr geboren. Für uns in Schleswig-Holstein sind 
allerdings andere 1855er wichtig: Ferdinand Tönnies (Begründer der Soziologie 26.7. 
1855), Ludwig Nissen (Stifter des "Nissen-Hauses" in Husum 2.12.1855), Hans Olde 
(Maler 27.4.1855) und Adolf Brütt (Bildhauer 10.5.1855). Um die zwei Letztgenann
ten geht es in diesem kleinen Text. 

Der in Süderau / Holstein geborene Johannes Wilhelm Olde war das älteste Kind 
des Landwirtes Joachim Wilhelm Olde und seiner Frau Auguste, geb. Wriedt. Er hatte 
drei jüngere Schwestern (Anna, Lila und Minna). Im Jahre 1865 übernahm der Vater 
das Gut Seekamp bei Kiel, um seiner unter einer Nervenkrankheit leidenden Ehefrau 
eine ruhige, ländliche Umgebung zu bieten. Drei Jahre später wurde Hans Olde auf 
das Kieler Realgymnasium umgeschult. Hier saß er neben einem Knaben namens 
Adolf Brütt. 

Adolf earl Johannes Brütt wurde in Husum geboren. Sein Vater Barthold Friedrich 
Brütt hatte sich auf die Porzellanmalerei verlegt und die in Rendsburg geborene Marie 
Wilhelmine Friederike Andresen geheiratet. Brütt hatte zwei jüngere Geschwister 
(Willy und Mimi). Wegen einer Brandkatastrophe in Husum verlegte die Familie 
ihren Wohnsitz über Oden se auf der Insel Fünen 1858 nach Kiel. Hier besuchte er das 
Kieler Realgymnasium und saß neben einem Knaben namens Hans Olde. 

Die Beiden freundeten sich an und diese Freundschaft hielt lebenslang. Aus Hans 
Olde wurde einer der führenden Freilichtmaler seiner Zeit. Auf dem väterlichen Gut 
Seekamp bei Kiel schuf er jene Landschafts- und Bauernbilder, die ihn als einen der 
frühesten deutschen Impressionisten ausweisen. Der eigentliche Durchbruch zur all
gemeinen Anerkennung als Künstler aber gelang Olde mit seiner Radierung des 
Porträts von "Friedrich Nietzsche auf dem Krankenlager". Diese Radierung hat das 
Nietzsche-Bild bis heute geprägt. 

Im ehemaligen Gut Seekamp bei 
Kiel-Schilksee befindet sich seit 
1988 die "Hans-Kock-Stiftung" 
Hans Kock (1920-2007) war wie 
Brütt Bildhauer. 
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Adolf Brütt wurde zu einem der berühmtesten Bildhauer seiner Zeit. Zu seinen 
bekanntesten Werken zählen wohl der Tine Brunnen und das Storm Denkmal in 
Husum. Aber auch das Bismarck-Denkmal auf dem Aschberg, das Esmarch-Denkmal 
in Tönning, die Schwerttänzerin, der Schwertträger und das Kaiser Wilhelm 1.
Denkmal in Kiel gehören dazu. Wer einen "echten" Brütt hat, kann sich ähnlich 
glücklich schätzen wie die Humboldt-Universität in Berlin, in deren Ehrenhof vor 
dem Hauptgebäude das von Brütt geschaffene Theodor-Mommsen-Denkmal steht. 

Aber auch Dänischenhagen hat einen echten Brütt. So wie Hans Olde seinen 
Freund Adolf Brütt mehrfach gemalt hatte, fertigte auch Brütt 1915 eine Büste von 
Hans Olde an. Einen letzten Freundschaftsdienst konnte Adolf Brütt seinem Hans 
Olde 1930 erweisen. Hans Olde starb am 25. Oktober 1917 in Kassel. Er wurde nach 
Dänischenhagen überführt und dort auf dem wunderschönen Friedhof begraben. Für 
das Grab von Olde fertigte der Freund um 1930 eine Grabstele aus Muschelkalk an, 
die auch heute noch dort zu besichtigen ist. Auf dieser Stele mit einem runden 
Abschluss ist im Zentrum des Halbrunds das von Lorbeer gerahmte Reliefporträt von 
Hans Olde zu sehen. Neben den Olde Daten sind weitere Familienangehörige auf der 
Stele zu lesen. 

Adolf Brütt, der am 6. November 1939 in Bad Berka in Thüringen starb, hat also 
auch im Dänischen Wohld ein Werk hinterlassen, das es verdient, gehegt und gepflegt 
zu werden. 

Brütt und Olde begannen ihren künstlerischen Werdegang gemeinsam. Dies ist u.a. 
an den frühen gemeinsamen Landschaftsstudien erkennbar und führt zu den von Brütt 
und Olde im Verein mit dem Malerarchitekten Henry van de Velde geleiteten Abtei
lungen der Weimarer Handwerkskunstschule. Sie waren Gründungsmitglieder der 
Münchner Sezession, bei deren erster Ausstellung 1893 Brütts "Schwerttänzerin", die 
heute in der Rotunde des Kieler Rathauses steht, im Zentrum des Repräsentationssaa
les stand. So fruchtbar ihre gemeinsame Arbeit war, so unterschiedlich war ihre 
Herkunft. 

Der Vater von AdolfBrütt, der 1816 in Elmshorn geboren wurde, hatte in Kopenha
gen die Kunstakademie besucht und sich auf die Porzellanmalerei verlegt. Er heiratete 
Marie Wilhelmine Friederike Andresen und ließ sich in Husum nieder. Ein Feuer in 
Husum vernichtete nahezu die gesamte Habe der Familie, die daraufhin Husum ver
ließ und schließlich 1858 nach Kiel zog. 

Barthold Friedrich Brütt war von der Erfindung Louis Jacques Mande Daguerre, 
der sogenannten "Daguerreotypie", die schon bei ihrer Veröffentlichung 1839 ein voll 
praxistaugliches System war, so begeistert, dass er in Kiel ein Atelier einrichtete und 
sich künftig "Photograph" nannte. Allerdings verlor er das durch seine erfolgreiche 
Arbeit als Fotograf erarbeitete Vermögen und starb, wie Brütt in seiner Autobiogra
phie schreibt "am Tage seines völligen Bankerottes im Jahre 1866".1 

1 Die familiengeschichtlichen Aufzeichnungen von AdolfBrült liegen im Landesarchiv Schles
wig-Holstein, Abt. 399.10, Nachlass Brütl. Im Kirchenbuch der lutherischen Kirchenge
meinde Kiel steht: "Todestag Barthold Friedrich Brütt 15.2.1866 in Kiel, Photograph, 50 
Jahre, hinterlässt seiner Ehefrau Wilhelmine Marie geb. Andresen 3 Kinder." 
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Über die erste Begegnung mit Hans Olde schreibt Brütt in seiner Autobiographie: 

"Hans Olde kam plötzlich von Hamburg her in unsere Klasse [gemeint ist das Kieler 
Realgymnasium}; er war zwölf Jahre alt und nur zehn Tage älter als ich. Nachdem 
wir unsre Kräfte, wie sich das für ordentliche Jungens gehört, ein wenig aneinander 
gemessen hatten, wurden wir Freunde, was dadurch begünstigt wurde, daß wir immer 
nebeneinandersaßen, so ganz dahinten, von wegen unserer großen Begabung. "2 

