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Editorial 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde der Ferdinand-Tön
nies-Gesellschaft. 

"Lieber Freund, welch ein Sommer! Ich denke Sie mir im Zimmer sitzend, mehr 
Omelette als Mensch." Friedrich Nietzsche schrieb dies Ende Juli 1887 an den Schrift
steller und Komponisten Heinrich Köselitz. Während ich diesen Text hier schreibe, an 
einem Julitag 2017 in Kiel, fällt draußen ein Starkregen. Hoffen wir also gemeinsam auf 
besseres Wetter. Das ich ein Zitat aus dem Jahre 1887 gewählt habe, ist natürlich kein 
Zufall. Die Auflösung findet sich in diesem zweiten Forum des Jahres 2017, aber als 
"Tönnies-Kenner" ahnen sie die Lösung natürlich. 

Wir beginnen mit einer Arbeit des Politologen und TG Bandeditors Arno Mohr, der 
sich mit der Beziehung zwischen dem Staats- und VerwaltungsrechtIer Reinhard Höhn 
und Ferdinand Tönnies auseinandersetzt. Höhn, der sich 1935 an der Ruprecht-Karls
Universität in Heidelberg mit einer Arbeit über den individualistischen Staatsbegriffund 
der juristischen Staatsperson habilitiert hatte, war 1934 maßgeblich an der Organisation 
und Durchführung des Soziologentreffens in Jena beteiligt, auf dem Ferdinand Tönnies 
als Präsident und Leopold von Wiese als Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie entmachtet wurden, um die Gleichschaltung der Soziologenvereinigung 
zu betreiben. 

Der TG Bandeditor und Mitarbeiter des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen 
Alexander Wierzock hat sich in dieser Ausgabe des Forums dem Thema Ferdinand Tön
nies und die Sozialdemokratie zugewandt. Tönnies, der sich nie als "Parteigänger" ver
stand, war erst am I. April 1930 gemeinsam mit seiner Frau Marie in die SPD eingetre
ten. Diesen Schritt verstand Tönnies auch mehr als "Demonstration" gegen den Natio
nalsozialismus, da er gleichzeitig am 22. März 1930 aus der "Religionsgemeinschaft der 
evangelischen Kirche" austrat, die, nach Meinung von Tönnies, als schleswig-holsteini
sche Landeskirche eine zu "nazi-freundliche" Haltung eingenommen hatte. 

Der Schweizer Soziologe, Philosoph und Jdeengeschichtler Peter-Ulrich Merz-Benz, 
der 1996 mit einer Arbeit über "Ferdinand Tönnies ' begriffliche Konstitution der Sozi
alwelt" den angesehenen europäischen "Premio Europeo Amalfi per la Sociologia e le 
Scienze Sociali" bekam und mit "Erkenntnis und Emanation" und "Öffentliche Meinung 
und soziologische Theorie" 2015 zwei weitere Werke veröffentlichte, in denen Ferdi
nand Tönnies "weiter gedacht" wird, beschäftigt sich in dem Text "Der Wille zum So
zialen" u.a. mit der "Tönniesschen Wiedererweckung" durch die Tönnies Symposien 
und die dann folgende fruchtbare Zeit der "Tönnies-Forschung" und mit deren Wieder
erwecker Lars Clausen. 

Johannes Willy Buske wurde am 23. August 1903 geboren und starb - jetzt wissen 
wir es endlich - am 12. Juni 1962. Buske war der letzte Verleger von Ferdinand Tönnies. 
Er brachte den Mut auf, die Werke von Tönnies noch zu veröffentlichen, als dieser be
reits ein de facto Schreibverbot durch die Nationalsozialisten hatte . Der Wissenschaft-
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liche Referent der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft Sebastian Klauke hat sich mit Un
terstützung von Frau Prof. Bettina Clausen und dem einzigen Sohn von Buske Peter 
Buske daran gemacht, das an Höhe- und Tiefpunkten nicht eben arme Leben von Buske 
zu rekonstruieren. Dass Ferdinand Tönnies noch zwei Tage vor seinem Tod am 9. April 
1936 die Festschrift zu seinem 80jährigen Geburtstag in Händen halten konnte, verdankt 
er ebenfalls Hans Buske, dem die schwere Erkrankung von Tönnies bekannt war. 

Der Abschluss des Forums erinnert an das 130. Jubiläum des Hauptwerkes von Fer
dinand Tönnies "Gemeinschaft und Gesellschaft" . Uwe Carstens berichtet über die flan
kierende Berichterstattung der Akteure bei der Entstehung des Werkes und die dann für 
Tönnies so enttäuschende Reaktion der Fachkollegen. 

Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft wird in diesem Jahr aus Anlass des 130. Jubilä
ums einen "Tönnies-Tag" begehen, der eben dieses Hauptwerk zum Inhalt hat. Näheres 
dazu erfahren sie demnächst auf unserer Homepage. 

Lassen sie mich mit den Worten von Ferdinand Tönnies, die so passend für unsere 
Gesellschaft sind, dieses Forum beschließen: "Wir müssen Klarheit und Bewußtsein 
pflegen, wissenschaftliche Denkweise auf allen Gebieten uns zur Richtschnur nehmen, 
um den Aufgaben, die das heutige verwickelte Leben uns stellt, gerecht zu werden. Ohne 
Zagen lasset uns fortschreiten, das ist meine praktische Losung." 

Kiel , im Sommer 2017 Dr. Uwe Carstens 
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Ein Kapitel über Fehlinterpretationen 
von Tönnies' Gemeinschaftstheorie 

Von Arno Mohr 

Zur Einführung 

Im "Tönnies-Forum" Tönnies' Hauptwerk "Gemeinschaft und Gesellschaft" noch 
vorzustellen, wäre nicht nur Eulen nach Athen tragen, sondern wäre an unfreiwilliger 
Komik kaum noch zu überbieten. Das Werk ist die "Heilige Schrift" der 'Tönniesia
ner', hinter dessen Schatten das Gesamtschaffen des Soziologen fast verblasst wäre -
auch weil der Eindruck entstehen könnte, seine Ausstrahlungskräfte würde in jeder 
einzelnen Schrift zu spüren oder zu entdecken sei und es sei der Schlüssel zum Ver
ständnis des Gesamtwerks. Nun lag es wohl in der Absicht Tönnies ', "Gemeinschaft 
und Gesellschaft" so dunkel wie abstrakt zu halten, dass es nur als reine Theorie die 
Möglichkeit besitze, die Probleme namhaft und logisch herleiten zu können, die zum 
Begreifen der modemen Welt erforderlich sei . So lag es zwangsweise nahe, dass es 
der Interpretationen viele gab. Eine dogmatisch-doktrinäre Linie war nie zu erkennen 
gewesen, und sie gibt es bis heute nicht. 

'Gemeinschaft und Gesellschaft' stellt eines der theoretischen Werke der Geistes
geschichte dar, deren zureichende Interpretation deswegen oft misslingt, weil man in 
der Folgezeit gemeint hat, bei den tragenden Kategorien 'Gemeinschaft' und ' Gesell
schaft' handele es sich um empirische Qualitäten. Das Buch war grundsätzlich philo
sophisch bestimmt, wie Tönnies unmissverständlich in der Vorrede zur 2. Auflage 
klargestellt hat. Die bloße historische Auffassung ist nach ihm "begrifflos, also keine 
philosophische Erkenntnis" (Tönnies 1991: XXXI). Dort hat Tönnies auch die bei den 
sozialen Typen, die er mit den beiden Modalitäten "Wesenwille" und "Kürwille" ver
bindet, als "Artefakte von psychischer Substanz" bezeichnet, deren "soziologischer 
Begriff' "zugleich psychologischer Begriff sein" (muß; Tönnies 1991: XXXIV). In 
seinen autobiographischen Skizzen hat er die Differenz zwischen Gemeinschaft und 
Gesellschaft sehr anschaulich wiedergegeben, und zwar in Absetzung von Spencers 
Unterscheidung von Status und Contract: 

" Vielmehr setzte ich auf die eine Seite das Familienleben und alles, was an freiwilli
gem Zusammenwesen der Menschen dazu gehört und ihm verwandt ist, auf die andere 
das selten ganz davon abgelöste - Geschäftsleben, wie es in der einfachsten Weise 
durch die ökonomische Tatsache des Tausches und die entsprechende rechtliche des 
Vertrages bezeichnet wird. Ich ging davon aus, daß gegenüber allen theologischen 
Erklärungen sozialer Verhältnisse, sozialer Willensformen und sozialer Verbindun
gen die Grundlage für eine wissenschaftliche Behandlung dieser Gegenstände im 
neueren [. . .} Naturrecht gelegt worden ist, eine Grundlage, die aber darum nicht zu
reicht, weil sie das Wollen und Denken auf ausschließlich rationalistische Ausdrücke 
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bringt und keine anderen kennt. Der Kern meines Gedankens war, die Wurzel der 
"Gemeinschaft" im vorrationalistischen (etwa auch überrationalistischen) Denken 
und Wollen, das ich als Wesenwille bestimmt habe, bloßzulegen. " (Tönnies 1922: 
211). 

Tönnies Apriorismus, d. h. , das Gesamt jener Operationen, aus Faktizitäten der un
mittelbaren Anschauung und des unmittelbaren Erlebens, also des Alltäglichen, qua 
Abstraktion Grundkategorien soziologischen Denkens zu figurieren , fußt im Grunde 
genommen auf einem Induktivismus, der aber so gestaltet ist, dass es dem Interpreten 
nicht gestattet sein kann, die in "Gemeinschaft und Gesellschaft" freigelegten einzel
nen Kategorien als empirische zu benutzen, zu kritisieren oder sie, wie geschehen, zu 
instrumentalisieren bzw. als Kampfbegriffe oder -wörter gegen tatsächliche oder nur 
imaginäre Gegner einzusetzen. 

Merkwürdigerweise ist es weniger der Gesellschafts-, als der Gemeinschaftsbe
griff, der die Gemüter erhitzte, der zu allerlei Spekulationen Anlass gegeben hat und 
der im Vollzug seiner Auslegung umgebogen und verbogen worden ist wie sonst eine 
soziologisch-philosophische Begriffswelt. Bereits die formale Architektur des Wer
kes legt dies nahe. Erst kommt die Ausarbeitung der "Theorie der Gemeinschaft", 
dann folgt die "Theorie der Gesellschaft" . Dieser Aufbau verhält sich wie die Rede 
von einem vollkommenen Ursprünglichen zu einem notwendigerweise Depraviertem. 
Darauf hat Tönnies im Gang seiner Deduktionen in mannigfacher Weise reflektiert, 
aber nie so, dass das Ursprüngliche gewissermaßen in seinem Verluste steht und das 
Hergeleitete das Deformierte des Ursprungs bezeichnet. An keiner Stelle seines Wer
kes ist die Rede von einem 'Besseren' und einem später eingetretenen 'Schlechteren'. 
Weder handelt es sich bei "Gemeinschaft und Gesellschaft" um ein nostalgi sches 
Schwelgen im Gemeinschaftlichen, noch ist ihm der misanthropische Blick aufs Ge
sellschaftliche inhärent. Es ist auch kein heimlicher Hegelianismus am Werk, wie man 
annehmen könnte, der die Bewegung des Begriffs vom einen zum anderen di alektisch 
anzuzeigen imstande sei. Sondern es handelt sich hierbei eher um einen Phänomena
lismus, der kategorial eine soziale Entität nach der anderen deduziert, ohne aber die 
Bewegungsgesetze, die die Veränderungen bewirken mögen, näher bezeichnen zu 
können, wie dies noch bei einem seiner wichtigsten Stichwortgeber, Marx, der Fall 
gewesen war. An einer Stelle hat Tönnies z. B. gezeigt, dass etwa das familiale Ele
ment " immer fortwirke [ ... ], auch wenn es kontraktgemäß gefaßt werde, daraus aber 
kein Zwangsverhältnis entstehe, wie es Spencer noch angenommen habe" (so Vorrede 
z. 2. Aufl., Tönnies 1991 : XXXIII). 

Indem aber Tönnies das Familienleben mit dem Volk, das Dorfleben mit dem Ge
meinwesen und das Stadtleben mit der Religion assoziiert, zieht er gewissermaßen 
bereits hier das Fundament der späteren Missverständnisse, die nur noch ihrer Zeit 
harrte, um mit voller Kraft in die praktische Politik, in die empirischen sozialen Ver
hältnisse einzubrechen Gelegenheit nahmen. Obwohl er in der Vorrede zur 2. Auflage 
von "Gemeinschaft und Gesellschaft" ganz dezidiert darauf aufmerksam macht, daß 
er sich tunlichst einer organizistischen Terminologie enthalten habe und viel li eber 
vom Gegensatz von ' natürlich ' und ' künstlich ' sprechen will (Tönnies 1991: XXXII). 
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Daneben stellt er die Bedeutung des rationalen Naturrechts, das den Weg vom Theo
logischen zum Anthropologischen markiert, indem es alles als "Gebilde" des mensch
lichen Denkens und Wollens bezeichnet (ebd.). 

Diese Missdeutungen des Tönnies 'schen Gemeinschaftsbegriffs, die aus dem Be
zirk des reinen Erkennens an die Oberfläche eines anschaulichen Gefühles emporge
spült worden sind, sind in Deutschland insbesondere in der Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg, also fast 30 Jahre nach Entstehung des Buches, nicht allein als intellektu
elles Phänomen wahrgenommen worden, sondern vielmehr und aufgeflihrliche Weise 
in die politische Auseinandersetzung hineingebrochen. In ihnen werden urtümlich ra
tionalistisch-begriffliche Dispositive zu empirischen Realia mit politischen und ideo
logischen Stoßrichtungen. Tönnies kann hierfür aber nicht in Beschlag genommen 
werden. Denn erstens schlummerte sein Hauptwerk - diese Eigenschaft wurde ihm 
erst viele Jahre später zugesprochen - an die 25 Jahre in den akademischen Bibliothe
ken vor sich hin. Und zweitens war der Gemeinschaftsbegriffbereits vor der Jahrhun
dertwende in den politischen, sozialen und ökonomischen Auseinandersetzungen im 
Deutschen Reich hoffähig geworden, exemplifiziert am Stadt-Land-Gefälle, das 
durch die ökonomische Prosperität des Hohenzollern-Reichs bewirkt worden ist, mit 
allen demographischen , sozialen und sozialpolitischen Folge- und Begleiterscheinun
gen. 

Politische Dimensionen des Gemeinschaftsbegriffs in Deutschland: 
VoLksgemeinschaft 

Zwei Wurzeln können dafür in Beschlag genommen werden. Einmal ist es das Erleb
nisgefühl der Jugendbewegung, insoweit ihre Träger sich gegen das etablierte Bil
dungs- und Kulturbürgertum wendet und eigene auf Gemeinschaft gründende Lebens
formen entfaltet, die sich als avantgardistisch oder zumindest antibürgerlich bezeich
net. Insbesondere im erzieherischen, künstlerischen und sexuellen Leben können 
diese gemeinschaftlichen und bündischen Vereinigungsformen greifbar werden. Bur
schenschaften, Jungscharen, Wandergruppen u. a. Gruppierungen dringen auf ein 
neues Verständnis von Mythos, Volk, Erlebnis und Gemeinschaft. Die zweite Wurzel 
ist das, was man das "Front"- oder "Augusterlebnis" von 1914 genannt hat, symboli
siert in dem Bekenntnis Kaiser Wilhelm ll ., er kenne hinfort keine Parteien mehr, 
sondern nur noch Deutsche. Hier manifestierte sich ein, wenn auch imaginiertes, Zu
sammengehörigkeitsgefühl, das sich zur Verteidigung der Heimat gegen einen über
mächtigen Feind zusammengefügt hatte. Diese als "Geist von 1914" bezeichnete "ge
meinschaftsorientierte Grundhaltung", die vor allem die Eliten und Intellektuellen 
umfasste, verlangte in den "Ideen von 1914" eine programmatische Umsetzung in 
durchgreifenden Reformen. Eine neue Staatsform aus dem Geiste der Volksgemein
schaft sollte nach dem Kriege entstehen. Zunächst galt es, die "nationale Integration" 
zu fordern und die "gemeinsame Abwehr der Feinde" zu organisieren (BruendeI2003: 
90-92). Nach innen war die "Volksgemeinschaft" im Sinne einer "Kriegsnotgemein
schaft" gedacht (Mai 1997: 590). Das war gegen die Figur des Klassenkampfes und 
gegen die Revolutionsdrohung der Linken ausgerichtet, mithin autoritär gesetzt (was 
ja bei der Sozialdemokratie nicht gegeben war; Mai 1997: 590). Das Deutsche Reich, 
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gerade auch nach der Revolution von 1918 / 19, sollte, wie es Hugo Preuss, der von 
Friedrich Ebert den Auftrag erhielt, die republikanische Verfassung auszuarbeiten, 
formuliert hatte, "Volksstaat" - auf der Grundlage eines in Gang zu setzenden staat
lichen Transformationsprozesses - , nicht mehr "Obrigkeitsstaat", werden . Dem ent
sprach die Vorstellung einer "inklusiven Volksgemeinschaft", die durchaus gegen ei 
nen westlichen Individualismus gerichtet war und auf eine idealtypisch deutsche or
ganische Staatsverfassung hinzielen sollte. Auch bei Friedrich Meinecke klang diese 
Inkongruenz von "deutsch" und "westlich" deutlich hervor. Meinecke schrieb in ei
nem Artikel "Volksgemeinschaft" in "Der Deutsche. Tageszeitung für die deutsche 
Volksgemeinschaft" 1921 , dass die neue, auf der Volksgemeinschaft beruhende De
mokratie ihr "Bestes" nicht vom Westen zu lernen brauche, sondern selbst zu entwik
kein imstande sei. Dazu bedürfe es des Rückbezugs auf die ' guten ' Traditionen. All 
jenes, was zur Verschärfung der gesellschaftlichen Gegensätze beizutragen vermag, 
sei zu bekämpfen. Als überzeugter Bürgerlicher münzte dies Meinecke lediglich auf 
den Klassenkampf, ignorierte aber geflissentlich die obrigkeitsstaatlich-autoritären 
Varianten dieser Modelle, Anschauungen und Bewegungen (Meinecke 1958: 322-
324). Die von der Französischen Revolution herrührenden Werte wie 'Gleichheit' 
oder 'Brüderlichkeit' sollten Auffassungen wie ' Kameradschaft' oder 'nationale(n) 
Sozialismus' weichen (Bruendel 2003: 259-266). So sprach man auf wirtschafts- und 
sozialpolitischem Gebiet von' Arbeitsgemeinschaft' oder 'Tarifgemeinschaft ' (dabei 
waren die industriellen Beziehungen zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern an
gesprochen). Der Klassenkampf wurde von Preuß abgelehnt, es galt die Verschmel
zung aller "Volksgenossen" (zit. bei Wildt 2009: 26). Auch war die Figur des Parla
ments nicht ins Zentrum des politischen institutionellen Aufbaus und der politischen 
Entscheidungsfindung gestellt worden, sondern die Institution des Reichspräsidenten , 
der mÜ erheblichen Vollmachten ausgestattet wurde. Der plebiszitär gewählte Reichs
präsident sollte den allgemeinen Volkswillen verkörpern, nicht die in parteilichen 
Sonderinteressen aufgeteilte Repräsentativversammlung (Wildt 2009: 27f.). Der 
Reichspräsident vertrat das "Volk" und stellte die Volksgemeinschaft her, nicht das 
mit Mehrheitsbeschlüssen agierende und damit fragmentierte Parlament, der Reichs
tag. 

Bei National- und Linksliberalen wie bei Sozialdemokraten war der Volksgemein
schaftsgedanke präsent. Als der Krieg noch tobte, die Friedens- und Waffenstill
standsvorschläge der Alliierten, insbesondere des amerikanischen Präsidenten Wood
row Wilson, bereits auf dem Tisch lagen, rief der SPD-Politiker Konrad Haenisch 
1916 "das Zusammenstehen mit der Volksgemeinschaft in Not und Tod" aus (zit. bei 
Wildt 2009: 24). Ein linker Staatsrechtslehrer wie Hermann Heller befand später, 
1925, daß "die Klasse in die Nation eingehe ( .. . ), die Nation aber die Klasse in sich 
aufnehme [ .. .]" (zit. bei Hardtwig 2013: 235). In der liberalen Deutschen Demokrati
schen Partei (DDP) hatte 1920 Theodor Heuss die Frage nach der "Volksgemein
schaft" gestellt. Für ihn war es kein dezidiert politischer Begriff, sondern eher ein 
Ausdruck, der eine bestimmte Gefuhlslage im Sinne einer "Schicksalsgebundenheit" 
umschreiben sollte (zit. bei Hardtwig 2013: 237). In nicht wenigen Resolutionen und 
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Pamphleten wurde - insbesondere in den ersten Jahren nach dem Versailler Friedens
schluss, nach dem Kapp-Putsch (1920) und der fortbestehenden materiellen Notlage 
weiter Bevölkerungskreise - zur "Einheit" der Nation aufgerufen, der sich auf alle 
christlich-demokratischen Kräfte in der jungen Republik bezog und gegen die repu
blikfeindlichen reaktionären Bestrebungen gerichtet blieb. Gerade aus der DDP gab 
es viele Stimmen von ParteifLihrern, die dazu aufforderten, die Weimarer Verfassung 
auch bewußtseinsmäßig mit dem "Volk" in Einklang zu bringen und dieses moralisch 
zu heben. Der Historiker Wolfgang Hardtwig hat gezeigt, dass gerade in dieser Pattei 
das "Seelenhafte", "Innerliche", "Schicksalshafte" zum Kernbestand der politischen 
Semantik gerechnet wurde. Die Konstruktion des Gegensatzes von westlicher "Zivi
lisation" und deutscher "Kultur" wirkte in der politischen Sprache der Weimarer Zeit 
wie inflationär und endemisch (Hardtwig 2013: 245). 

Das sind Ingredienzien, die bildungsbeflissene, avantgardistische und quasi-avant
gardistische Kulturpessimisten und Zivilisationskritiker auf retardierende Weise ver
traten, um die als solche wahrgenommene~ Pathologien moderner Industriegesell
schaften zu benennen, anzuzweifeln und zu attackieren. Gepaart mit nationalkonser
vativem und völkischem Gedankengut, sollten diese Ideologeme und die Träger in 
Parteien, parteilichen Gruppierungen und Sammlungsbewegungen die demokrati
schen Säulen des Weimarer Staates ins Wanken bringen . Initialzündung war das 
Front- bzw. Schützengrabenerlebnis des Ersten Weltkrieges. Kurt Sontheimer hat in 
seinem bahnbrechenden Frühwerk "Antidemokratisches Denken in der Weimarer Re
publik" von 1962 Leitbegriffe antidemokratischen Denkens aufgefuhrt, von denen 
gleich die Begriffe "Volk" und "Gemeinschaft" der vornehmste Rang zugewiesen 
wurden. Andere sind u. a. "Nation", "Organismus", "Entscheidung" oder "nationaler 
Sozialismus" (Sontheimer 1978: 244-278). Das "Volk" stehe vor dem Staat, sagt der 
Volkskundler Max Hildebert Boehm, der es im Dritten Reich weitgebracht hat; es sei 
"Persönlichkeit eigener Art", ein "lebendiges Wir-lch" (zit. bei Sontheimer 1978: 
247). Volkstum hat natürlich auch mit 'Reinhaltung ' zu tun, ein unerlässlicher Be
standteil , d. h.: Kampf gegen Überfremdung als Abwehrverhalten fLir Substanzerhal
tung. Die höchste Form des Volkes bleibt - und damit wird die elementare Verbin
dung mit "Gemeinschaft" angezeigt - die "Volksgemeinschaft" (Sontheimer 1978: 
250-252). In dem Buch von Herbert Ulimann, "Das werdende Volk" (1929), wird die 
zu überwindende Gesellschaft mit dem liberalistischen Individualismus identifiziert. 
Das eigentlich " innerliche Erlebnis der Gemeinschaft" ist, dass " ich mich ganz gebe", 
"um aus der Gemeinschaft mein leh gesteigert zurückzuempfangen" (zit. bei Sonthei
mer 1978: 251). 

Stephan Bruendel hat die Volksstaat-Vertreter vom Schlage Preuß ' als "Konstitu
tionalisten" bezeichnet. Den Gegenpol gaben die von ihm so etikettierten "Korporati
visten", jene breite I ntellektuellen-Schicht, die einem völkisch-nationalkonservati ven 
Denken verhaftet blieb und weite Teile des Bürgertums, der Funktionseliten (Militär, 
Bürokratie, Universitäten, Schulen) in ihren Bann zu ziehen wußte bzw. von diesen 
ihre Stichwörter empfing (Bruendel 2003 : 105-108). Dies ist die interessantere, weil 
aufschlussreichere Variante des "Volksgemeinschafts" -Begriffs. Sie ist nicht inklu
si v, sondern exklusiv ausgelegt. In ihr verkörpert sich der ständestaatliehe, folglich 
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antiparlamentarische Machtstaat. Sie schreibt ein föderatives, kein zentralistisches 
Element auf ihre Fahnen. Sie verfemt den Individualismus als dekadenten, "undeut
schen" Makel. Die wichtigste Figur ist aber die Vorstellung der Homogenität des 
"Volkskörpers", von dem Juden von vornherein ausgeschlossen sind. Dies wird ge
fordert im Sinne von gewaltbereiten Hassgeruhlen gegenüber allem, was als "un
deutsch", später im Nationalsozialismus als "nichtarisch" bestimmt wird. Ebenso ein 
integraler Bestandteil dieser Denk- und praktischen Handlungsweise ist der Glaube 
an das "Führertum", im Sinne einer Führer-Gefolgschafts-Beziehung (PohI2012: 84). 

Die Formierung zahlreicher Organisationen, Gruppierungen und die Propagierung 
ihrer Vorstellungen in Zeitschriften und Pamphleten oder auch in der wissenschaftli
chen Literatur ist ohne die Entstehung und dem endemischen Breittreten der sog. 
"Dolchstoßlegende", wonach das Heer eigentlich unbezwungen war, aber eine Ent
solidarisierung aus der Heimat mit ihm die Kriegsniederlage herbeigeruhrt hatte, nicht 
zu verstehen. Diese Wahrnehmung der Entsolidarisierungsgerichtetheit des eigenen 
Volkes gegenüber den im Felde stehenden Soldaten hat die Bereitschaft der Verge
meinschaftung des Individuums in einem neuen Volkskörper enorm vorangetrieben. 
Der "gute" Staatbürger ist dann der, der ein "guter" Volksgenosse ist. Der National
sozialismus hat diese Denkweisen rur sich genutzt und sie massenpsychologisch so 
emotionalisiert, dass er, als er in Gestalt eines Etatoextremismus 1933 an die Macht 
gelangte, das Bild von der "Volksgemeinschaft" nicht allein als PropagandamiUel un
ter anderen zur Sicherung seiner Herrschaft einsetzte, sondern rassebiologisch auch 
bestimmt hat. Es gibt immer Disparitäten, Ungleichheiten, Ungleichwertigkeiten; ihre 
Beseitigung ist im Umkehrschluß auch nicht erstrebenswert (Bajohr 2013: 89). 

Im Nationalsozialismus wird aus der "Volksgemeinschaft" die "Blutsgemein
schaft". Dies ist die biologistische Wende. Erbgesundheit und Rassenreinheit um
schreiben dieses Ziel. Das Unreine oder rassisch Verkrüppelte wird der Ausgliede
rung, Ausmerzung, in letzter Konsequenz: der Liquidierung unterworfen. Hitler hat 
im August 1934 - nach dem sog. "Röhmputsch" - in einer Rede in Hamburg verkün
det: "Als ich meinen Eintritt in das Politische vollzog, geschah es mit dem brennenden 
inneren Schwur, die Parteienwelt in Deutschland auszurotten und an ihrer Stelle eine 
deutsche Volksgemeinschaft zu setzen." (zit. in Schmitz-Berning 2007, 657). Der Be
griff meint die "Gleichschaltung" nach innen und die Geschlossenheit nach außen. 
Als "Sozialgemeinschaft" wird Volksgemeinschaft verstanden als die Vergemein
schaftung von Unternehmertum und Arbeiterklasse. Der Ausdruck "Gemeinnutz geht 
vor Eigennutz" war in diesem Kontext eine vielbeschworene Parole. Ein dritter Be
zugspunkt ist die Volksgemeinschaft als "Rechtsgemeinschaft". Das Recht ist nun
mehr auf das Volk ausgerichtet, nicht mehr auf die Einzelperson wie in der positivi
stischen Rechtslehre. Der Richter ist in der Fiktion nicht mehr der neutrale Urteils
sprechende, sondern seine Maßgabe des Urteilsspruchs ist das Interesse der Volksge
meinschaft (passim Schmitz-Berning 2007). 

Auf vieWiltige Weise ist - explizit oder implizit - auf Tönnies' Unterscheidung 
von Gemeinschaft und Gesellschaft Bezug genommen worden. Theodor Geiger hat 
sich in seinem Artikel zu "Gemeinschaft" in Alfred Vierkandts "Handbuch der Sozio-
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logie" bemüßigt geruhlt, darauf hinzuweisen, dass sich die romantisch irrationale Be
wegung des deutschen Bürgertums auf Tönnies ' Begriffsapparat zurückgegriffen 
habe. "Zurück zur Gemeinschaft" habe die Parole, ja, die Kampfprogrammatik gelau
tet. Von dieser Aufwertung sollte eine Kulturwende ausgehen" (Geiger 1931 : 175). 
Hans Freyer hat in "Gemeinschaft und Volk" die Gemeinschaft als Auflösung von Ich 
und Du bezeichnet und in einem "Wir" aufgehen lassen: "Mit Tönnies gesprochen: es 
ist Wesenwille, nicht Willkür." (Freyer 1929: 10). In seiner Wirklichkeitssoziologie 
ruhrt er aus, dass der Wesenwille "naturnah, ursprünglich, organisch-lebendig" sei, 
die Willkür, im Gesellschaftlichen ausgedrückt, dagegen "naturfern" und "vermittelt" 
(Freyer 1930: 187). Im von Werner Schingnitz und Joachim Schondorfbearbeiteten 
"Philosophischen Wörterbuch" (1943) wird mit dem Hinweis auf Tönnies vom Ge
gensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft ausgegangen, wobei abschätzig das ge
sellschaftliche Moment als das Mechanizistische hervorgehoben wird. Gemeinschaft 
wird hier als "Bluts-, Volks-, Schicksalsgemeinschaft" gesehen. Die tragende Exi
stenz des deutschen Volkes im Nationalsozialismus wird begründet durch die rassisch 
verankerte Volksgemeinschaft, aus der heraus eine Wehr- und Arbeitsgemeinschaft 
gefolgert wird (Philosophisches Wörterbuch 1943: I 83f.). Im Beitrag über Tönnies 
wird noch stärker die Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft gezogen, 
welch letztere als "mechanisch-zweckhafte Konstruktion" herablassend erfasst wird: 
"sie entartet um so mehr, je mehr das Gemeinschaftsleben verschwindet." (Philoso
phisches Wörterbuch 1943: 577). Ein kritisches Element hat Plessner in die Debatte 
eingeruhrt, als er die "Grenzen der Gemeinschaft" zu bezeichnen suchte, und zwar 
dort, wo sie etatistisch zementiert wird und Zwangscharakter annimmt. Dann mutiert 
Gemeinschaft zu einem "sozialen Radikalismus", wo die Radikalität des Gesin
nungsterrors vorherrscht (Plessner 2002: 28f., 42-57). Tönnies zeigte sich diesem Es
say, den er eher einen ethischen als einen soziologischen nannte, sehr aufgeschlossen 
gegenüber, meint aber, dass die Widerlegung des sozialen Radikalismus nicht glück
lich gelungen sei (Tönnies 1929: 371). 

Wer den analytischen Blick rur einen Moment von der bislang eindimensionalen 
ideengeschichtlichen oder zeitdiagnostischen Perspektive abwendet und in tiefere 
Schichten einzudringen bereit ist, in welchen wir den empirischen Gegebenheiten ein 
wenig näherkommen, wird erkennen müssen, dass gerade im Blick auf den Begriff 
der "Volksgemeinschaft" das Tönnies'sche Konzept völlig verfehlt ist. Wann man 
diesen NS-Zentralbegriff einmal zu operationalisieren unternimmt, so gewahren wir 
ein anderes Bild. Natürlich ist nicht zu verleugnen, dass es unmittelbar nach dem Er
sten Weltkrieg und die ganze Weimarer Republik hindurch eine Sehnsucht nach Ge
meinschaft gegeben hat; das ist unverkennbar. Aber wie ist dieses Vorfindliche durch 
die Nationalsozialisten im Dritten Reich im konkreten Sinne verstanden worden? Es 
ist oben gezeigt worden, dass die Architektur des völkischen Denkens die Vereinheit
lichung der Bevölkerung nicht über homogenisierende Methoden, sondern auf dem 
Boden eines Ungleichheitspostulats herzustellen bemüht war. Warum diese anschei
nend paradoxe Methode in so unglaublich kurzer Zeit gelingen konnte, liegt auch 
daran, dass - gemäß dem Thomas-Theorem ("Wenn die Menschen Situationen al s 
real definieren, dann sind diese in ihren Folgen real"; Thomas / Thomas 1928: 572)-
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dies einfach geglaubt, d. h. als real wahrgenommen wurde. Vor allem Sönke Neitze l 
und Harald Welzer verdanken wir solche Einsichten: es war der "Handlungszusam
menhang aus pol itischer Ini tiati ve und privater [ . . . ] Umsetzung", das diesen Zustand 
ergeben hatte (zit. bei Schmiechen-Ackermann 201 2: 23). Was der "Normalität" im 
Dritten Reich viel näher zu kommen scheint, hat - im Anschluss an Al f Lüdtkes Kon
zept, Diktatur als "soziale Praxis" zu bestimmen - Schmiechen-Ackermann zu ent
wickeln gesucht, indem er flinf graduell un tersch iedli che Standortbeziehungen des 
Einzelnen im System fre igelegt hat: ( I) ideologische Übereinstimmungen mi t den 
Zielen und Praktiken des NS, (2) "persuas ive Vereinnahmung", (3) "affektive" Ver
ein igung mit dem System ("rauschhaftes Erleben" bei Festen Aufmärschen, symboli 
schen Aktionen usw.), (4) "materiell e Verlockungen" (Sozialleistungen, Wohltaten, 
allerd ings nur flir "Arier") und (5) "soziale Verheißungen", in die Zukunft geri chtete 
Versprechungen (Konsumzuwachs, Wohlstandssteigerung) . Die entscheidende Frage 
ist dann, wie diese fli nf Stufen sich zueinander verhalten. Nur im Einzelfa ll kann man 
ermessen, welche Faktoren jeweils ausschlaggebend sind (Schmiechen-Ackermann 
201 2: 29). Von daher gesehen erscheint es, wie Michae l Wildt geze igt hat, sinnvoller 
herauszufinden, wie sich auf lokaler Ebene die Volksgemeinschaft reali siert hat 
(Schmiechen-Ackermann 201 2: 30; Wi ldt 2007). 

Der Gemeinschaftsbegriff in den Geisteswissenschaften 

In der philosophischen Diskussion ist es insbesondere das von Theodor Litt verfasste 
Buch "Individuum und Gemeinschaft" von 1919, das Tönnies ' in Beschlag genom
men hat. Die Annäherung oder genauer gesagt: die Adaptation der Tönnies 'schen Un
terscheidung von Wesens- und Kürwi llen gerät be i Litt zu der Unterscheidung von 
entstehenden und gemac hten Menschengruppen. So entzieht sich das Wesen einer Ge
meinschaft der von außen kommenden Lenkung und trägt "die erschaffende und ge
staltende Kraft als Lebensprinzip in sich selbst" (Litt 1919: 56). Vern unft und Wille 
sind auf beiden Ebenen in nicht-ausschließender Wirkung auf je spezifisc he Weise 
beteil igt. Im Sinne einer Art KOlTespondenztheorie schreibt Litt sowohl der Vernunft 
als auch dem Willen die Kraft zu, dass Zwecksetzung und Natürli chkeit der Bewe
gung des Lebens in einem Verfl echtungsverhäl tni s zueinanderstehen und nicht von
einander scharf geschieden sind. Von der Einze lseele ausgehend, bemisst sich ein 
Vorgang im Verhältnis des Subjekts auf die äußere Wirklichkeit, sozusagen die "ob
jektive Welt", den Li tt die "Rationali sierung der Seele" genannt hat. Es handelt sich 
um die Mittelbeschaffung zur Rea li sierung eines bestimmten Zwecks (Litt 1919: 70, 
7 1). Dies hat aber zur Voraussetzung, dass der Geist die in der äußeren Wirklichkeit 
vorhandenen Mittel rational zu erfassen imstande ist. Denken und Fühlen sind einer 
gegebenen Gesetzlichkeit anheimgefallen. Das Leben wird kalkul ierter, schwieriger, 
ambivalenter, weniger "natürli ch", aber auch reicher und mächtiger, weil auch auf
bauende Mechanismen im Spiel sind. Auf diese Weise hat Litt den Spagat zwischen 
Vegetativem und Rationalem, zwischen subjektiver und objektiver Welt, wenn man 
so will : zwischen natürlicher Gemei nschaft und unwägbarer Gesell schaft voll zogen . 
Litt hat im Grunde genommen eine Hegel 'sche Lösung gefunden. 

Ganz in den Dienst der nationalsozialisti schen Ideologie stellt sich die Dissertation 
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von Wilhelm Scheele von 1939, "Gemeinschaft und völkische Lebensordnung", die 
explizit auf Tönnies' Hauptwerk Bezug nimmt. Zunächst ist er voll des Lobes über 
Tönnies. So findet es Scheele "unerreicht", innerhalb von 25 Jahren zu acht Auflagen 
zu kommen. Er charakterisiert den elementaren Einfluss, den Tönnies auf die deutsche 
Gesellschafts lehre ausgeübt hatte (Scheele 1939: 16). Der Autor destilliert die drei 
Säulen heraus, auf denen Tönnies ' Werk ruht: die industriekapitalistische Entwick
lung, das rationalistische Naturrecht a la Hobbes sowie der Marx 'sche Historische 
Materialismus. Der Autor sieht aber immerhin, dass Tönnies' Leitbegriffe 'Gemein
schaft ' und 'Gesellschaft' nicht in einem Widerspruch zueinander stehen, sondern es 
sich dabei um zwei unterschiedliche soziale Entitäten handelt (Scheele 1939: 17). Da
mit sind aber auch Scheeles Sympathien flir Tönnies erschöpft. Aus der Tatsache her
aus, dass die Welt nur psychologisch erklärt werden könne, manifestiert in den beiden 
Willensformen des Wesen- und Kürwillens, ergibt sich flir den Autor die Schlussfol
gerung, dass trotz seiner richtigen Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesell
schaft die psychologisierende Betrachtungsweise es Tönnies nicht erlaubt, den Grund
gedanken des Gemeinschaftlichen zu erfassen. Auch wenn Tönnies die Auffassung 
vertreten habe, keinen politischen oder ethischen Traktat verfasst zu haben, so verliere 
er sich nach Ansicht Scheeles in eine ethische Auffassungsweise, die nur dem Indivi
dualismus Vorschub leiste. Er sei außerstande, das "eigentliche Wesen des sozialen 
Lebenskampfes" zu sehen (Scheele 1939: 2 1). Schließl ich ist Gesellschaft lichkeit und 
Gemeinschaftlichkeit nur zwischen Artverbundenen und nicht unter Artverschiede
nen möglich. Heute ist es die "blutgebundene" Substanz, die dazu befähigt ist, als 
Träger aller schöpferischer Lebensgestaltung zu wirken (Scheele 1939: 25). Entschei
dend ist, "entsprechend unserer politischen Betrachtungsweise", wie Menschen zu ei
ner "überindividuellen" Lebenseinheit vereint werden können. Es gehe um Erhaltung 
der "blutgebundenen" Einheit (Scheele 1939: 25). 

Eine Lösung des Konflikts zwischen Individuum und Gemeinschaft hat auf biolo
gistisch-rassistischer Basis der NS-Literat Guido Kolbenheyer 1939 vorgelegt: "Der 
einzelne und die Gemeinschaft". Seine Grundlage ist der "biologische Naturali smus" 
(Kolbenheyer 1939: 12). Das Individuum ist ihm demzufo lge ein "Mittel, das seine 
Existenzberechtigung nur als Funktionsexponent der Art besitzt." Das Icherlebni s 
kann nur gelingen im Gemeinschaftserlebnis und bezieht von dort her seine Daseins
berechtigung. Das völkische Gesamtleben erhebt sich im Gefuhl der nationalen 
Größe. Im Nationalbewusstsein kommt die Unmittelbarkeit und Größe, die der ein
zelne verspürt und somit sein eigenes Geflihl serlebnis in das Gemeinschaftserl ebnis 
dieser Art transponiert. Dies erscheint bei Kolbenheyer als "Ordnungsrückhalt" (Kol
benheyer 1939: 9). Der Nationalismus kommt in bester Quali tät zur Wirkung im 
Deutschland Hitlers und im Itali en Mussolinis. Diese Formen des Gemeinschaftswil 
lens realisieren die politische Form, "die dem biologischen Aufbau der Rasse ent
spricht" (Kolbenheyer 1939: 12). 

Auch in der Psychologie war das Verwässerungssyndrom der ursprünglichen In
tention Tönnies' spürbar. Das zeigt sich insbesondere in der gegenwärtigen Sekun
därliteratur über die Ganzheitspsychologie in der Gestalt des Werkes von Felix Kru
eger (Scheerer 1985: 15ff. ; Geuter 1985: 55ff. ). Auch hier wird der Geist Tönnies' 
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beschworen, insoweit dieser einen Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft her
gestellt habe. Krueger hat zwar Tönnies nicht explizit erwähnt. Aber seine modemen 
Interpreten haben diesen für die Ganzheitspsychologie kompatibilisiert in dem Sinne, 
dass er als der Urvater des Gemeinschaftsdiskurses vor und nach dem Ersten Welt
krieg in Anspruch genommen wird . Hier erscheinen die Grundlagen einer Sozialtheo
rie verselbständigt in einer kupierten Version, die mit den originären Absichten nichts 
mehr gemein haben. Das Schicksal der Werke großer Denker entartet in der Rezeption 
oftmals zu einem Zerrbild, das das eigentlich Gemeinte pervertiert. Daher erscheint 
es durchaus gerechtfertigt, die Paradigmata der Ganzheitspsychologie in den vorlie
genden Zusammenhang aufzunehmen. Krueger war einer empirischen Psychologie 
verpflichtet und Nachfolger auf den berühmten Lehrstuhl Wilhelm Wundts in Leipzig 
geworden. Die sog. "Leipziger Schule" einer "deutschen" Psychologie geht auf ihn 
zurück. In einem Bericht für den XIV. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psy
chologie in Tübingen zum Thema "Zur Psychologie der Gemeinschaft" hat er die 
grundlegende Skizze dafür geliefert. Auch wenn Tönnies mit keinem Wort erwähnt 
wird, lässt sich der Eindruck nicht vermeiden, als sei Krueger bei ihm in die Lehre 
gegangen. Zunächst wird kategorisch festgestellt, dass eine Psychologie der Gemein
schaft "notwendig" (gesperrt i. 0 ., A. M.) sei - "um unseres gemeinsamen Lebens 
(gesperrt i. 0 ., A. M.) selber willen" (Krueger 1935: 4). Die Technik im Zusammen
spiel mit dem Privatkapital hätten die Menschen aus ihrer "artgemäßen und damit aus 
ihrer persönlichen Form gebracht. Ausgewurzeit aus dem Boden der Sippe und jeder 
urtümlichen Gemeinschaft suchen sie Halt in Solidaritäten" (Krueger 1935: 4). Le
bensfremde Lehren hätten die "erblich zugrundeliegenden Gerichtetheiten" zersetzt 
(Krueger 1935 : 7, was gleichbedeutend war wie "amerikanisieren" [ebd.] und "west
liche Überfremdung" [9]). Der Kampf gegen das "System VersailIes" wird angesagt. 
Die Deutschen fanden wieder zurück zu ihren Ahnen, zu den Grundlagen von Blut 
und Boden. Die Psychologen haben erneut lernen müssen, daß Handeln vor Theorie 
steht, daß dieses Prius stärker ist alles Zergliedernde (Krueger 1935: I I). Die Psycho
logie, im Verein mit Philosophie, muss zu einem genetischen Denkkorpus zurückge
hen, zu einem ganzheitsorientierten Konzept, um einem "artgefügten" Leben zu ent
sprechen (Krueger 1935: 13). Da, wo die Ganzheitlichkeitdes Lebens wirklich wird, 
da ist Gemeinschaft, geschichtlich gewachsenen, strukturiert in organischen überper
sönlichen Formen. Die Vertragstheorien des neuzeitlichen Naturrechts, ihre Begrün
dung und Befolgung, stehen diesen Gemeinschafts- und Ganzheitsauffassungen im 
Wege, sind "unhaltbar" , "unpsychologisch" (Krueger 1935 : 15). Es sind vor allem die 
Blutsgemeinschaft und alle anderen, die nicht durch das Blut disponiert sind. Krueger 
unterscheidet zwei Extreme des Gemeinschaftlichen. Auf der einen Seite der Skala 
befindet sich der mutterschaftliehe Kern, "als Urgrund der Volkheit", auf der anderen 
Seite das männliche Element, das Wahrheitssuchende, Wehrhafte und Politische 
(Krueger 1935 : 21). Krueger kann seine Gemeinschaftspsychologie nur entwickeln 
auf der Grundlage des Erlebnisses, das auf Gemeinschaft ruht. Für ihn ist Ganzheit 
das psychologische Äquivalent des Tönnies 'sehen Gemeinschaftsbegriffs. Seine 
Ganzheitspsychologie ist aber nicht metaphysisch oder phänomenologisch durchge
bildet, sondern ist gebunden an die Erfahrung; dies induziert ja bereits das Erlebnis-
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geschehen. In dieser Strukturiertheit des Gemeinschaftslebens erfüllen sich gleicher
weise das Familienhafte und das Männlich-Bündische (Krueger 1935 : 27). Alles Sub
jektive, Individuelle ist auf Ganzheit, Transpersonalem hin angelegt: man könnte in 
dieser Vorstellung fast schon einen aristotelischen Kerngedanken hineinlesen: "Das 
gliedhafte Hineingehören der Einzelwesen in verschiedenartige Gemeinschaften [ ... ] 
ist eine unerläßliche Bedingung dafür, daß Individuelles lebendige Form gewinnt, ja 
überhaupt [ ... ] entsteht" (Krueger 1935: 42f.) . Für eine erfahrungswissenschaftliehe 
Psychologie im Gewande der Ganzheitspsychologie bedeutet dies nicht allein die Hin
wendung zur Familie, sondern auch zur soldatischen Lebensform. Hier offenbare sich 
das Zusammenwirken von Führertum, Gefolgschaft und Kameradschaft. 

Und Tönnies selbst? Tönnies war immer sehr darauf bedacht zu betonen, gerade 
auch während des Weltkrieges, wo Tönnies mit z. T. beißender Kritik an der Kriegs
zielpolitik der Westalliierten nicht gerade gespart hatte (Tönnies 1922 : 227 ; Fechner 
1992: 73-97), sich vom nationalistisch-alldeutschen Milieu fernzuhalten (Tönnies 
1922 : 227). Das war ihm immer sehr wichtig, weil es ihm als legitim erschien, stets 
einen scharfen Unterschied zu machen zwischen einer nationalen Gesinnung und na
tionalistisch-chauvinistischen Allmachtsphantasien. Diese nationale Gesinnung, die 
ihn immer wieder anspornte, brachte ihn dazu, den Ausdruck "Volksgemeinschaft" in 
der Schrift über den englischen und den deutschen Staat von 1917 zu übernehmen, in 
der Absicht, die Verschmelzung des deutschen Volkes mit der staatlich-politischen 
Führung des Deutschen Reichs sprachlich zu versinnbildlichen. Die Volksgemein
schaft ist das Gesamtensemble von Sprache, Recht, Sitte, Kultur, von Geschichte und 
Überlieferung des deutschen Volkes, das durch die globalisierte Entwicklung und 
Durchsetzung des kapitalistischen Prinzips gefährdet erscheint, aber doch um ihre Er
haltung ringt. Der Staat erscheint darin als "organisiertes Volk". Tönnies sah diese 
Figur der Volksgemeinschaft in Absetzung zum englischen System, das er als aristo
kratisch-plutokratisch und damit klassengespalten ansah (Tönnies 2008a: 163f.). Aus
gerechnet in einer seiner gewichtigsten Schriften, die er während des Krieges und in 
Ansehung des Krieges verfasst hat, nämlich "Menschheit und Volk" von 1918, weist 
Tönnies den aufkommenden nationalistischen Ideen einen hohen positiven Wert zu, 
weil er sie als sinnvolles Korrektiv zu den "Vertlüchtigungen des Kulturmenschen 
'ins Allgemeine '" bewertete. Denn im Nationalen drängt die Volksseele zur Sichtbar
werdung des "Einen", den eigenen Wurzeln, dem "Echten und Alten", kurz: "dem 
Geiste der Gemeinschaft". Das ist die gegenwirkende Kraft gegen den Geist von 
Menschheit und Kosmopolitismus. Institutionell drückt er sich aus in föderalistischen 
und genossenschaftlichen sowie in Selbstverwaltungskörperschaften (Gemeinden und 
Provinzen; Tönnies 2008b: 447). 

Das "Volkliche" wird später nirgends deutlicher hervorgekehrt als in seinem Essay 
über "Volkstum und Staat" von 1928 (im Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher 
Kriegsbeschädigter und Kriegshinterbliebener). Hier ist es das in Volkssprache, 
Volkssitte, Volkspoesie und Volksglaube sich aussprechende Volkstum als natürliche 
Entität gegenüber dem durch die Herausbildung der Großstadt beschleunigten Zivili
sationsprozeß, ausgedrückt in dem Eindringen fremder Sprache und fremdem Recht: 
"Das fremde Recht war das gelehrte, das unvolkstümliche Recht, seine Aufuahme 
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durch die Gerichte und die Advokaten wirkte zersetzend auf di e Volksgemeinschaft ." 
(Tönn ies 1928 : 77). Man sieht, auch Tönnies war nicht gefe it davor, in den Jargon des 
Volkhaften zu verfallen, um mittels seiner Leitbegriffe Gemeinschaft und Gese ll 
schaft gewisse sozialökonomische und staatspoliti sche Entwicklungen, gerade in 
Deutschland, erklären zu wo llen. 

Der Jungdeutsche Orden 

Aus dem hypostasierten, ja geradezu sakralisierten Front- bzw. Schützengrabenerleb
ni s heraus hat sich 1920 der Jungdeutsche Orden (Jungdo) formiert, dessen Gründung 
allein das Werk von Artur Mahraun (1890-1950) war. Mahraun, ein Berufsoffizier, 
der im Krieg al s Oberleutnant diente und aus der bündischen Jugendbewegung kam 
(Hornung 1958 : 17), hatte zuvor, 19 19, ein Freikorpsregiment ("Offiz iers-Kompagnie 
Cassel") gebildet, eines jener mili täri schen Einheiten, fu r die der Krieg im Grunde 
noch nicht vorbei war, und die angetreten waren, das Deutsche Reich vor der ver
meintli chen "roten Gefahr" des Bolschewismus schützen und eine linksrevolutionäre 
Konstell ation abwenden zu müssen. Schließlich ging es auch um die sittliche Wieder
geburt der deutschen Nation, bei der vor allem die Jugend im Sinne der Freikorps e ine 
tragende Rolle spielen soll te; von daher auch die Namensgebung (Finker in Fricke 
1970, II : 228). Dem Ju ngdo gehörten zur Hauptsache Studenten, versprengte Solda
ten, Landwirte und Angehörige aus dem Kleinbürgertum an. Die Hauptaktionsgebiete 
lagen in West- und Mitteldeutschland. Eine Eingliederung in die "Organisation 
Escherich" (Orgesch) wurde vollzogen, aber die Selbständigkeit gewahrt. Zeitweise 
in der Illegalität agierend, gab es um 1922 / 23 auch Gespräche und Verhandlungen 
mit der N SDAP, die aber erfo lglos blieben. Nach dem gescheiterten Hitler-Putsch 
1923 wurden die Verbindungen zu den Nationalsoziali sten gekappt. 

Sein organisatori scher Aufbau war dem mittelalterlichen Deutschen Orden nach
empfunden. An der Spitze stand der Hochmeister Altur Mahraun. Er war die beherr
schende Figur der Organisation . Das Ordensgebiet war um 1925 in 12 Großballeien 
gegliedert, an deren Spitze j ewei ls ein Großkomtur stand. Diese Großballeien zerfie
len widerum in mehrere Bruder- und Schwesterschaften. In ihrer Hochphase Mitte / 
Ende der 1920er Jahre hatte der Orden ca. 400 000 M itglieder. Die Losung war "Treu
deutsch - allewege". Organ isatorisch kam es 1930 zum Zusammenschluß mit Teilen 
der Deutschen Demokratischen Partei, der Deutschen Volkspartei und der Volksna
tionalen Reichsvereinigung zur Bildung der Deutschen Staatspartei. Damit verab
schiedete sich der Jungdeutsche Orden von der Maxime, sich parteipolitisch selbstän
dig zu profil ieren. Die verheerende Niederl age bei den Reichstagswahlen 1930 und 
das Aufkommen der NSDAP fuhrte dazu, dass der Orden aus der Deutschen Staats
partei ausschied. Nach der Machtergreifung der NS DAP wurde der Orden Mitte 1933 
verboten. Anfang Juli gab die Organisation die Selbstautlösung bekannt (Finker in 
Fricke 1970, 1I : 227-237). Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Mahraun darauf ver
zichtet, den Jungdeutschen Orden zu rekonstituieren, denn das Parteiensystem ging in 
andere Richtungen, und die Konnotationen mit 'Volk ', 'Vo lksgemeinschaft' , 'Volks
staat' , die in der Weimarer Zei t die politi sche und ideologische Tagesordnung mi tbe
stimmten, bli eben vö llig di skreditiert (Maste 1977 : 17). 
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Der Antrieb zur Bildung des Jungdeutschen Ordens war das Fronterlebnis des Krie
ges . Zwei Zeitgenossen Mahrauns brachten dies gleich zu Anfa ng ihrer Mahraun-Bü
cher zum Ausdruck: einer der eifri gsten Propagandeure des Ordens, Reinhard Höhn, 
und Johann Hille (Höhn 1929 : 16-1 9; Hill e 1933 : 19-25; Maste 1957: 93). Man kann 
annehmen, dass dies ni chts mit Kriegsverherrlichung gemein hat, sondern mi t dem 
Glauben, dass a ll e Deutschen nicht mehr strati fi katori sch aufgeteilt werden, dass es 
nur e ine Gemeinschaft , ein Volk gibt. Nach Mahraun hat das Erl ebnis im Kriege diese 
Unterschiede in Klassen, Stände und Berufe substi tui ert durch das Gemeinsame, Ka
meradschaftliche, Zusammenhalten gegenüber dem Feindesangriff. Das Fernziel war 
die Schaffung eines "deutschen Volksstaates". Dies konnte nur auf dem Boden einer 
Gemeinschaftsideologie entstehen, die zu einer "sittlichen Wiedergeburt des deut
schen Volkes" fuhren soll te (Hornung 1958: 28). Maste bezeichnet als die drei Wur
zeln des Mahraun 'schen Konzeptes die Gemeinschaft, auf di e der Einzelne sich hin
bewegt, die Nachbarschaft und die Floskel "der Staat sind wir", in welchen sich das 
Pathos einer neuen jungen Generation zur Geltung bringen sucht (Maste 1977: 18). 
MahraLII1 hat keine allgemeine Verbrüderung angestrebt, sondern nach der "gesun
den" Mitte gesucht zwischen Annäherung und Distanzhaltung der Individuen. Auch 
bezog er sich nicht aufTö nnies ' Hauptwerk im Sinne einer Antinomie, sondern bezog 
sein Denken auf di e Fundierung kleinerer Gemeinschaftsverbände, fur die Jugend
bünde typisch gewesen seien. Mahraun ging hier auch noch von einem Widerspruch 
der beiden Begriffe ' Gemeinschaft ' und ' Gesellschaft ' aus (Maste 1977 : 20). Das Ge
meinschaftliche hatte für Mahraun etwas "Erzieheri sches" an sich. Gemeinschaftser
leben generi ere Gemeinsinn. Das weithin beachtete "Jungdeutsche Mani fes t" von 
1926 legte als oberstes Ziel die Schaffung eines ni chtparlamentari schen sozialen 
Vo lksstaates fes t. Erneut wurde das Fronterl ebnis als Schlüssel zum Verständnis des 
Gemeinschaftsgedankens herausgestri chen. Darin ze ige sich die "wahre Demokratie", 
dass der Volksstaat kein Obrigkeitsstaat mehr se i, aber auch nicht mehr der Beute der 
bürgerlichen Parteien anheimfa lle - "Partei ismus" hat Mahraun dieses Phänomen im 
parl amentari schen Parte ienstaat genannt; das parl amentari sche Regierungssystem sei 
"undeutsch", da vom Westen übernommen (Hornung 1958 : 78-80). Eine we itere 
Stoßrichtung bestand in einem dezidierten Anti-Plutokratismus. "Geldmächtige" 
Gruppen würden die eigentlichen Drahtzieher in den Republiken darste llen; der wahre 
Herr im Parteiwesen se i der "Bes itzer der Geldmi ttel". Diese antikapi tali sti sche Hal
tung war ein weiterer Anknüpfungspunkt fu r die Schaffung eines "Volksstaates", in 
dem es aber we iterhin die Beziehung von Kapital und Arbeit gibt, aber dieser Gegen
satz, zumindest der Konzeption nach, durch e ine überwölbende ' Volklichkeit' zum 
Verschwinden gebracht würde (zit. bei Finker in Fricke 1970, 1I : 232). Mit Gesell
schaft, um in der Terminologie Tönnies ' zu bleiben, könnte man den Begri ff der 
' Masse ' assoz ii eren. Dies war in der kulturpess imisti schen Literatur der Zeit e in we it 
verbreiteter Topos. Vermassung versus Individuali smus, Atomisierung versus Au
thenti zität, und das hieß: vergeistigtes Kulturbürgertum. Es war das Ziel Mahrauns, 
durch Vergemeinschaftung der Vermassung entgegenzuwirken (Maste 1977 : 22). 

Mahraun brachte e inen neuen Gedanken in di e politi sche Diskuss ion um den 
Volksstaat, nämlich die Institution der Nachbarschaft. Diese bezeichnete er a ls die 
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Zelle des Staates. Hier ist die Gemeinschaft, der eine bestimmte zu lösende Aufgabe 
aufgetragen ist, überschaubar. Gemeinschaft I Nachbarschaft und Individuum sollen 
sich hierbei ergänzen. Die Tönnies zugeschriebene Gegenüberstellung von Gemein
schaft und Gesellschaft sei nicht auf die Mahraun'sche Theorie anwendbar. Eher wird 
die Begründung von Charles Horton Cooley im Sinne einer "face-to-face-association" 
(primary group) der Nachbarschaftsideologie gerecht: Nachbarschaft als "freien Zu
sammenschluß von Bürgern je eines räumlich begrenzten, überschau baren Wohnbe
zirks." (Maste 1957: 23, 109f.). In der Gemeinschaft kennt jeder Einzelne den Ande
ren. Der Einzelne ist keine Nummer, sondern verantwortlich furs Ganze. Die Nach
barschaft wird erhoben als "politische Heimat" des Einzelnen (Maste 1957: 95). 
Masse ist der Gegensatz von Gemeinschaft. Ein volksbewußtes Gemeinwesen kann 
einzig allein aus Gemeinschaften entstehen (Maste 1957: 105). 

Die höchste Stufe in diesem Gemeinschaftsaufbau ist der Volksstaat: "Der Staat 
sind wir, wir alle Deutschen, die Nation! " (Mahraun, zit. bei Hille 1933: 61). Dieses 
Konstrukt fußt auf zwei Säulen: die Gemeinschaft und das Führerturn. Hier spürt man 
den Einfluss von RudolfSmends verfassungsrechtlicher rntegrationstheorie: Der Staat 
ist mehr als eine juristische Konstruktion oder eine juristische Persönlichkeit, sondern 
gewinnt seine Legitimation aus der Bindungskraft zwischen Regierenden und Regier
ten. Die Bindung von Führerschaft und Gefolgschaft ist, entsprechend dem Jungdeut
schen Manifest, essentiell für den Zusammenhalt des Volksstaates (Hornung 1958: 
82). In der Formierung der Deutschen Staatspartei Ende Juli 1930 bringt der Jung
deutsche Orden die Parole mit hinein, dass er sich nicht für einen Interessenkliente
lismus und durchsichtige Parteipolitik in Beschlag nehmen ließ, sondern den nationa
len und sozialen Volksstaat im Visier habe (Hornung 1958: 100). Der Jungdo war 
auch ein erklärter Gegner der Nationalsozialisten, hatte aber in seiner Satzung einen 
"Arierparagraphen", der die Mitgliedschaft von Juden von vornherein ausschloß 
(Hornung 1958: 1 0 1). In der Reichspräsidentenwahl von 1925 votierte der Jungdo klar 
für Hindenburg. Mahraun war Ende der 20er Jahre klar geworden, dass, durch die 
abnehmende Bedeutung des Jungdo bedingt, eine parteiische Bindung bzw. eine ent
sprechende Mobilisierung von Anhängern und Sympathisanten unerläßlich geworden 
sei. So formierte sich am 1. Nov. 1929 eine "Volksnationale Reichsvereinigung", die 
auch von DDP, Volkskonservativer Vereinigung, christlichen und Hirsch-Duncker
schen Gewerkschaften unterstützt wurde. Hinzu kamen Abtrünnige der DNVP, der 
Deutschen Volkspartei (DVP). Im Juli 1930 wurde aus dieser Melange die "Deutsche 
Staatspartei" gebildet. Mit diesem Schritt betrat auch der Jungdo den parteigemäßen 
und parlamentarischen Weg. Nach der verheerenden Niederlage bei den Reichstags
wahlen im September 1930 und permanenten innerparteilichen Streitigkeiten als 
Folge davon, begann der Stern des Jungo zu schwinden. Er spaltete sich von der Deut
schen Staatspartei wieder ab, konnte aber nicht mehr an Schlagkraft gewinn en. Rein
hard Höhn, ein einflussreiches Mitglied in der Jungdo-Führung, trat in die NSDAP 
ein (s. u.). Eine Anbiederung an die Nationalsozialisten - nicht Gleichschaltung, son
dern "Einschaltung" - , nach deren Machtergreifung misslang (Hornung 1958: 123, 
136). Im Dritten Reich ging der Jungdo aufklaren Oppositionskurs, allerdings in der 

18 Tönnies-Forum 2/2017 

Reinhard Höhn und Ferdinand Tönnies 

inneren Emigration. Mahraun wurde zwischenzeitlich verhaftet, aber wieder freige
lassen. 

Reinhard Höhn 

Persönliche Entwicklung 

Der wichtigste intellektuelle Mitstreiter Mahrauns war der Jurist Reinhard Höhn 
(1904-2000). Höhn ist eine jener zeitgeschichtlich partiell nicht unbedeutenden Figu
ren, bei denen man innerhalb der relativ kurzen Epochenräume Weimarer Republik, 
Nationalsozialismus und alter Bundesrepublik geneigt ist zu sagen, da sei ein Oppor
tunist am Wirken, der sein Fähnchen nach dem Winde hänge. Dem ist aber nicht so. 
Es gibt nämlich einen roten Faden in Höhns Biographie, und der ist charakterisiert in 
der Relation Führung und Gefolgschaft. Höhn verstand sich in seiner politischen So
zialisation von Anfang an der völkischen Ideologie verpflichtet. Er studierte Rechts
wissenschaft in Kiel , München und Jena. Im Jahre 1926 legte er das Referendarex
amen ab, 1929 erfolgte an der Universität Jena die Promotion mit einer strafrechtli
chen Dissertation: "Stellung des Strafrichters in den Gesetzen der französischen Re
volutionszeit". Den Vorbereitungsdienst brach Höhn ab, um am soziologischen 
Seminar in Jena bei Franz Josef Jerusalem zu arbeiten. Sein Antrag auf Habilitation 
scheiterte freilich aufgrund des abgebrochenen Assessorexamens. Er wechselte nach 
Heidelberg über, wo er durch die Protektion u. a. von Ernst Krieck mit seiner umstrit
tenen Habilitationsschrift über den individualistischen Staats begriff die venia legendi 
für Allgemeine Staatslehre und Staatsrecht erhielt (1934). Anfang 1935 wurde Höhn 
zum außerordentliche Professor ernannt, ausgestattet mit den akademischen Rechten 
eines ordentlichen Professors (Schroeder 2010: 543-547). Bereits 1922 wurde Höhn 
Mitglied des "Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbündnisses". Im Jahre 1923 trat 
Höhn in den Jungdeutschen Orden ein, dem er bis 1932 angehörte. Im Sommer 1933, 
als der Orden bereits von den neuen Machthabern verboten worden war, wurde Höhn 
Mitglied der NSDAP, als sogenannter 'Märzgefallener', gegen Ende des Jahres er
folgte der Eintritt in die SS. Unter Reinhard Heydrich war er 1933-1935 Hauptabtei
lungsleiter im SD-Hauptamt. Im Jahre 1934 war Höhn, selbst kein Mitglied, maßgeb
lich an der 'Gleichschaltung' der Deutschen Soziologischen Gesellschaft sowie der 
Entmachtung von Leopold von Wiese und Ferdinand Tönnies beteiligt, hierbei als 
dessen Assistent Franz W. Jerusalem unterstützend. Höhn suchte die Macht in der 
DGS an sich zu reißen, da der Vorsitzende Hans Freyer mehr oder weniger unter seine 
Kontrolle geraten sollte (Borggräfe I Schnitzler 2014: 454-457). Der Ruf auf eine or
dentliche Professur für Öffentliches Recht wurde vom Reichsministerium für Erzie
hung indes abgelehnt (Hachmeister 1998: 87). Zum Wintersemester 1935 136 folgte 
eine Professur an der Berliner Universität, als Nachfolge auf den Smend-Lehrstuhl. 
Dort wurde Höhn Leiter des "Instituts flir Staatsforschung". Im Jahre 1936 wurde 
Höhn Mitglied der nationalsozialistischen Akademie für deutsches Recht. Höhn war 
Mitarbeiter des SS-Sicherheitsdienstes (SD) und fuhrender Inspirator einer "sozial
wissenschaftlichen Akademisierung" der von Heydrich ins Auge gefassten "Gegner-
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forschung". Höhn war u. a. mi tbete iligt an einer Intrige gegen den berühmten Staats
rechtler Carl Schmi tt, die das SS-Wochenblatt "Das Schwarze Korps" in itii ert hatte 
( 1936; Rüthers 2000: 2867ff.). In einer von Höhn ange legten 300-seitigen SD-Akte 
so llte bewiesen werden, dass Schmitt im Grunde katholisch-reaktionär sei und ledig
lich als Konjunkturritter se ine Karriere im Bli ck gehabt hätte (Hachmeister 1998 : 
160f.). Im Ja hre 1939 erfo lgte seine Überfü hrung in das Reichssicherheitshauptamt. 
Dort war er SD-Abteil ungschef II/2 und zuständig für "Lebensgeb iete" wie Kultur, 
Hochschule, W il1schaft und Volksgesundhei t sowie enger Berater des Reichsführer
SS Heinrich Himmler (Hachmeister 1998 : 87). Durch e ine Intrige, die der H istoriker 
Walter Frank gegen Höhn geführt hatte, entfemte ihn sein Vorgesetzter Heydrich für 
einige Zeit aus der Schuss linie. Bis Kriegsende war Höhn Direktor des Instituts für 
Staatsforschung an der Friedrich-Wilhelms-Uni versität Berlin . Lutz Hachmeister be
zeichnet Höhn - neben Franz Alfred - "als de(n) wesentliche(n) SD
Hochschu lpoli tiker" (Hachmeister 1998: 22). Von 194 1 bis 1943 fungierte Höhn als 
Mitherausgeber der Ze itschri ft "Reich, Volksordnung, Lebensraum. Zeitschrift für 
vö lkische Verfassung und Verwaltung". Er war ab 1942 Direktor der Intemationalen 
Akademie für Staats- und Verwa ltungswissenschaften, ebenso Spartenleiter Kriegs
einsatz der Ge isteswissenschaften. Innerhalb der SS wurde Höhn 1939 zum Standar
tenführer und 1944 zum Oberführer ernannt (nach K lee 2008: 26 1). Über di e Nach
kriegskaiTiere Höhns wird we iter unten zu unterrichten sein. Höhn gehörte zu dem 
Kreis der "kämpfe nden In tell ektue llen" und Wissenschaftler, d ie sich schon früh 
durch eine ausgeprägte M ilitanz in ihrem Habitus und in ihren Schr iften ausze ichneten 
di e sie später in der SS oder im SD zur Geltung brachten. Dieser Typ des Intell ektu
e llen stand gewissermaßen an der geistigen Front des nationalsoziali stischen Deutsch
lands, ohne in den rassisch- ideo logischen Jargon des Regimes verfa llen zu müssen, 
sondern durch vermeintl ich sachli ch-technische Arbeit die Effizienz des Systems in 
Richtung auf Disz iplinierung nach innen und in Richtung auf Vorbereitung der Bil
dung einer "Neuen Europäischen Ordnung" in aggressiver Weise nach außen zu er
höhen - verbunden mi t millenari stischen Aspirationen. All e Personen dieses Typs 
waren ihrem Wesen nach vö lkisch gestimmt, vo lksgemeinschaftli ch ausgerichtet und 
nach der Machtergreifung ganz bewußt nazifizierungsbere it (Ingrao 20 12: 61 ff., 67ff. , 
106). Die meisten waren "Überzeugungstäter" und vor 1933 in di e Partei bzw. eine 
ihrer Unterorgani sationen eingetreten. Für Höhn tri fft di es nicht zu; hi er waren es of
fe nbar takti sche Überlegungen. Aber es war auch nicht zwingend, Partei mi tgl ied zu 
werden, um für das NS-System an vorderer Linie Einsatz zu ze igen. Dies geschah vor 
a llem in der Eli teorganisation SS, weniger in der SA, deren plebejische paramili täri
sche Praktiken den akademisch vo rgebildeten Inte llektuellen als absto ßend ga lt (In
grao 201 2: 115). 