Dabei konnten die Unterschiede der Herkunft nicht größer sein: 

"Er als Gutsbesitzers Sohn war immer fein gekleidet und verkehrte anfangs atif3erhalb 
der Schule nur mit seinen Standesgenossen, denn ich in meiner dürftigen Kleidung 
hielt mich begreiflicherweise von diesem Verkehr zurück. "3 

Hans Olde hatte in der Tat sehr viel mehr zu bieten. Sein Vater hatte 1865 das Gut 
Seekamp nördlich von Kiel übernommen. Durch die Freundschaft wurde Seekamp, 
wie Brütt schreibt, "zur zweiten schönen Heimat". Sowohl Brütt als auch Olde fühlten 
sich zur Kunst berufen. Die ersten Versuche entstanden auf dem Gut Seekamp und 
von Beiden in der Malerei. Während Olde sich immer tiefer in die Malerei versenkte, 
entdeckte Brütt das dreidimensionale Arbeiten für sich: Er begann erfolgreich Figuren 
aus Bernstein und Elfenbein zu schnitzen. Konsequenterweise begann Brütt, der mit 
der mittleren Reife die Schule verlassen hatte, eine Lehre als Steinbildhauer bei dem 
Dithmarscher Bildhauer Adolf Müllenhoff, der in Kiel eine Steinmetzwerkstatt be
trieb.4 Über den Beginn seiner Lehre schreibt Brütt: 

"So kam ich denn dort an mit einer Hose aus englischem Leder und mit einer blau
leinernen Steinmetzschürze um die schmalen Hüften; auch hatte ich vorschriftsmäßig 
derbe Holzpantoffeln an den Füßen [. . .]. Meine erste und ständige Pflicht war das 
Einkaufen von Schnaps, Käse, Wurst und sonstigen Leckerbissen zum Frühstück für 
die Herren Gesellen. Ich scif3 dann bescheiden in einer Ecke und zermalmtefrohgemut 
meine trockenen Schwarzbrotschnitten; denn zu Butter langte es bei uns nicht und gar 
zu Aufschnitt. [ ... } "Also Adolf", sagte der Altgeselle, "hier hast du Werk::;eug; es 
heißt Spitz- Beiz- Schlag- Zahn- und Schariereisen und da das schwere Kröndel und 
Knüppel. Nun bänken wir einen Stein auf, und dann wird es so und so gemacht. " Und 
ich haute tapfer darauf los, auch natürlich nicht zu knapp auf die Hände, die bald 
böse aussahen. Treppenstufen, Schweinetröge, Scheuersteine und andere nützliche 

2 Familiengeschichtlichen Aufzeichnungen von Adolf Brütt, o.S. 
3 Ebenda. 
4 Der in Marne geborene Adolf Müllenhoff (1831-1893) schuf u.a. das Kriegerdenkmal von 

1870/71 in Marne. 
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Kunstwerke schufen meine fleißigen Hände. Sommer und Winter im Freien von 
morgens sechs bis abends sieben Uhr und 1 Ih Stunde Mittag. " 5 

Ganz anders verlief es bei dem Landwirtssohn Hans Olde, der auf dem Gut 
Seekamp aufwuchs. Über "Seekamp" schreibt Hans Olde dJ. (Sohn von Hans Olde 
d.A.): 

"Das Gut Seekamp liegt im Dänischen Wohld. Der Dänische Wohld ist eine Land
schaft an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein. [. .. ] Die so geheißene Landschaft 
ist nicht sehr groß, etwa ein Drittel des Kreises Eckernförde, und von rein landwirt
schaftlichem Charakter. Sie ist fast ganz in größere und kleinere Gutsbezirke einge
teilt. Es gibt nur wenige Bauerndötfer und nur zwei oder drei Kirchen.6 

Über die "Jugend" von Hans Olde schreibt die Kunsthistorikerin Hildegard 
Gantner-Schlee in ihrer Dissertation: 

"Es scheint Olde nicht bekümmert zu haben, dass er ein schlechter Schüler war und 
das Ziel der Schule [Abitur] erst mit 21 Jahren erreichte. Aus einer Zeichnung mit 
der Unterschrift "Meine alte Bude in Kiel 1871" wird ersichtlich, womit sich der 
junge Gymnasiast beschäftigte: an den Wänden hängen Fechtausrüstung, lange 
Pfeifen, Palette, verschiedene Skizzen und ein grosses 
Mädchenbildnis. Unter dem Tisch steht ein Globus, und 
an dem Ofen, der zugleich als Podestfür eine Büste dient, 
lehnen Reitstiefel. Diese Requisiten und die Briefe an den 
Freund [Adolf Brütt] lassen auf eine unbeschwerte 
Schulzeit schliessen. Palette und Skizzen deuten darauf 
hin, dass Olde gerne malte. "7 

Hans Olde und Adolf Brütt 
um 1885 

5 FamiJiengeschichtlichen Aufzeichnungen von Adolf Brütt, a.a.O., o.S. 

6 Hans Olde (d.J.], Seekamp. Kindheitserinnerungen an einen schleswig-holsteinischen Guts
hof, 3. Auflage, 0.0. 1997, S. 7. 

7 Hildegard Gantner-Schlee, Hans Olde 1855-1917 - Leben und Werk, Dissertation zur Erlan
gung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu Tü
bingen 1970, S. 5 ff. 

Der schriftlichen Nachlass Hans Oldes befindet sich im Schleswio-Holsteinischen Landes
museum in Schleswig. Er umfasst ca. 1.300 Briefe und Karten, die z~ T. von Olde geschrieben, 
z.T. an Olde gerichtet sind . 
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Das Selbstbewusstsein des Schülers Olde war durch nichts zu trüben, wie eine 
Briefstelle an Adolf Brütt beweist: 

"Man braucht sich eigentlich gar nicht zu wundern, wenn sich jemand in mich ver
liebt, nicht wahr? Ich bin doch ein prächtiger Mensch, hübsch, flott, galant, intelli
gent, liebenswürdig und was weiss ich noch. Glücklicherweise bilde ich mir aber 
nichts auf all diese schönen Eigenschaften [ein], sondern freue mich nur, dass ich sie 
besitze. " 8 

Diese unbeschwerte Zeit wich allerdings den Realitäten auf Gut Seekamp. Nach 
dem Abitur bestand der Vater Joachim Wilhelm Olde darauf, dass sein Sohn als sein 
Nachfolger Landwirt wird. Hans Olde akzeptierte diesen Wunsch, obwohl er eine 
starke Abneigung der Landwirtschaft gegenüber verspürte. Olde verbrachte die ersten 
zwei Jahre der Lehre auf Seekamp, wo er durch die tragischen Verhältnisse - neben 
der gemütskranken Mutter und deren geisteskranken Schwester war die beständige 
Auseinandersetzung mit dem Vater zu bewältigen - ebenfalls zu zerbrechen drohte: 

"Der stete Umgang mit zwei Irrsinnigen und der Alte, der jede freie Herzensregung 
ängstlich unterdrückt und rücksichtslos seine Launen fühlen lässt, haben allmählich 
einen immer tieferen Schatten über meine Seele ausgebreitet. " 9 

Es gelang Olde seinen Vater davon zu überzeugen, ein Jahr seiner Lehre im 
holsteinischen Friedeburg zu verbringen. Dort, von den unerträglichen Verhältnissen 
auf Seekamp befreit, fand Olde endgültig zu seiner Berufung: der Malerei. Jede freie 
Minute sah ihn mit Malutensilien über das Land ziehen und hier entschloss sich Olde 
auch, den Kampf für seinen Traum aufzunehmen. 