Höhns Werk 

Reinhard Höhns Schaffen muss in zwei Etappen e ingete il t werden: in die Epoche, als 
er der intellektue ll e spiri tus rector des Jungdeutschen Ordens war, und in di e Epoche 
des nationalsoziali sti schen Regimes, als er sich, a ls Märzgefa ll ener, zunehmend im 
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Sinne des Systems radikali sierte. Ein Indikator ist d ie Beschäfti gung mit bzw. di e Re
zeption von Tönnies' soziologischer und poli tischer Gedankenwelt. Während die 
Jungdo-Schriften noch voller Hinweise auf Tönnies waren, löst sich diese Verwe isung 
auf Tönnies mehr und mehr auf und verschwindet gänzli ch in den System-Arbeiten, 
die sich voll und ganz in den praktischen und inte ll ektue ll en Dienst des Dritten Reichs 
gestellt haben. Aber es ist nicht nur di e Verbindung zu Tönnies resp. seine y erwer
fun g, sondern der ganze Habitus Höhns hat sich gewandelt, sozusagen vo m Uberzeu
gungsdenker zum Überzeugungstäter, wie geze igt worden ist. In seiner Jungdo-Zeit 
war es das Enthemmte der Jugend a ls Protestation gegen das Etablierte und als Ver
faultes und Abgestorbenes a ls e inem der Weimarer Bürgerli chkeit Inhärentem Wahr
genommene. Im Nationalsoziali smus entwickelte sich Höhn zum, im wahrsten Sine 
des Wortes Uniformierten der seine früheren Ansichten zu Gemeinschaft und Poli ti k 
opportunis;isch ' vergisst' ~nd das Dri tte Reich auf Schritt und Tri tt theoreti sch legiti
miert und prakti sch die 'Systemgegner ' und ' Artfremden' terrori siert. In di eser Hin
sicht war Höhn einesteil s Opportuni st - als 'Märzgefall ener' und Okkasionalist - als 
Intrigant gegen unli ebsame Konkurrenten - , andererse its aber auch in voll ständiger 
'Harmonie' mit den Zielen, dem Mac ht- und Terrorapparat des Systems lebend und 
agierend. Er nutzte di e Mögli chkeiten des Apparates für di e eigene Karri ere und wa r 
Teil von ihm. 

Höhn stand ganz im Zeitbewusstse in des konservativ imprägnierten Anti-Bürger
lichen. ]n se iner Schrift "Der bürgerli che Rechsstaat und die neue Front" von 1929 
zeichnete er ein Bild von der "geistesgeschichtlichen Lage" dieser neuen "Volksbe
wegung". Danach geht der "Weg zur Freiheit" ni cht über den bürgerlichen Menschen, 
sondern über das Fronterl ebnis hin zu einem Kampf gegen das bürgerliche Zeita lter, 
das sich ausdrückt durch liberale Demokratie und Parl amentari smus (Höhn 1929: 9, 
102). Höhn , als Stimme des Jungdo, geht es um die Unterordnung vo n Wirtschaftsin
teressen unter eine starke politi sche Führung, di e die Arbeiterschaft für sich zu gewin
nen sucht, um zu e iner machtvo llen Volksbewegung werden zu können. Diese Vor
stellung bringt mit sich eine Kapitali smuskritik, die ihrem Wesen nach, näml ich der 
Atomisierung der Gese ll schaft in "unverbundene Einzelwesen", di e al te "Volksge
meinschaft" aufge löst hat (Höhn 1929: 19). Nach der Französischen Revolution, nach 
der das Bürgertum die Macht erlangt hat, wird der Staat zum Nachtwächterstaat her
abgewürdigt, we il das Misstrauen gegenüber ihm gestiegen ist (Höhn 1929: 24-26). 
In der bürgerli chen Gese ll schaft gilt die Demokratie nur für eine Klasse, dabei ist sie 
doch eine urdeutsche Angelegenheit und li egt " im deutschen Menschen". Es war die 
Demokratie des "altgermanischen Volksstaats", nach der Gierke zufolge die "Verbun
denheit von Königsherrschaft und Volksfre iheit" begründet war. Der König war 
"Treuhänder der Volksgemeinschaft" (Höhn 1929: 33). 

An diesem Punkt kommt Höhn auf das Paradigma der Nachbarschaft zu sprechen, 
dem Zentrum der jungdeutschen Staats- und Volksvorstellungen. Die wahre Demo
krati e erwächst aus der Nachbarschaft als der kl einsten Ze ll e des deutschen Gemei n
schafts lebens (Höhn 1929: 34, 38). "Mit der Einführung der Nachbarschaften geht der 
Staat systemati sch an die Organi sati on der Volksmasse n" (Höhn 1929: 103). Das Ich 
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soll durch das Wir verdrängt, das Subjektive durch das Gemeinschaftliche ersetzt wer
den (Höhn 1929: 85, 86, 104). Hier kommt auch die Rolle des Bündischen ins Spiel , 
das die Organisationsform der Partei verdrängen soll. Während in der liberalen De
mokratie nur der bourgeois, der Privatmensch, die Leitfigur abgibt und gleichzeitig 
auch seinen Antipoden, den Anarchisten und Marxisten , emaniert, ist es in der Volks
gemeinschaft der citoyen, der Staatsbürger, der sich dem Gesetz unterwirft, "weil es 
das Volk, die Gemeinschaft will." (Höhn 1929: 43). Das parlamentarische Regie
rungssystem ist das exekutive Äquivalent der bürgerlichen Demokratie. Das Parla
ment ist kein Spiegelbild der Repräsentativität des Volkes, sondern in ihm sitzen nur 
die Abgesandten der Besitzenden und Gebildeten. Es herrscht das Mehrheitsprinzip, 
und in der öffentlichen Diskussion vollzieht sich seine politische Arbeit. In dieser An
sicht kommt das typische konservative Ressentiment gegenüber dem Parlamentaris
mus zum Vorschein, wie es der Weimarer Zeit zu eigen war. Die im Parlament ver
sammelten Parteien sind reine Interessenorganisationen. Die vitalen Interessen des 
Staates lassen sich nicht mittels Kompromissen steuern (Höhn 1929: 62,63). Der Par
lamentarismus ist der zweifelhafte Triumph des Partikularismus über das erwünschte 
Ideal einer inneren Homogenität des Staatsautbaus und se iner sachgerechten Funktio
nal ität. 

Höhn stimmt aufgrund se iner Analyse das hohe Lied auf die Notwendigkeit eines 
Führers an, ohne dass diesem die Rolle eines Diktators zukommt: "Der deutsche 
Mensch verlangt den Führer, ni cht den Diktator [ ... ]" (Höhn 1929: 78, 79). Höhn denkt 
dabei an das Vorbild des italienischen Faschismus. Das Volk kann nur essentiell seine 
vitalen Interessen ausleben , wenn es sich dem Problem des Führertums stellt. Laut 
Jungdeutschem Manifest ist dieser Akt der Beste llung des Führers durch Wahl des 
Volkes die Kur. Einmal zur Erwählung gelangt, hande lt der Führer, indem er die Un
terordnung des Volkes im Sinne einer Gemeinschaft einfordert. Höhn verweist hier 
auf Smends Integrations lehre sowie auf Renans Parole des ph:!biscite tous les jours. 
Es ist gemäß der Mahraun 'schen Lehre das Neuerlebtwerden des Fronteriebnisses 
(Höhn 1929: 111 ff.). 

Und auch aufTönnies nimmt Höhn an prominenter Stelle Bezug. Dazu muss man 
aber nicht erst die politi schen und intellektuellen Positionen ermessen, auf die Tönnies 
sich eingelassen hat. Man so llte auch ein paar Worte darüber verlieren, wie dieses 
Verhältnis bestimmt werden kann, insofern Höhn Tönnies als Stichwortgeber ge
braucht oder vielleicht besser: missbraucht. Man mag der naiven Vorstellung anheim
gefallen sein, dass Höhn Tönnies in manchem Zusammenhang deswegen gefolgt ist, 
weil er in seinen Argumentationszusammenhang passgenau sich einfügen lässt und 
sein Text eine wenigstens punktuell sich bestimmende autoritative Kraft erhält, die 
der Tönnies'sche Text auszustrahlen vermag. Es ist durchaus nachweisbar entlang der 
Höhn 'schen Texte, dass die Definitionen, die Tönnies z. B . dem Begriff der 'Gemein
schaft' oder dem der 'Gesellschaft ' gegeben hat, auf korrekte Weise wiedergegeben 
worden sind und dem Sinnzusammenhang Tönnies ' entsprochen worden ist. Aber es 
bleibt doch merkwürdig und in ei n fahles Licht getaucht, dass die eigentliche und 
ursprüngliche Intention Tönnies' verdunkelt bleibt, we il di e Interessenslage des Inter
preten eine voll ständig adäquate Rezeption nicht zulässt. Damit ist ein Sachverhalt 
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angesprochen, der in der Ideengeschichte ganz allgemein gang und gäbe ist: nämlich 
die erkenntnisinteressen geleitete Benutzung klassischer, kanonisierter oder den gei
stigen Gesamtkontext des Zeitbewußtseins inspirierender oder aktivierter Begriffsin
strumentarien zur Legitimation der eigenen Vorstellungen. So wird der ' echte ' Tön
nies als ein 'unechter' zu einem Spielball von politischen Interessen, im vorliegenden 
Falle des konservativ-faschistischen Deutschland. Es ist die freie Verfugbarkeit der 
Texte, gegenüber denen der Interpret den Anspruch erhebt, sie sachgerecht zu deuten, 
sich von ihnen überwältigen zu lassen oder sie der Verwerfung zu übergeben. In den 
hier zur Rede stehenden Höhn' schen Schriften ist eine Art Mixtur aller aufgeworfenen 
Möglichkeiten zu besichtigen, unter der Voraussetzung allerdings, daß der Tatbestand 
der Verwerfung gleichgesetzt werden kann mit Ignoranz, was in den Schriften nach 
1934 der Fall ist. Hier kommt, wie erwähnt, Tönnies nicht mehr vor. Eine solche Kon
stellation ist allerdings nicht allein beim Interpreten gegründet, sondern im Text des 
Autors selbst müssen Anhaltspunkte vorliegen, die zu missbräuchlicher Verwendung 
Anlass geben. Wie immer diese auch beschaffen sein mögen - das kritische Moment 
bleibt auf der Strecke, nämlich die Prüfung bzw. Überprüfung des fraglichen Textes. 
Aber was ist der Maßstab? Der Text vielleicht? Der Kontext? Wennja - welcher Kon
text: der semantisch-linguistische, der intellektuelle, die Netzwerkqualität, die auf den 
Autor eingewirkt bzw. die er selbst beeinflusst hat? Der zeitgeschichtliche Horizont? 
Die Verknüpfung des Kontextes des Erkenntnis suchenden Interpreten und seiner lei
tenden Fragestellungen, im vorliegenden Falle derjenigen Höhns, mit dem Ausgangs
text? Das sind berechtigte Fragen, die sachgemäß beantwortet werden wollen. 

Die zentrale Schrift, in der Höhn, nicht nur, doch in großer Breite sich als gelehri
ger Rezipient Tönnies ' erweist, ist "Der Staatsautbau im Jungdeutschen Manifest 
ein bewusstes Integrationsystem". Sie basiert auf einem Vortrag auf dem 17. Hoch
kapitel und ist in der jungdeutschen Zeitschrift "Meister" 1928 abgedruckt (Höhn 
1928). Ganz allgemein sieht Höhn die Hauptaufgabe einer entfalteten Staatstheorie 
zunächst darin, nicht nur das Wesen des Staates und seiner Lebensvorgänge zu erfas
sen, sondern gerade auch die Beziehung des Einzelnen im und zum Staat zu veran
schaulichen und einer abschließenden Lösung zuzuführen. Höhns Polemik gegenüber 
sowohl dem positivistischen als auch dem liberalistischen Staatsrecht kommt hierbei 
klar zur Geltung. In Deutschland habe erst die von Theodor Litts Arbeit über "Indivi
duum und Gemeinschaft" (s.o.) inspirierte Smendsche Integrationslehre, auf die oben 
bereits hingewiesen worden ist, die Wende eingeleitet: weg von der Sistierung ab
strakter staatsrechtlicher Normen hin zu einer Staatsbegriftlichkeit, die man fast schon 
konkretistisch nennen kann. Der neben Smend zweite wichtigste Gewährsmann fur 
Höhn ist Tönnies. 

Indem Höhn erneut auf das Nachbarschaftstheorem Mahrauns zu sprechen kommt, 
zieht er eine Linie zurück zu Tönnies ' "Gemeinschaft und Gesellschaft". Dies ge
schieht z. B. in der Frage der Ausgestaltung des Staates, der nur als Gemeinschaft 
möglich ist. Höhn zitiert hier Tönnies mit dem Satz: "Gemeinschaft ist das dauernde 
und echte Zusammenleben." (Höhn 1928: 202, zit. nach Tönnies, Gemeinschaft u. 
Gesellschaft, 6. u. 7. Aufl . 1925: 5). Von Tönnies wird hergeleitet die ursprüngliche 
Kraft der Nachbarschaft - das zentrale Theorem der Mahraunschen Staatsauffassung 
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-, ursprünglich auf "Blutsverwandtschaft" aufgebaut, die nun entfällt (Höhn 1928, z it. 
nach Tönnies xxx: 22; auch Höhn 1929: 103). Wie überhaupt die Gedankengänge 
Mahrauns mit denen von Tönnies ' in den zentralen Punkten übereinstimmten (Höhn 
1928: 206; zi t. nach Tönnies 1925 : 5). Nur in der Gemeinschaftlichkeit macht sich 
eine "neue hi storische Mission" auf den Weg, das Massen- und Klassenspezifische 
der modernen Industriegesellschaft aufzulösen und die "Tiefen echter Lebensin
stinkte" freizulegen. Gemeinschaftsbildung ste llt eine Art Erlöserfunktion in Richtung 
auf eine Volksgemeinschaft und ihren adäquaten Staatsaufbau dar, um die Zersplitte
rung der Volkskräfte aufzuhalten. Darin liegt der Mythos der Gemeinschaft (Höhn 
1928: 207). Nur so lässt sich Freiheit herstellen (Höhn 1929: 9). 

Neben der Theorie von der Nachbarschaft gehört es zur inneren Konsequenz des 
Jungdeutschen Ordens und der Volksgemeinschaftsidee überhaupt, die Gefolgschaft
Führer-Beziehung als die elementare Kategorie hervorzuheben, sobald sie auf die 
konkrete Ausgestaltung des Staates zielt. Gemeinschaft ist danach zwangs läufig mit 
Führer, Führerschaft, Führung verknüpft. Auch hier ist Tönnies ein gewichtiger Stich
wortgeber. 

Tönnies hatte in mehreren "Leitsätzen" auf dem 5. Deutschen Soziologentag 1926 
in Wien, der dem Thema "Demokratie" gewidmet war, und in Auseinandersetzung 
mit den Thesen Hans Kelsens seine Auffassung vom Wesen des Parlamentarismus in 
der Demokratie pointiert vorgelegt. Dabei entspricht das Regierungssystem nicht dem 
Parlamentari smus, weil es das Volk a ls Vielheit, nicht aber als Einheit setzt. Diese im 
Grunde antiparlamentarische Position hat Tönnies aber dahin relativiert, dass das Par
lament doch wiederum ein Abbild der Mannigfa ltigkeit des Volkes darstellt. Gleich
wohl weist er ihm lediglich eine beratende Funktion zu ("Volksrat") . So konstruiert, 
stellt das Parlament eine Art Korrektiv gegenüber der Regierung dar, die seinem We
sen nach dauerhaft ist. Der Austausch (Elitenaustausch) der Mitglieder der Regierung 
geschieht durch das Ephorat (der ständige Gerichtshof als Kontrollorgan der Regie
rung). Somit gibt es zwei Kontrollfunktionen im Regierungssystem der Demokratie: 
eine institutionalisierte und eine der öffentlichen Meinung. Die Koinzidenz von Volk 
und Staat, die sich ausdrückt in der in der Volkseinheit aufgehobenen Staatseinheit, 
entspricht dem Bild der Volkssouveränität und determiniert die Praxis der Gewalten
teilung (Tönnies I 927a: 13). Tönnies unterscheidet in seinem Vortrag u. a. zwischen 
den "günstigen" und den "ungünstigen" Momenten. Zu den Letzteren rechnet er an 
erster Stelle das Breitmachen der Plutokratie, die es sich anheischig macht, den Staat 
sich geftigig zu machen (Tönnies 1929a: 22). Die Demokratie selbst ist die Vollen
dung des modernen Staates. Erst die Volkssouveränität garantiert die Einheitlichkeit 
des Staates, allerdings nur über das Instrument der delegierten Körperschaft. Homo
genität nach innen ist die Voraussetzung fUr das Existieren des demokratischen Staa
tes. Tönnies macht auch einen Unterschied zwischen dem liberalistischen und demo
kratischen Gedanken. Jenes steht für Vielheit, dieses für Einheit. Insoweit ist der de
mokratische Staat absolut (Tönnies 1927a: 33,34). 

In den "Leitsätzen" findet sich kaum ein Wort über die Führerauslese in der De
mokratie. Dies wird besorgt in Tönnies ' Schrift "Demokratie und Parlamentarismus" 
von 1927, eine Auseinandersetzung mit dem anti parlamentarischen Denken Carl 
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Schmitts. Tönnies nennt es die "Krähwinkelei" der parlamentarischen Formen und 
Funktionen, der dieses System es unmöglich macht, die Einheitlichkeit des Volkswil
lens zu repräsentieren, sondern, neben der Exekutive, das Ephorat (Tönnies 1927b: 
16). Auch geht gegen Ende hin Tönnies auf die Integrationslehre Smends ein und 
präferiert dessen Theorie der gemischten Staatsformen. Den Parlamentarismus cha
rakterisiert Tönnies "als Willensschwäche und heillose Willensschwankung", einer 
gewissen pathologischen Konstitution unterworfen . Denn schließlich müsse der Staat 
"einen einheitlichen, festen, dauerhaften Willen haben [ ... ], um seinen großen und 
schweren Aufgaben gerecht zu werden" (Tönnies 1927b: 40f.). 

In Höhns Staatsvorschlag des Jungdeutschen Ordens wird von einer weitreichen
den Koinzidenz der Mahraunschen und Tönnies ' schen Konzeption ausgegangen 
(Höhn 1929: 204 Anm. 25). Auch Tönnies' Beitrag auf dem 5. Soziologentag findet 
Gehör bei Höhn (Höhn 1929: z. B. 215f.). So hegt Höhn große Sympathie für Tönn ies ' 
Theorem von der Dauerhaftigkeit der Regierung. Dies wird verknüpft mit dem Ge
danken an einen "Führer", in welchem die Integration des "Volksganzen" verkörpert 
sei. Mehrheits- oder Fraktionsbeschlüsse entfallen gänzlich. Der Führer regiert auch 
ohne Rückkopplung an den Volkswillen. Kritik wird in öffentlichen Versammlungen 
nicht zugelassen (Höhn 1929: 215f.) . 

[n seiner Schrift "Vom Wesen der Gemeinschaft" von 1934, die auf einen Vortrag 
zurückgeht, der sowohl auf der Landesftihrerschule in Lobeda als auch auf der Reichs
führerschule des Deutschen Arbeitsdienstes gehalten wurde, wird zwar die Erinne
rung an Tönnies a ls dem "Gemeinschafts"-Denker noch wachgehalten, aber die 
Schrift bewegt sich bereits vollständig und in Absetzung vom "Jungdeutschen Mani
fest" von 1928 auf der Überzeugungslinie der NS-Volksgemeinschaftsideologie 
(Höhn 1934: 8). Es ist der germanische Mensch, der in Familie, Sippe und Stamm 
lebte, der das Leben in Gemeinschaft am höchsten ausgebildet hatte. Hier steht das 
Wir-Erlebnis in vollkommener Blüte im Gegensatz zum subjektiven Persönlichkeits
ideal des Individualismus. Damit gegeben ist das Führertum: Der Führer kann einmal 
mit der konkreten Gemeinschaft verwurzelt sein , er kann aber auch als Einzelner 
Ideen entwickeln und Menschen um sich versammeln, die ihm hier gemeinschaftlich 
(will sagen: bedingungslos) folgen. Höhn nennt mit Jesus und H itler diejenigen histo
ri schen Persönlichkeiten , die diesen Ansprüchen am höchsten genügten. Je stärker die 
Gemeinschaft ist, um so stärker muss der Führer sein (Höhn 1934: 17). Der Führer 
wird unersetzlich, e in turnusmäßiger Führerwechsel bzw. -austausch erscheint im 
Blick auf die Stabilität der Gemeinschaft schädlich, weil Verschwendung geistiger 
Kräfte (Höhn 1934: 18). Die Aufgabe des Staates ist es, "das Volk zur Volksgemein 
schaft in blutmäßiger und artmäßiger Verbundenheit werden zu lassen." (Höhn 1934: 
22). Das "rassische Zuchtideal" ist die Gewähr daftir, dass das Eindringen der Vor
ste llungen und Züge des individualistischen Staates von vornherein die Möglichkeit 
entzogen bekommt, das Volksgemeinschaftliche zu zersetzen oder ganz zu zerstören. 
Das Fernziel ist die Aufhebung der Klassen- und Ständeschranken. Die Instanzen, die 
di es im NS-System zu bewerkstelligen in der Lage sind, sind der Reichsarbeitsdienst, 
die SA bzw. die SS (Höhn 1934: 27). 

Tönnies-Forum 2/2017 25 



Arno Mohr 

In diesem Sinne ftihrt Höhn eine Unterscheidung zwischen der NS-Volksgemein
schaft und der Rechtsgemeinschaft ein, die auf dem Prinzip des einzelnen Rechtssub
jekts beruht. Die Rechtsgemeinschaft umschreibt eine "passive" Gemeinschaft, die 
unfähig ist, eine echte Volksgemeinschaft herauszubilden (Höhn 1935: 73). Dem ge
genüber stellt Höhn die wirklich aktive Volksgemeinschaft, die im Sinne von Hitler 
als "Volksgenossenschaft" aufgefaßt wird, "eine Gemeinschaft der Tat" (Höhn 1935: 
74). Es ist auch das Grundversagen der Rechtsgemeinschaft, dass sie das Wesen des 
Führers, des Führerturns aus ihren eigenen Prämissen nicht erklären kann. Auch was 
Treue (gegenüber dem Führer und umgekehrt) und die Entfaltung und Durchsetzung 
des Rassegedankens anbelangt, ist nach Höhn für die Rechtsgemeinschaft nicht fass
bar. Nur die Rasse sei die Garantie ftir die Gemeinschaft (Höhn 1935: 79). Schließlich 
vermögen Idee und Praxis der Rechtsgemeinschaft nicht, die Trennung von Staat und 
Gesellschaft aufzuheben, weil sie sich außerstande sehen, den Staat aus der Gemein
schaft heraus zu verstehen und zu formen und daraus eine Einheit entstehen zu lassen. 
Damit einher geht eine Absonderung von einer Wertewelt mit universalistischen An
sprüchen, die im Begriff der Rechtsgemeinschaft induziert ist. Das Gegenteil muss 
der Fall sein: der Aufbau einer konkreten Gemeinschaft (Höhn 1935: 80, 83). Was 
Höhn freilich völlig missfällt ist der Vorschlag Tönnies' einer unmittelbaren Verant
wortung der Parlamentarier dem Volk gegenüber (Tönnies I 927a: I 22ff.). 

Das Frontsoldatenturn als "Vermächtnis des großen Krieges" wird zum alleinigen 
Rechtfertigungsgrund ftir die Etablierung der Volksgemeinschaft durch den National
sozialismus, bewirkt noch dazu durch einen Frontsoldaten, dient auch als Richtschnur 
ftir das Ausgreifen NS-Deutschlands auf Europa und der "Bedrohungen", denen das 
Reich sich ausgesetzt ftihlt: Liberalismus, Marxismus und Bolschewismus. Insofern 
habe das Reich das Recht, sich des Diktats von "Versailles" aggressiv zu entledigen, 
um im und durch den Kriege den Bestand des Reiches zu sichern (Höhn 1942: 84, 
85). Die Gemeinschaft, als "Urform menschlichen Lebens", impliziert die "Wieder
erweckung der artgemäßen Lebenskräfte", gegründet auf der Rasse. "Volksgemein
schaft" ist "Artgemeinschaft" (Höhn 1942: 84, 85). Aus diesem Gemeinschaftsdenken 
deduziert Höhn eine "innerdeutsche Missionskraft", die die gewaltsame und irregu
läre Aneignung Österreichs, des Sudentenlandes, Danzigs und Memels rechtfertigt 
(Höhn 1942: 86). Höhn sieht aber nicht nur im Vollzug der Sammlung deutscher Erde 
den "Lebenskern" des Reichs, sondern als Konsequenz die Schaffung einer neuen Eu
ropäischen Ordnung mit Deutschland und Italien als steuernde Kräfte (Höhn 1942: 
89). 

Wie Reinhard Höhn sich in die junge bundesdeutsche Demokratie einlebte 

Reinhard Höhn war nach seiner Entnazifizierung in verschiedenen Berufssparten tä
tig, u. a. als Heilpraktiker ft.ir Augendiagnostik (Hickel 1974: 111). Am einflussreich
sten blieb er als Gründer und jahrzehntelanger spirtus rector des "Harzburger Mo
dells" für Unternehmer und leitende Angestellte im Management von Unternehmen. 
Die Bad Harzburger Akademie war in ihrer Anfangsphase eine Art "Relaisstation" ft.ir 
ausgediente SDler bei Stellenbesetzungen im mittleren und gehobenen Management 
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in einzelnen Unternehmen (Hachmeister 1998: 338). Alte SD- und SS-Chargen fan
den hier Unterschlupf. Der Trägerverein, die "Deutsche Volkswirtschaftliche Gesell
schaft", eine Organisation, die von Unternehmern, Politikern und Wissenschaftlern 
getragen wurde, war nicht nur Initiator der "Harzburger Akademie", sondern trug 
auch zur Finanzierung bei , wobei vor allem Unternehmergelder flossen. Höhn sollte 
bald die beherrschende Figur spielen (ab 1956). Höhn war aber so clever, sich von 
seinen nationalsozialistischen Vorstellungen, insbesondere von der Gemeinschaft
Führer-Relation, zu distanzieren, und ein Modell zu entwickeln begann, das den wirt
schafts- und gesellschaftspolitischen Gegebenheiten der Nachkriegszeit - ausge
drückt in den Programmen der sozialen Marktwirtschaft und der Sozialpartnerschaft 
- Genüge leistete. Indem die NS-Terminologie unterdrückt wurde, blieb das Modell 
nichtsdestotrotz im Kern elitär, autoritär-hierarchisch und patriarchalisch ausgerich
tet. Für Höhn war es ein Konstituens, dass die alte Vorstellung von einer Klassenge
sellschaft im ökonomischen Bereich durch das Führerprinzip in den Betrieben im 
Dritten Reich "etwas überspielt und gemildert" wurde (so bei Höhn "Der Wandel im 
Führungsstil der Wirtschaft, zit. b. Hickel 1974: 108). Im Subtext war ein kulturkon
servatives technokratisches Bewußtsein am Wirken, das - um nur ein Beispiel zu er
wähnen - sich durchaus ft.ir die Rezeption amerikanischer betriebs- und organisations
wissenschaftlicher Methoden aufgeschlossen zeigte, aber eine gewisse Distanziertheit 
nicht zu übertünchen vermochte, denn schließlich stünde "das Schicksal des geogra
phischen Raumes, den wir allgemein als Wiege der Kultur bezeichnen" im Vorder
grunde (v. Saldern 2009: 317). Höhn und seine Mitstreiter war es darum zu tun, die 
Vorstellungen zu verbreiten, dass in den Betrieben die Sozialpartner nur in der Ge
meinsamkeit den Betriebserfolg - und damit auch die Erhaltung von Arbeitsplätzen -
zu sichern. Der Klassenantagonismus ist ausgeschaltet über die Ganzheit der Funkti
onsbereiche im Betrieb. Der Betrieb zeitigt dann die größten Erfolge, wenn von einer 
Harmonie von Führung und Gefolgschaft ausgegangen wird. Die Zauberformeln lau
ten: Herstellung von sozialer Integrität im Vollzug eines "Anordnungs-Arbeitsver
hältnisses" (Hickel 1974: 114). Jeder hat seine eigenen ökonomischen Interessen, so 
dass es anachronistisch erscheint, in überholten Klassenkampfparolen die spezifische 
Betriebsarbeit gewissermaßen zu 'zersetzen'. Es gibt nicht mehr die Interessenge
gensätze, sondern nurmehr das gemeinsam geschaffene Betriebsergebnis. Der Betrieb 
ist gemäß dieser Logik auf der Mikroebene das, was den 'Volksstaat' auf der politi
schen Ebene auszeichnet - nunmehr, im Zeichen der neuen bundesrepublikanischen 
Demokratie, eher im Sinne einer 'formierten Gesellschaft'. Die linke Kritik hat Höhns 
Modell daftir heftig kritisiert, indem sie den sozialintegrativen Harmonisierungseffekt 
in den Mittelpunkt rückte und darin eine Verschleierung des Grundantagonismus von 
Kapital und Arbeit sah (Rickel 1974: 144ff.). Einflüsse von außen - wie etwa eine 
innerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit - verbot sich da von selbst. Aber das Räson
nieren über den Titel "Betriebsgemeinschaft", wie er in 1930er Jahren im Sinne der 
Machthaber aufgetaucht ist, durchwebt auch in verschlüsselter Form die späteren 
Texte: Der Aufbau von Führung und Geführtsein als organisches Grundprinzip jegli
cher sozialer Gemeinschaft (Hickel 1974: I 36f.). Die Einftihrung des Delegations
prinzips - wonach die Führung die einzelnen Mitarbeiter in Eigenverantwortung agie
ren lässt - , später auch von Stäben, nach denen die Entscheidungsfindung von oben 
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nach unten zu fa llen hat, hat der Akademie später den Vorwurf der 'Militari sierung ' 
der Betriebsführung e ingetragen (v. Saldern 2009: 3 10). Dass auch 'Teamarbeit' nicht 
zu den Pfe il ern des Modell s gehört, lag fast auf der Hand , wenngle ich Höhn diese 
Methode ni cht in Bausch und Bogen verdammte (v. Saldern 2009: 319). Mag der 
Geist der Tönnies ' schen Gemeinschaftsvorste ll ung hin und wider aufgeblitzt se in : Re
miniszenzen an di ese findet man in diesem Konzept nirgends, we il die Zeit eine an
dere und es demzufolge unpassend geworden war. Höhn hat fre il ich nach dem Kriege 
rasch wieder Anschluss an die Soziologie gefunden, vor allem durch Vermittlung vo n 
Gunter Ipsen und Karl-Mattin Bolte. Letzterer war längere Zeit für Höhns Manage
ment-Institut täti g. Die Fäden liefen über die "Deutsche VolkswiItschaftli che Gese ll 
schaft (Klingemann 2014: 496f.). [n einer von se inen Mitstre itern vorgelegte Biblio
graphie vo n Höhns Schaffen waren alle Schr ifte n aus der NS-Zei t - mit Ausnahme 
derjenigen rein historischer Provenienz - getilgt worden (Böhm u. a. 1984). 

Ausblicke 

Das Missverständni s ist die Quelle des Misskredits. Die Geistesgeschichte hält vie le 
prominente Beispiele parat, die die Diskredi tierung von klass ischen Texten und Werk
zusammenhängen nachhaltig illustri eren, die auf intr insischen oder explizit gesuchten 
Fehldeutungen beruhen, mit zum Teil erheblichen Folgen fü r di e Glaubwürdigke it des 
jeweil s inkriminierten oder entwerteten Werkes, was sich über Jahrzehnte zu stereo
typen E inschätzungen verdichtet, die nur noch se lten oder unwillig hinterfragt wer
den. Merkwürdigerwe ise ändern an dieser Tatsache weder wissenschaft licher An
spruch noch methodischer Aufwa nd differenzierender Interpretation herzlich wenig. 
Wer e inmal in die Fänge kanoni stischer Schemata der Ge istesgeschichtsschreibung 
gerät, fü r den sind die Chancen beschränkt, durch mühsam in Gang gesetzte, der Auf
klärung dienende Rekonstruktionsarbeit wieder inte ll ektuell sa lonfähig zu werden. 
"Gemeinschaft und Gese llschaft", das Hauptwerk vo n Tönn ies, ist Opfer eines so l
chen Vorganges gewesen mit weitre ichenden Konsequenzen fü r den Stellenwert des 
Autors in der soziologischen Ideengeschichte. Was auf plumpe Weise hängengeblie
ben ist von Tönnies ist, dass Gemeinschaft das Organische, Gese ll schaft hingegen in 
Abwertung etwas Arti fiz iell es ist. Damalige wie heute konnten sich bei Tönnies be
dienen - sei es als Stichwortgeber eigener Anstrengungen, sei es a ls Ste igbügelhalter 
verfehlter politischer Positionen mit menschenverachtenden Konsequenzen. Die in 
der Nachkriegsze it im westlichen Deutschland erfo lgte Entm ündigung des Kieler Pro
fessors durch die empiri sch ausge richtete Soziologie einerseits wie durch di e Kriti
sche Theori e andererse its hat es bewirkt, dass Tönnies wie ein toter Hund behandelt 
wurde und erst über den Umweg über das US-amerikani sche kommunitari sti sche Pa
radigma wieder zu e inem ernst genommenen 'Gesprächspartner ' in der sozia lwissen
schaftlichen Diskuss ion geworden ist. 