Zwar schloss Olde als folgsamer Sohn die Lehre ab, aber sein Entschluss stand fest: 
"Ich werde Künstler". Was folgte war eine beständige Auseinandersetzung mit dem 
Vater. Hans Olde dJ. berichtet in seinem Buch über Seekamp eine Anekdote, die fast 
zu schön ist um wahr zu sein: 

"lnjener Zeit um 1895 malte mein Vater ein Bild des Seekamper Bullen, der preisge
krönt war. Der Großvater, der sich bis dahin noch nicht damit abgefunden hatte, daß 
sein Sohn Maler wurde, mußte jetzt erleben, daß das Bild meines Vaters von der 
Dresdner Galerie für 8.000 Goldmark angekauft wurde, während mein Großvater für 
den Stier nur 800 Mark bekam. Von dem Augenblick an war er mit der Berufswahl 
meines Vaters einverstanden. "10 

8 Ebenda S. 143. 
9 Olde an Brütt. Brief vom 10.12.1878 aus Friedeburg. 
10 Hans Olde, Seekamp. a.a.O., S. 40. 
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Jedenfalls begann Hans Olde im Frühjahr 1879 das Studium an der Kunstakademie 
in München, aber die Auseinandersetzungen mit seinem Vater waren nur dem An
schein nach behoben und beeinflussten das Leben Hans Oldes noch manche Jahre. 
Olde wusste, dass er seinen Vater nur durch äußere Erfolge überzeugen konnte. Die 
Verleihung der bronzenen Medaille der Akademie sowie die Aufnahme in die Mal
schule Lud wig von Löfftz wurde dann auch anerkennend vermerkt. 11 

Adolf Brütt hatte 1875 seine Lehre abgeschlossen und durch die Vermittlung von 
Müllenhoff Arbeit bei dem Bildhauer und Stuccateur Johannes Oltmanns in München 
gefunden. Obwohl Brütt bereits bei Oltmanns erstaunliche Fähigkeiten aufzeigte und 
Arbeiten bei der Errichtung des Schlosses Linderhof in der oberbayerischen Ge
meinde Ettal ausführen durfte, war seine Ausbildung nicht abgeschlossen. Mit einem 
Stipendium der "Kieler Spar- und Leihkasse" von 600 Mark ("Stipendium für aufstre
bende Talente") konnte Brütt ein Studium an der Berliner Akademie beginnen, das 
ihn von 1875 bis 1878 mit Friedrich Schaper, Leopold Rau, Karl Begas und Reinhold 
Begas bekannt machte. 12 Über Leopold Rau schreibt Brütt u.a.: 

"Rau war eine auffallende Persönlichkeit mit großer plastischer Begabung, groß, 
hager mit schönem ausdrucksvollem Kopf, leider aber schwindsüchtig. Er war wie ein 
Freund zu mir, und seine Art zu arbeiten, war mir eine neue Offenbarung. Noch nie 
hatte ich einen Bildhauer so tief und schön über Plastik und sein Wollen sprechen 
hören; bei ihm erlebte ich zum zweitenmal das Geheimnis der Kunst, und nie hatte 
und habe ich einen Menschen so sehr verehrt wie ihn. "/J 

Übrigens stammt die Titelvignette von Nietzsches "Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik", die einen "entfesselter Prometheus" darstellt, von Leopold Rau.l~ 

11 Ludwig von Löfftz (1845-1910) war seit 1871 an der Münchener Kunstakademie. 1879 wur
de er Professor und von 1893 bis 1899 Direktor der Akademie. Von Löfftz stammen u.a. die 
Werke "Heimkehr von der Jagd" (Hessisches Landesmuseum Darmstadt, "Bäuerin im Sonn
tagsstaat" (Städel Museum in Frankfurt) und "Orpheus und Euridike" (Neue Pinakothek in 
München). 

12 Friedrich (Fritz) Schaper (1841-1919) war ein Vertreter der Berliner Bildhauerschule; Leo
pold Rau (1847-1880) gehörte zu den hoffnungsvollsten Talenten der Berliner Schule. Brütt 
verdankte Rau wesentliche Anregungen und fühlte sich ihm wie wohl keinem anderen Lehrer 
verpflichtet. Rau starb bereits mit kaum 33 Jahren. Karl Begas d.J. (1845-1916) war der Sohn 
des Malers earl Joseph Begas und der jüngste Bruder von Os kar, Reinhold und Adalbert 
Begas. Im Atelier seines Bruders Reinhold (1831-1911), dessen naturalistischer Auffassung 
er sich anschloss, lernte er die Bildhauerei. 

13 Familiengeschichtlichen Aufzeichnungen von Adolf Brlitt, o .S. 
14 Nietzsche-Studien, Bd. 20, Berlin I New York 1991 , S. 314-328. Nietzsehe schrieb am 

2.1.1872 an Franz Rohde: "Wenn Dir übrigens der entfesselte Prometheus auf dem Titelblatte 
ebenso gut gefallt, wie er Jacob Burckhardt gefallt, so erweise dem Künstler die Ehre und 
nenne ihn: Leopold Rau in Berlin." (KSB 3, S. 270). Siehe auch: Ralf Eichberg, Freunde, 
Jünger und Herausgeber: Zur Geschichte der ersten Nietzsche-Edition, Frankfurt arn Main 
2009. 

48 Tönnies-Forum 2/2016 

Adolf Brüll und Hans Olde 

"" 
GEBURT DER TRAGÖDIE 

GEISTE oeR MUSIK. 

FRIEDRICH MIETZSCHE. 

vuu ... ~ \ ~ [W I'Inl"''' 

Adolf Brütt, dem zwei Dinge auch nach seiner erfolgreichen Ausbildung in Berlin 
beständig zur Seite standen: zahlreiche Auftragsarbeiten, die allerdings keine große 
Aufmerksamkeit zeitigten, und elementare Geldknappheit, verlobte sich 1882 - zu 
seiner eigenen Überraschung wie er in seiner Autobiographie schreibt - mit Marga
rethe Schill bach. Seine Braut war eine Tochter des Archäologen und Gymnasial
professors Richard Schillbach, der in der Turn- und in der Friedensbewegung wirkte. 
Um seinen Junggesellenstand würdig zu beschließen, unternahm Adolf Brütt mit 
seinem Freund Hans Olde eine Italienreise, die Brütt "von gütiger Hand" gesti ftet 
worden war. 

Nach der Rückkehr heiratete Adolf Brütt 1883 seine Verlobte und richtete sich 
alsbald ein Atelier im Berliner Stadtbahnbogen am Schiffbauerdamm ein. Hier nun 
hatte Brütt seine ersten wirklichen Erfolge zu verzeichnen. Brütts erste Marmorarbeit 
"Büste Lui se Schneider" wurde ein Erfolg. 