Basiert nun das deplorable Image des Tönnies ' schen Gemeinschaftsbegriffs - ei
genartigerwe ise fi ndet sich seine Auffass ung vo n 'Gese ll schaft' lediglich am Katzen
ti sch soziologischer Theorienkonstruktionen wieder, als unbedeutend ignoriert - auf 
dem überschäumenden Enthusiasmus hinsichtli ch eines unstillbaren Dranges des 1ns-
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werksetzen eines einheitlichen Gemeinschaftswillens, der in erwartungsvo llen Ver
heißungen mündete, an deren Reali sierung die Pathologien der Poli tik (Propaganda, 
Gewaltverhältni sse etc.) zum Vorschein kommen sollten und an deren Ende millio
nenfac hes mörderi sches Unheil steht? Wenn der Ausdruck ' Gemeinschaft ' in der mo
dernen Geschichte auftaucht, in we lcher semantischer oder kontextspezifi scher Kon
notati on auch immer, steht 'Tönnies' Gewehr bei Fuß, wie ein "ehernes Gesetz" be
gri ffsgeschichtlicher Deutungskultur determiniert diese impliz it wie expliz ite a ls sym
bioti sche Verein igung charakterisierte Relation zwischen Wort und Autor die 
zahlreichen wirkungsstarken poli tischen, sozio logischen und intellektue llen Debatten 
in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und , nach Jahrzehnten in der 
hineinbeorderten Eremitage, auch danac h. Getreu dem lange Zeit omnip räsenten 1n
terpretationsmuster des Lovejoy'schen "chain of [ .. . ]"-Schema fa nd sich Tönnies ' Ge
meinschaftstheo ri e wie selbstverständli ch auch mi t der NS-Gemeinschafts ideo logie 
in seinen vielfä ltigen Hinsichten (Volks-, Betriebs- etc. gemeinschaft) zusammenge
schlossen, um so durch deren Einfl uss dara uf zu suggerieren und damit fata lerweise 
auch für die Nachwelt fes tzuschre iben. In der ldeengeschichte hat eine derartige 
Denkweise mann igfaltig zu sehr problemati schen Entwicklungen und Konsequenzen 
geführt, di e auch heute immer noch spürbar und wohl kaum ausrottbar sind. Aus libe
raler Sicht hat Kar! R. Popper e ine in sich kohärente Linie von P laton bis Hegel und 
Marx gezogen und sie als " Feinde der offenen Gesell schaft" abgekanzelt. Auf der 
anderen Seite des politi schen Spektrums hat der Marxist Georg Lukacs, der nac h 1945 
immer orthodoxer wurde, in se inem Spätwerk "Die Zerstörung der Vernunft" einen 
Abgesang auf die irrationali sti schen Vorste llungen deutscher Geistes- und Sozialwis
senschafti er angestimmt, indem er eine naturwüchsige Verbindung von den Roman
tikern und Schelling zu Hitler zur nationalsoziali sti schen Ideo logie - "Der Weg des 
Irrationalismus von Schelling zu Hitler" lautete der Untertite l - zu rekonstruieren 
glaubte. Irrati onali smus war in den Augen Lukacs ' nicht nur ' reaktionär', sondern 
auch die herrschende Richtung der bürger li chen Philosophie (Lukacs 1955 / 1988 : 5). 
Seine Quintessenz bestehe darin, dass er an den Grenzen des verstandesmäß igen Den
kens verharre, diese als Problem yerabsolutiere und dami t den Weg verfehle, zu e inem 
vernünft igen Denken, der Dialektik, vorzustoßen (Lukacs 1955 / 1988 : 77). Lukacs 
sagt zwar viel Gutes über Tönnies aus (z. B. se in Respekt vor der Marx'schen Lehre), 
aber seine soziologische Theori e der Gemeinschaft sei aufgebaut auf romantizisti
schen Annahmen, auch wenn sie im antikapitali stischen Sinne gehandhabt worden 
sind. Die Bewegungsgesetze der kapitalisti schen Produktionsverhältni sse ble iben un
erkannt, weil Tönnies auf "subj ekti vistisch-irrationalisti sche" T hesen ausweicht (Lu
kacs 1955 / 1988: 467, 469). Andere kanonisierte Theoretiker wie Machiave lli , Hob
bes oder Rousseau fie len anges ichts des demokrati schen Aufb ruchs nach 19 18, mehr 
noch aber seit 1945 , das Scheitern des demokrati schen Projekts der Zwischenkriegs
zeit vor Augen, unter das Verdikt, machtbesessen und prinzipienlos zu se in, einem 
etati sti schen Autori ta ri smus zu huldigen und eine identitäre Ges innungsdiktatur ein
zuführen. Selbst Augustinus fand sich in e iner Ahnenga leri e von unheilbringenden 
Eschatologen (Stemberger 1978: 309-380). 
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Dass dieses von Tönnies fo rmulierte Verhältnis von ' Gemeinschaft und Gesell 
schaft ' als "Ursache" j ener durch di e rapide Industri ali sierung evozierten Gegenbe
wegung, "deren Parole eben das Wort 'Gemeinschaft' war, a ls Gegensatzpaar herhal
ten mußte, hat selbst der von Tönnies scharf kritisierte Carl Schmitt nach dem 2. Welt
krieg an entlegener Ste lle relati viert, indem er es als "tö ri cht" beze ichnete, Tönnies 
als "Ursache so lcher Erscheinungen" zu kennze ichnen. Aber seine Formulierung ge
höre eben als "Stichwort wesentli ch dazu." (Schmi tt 1960: 172). Doch erscheint es 
immer wieder frappierend , ja, fas t schon enervierend, zu beobachten, wie immer noch 
in neueren hi stori schen Studien zur Thematik der nationalsoz iali sti schen ' Volksge
meinschaft' mit schöner Stupi dität die Rede auf Tönnies als dem klass ischen P rototy
pen der Gegensätzlichkeit von Gemeinschaft und Gesell schaft ko mmt, die so konstru
iert ist, dass Gemei nschaft das Prius, Gesellschaft hingegen aber die depravierte Ge
stalt sozialen Zusammenlebens darstell t. In der ze itgeschichtli chen NS-Forschung 
läuft - speziell in Deutsch land - seit ca. 15 bis 20 Jahren eine Kontroverse über den 
Stellenwert der "Volksgemeinschaft" im Herrschafts - und Gewaltsystem des Natio
nalsozialismus. Autoren wie Hans-Ulrich Thamer, NorbertFrei, Michael Wildt, Frank 
Bajohr oder auch Hans-U lrich Wehler gebrauchen di ese Kategori e, um die symbol
hafte und permanente Inszenierung des "Volksgemeinschafts"-Gedankens in Rich
tung auf eine Mobilisierung der deutschen Bevölkerung zu beschreiben, um so den 
Nachweis einer offenkundigen Zustimmungsbere itschaft all er gese llschaft lichen 
Schichten gegenüber dem Nationalsozialismus zu erbringen. Daß dabei auch der 
Name Tönnies immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist als beinahe selbstverstä nd
lich angesehen worden. So etwa bei Detlef Schmiechen-Ackermann , der von einer 
"negative(n) Kontrasti erung" spricht. Tönnies wird dann so ni cht nur zu einem "Ex
ponenten des in den Weimarer Jahren weitverbreiteten Kul turpess imismus" stili siert, 
sondern auch zum "Stichwo rtgeber für völki sches Denken und nationalsoziali sti sche 
Propaganda" herabgewürdigt (Schmiechen-Ackermann 201 2: 37). Bei Habbo Knoch 
wird dann die von Tönnies vorgenommene "Entgegensetzung" von Gemeinschaft und 
Gesell schaft im Nationalsoz iali smus nur noch in radika li sierter Form propagiert und 
in Richtung auf eine tota li täre Herrschafts- und Lebensweise in di e Tat umgesetzt 
(Knoch 2014: 22f.). Michae l Wildt, einer der besten Kenner der NS-Volksgemein
schafts ideologie, kommt in se inem jüngsten Essay über "Volk, Volksgemeinschaft, 
AfD" von 201 7 nicht an der stereotypen Erwähnung des Tönnies 'schen Hauptwerkes 
vorbei, denn es habe 25 Jahre nach seinem Ersterscheinen in der Neuauflage den kul
turpessimi stisch-zivili sati onskriti schen Nerv der Zeit getroffen. Die Korreli erung der 
' natürlichen' Gemeinschaft mit dem dörflichen Element wird verknüpft, so die Inter
pretation Wildts, mit einer kriti schen Einstellung gegenüher der "kalten" Gesell schaft 
(Wildt 2017: 70-73 , hi er 73). Se lbst ein sehr kriti scher Histori ker des "Volksgemein
schafts"-Paradigmas wie Rudolf Tschirbs - aus einer Propagandaformel des Natio
nalsoziali smus wird eine analytische Kategorie mit Erkenntni szuwachspotential -
kommt ohne expliz ite Erwähnung des Referenzjahres 1887 ni cht aus, in we lchem er 
die Quelle der Fortschreibung von Gemeinschaftsvorste llungen sieht, "die mi t dem 
konträren Begri ffspaar Gemeinschaft und Gesell schaft ni cht unerheblich zum deut
schen ideologischen Sonderweg beitrugen." (Tschirbs 20 15: 23). Sobald jedenfa ll s 
die romantizisti sch-antirationa li stische Jugendbewegung und vö lkisch imprägn ierte 
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Schichten die Begriffe 'Gemeinschaft ' oder ' Volksgemeinschaft' in den Mund nah
men und sie zu einer einzulösenden Zielvorstellung machten, wurde Tönnies ' Haupt
werk in einer Weise mit der Tatsache konfrontiert, daß es "auf einen denkbar ungün
stigen Nährboden" gefallen se i. Schließlich kulminiere die "Gemeinschafts nostalgie" 
" in der nationalsoziali sti schen Politisierung". Aus einer sozio logischen Kategorie se i 
ein politischer Kamptbegri ff geworden (Gertenbach u. a. 2010 : 43 ) Man muß kein 
Verteidiger von Tönnies se in, um solchen ideenpoli tische Konstruktionen mit großen 
Vorbehalten entgegen zu treten (Näheres s. dazu unten). 

Was beinhaltet nun e igentlich den "echten" Tönnies? Hier stellt sich die Frage nach 
der Authenti zität des Werkes, befreit und unverdorben von den Inferenzen seiner Epi
gonen und Widersacher, seiner Interpreten und N utznießer. Lässt sich e ine derartig 
erhoffte Reinheit und Unbefl ecktheit eines Werkes überhaupt konstituieren und aus 
sich heraus zur Sprache bringen? Würde sich daraus e ine Art 'KoITektheit ' des Inter
preti erens ergeben, das dem Verständnis des Textes gerecht werden würde? Gibt es 
dies überhaupt: korrektes Interpreti eren? Wir alle kennen die hochausdiffe renzierte 
Problematik, die den Text mit dem Interpreten und den Interpreten mit dem Text ver
bindet. Die Frage, di e der Ideenhi storiker C. Behan McCullagh im Jahre 199 1 se inem 
Artikel in der Zeitschrift " Hi story and Theory" als Überschr ift gab - "Can our under
standing of o ld texts be objective" -, versuchte der Autor dadurch zu lösen, daß, in 
Ause inandersetzung mit den Auslegungsmodellen vo n Gadamer und Derrida, eine 
obj ektive Verständigung gegenüber 'a lten' Texten prinzipiell möglich sei, sofern be
stimmten Kriterien entsprochen werde: Beachtung der semanti schen und syntakti
schen Regeln der Sprache des Textes; Bese itigung aller Zweideutigkeiten, di e von 
diesen Regeln herrühren können; Vorhandense in e ines in sich stimmigen "body of 
information". Erfullt der Text di ese Anforderungen nicht, müsse auf den Kontext Be
zug genommen werden. Erst wenn dieser Analyseschritt ni cht wirklich we iterhelfe, 
müsse versucht werden, die Intentionen des Autors zu rekonstruieren. Auf all e Fä ll e 
sei diejenige Interpretati on 'wahr ' und "hi storically correct", di e von der Mehrheit der 
gebildeten Zeitgenossen des Autors geteilt worden se i (McCullagh 1991 ). 

Können wir den Optimismus McCullaghs teil en? Was verschafft uns di e Gewiss
heit, die frag lichen Texte - in unserem Falle "Gemeinschaft und Gesellschaft" - kor
rekt interpretiert zu haben. Wie können wir di es "beweisen"? Oder verhält es sich 
viell eicht doch so, dass di e objektive Auslegung von Texten auf dem Zusammenspiel 
möglichst vieler Perspektiven und der Berücksichtigung möglichst unterschiedlicher 
Ges ichtspunkte bas iert? Können wir wirklich alle Texte verstehen im Sinne einer ob
jektivisti schen Anschauungsweise, wie sie McCullagh in Erwägung gezogen hat? 
Oder gibt es Grenzen der Interpretation? Zum Beispiel diejenige, ob es überhaupt e ine 
Methode gebe, Texte zu interpretieren . Es ist höchst bemerkenswert, wie vo r bald 
vierzig Jahren Dieter Henrich, der vielleicht beste Philosophiehi storiker Deutschlands 
nach dem Zweiten Weltkrieg, im im Blick 200 Jahren Kantforschung ernüchternd 
meinte feststellen zu müssen: "Wir wissen noch nicht, wie philosophi sche Texte zu 
interpreti eren sind ." (Henrich 1976: 9). Steht das interpretierende Ich vor der Kapitu
lation? Das wohl nicht. Von Schleiermacher können wir lernen - in seiner Abwen
dung von der ' sola-scriptura' -Auslegungsmethode des Luthertums - , dass wir mehr 
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gewinnen, wenn die Hermeneutik nicht objektives Wissen erzeugt, sondern als Kunst
lehre auf die Vermeidung von Missverständnissen abzielt - Missverständnissen, die 
eben nicht auf einen subjektiven Mangel an Interpretationstalent und -fertigkeit, son
dern auf die Beschränktheit menschlich-kommunikativer Rede hinweist. Daraus hat 
Schleiermacher den Schluss gezogen, nicht nur allein den Text und nur diesen zu un
tersuchen, sondern darüber hinaus neben die Textanalyse die psychologische Ver
fasseranalyse zu stellen. Diese als Divination festgehaltene Zentralkategorie ist nicht 
mit dem oftmals postulierten "Sichhineinversetzens" bzw. dem "Einfühlen" in die 
psychologische Grundbefindlichkeit des Autors gleichzusetzen. Schleiermacher 
meint damit vielmehr ein "Ahnen bzw. Erahnen", was etwas ganz anderes bedeutet. 
Schleiermacher war es darum zu tun, eine TextsteIle nur aus dem Werkzusammen
hang zu erschließen, mehr noch: Jedes Gedankengut ist immer als Ausdruck der To
talität des Lebenszusammenhangs eines und desselben Menschen begreifbar. Dadurch 
wird das Zirkuläre der hermeneutischen Erfahrung in der Weise gefasst, dass das Ein
zelne nicht nur Abkömmling des Allgemeinen sei, sondern umgekehrt von den Teilen 
das Ganze erst verstehbar werde. Insofern ist die Vorläufigkeit allen Verstehens ge
wissermaßen vorgezeichnet, zumal sich dieser Kreis ständig erweitert und verändert 
(Schleiermacher 1990: 75ff.: Mohr 1995: 172). Wer meint, Tönnies' Grundbuch sei 
ja ein soziologisches Werk und müsse folglich mit 'soziologischen' Mitteln entschlüs
selt werden, vergrößert nur die Verwirrung. Wer aber ferner meint, Tönnies' Buch 
müsse mit anderen Mitteln fur die Soziologie entschlüsselt werden, kann auf einen 
sowohl tradierten als auch zeitgenössischen Schatz an Zugangsweisen zurückgreifen, 
der lediglich gehoben werden muss. 

Um in diese Verwirrung ein wenig Klarheit zu bringen, versucht der Verfasser, in 
einem weiteren Aufsatz die Probleme, die sich um Tönnies' Werk ranken, auf tiefer
gehende Weise anzugehen. Dabei soll die Hypothese überprüft werden, ob Tönnies' 
Theorie der Gemeinschaft für alle gesellschaftlichen und intellektuellen Fehlentwick
lungen und politischen Vulgarisierungen, die mit diesem Begriff zusammenhängen, 
herhalten muss. Dies kann aber frühestens erst dann zufriedenstellend bewerkstelligt 
werden, wenn die historisch-kritische Ausgabe von 'Gemeinschaft und Gesellschaft' , 
an der Bettina Clausen und Dieter Haselbach derzeit arbeiten, vorliegt. Größten Wert 
muss dabei auf die kurze Zeitspanne von ca. 1880 bis 1887 gelegt werden, die Abfas
sungszeit von 'Gemeinschaft und Gesellschaft ' . 
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Ferdinand Tönnies 
und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 

Vorbemerkungen zu: Nähe und Distanz eines Intellektuellen 
zur Sozialdemokratie 

Von Alexander Wierzock 

Zu keiner anderen politischen Partei pflegte Ferdinand Tönnies vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg engere Beziehungen als zur Sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands (SPD). Kaum eine andere Partei entsprach mehr seinen Vorstellungen einer ent
schieden auf soziale Reformen ausgerichteten Politik. Bereits als junger Mann hatte 
er in ihr vorrangig eine Reform- und weniger eine Umsturzpartei gesehen und nicht 
von ungefähr versuchte er in den 1890er Jahren - das Sozialistengesetz war gerade 
aufgehoben worden - eine Reihe von Kollegen dahin zu bewegen, geschlossen mit 
ihm in die SPD einzutreten.' Tönnies versprach sich hiervon eine Wirkung auf die 
Öffentlichkeit: Zum einen sollte dem negativen Image der Partei entgegengewirkt und 
zum anderen die Mittelschichten für die Sozialdemokratie gewonnen werden. In eben 
diese Richtung zielte Tönnies auch, wenn er nach dem Ersten Weltkrieg nicht müde 
wurde die national-patriotische Haltung der Partei während der Revolution 1918 / 19 
zu betonen. Statt "dem Vorbilde Rußland zu folgen" hatte die SPD in dieser Situation 
von der ihr zugefallenen politischen Machtfülle "nur einen begrenzten Gebrauch ge
macht" und so überhaupt erst die Wahlen zur Nationalversammlung ermöglicht, erin
nerte Tönnies 1924.2 Die SPD war ihm eine positive Bezugsgröße, dies zeigt nicht 
zuletzt seine Kritik an Robert Michels sogenanntem ehernen Gesetz der Oligarchie. 
Hatte Michels am Fallbeispiel der Vorkriegssozialdemokratie aufzuzeigen versucht, 
dass jede Demokratie immer notwendig in eine Oligarchie umschlagen müsse, schien 
für Tönnies die von August Bebei, Wilhelm Liebknecht und anderen geführte SPD 
jener Jahre genau das Gegenteil zu bestätigen. So ist gerichtet gegen Michels in einem 
Aufsatz von 1927 zu lesen: "Ein demokratischer Staat müßte sich glücklich preisen, 
der in gleichem Sinne [von] 1 Dutzend Männer des einmütigen Vertrauens sich regie
ren ließe."3 

, Einer der befreundeten Kollegen, mit denen Tönnies die Idee eines Beitritts in die SPD be
sonders intensiv diskutierte, war Wemer Sombart. Vgl. hierzu ausfiihrlich Friedrich Lenger, 
Wem er Sombart 1863- 1941. Eine Biographie, München 2012, S. 94-96. 

2 Ferdinand Tönnies, Zur Krise der Sozialpolitik, in: Deutsche Allgemeine Zeitung, 9.3.1924. 
3 Ferdinand Tönnies, Demokratie und Parlamentarismus, in : ders ., Soziologische Studien und 

Kritiken. Dritte Sammlung, Jena 1929, S. 40-84, hier: S. 43 (erstmals erschienen 1927). Tön
nies' starke Vorbehalte an Robert Michels Betrachtungen über die Vorkriegssozialdemokra
tie dürften der Hauptgrund dafiir gewesen sein, dass er 1911 Michels Bitte ausschlug, dessen 
später so erfolgreiches Buch "Zur Soziologie des Parteiwesens in der modemen Demokratie" 
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Doch ungeachtet aller Nähe zur SPD war das Verhältnis zu ihr nicht frei von Di
stanz. Dass Tönnies für die Sozialdemokratie nicht nur Lob übrighatte und dringenden 
Reformbedarf anmeldete, greift die nachfolgende Quellendokumentation auf. Sie 
stellt ein Gutachten zur Revision des Erfurter Parteiprogramms vor, um das Tönnies 
1920 - der Rücktritt der Regierung Hermann Müllers im Juni des Jahres hatte in der 
Partei eine hitzig gefülute Programmdebatte ausgelöst - vom SPD-Parteivorstand ge
beten worden war. Diese Quellendokumentation wird hier im Rahmen des Tönnies
Forums erneut abgedruckt. Erstmals erschienen ist sie 2016 im Band 55 des Archivs 
für Sozialgeschichte - für den Wiederabdruck bedankt sich der Autor an dieser Stelle 
herzlich.4 

Vorangeschickt seien hier noch folgende Bemerkungen: Trotz der vielfältigen Auf
merksamkeit, die Tönnies und seinem soziologischen Werk von der Forschung ent
gegengebracht werden, ist sein Verhältnis zur Sozialdemokratie bisher nur wenig un
tersucht worden.s Die nachfolgende Quellendokumentation hilft dabei, einige Um
risse dieser Beziehung deutlicher werden zu lassen, was nichts daran ändert, dass eine 
substantielle wissenschaftliche Abhandlung weiterhin noch aussteht. Darstellung und 
Dokument werfen vorrangig ein Licht darauf, welche Ansatzmöglichkeiten für eine 
Programmerneuerung von Tönnies im Jahr 1920 der SPD vorgeschlagen worden sind. 
Von hier aus hätte auch stärker als getan ebenso eine Brücke zu den Themen der Wei
marer Republik und zur Idee der Volksgemeinschaft geschlagen werden können. 
Letzteres natürlich nicht im Sinne einer rassisch-exkludierenden Formel, wie sie beim 
Auf- und Ausbau der NS-Herrschaft eine unrühmliche Rolle spielte, sondern verstan
den als "Konzept der demokratischen Integration", wie es vor allem in der Frühphase 
der Republik bei Sozialdemokraten und im bürgerlich-liberalen Lager geschehen ist. 6 

Im Rahmen einer eng begrenzten Quellendokumentation war es aber nicht möglich 
diesen Themen weiter nachzugehen. Was Tönnies' Verhältnis zur Weimarer Republik 
anbelangt, wird aber in Kürze ein ausführlicherer Aufsatz des Autors in der von der 

zu besprechen. V gl. hierzu Alexander Wierzock, Ein "Wart-Turm über den Parteien". Tönnies 
als Kritiker von Parteien und Parlament im deutschen Kaiserreich, in: Uwe Carstens (Hrsg.), 
Ferdinand Tönnies. Der Sozialstaat zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, Baden-Baden 
2014, S. 101 - 121 , hier: S. 102. 

4 Alexander Wierzock, Nähe und Distanz eines Intellektuellen zur Sozialdemokratie. Ein ver
gessenes Gutachten des Soziologen Ferdinand Tönnies zur Revision des Erfurter Partei pro
gralTIlnes, in: Archiv fiir Sozialgeschichte, Bd. 55 (2015), S. 321- 342. 

5 Zur bisherigen Literaturlage siehe im nachfolgenden Beitrag Fn. 6. 
6 Tim B. Müller, Nach dem Ersten Weltkrieg. Lebensversuche moderner Demokratien, Ham

burg 20l4, S. 122. Zur Entwicklungsgeschichte der Idee der Volksgemeinschaft siehe insbe
sondere Wolfgang Hardtwig, Volksgemeinschaft im Übergang. Von der Demokratie zum ras
sistischen Führerstaat, in: Detle! Lehnert (Hrsg.), Gemeinschaftsdenken in Europa. Das Ge
sellschaftskonzept "Volksheim im Vergleich 1900- 1938, Köln 2013, S. 227-253 und Mi
chael Wildl , Die Ungleichheit des Volkes. "Volksgemeinschaft" in der politischen Kommu
nikation der Weimarer Republik, in: Frank Bojahr/ ders. (Hrsg.), Volksgemeinschaft. Neuere 
Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus, Frankfurt am Main, S. 24-40, hier: S. 
29- 35. 
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Forschungsstelle Weimarer Republik (Universität Jena) neu eingerichteten Reihe 
"Weimarer Schriften zur Republik" erscheinen. 7 

7 Siehe Alexander Wierzock, Die Ambivalenzen eines Republikaners. Ferdinand Tönnies und 
die Weimarer Republik, in: Andreas Braune! Michael Dreyer (Hrsg.), Republikanischer All
tag. Zur Etablierung der Weimarer Demokratie (= Weimarer Schriften zur Republik, Bd. 2) 
Stuttgart 20 17 (erscheint demnächst). 
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Ein vergessenes Gutachten des Soziologen Ferdinand Tönnies 
zur Revision des Erfurter Programms 

Von Alexander Wierzock 

Unter der Bezeichnung "Kleinere Werkmanuskripte" (eb 54.33 und eb 54.34) befin
den sich im Nachlass von Ferdinand Tönnies (Schleswig-Holsteinische Landesbiblio
thek Kiel) neben soziologischen, rechtswissenschaftlichen und universalhistorischen 
eine Vielzahl von politisch-publizistischen Manuskripten des "Altmeisters" der So
ziologie. Ein Teil dieser Manuskripte wurde vor einiger Zeit im zweiten Nachlassband 
der Tönnies-Gesamtausgabe erstmals veröffentlicht. I Zu den im Nachlassband nicht 
mit aufgenommenen "Werkmanuskripten" gehört ein Textfragment, das im Tönnies
Nachlass unter dem Titel "Anmerkungen zu Parteiprogrammen" (eb 54.34:02) zu fin
den ist. 2 Neue Forschungen des Autors, die hier erstmals vorgestellt werden, belegen 
nun die Authentizität dieses Fragmentes. Es ist ein Teil eines Gutachtens, in dem sich 
Tönnies zur Revision des Erfurter Programms äußert.) Es wurde 1920 während der 
intensiven Programmdebatte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), 
die ein Jahr später zur Annahme des Görlitzer Partei programms führte, unter dem Ti
tel "Kritisches und Positives" veröffentlicht. Tönnies zeichnete das Gutachten aber 
nicht namentlich, sondern unter dem Pseudonym "Normannus".4 Dies und die Un
vollständigkeit des Manuskriptes verhinderten bis heute die Zuordnung zu ihm. Jetzt 
kann dieser Fund den knapp 900 Publikationen, die das Tönnies-Werkverzeichnis aus
machen, zugewiesen werden. 5 An dem hier vorliegenden Gutachten werden Nähe und 
Distanz einer zentralen Figur der bürgerlichen Sozialreform zur Sozialdemokratie gut 

I Ferdinand Tönnies, Gesamtausgabe Bd. 23. Teilbd. 2 1919- 1936. Nachgelassene Schriften, 
hrsg. v. Brigitte Zander-Lüllwitz u. Jürgen Zander, Berlin 2005. 

2 Jürgen Zander, Ferdinand Tönnies (1855-1936). Nachlass, Bibliothek, Biographie, Kiel 1980, 
S. 16. Das Fragment ist ein von Tönnies handschriftlich verfasstes Dokument. Es ist durch
gehend paginiert, von zwölf Seiten fehlen aber die ersten vier. V gl. Ferdinand Tönnies, An
merkungen zu Parteiprogramrnen, Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek Kiel (SHLB), 
Tönnies-Nachlass (TN) eb 54.34:02 . Die Uberschrift des Manuskripts "Anmerkungen zu 
Parteiprogrammen" trägt nicht Tönnies ' Handschrift. 

) Der Fund und die Feststellung der Authentizität des Gutachtens sind bei Recherchearbeiten 
zu meinem laufenden Promotionsprojekt "Ferdinand Tönnies: Eine politische Biographie 
(1855-1936)" erfolgt, rur dessen Förderung der Gerda Henkel Stiftung an dieser Stelle der 
herzlichste Dank ausgesprochen sei. 

4 Normannus [d.i . Ferdinand Tönnies], Kritisches und Positives, in : Das Programm der Sozial
demokratie. Vorschläge rur seine Erneuerung, Berlin 1920, S. 17-24. 

5 RolfFechner, Ferdinand Tönnies. Werkverzeichnis, Berlin 1992. 
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sichtbar. Es ist nicht nur eine wichtige biographische Quelle, die viel über Tönnies 
verrät, vielmehr rekapituliert das Dokument auch Handlungsmöglichkeiten, die der 
SPD im Kontext der frühen Weimarer Republik aus der Sicht eines bekannten Intel
lektuellen offen standen. 

Zum Verhältnis von Tönnies zur Sozialdemokratie 

Ferdinand Tönnies (1855- 1936) ist mit Georg Simmel und Max Weber einer der 
Gründerväter der deutschen Sozio logie. Doch Tönnies war nicht nur ein Wegbere iter 
diese r jungen Disziplin, er gehörte auch zu den lautstarken Fürsprechern der sozial
demokratischen Arbeiterbewegung. Das ganze Ausmaß der Beziehungen zwischen 
Tönnies und der Sozialdemokratie ist bisher nur ansatzweise erforscht6, einige Um
risse sind dennoch klar: Im Streit über die politi sch-soziale Zukunft der aufstrebenden 
Industrienation Deutschland gehörte er zu den wenigen Intellektuellen, die von der 
Notwendigkeit des Sozialismus überzeugt waren und sich massiv fUr die SPD einsetz
ten . 

Als junger Student war Tönnies Mitte der 1870er Jahre auf die Sozialdemokratie 
und ihre Ideen aufmerksam geworden. Ganz typisch für bildungsbürgerliche Ab
kömmlinge seiner Generation7, lässt sich di ese Lebensphase als "Soziales Dämmern" 
begre ifen 8, in der er mit Studienfreunden wie dem späteren Kirchenhistoriker earl 
Franklin Arnold über die Sozialdemokratie und die sozialen Verhältnisse diskutierte. 9 

Spätestens 1878 sah er die sozia lpoliti schen Belange der Sozialdemokratie als ti ef be
reclltigt an. Als sich in di esem Jahr das Sozialistengesetz anbahnte, Tönnies hatte so
eben den ersten Band von Karl Marx' Hauptwerk das Kapital durchgearbeitet 10, 

schrieb er besorgt an seinen Freund , den Philosophen Friedrich Paulsen: "U nzweifel
haft war in den letzten Jahren e in Emporringen der gemäßigteren, verständigeren Ele
mente innerhalb der Sozial-Demokratie bemerkbar. [ ... ] Leider ist zu fUrchten , daß 
nac h dem schamlosen Gebahren der herrschenden Klassen in dieser Zeit die eigentlich 

6 Vgl. Uwe Knoch , Die deutschen Sozialdemokraten und Ferdinand Tönnies, in: Studien zur 
Philosophie und Gese ll schaftstheorie des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 11 , hrsg. v. Rolf Bau
ermann u.a., Halle 1989, S. 106- 11 6. Weitere Ausfuhrungen enthält auch Dieter Pasemann, 
Wissenschaft und Politik im Umfe ld von "Gemeinschaft" und "Gesell schaft" , in : ebd. S. 20-
42, hier: S. 34- 36. Weitere Hinweise bei Dieter Krüger, Nationalökonomen im wilhelmini
schen Deutschland, Göttingen 1983 , S. 71 f. und Uwe Carstens, Ferdinand Tönnies. Friese 
und Weltbürger. Eine Biographie, 2. , erw. Aufl ., BräistiBredstedt 2013, S. 263- 265. 

7 Wobei Tönnies nicht aus dem Bildungsbürgertum, sondern aus dem Großbauerntum stammt. 
8 So bezeichnet der mit Tönnies befreundete Genossenschaftstheoretiker Franz Staudinger seine 

erste Berührung mit der Gedankenwelt der Sozialdemokratie im Winter 1876/77. Vg l. Franz 
Slaudinger, Kulturgrundlagen der Po litik, Bd. I Ausgangspunkte und Methoden, Jena 191 4, 
S.39. 

9 Vgl. Carl Frankl in Arnold an Ferd inand Tönnies, 12.6.1874, SHLB, TN, Cb 54.56. 
10 Vgl. Ferdinand Tönnies , Ferdinand Tönnies, in: Die Philosophie der Gegenwart in Selbst

darstellungen Bd. 3, hrsg. v. Raymund Schmidt, Leipzig 1922, S. 199- 233, hier: S. 207f. 
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Rebellionssüchtigen wieder die Oberhand gewinnen werden".11 Überhaupt so llte sich 
der Zeitraum 1878- 1879 als prägend fur das Interesse von Tönnies an der Sozialde
mokratie und der sozialen Frage erweisen. Großen Anteil daran hatte der Ökonom 
Adolph Wagner. Unter dem Einfluss des Kathedersozialisten , der Tönnies am Stati
stischen Seminar in Berlin unterrichtete, kam er mit den Schriften von Kar! Rodbertus 
in Berührung. Seither nahm die sozialistische Literatur, wenn man Tönnies ' Erinne
rungen Glauben schenken mag, ständig seine Aufmerksamkeit in Anspruch Y Beson
ders intensiv war seine Auseinandersetzung mit Marx, wie sich später zeigen sollte. 
Nach seiner Habilitation an der Universität Kiel 1881 zunächst als Hobbes-Forscher 
wahrgenommen, trat Tönnies 1887 mit der ersten Auflage seines Hauptwerkes "Ge
meinschaft und Gesellschaft" als Marx-Kenner hervor. Einigen Vertretern der Fach
welt wie Albert Schäffle ging die Bezugnahme auf den "tieffsten Social-Philosophen 
Karl Marx" in der Schrift freilich zu weit l 3, so dass er dem Verfasser "e ine nicht 
schwache Dosis Marxomanie" vorwarf. 14 Das Verhältnis zu Marx unterschied Tön
nies grundsätzlich von älteren Kathedersozialisten wie Schäffle oder Gustav Schmol
ler, die zwar fUr eine Öffnung zur sozialen Frage standen, sich gegenüber Marx aber 
scharf abgrenzten. 

Doch nicht nur das Studium sozialistischer Literatur bestärkte Tönnies in seiner 
Sympathie für die Sozialdemokratie. Es war ebenso die bereits in Jugendj abren ge
wachsene politische Überzeugung, dass einer demokratischen Republik die Zukunft 
gehören würde. "Deshalb aber stehe ich nicht an", wie er Johannes Heller, einem be
freundeten Historiker, anvertraute, "die Franzosen glücklich zu heissen, sofern sie die 
todten Reste von Legitimationsprincipien und Feudalismus endgültig losgeworden 
sind und bei Zeiten schon die Regierungsform gefunden haben, wenigstens ihrem 
Schema nach, welche für die Zukunft [ ... ] die einzig mögliche sein wird".1 5 Der 
Hauptgarant fur diese politische Weiterentwicklung hin zu einer Parlamentarisierung 
des Reiches und vor allem Preußens schien ihm die Sozialdemokratie zu sein.16 

Wie so viele Kritiker hoffte auch Tönnies nach der Demission des Reichskanzlers 
Otto von Bismarck im März 1890 auf einen Umschwung in der inneren Politik des 

11 Ferdinand Tönnies an Friedrich Paulsen , 9.7.1878, in: Ola! Klose / Eduard Georg Jacoby / 
Irma Fischer, Ferdinand Tönnies. Fri edrich Paulsen. Briefwechsel 1876- 1908, Ki el 196 1, S. 
28- 32, hier: S. 29. 

12 Vgl. Tönnies, Tönnies, S. 209f. 
13 Ferdinand Tönnies , Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, 

Nachdr. der 8., verb. Aufl. , Darmstadt 1963, S. XXIV, in der ersten Auflage vo n 1887 noch 
mit dem Untertitel "Abhandlung des Communismus und Socialismus als empirischer Cultur
formen". 

14 Albert Schä/jle, Bespr. v. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, in: Zeitschrift 
fur die gesamte Staatswissenschaft 48 , 1892, S. 559f. , hier: S. 559. 

15 Ferdinand Tönnies an Johannes Heller, o. D . [I 878?], SHLB, TN Cb 54:5 1:6. 
16 Zu Tönnies' Kritik am politi schen System der wilhelminischen Ära vg l. Alexander Wierzock, 

Ein "Wart-Turm über den Parteien". Tönnies als Kritiker von Parteien und Parlament im 
deutschen Kaiserreich, in: Uwe Carslens (Hrsg.), Ferdinand Tönnies. Der Sozialstaat zwi
schen Gemeinschaft und Gesellschaft, Baden-Baden 2014, S. 101 - 12 I . 
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Reiches. Dies spiegelt sich in einem Brief an Paulsen wider: "Unserer politischen Ent
wicklung sehe ich [ ... ] mit mehr Teilnahme als früher entgegen. Der junge Imperator 
[Wilhelm II.] kann vielen Dreck auskehren", obgleich er auch einige Zweifel erken
nen ließ, "er wird aber gefährlich werden, wenn er älter wird". 17 Doch vorerst sollten 
diese Bedenken keine Rolle spielen. Vielmehr löste die Aufhebung des Sozialisten
gesetzes im September 1890 in linksliberalen Kreisen des Bürgertums geradezu eine 
Euphorie aus, dass eine Klassenversöhnung kurz bevorstehe. Ältere Reformvereini
gungen wie der Verein für Socialpolitik verspürten wieder Rückenwind und neue Re
formbewegungen wie die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur, an deren Grün
dung 1892 Tönnies maßgeblich bete iligt war, wurden ins Leben gerufen. 18 Infolge des 
"Neuen Kurses" (1890- 1894) und der ihn begleitenden Reformhoffnungen sah Tön
nies nun die Zeit gekommen, ,jenen gesellschaftlichen Bann, der dem Proletariat et
was von der Unliebenswürdigkeit eines Kettenhundes gegeben hat, zu brechen".19 
Deshalb versuchte er befreundete Kollegen für die Idee, geschlossen der Sozialdemo
kratie beizutreten, zu gewinnen. Besonders intensiv diskutierte er hierüber mit Werner 
Sombart (1863- 1941 ): "Es ist eine sehr einfache Sache. Ich meine wir können eine 
für viele Herzen erlösende Tat tun, die von uns allerdings Selbst-Überwindung for
dert. Wir müssen offen der socialdemokratischen Partei beitreten"20, bedrängte er den 
jüngeren Kollegen. Dabei ging es Tönnies vor allem um die Wirkung auf die Mittel
schichten, die hierdurch erzielt werden sollte. Doch konnte er Sombart nicht überzeu
gen, zu groß waren dessen gefürchteten materiellen Konsequenzen und letztlich traten 
weder er noch Tönnies der Partei bei . 

Der bald wieder verschärfte Repressionskurs (1894 / 95) gegen die Arbeiterbewe
gung durch die herrschenden Kreise des Kaiserreiches tat Tönnies ' Engagement für 
eine Aussöhnung keinen Abbruch. Entschieden trat er dem politisch geschürten Stim
mungsbild von der SPD als Umsturzpartei öffentlich entgegen. Obgleich er sich keine 
übertriebenen Erwartungen von einer höheren Publizistik machte, glaubte er doch an 
ihre aufklärende Wirkung. In diesem Sinne war Tönnies ein typischer Gelehrtenpoli
tiker. Beispielhaft hierfLir ist se ine 1895 veröffentlichte "Kritik der Umsturz-Vorlage" 
in der er erklärte, es se i "ein Phantom, wenn behauptet wird , es gebe zwar in der 
Sozialdemokratie eine Richtung, die für friedliche und gesetzliche Entwicklung sei, 

17 Ferdinand Tönnies an Friedrich Paulsen, 3.5.1890, in: Close / Jacoby / Fischer: Briefwechsel 
1876-1908, S. 279- 28 1, hier: S. 280. 

18 Vgl. zur Ethischen Bewegung Klaus Christian Köhnke, "Ethische Kultur", Neuer Kurs und 
Sozialdemokratie, in: Helmut Holzhey (Hrsg.), Ethi scher Sozialismus. Zur politischen Philo
sophie des Neukantiani smus, Frankfurt a. M. 1994, S. 283- 300. 

19 Ferdinand Tönnies an Werner Sombart, 13.1.1894, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kul
turbesitz, VI HA Nachlass Werner Sombart Nr. 9f, BI. 85- 90. 

20 Ferdinand Tönnies an Werner Sombart, 6.12.1893 zit. n. Friedrich Lenger, Werner Sombart 
1863- 1941. Eine Biographie, München 2012, S. 94, zu den Differenzen zwischen Sombart 
und Tönnies in der Frage eines Palteibeitritts dort austUhrlicher S. 94- 96. 
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aber die vorherrschende Richtung sei für gewaltsamen Umsturz. Die gesamte Partei , 
als solche, denkt nicht an die Anwendung anderer Waffen als die des Stimmzettels".21 

Hatte sich Tönnies bereits durch seine führende Rolle in der ethischen Kulturbe
wegung für eine Professur ungünstig exponiert, disqualifizierte er sich vollends durch 
seine Parteinahme für die streikenden Dockarbeiter im Hamburger Hafenarbeiter
streik 1896 / 97, einem der größten Arbeitskämpfe in der Geschichte des Deutschen 
Reiches. Zusammen mit Heinrich Herkner, Ignatz Jastrow und anderen linksliberalen 
Gelehrten hatte er im Januar 1897 in diese Auseinandersetzung mit einem Aufsehen 
erregenden Spendenaufruf für die streikenden Hafenarbeiter eingegriffen. 22 Obgleich 
die Aktion für Tönnies keine direkten Folgen im Unterschied zu anderen Mitunter
zeichnern hatte23, beendete sie für ihn vorerst alle Aussichten auf eine akademische 
Laufbahn. Erst 1913 sollte er ein Ordinariat für Staatswissenschaften an der U niver
sität Kiel erhalten. In der Zwischenzeit nahm Tönnies die Rolle des sozialkritischen 
Intellektuellen ein, der sich intensiv und unermüdlich in der tagespolitischen Presse 
zu Wort meldete. Die Überzeugung, dass die Sozialdemokratie eine gerechte und zu
kunftsweisende Sache vertrete, bestimmte ihn dabei weiterhin. 

Doch das Verhältnis zur SPD war nicht konfliktfrei. Nur wenige haben das klarer 
und einfühlsamer ausgedrückt als der Staatsrechtier und ehemalige sozialdemokrati
sche Reichsjustizminister Gustav Radbruch. "Tönnies war nie organisierter Sozialist, 
weil er große Scheu davor hatte, sich in praktische Politik zu verlieren, auch [weil er] 
in seiner Denkungsart von dem Erfurter Programm in einigen Stücken abwich", 
schrieb Radbruch 1925 aus Anlass des 70. Geburtstages des Soziologen. Radbruch 
kannte Tönnies aus seiner Zeit an der Kieler Universität und wusste, dass sein ehema
liger Kollege "den Sozialismus nicht nur als eine geschichtsmaterialistische Notwen
digkeit begründet wissen wollte, sondern auch als eine sittliche Forderung". 24 Tönnies 
hatte diese Dissonanzen nie verhehlt. So wie er vor dem Ersten Weltkrieg der Dämo
nisierung der SPD publizistisch entgegentrat, so sehr war er davon überzeugt, in der 
Partei einen "wissenschaftlich geläuterten Sozialismus" zu verankern. 25 Sein ausge
dehnter Freundes- und Schülerkreis, zu dem auch Sozialdemokraten wie Heinrich und 

21 Normannus [d.i. Ferdinand Tönnies] , Im Namen der Gerechtigkeit! Kritik der Umsturz-Vor
lage, Berlin 1895, S. 28. Hervorh. im Original. 

22 V gl. Cornelius Bickel, Tönnies in Hamburg (1894- 190 I). Skeptische Aufklärung in Theorie 
und Praxis, in : Rainer Waßner (Hrsg.), Wege zum Sozialen. 90 Jahre Soziologie in Hamburg, 
Opladen 1988, S. 25-48. 

23 So wurde gegen den Kieler Theologieprofessor Otto Baumgarten , einem guten Bekannten 
von Tönnies, ein Disziplinarverfahren eingeleitet. 

24 Gustav Radbruch, Ferdinand Tönnies ' 70. Gebultstag, in: ders., Gesamtausgabe Bd. 16. Bio
graphische Schriften, hrsg. v. Arthur Kaufinann, Heidelberg 1988, S. 49- 52, hier: S. 51 , zu
erst in: Schleswig-Holsteinische Volks-Zeitung (SHVZ), 25.7.1925. Das vorangehende Zitat 
ebd. Zur ethischen Kritik von Tönnies am Marxismus vgl. Ferdinand Tönnies, Karl Marx. 
Leben und Lehre, hrsg. v. Arno Bamme, München 2013 , S. 7- 184, hier: 182- 184. Erstmals 
erschienen 1921. 

25 Ferdinand Tönnies, Geläuterter Sozialismus, in: Der Staatsbürger. Halbmonatsschrift tUr po
litische Bildung 4, 1913, Sp. 855- 860. 
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Lily Braun, Heinrich Cunow, Alfred Grotjahn, Paul Hermberg, Gustav Radbruch , 
Hans Staudinger und Albert Südekum gehörten, war ihm hierfür von Nutzen. So 
rühmte er sich Ende 1919 gegenüber dem Historiker Hermann Oncken: "Die Natio
nalisierung des Sozialismus war immer mein Programm gegenüber der Sozialdemo
kratie gewesen. Auf den gegenwärtigen preußischen Finanzminister [Südekum] habe 
ich in diesem Sinn einigen Einfluß gewonnen". 26 

Integraler Bestandteil dieses Programms war für Tönnies, dass sich die SPD von 
einer Klassenpartei , welche die lnteressen der Industriearbeiter vertritt, zu einer linken 
Volkspartei weiterentwickeln müsse . Dieser Gedanke deutet sich bereits in einer 1902 
für die Gesellschaft für Soziale Reform verfassten Schrift an, in der er ausführt, dass 
sich "die Partei [die SPD] im Sinne des gemeinen Wohles und des vaterländischen 
Interesses [ ... ] um so günstiger entwickeln [wird] , je mehr sie sowohl über die bloße 
Interessenvertretung des industriellen Proletariats, als über den unbedingten demokra
tischen Radikalismus durch höhere politische Gesichtspunkte sich zu erheben vermag, 
je mehr sie die soziale Reform, und nichts als die soziale Reform, als den Kern ihres 
Programms zu entwickeln und zu pflegen beflissen sein wird",27 Auch wenn Tönnies 
das Öffnungspotential der sozialdemokratischen Nischengesellschaft und der aus ihr 
hervorgehenden SPD überschätzt haben mag, sollten seine Ideen nicht vorschnell als 
bloßer Idealismus abgetan werden. Durch seine zahlreichen empirischen Beobachtun
gen und Analysen der ökonomischen und sozialen Verhältnisse der Hafenarbeiter und 
Seeleute kannte Tönnies die lebensweltliche Isolation des sozialdemokratischen Mi
lieus sehr gUt. 28 Gerade deswegen setzte er sich für Koalitionsfreiheit, Volksbildung, 
sozialen Wohnungsbau und viele andere sozialpolitische Maßnahmen ein, denn nur 
so sei die Abschottung und Abschirmung der Arbeiterschaft aufzuheben und "dieser 
das Bewußtsein zu geben, daß sie innerhalb der heutigen Gesellschaft und des heuti
gen Staates nicht nur geduldet und geschützt, sondern als ein notwendiges und gleich
berechtigtes Organ anerkannt und gewürdigt wird". 29 Diese sozialpolitische Perspek
tive sollte bei der Bewertung seiner Vorschläge über eine Weiterentwicklung der SPD 
mitgedacht werden. 

Ebenso darfTönnies ' Sozialismusverständnis in diesem Zusammenhang nicht un
erwähnt bleiben. Sein damit verbundenes kulturpessimistisches Denken über einen 
unausweichlichen Untergang der europäisch-amerikanischen Kultur, braucht hier 

26 Ferdinand Tönnies an Hermann Oncken, 7.12.1919 zit. n. Rüdiger vom Bruch, Wissenschaft, 
Politik und öffentliche Meinung. Gelehrtenpolitik im Wilhelminischen Deutschland (1890-
1914), Husum 1980 S. 81. Zum Verhältnis zwischen Südekum und Tönnies vgl. Max Bloch, 
Albert Südekum ( 1871- 1944). Ein deutscher Sozialdemokrat zwischen Kaiserreich und Dik
tatur. Eine politische Biographie, Düsseldorf2009, S. 35-44. 

27 Ferdinand Tönnies , Vereins- und Versammlungsrecht wider die Koalitions-Freiheit, Jena 
1902, S. 55. Hervorh. im Original. 

28 Zu Tönnies emp irischer Sozialforschung vgl. die bibliographischen Angaben bei Fechner, 
Werkverzeichnis. 

29 Tönnies, Vereins- und Versammlungsrecht, S. 51. 
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nicht weiter erörtert zu werden30, es genügt festzustellen , dass Tönnies eine fortschrei
tende Tendenz zum Sozialismus für unvermeidlich hielt. 31 Diese Entwicklung zu re
gulieren und ihre kulturerhaltenden Potenzen zu entfalten, hielt er für di e zentrale 
Aufgabe der I ntellektuellen. Präzise Pläne über die zukünftige Gestalt der soziali sti
schen Gesellschaftsordnung lagen Tönnies dabei fern. Es lässt sich aber erkennen, 
dass er seit der l ahrhundertwende die konsumgenossenschaftliche Idee energisch ver
trat. Die Konsumgenossenschaften entsprachen dabei seiner Überzeugung, dass der 
Übergang von der kapitalistischen zur sozialistischen Ordnung, möglichst ohne ge
waltsame, radikale Schritte vorangehen sollte, was mit seiner konsequent evolutionä
ren Marx-Interpretation konform geht. 

Von daher wundert es kaum, Tönnies in entschiedener Frontstellung gegen die re
vo lutionären Kräfte in der SPD zu sehen. "W ichtig ist es", schrieb er 1906 an Sombart, 
"daß die nicht-intransigente Richtung innerhalb der S. D. [Sozialdemokratie] , daß die 
Politik we lche Haftung mit der bürgerlichen Demokratie sucht unter den Massen 
wirksam werde",32 Für den linken SPD-Flügel hatte Tönnies nichts übrig. Der Über
gang von der bürgerlichen zur sozialistischen Gesellschaft konnte für ihn nur behut
sam und langfristig vor sich gehen, durch Gewalt würde die Kulturentwicklung un
terbrochen werden. Diese Befürchtungen verstärkten sich bei ihm, als am 9. Novem
ber 1918 das Kaiserreich zusammenbrach und die beiden soziali stischen Parteien SPD 
und Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) - ein Sammel
becken pazifistischer und linkssozialistischer Gruppen , das sich Ostern 1917 aus Ab
lehnung der Burgfriedenspolitik von der sozialdemokratischen Parteimehrheit abge
spalten hatte - eine provisorische Regierung, den Rat der Volksbeauftragten, gebildet 
hatten . Tönnies hielt die ganze Entwicklung für überflüssig und überaus gefährlich. 
Eine Entwicklung nach dem Vorbild der russischen Revolution beunruhigte ihn, statt
dessen sollten schnellstmöglich Wahlen zu einer Nationalversammlung stattfinden, 
um die revolutionäre Situation in geordnete Bahnen zu lenken. Ein Schlüsseltext, in 
dem Tönnies den politi schen Umbruch von 1918 kommentiert, ist seine kurz vor der 
Wahl zur Nationalversammlung erschienene Broschüre "Der Gang der Revolution". 
Dabe i setzte er seine Hoffnungen, wie mehrfach deutlich wird , ganz auf die SPD, an 
die er den eindringlichen Appell richtete: "eine Velfassung schaffende Nationalver
sammlung muß unbedingt so bald als möglich zusammentreten , wenn das Reich vor 
gänzlichem Untergang gerettet werden so ll. Ganz besonders muß dies di e Ueberzeu
gung der sozialdemokratischen Partei sein , insofern als sie sich für die Umwälzung 

30 Vgl. hierzu Alexander Wierzock, Tragisches Bewusstsein und sozialer Pessimismus als wis
senschaftliche Erkenntnisvoraussetzung: Alfred Meusel und Ferdinand Tönnies, in : Zeit
schrift tUr Geschichtswissenschaft 62, 2014, S. 90 1- 920, hi er: S. 9 12f. 

31 Vgl. Tönnies, Tönnies, S. 230f. 
32 Ferdinand Tönnies an Werner Sombart, 20.3. 1906, zit. n. Krüger, Nationalökonomen, S. 72 . 
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verantwortlich fühlte [ .. . ]. Es war und ist eine Lebensfrage für sie, das russische Mu
ster, das ohnehin den Arbeiter- und Soldaten-Räten keineswegs zur Empfehlung die
nen konnte, so tatkräftig als möglich abzuwehren".33 

Obwohl Tönnies die Kompromiß orientierte Politik der Weimarer Koalition in der 
Nationalversammlung begrüßte, blickte er doch in der revolutionären Entstehungs
phase der Republik zunehmend hoffnungslos in die Zukunft. Vor allem die Spaltung 
der sozialistischen Arbeiterbewegung in Mehrheitssozialdemokraten, Unabhängige 
und Kommunisten bereitete ihm Sorgen. Angesichts der Verbitterung über diese Ent
wicklung konnte er seine Bedenken gegen einen Beitritt zur SPD erst im hohen Alter 
beiseite schieben. Nachdem Tönnies bereits 1924 Mitglied des Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold geworden war, trat er 1930 in die SPD ein. 34 Besorgt über den 
Aufstieg der Nationalsozialisten ergriff er in der Autlösungsphase der Weimarer Re
publik noch einmal lautstark Partei für die Sozialdemokratie. Die öffentliche Geltung 
seiner Person in die Waagschale werfend, wandte er sich in zahlreichen Zeitungsarti
kel und Aufrufen an die Öffentlichkeit, um Wähler für die SPD zu mobilisieren, die 
für ihn immer noch die »sicherste Schutzwehr der bestehenden Verfassung« war. 35 

Zur Entstehung und Einordnung des Gutachtens 

Das hier vorzustellende Gutachten von Tönnies wurde erstmals im Spätsommer 1920 
in der Schrift "Das Programm der Sozialdemokratie" veröffentlicht. 36 Der von Adolf 
Braun im Auftrag des SPD-Parteivorstandes herausgegebene Gutachtenband sollte 
ein günstiges Klima für die Revision des Erfurter Programms schaffen, um auf dem 
Kasseler Parteitag eine Kommission zur Erarbeitung eines neuen Parteiprogramms 
einsetzen zu können Y Das Gutachten von Tönnies ist eines von insgesamt 26, die 
zum allgemeinen Teil des Erfurter Programms oder zu seinen speziellen Forderungen 
Stellung nehmen. Es steht im Band an dritter Stelle unter dem Titel "Kritisches und 
Positives"38, dem ein Beitrag des Neukantianers Karl Vorländer über die "philosophi-

33 Ferdinand Tönnies, Der Gang der Revolution, in: Rolf Fischer (Hrsg.): Revolution und Re
volutionsforschung. Beiträge aus dem Kieler Lnitiativkreis 191 8 / 19, Kiel 2011 , S. 115- 135, 
hier: S. 123, Hervorh. im Original. Zuerst anonym erschienen in der Reihe: Zur Soziologie 
der politischen und wirtschaftlichen Umwälzung, Königsberg 1919. 

34 Vgl. Tönnies' Mitgliedsbuch zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold (Beitritt 1.5.1924) und 
zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Beitritt 1.4.1930), SHLB, TN Cb 54.17 :29 
und 3l. 

35 Ferdinand Tönnies, Schleswig-Holsteiner, hört! Offener Brief an meine Landsleute in der 
Nordmark, in: ders. , Gesamtausgabe Bd. 22 , 1932- 1936, hrsg. v. Lars Clausen, Berlin u.a. 
1998, S. 299- 301 , hier: S. 301 , zuerst in: SHVZ, 29.7.1932. Hervorh. im Original. 

36 Das Programm der Sozialdemokratie. Vorschläge ftir seine Erneuerung, Berlin 1920. 
37 Vgl. Adolf Braun, Ist die Zeit ftir die Revision des Parteiprogramms gegeben? in : ebd. S. 3-

10, hier: S. 8f. 
38 Normannus [d.i . Ferdinand Tönnies) , Kritisches und Positives, S. 17-24. 

46 Tönnies-Forum 2/201 7 

Nähe und Distanz eines Intellektuellen zur Sozialdemokratie 

schen Grundlagen" des Partei programms vorangeht und ein Beitrag von Eduard Bern
stein über die Neuformulierung des Parteiprogramms nachfolgt. 39 

Wie aus einigen der Texte hervorgeht40, wurden die Gutachter vom Parteivorstand 
mit bestimmten Arbeitsaufträgen versehen. Leider ist ein Briefwechsel zwischen Tön
nies und dem Parteivorstand, der erhellen könnte, womit er genau beauftragt worden 
war, verloren gegangen. Mit Hilfe von Tönnies' Notizkalendern, in denen er seine 
Briefeingänge festhielt , lässt sich aber zumjndest nachweisen , dass er am 29. Juni 
1920 ein Schreiben des "Parteivorst. [Partei vorstandes] [der] S.O. [Sozialdemokra
tie]" empfangen hatte, auf das am 3. Juli ein "Bf. [Brief] v. [von] Dr. Adolf Braun" 
folgte. Auch die Fertigstellung des Gutachtens ist belegt. Für den 12. Juli 1920 wird 
vermerkt, dass Tönnies am "Vorm. [Vormittag] u. Nachm. [Nachmittag] [ein] Gut
achten über [das] s. d. [sozialdemokratische] Programm" abgefasst hatte. 41 Weitere 
Hinweise auf das Gutachten in der Korrespondenz von Tönnies mit befreundeten Gut
achtern wie Heinrich Cunow, Alfred Grotjahn, Max Quarck, Gustav Radbruch oder 
Rudolf Wissel ließen sich nicht feststellen. 

Wie bereits erwähnt, zeichnete Tönnies das Gutachten nicht namentlich. Stattdes
sen griff er auf sein Pseudonym "Normannus" zurück. Warum er diesen alten Deck
namen wieder hervorholte, zuletzt hatte er ihn bei einem Nachruf auf August Bebel 
verwendet42, lässt s ich nicht klären. Vie\leicht aus Vorsicht angesichts der politisch
unruhigen Lage. Das ist nicht ganz abwegig. Andererseits zeigte er sich sehr coura
giert, als er zur seI ben Zeit in Friedrich Naumanns " Die Hilfe" Erich LudendortI s 
Sicht über die Ursachen der Novemberrevolution heftig kritisierte und das Urteilsver
mögen des Generals ernsthaft infrage stellte. 43 Hiernach liegt die folgende Annahme 
näher: Mit dem Pseudonym wollte Tönnies sicher gehen, nicht als ein SPD-Mitglied 
wahrgenommen zu werden. Dieser Wunsch nach Distanz klingt auch in einer 1919 
gemachten Äußerung Heinrich Cunows nach, der als Chefredakteur für "Die Neue 
Zeit" ebensolche Bedenken bei dem Soziologen zerstreuen wollte. Auf die Mitarbeit 
von Tönnies , der seit 1917 für das Theorieorgan der SPD regelmäßig schrieb, wollte 
Cunow nicht verzichten: "Ich verstehe recht wohl Ihre Bedenken gegen Ihre Mitarbeit 
an der Neuen Zeit, glaube aber doch, dass sie im ganzen wenig begründet sind . Die 
Neue Zeit hat bereits vielfach Artikel von Gelehrten und Schriftstellern gebracht, die, 
wenn sie auch der Partei nahestehen, doch nicht eingeschriebene Mitglieder s ind, und 

39 Vgl. Karl Vorländer, Zu den philosophischen Grundlagen unseres Parteiprogramms, in : ebd. 
10- 17 sowie Eduard Bernstein , Zur Frage eines neuen Partei programms der Sozialdemokra
tischen Partei Deutschlands, in : ebd. S. 24- 33 . 

40 Vgl. Vorländer, Grundlagen, S. 10 und Richard Woldt , Parteiprogramm und industriekapita
listische Entwicklung, in : ebd. S. 131- 139, hier: S. 131 . 

41 Vgl. zu den Angaben und Zitaten: Notizkalender 1920, SHLB, TN Cb 54.11 :18. 
42 Normannus [d.i . Ferdinand Tönnies], [August Bebel], in: FerdinandTönnies. Gesamtausgabe 

Bd. 9. 1911- 1915 , hrsg. v. Arno Mohr, Berlin u.a. 2000 S. 361 - 368, zuerst in : Das Freie 
Wort, 13, 1913, Nr. 11. 

43 Vgl. Ferdinand Tönnies, Die Logik des Generals Ludendorff, in : Die Hilfe, Nr. 39, 
25 .9.1919, S. 530- 533, hier: S. 532. 
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ich !5laube daher, dass niemand aus der Tatsache der Mitarbeiterschaft kurzweg 
schlIessen wird, der Betreffende sei direktes Mitglied der sozialdemokratischen Par
tei" .44 

Wie dem auch sei - der Rückgriffauf das Pseudonym führte dazu, dass dieser Text 
von der Forschung übersehen wurde. Anteil daran mag auch die erste Bibliographie 
gehabt haben, die Else Brenke aus Anlass des 80. Geburtstages von Tönnies einer 
Festgabe beigesteuert hatte. 45 Es ist nicht auszuschließen, dass Brenke das Gutachten 
absichtlich ignorierte. Die langjährige Assistentin von Tönnies wusste um das heikle 
Verhältnis des Soziologen zu den neuen nationalsozialistischen Machthabern fur die 
er als sozialdemokratischer " Renommierprofessor" galt. Nicht ohne Grund ~ar Tön
nies im September 1933 aufgrund des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbe
amtentums" vom Hochschuldienst entfernt worden. Darüber hinaus war seine Pension 
ei~kassiert un~6 ledi~lich ei.ne gerin~.fugige "C!nadenpension" bis zunächst 1935 ge
wahrt worden. In dieser Situation hatte Ihm die Erwähnung des Gutachtens nur scha
den können. Dass Brenke von dem Text wusste, geht aus dem Manuskript selber her
~,or. Lieg~ doch die Annahme nahe, dass es sich bei der nachträglich hinzugefugten 
Uberschnft "Anmerkungen zu Partei programmen" auf dem Fragment um ihre Hand
schrift handeltY 

So sehr Tönnies auch bemüht war, seine Distanz gegenüber der Sozialdemokratie 
zu bewahren, fur einen kleinen Kreis von Eingeweihten war von vornherein klar wer 
hinter dem Pseudonym "Normannus" stand. Eine erste Andeutung hatte bereits Adolf 
Braun gemacht, der das Gutachten mit der Anmerkung versah: "Diese gutachtliche 
Aeußerung rührt von einem unserer bedeutendsten Soziologen her, der stets ein war
mer Freund der Arbei.terbewegung war, aber sich dem politischen Parteileben fernge
halten hat und auch Jetzt, schon wegen vorgerückter Jahre, ihm fernzubleiben vor
zieht".48 Auch fur Cunow war klar, dass Tönnies der Verfasser des Gutachtens war 
~o beendete er die Übersendung mehrerer Artikel über den neuen Programmentwurf 
Im September 1921 mit der beiläufigen Bemerkung, "denn ich weiß, daß Sie sich für 
die Programmfragen interessieren".49 Den Vorhang lüftete Radbruch eigentlich schon 
1925 . Am Ende der bereits zitierten Jubiläumsgabe, Brauns Anmerkuno von 1920 
aufgreifend, schrieb er: "Und wenn unter dem Namen »Normannus« eine~ [»]unserer 
bedeutendsten Soziologen, der stets ein warmer Freund der Arbeiterbewegung war 
[ ... ]« an den Vorarbeiten zum Görlitzer Parteiprogramm mit wertvo llen Anregungen 

44 Heinrich Cunow an Ferdinand Tönnies, 8.5 .1919, SHLB, TN Cb 54.56:215. 
45 Vgl. Else Brenke, Schriften von Ferdinand Tönnies aus den Jahren 1875- 1935, in: Gerhard 

Albrecht (Hrsg.), Reine und angewandte Soziologie. Eine Festgabe fLir Ferdinand Tönnies zu 
semem 80. Geburtstage am 26. Juli 1935, Leipzig 1936, S. 383-403. 

46 Vgl. Carstens, Ferdinand Tönnies, S. 295- 297. 
47 Anmerkungen zu Parte iprogrammen, BI. 5. Diese Annahme beruht auf einem Schriftenver

gleich . 

48 Normannus , Kritisches und Positives, S. 17. Brauns Anmerkung wird mit Aterisken ange
fuhrt. 

49 Heinrich Cunow an Ferdinand Tönnies, 1.9.1921 , in : ebd ., Cb 54.56:2 15. 
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teilnimmt, so dürfen wir zwischen ihm und Ferdinand Tönnies nahe Beziehung ver
muten". 50 

Zum Kontext des Gutachtens 

Der historische Kontext des hier nachstehenden Gutachtens von Tönnies bildet die 
SPD-Programmdebatte der Jahre 1920 und 1921. In Anbetracht des Übergangs zur 
Republik und dem prinzipiell positiven Verhältnis der SPD zu der neuen Staatsform, 
strebte die Partei ein neues Programm an. Das mittlerweile 30 Jahre alte Erfurter Pro
gramm war der verändelten Stellung zur Staats- und Verfassungsordnung nicht mehr 
angemessen. Viele Forderungen des Programms waren obso let oder verwirklicht wor
den. Zugleich wurde die Revis ion des sogenannten theoretischen ersten Teils des Pro
gramms vielfach gefordert. AdolfBraun brachte die Stimmung auf den Punkt: "Was 
1891 aktuell war, erscheint heute vielfach überholt" .51 Aber wie das neue Programm 
beschaffen sein sollte, darüber gingen die Meinungen weit auseinander. 

Ohne hier auf alle Argumente näher eingehen zu können, sei dies an der Frage der 
sozialen Öffnung, einem wichtigen Aspekt in der Programmdebatte, skizziert. Bereits 
auf dem Parteitag in Kasse l 1920 erwog Adolf Braun, der Geschäftsfuhrer der dort 
gebildeten Programmkommiss ion, den Übergang zur Arbeitnehmerpartei: Mit dem 
neuen Programm sollte deutlich werden, dass die SPD nicht mehr nur eine Partei der 
Industriearbeiter, sondern auch eine der Angestellten , Beamten und Kopfarbeiter sei, 
so Braun. Zugleich ließ er aber auch unmissverständlich erkennen, dass die SPD zu
vörderst die Interessen der Industriearbeiterschaft zu vertreten habe. Die Partei dürfe 
diese Interessen nicht durch " irgendwelche Liebhabere ien fur einzelne Gruppen" ver
spielenY Von einer solchen taktischen Mittelposition war Heinrich Cunow, ebenfalls 
Mitglied der Programmkommission und mit Eduard Bernstein einer der federfuhren
den Akteure bei der Ausarbeitung des neuen Programms, weit entfernt. Er hielt die 
Partei fur keine Klassenpartei mehr, ihm ging es darum, die SPD zur linken Volks
partei zu machen. Nüchtern analysielte er, dass die SPD bei den Reichstagswahlen 
beträchtliche Teile der Arbeiter an die USPD und die Kommunisten verloren, dafur 
aber Beamte, Handwerker und Kleinbauern hinzugewonnen habe. " Ist unsere Partei 
aber keine bloße Klassenpartei mehr, sondern ein Gemisch verschiedener Klassen, so 
kann sie auch nicht [ . .. ] einseitige Interessenpolitik im Dienste der Arbeiterklasse 
treiben; sie muss notwendig einen Ausgleich zwischen den Interessen der verschiede
nen in ihr vertretenen Klassenteile suchen". 53 Logischerweise implizierte das fur ihn 

50 Radbruch, Ferdinand Tönnies' 70. Geburtstag, S. 52. Beiläufig ist hiermit auch das Zitat von 
Radbruch belegt. Vgl. Editionsbericht-Ferdinand Tönnies, in: ders., Gesa mtausgabe Bd. 16, 
S. 354-355, hier: S. 355. 

51 Adolf Braun, Die Notwendigkeit der Programrnrevision 1891 - 192 1, in : ders. (Hrsg.), Der 
Programmentwurf der Sozialdemokratischen Parte i. Ei n Kommentar, Stuttgart 192 1, S. 5-
11 , hier: S. 9. 

52 Vgl. Protoko ll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, Kassel 10.-16. Oktober 1920, Berlin 1920, S. 192. 

53 Heinrich Cunow, Zur Kritik des Programmentwurfs III , in: Die Neue Zeit, 19.8. 1921, S. 481 -
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auch, den Klassenstandpunkt im neuen Programm zu streichen. Das war für Partei
linke wie Hans Marckwald völlig indiskutabel. "Für mich ist jedes Partei programm 
unannehmbar", das den Klassenstandpunkt aufgibt, protestierte er in der "Neuen 
Zeit". "Das ist die Grundidee unserer Partei , und wenn sie im Programm fehlt, dann 
fehlt das Wichtigste" .54 Im Grunde sollte Cunow, der noch zu Beginn der Debatte das 
Erfurter Programm lieber bestehen und durch ein Aktionsprogramm ergänzt wissen 
wollte, Recht behalten, als er voraussagte, dass am Ende der Programmrevision nur 
ein Komprorniß Produkt stehen könne. 55 

Denn nichts anderes war das im September 1921 auf dem Görlitzer Parteitag be
schlossene Programm. 56 Sicherlich hatten die Kräfte innerhalb der Partei , die während 
der Programmdebatte auf soziale Öffnung gedrängt hatten , bei der Ausarbeitung 
Oberhand behalten. Im Görlitzer Parteiprogramm zeigte sich die SPD erstmals als 
"Partei des arbeitenden Volkes", welche die "Zusammenfassung aller körperlich und 
geistig Schaffenden" erstrebeY Gleichzeitig wurde die "demokratische Republik" 
von der sich als linke Volkspartei präsentierenden SPD, "als die durch die geschicht
liche Entwicklung unwiderruflich gegebene Staatsform" anerkannt. So sehr es zutref
fen mag, dass das Programm ein "Erfolg der Revisioni sten" war58, sollte nicht über
sehen werden, dass die marxisti schen Traditionsbestände im Programm keineswegs 
einfach über Bord geworfen wurden. Die sozialistische Gesellschaftsordnung wurde 
weiterhin als Endziel angestrebt und auch der Klassenkampfstandpunkt, wenn auch 
als sittliches Gebot abgeschwächt, hatte in das Programm Einzug gehalten. 59 

Somit spiegelt auch das Görlitzer Programm den inneren Zwiespalt der Weimarer 
SPD wider, der daher rührte, dass sie einerseits die "republiktragende Kraft par 
excellence" war60, die sich zur neuen Staatsform ausdrücklich bekannte und im Re ich 
sowie in den Ländern (insbesondere in Preußen unter Otto Braun) mit den anderen 
verfassungstreuen Parteien in Koalitionsregierungen zusammenarbeitete. Anderer
seits blieb sie dem Selbstverständnis ihrer überwiegenden Mitglieder nach aber wei
terhin eine revolutionäre Klassenpartei, deren programmatisches Endziel - der Auf
bau des Sozialismus - über die Weimarer Republik entschieden hinauswies. 

488, hier: S.487f. 
54 Hans Marckwald, Gegen die Programmrevision, in : ebd., 12.8. 192 1, S. 464-470, hier: 468f. 

Hervorh. im Original. 
55 Vgl. Heinrich Cunow, Zur Kritik des Erfurter Programms, in : ebd. , 16.7. 1920, S. 36 1-368, 

hier: S. 363. 
56 V gl. Peter Brandt/ Detle! Lehnert, "Mehr Demokratie wagen". Geschichte der S'ozialdemo

kratie 1830-2010, Berlin 2013, S. 124f. 
57 Görlitzer Programm der SPD, in: Dieter Dowe / Kurt Klotzbach (Hrsg.), Programmatische 

Dokumente der deutschen Sozialdemokratie. Mit den aktuellen Programmen im Anhang, 4. , 
überarb. u. aktual. Aufl ., Bonn 2004, S. 187- 193, hier: S. 188. Das folgende Zitat ebd. S. 189. 