Zeichnung von Brütt: 
Hans Olde bei der Arbeit 1883 

" Mit dieser Arbeit betrat ich die erste Stufe meines künstlerischen Aufst iegs; denn 
die Büste brachte mir auf der " Großen Berliner Kunstausstellung" die" Ehrenvolle 
Erwähnung" ein. "15 

15 Familiengeschichtlichen Aufzeichnungen von Adolf Brütt, o .S. 
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Trotzdem musste Brütt weiter als Stuckateur und Steinmetz arbeiten, um seine 
Familie, zu der bald ein Sohn gehörte (Hans Willy Richard 1885-1933), ernähren zu 
können. Ein zweiter Sohn folgte wenig später (Kurt Peter Johannes 1886-1969) und 
ein dritter (Werner Carl Cato), der allerdings im zweiten Lebensjahr starb. 

Beruflich ging es für Brütt aufwärts. Das bekannteste Werk aus jener Zeit ist "Der 
Fischer", der auf den Armen ein bewusstloses junges Mädchen trägt, das er "den Flu
ten entrissen hat". 16 Ursprünglich stand die Figur vor der Nationalgalerie in Berlin. 

Brütt war damit etabliert und bemerkt dazu: "Ich hatte bis dahin noch nie einen 
braunen Lappen in der Hand gehabt, und nun sollte ich mehrere bekommen. Das war 
mir einfach märchenhaft [ ... ] von Stund an wurde das Geld nicht mehr alle bei mir."1 7 

In der Tat folgten jetzt die bekanntesten Werke: Statuette Phryne (1888), Eva 
(1889), Schwerttänzerin (1896), Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I (1896), Asmussen
Woldsen-Brunnen, auch Tine-Brunnen (1902), Sitzbild Theodor Mommsen (1909) 
und der Schwertmann (1912) - um nur einige zu nennen. Dazwischen immer wieder 
Büsten von bekannten Menschen, Grabstelen, Reliefs usw. 

Seine Schwerttänzerin (Rathaus Kiel) machten ihn international berühmt (Goldme
daille Weltausstellung Paris 1900), die 1893 Leitfigur der Münchner Sezession wurde, 
zu deren Gründungsmitgliedern Brütt zählte. Und auch sonstige Würdigungen blieben 
nicht aus: Brütt war Mitbegründer der den Sezessionen nahestehenden Akademie Fehr 
in Berlin, hatte den Professorentitel, war Mitglied der Preußischen Akademie der 
Künste und deren Senator. In einem Satz: Er hatte es geschafft. Wie stand es mit 
seinem Freund Hans Olde? 

Brütts Schwerttänzerin in der Rotunde 
des Kieler Rathauses 

16 Eine Titelvariante ist die Figur "Gerettet". Die Realitätsnähe der Figur ist ergreifend. Nicht 
nur die Gestaltung der Statue ist ein Abbild der Wirklichkeit, auch die Geschichte selbst ist 
real passiert. Adolf Brütt machte mehrfach Urlaub in Möltenort, wo eines Tages der Fischer 
Klaus Löpthien eine junge Frau vor dem Ertrinken rettete. Ihm zu Ehren schuf der Bildhauer 
die Bronzefigur, die von der Berliner Nationalgalerie als ein Hauptwerk des deutschen 
Realismus angekauft wurde. Eine Version steht heute auf dem Museumsberg in Flensburg, 
ein Zweitguss wurde 1991 am Ort des Geschehens in Möltenort aufgestellt. 

17 Familiengeschichtlichen Aufzeichnungen von Adolf Brütt, o.S. 
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Olde studierte seit 1879 an der Münchner Kunstakademie. Nach der "Anfänger
zeit" kam er in die Malschule von Ludwig von Löfftz. 18 Der Eintritt in diese renom
mierte Malschule war eine Auszeichnung für Olde und stolz schrieb er an seinen 
Vater: 

"Löfftz ist der beste Lehrer und da seine Schule ein grosses Renomme hat, arbeiten 
die geschicktesten Leute in seinem Atelier. Der Zugang zu ihm ist ungeheuer; selbst 
von den übrigen Malschulen strebt alles zu ihm hinüber, so dass ich, der ich noch 
kaum in Oel gemalt habe, wenig Hoffnung hatte, aufgenommen zu werden. " 19 

Löfftz hatte für seine besten Schüler ein sogenanntes "Eliteatelier" errichtet. Dort 
malte man nicht mehr nach Modellen, die auf dem Podium standen, sondern es wur
den Modelle in z.B. holländischen Hauben und Kostümen gestellt - eine ungleich 
schwerere Aufgabe. Hans Olde wurde in dieses "Eliteatelier" aufgenommen.2o 

Ein Ölbild aus Oldes Münchener Studienzeit ist das unvollendete Selbstbildnis von 
1882. Es ist das einzige Selbstbildnis, abgesehen von einer etwas dürftigen Lithogra
phie aus späterer Zeit.21 Und auch dieses Selbstbildnis schien Olde nicht Wert, es zu 
vollenden (siehe die verunglückten Hände). 

Olde hatte zu dieser Zeit einen großen Freundeskreis. Dazu gehörten z.B. die 
Malerkollegen Lovis Corinth, Fritz Bergen, Paul Höcker, Herrmann Schlittgen, Fritz 
Stoltenberg und Fritz Strobentz. Oft traf man sich in ihren Ateliers und malten nach 
einem Berufsmodell oder sie saßen sich gegenseitig Modell. In Cafes und Kneipen 
wurde über Kunst diskutiert. Höhepunkte des geselligen Treibens waren die großen 
Künstlerfeste der Akademie. 

18 Der 1845 in Darmstadt geborene Löfftz wurde 1878 Professor für Maltechnik und 1891 Di
rektor der Akademie der Bildenden Künste in München. Von Löfftz Werk reicht von Land
schaften und kleinen Interieurs über Genredarstellungen von Bauern und Handwerkern bis zu 
Gemälden mit religiösen und historischen Motiven. Siehe dazu: Barbara Bott, Gemälde 
hessischer Maler des 19. Jh. im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, Heidelberg 2003, S. 
l89-192. 

19 BriefOldes an seinen Vater vom 20.7.1881 aus München. 
20 Die Aufgabe, in holländische Trachten gekleidete Modelle zu malen, entsprach einem seit 

der lahrhundertmitte neu erwachten Interesse für die niederländische Malerei des 17. Jh. Was 
die Münchener Maler besonders interessierte, war nieht nur der Kolorismus, sondern speziell 
das luminaristische Problem eines vom Sonnenlicht erhellten Innenraumes oder eben einer 
vor dem Fenster sitzenden Figur. Über die Auseinandersetzung mit der luminaristischen Auf
gabe geben die bei den Arbeiten von Olde "Krankenstube" und "Alte Frau mit .Kind" Auf
schluss. Diese während der Studienzeit bei Löfftz - allerdings auf Seekamp - ZWischen 1882 
und 1884 gemalten Bilder weisen Olde als einen gelehrigen Schüler seines Meisters aus. 