58 Heinrich-August Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbe
wegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin/Bonn 1984, S. 447. 

59 Vgl. Görlitzer Programm, S. 189 . 
60 Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914- 1949, München 2003, S. 354. 
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Das Lavieren zwischen Oppositions- und Staatspartei wi rd vor allem nach den 
Reichstagswahlen vom 6. Juni 1920 deutlich, deren katastrophaler Ausgang zur un
mittelbaren Vorgeschichte der im Sommer 1920 beginnende Programmdebatte ge
hört. Bei den Wahlen war es zu erd rutschartigen Veränderungen gekommen. Vergli
chen mit der Wahl zur Nationalversammlung hatte die SPD über 50 Mandate einge
büßt. Insgesamt entfielen auf sie nur noch 21 ,7% aller Stimmen gegenüber 37,9% im 
Januar 1919.61 Ein Großteil der Wähler war zur USPD abgewandert, die anstatt 22 
nun 84 Sitze erhielt, was 17,9% aller Stimmen entsprach. Ein Pyrrhussieg, bereits im 
Oktober so llte die USPD an der Frage des Beitritts zur Kommunistischen Internatio
nale auseinanderbrechen. Links von ihr war auch die Kommunisten im neuen Reichs
tag vertreten, die mit 2, I % Stimmenanteil aber nur vier Sitze bekam. Hinter dem 
Linksruck im sozialistischen Lager standen Enttäuschungen über die Burgfriedenspo
litik und di e Folgen des Krieges, aber auch hasserftillte Gegnerschaft gegenüber der 
Mehrheitssozialdemokratie angesichts bescheidener Revolutionsresultate und sozia
ler Misere. 

Um zu verstehen, warum in dieser Situation einige Zirkel in der SPD eine soz iale 
Öffnung jense its der Industriearbeiterschaft forderten, muss berücksichtigt werden, 
dass bei den Reichstagswahlen von 1920 viele Landarbeiter, kleinstädtische Hand
werker und bürgerli che Wähler, welche der SPD 19 19 ihre Stimme gegeben hatten, 
anderthalb Jahre später wieder an rechte Parteien und an das Nichtwählerlager verlo
ren gegangen waren.62 Parteirechten wie Cunow ging es darum, diese Wählerschich
ten durch eine neue Programmatik wiederzugewinnen und deren Wähleranteil lang
fristig zu erhöhen. Je mehr sich aber die gesellschaftlichen Verhältnisse in Weimar 
durch die Aufkündigung der Zentralarbeitsgemeinschaft, der Formierung des militan
ten Rechtsextremismus und der Beschleunigung der Inflation in den Folgejahren ver
härteten , mussten so lche Strategien illusorisch werden. 

Doch diese Entwicklungen befanden sich erst in ihren Anfangen, als der SPD
Parteivorstand beschloss, dass auf dem Kasse ler Parteitag eine Kommission einge
setzt werden so llte, die, so Otto Wels auf einer Partei ausschuß Sitzung vom 25. Au
gust, eine "U mgesta ltung unseres Parteiprogramms zum Ziel hat". Der vom Vorstand ' 
herausgegebene Gutachtenband sollte, wie bereits erwähnt, als flankierende Maß
nahme dienen, um die palteiinterne Programmdebatte bis zum Parteikongress anzure
gen. Dieser Plan gi ng auf. Zufrieden stellte man fest, dass der Band bei den Parteior
gani sationen auf lebhaftes Interesse stoße, was an der großen Anzahl von Bestellun
gen auf ihn festgemacht wurde.63 Große innerparteiliche Anteilnahme an der Pro-

. grammfrage veranschaulichen nicht zuletzt auch die zahlreichen Anträgen, die dem 

61 Vgl. im Folgenden Eberhard Kolb/ Dirk Schumann, Die Weimarer Republik, 8., überarb. u. 
erw. Aufl., München 2013, S. 344f. 

62 Vgl. hierzu ausruhrlich Jiirgen Winkler, Die soziale Basis der soziali stischen Parteien in 
Deutschland vom Ende des Kaiserreichs bis zur Mitte der Weimarer Republik 1912- 1924, 
in : Archiv rur Sozialgeschichte (AfS) 29, 1989, S. 137- 171, hier: S. 147- 152. 

63 Vgl. Protoko ll der Sitzung des Parteiausschusses der SPD, 25.8. 1920 in: Dieler Dowe (Hrsg.), 
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Parteitag vorgelegt wurden. Unter den insgesamt 45 Anträgen ze igten sich fast alle 
mit der Notwendigkeit eines neuen Partei programms einverstanden. Breslau-Görlitz, 
Hamburg, Luckenwalde und Stuttgart legten e igene Aktionsprogramme vor, 
Ohmstede sogar ein detailliertes theoretisches Programm. Das Spektrum reichte von 
rad ikalen Appellen nach einer "Befreiung aus den Fesseln des Kapitalismus" (Weida) 
und der Absage jeglicher Koalitionspolitik mit dem Bürgertum (Hoisbütte l) über so l
che, die ein Handwerker- und Kleinbauernprogramm forderten (Reutlingen und Groß
Stettin).64 Inwieweit der Gutachtenband und Tönnies' Gutachten insbesondere in der 
intensiv geführten Programmdebatte weitere Wirkung entfalteten, kann hier nicht er
örtert werden, es se i aber festgehalten, dass Tönnies in seinen Vorsch lägen zur Pro
grammrevision konkrete Handlungsmöglichkeiten für eine sich erneuernde SPD aus
leuchtet, die auf eine linke Volkspartei hinauslaufen , dabei aber über das spätere Gör
litzer Programm konzeptionell hinausweisen. 

Zum Inhalt des Gutachtens 

Das Gutachten von Tönnies steht im Zeichen der Herausforderungen, vor die sich die 
SPD Anfang der 1920er Jahre gestellt sah. Es gliedert sich in drei Abschnitte. Der 
Erste greift die vo lkswirtschaftliche Entwicklung bis 1914 auf. Tönnies sieht die ka
pitalistische Produktionsweise, allgemein die Tendenz zum Großbetrieb, immer mehr 
an Umfang gewinnen. Von einem generellen Niedergang des Kleinbetriebes ist bei 
ihm aber nicht die Rede. Deutlich erkelmt er, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche 
weiterhin durch mittl ere und kleinere Unternehmen geprägt und - die realistische Per
spektive besticht aus heutiger Sicht - durchaus im Wachstum begriffen sind. Auch 
den Kleinhandel und die Landwirtschaft sieht er von der Entwicklung zum Großbe
trieb ausgenommen. Allerdings habe der Weltkrieg die gesamte Entwicklung beein
trächtigt, insbesondere rur das wirtschaftlich am Boden liegende Deutschland . Das 
Endziel der Sozialdemokratie, die kapitalistische Produktionsweise nach und nach in 
eine sozialistische zu überführen, sieht Tönnies hierdurch vorerst in weite Ferne ge
rückt. Zumal , wie Tönnies genau wusste, die Arbe iterbewegung in den jetzt fuhrenden 
Wirtschaftsmächten Großbritannien und den USA viel schwächer als in Deutschland 
war. 

Im zweiten Abschnitt dehnt Tönnies die Perspektive auf die Volkswirtschaft 
Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg aus. Seine wenig optimistischen Zukunfts
erwartungen brauchen hier nicht erörtert zu werden, viel interessanter ist, wie er die 
Darstellung dieser Notlage geschickt mit der Entfaltung des volksparteiIichen Cha
rakters der SPD verbindet. Denn es lässt sich klar erkennen, dass Tönnies hier der 
SPD ein lager- und milieuübergreifendes Politikangebot vorschlägt. Seine Leitidee 
könnte man als eine Art staatsbürgerliches Gemeinschaftsbewusstsein bezeichnen, 
das sich über die kollektive Notlage und den Willen zum Gemeinwohl defini eren 

Protokolle der Sitzungen des Parteiausschusses der SPD 1912- 1921 . Nachdrucke, Bd. 2, Ber
lin / Bonn 1980, S. 973- 1012, hier: S. 995. Das vorangegangene Zitat ebd. S. 994. 

64 Vgl. Verhandlungen des Parteitages in Kassel, S. 304- 313 LInd S. 317f. 
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sollte. Wohnungsbau-, Bildungs- und Sozialpo li tik sowie eine stärkere pIanwirt
schaftliche Produktionssteuerung auf notwendige Bedarfsgüter werden von ihm als 
Interessengegensätze überbrückende Politikangebote ins Spiel gebracht. In dieselbe 
Richtung zielen auch die folgenden Forderungen: Die Sozialdemokratie habe nicht 
nur Sozialisierungsforderungen hintanzustellen, sondern auch dringend überparteilich 
zu agieren. Dahinter stand woh l das Kalkül, so der Enteignungsfurcht und anderen 
Vorbehalten gegenüber der Sozialdemokratie bei den Mittelschichten entgegenzu
steuern. 

Welchen sozia len Gruppen sich di e SPD öffnen solle und wer sich als Bündnis
partner anbiete, thematisiert der letzte Abschnitt des Gutachtens. So habe die Sozial
demokratie nach der Auffassung von Tönnies vor allem um die Angeste llten sowie 
um die mittleren und höheren Beamten zu werben, was zeigt, dass er ein gutes Gespür 
darur besaß, wo die Partei am ehesten neue Wähler für sich mobilisieren konnte. Er 
lag hiermit nicht fa lsch, hatten doch der Krieg und die beginnende Inflation den Le
bensstandard dieser Sch ichten nachhaltig verschlechtert, so dass sie sich sozialdemo
kratischen Ideen einer Neuregelung der Wirtschaftsordnung öffneten . Nicht ohne 
Grund verweist er auf den Bund der technischen Angestellten und Beamten, der ein 
Paradebeispiel rur die seit 19 18 erfolgte Welle der Vergewerkschaftung bei diesen 
Berufsschichten darstellt. Auch in der Gesamtheit der Sozialwissenschaften, deren 
Ausbau die SPD fördern solle, sieht Tönnies eine potentielle Stütze der Partei. Dies 
hätte die Partei rur Akademiker anziehender machen können. Gleiches gilt fur Tön
nies ' Forderung, sich gegenüber der Bodenreformbewegung zu öffnen, deren Ideen 
damals in weiten Kreisen des Bildungsbürgertums populär waren. Tönnies rechnete 
anschei nend damit, dass, wenn die SPD die Bodenreform in ihr Programm mit auf
nehmen würde, hiervon starke Impulse auf das Wählerprofil der Partei ausgehen 
könnten . Ei nen starken Motor im Kampf um neue Wählerschichten sah er auch in der 
Genossenschaftsbewegung, deren wirtschaftspolitische Einflussmöglichkeiten er 
ebenfall s für überaus vielversprechend hielt. Aus diesem Grund habe sich die Sozial
demokratie noch stärker als zuvor rur die Genossenschaftsidee einzusetzen. 

Wer Tönnies ' Vorschläge zur Programmerneuerung studiert, vermag zu erkennen, 
dass er zu denjenigen gehörte, die die Sozialdemokratie aufforderten, ihre soziale Ba
sis auszuweiten. Genau deshalb spricht er von einer "Gesamtarbeiterbewegung" .65 
Ganz ähn li ch wie das spätere Görl itzer Parte iprogramm macht auch er Ausdehnungs
angebote an die Angestellten , Beamten und Akademiker. Dabei sollte auch nicht über
sehen werden, dass seine Vorschläge an bestimmten Punkten (Soziali sierungsmora
torium, Bodenreform, Überparteilichkeit usw.) über das Görlitzer Programm deutlich 
hinausgehen. Vielleicht hätten die Kräfte in der SPD, die auf eine Revis ion des Erfur
ter Programms drängten, noch entschiedener Vorschläge wie diejenigen von Tönnies 
aufgreifen so llen, um die Sozialdemokratie sozial zu öffnen. Nicht auszusch ließen, 
dass ein solches Manöver eine ganz eigene Dynamik hätten entfalten können. Aber 
selbst wenn dieser Weg eingeschlagen worden wäre, am Dilemma der Sozialdemo
kratie hätte das wenig geändert: Die gesellschaft lichen Rah menbedingungen fur eine 

65 Normannus [d .i. Tönnies], Kriti sches LInd Positives, S. 24. 
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Transformation der SPD zur Volkspartei waren unter den Verhältnissen der Weimarer 
Republik denkbar schlecht. In der stark fragmentierten politischen Kultur des noch 
jungen Staates musste die SPD bei jeder Offerte an soziale Gruppen außerhalb des 
Industriearbeitermilieus mit Absplitterungen der Stammwählerschaft in das kommu
nistische Lager rechnen. 

Doch dieser Schwierigkeiten war sich auch Tönnies bewusst. Nicht zufällig plat
ziert er gegen Ende des Gutachtens das Argument, dass sich die SPD kein besseres 
Ziel stecken könne als den Aufbau der "Nationalökonomie der Arbeit"66, womit er 
etwas abgewandelt die Marx'sche Formel von der "Ökonomie der Arbeit" aus dem 
Gründungsdokument der Ersten Internationale von 1864 aufgreift. Im Original geht 
Marx an dieser Stelle auf die von Robert Owen inspirierte Kooperativbewegung Eng
lands ein, die nach ihm eine Befreiung der Arbeiterklasse bedeuten könnte, sobald die 
Genossenschaftsidee landesweit und staatlich gefördert wird. 67 Unter Bezug auf Marx 
wird somit hier die Genossenschaftsbewegung geschickt als sozialistische Offensiv
kraft ins Spiel gebracht. Überhaupt ist Tönnies durchweg bemüht, seine Ausführun
gen durch Rückgriffe auf Marx als legitim abzusichern. Stärker als im Görlitzer Pro
gramm gelingt es ihm dadurch seine Gedanken zur Programmerneuerung in eine mar
xistische Traditionslinie zu rücken. Tönnies weist damit einen Weg, wie man die Pro
grammerneuerung gegen linke Kritik hätte stärker immunisieren können. 

Doch auch umgekehrt, bestanden auf Seiten der Adressaten viele Vorbehalte ge
genüber der Sozialdemokratie.68 Das betraf nicht nur die Landwirte und den gewerb
lichen Mittelstand, bei denen Sozialisierungsforderungen Existenzängste auslösten69, 
sondern genauso auch die Akademiker, die Tönnies so gerne für die Sozialdemokratie 
gewonnen hätte. Die sogenannten Gebildeten wurden in der SPD eher reserviert auf
genommen und auch andersherum bestanden viele Reserven, die ganz unterschiedli
cher Art sein konnten. Die ganze Paradoxie dieses schwierigen Verhältnisses zwi
schen den Intellektuellen und der Sozialdemokratie spiegelt sich ja an Tönnies selbst 
wieder. Nicht von ungefähr zog er es vor seine Gutachtertätigkeit in der Programm
debatte besser geheim zu halten. 

Zur Textedition 

Der hier vorliegende Text folgt der Veröffentlichung von 1920. Er wird ohne editori
sche Eingriffe wiedergegeben . Das heißt, Orthographie und Interpunktion sind mit 

66 Ebd. , S. 23f. 
67 Vgl. Karl Marx, lnauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation, gegründet am 

28. September 1864, in: Karl Marx / Friedrich Engels Werke (MEW), Bd. 16, Berlin (Ost) , 
1962 S. 5- 13 , hier: S. 11. 

68 Vgl. Winkler, Von der Revolution, S. 449f. und Peler Läsche/ Franz Walter, Auf dem Weg 
zur Volkspartei? Die Weimarer Sozialdemokratie, in : AfS 29, 1989, S. 75- 136, hier: S. 99-
125. 
69 Vgl. zur Haltung des gewerblichen Mittelstandes Heinrich August Wink/er, Mittelstand, De
mokratie und Nationalsozialismus. Die politische Entwicklung von Handwerk und Kleinhandel 
in der Weimarer Republik, Köln 1972, S. 70- 75. 
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dem Original identisch. Gesperrt Gedrucktes und andere Hervorhebungen werden 
kursiv dargestellt. Zitate im Text werden, sofern möglich, belegt. Personen, Korpora
tionen, besondere tagespolitische Ereignisse und Begriffe, die im Text genannt wer
den, sind mit kurzen Anmerkungen versehen worden. Da der gedruckte Text nur in 
seltenen Fällen vom Manuskript abweicht und dieses ohnehin nur als Fragment vor
liegt, wird darauf verzichtet, Abweichungen zwischen beiden Versionen dem Leser 
aufzuzeigen. 
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Das Programm der Sozialdemokratie. Vor~chläge für seine Erneue
rung, Buchhandlung Vorwärts, Berlm 1920, S. 17-24. 

Kritisches und Positives. 

Von Normannus.70 

1. 

I . Der Sieg des Großbetriebes in der Industrie und dem ihr am nächsten ver,:"andten 
Verkehrswesen darf heute als allgemein anerkannte Tatsache gelten, - wobei zur In
dustrie auch die Urproduktion des Bergbaues gerechnet wird.- wennglei~h das l!e.ber
gewicht in verschiedenen Zweigen der Industrie sehr verschieden s~ark Ist, m .eIOl~en 
bis zur Entfaltung von Riesenbetrieben gesteigert. Im Felde des Klemhandels Ist diese 
Entwicklung noch langsam und nicht sehr erheblich fortgeschritten, im Landbau und 
verwandten Produktionsgebieten macht sie sich nur wenig bemerkbar, ungeachtet der 
offenbaren technischen Vorzüge, die ein großer Umfang des Betriebes besonders für 
den Getreidebau - kaum für die Viehzucht - für sich geltend machen kann: durch 
Ersparnisse an Gebäuden, an Licht und Heizung, nicht zum wenigsten an Arbeitskräf
ten besonders aber durch ausgedehntere Anwendung von Maschinerie, wovon die 
zul~tzt genannte Ersparnis wiederum eine Folge. AII~emein aber gilt:. daß - auch in 
der bäuerlichen Wirtschaft - das in einer großen (geeigneten oder geliehenen) Geld
summe sich darstellende Kapital - Grundkapital und Betriebskapital - immer mehr 
der landwirtschaftlich entscheidende Faktor wird , wie er es industriewirtschaftlich 
längst geworden ist. Die kapitalistische Produktionsweise hat auch die. größere und 
mittlere Bauernwirtschaft ergriffen , ja, sobald es um Sonderkulturen, wie Gartenbau, 
Weinbau, Tabakbau sich handelt, auch solche mit viel kleinerem Areal. Die Intensität 
des Anbaues ist es, die vermehrte Arbeit, vermehrte Düngung, verbesserte Instru
mente und Anwendung von Maschinen erfordert, also von dem Unternehmer, wenn 
er, (wie hier schlechthin die Regel) zugleich der Leiter des Betriebes ist, Intellige~z 
und Sachkunde, aber auch wenn es nicht, Kapital erheischt. Der Unternehmer hat hier 
zwar nicht normaler Weise den Drang zu unbegrenzter Vermehrung seiner Produktion 
- schon darum nicht, weil die Grundrente mit Vermehrung und Verdichtung der Be
völkerung, Ausdehnung der Industrie wächst, d.h. der Boden immer teur~r wird, und 
weil er das Gesetz des relativ abnehmenden Bodenertrages fühlt, wenn nicht erkennt 
- wohl aber den Antrieb zu zweckmäßiger Steigerung seiner Warenproduktion und 
zur Ausdehnung seines Absatzes, Erweiterung seines Marktes. 

2. Gleichwohl ist heute das Uebergewicht des Großbetriebes in der Industrie darum 
die große, entscheidende Tatsache, weil - in Deutschland so ausgesprochen wie sonst 
nur auf noch viel größerer Stufenleiter in Großbritannien - die große Industrie und 

70 Hier folgt im Original eine Fußnote: "Diese gutachtliche Aueßerung rührt von einem unserer 
bedeutendsten Soziologen her, der stets ein warmer Freund der Arbeiterbewegung war? aber 
sich dem politischen Partei leben ferngehalten hat und auch Jetzt, schon wegen vorgeruckter 
Jahre, ihm fernzubleiben vorzieht". 
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der längst vor ihr emporgestiegene Handel (einschließlich des Geldhandels) die maß
gebenden Faktoren der gesamten Volkswirtschaft geworden sind. Auffallend ist nicht 
mehr Tempo und Umfang dieses Fortschritts, sondern der Umfang, worin trotz dessen 
mittlere und sogar kleine Betriebe der Industrie - besonders in kleinen Städten und 
Dörfern - noch überleben, zu einem nicht geringen Teil sogar gedeihen. 

3. Die gesamte Entwicklung hat durch den Weltkrieg und in Deutschland - ein
schließlich des deutschen Oesterreichs - durch die Revolution eine schwere Unterbre
chung erlitten. 71 Der kapitalistische Grundcharakter der Volkswirtschaft hat im Han
del (großem und kleinem) und in manchen Industrien verheerend gewirkt und durch 
die Kriegsgewinne allgemeinen Unwillen und sittliche Entrüstung, wie in früheren 
ähnlichen Katastrophen, auf sich gezogen, während viele mittlere und sogar große 
Betriebe ins Stocken geraten sind und durch den in allen Ländern zutage tretenden 
Mangel an Rohstoffen, in Deutschland überdies durch eine ungeheuerliche Entwer
tung des Geldes, die nur zeitweilig und stoßweise den Exportindustrien zugute kom
men kann, ihren Bestand gefährdet oder wenigstens schwer beschädigt sehen. 

4. Die Arbeiterklasse hatte, insbesondere die industrielle, in ihrem Verhältnis zum 
Kapital wie zum Staat, in welchem Grundeigentum, zumal das große, und Kapital 
bislang die maßgebenden Faktoren waren, in Deutschland während der letzten sieben 
Jahrzehnte vor dem Weltkrieg einen sehr bedeutenden Entwicklungsprozeß erlebt. Sie 
hatte ihre Zahl außerordentlich vermehrt, zugleich aber aus den geringsten Anfängen 
ihre Organisation zu einem ökonomischen und politischen Machtfaktor ausgebildet 
und gesteigert. Unter dem Einfluß der gesamten überlieferten Bildung, der naturwis
senschaftlichen und volkswirtschaftlichen Erkenntnis, ganz besonders aber unter dem 
Einfluß der Marxistischen Lehren, ist sie in einer bedeutenden Zahl von Häuptern, die 
teils aus ihr selber hervorgegangen, teils von anderer Herkunft sich in ihren Dienst 
gestellt hatten, zum Bewußtsein ihrer großen historischen Rolle und Aufgabe empor
gewachsen, die darin besteht, die kapitalistische Produktionsweise allmählich, in or
ganischem Fortschritt, durch die sozialistische Produktionsweise zu ersetzen. Die Er
füllung dieser Aufgabe hat durch die Zerrüttung der gesamten Volkswirtschaft, wie 
der staatlichen und Reichsfinanzen, eine äußerst schwere Hemmung erfahren. Aller
dings bedeuten diese Zerrüttungen auch einen Zusammenbruch der kapitalistischen 
Formen und Ideen, deren unerhörte Steigerung im weltwirtschaftlichen Wettbewerb 
und im imperialistischen Expansionsdrang dieses Zusammenprallen der großen 
Mächte herbeigeführt hat; aber es wäre durchaus unrichtig, daraus zu folgern , daß der 
Kapitalismus nunmehr an seinem Ende angelangt sei , und der Sozialismus den erle
digten Thron besteigen könne. Das reinste Ergebnis der Katastrophe ist der vollendete 

71 Gemeint ist die deutsche Revolution 1918/19. Mit der Formulierung "einschließlich des deut
schen Oesterreichs" spielt Tönnies auf die nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie am 
12. November 1918 entstandene Republik Deutschösterreich an. Mit der Ratifizierung des 
Vertrages von Saint-Germain am 21. Oktober 1919 wurde der Name des neuen Staates in 
Republik Österreich geändert. Artikel 88 des Vertrages verbot dem neuen Staat sich Deutsch
land anzugliedern, womit der österreichischen Anschlusspolitik ein Riegel vorgeschoben 
wurde. Vgl. Ernst Hanisch, Österreichische Geschichte 1890-1990. Der lange Schatten des 
Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, Wien 1994, S. 263- 274. 
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Sieg des britischen Weltreichs und der eigenen Tochter dieses Reiches, seiner nun 
gefährlichsten Rivalin, der nordamerikanischen Union, die ihren wirtschaftlich-poli
tischen Einfluß auf Pan-Amerika ausdehnt. Beide aber zusammen sind der verkörperte 
Kapitalismus; in beiden ist die sozialistische Gegenströmung schwach, wenn auch in 
Großbritannien selber und in einigen seiner Nebenländer (Australien und Neuseeland) 
viel stärker als in dem eigentlichen Zukunftslande, den Vereinigten Staaten. Aller
dings haben diese mächtigen Volksgebiete mehr oder wenig ausgesprochene demo
kratische Staatsverfassungen und innerhalb ihrer erstarkte Arbeiterbewegungen ge
werkschaftlichen und genossenschaftlichen Charakters. 

5. Es entspricht der realistischen Ansicht des sozialen Lebens - die mit der soge
nannten materialistischen Geschichtsauffassung zusammentrifft -, daß rur den Fort
schritt der Entwicklung nicht die sozialistische Ideologie - die in den nicht wissen
schaftlich vorgebildeten Köpfen notwendig utopische Gestalt annimmt -, sondern die 
Gewinnung wirtschaftlicher Macht entscheidend ist, die auch der politischen Macht 
allein eine sichere Grundlage zu geben vermag. So betrachtet, ist auch injenen Landen 
des ungebrochenen Hochkapitalismus die Umwandlung der Gesellschaftsordnung um 
so wahrscheinlicher und wird um so rascher sich vollziehen, je mehr die gewerk
schaftliche und die genossenschaftliche Organisation der Arbeiterklasse erstarkt und 
je mehr von beiden aus und zugleich von der theoretischen Erkenntnis aus, die ihrem 
Wesen nach nicht durch Klassenzugehörigkeit bedingt ist, die Gedanken der sozialen 
Reform, d.h. der Bekämpfung und Beschränkung des Kapitalismus, in der öffentlichen 
Meinung und durch sie in der Gesetzgebung Raum gewinnen. 

II. 

1. Wenn das Deutsche Reich seinen Rang als Macht der Großindustrie und des Groß
handels, wodurch es mit England in Wettbewerb getreten war, nicht zu behaupten 
vermocht hat, so kann ihm doch die Führung in der Erkenntnis des sozialen Lebens 
und seiner Gesetzmäßigkeit nicht genommen und nicht bestritten werden, wodurch 
die klassische deutsche Philosophie vorangeleuchtet hat und in ihrem Gefolge das 
vielgestaltete sozialistische Denken, das in Karl Marx seinen Meister fand, den tief
sten Einfluß im Sinne einer umwälzenden Sozialpolitik gewann, die keine prinzipiel
len Schranken, wie vor ihr die britische Fabrikgesetzgebung, zugunsten einer wesent
lich beharrenden kapitalistischen Gesellschaftsordnung mehr anerkennt. 

2. Marx sah allerdings, und mit Recht, in dieser Fabrikgesetzgebung des damals in 
so gewaltigem Vorsprung entwickelten Industriestaats, den Vorläufer und das Vorbild 
eines Umwälzungsprozesses, den er schon im Jahre 1867 "mit Händen greifbar"72 
nannte. Wenn er, in derselben Vorrede, mit einer seiner plastischen Redewendungen 
ausspricht, "daß die jetzige Gesellschaft kein fester Kristall, sondern ein umwand
lungsfähiger und beständig im Prozesse der Umwandlung begriffener Organismus 

72 Tönnies gibt hier eine Stelle von Marx aus dem Vorwort zur ersten Auflage des Kapitals 
(1867) wieder. Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Bd. I, Buch I: Der 
Produktionsprozeß des Kapitals, in: MEW, Bd. 23, Berlin (Ost) 1962, S. 15. 

58 Tönnies-Forum 2/20i7 

Nähe und Distanz eines intellektuellen zur Sozialdemokratie 

ist"73, so ist das eine Wahrheit von großer Tragweite; in ihr ist die Erkenntnis einge
schlossen, daß auch eine erfolgreiche politische Revolution das eigentliche Leben die
ses Organismus nicht anders zu beeinflussen vermag, als daß sie die beständige Um
wandlung beschleunigen oder verlangsamen wird; daß aber die Beschleunigung des 
Prozesses in einem schwerkranken Organismus an die Heilkunst des Doktor Eisenbart 
erinnert74, der das Fieber als Gesundungsprozeß erkannt hatte und daraus folgerte, daß 
die Temperatur des Körpers erhöht anstatt gedämpft werden müsse. Marx sagt ferner 
an der gleichen bedeutungsvollen Stelle: Auch wenn eine Gesellschaft dem Naturge
setz ihrer Bewegung auf die Spur gekommen sei75, könne sie naturgemäße Entwick
lungsphasen weder überspringen noch wegdekretieren; aber sie kann die Geburtswe
hen abkürzen und mildern. 76 Wiederum ein treffliches, nicht genug zu beherzigendes 
Wort! Ist wirklich heute schon eine Gesellschaft in ihrer Gesamtheit dem Naturgesetz 
ihrer Bewegung auf die Spur gekommen? Wenn irgendeine Gesellschaft, irgendein 
Volk, so wäre es das deutsche - und doch weiß jeder Beobachter, daß es auch bei uns 
noch äußerst schwach um diese Erkenntnis bestellt ist. Es ist aber bedeutungsvoll, daß 
der Denker hier von der Einsicht als der wesentlichen Bedingung spricht, während 
sonst des öfteren die Erringung politischer Macht oder der politischen Macht durch 
das Proletariat als einzige Voraussetzung hingestellt wird.77 Auch denkt jene Stelle 
keineswegs hauptsächlich an das Proletariat im engeren Sinne; sie spricht von den 
jetzt herrschenden Klassen, denen "von höheren Motiven abgesehen" ihr eigenstes 
Interesse die Wegräumung aller gesetzlich kontrollierbaren Hindernisse gebiete, weI
che die Entwicklung der Arbeiterklasse hemmen. 78 

3. In Deutschland scheinen diese Hindernisse jetzt gefallen zu sein. Die schweren 
Hemmungen liegen nunmehr nicht dort, sie liegen in der Gesamtlage unseres Landes 

73 Ebd. S. 16. 
74 Johann Andreas Eisenbarth (1663- 1727), umherziehender Chirurg und Heilkünstler, in Preu

ßen durch Friedrich Wilhelm I. zum Hofrat und Hof-Augenarzt ernannt, volkstümlich be
kannt geworden durch das Lied vom Doktor Eisenbart (um 1800). Wie im Volksmund üblich, 
verweist Tönnies auf Eisenbart als Sinnbild des Quacksalbers. V gl. Karl Brethauer, Dr. Jo
hann Andreas Eisenbart ein kurzer Lebensabriß mit Reproduktionen historischer Bilder, 
Hann. Münden 1977. 

75 "Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur gekommen ... ". Beginn des im Tönnies-Nachlass 
befindlichen Fragments: Anmerkungen zu Partei programmen, BI. 5 (wie Anm. 2). 

76 Tönnies zitiert hier abweichend und mit einer Auslassung Marx, Das Kapital , Bd. 1, S. 15f. 
Die Stelle im Original wie folgt : "Auch wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewe
gung auf die Spur gekommen ist - und es ist der letzte Endzweck dieses Werks, das ökono
mische Bewegungsgesetz der modemen Gesellschaft zu enthüllen -, kann sie naturgemäße 
Entwicklungsphasen weder überspringen noch wegdekretieren. Aber sie kann die Geburtswe
hen abkürzen und mildern" . 

77 Vgl. z.B. Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, in: MEW, Bd. 19, Berlin (Ost) 1962, S. 
11 - 32, hier: S. 28 . 

78 Das Ende des Absatzes ist ein fast wortwörtliches Zitat aus dem bereits erwähnten Vorwort 
zur ersten Auflage des Kapitals. "Von höheren Motiven abgesehen, gebietet also den jetzt 
herrschenden Klassen ihr eigenstes Interesse die Wegräumung aller gesetzlich kontrollierba
ren Hindernisse, welche die Entwicklung der Arbeiterklasse hemmen". Marx, Das Kapital , 
Bd. I, S. 15 . 
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und Reiches. Wir sind gleich einem Volke, das auf einer schmalen Insel eine prächtige 
Stadt gebaut hatte; es waren üppige Paläste in der Stadt, nicht wenige stattliche Häu
ser, manche bescheiden und wohnlich, viele armselige Hütten - die Stadt ist abge
brannt; zwar sind Häuser jeder Art unversehrt geblieben, aber manche Bewohner, so
gar ehemalige Bewohner von Palästen, haben kein tägliches Brot und können kaum 
ihre Blöße decken. Mehr als die Hälfte der Einwohner, besonders Frauen, Kinder, 
Greise irren umher und wissen nicht, wo sie ihr Haupt hinlegen sollen. Alle sehen und 
wollen, daß die Stadt wieder aufgebaut werde -lieber in ihrem früheren mangelhaften 
Zustande als gar nicht. Vor allem gilt es, Obdach und Brot zu schaffen. Obdach - aber 
es fehlt an Baumaterialien. Man muß sich genügen lassen, Zelte zu errichten gleich 
den Nomaden. 

4. Niemals darf eine Schar oder Partei, die ein hohes Ziel verfolgt, die sich anhei
schig macht, eine schönere und bessere Stadt wieder aufzubauen, der nächsten und 
dringendsten Aufgabe vergessen, auch dann nicht, wenn um dieser willen scheinbar 
die Pläne beiseite gelegt werden, das Ziel vertagt wird, wenn mit denen zusammen
gearbeitet werden muß, die von diesem Ziel nichts wissen wollen, und etwa nur an 
Wiedererrichtung ihrer ehemaligen Paläste und stattlichen Häuser denken. 

5. Darum muß im Programm heute das Aufschlagen von Zelten und von Stätten 
des Notobdachs an der Spitze stehen -, Dinge, die keine Parteiangelegenheiten, weil 
nicht Angelegenheiten einer Klasse sind, sondern gemeinsame Lebensfragen, Fragen 
des nackten Daseins für ein gesamtes in tiefem Elend darniederliegendes Volk. Dazu 
gehört eine gemeinsame Opferwilligkeit, die von allen Volksgenossen, allen Klassen 
und Schichten gefordert werden muß, ein bewußter Verzicht auf das Ueberflüssige, 
bewußte Mitwirkung dazu, daß die Produktion, als Angelegenheit des ganzen Volkes, 
so bestimmt und gelenkt werde, daß sie: 

a) für alle Volksgenossen die notwendigen Lebensbedürfnisse befriedige -
darum neben der Bedarfsdeckung an Nahrungsmitteln und Ackerbau und Viehzucht 
die Herstellung anständiger und gesunder Wohnungen ins Auge fasse; insbesondere 
ist dafür die Ausführung des Heimstättengesetzes zugunsten von Kriegsteilnehmern 
unerläßlich geboten79, zumal soweit es gilt, Kriegsbeschädigte, Arbeitsunfähige zu 
befriedigen, vor dem Untergange zu beschützen. 

b) Die Produktion soll fur alle Volksgenossen auch die notwendigen Geistes-

79 Hierbei handelt es sich um das am 10. Mai 1920 von der Nationalversammlung verabschie
dete Reichsheimstättengesetz (RHStG). Eine sozia lpolitisch motivierte Wohnungsbauförde
rung die Kriegsteilnehmern, Hinterbliebenen und kinderreichen Familien den Erwerb von 
Grund und Boden ermöglichen sollte. Die Rechte an dem zu günstigen Konditionen erwor
benen Eigentum waren im Gegenzug durch vielerlei Bestimmungen beschränkt. Neben der 
Wohnheimstätte (Einfamilienhaus mit Nutzgarten) wurde auch die Errichtung von Wirt
schaftsheimstätten (Anwesen zur Bewirtschaftung durch eine Familie) durch das RHStG ge
regelt. Vgl. Ronald Kunze, Wohnen mit sozialer Bindung. Aufstieg und Niedergang des 
Reichsheimstättenrechtes, in : Informationen zur modernen Stadtgeschichte, 1993, H. 2, S. 
24- 29. 
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bedürfuisse decken - das ist: Erziehung, Unterricht, Bildung erhalten, beschaffen, för
dern. Also nächst Wohnhäusern und Wohnungen, die auch geistigen, sittlichen Not
wendigkeiten und Anforderungen gerecht werden, Schulhäuser! Nächst Schulhäusern 
Volkslesehallen8o, Büchereien, Gebäude fur die Volkshochschulen! 81 Nächst Volks
schulen und ihrem Ausbau sind die höheren Schulen, die Bedürfnisse der Wissen
schaften und Künste ihrem Wesen nach - wenn auch keineswegs in beliebigen Ein
zelheiten - als allgemeine Volkssache anzuerkennen und zu pflegen. 

c) Die Produktion soll für Kranke, Verunglückte, Invalide und Greise, wie für 
Erwerbslose und für Witwen und Waisen nach wie vor besondere Sorge tragen - die 
Vereinigung der gesamten Sozialversicherung in eine Reichs-Notversicherung in Ab
sicht zu nehmen! Der Bau von Krankenbäusern und Pflegeanstalten jeder Art, auch 
für Verbrecher und andere Straf- oder Untersuchungsgefangene, für Vagabunden, für 
verwahrloste Kinder gehört zu den notwendigen unerläßlichen Volksbedürfuissen; 
aber die Sozialpolitik muß zugleich unablässig darauf bedacht sein und ernster, als es 
bisher geschehen, dafür wirken, daß alle diese Kategorien der Pathologie des Volks
lebens vermindert werden, daß dem Verbrechen, der Vagabondage, der Verwahrlo
sung von Kindern, der Prostitution vorgebeugt, daß diese sozialen wie die physischen 
Volksseuchen verhütet werden. Darum ist auch der Produktion als einer ihrer Zwecke 
zu setzen, der Herstellung von Geräten und Werkzeugen, von Mitteln der Verführung 
und Ansteckung, von Schundliteratuy82, um nur ein berüchtigtes Mittel dieser Art zu 
nennen, nicht zu dienen, vielmehr außer der VoLkserziehung auch alle anderen Mittel 
zu fördern, die der Bekämpfung und Milderung solcher Uebel als der Schandflecke 
und fressenden Krebsgeschwüre der Kultur zu dienen geeignet sind. Die Bekämpfung 
des Alkoholismus und seine kapitalistisch interessierte Begünstigung gehört durchaus 
in dieses Gebiet. 

80 Tönnies meint hiermit die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstandenen Volks
bibliotheken (auch Lesehallen genannt). Neben Vereinen wie der Gesellschaft rur Verbrei
tung von Volksbildung tat sich bei der Errichtung von Lesehallen auch die von Tönnies mit
begründete Gesellschaft rur Ethische Cultur hervor. Vgl. zur ethischen Bewegung Köhnke, 
"Ethische Kultur" (wie Anm. 18), S. 283-300. 

81 Mit dem Ziel die breiten Volksmassen zu bilden, erlebte die Errichtung von Volkshochschu
len unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg einen Höhepunkt. Die Förderung der Volkshoch
schulen war durch Art. 148 der Weimarer Reichsverfassung verfassungsrechtlich verankert 
worden. V gl. Josej Olbrich, Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland, Opladen 
2001, S. 148- 180. 

82 Zeitgenössischer Begriff, der kurz nach der Jahrhundertwende auftauchte und durch Autoren 
wie Ernst Schultze geprägt wurde. Vgl. ders. , Die Schundliteratur, ihr Vordringen, ihre Fol
gen, ihre Bekämpfung, Halle 1909. Der Kampf gegen die so genannte Schundliteratur hatte 
im deutschen Kaiserreich begonnen und erlebte während des Ersten Weltkriegs einen Höhe
punkt. Er richtete sich vor allem gegen populäre Liebes-, Abenteuer- und Verbrecherromane, 
die in der Jugend beliebt waren. Die Schundbewegung wurde durch eine Vielzahl von Verei
nen und lnitiativen getragen, deren Anhänger hauptsächlich aus den gebildeten MitteIschich
ten kamen. Vgl. Kaspar Maase, Die soziale Bewegung gegen Schundliteratur im deutschen 
Kaiserreich . Ein Kapitel aus der Geschichte der Volkserziehung, in: Internationales Archiv 
der deutschen Literatur 27,2002, S. 45-123. 
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d) Und so muß in jeder Hinsicht die Produktion wirklicher Güter verlangt, die 
Produktion von Schund aller Art, von Gegenständen individuell und gemeinschädli
cher Genüsse, von sinnloser Schwelgerei und Ueppigkeit, von Müßiggang und Ver
gnügungssucht nach Möglichkeit gehemmt und unterbunden werden. Ueber die Aus
dehnung dieser Produktionen im Verhältnis zur Gesamtarbeit eines Volkes herrschen 
freilich sehr übertriebene Vorstellungen . Auch ist die Möglichkeit, innerhalb des Rah
mens der, jedenfalls erst im Laufe von Menschenaltern zum Abbruch reif werdenden, 
kapitalistischen Produktion in diesem Sinne auf sie zu wirken, durchaus beschränkt. 
Aber die gegenwärtige Notlage macht die Forderung auch für große Mengen solcher 
Volksgenossen verstehbar und sympathisch, die sonst solchen Eingriffen nicht ge
neigt waren oder gänzlich verständnislos gegenüberstanden. In jeder Hinsicht kommt 
es darauf an, den Punkt der Reife an den Dingen zu kennen, ehe man mit Sozialisie
rungen irgendwelcher Art vorgeht. Der Schiffbruch, den die gemeind liche Zwangs
wirtschaft, so sehr sie während des Krieges und darüber hinaus dringend geboten war, 
ohne Zweifel in der öffentlichen Meinung gelitten hat, gibt auch in dieser Hinsicht zu 
denken. 

e) Unabweisbar ist aber, daß der Austausch mit dem Auslande vernünftig ge
regelt werde, d.h. daß so sehr als möglich wirklich Un nötiges gegen wirklich Notwen
diges ausgetauscht werden soll und auch die Produktion von Ausfuhrgütern danach 
gerichtet werde. Solche Ziele werden leicht als unerfüllbar dargestellt; aber wenn sie 
es sind, so folgt daraus nicht, daß kein Streben danach, kein Fortschritt in dieser Rich
tung möglich wäre . Der Grundgedanke der Planwirtschaft ist notgeboten. Videant 
consuLes - der Reichswirtschaftsrat ist mindestens so sehr für diese Beratung in An
spruch zu nehmen wie der Reichstag - und die eine wie die andere Versammlung 
bedarf des führenden, leitenden, ermutigenden Geistes! 83 

lII. 

1. 1m Erfurter Programm heißt es, die gesellschaftli che Umwandlung - die vorher 
beschrieben ist als Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums von Produkti
onsmitteln in gesellschaftliches Eigentum USW. 84 - könne nur das Werk der Arbeiter
klasse sein, weil alle anderen Klassen [ .. . ] auf dem Boden des Privateigentums an 
Produktionsmitteln stehen und die Erhaltung der Grundlagen der heutigen Gese ll
schaft zum gemeinsamen Ziele haben.8s 

83 "Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat", in dt. Übersetzung so viel wie: 
"Mögen die Konsuln zusehen, dass der Staat keinen Schaden erleidet". Tönnies spielt hiermit 
auf das Staatsnotstandsverfahren in der späten römischen Republik an. Dessen Ablauf sah 
vor, dass der Senat per letztem ordentlichen Beschluss alle Beamte und voran die Konsuln 
zur Rettung der Republik bevollmächtigte. Vgl. Jochen Bleicken, Die Verfassung der Römi
schen Republik. Grundlagen und Entwicklung, 8. Aufl., Paderbom 2008, S. 11 3fT. 

84 Vgl. Erfurter Programm der SPD, in : Dowe / Klotzbach (Hrsg.), Programmati sche Doku
mente der deutschen Sozialdemokratie, S. 17 1- 175, hier: S. 172f. 

8S Ebd . S. 173 , dort etwas abweichend: "Aber sie kann nur das Werk der Arbeiterklasse sein, 
weil alle anderen Klassen, trotz der Interessenstreitigkeiten unter sich, auf dem Boden des 
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2. Ob dieser Satz, in dieser Form ausgesagt, jemals richtig war, kann man mit 
Grund bezweifeln . Heute gi lt er ni cht mehr. Zum mindesten müßte die Arbeiterklasse 
ausdrücklich so verstanden werden, wie sie in der Urkunde offenbar nicht verstanden 
wird, nämlich als die geistigen Arbeiter, soweit sie ni cht in erster Linie Kapitalisten 
oder sonst unmittelbar an Kapitalgewinn oder Rente beteiligt sind , miturnfassend. Die 
Großzahl derer, die e ine gelehrte Vorbi ldung genießen, also die besonders als "die 
Gebildeten" verstanden zu werden pflegen, also technische oder kaufmännische An
gestellte, mittlere und nicht wenige höhere Beamte (die unteren werden wohl eher in 
die Arbeiterklasse hineingerechnet) füh len dies, wenn sie es auch noch nicht wissen. 
Zeugnis dafür gibt u.a. der Bund der technischen Angestellten und Beamten, der sei
nen ersten ordentli chen Bundestag am 13. bis 15. Juni d.J. in Berlin abgehalten hat 
und unum wunden die Solidarität aller "vom Ertrag ihrer Arbeitskraft Lebenden" ver
kündet, indem er zugle ich für die "verfassungsmäßige Umbildung der heutigen rein 
(?) privatkapita li stischen Wirtschaftsordnu ng in eine von dem Grundsatz der Bedarfs
deckung getragene vergesell schaftete Wirtschaft" sich ausgesprochen hat. 86 Ein 
ebenso bedeutsames "Zeichen der Ze it" ist die wachsende Teilnahme in allen Schich
ten fUr die Bodenreform - auch wer in ihr kein Allheilmittel anerkennen will , kann 
doch nicht leugnen, daß sie ihrem Wesen nach - wie vorsichtig auch die Taktik ihrer 
Führer sich bewähren möge - gegen den Bezug der Grundrente durch beliebige Pri 
vate gerichtet ist und besonders - zunächst - deren unverdientes Wachstum dem ge
meinen Nutzen dienstbar zu machen sich vorgesetzt hatY Die sozialdemokrati sche 
Partei hätte wahrlich zure ichenden Grund , die Bodenreform in ihr Programm aufzu-

Privateigentums an Produktionsmitteln stehen und di e Erhaltung der Grundlagen der heutigen 
Gesell schaft zum gemeinsamen Ziel haben". 

86 Bundestag der technischen Angeste llten und Beamten, in : Mittei lungsblatt der Arbeitsge
meinschaft fre ier Angestell tenverbände 2, 1920, Nr. 7, S. 40f. , hier: S. 41. Die Zitate sind 
einer angenommenen Entschli eßung des Bundestages ("Organisation und Programm der frei
gewerkschaftlichen Angestellten- und Arbeiterbewegung") entnommen. Das in runde Klam
mem gesetzte Fragezeichen ist von Tönni es. Für den gesamten Wortlaut der Entschheßung 
vgl. Bericht über den ersten ordentlichen Bundestag am 13. , 14. und 15. JUI1l 1920 111 Berhn 
(Schriften des Bundes der techn ischen Angestellten und Beamten, H. 7), Berlin 1920, S. 135f. 

87 Die sozialpoliti sch motivierte Idee der Bodenreform erlebte nach dem Ersten Weltkrieg ~ro
ßes öffentliches Interesse. Federführende Organisation zur Verbreitung der BodenreformIdee 
war der seit 1888 bestehende Bund deutscher Bodenreformer. Ihr Sprecher, der von Tönnies 
geschätzte Adolf Damaschke (1865- 1935), forderte in den ersten Jahren der Weimarer Re
publik eine Förderung des genossenschaft lichen Wohnungsbaus, Wertzuwachssteuern, ell1 
erweiteltes kommunales Ente ignungsrecht und verschiedene andere Instrumente, die der Bo
denspekulation Ei nhalt geben sollten. Auch das RHStG war auf Anregung der Bodenrefonner 
entstanden. Vgl. Elisabeth Meyer-Renschhausen / Hartwig Berger, Bodenreform, in : Die/
hart Krebs / Jürgen Reulecke (Hrsg.), Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-
1933, Wuppertal 1998, S. 265- 276. Zu Tönnies Engagement rur die Bodenreformidee vgl. 
besonders den Aufsatz, der im offiziell en Organ des Bundes der deutschen Bodenreformer 
erschien: Ferdinand Tönnies, Ethik und Bodenrefonn, in: Jahrbuch der Bodenrefonn, Vier
teljahrshefte 15, 19 19, S. 193- 2 16. 
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nehmen, was nicht heißen würde, daß sie sich damit identifizieren sollte - jeder ande
ren Partei stünde ja frei , ebenfalls sich zu diesem Ziele zu bekennen -, was aber heißen 
würde, daß sie in der Bodenreform einen der gangbaren Wege zu allgemeiner und 
gründlicher sozialer Reform erkennt, was er - mit anderen Wegen - wirklich ist. 

3. Ein anderer solcher gangbarer Weg, der sich verbreitern und verlängern läßt in 
weite Fernen, ist das Genossenschaftswesen in seinem Aufbau vom einfachen örtli
chen Konsumverein zum genossenschaftlichen Eigenbetriebe der Großeinkaufsge
sellschaften, das, wenn ihm mehr Luft und Licht als bisher zuteil wird, einer großen 
Entwicklung entgegengeht. Wenn es unter äußerem Zwang verdorren würde, so kann 
es doch für eine sittliche Pflicht jedes Sozialisten und Sozialreformers erklärt werden, 
an dieser Entwicklung mitzuarbeiten und besonders das in Arbeiterkreisen wie in an
deren Volksschichten noch sehr geringe Verständnis dafür auszubreiten und zu heben. 
Das Genossenschaftswesen ist mehr als jede andere Neuerung geeignet und berufen, 
die unerläßliche materielle Basis für politischen Einfluß und gesetzgeberische Tätig
keit im Sinne der sozialen Umgestaltung der Volks- und Weltwirtschaft zu schaffen. 88 

4. Marx bezeichnete vor 56 Jahren - sagen wir vor zwei Menschenaltern - den 
gesetzlichen Zehnstundentag als einen großen Sieg der politischen Oekonomie der 
Arbeit über die politische Oekonomie des Kapitals. 89 Wir haben in Deutschland heute 
den gesetzlichen Achtstundentag, freilich eingeführt wie die große Staatsveränderung, 
in deren Gefolge er stand, unter Umständen, die das Licht der Neuerung stark verdun
keln.90 Gleichwohl, und selbst wenn es im Sinne der Gemeinwirtschaft notwendig 

88 Tönnies hat hier vor allem die dem sozialdemokratisch-frei gewerkschaftlich Lager zugehö
rige Genossenschaftsbewegung vor Augen, fiir die er sich (insbesondere fiir die Konsumver
eine) in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zu interessieren begonnen hatte. Dies spiegelt 
sich in einem Zusatz zur zweiten Auflage seines Hauptwerkes "Gemeinschaft und Gesell
schaft" (1912) wider, der sich mit den Genossenschaften beschäftigt: "Die Rechtsform dieser 
Genossenschaften ist durch den Grundsatz der beschränkten Haftung dem Rechte der Akti
engesellschaft nachgebildet. Es läßt sich gleichwohl erkennen, daß dadurch in einer Gestalt, 
die den gesellschaftlichen Lebensbedingungen angepaßt ist, ein Prinzip der Gemein
schaftsökonomie neues Leben gewinnt, das einer höchst bedeutenden Entwicklung fähig ist" . 
Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 203 (wie Anm. 13). Bis zur gewaltsa
men Gleichschaltung der Genossenschaftsbewegung durch die NSDAP sollte Tönnies ein 
entschiedener Fürsprecher der sogenannten dritten Säule der Arbeiterbewegung bleiben. Vgl. 
hierzu seine zahlreichen Artikel in der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau", dem Or
gan des Zentral verbandes deutscher Konsumvereine zwischen 1913 und 1932. Zur Ge
schichte der Genossenschaftsbewegung vgl. Klaus Novy / Michael Prinz, Illustrierte Ge
schichte der Gemeinwirtschaft. Wirtschaftliche Selbsthilfe in der Arbeiterbewegung von den 
Anfängen bis 1945, BerlinJBOIill 1985. 

89 Vgl. Marx, lnauguraladresse, S. 11 (wie Anm. 67), dort abweichend: "Die Zehnstundenbill 
war daher nicht bloß eine große praktische Errungenschaft, sie war der Sieg eines Prinzips. 
Zum erstenmal erlag die politische Ökonomie der Mittelklasse in hellem Tageslicht vor der 
politischen Ökonomie der Arbeiterklasse". 

90 Der Achtstundentag, die fiir die gewerkschaftliche Arbeiterbewegung wohl wichtigste sozi
alpolitische Errungenschaft der Revolution, wurde durch das Zentralarbeitsgemeinschaftsab-
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werden sollte, in manchen Sphären der Produktion und des Verkehrs den Arbeitstag 
vorübergehend zeitweilig wieder um eine Stunde länger werden zu lassen -, es bleibt 
eine Errungenschaft von unermeßlicher Bedeutung. "Ein noch größerer Sieg" - sagte 
damals der Verfasser der Inauguraladresse, die als ein Manifest an die arbeitenden 
Klassen Europas sich vorstellte -, "ein noch größerer Sieg der politischen Oekonomie 
der Arbeit über die politische Oekonomie des Kapitals stand bevor. Wir sprechen von 
der Kooperativbewegung, namentlich den Kooperativfabriken, dem Werk weniger 
kühner Hände. Der Wert dieser großen sozialen Experimente kann nicht überschätzt 
werden. Durch die Tat statt durch Argumente beweisen sie, daß Produktion auf großer 
Stufenleiter und im Einklang mit dem Fortschritt moderner Wissenschaft vorgehen 
kann ohne die Existenz einer Klasse von Masters, die eine Klasse von Händen ver
wendet, daß, um Früchte zu tragen, die Mittel der Arbeit nicht monopolisiert zu wer
den brauchen als Mittel der Herrschaft über und Mittel der Ausbeutung gegen die 
Arbeiter selbst, und daß, wie Sklavenarbeit und Leibeigenschaft, so Lohnarbeit nur 
eine vorübergehende und untergeordnete gesellschaftliche Form ist, bestimmt, zu ver
schwinden vor der assoziierten Arbeit, die ihr Werk mit williger Hand, rüstigem Fleiß 
und fröhlichen Herzens verrichtet."91 

5. Die sozialdemokratische Partei muß und will ihr Programm auf ihr Ideal und auf 
ihre unmittelbare Zukunftsaufgabe einrichten. Das Ideal steht ihr fest - das "Endziel". 
Es liegt nicht in den Wolken, sondern auf dieser höchst mangelhaften Erde, mitten 
unter Menschen, die auch in einer besseren Gesellschaftsordnung mehr oder minder 
eigennützig, habgierig, genußsüchtig bleiben werden; auch mehr oder weniger recht
haberisch, streitsüchtig, eigensinnig; unter denen es viele erblich Belastete, sonder
bare Schwärmer immer geben wird, Narren und Bösewichte. Das Ideal verliert durch 
die Einsicht, daß aus diesen und vielen anderen Umständen auch im günstigsten Falle 
mannigfache Widerstände und Reibungen sich ergeben müssen, nicht an Wert; aber 
Lebensweisheit, die nach einem Ideale strebt, verliert diese Schwierigkeiten niemals 
aus den Augen . Einfältige achten solcher Schwierigkeiten nicht; sie wähnen, daß ih
nen nur obliege, solche und solche Beschlüsse zu fassen, und das Endziel ist erreicht. 
Sie rechnen nicht mit der Natur der Dinge und nicht mit der Natur der Menschen. 

6. Als unmittelbare Zukunftsaufgabe kann die Partei kein besseres Ziel sich stek
ken, als fernerhin die Nationalökonomie der Arbeit in ihrem notwendigen Feldzuge 
gegen die Nationalökonomie des Gewinns und der Grundrente zu führen. 92 Theore
tisch sie auszubauen, praktisch sie anzuwenden. Die theoretische Aufgabe ist nicht 
unmittelbar die ihre, sondern die der Wissenschaft, sie kann aber die Wissenschaft in 
dieser wie in jeder anderen Hinsicht befördern . Sogar hat sie alle Ursache, die Ge
samtheit der Sozialwissenschaften, von der philosophischen Soziologie bis zur müh
samen statistischen Beobachtung, Forschung und Rechnung, ebenso sich angelegen 

kommen im November 1918 eingefiihrt. V gl. hierzu Klaus Schönhoven, Wegbereiter der so
zialen Demokratie? Zur Bedeutung des Stinnes-Legien-Abkommens vom 15. November 
1918, in: Karl-Christian Führer u.a. (Rrsg.), Revolution und Arbeiterbewegung in Deutsch
land 1918- 1920, Essen 2013 , S. 61 - 79. 

91 Marx, Inauguraladresse, S. IIf. 
92 Erneute Anspielung auf die Inaugaraladresse, vgl. ebd . 
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se in zu lassen, wie sich die Bürgerklasse, und an ihrer Spitze einst die Fürsten, soweit 
sie Einsicht ihres wohlverstandenen Interesses besaßen, die Förderung der reinen und 
angewandten, der beobachtenden und der experimentellen Naturwissenschaften hat 
angelegen se in lassen. Beide Arten der Wissenschaft sind für das ganze Vo lk, für die 
Menschheit, bedeutungsvoll; aber, während die Bedeutung und der Wert der Natur
wissenschaften, die zu einer Zeit, die nur um wenige Jahrhunderte von uns getrennt 
ist, noch als Werk des Gottseibeiuns galten, unangefochten feststeht, so ist die Mission 
der Sozialwissenschaften bisher nur in wenigen und engen Kreisen erkannt. Der So
z ialismus und die Vorkämpfer der sozialen Reform haben ihnen mächtige Anstöße 
gegeben, haben sich unbestreitbare, wenn auch ni cht unbestrittene Verdienste darum 
erworben. Sie wissen, daß sie der Erkenntnis und der Ausbreitung der Eins icht für die 
Lösung ihrer Probleme in erster Linie bedürfen. Denn die unmittelbare Aufgabe einer 
Partei, die an der Verwirklichung des Sozialismus arbeiten wil l, und die da weiß, daß 
diese durch fehlerhafte Maßregeln , übereilte Gesetzgebung, stürmisch-leidenschaftli
chen Umsturz bestehender Einrichtungen mehr gefährdet als gefördert würde, ist die 
praktische Anwend ung der Nationalökonomie der Arbeit. Theorie und Praxis haben 
auf diesem wie auf jedem Gebiete miteinander gemein, daß sie Urteil und darauf be
ruhendes ("kritisches") Verfahren in Anspruch nehmen, darum Vorsicht und Umsicht, 
Besonnenheit und Folgerichtigkeit verlangen, und im richtigen Augenblick Ent
schlossenheit und Tatkraft. 

Die Forderungen, die den zweiten Teil des "Erfurter Programms" bildeten, sind heute 
teils erfüllt, teils veraltet, teils verstehen sie sich von selbst durch die gegenwärtig in 
Deutschland geltende Verfassung. In Bezug auf soziale Reform enthalten sie vorzugs
weise Forderungen des Arbeiterschutzes, die Arbeiterversicherung wird nur zum 
Schlusse erwähnt; Sicherstel lung des Koalitionsrechts wird verlangt, Bodenreform 
und Genossenschaftswesen wurden gar nicht erwähnt. 93 

Heute gi lt es, auf diese beiden , im besten Sinne populären Forderungen alle Kräfte 
einer Gesamtarbeiterbewegung, einer Partei , die "moralische Eroberungen"94, beson
ders auch in den Kreisen der geistigen Arbeit, zu machen gesonnen, und darauf als 
eine Lebensnotwendigkeit angewiesen ist, zu versammeln. 

93 Vgl. Das Erfurter Programm, S. 174f. 
94 Tännies fuhrt hier die bekannte Stelle aus dem Ende der Regierungsrede des Prinzregenten 

Wilhelm (des späteren Kaiser Wilhelm L) an, die dieser aus Anlass der Regentschaftsüber
nahme am 8. November 1858 im Berliner Stadtsch loss an das preußische StaatsmInlstenum 
richtete: "In Deutschland muß Preußen moralische Eroberungen machen, durch eine weise 
Gesetzgebung bei sich, durch Hebung aller sittlichen. Elemente und durch Ergreifung von 
Einigungselementen, wie der Zo llverband es ist, der Ind~s eIner Reform wird unt~rworfen 
werden müssen". Das Regierungsprogramm der Neuen Ara (8 . November 1858), In: Ernst 
Rudolf Huber (Hrsg.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 2, Deutsche 
Verfassungsdokumente 1851- 1900, 3., neubearb. Aufl ., Stuttgart / Berlin 1986, S. 35- 37, 
hier: S. 37. 
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Lars Clausen und die "Wiederbelebung" des "Kieler Hausgeistes" 
Ferdinand Tönnies l 

Von Peter-Ulrich Merz-Benz 

"Als wir [1980] das erste Tönnies-Symposion organisierten", war - wie Lars Clausen 
in Meine Einführung in die Soziologie festhält - Tönnies "fast schon tot" (Clausen 
2015: 274). Tönnies wurde jedoch wiederbelebt, durch weitere, wiederum von Lars 
Clausen organisierte Symposien, durch Ausweitung und Intensivierung der Tönnies
Forschung, und mittlerweil e erscheint die Ferdinand Tönnies-Gesamtausgabe, als d~
ren federführender Herausgeber Lars Clausen bis zu seinem Tode zeichnete. Jetzt gilt 
es die Auseinandersetzung mit Tönnies weiterzufuhren, se ine Soziologie dauerhaft 
,a:n Leben ' zu halten . Und dies kann m.E. nur heißen, Tönnies' Soziologie, näherhin 
seine soziologische Theorie in Kategorien der modemen Soziologie gleichsam neu zu 
entfalten. 

Eine Schlüsselstellung kommt hierbei dem Begriff des Willens zu - ein Begriff, 
auf dessen Bedeutung für die Soziologie Lars Clausen mit Nachdruck hingewiesen 
hat (Clausen 2015: 269). Der Willensbegri ff ist schon bald nach .Tö~nies aus de,? 
Vokabular der Soziologie verschwunden, prominent war er ohnehll1 nie. Das hat SI
cherlich damit zu tun, dass dem Willensbegriff der Ruch des Irrationalen anhaftet, was 
in der deutschen Soziologie äußerst negativ ins Gewicht fällt und im Endeffekt dazu 
angetan ist, den Blick auf den Inhalt dieses Begriffs ~ollends z~ vers.tellen - zumindest 
habe ich es so erfahren . Dass dem Willensbegnff m der SOZIOlogie kaum mehr Be
deutung zukommt, dürfte indes in erster Linie damit zu erklären sein, dass eine syste
matische Bestimmung des Willens als Kategorie der soz iologischen Theorie streng 
genommen nirgends zu finden ist; sogar Tönnies selbst ~ermag in dieser ~insicht den 
eigenen Vorgaben nicht ganz zu genügen. Und so lch em ~egrlff hat ~eme Zukunft, 
zumal wenn es beinahe gelingt, das, was mit ihm mutmassltch gememt ISt, als Gegen
stand der Handlungstheorie neu zu konzipieren . Als aufschlussreich erweist sich in 
diesem Zusammenhang ein Blick aufTalcott Parsons "Note on Gemeinschaft and Ge
sellschaft" in The Structure ofSocial Action von 1937 (Parsons 1937: 686-694). 

Aber gehen wir der Reihe nach: "Soziale Verhältnisse zu begreifen ste llt" - so hält 

I Der Artikel basiert auf meinem Vortrag im Rahmen des Kongresses ,,<!eschlossene Gesel.l
schaften" der Deutschen Gesellschaft fur Soziologie vom 26.09.2016 biS zum 30.09.20 16 In 
Bamberg. Der Vortrag war Bestandteil der Veranstaltung "LarsClau~~?: ,Meine Ein~hrung 
in die Soziologie' - als Spiegel der bundesrepubhkallischen Soziologie der AG ,..s0zlal- und 
Ideengeschichte der Soziologie". Eine erweiterte Fassung dieses Textes erscheInt Im Jahr
buch fiir Soziologiegeschichte. 
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Tönnies in das "Wesen der Soziologie" von 1907 fest - "die Aufgabe einer theoreti
schen Wissenschaft" , der Soziologie "dar". "Nur der Gedanke vermag" di e "Objekte" 
dieser Wissenschaft überhaupt "zu erkennen", und das muss heißen: für den Betrach
ter denkbar und darstellbar zu machen (Tönn ies 2000: 484; Hervorh. v. mir; PUMB). 
Dazu aber bedarf die Soziologie der entsprec henden Kategorien, von denen die zwei 
wichtigsten das Sozial verhä ltnis und der W ille sind . 

Die Que ll e des sozio logischen Denkens von Tönnies ist die ethi sch-politische 
Theorie von Thomas Hobbes, für Tönnies eine Alt Urform sozio log ischer Theori e. 2 

Ihr Gegenstand ist, den Menschen mi t wissenschaftli chen Mitteln, mi t den Mitteln der 
Mathematik, zu demonstr ieren, dass es zum Zwecke der Ermöglichung des mensch
lichen Zusammenlebens notwendig ist, ihr " natürl iches Recht auf alle Dinge" an e ine 
übergeordnete Instanz, das poli tische Gemeinwesen abzutreten. Diese Theorie hat in
des - wie Tönnies mehrfac h herausstre icht - einen schwerwiegenden Mange l: die in 
ihr enthaltene "psychologische Doktr in". Die Furcht ist als Grund für di e den Men
schen zu demonstrierende Einsicht, gerade zum Zwecke der Selbsterhaltung ihre egoi
sti schen Triebe sämtlich hintanzustellen und sich einzubinden in eine soziale Ord
nung, ungenügend . Furcht ist ein reiner Affekt, Teil der empirischen Wirklichkeit des 
Bewusstseinslebens, nicht mehr. Diesen Affekt beze ichnet Hobbes als Wille - und 
di es ist, zumindest zu Beginn von Tönnies' Denkweg, zur Ze it des Erscheinens se iner 
vierteiligen Artikelserie "Anmerkungen über di e Philosophie des Hobbes", 1879 bis 
188 1, auch der Willensbegriff von Tönnies. 

Dem nächsten Schritt in Tönnies' Argumentationsgang li egt di e Analyse eines em
pirischen Sachverhalts zugrunde. Politische Gemeinwesen beruhen auf Verträgen, da
von geht auch Tönnies aus - alles andere wäre bei einer Hobbes-Rezeption nachge
rade absurd -, trifft aber eine fo lgenreiche Unterscheidung: Es gi bt Verträge, ge
schlossen von fre ien Menschen, und es gibt - wie Tönnies hinzufugt - auch "Unter
werfungsverträge", verkörpert durch reale Herrschafts- oder gar Unterdrückungsver
hältni sse; das ist im übrigen auch ein Thema der neueren Hobbes-Forschung. Doch 
aus welchem Grund werden Unterwerfungs verträge eingehalten, werden die mit ihnen 
bestehenden realen Verhältni sse auch jense its bloßer Gewaltausübung bejaht? Die 
Empfindung der reinen Furcht, di e Aussicht, außerhalb des Geltungsbereichs von Un
terwerfungsverträgen den Entäußerungen des uneingeschränkten Egoismus' ausge
setzt zu sein, scheidet als Grund von vornherein aus, denn so etwas wie Eins icht, selbst 
in intuitiver Form, kommt in ihr, di e sie j a erklärtermaßen lediglich ein Affekt ist, gar 
nicht vor. Wir kommen mit der Klärung der Hobbesschen Theori e nur we iter - so 
lautet das Ergebnis von Tönnies' nächstem Argumentationsschr itt - , wenn wir auch 
die Vernunft, und zwar die theoreti sche ebenso wie di e praktische Vernunft , als Grund 
für die Einhaltung von Verträgen zul assen. Die Einsicht, dass es notwendig ist, Ver
träge einzuhalten, wird demnach injedem Fall, um welche Art von Verträgen es sich 

2 Eine ausfuhrli che Fassung des nachfo lgenden Argumentationsgangs ist in meiner Studie "Er
kenntnis diesseits und jenseits des Kantianismus" enthalten (Merz-Benz 20 16: 72-94). Zu 
Tännies' Rezeption der ethisch-politischen Theorie von Thomas Hobbes vgl. gesamthaft 
Merz-Benz 1995 : Tei lllI . 
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auch immer handelt, entwickelt durch die Vernunft. - Nur um keine M issverständ
nisse aufkommen zu lassen: Von e iner eigentlichen Kant-Rezeption kann bei Tönn ies 
keine Rede sein . Sein Kant-Bild ist vielmehr zunächst vermi ttelt durch Friedrich Pau l
sen, später durch Arthur Schopenhauer; zu viel mehr als e inem M ittel zur Strukturie
rung des e igenen Denkens taugen die Kantschen Begriffe Tönnies nicht. 

Zunächst einmal gerät Tönnies ' Argumentation dadurch (noch) erhebl ich kompli 
zierter: Die erste Konsequenz besteht darin, dass d ie unterschiedlichen Verträge oder, 
präziser, die unterschiedlichen Arten von Verträgen von Tönnies vermittelt und ,zu 
einem Kontinuum gefü gt' werden. So zu verfahren li egt auf der Hand. Denn U nter
drückungsverhältni sse können überwunden werden oder lösen sich im Z uge der ge
schichtlichen Entwicklung auf. M.e.W.: Aus Unterwerfungsverträgen bilden sich 
Verträge zwischen zusehends fre ieren und schli eß lich fre ien Menschen hervor. Und 
auch dies, das Auseinanderhervorgehen von Vertragsformen sollte von der ethi sch
politi schen Theorie demonstri ert werden können. Von ihr wird aber - dies ist die 
zweite Konsequenz - noch sehr viel mehr gefordert: Die Beseitigung des Mangels, 
welcher - gemäß dem früheren Befund - die "psychologische Doktr in" von Hobbes 
kennzeichnet. Auch - und gerade - das Ause inanderhervorgehen der diesen Verträgen 
zugrunde liegenden und ihren Bestand sichernden Modalitäten von Einsicht oder, 
worum es eigentlich geht, das Hervorgehen der theoretischen aus der praktischen Ver
nunft sollte theoreti sch fassbar gemacht werden. 