21 Es zeigt den 27jährigen Kunstschüler aufrecht auf einem Stuhl sitzend. Die Beine sind über
einandergeschlagen, die linke Hand hält den Pinsel , der rechte Arm ist in die .Hüfte gestützt, 
der Kopf leicht zurückgelehnt. Durch den hervorgestoßenen Ellenbogen und die Kopfhaltung 
wirkt die Pose fast herausfordernd. 
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Wann immer es ging kehrte Brütt zum Gut Seekamp zurück und er pflegte intensiv 
die Freundschaft mit Adolf Brütt, mit dem er im Sommer 1883 nach Italien reiste. 

Mit zwei weiteren Medaillen ausgezeichnet, beendete Hans Olde im Frühjahr 1884 
das Studium an der Münchener Akademie und ging stracks zum Gut Seekamp, wo er 
Bildideen umsetzen wollte. Hier entstand nun das erste wirklich bekannte Bild, das 
seine Schwester "Anna unter Blütenbäumen" zeigt. Jetzt kamen auch die ersten Auf
tragsarbeiten, wie z.B. ein Illustrationsauftrag für einen Prachtband "Zur See" oder 
eine Ansicht des Kieler Hafens für "Die Gartenlaube".22 

Da durch diese Aufträge Geld verdient wurde, war der Vater versöhnlicher und gab 
sogar ein Familienbild für den Seekamper Saal bei seinem Sohn in Auftrag: 

"Die Aufträge haben aber das Gute gehabt, dass mein Alter sich vollständig mit 
meinem Beruf ausgesöhnt hat und auch eine grosse Freude an meinen Bildern hat. Es 
äussert sich schon darin, dass er über 1.000 Mark ausgesetzt hatfür die Saaldekora
tion, in die ich ein Bild hineinmalen soll. "23 

Hans Olde "Bildnis der Familie Olde" 

Ein Jahr zuvor (1885) hatte Olde bereits ein Bildnis seines Vaters gemalt (Alter Herr 
mit Bibel). Zu einer ersten Ausstellung kam es im Dezember 1885. Sie wurde ein 
Misserfolg, weil der dunkle Galerieton der Löfftzschen Malweise im Norden völlig 
ungewöhnlich war. Olde schrieb an seinen Freund Brütt und berichtete ihm von der 
Niederlage: 

"Die konservativen Hamburger sind das nicht gewohnt und schimpfen [. .. }. Das Ge
fühl der Vereinsamung in Hamburg hat mich anfangs sclnver gedrückt. Nicht, dass 

22 Die Zeitschrift "Die Gartenlaube - Illustrirtes Familienblatt" war ein Vorläufer moderner 
Illustrierten und das erste große erfolgreiche deutsche Massenblatt. 

23 Brief Oldes an Brütt vom 21.3.1885 von Gut Seekamp. 
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das allgemeine Urtheil an meinen Ansichten rüttelt, es war vielmehr das Gefühl, das 
einem schweren Kampf vorausgeht. Aber ich habe Muth genug, lieber Freund, mag 
ich nun durchkommen oder untergehen. " 24 

Brütt war gleich mit einem guten Rat bei der Hand: 

Wenn ich Dir rathen kann stelle Deine Bilder nicht wieder vor der Berliner Ausstel
lung aus, denn das Urtheil' hier ist doch für Hamburg und besonders Kiel tonange
bend. Du hast eher Schaden als Nutzen von den Kaffern. Werden Deine Sachen hier 
gut besprochen, so ist das von Einfluss auf Kiel und Hamburg. Wenn nicht, so nach 
München damit. Die Hamburger haben bis jetzt, soviel ich weiss, nur Sachen gekauft, 
die ihren Ruf mitbrachten oder Sensationsbilder. " 25 

Hans Olde ging im Januar 1886 mit Hermann Schlittgen und Lovis Corinth nach 
Paris und man besuchte die "Academie Julian". An dieser "Malschule" fand Olde den 
Maßstab, seine Fähigkeiten und Mängel zu überprüfen. Hier nun erfolgte auch die 
Abkehr von der dunklen Malweise und die Hinwendung zur Freilichtmalerei, d.h. dass 
allein "die Natur" anstrebenswert ist. Olde hat später geäußert, dass Paris seine ent
scheidende Lehrzeit gewesen ist. Hans Olde wird sich später als "Naturalist mit Leib 
und Seele" bezeichnen und die Natur seine "Religion" nennen. 

So entstand in der Tradition der Freilichtmalerei oder Pleinairmalerei (von franzö
sisch: en plein air: im Freien) das Bild "Die Ährenleserin", die einen starken Eindruck 
machte. In rascher Folge entstanden u.a. die Bilder: 

Mädchen mit blauem Haarband (1882), Waldlichtung (1882), Dame im Reitkleid 
(1891), Mutter mit Kind (1892/93), Der Schnitter (1893), Rapsfeld an der Ostsee 
(1895), Bildnis Klaus Groth (1899), Landschaft mÜ Gewitterstimmung (1899) und 
Rudolf Eucken (1905). 

Selbstbildnis 1882 

24 Olde an Brütt vom 27.12.1885 von Gut Seekamp. 
25 Brütt an Olde vom 7.1.1886 aus Berlin. 
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Mit diesen Bildern hatte sich Hans Olde etabliert. Als im Jahre 1889 im Zusam
menhang mit der Jahrhundertfeier der Revolution die Pariser Weltausstellung statt
fand, schickte Olde zwei Bilder: "Frühmorgens" und "Zum Rosenkranz".26 Für letzte
res bekam Olde die "Zweite Medaille". Der Glanz der Medaille wurde nur noch von 
der Hochzeit Oldes mit der Fabrikantentochter Margarethe Schellhaas aus Borgfeld 
bei Bremen am 2. Mai 1889 überstrahlt. Drei Söhne (Joachim, Otto, Hans) und eine 
Tochter (Meta) kamen auf Seekamp zur Welt. 

Hans Olde gehörte im April 1892 mit Adolf Brütt zu den Gründungsmitgliedern 
der Münchner Sezession und 1894 als geborener Schleswig-Holsteiner zu den Grün
dungsmitgliedern der Schleswig-Holsteinischen Kunstgenossenschaft. 

Das Jahr 1899 sollte für Hans Olde das wohl bedeutendste Jahr seines Künstlerle
bens werden - und das hatte mit Friedrich Nietzsche zu tun. 

Der eigentliche Durchbruch zur allgemeinen Anerkennung als Künstler gelang 
Olde mit seiner Radierung des Porträts Friedrich Nietzsche, das 190 I als Beilage der 
renommierten Kunstzeitschrift "PAN" erschien. Mit einiger Sicherheit war die allge
mein zustimmende Resonanz auf das Nietzsche Porträt ein wichtiges Argument zur 
Berufung Hans Oldes zum Direktor der Kunstschule Weimar. Diese Radierung hat 
das Nietzsche-Bild bis heute geprägt. Sie erschien zu einer Zeit, in der die Nietzsche
Verehrung ihren ersten Höhepunkt erreicht hatte und entsprach dem Bedürfnis nach 
einem Bildnis Nietzsches, von dem es bis dahin nur künstlerisch unbedeutende Bild
nisse gab. Die Radierung war für Interessierte erschwinglich und fand so eine weite 
Verbreitung unter Nietzsche Verehrern und Graphik Sammlern. Die Schwester Nietz
sches, die ihren Bruder in Weimar pflegte, war besorgt darum, außer den Arzt nieman
den an das Krankenlager heranzulassen. Die strikte Abschirmung Nietzsches vor 
Besuchern führte dazu, dass sich bald nach Erscheinen der Radierung das Gerücht 
bildete, Olde habe den Kranken nur durch das Schlüsselloch sehen dürfen. Dass dem 
nicht so war, lässt sich am Briefwechsel Olde / Förster-Nietzsche und an den Briefen 
Oldes an seine Frau nachweisen. 

"Gestern Nachmittag habe ich zum ersten mal bei Friedrich Nietzsehe gearbeitet, und 
habe ich die Hoffnung, daß ich noch ein leidliches Bild von ihm erhalten kann. [. .. } 
Er ist wie ein kleines Kind, und seine Schwester geht auch so mit ihm um. Sie spricht 
immer ganz leise und lieb, aber immer mit großer Verehrung zu ihm, und er, fürchte 
ich aber, versteht nicht mehr davon wie unsere kleine Mausi. Sonst sieht er ganz 
gesund aus, und wer ihn so schlafend dasitzen sieht, würde schwerlich seinen Zustand 
erkennen. "27 

"Dieser arme wunderbare Mensch ist im letzten Stadium seiner Krankheit. Die 
Schlaganfälle wiederholen sich, und vielleicht kann es bald vorbei sein. [. .. } Er ist 

26 Kaiser Wi lhelm IT. hatte eine offizielle Beteiligung deutscher Künstler untersagt. Das veran
lasste Max Liebermann, eine deutsche Vertretung auf privater Ebene durchzuführen. Fast 
ganz Jung-Deutschland beteiligte sich. 

27 Olde an seine Frau vom 10.6.1899 aus Weimar. 
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wie ein verlöschendes Licht, manchmal, aber in seltenen Momenten bekommt sein 
wundervolles Auge den großen tiefen Glanz, und diesen Moment versuche ich 
festzuhalten. [. . .] Er wirkt auf dem Bilde wie ein gefesselter Prometheus, überlebens
groß, hoch über einer sonnigen, herrlichen deutschen Landschaft. "28 

Aus den veranschlagten 8-10 Tagen wurden zwei Monate, von Anfang Juni bis 
Anfang August 1899. Die Briefe Hans Oldes aus dieser Zeit verraten etwas über die 
Arbeitsweise und Persönlichkeit des Künstlers, sie gewähren aber auch einen inte
ressanten Einblick in das 1897 nach Weimar übersiedelte Nietzsche Archiv und wer
fen ein bezeichnendes Licht auf dessen Begründerin. 

Das fertige Werk Oldes fand begeisterte Aufnahme. "Lieber Freund", schrieb z.B. 
Alfred Lichtwark, "heute früh erhielt ich Deine Radierung. Ich bin ganz weg, das ist 
einfach großartig und ergreifend. [. .. } Es ist wohl die schwerste Aufgabe, die einem 
Künstler gestellt werden kann, und wie Du sie gelöst hast, das wird man Dir nicht 
vergessen. Ich bin glücklich, wenn ich daran denke, daß wir einen Kerl wie Dich 
haben und daß ich miterleben kann, was Du schaffst. "29 Henry van de Velde schrieb 
in seinem Buch "Geschichte meines Lebens" u.a.: 

"Die Erregung, von der der Zeichner eifaßt worden war, während er die Züge seines 
Modells festhielt, ging auch auf mich über - so faszinierend, daß ich mir auch heute 
kaum vorstellen kann, ich habe Nietzsehe nicht als Lebenden gesehen. "30 

Harry Graf von Kessler bestätigte Olde, dass das 
Bildnis "eines der bedeutendsten Kunstwerke der 
J etztzei t [ wäre]". 31 

Radierung Hans Oldes 
Friedrich Nietzsche 

28 Olde an seine Schwiegermutter, Frau Margarethe Schellhaas, Weimar, undatiert. Dieser Brief 
ist auch in gekürzter Fassung veröffentlicht bei: Walter Robert Corti, "Ecce Homo", in: 
Schweizerische Monatsschrift, 15. Jg. Zürich 1955, S. 36. 

29 Alfred Lichtwark an Olde aus Hamburg vom 22.4.1900. Alfred Lichtwark (1852-1914) war 
ein deutscher Kunsthistoriker, Museumsleiter und Kunstpädagoge in Hamburg. Er gehört zu 
den Begründern der Museumspädagogik und der Kunsterziehungsbewegung. 

30 Henry van de Velde, Geschichte meines Lebens, München 1962, S. 188 f. Henry Clement 
van de Velde (im belgischen Niederländischen auch Henry Clemens Van de Velde; (1863-
1957) war ein belgisch-f1ämischer Architekt und Designer. Gemeinsam mit Hermann Muthe
sius und Friedrich Naumann gehörte er zu den Mitbegründern des Deutschen Werkbundes. 

31 Harry Graf von Kessler an Olde, zitiert in einen Brief Oldes an seine Frau vom 21.4.1900. 
Kessler (1868-1937) war ein multikulturell geprägter deutscher Kunstsammier, Mäzen, 
Schriftsteller, Publizist, Pazifist und Diplomat. 
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Hans Olde wurde nach diesem Erfolg 1902 als Direktor und Professor an die 
Kunstschule in Weimar berufen. Gemeinsam mit Adolf Brütt, Henry van de Velde 
und Harry Graf Kessler wurde die "Weimarer Kunstschule" zu einer Künstlervereini
gung mit europäischem Horizont. Allerdings gab Olde 1910 das Amt auf, um auf 
Seekamp wieder in Ruhe als Maler tätig sein zu können. Wieder ein Jahr später wurde 
Hans Olde Direktor und Professor an der "Königlichen Kunstakademie" in Kassel. 
Der Erste Weltkrieg verltinderte eine grundlegende Reform der Akademie. Mit 
Ausbruch des Krieges löste sich der Schulbetrieb allmählich auf. Olde legte aber die 
Grundlage für die Weiterentwicklung dieser beiden Hochschulen (Weimar und 
Kassel) zu den heutigen Universitäten. Hans Olde konnte den Tod seines ältesten 
Sohnes, der 1917 gefallen war, nicht verkraften. Am 25. Oktober 1917 ist Hans Olde 
in Kassel gestorben. Er wurde nach Dänischenhagen überführt und auch dort begra
ben. Sein Freund Adolf Brütt konnte für Hans Olde 1930 eine Grabstele anfertigen, 
die auch heute noch auf dem Friedhof in Dänischenhagen zu sehen ist. 

Brütts Grabstele für Hans Olde 

Während seiner Weimarer Zeit kaufte sich Brütt in Bad Berka ein Haus. 1923 
kehrte er ganz in seine Wahlheimat zurück, arbeitete hier weiter und wurde am 17.9. 
1928 Ehrenbürger der Stadt. Adolf Brütt starb am 6. November 1939 in Bad Berka. 
Seit 2005 findet zu Ehren Adolf Brütts alle zwei Jahre ein Bildhauersymposium in 
Bad Berka statt. 
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Hans Olde hätte es sicher gefreut, dass sein jüngster Sohn ebenfalls Maler wurde. 
Hans Olde dJ. hatte 1913 sein Studium der Philosophie abgebrochen, um bei Hans 
Hofmann in München eine Ausbildung als bildender Künstler zu beginnen. Seine eher 
skizzenhaften Aquarelle und Ölgemälde waren später regelmäßig in der Großen Mün
chener Kunstausstellung zu sehen. Im Jahr 1978 wurde er durch die Ehrengabe der 
Bayerischen Akademie der Schönen Künste geehrt. 1979 erhielt er den Seerosenpreis 
und 1980 den Gautinger Günther-Klinge-Preis. 

Zum Schluss soll noch über die Bekanntschaft von Adolf Brütt mit Ferdinand 
Tönnies berichtet werden. 

Begegnet sind sich Tönnies und Brütt nachweislich aus zwei Anlässen in Husum. 
Der erste Anlass war die Einweihung des Storm-Denkmales am 14. September 1898 
und der zweite Anlass war die Einweihung des "Asmussen-Woldsen-Brunnen" (Ti ne
Brunnen) am 5. Oktober 1902 ebenfalls in Husum. In diesem Kontext ist die erste 
Begegnung interessant, weil sie bildlich dokumentiert werden kann. 

Zehn Jahre nach Storms Tod 1888 wurde im Husumer Stadtpark die von Adolf 
Brütt geschaffene "Denkmalbüste Theodor Storm" enthülltY Die Festrede hielt Ferdi
nand Tönnies. 

Ferdinand Tönnies und 
AdolfBrütt 

Friedrich Paulsen, Tönnies langjähriger Freund, äußerste sich enthusiastisch über die 
Rede, die in der "Ethischen Kultur" abgedruckt war. Tönnies antwortete: 

32 1n der Festordnung der Einweihung heißt es "Stadtpark zu Husum" im Brütt-Werkverzeichnis 
unter der Nummer 203 steht "Husum, Schloßpark". Die 89 cm überlebensgroße Bronze Büste 
kostete 7.500 Mark. Die Auftragserteilung an Brütt erfolgte durch das unter dem Protektorat 
des Herzogs Ernst Günther zu Schleswig-Holstein stehende Berliner Denkmalkomitee (Paetel 
/ Rodenberg / Schmidt). Die Porträtbüste entstand nach Photographien in "überraschender 
Lebenswahrheit", wie die Kinder Storms verlauten ließen. Der Aufstellungsort und die Sil
houetten gebende Form wurden von Brütt bestimmt. Auf dringendes Anraten Brütts sollte 
das Denkmal seinen Platz gerade vor dem Durchblick durch das alte, ehrwürdige Parkportal 
erhalten. Siehe dazu auch: Uwe Carstens, Lieber Freund Ferdinand. Die bemerkenswerte 
Freundschaft zwischen Theodor Storm und Ferdinand Tönnies, Norderstedt 2008, S. 158 ff. 
Die von Tönnies gehaltene Festrede ist zur Gänze in dem Band vorhanden. 
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" Ich freue mich Deines Beifalls zu der Storm-Rede. Du hast in konzentrierter Form 
~nd schönen Sentenzen die Eindrücke wiedergegeben, die nur zerstreut und vielfach 
tn stammelnden Worten ausgesprochen wurden. Zu den Stammlern gehörte aber nicht 
Ernst Storm (ein gewandt und innig Redender), der am Abende in einem Toast sagte, 
ich habe seinen Vater beinahe körperlich dargestellt, also ganz so, wie Du jetzt Dich 
äußerst. " JJ 

Festredner Ferdinand Tönnies 

33 Ferdinand Tönnies Friedrich Paulsen Briefwechsel 1876-1908 hrsg. von Olaf Klose / Eduard 
Georg Jacoby / Irma Fischer, Kiel 1961 , S. 338. Die von Tönnies genannten "Stammler" 
waren auf dem am selben Tag stattfindenden Festessen in "Hensens Garten" zu hören. 
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Von Sebastian Klauke 

Der Historiker Mario Kessler legt mit dem vorliegenden Band die erste Monographie 
über das wissenschaftliche und gesellschaftliche Wirken von Alfred Meusel vor, der 
hinsichtlich seiner soziologischen Arbeiten in den 1920er und 1930er Jahren ein Schü
ler von Ferdinand Tönnies war. Kessler schließt dabei an mehrere seiner früheren 
Veröffentlichungen über Meusel an, baut aber das Material deutlich aus. Hinsichtlich 
neuerer Erkenntnisse und Einordnungen verdankt Kessler vor allem zwei jüngeren 
Veröffentlichungen I durch Alexander Wierzock viel und bringt dies auch immer wie
der zum Ausdruck. 

Sprachlich präzise und gut zugänglich schildert Kessler in chronologischer Reihen
folge zunächst Meusels Jugend und seine Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg 
(11-18), wirft einen Blick auf seine Studienzeit und seine Laufbahn als Hochschulleh
rer (19-31), um ihn dann als linken, der Sozialdemokratie zugewandten Soziologen 
und Kritiker der Gesellschaft näher vorzustellen (32-48). Kesslers einführende Dar
stellung Meusels als "auf jeden Fall zu den bekannten deutschen Intellektuellen" (8) 
gehörenden Akademiker in der Weimarer Republik verbleibt dabei auf der Ebene 
einer bloßen Behauptung und wird bedauerlicherweise nicht näher untermauert. 

Der Aufstieg des Faschismus in Deutschland und der Regierungsantritt der Natio
nalsozialisten bedeuteten das Ende der akademischen Karriere von Meusel und zwan
gen ihn schließlich ins Exil (49-74). Nach der Zwangsbeurlaubung im Frühjahr 1933 
erfolgte im September des gleichen Jahres seine Entlassung an der Technischen Hoch
schule Aachen (49). Zwei Mal wurde er auch in die sogenannte ,Schutzhaft' 
genommen (50f.). Im April 1934 verließen Meusel und seine Frau Meta - die beiden 
hatten 1923 geheiratet - Deutschland nach Dänemark, um von dort aus schi ießlich 
nach London zu gelangen (51 ff.). 

Auch in politischer Hinsicht bedeutete diese Zeit einen Bruch: Meusel wandte sich 
zunehmend von der Sozialdemokratie ab und näherte sich den Positionen - und damit 
marxistischen Positionen - der KPD an, deren Mitglied er schließlich im britischen 
Exil wurde. Es gelang ihm nicht, in England eine dauerhafte Anstellung zu bekom
men, so dass auch seine akademische Laufbahn eine Unterbrechung erfuhr. Auf län
gere Sicht bedeutete dies auch eine Abkehr von der Soziologie hin zur Geschichte als 
neuer Profession. Als die Meusels nach dem Zweiten Weltkrieg Ende Juni 1946 (73) 
die Erlaubnis zur Rückkehr nach Berlin erhielten, schloss sich eine neue Laufbahn als 

I Vgl.: Alexander Wierzock: Studenten und Arbeiterbewegung. Das Beispiel Alfred Meusel, 
in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 2014, Nr. I, S. 53-68 
und Alexander Wierzock: Tragisches Bewusstsein und sozialer Pessimismus als wissen
schaftliche Erkenntnisvoraussetzung: Alfred Meusel und Ferdinand Tönnies, in: ZfG, 2014, 
Nr. 11, S. 901-920. 
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Historiker an der Humboldt Universität an (75-102). Schließlich wurde er zum Direk
tor des Museums für Deutsche Geschichte ernannt (103-118). Ferner war er seit 1949 
Mitglied der Volkskammer (117). Hervorzuheben sind seine, letztlich gescheiterten 
Bemühungen, eines gesamtdeutsche Geschichtswissenschaft zu betreiben und 
entsprechende wissenschaftliche Kontakte aufrechtzuerhalten. 

Meusels letzte Lebensphase war geprägt durch seine leitende Mitarbeit an dem 
mehrbändigen Lehrbuch der deutschen Geschichte, dessen Entstehung durch schwere 
ideologische Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund eines Marxismus-Leninis
mus als Leitbild der DDR-Politik und damit für die gesamte Gesellschaft gekenn
zeichnet war (119-137). Beteiligt hieran war u.a. Kurt Hager, der Chefideologie der 
SED. 

Detailreich und für historisch wie politisch Interessierte gewinnbringend schildert 
Kessler die Auswirkungen einer sich entwickelnden, auf vielen Ebenen um sich 
greifenden Staatsideologie auf die wissenschaftliche Arbeit und wie ein konkretes, 
kritisches Individuum wie Meusel sich mit dieser Situation widersprüchlich ausein
andersetzte. Meusel verstarb am 10. September 1960 an den Folgen eines Herzinfark
tes. 

Was heute bleibt, ist aus Kesslers Sicht die Einordnung Meusels als "innovativer 
Soziologe" (130). Sein Wirken als Historiker hingegen sei sehr viel weniger heraus
stechend, außerdem konnte er auf Grund seiner verschiedenen, wohl sehr zeit- und 
kraftintensiven Positionen und Funktionen kaum eigene Arbeiten veröffentlichen 
(131). Inwiefern dieses Urteil zutreffend ist, bleibt dahingestellt und hängt im Grunde 
in der Luft, da eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem soziologischen Werk 
nicht stattfindet. 

Keinesfalls war Meusel dem politisch-gesellschaftlichen System der DDR 
unkritisch verbunden, aber entziehen konnte er sich diesem auch nicht. Deutlich wird, 
dass die damals gängige dogmatische "Lesart des Marxismus" "vielem von dem 
entgegen [stand], wofür sich Alfred Meusel in der Weimarer Republik und im Exil 
eingesetzt hatte" (137). Genau dies macht das "Element der Tragik" (ebd.) im Leben 
von Meusel aus. 

Den Band beschließen acht Dokumente aus der Feder Meusels, die aus den Jahren 
1932 bis 1956 stammen. Darin befindet sich u.a. ein selbstverfasster Lebenslauf sowie 
eine Erklärung darüber, warum er überhaupt nach Deutschland zurückgekehrt ist. 

Alles in allem bietet der Band eine empfehlenswerte Lektüre über einen beispiel
haften intellektuellen Entwicklungspfad in den Untiefen des 20. Jahrhunderts. Eine 
umfangreiche Biografie über Meusel ist aber weiterhin cin Desiderat. Viele Quellen 
sind noch immer nicht berücksichtig. So bspw. ein Briefwechsel der Jahre 1938 bis 
1947 von Meusel mit Rudolf Heberle, der gleichfalls ein Schüler und zugleich 
Schwiegersohn von Tönnies war, der allerdings in die Vereinigte Staaten immigrierte. 
Insofern wäre es sehr begrüßenswert, wenn Kessler aufbauend auf diese Studie ein 
noch größeres und detaillierteres Werk folgen ließe. 

Für die Tönnies-Forschung im engeren Sinne wird deutlich, dass die Erforschung 
der Schülergeneration von Tönnies eine noch unerfüllte Aufgabe bleibt. Im Vergleich 
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mit Weber und Simmel hatte er wohl die stabilste Schülerschar. Eine vergleichende 
Arbeit in diese Richtung wäre zu wünschen. 

Mario Kessler: Alfred Meuse\. Soziologe und Histori~er zwischen B~rgertum und 
Marxismus (1896-1960), Karl Dietz Verlag Berlm 2016, 207 Selten, 14,90 €, 
ISBN 978-3-320-02330-0. 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft möchte noch einmal auf dieses schöne Buch 
von Dr. Dieter Andresen aufmerksam machen: 

"Heimat", höhnte der "Spiegel", "das ist der Lindenbaum, unter dem Vater Staat und 
Mutter Natur einträchtig im Kreis ihrer Lieben beieinandersitzen und sich freuen, dass 
alles ist und bleibt, wie es immer war." Für Ernst Bloch, den unverzagten Verfechter 
des Traums nach vorn und des Prinzips Hoffnung war Heimat allerdings viel mehr. 
Nicht weniger nämlich als das eigentliche große Ziel des Menschen. Hat der zu sich 
selbst und seinen Möglichkeiten gefunden - so endet Blochs großes Werk "Prinzip 
Hoffnung" -, dann wird in der Welt etwas entstehen, "das allen in die Kindheit scheint 
und worin noch niemand war: Heimat". 
Dieter Andresen beleuchtet in seinem Buch vierzehn "Profile des Nordens" unter 
verschiedenen Aspekten - biographisch, politisch, theologisch. Bei allen kommt der 
"Faktor Heimat" in seiner Ambivalenz zum Vorschein: als Symbol der Entfremdung 
wie als "Kraftfeld", das sie verbindet und mit Lebensenergie versorgt. Für die "Tön
nies-Freunde" sind alleine drei Texte enthalten (Philosophia Frisionum / Ein großer 
Sohn Eiderstedts / ... sub specie aeternitatis). 

Das Buch ist 2006 bei Books on Demand erschienen (ISBN 978-3-8334-5332-8), 
hat 487 Seiten und kostet 38.- Euro. 
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Zweite überarbeitete und aktualisierte Auflage der Tönnies Biographie, die 
2013 erschienen ist. 

Uwe Carstens: 
Ferdinand Tönnies - Friese und Weltbürger. Eine Biographie 

416 S., zahlr., z.T. farb. Abb. Gebunden mit Schutzumschlag. 
Verlag Nordfrüsk Instituut, Bräist/Bredstedt 2013, 
ISBN 978-3-88007-381-4; EUR 29,80 
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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 Wollens. Aus dem Nachlass herausge
geben 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: Cornelius Bickel und Rolf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Harald 
Höffding: Briefwechsel, Berlin 1989,339 S. 

Band 5: Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemein
schaft? Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990256 S. 

Band 6: Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Existenz und Koope
ration. Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag, Berlin 1993, 
315 S. 

Band 7: Lars Hennings, Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur Mo
deme. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. Jahrhunderts 
am Beispiel Schleswig-Holsteins, Berlin 1995, 183 S. 

Band 8: Rolf 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 Demo
kratie. Traditionslinien und Perspektiven, Berlin 1998,475 S. 

Band 10: Frank Osterkamp, Gemeinschaft und Gesellschaft: Über die Schwierigkei
ten einen Unterschied zu machen, Berlin 2005, 458 S. 
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