Mit dem, was Tönnies a ls Lösung vorsieht, wird der Kontext der ethi sch-politi 
schen Theo rie von Hobbes allerdings endgültig überschri tten. Das Auseinanderher
vorgehen der Velt ragsformen sucht er demonstri erbar zu machen nach dem Vorbild 
der geneti schen Definiti on von Spinoza. Das kann aber nicht ge lingen, denn die ge
netische Definition geschieht in der homogenen Sphäre mathemati scher und näherhin 
geometr ischer Formen; was demonstriert werden so ll ist j edoch das Auseinanderher
vorgehen heterogener Wirklichkeiten. Oder, um im Bild zu ble iben: Was Tönnies in 
Gestalt se iner sozio logischen Theorie zu entwicke ln sucht, ist eine e igentli che ,Geo
metrie des Heterogenen' , eine Geometrie der Sozialwelt in all ihren Wirklich
keitssphären (Merz-Benz 2009: 185-202). In erster Linie ist die sich hier abze ich
nende Aporie jedoch ein kl arer Hinwe is darauf, dass es zum Aufbau der Soziologie 
al s theoreti scher Wissenschaft eine viel größere Aufgabe zu erfullen gilt, und di ese 
besteht - wie bereits fes tgestell t - in nichts weniger a ls der theo retischen Fassbarma
chung des Hervorge hens der theoreti schen aus den prakti schen Vernunft. 

Der Gedanke, sich hierfür auf die Evo lutionstheorie zu stützen, wird von Tönnies 
gleich wieder verworfe n; es geht nicht um die Entwicklung der empiri schen Wirklich
keit des Bewusstseinslebens. Mit Hervorgehen der theoreti schen aus der praktischen 
Vernunft ist vielmehr, wie aus Tönnies ' Argumentati on sehr ba ld deutlich wird, die 
Herv'orbildung der theoreti schen aus der prakti schen Vernunft gemeint. Und hier 
kommt nun der Einfluss Schopenhauers ins Spiel. Für Tönnies bedeutet di es: Vernunft 
ist eine Ge istestätigke it; theoretische und praktische Vernunft si nd Geistesmoda li tä
ten. Ihre Hervorbildung kommt im Bewusstse insleben zwar zur Ersche inung, für sich 
selbst sind sie jedoch Erscheinungsformen des Weltwi llens, des Willens schlechthin ; 
und spätestens jetzt geht in der Argumenta tion von Tönnies der Hobbessche Wille 
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umstands los im Schopenhauerschen Willen auf. Dieser nach Schopenhauerschem 
Vorbild gefasste Wille ist es, auf dem die Einhaltung der Verträge letztlich beruht. 
Wobei allerdings gleich hinzuzufügen ist: Tönnies wird damit nicht zu einem ,sozio
logischen' Schopenhauerianer; auch der Willensbegriff Schopenhauers dient ihm ,le
diglich ' zur Ausarbeitung der theoretischen Wissenschaft "Soziologie" . Doch um in 
der Schopenhauerschen Terminologie zu bleiben: Verträge sind ihrem Inhalt, ihrer 
Form nach etwas von der Vernunft Vorgestelltes; gleichzeitig aber repräsentieren 
Verträge je für sich den "Zustand" einer Modalität des Geistes, des Willens, die be
treffenden Verträge auch gelten zu lassen. Kurz: Die Verträge, auf denen das politi
sche Gemeinwesen beruht, sind insgesamt Erscheinungsformen des Willens, des Wil
lens zur Sozialität. Und die Herstellung von Sozialität ist keine Frage von Vertragsin
halten. 

Die Hervorbildung der theoretischen aus der praktischen Vernunft, oder, wie es 
nunmehr heißen muss, der Hervorbildung des Willens zum Sozialen als Stufenfolge 
von Geistesmodalitäten, hat Tönnies ausgearbeitet in seinem "Theorem von Wesen
wille und Kürwille" . Die Demonstration des Auseinanderhervorgehens der Vertrags
formen oder, wie es auch hier jetzt heißen muss, des Auseinanderhervorgehens der 
Sozial formen bzw. Sozial verhältnisse, ist Gegenstand des "Theorems von Gemein
schaft und Gesellschaft"; mit ihm wird die Intention der genetischen Definition mit 
Hilfe des rationalen Naturrechts sowie des Gewohnheitsrechts (doch noch) eingelöst. 

Doch kommen wir noch etwas eingehender auf die Bedeutung des Willens begriffs 
für die soziologische Theorie zu sprechen. Ich beziehe mich dazu aufTönnies ' Kritik 
an Max Weber, zu finden in der "Vorbemerkung" von Tönnies' Einführung in die 
Soziologie von 1931. Dort ergeht an Weber nichts Geringeres als der Vorwurf, den 
"eigentlichen Gegenstand der theoretischen Soziologie" (Tönnies 1981 : 9) - und mit
hin den Gegenstand der Soziologie schlechthin - verfehlt zu haben. Es beginnt ganz 
harmlos: Tönnies referiert das bekannte Argument Webers - diesen auch ausführlich 
zitierend3 -, wonach fur die "verstehende Deutung des Handelns durch die Soziologie 
[ ... ] diese Gebilde [die Sozialgebilde; PUME] lediglich Abläufe und Zusammenhänge 
spezifischen Handeins einzelner Menschen [sind]", denn "diese allein [sind] für uns 
verständliche Träger von sinnhaft orientiertem Handeln [ ... ]" (Weber 1973b: 553). 
Einzig in "Kategorien fur bestimmte Arten menschlichen Zusammenhandeins" dürfen 
Sozialgebilde demnach denkbar und darstellbar gemacht werden - so heißt es an an
derer Stelle, in Webers Aufsatz "Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie" 
(Weber b73a: 439). Tönnies stimmt Weber zu, bringt aber eine folgenreiche Ergän
zung an. In ihrem Handeln tragen die "realen Menschen" - wie Tönnies betont - auch 
die Sozialgebilde selbst " in den Köpfen" (Weber 1973b: 553), auch durch sie, als 
Ganze, ist unser Handeln bestimmt, wohlverstanden : bestimmt, nicht verursacht; die 
Sozialgebilde werden keineswegs unter die Handlungsmotive im bekannten Sinne 
eingereiht. Sozialgebilde sind vielmehr - nach dem Begriff von Tönnies - von den 
Menschen gemeinsam "in Geltung" gesetzte geistige Gebilde, mit denen sie "als mit 

3 Auch Tönnies ' Ausführungen in indirekter Rede bestehen praktisch aus Weber-Zitaten. Die 
Zitate sind nicht nachgewiesen, entstammen aber sämtlich Webers Aufsatz "Soziologische 
Grundbegriffe" (Weber 1973b). 

70 Tännies-Forum 2/2017 

Der Wille zum Sozialen 

Wirklichkeiten verkehren" , die sie "in vorgeschriebenen oder doch vorgedachten For
men wollen und handeln lassen", "als ob sie ein wirkliches Dasein hätten" (Tönnies 
1981: 9, 10); der vertragstheoretische Hintergrund dieses Begriffs ist klar erkennbar, 
aber es handelt sich um einen soziologischen Begriff. Für beide, Weber und Tönnies 
gilt: Die soziale Wirklichkeit findet im menschlichen Handeln statt. Für Tönnies heißt 
das: Handeln ist vor allem anderen eine Tätigkeit zur Aufrechterhaltung von Sozial
gebilden. Im Handeln werden Zwecke verfolgt, Ziele zu erreichen versucht, im Han
deln werden aber immer auch Sozialgebilde ,ver'-wirklicht, wird mit ihnen Sozialität 
zur Wirkung gebracht und mithin wirklich. Und dafür, dass im Handeln immer auch 
Sozialgebilde als Bestandesvoraussetzung des Handeins mit gesetzt und in diesem 
Sinne gewollt werden, ja ohne diese Bestandsvoraussetzung soziales Handeln gar 
nicht stattfinden kann - dafür steht bei Tönnies der Begriff des Willens . M.e.W.: Die 
Soziologie ist vor allem anderen Wissenschaft vom Wirklichwerden von Sozialität 
das ist ihr eigentlicher Gegenstand. 

Aber lässt sich für das von Tönnies formulierte Begründungsproblem soziologi
scher Theorie nicht doch eine handlungstheoretische Lösung finden? Eine rhetorische 
Frage, die uns zu Talcott Parsons, zu seiner in The Structure of Social Action enthal
tenen "Note on Gemeinschaft and Gesellschafi" fuhrt. Der Willensbegriff ist für Par
sons - naheliegenderweise - kein Thema und kommt dementsprechend in seiner Ar
gumentation auch gar nicht vor. Die Frage ist jedoch: Gibt es eine Stelle in Parsons' 
Argumentationsgang, die vom Willensbegriff besetzt sein müsste, ansonsten der Ar
gumentationsgang nicht wie vorgesehen fortgeführt werden könnte? Oder anders ge
fragt: Ist der Willensbegriff in Parsons ' soziologischer Theorie nicht doch implizit 
enthalten? 

"Gemeinschaft" und "Gesellschaft" sind für Parsons Idealtypen sozialer Beziehun
gen - Beziehungen, die als solche einen bestimmten Modus des miteinander Verbun
denseins verkörpern (Parsons 1937: 687); den Tönniessehen Begriff des Sozialver
hältnisses zu verwenden ist hier durchaus angezeigt. 

"Gesellschaft" ist für Parsons, womit er sich in unmittelbarer Übereinstimmung 
mit Tönnies befindet, ein Sozial verhältnis unabhängiger Individuen, die innerhalb ei
nes klar strukturierten Zusammenhangs institutionalisierter Normen ihre Interessen 
verfolgen. Die Individuen sind dabei in ihrem Handeln insofern frei , als das Hand
lungsgeschehen seine eigenen Gesetze hat; im wesentlichen unterliegt es der imma
nenten Gesetzlichkeit von Tauschprozessen. In den institutionalisierten Normen sind 
lediglich die Handlungsspielräume festgelegt, im Handeln selbst gelangen die institu
tionalisierten Normen nicht zur Wirkung (Parsons 1937: 688). Auch die von den Ge
seIlschaftsmitgliedern zu erfüllenden Pflichten beinhalten einzig das, was in den ge
sellschaftlichen Strukturen, in den Komplexen institutionalisierter Normen ("in the 
contract") ,vorgesehen ' ist (Parsons 1937: 689, 690).4 

4 Ohne auf diesen Sachverhalt - Stichwort "contract" - näher eingehen zu können, sei darauf 
hingewiesen, dass Parsons - wie er im dritten Kapitel von The Structure 0/ Sod al Action 
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Gegen diese Beschre ibung der "Gesell schaft" ist - wie erwähnt - von Tönnies aus 
im Prinzip nichts einzuwenden. Es bleibt jedoch die Frage nach der Begründung struk
turierter Zusammenhänge institutionalisierter Normen und mittelbar nach dem Grund 
fu r den Bestand von Gese ll schaft. Und diese Frage ist äußerst berechtigt, wird doch 
'die soziale Beziehung, die Sozialfo rm, von Parsons als Konsti tuente sozialer Wirk
lichkeit verstanden. Was ist es also, das im Falle von "Gesellschaft" den Modus des 
Verbundenseins ausmacht? Parsons' Antwort ist eine Antwort im Sinne Max Webers: 
gesellschaft liches Verbundensein hat seinen Grund in gemeinsamen letzten Werten. 
Was aber ist, wenn - wie von Parsons explizit festgeste llt - die institutionali sierten 
Normen gar nicht ins Handlungsgeschehen hineinreichen, dort gar nicht zur Wirkung 
ge langen - weil dort einzig die dem Handlungsgeschehen immanenten Gesetze herr
schen? Dann bleibt zur Begründung gese llschaftlichen Verbundenseins nur die Tön
niessche Lösung: die Hypostasierung eines gemeinsamen Willens. Einzig der immer 
schon vorausgesetzte gemeinsame Wille zur Gesell schaft vermag, gleich einer ver
traglichen Regelung, die Möglichkeit der Verfo lgung indi vidueller Interessen im Han
deln zu gewährleisten, gleich eines "Gemeinsam-Gutes", geschaffen "durch Fiktion 
der Subjekte" (Tönnies 1979: 34). Dies ist auch das Argument, mit dem Tönnies im 
zweiten Abschni tt des "Ersten Buches" von Gemeinschaft und Gesellschaft die Aus
arbeitung seiner Theorie der Gese llschaft aufnimmt. 

Beinahe noch klarer sind die Verhältnisse im Falle der "Gemeinschaft". "Ge mein
schaft" wird von Parsons gleichgesetzt mit "Schicksalsgemeinschaft" (Parsons 1937: 
688) - eine Charakteri sierung, die durchaus zutri fft. Gemeinschaften sind, im Gegen
satz zu Gesellschaften, zuallererst Einheiten; Nutzen und Missgeschicke werden ge
teil t, wenngleich - worauf Parsons sehr zu Recht hinweist - auch Gemeinschaften 
funktional und hierarchisch differenziert sind (Parsons 1937: 689). In Gemeinschaften 
werden von den einze lnen Mi tgliedern zwar gleichfa ll s Zwecke verfo lgt, doch handelt 
es sich dabei nicht um klar bestimmte (Einze l-)Interessen; die Mitglieder von Gemein
schaften sind vielmehr bestrebt, ihren Einstellungen Ausdruck zu verleihen - gemeint 
sind Einstellungen zu den Grundfrage n der Lebensführung, wie Liebe, Gemeinwohl 
oder Respekt gegenüber den Eltern (Parsons 1937: 69 1). Anders als die (Einze l-)In
teressen können die Zwecke gemeinschaftlichen Handeins denn auch nicht gegenein
ander abgewogen werden. Das einzige Kriterium zur Einschätzung besagter Einstel
lungen resultiert vielmehr aus ihrer Verpflichtung gegenüber der sozialen Beziehung, 
der Gemeinschaft se lbst. Diese Verpfli chtung ist indes, anders als in gesell schaftli
chen Sozial verhältnissen, höchst unspezifisch, worin sie sich einzig erweisen kann ist 
in ihrem Beitrag zur gemeinschaftli chen Verbundenheit, und diese mani fes ti ert sich 
im "organischen" aufe inander Abgestimmtse in der Einste llungen im Kontext des Be
ziehungsganzen. Sich in diesen Kontext möglichst bruch los einzufugen, ist die Be
stimmung, an deren Erfu llung sich das gemeinschaft li che Handeln bemisst (Parsons 

fes thält - seine Soziologie als Lösung von Thomas Hobbes ' "problem of order" versteht (Par
sons 1937: 89-94), was im ,Design' und im Aufbau seiner soziologischen Theorie auch klar 
zum Ausdruck kommt. Darin liegt wiederum die Auffo rderung zu mannigfachen systemati
schen Klärungen, auch und gerade was Parsons' Verhältnis zu Max Weber und der Philoso
phie des Südwestdeutschen Neukantianismus und auch zu Tönnies angeht. 
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1937: 691). Parsons ist sich dabei selbstverständ lich bewusst, dass das HandeLn inner
halb einer Gemeinschaft ei ne Vielzahl von besonderen, mitunter äußerst heterogenen 
Ausdrucksformen aufweist. Diese besitzen jedoch - wie er gleich hinzufügt - primär 
symbolischen Charakter, kommen mit ihnen doch wiederum Einstellungen zum Aus
druck oder, besser, zum Vorschein - und zwar Einstell ungen, die dem Wandel der 
Ereigni sse, dem Hand lungsgeschehen entzogen sind , die tiefer liegen und dauerhafter 
sind als die Einstellungen an der Wirklichkeitsoberfläche (Parsons 1937: 692). Dies 
ist - so hä lt Parsons fest, sich ausdrücklich aufTönn ies beziehend - der Punkt, an dem 
die enge Verbindung von Gemeinschaft und Traditionalismus hervortritt (Parsons 
1937: 692). Und dem Begriff des Traditionalismus ist auch der entscheidende Hinweis 
auf das Vermitteltse in von Einstellungen und Gemeinschaft zu entnehmen. Parsons' 
Argumentation weiterführend, erweisen sich Einstellungen ohne Umschweife als die 
in und mit der Gemeinschaft bestehenden und fur ihre Mitgl ieder verbindlichen Wert
haltungen; Parsons selbst fu hrt den Begriff der Wertha ltung an entscheidender Stelle 
in se ine Argumentation ein. Was an Normen das Handeln in der Gemeinschaft regelt, 
ist mit der Gemeinschaft und durch sie institutiona lisiert (Parsons 1937: 693). Und die 
Konsequenz liegt auf der Hand: Das Bestehen von Gemeinschaft ist kein Hand lungs
ziel. In Gemeinschaft leben, die Gemeinschaft im Handeln erstehen zu lassen, kann 
nur hei ßen, die Gemeinschaft fur sich gelten und wollen zu lassen, gleich einem durch 
sie verkörpetten Vertrag. Hier wirkt, was Tönnies Willen nennt. Auch Gemeinschaft 
ist - und kein anderer Begriff kommt dafür in Frage - der wirklich gewordene Wi lle 
zum Sozialen. Und einma l mehr zeigt sich: In der soziologischen Theorie von Talcott 
Parsons ist der Begriff des Willens dem Inhalt nach noch sehr präsent. 

Das ist jedoch noch keineswegs das letzte WOlt. Denn in einem weiteren Schritt 
hat Parsons das Verhältnis von Wertorientierung, Institutionalisierung von Normen 
und sozialer Beziehung selbst zum Gegenstand von Kategorien der sozio logischen 
Theo rie gemacht: der berühmten "pattern variab les". Doch davon ein andermal. 
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Ferdinand Tönnies l 

Von Sebastian Klauke 

" Es ist schön, dass es einen Mann wie Buske gibt, der zweifellos auf 
die zwecken/sprechende Weise die Werbetrommel rühren wird, nicht 
zu laut, aber auch nicht zu leise. Er macht mir aus seinen Briefen 
einen lebensklugen Eindruck, scheint mutig, gerade, aufrichtig zu 
sein, denkt auf weite Sicht und lässt sich nicht durch den Augenblick 
verwirren oder blenden. " 

Max Grafzu Solms über Hans Buske in einem Briefan Tönnies vom 
8. Februar 19352 

Über Hans Buske, der 1935 in Leipzig die achte und zu Ferdinand Tönnies ' Lebzeiten 
letzte Auflage von Gemeinschaft und Gesellschaft3 und Tönnies' letztes Werk Geist 
der Neuzeit' verlegt hat und außerdem der Festschrift zu Tönnies' 80. GeburtstagS eine 
verlegerische Heimat gab, war bislang nur wenig bekannt. In den erschienenen Bän
den 14, 22, 22.2 und 23.2 der Tönnies Gesamtausgabe (TG) wird sein Geburtsjahr 
zwar korrekt mit 1903 angegeben, beim Sterbedatum bestehen jedoch Zweifel. 6 Dank 
der umfangreichen Recherchen von Bettina Clausen im Zusammenhang mit der hi
storisch-kritischen Edition von Gemeinschaft und Gesellschaft als Band 2 der TG -
eine Arbeit, die sie seit mehreren Jahren gemeinsam mit Dieter Haselbach intensiv 

I Mein Dank gilt Prof. Bettina Clausen, die die Idee und ihre Quellen rur diesen Text an mich 
herangetragen, ihn kritisch gegengelesen und mit mir diskutiert hat. Weitere Hinweise ver
danke ich Prof. Haselbach. 

2 Max Graf zu Solms. Ein Lebensgang. Briefe Selbstzeugnisse Berichte, Marburg 1982, S. 248. 
3 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, 8., 

verbesserte Auflage, Leipzig 1935. 
4 Ferdinand Tönnies: Geist der Neuzeit, Leipzig 1935. Dieser Band enthält den ersten Teil der 

Schrift. Die Teile 11, III und IV, lange als verschollen angenommen, wurden 2016 als Band 
22.2 im Rahmen der TG durch Bärbel und Uwe Carstens herausgeben. Geist der Neuzeit I 
erschien 1998 als Band 22 der TG und wurde von Lars Clausen ediert. 20 I 0 erschien eine 
Ausgabe der Schrift im Profil verlag, München und Wien . 

S Reine und an gewandte Soziologie. Eine Festgabe rur Ferdinand Tönnies zu seinem achtzigs
ten Geburtstage am 26. Juli 1935, Albrecht et al. , Leipzig 1936 (nachgedruckt Frankfurt am 
Main 1989). 

6 Als Sterbezeitraum wird ,nach 1950' angegeben. Uwe Carstens nennt in seiner Biographie 
über Ferdinand Tönnies als Lebenszeit von Buske die Jahre 1904 bis 1956, vgl. Uwe Car
stens: Ferdinand Tönnies. Friese und Weltbürger. Eine Biographie, zweite erweiterte und ver
besserte Auflage, Bräist / Bredstedt 20 J 3, S. 302. Auch diese Angaben können jetzt korrigiert 
werden. 
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vorantreibt und deren Veröffentlichung für 201 8 geplant ist - ist es nun möglich, 
große Lücken im Wissen über das Leben und Wirken von Hans Buske zu schließen. 
Im Folgenden wird es darum gehen , erstmals einen biographi schen Abriss Buskes' 
vorzulegen. Die aufgefuhrten politischen, beruflichen und privaten Informationen 
stammen aus dem Nachlass Hans Buskes bzw. gehen aus uns vorliegenden Archiva
lien 7 hervor und sind nicht zuletzt Ergebnis mehrerer Gespräche mit dem Sohn Hans 
Buskes, dem Berliner Musikjournali sten Peter Buske.8 

Hans Buske wurde am 23 . August 1903 in Schöneberg bei Berlin9 geboren. Sein 
vollständiger Name lautet Johannes Willy Buske. Er stammt aus einer Beamtenfami
lie. Sein 1864 geborener Vater Ernst Konrad war Geheimer Kanzlei-Sekretär im Aus
wärtigen Dienst und u.a. an den Botschaften in Kopenhagen und Moskau tätig. Die 
1871 geborene Mutter Helene war Hausfrau. In Berlin besuchte Buske von 1909 bis 
1920 die Kirchner-Oberrealschule. 1916 kam es auf Grund der beruflichen Tätigkei
ten des Vaters zu einem Schulbesuch in Kopenhagen. Sein Abgangs-Zeugnis vom 31. 
März 1920 - Buske wurde in die Unterprima, d.h. die 12. Klasse versetzt, die er aller
dings nicht mehr besuchte - zeugt von überwiegend mäßigen Leistungen, einzig se in 
Betragen wird mit sehr gut bewertet, die Fächer Religion und Zeichnen hingegen mit 
mangelhaft. 

Nach dem Schulabgang entschied sich Buske für den Buchhändlerberufund absol
vierte bis 1922 eine entsprechende Lehre in der Berliner Buchhandlung Weber. Jm 
Vordergrund stand dabei weniger ein belletristisch-künstleri sches, sondern ein deut
lich (antiquarisch-)wissenschaftliches Leseinteresse. Nach deren Abschluss war er als 
Gehilfe in verschiedenen wissenschaftlichen Buchhandlungen in Berlin und Leipzig 
tätig. 1924 trat Buske der Kommunistischen PaJ1ei Deutschlands (KPD) in Berlin bei 
und war in dieser in seiner Leipziger Zeit bis 1933 u.a. a ls Kassierer und Literaturob
mann aktiv. Mitte der 1920er Jahre siedelte er nach Leipzig über und arbeitete in der 
Buchhandlung Fock als angestellter Antiquar. In dieser Zeit wurde er auch Gewerk
schaftsmitglied im Allgemeinen freien Angestelltenbund (Afa-Bund), einem soziali
stisch ausgerichteten Zusammenschluss verschiedener Gewerkschaften. Weiterhin 
trat er der Organisation der Proletarischen Freidenkerio sowie der Roten Hilfe il bei. • 

7 Besonderen Dank an Frau Dr. Thea Kluttig vom Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig. 
8 Wir danken Herrn Peter Buske an dieser Stelle rur die freundwillige Bereitstellung von Do

kumenten aus seinem Privatarchiv und die freundli chen Gespräche. 
9 Ab 1912 lautete der Ortsname Berlin-Schöneberg, am I. Oktober 1920 wurde Schöneberg 

dem Verwaltungsbezirk Groß-Beriin zugeordnet. Mittlerweile ist Schöneberg Teil des Be
zirks Tempelhof-Schöneberg. 

10 Gemeint ist vermutlich die Gemeinschaft Proletarischer Freidenker, 1908 in Eisenach als 
Zentralverband Deutscher Freidenker gegründet. 1922 erfo lgte die Umbenennung. Kennzei
chen waren eine klar atheistische, sozialistische, gegen bürgerliche Strömungen der Freiden
ker gerichtete Ausrichtung. 

11 Die Rote Hilfe Deutschlands wurde 1924 als eine der KPD nahestehende politi sche Hilfsor
ganisation gegründet. Sie löste sich 1936 selbst auf. Seit 1975 existielt der Verein Rote Hilfe, 
der sich in der Tradition des Vorgängers verortet. 
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Am 29. September 1925 trat der evangelisch getaufte Buske aus der Kirche aus. Sein 
Sohn schildert ihn a ls einen ,strenggläubigen Atheisten '. Hans Buske habe als das 
,schwarze Schaf der Familie gegolten, der nicht der Frömmigkeit der Eltern, ge
schweige denn deren politischer Orientierung nachkam. Man darf ihm also einen 
durchaus individuellen Widerstandsgeist unterstellen, der ihn später auch als Buch
händler und Verleger ausze ichnete. 

1927 eröffnete er in Leipzig eine eigene Buchhandlung, die zugleich Antiquariat 
war. 12 Im gleichen Jahr begann er auch als Verleger tätig zu werden. Buske publizierte 
hauptsächlich wirtschaftswissenschaftliche Literatur, darunter viele Dissertationen , 
die auch in verschiedenen Schriftenreihen erschienen. 13 In den frühen 1930 Jahren 
verlegte er z. B. Wiederabdrucke mehrerer Schriften von Kar! Knies (182 I -1898), 
einem namenhaften Ökonomen und Geldtheoretiker. Später kamen sozialwissen
schaftliche und soziologische Schriften hinzu . 

Unter den bislang bekannten Büchern findet sich nur der Titel Das Unternehmen 
'Reichs autobahnen ' (1936) mi t einem offensi chtl ich ze itbezogenen und imKern po I i
tischen Bezug.14 Bekanntere Autoren sind der Wirtschaftswissenschaftler Georg Jahn 
(1885-1962)1 5 und die Soziologen Hans Lorenz Stoltenberg (1888-1963)1 6 und Max 

12 Sein Geschäft bewirbt Buske 1927 als Hans Buske, Buchhandlung und Antiquariat rur Poli
tik, Staats- und Sozialwissenschaft. In der New York Public Library liegen runf Kataloge des 
Antiquariats vor, in denen jeweils ein kleiner Teil des Antiquariatslagers vorgestellt wird. Der 
älteste Katalog aus dem Jahr 1927 trägt die Nr. 8 und präsentiert 487 Publikationen zu dem 
Themenbereich Volkswirtschaft, Sozialismus, Politik. Als Adresse ist hier die Kreuzstraße 3 
b sowie Leipzig C I, Lange Straße 32 a angegeben . Der zweite Katalog ist auf den Mai 1930 
und trägt die Nummer 17. Unter dem Titel Sozialwissenschaft werden hier 543 Veröffentli
chungen u.a. zu den Themen Soziologie, Marxismus, Genossenschaftswesen und Utopien 
präsentiert. U.a. wird auch ein Buch von Bakunin angeboten, was rur den weiten Hori zont 
seiner politischen Anschauungen spricht. Die Adresse lautet hier Leipzig C I, Taistraße 2. 
Unter dieser Adresse im Zentrum der Bücherstadt Leipzig domizilierte die Verlagsbuchhand
lung bis zur Ausbombung am 4. Dezember 1943 . Der Katalog Nr. 22 vom April 193 I bietet 
eine Auswahl aus den Bereichen Wirtschafts- und Sozialwissenschaft. Buske präsentiert sich 
jetzt als Fachbuchhandlung und Antiquariat rur Rechts- und Staatswissenschaften und wirbt 
auch rur neue Publikationen aus seinem eigenen Verlag. Der Katalog Nr. 148 vom Juli 1937 
ruhrt 689 Veröffentlichungen zum Thema Römi sches Recht und antike Rechtsgeschichte auf. 
Die Wirtschaftswissenschaften sind Gegenstand des letzten vorliegenden Katalogs mit der 
Nummer 154. Es werden 990 Titel angeboten. Hier sind auch - in der Unterkategorie Volks
wirtschaft - Tönnies ' Geist der Neuzeit und die 8. Auflage von Gemeinschaft und Gesell
schaft aufgeruhrt. 

13 Der Buske Verlag verlegte neun Schriftenreihen und Zeitschriften. Von 1927 bis 1939 er
schienen außerdem etwa 90 einzelne Buchtitel. 

14 Der Autor Maxi milian Bisle beschäftigt sich dem Thema im Rahmen einer juristisch-histo
rischen Perspekti ve. 

15 Jahn war u.a. Professor der wirtschaftli chen Staatswissenschaften und Statistik an der Uni
versität Halle und nach 1945 an der TH Berlin-Charlottenburg tätig. 

16 Zur Person Stoltenberg siehe Am o Mohr: Hans Lorenz Stoltenberg. Bausteine seiner Biogra
phie, seines Werkes und seines Verhältnisses zu Ferdinand Tönnies, in : Tönnies-Forum 
2/2016,25. Jg., S. 18-32. 
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Grafzu Solms (1893-1968)1 7. Buskes letzte Aktivitäten als Verleger datieren aus dem 
Jahr 1939. Er veräußerte se inen Verlag, der im Anschluss als "Hans Buske Nachfolger 
Verlagsbuchhandlung" bis 1943 in Darmstadt fortbestand, Inhaber war Ludwig 
Kirchler. Das Antiquariat verb lieb jedoch unter der Bezeichnung ,Buchhandlung ' in 
Buskes Besitz und wurde erst im Juni 1952 als Firma gelöscht. Buske selbst nahm die 
Tätigkeit als Verleger nie wieder auf. Die genauen Gründe für die Geschäftsaufgabe 
sind bislang nicht bekannt. Das Haus mit den Geschäftsräumen in der Talstraße 2 
wurde am 4. Dezember 1943 ausgebombt. 18 

Aus welchen Gründen Hans Buske entschied, Ferdinand Tönnies Werke Gemein
schaft und Gesellschaft und Geist der Neuzeit zu verlegen, kann jetzt näher beleuchtet 
werden. Der Zusammenhang stellt sich wie folgt dar: 

Auf Grund der Auswertung diverser Briefe aus dem Tönnies-Nachlass l 9 kann da
von ausgegangen werden, dass die Initiative Gemeinschaft und Gesellschaft zu verle
gen, von Hans Buske se lbst ausging. Tönnies war ihm bereits länger als Autor be
kannt20 und er war, vermutlich durch Gespräche mit dem Grafen Solms21 angeregt, 
mit dessen Werken vertraut. Er wollte Tönnies als bedeutenden Autor in seinen Verlag 
holen . Das wirtschaftliche wie ideologische Risiko der Veröffentlichung wurde durch 
eine Rede des Reichspressechefs Otto Dietrich22 im November 1934, entscheidend 
minimiert. Dieser hatte in seiner - in vielen Tageszeitungen verbreiteten und kom
mentierten - Rede zu den ,phi losophischen Grundlagen des Nationalsozialismus' 
Tönnies wie fo lgt erwähnt: "Den fundamentalen Unterschied zwischen Gemeinschaft 
und Gesellschaft hat zwar Tönnies für die Wissenschaft klargemacht, Eucken hat ihn 
idealistisch unterbaut, ohne aber daß die Wissenschaft die Wertlosigkeit des Gesell
schaftsbegriffs für ihre grundlegende Arbeit erkannt hätte. "23. Buske, der keine Ver-

17 Zur Person Solms siehe Rolf Fecbner/Herbert Claas (Hgg.): Verschüttete Soziologie. Zum 
Beispiel: Max Graf zu Solms. Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellscbaft, Bd. 8, 
Duncker & Humblot, Berlin 1996. 

18 Vom Sonderbeauftragten der Reichsschrifttumskammer wird der Firma am 10. Januar 1944 
bescheinigt, "dass ihr Gesamtbetrieb am 4. Dezember 1943 durch Fliegerangriff total zerstört 
worden ist". 

19 Nähere Details und Quellenverweise finden sich im Editorischen Bericht des Bandes TG 
"Gemeinschaft und Gesellschaft", im Erscheinen. 

20 Tönnies hatte sich an Buske mit der Bitte gewandt, eine Neuauflage seiner Beiträge zur Kon
junkturforschung aus den Jahre 1914 und 1915 zu verlegen (Brief vom 28 .11.1 932, Cb 
54.51 .2), die Buske abschlägig beschied mit der Begründung, dass er keine bereits gedruckten 
Bücher ein weiteres Mal veröffentliche. 

21 Buske hatte dessen Schrift Bau und Gliederung der Menschengruppen (TeilII) bereits 1932 
verlegt. 

22 Zur Person Dietrich siehe Stefan Krings: Hitlers Pressechef. Otto Dietrich (1897 -1 952). Eine 
Biographie, Göttingen 20 I O. 

23 Die Rede wurde als eigenständige Schrift 1935 veröffentlicht. Das Zitat ist hieraus entnom
men, siehe Dr. Otto Dietrich: Die philosophischen Grundlagen des Nationalsozialismus. Ein 
Ruf zu den Waffen deutschen Geistes, Breslau 1935, S. 19. Der Band enthält neben einem 
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bindungen zu den Nationalsozialisten unterhielt, wurde von Seiten der Reichsschrift
tumskammer, der alle Buchveröffentlichungen vorgelegt werden mussten, nicht an 
der Veröffentlichung gehindert und unterlag keiner Zensur,24 womöglich aus Grün
den; denn: Ganz deutlich ist, dass beide Veröffentlichungen keinesfalls im Geheimen 
stattfanden, sondern es wurde ganz im Gegenteil offensiv fur die beiden Tönnies-Pu
blikationen geworben. In einer 16 Seiten umfassenden Werbebroschüre aus dem Jahr 
1935 werden mehrere wichtige, in vier verschiedenen Verlagen veröffent lichten 
Werke Tönnies ' aufgeführt und niemand Geringerer als Georg lahn verfasste auf acht 
Seiten einen Überblick zum Werk des Soziologen. In dem ganzseitigen, vermutlich 
von Buske formulietten Werbetext zur achten Auflage von Gemeinschaft und Gesell
schaft wird geschickt d ie oben erwähnte Rede des Reichspressechefs eingebunden. So 
heißt es dort: "Auf die [ ... ] Grundbedeutung des Werkes hat kürzlich der Reichspress
chef der NSDAP Dr. Dietrich in einer Rede vor den Un iversitätsprofessoren und -
rektoren in Köln am 16. November 1934 hingewiesen , indem er zum Ausdruck 
brachte, daß Tönnies den fundamentalen Unterschied zwischen Gemeinschaft und 
Gesellschaft für die Wissenschaft klar gemacht hat"2s. Buske hat Mut bewiesen, dem 
seit den 1920er Jahren offensiv in der Öffentlichkeit auftretenden Gegner der Natio
nalsozialisten, Ferdinand Tönnies,26 eine letzte verlegerische Heimat zu geben. 
Schließlich publizierte Buske noch 1936 die Festschrift zum 80. Geburtstag von Tön
nies, in der auch bereits emigrierte Wissenschaftler mit Beiträgen versammelt sind. 
Diese war eigentlich schon für 1935, dem eigentlichen Jubiläumsjahr, geplant, verzö
gerte sich aber. Buske reiste dennoch mit seiner Frau zu den Feierlichkeiten am 80. 
Geburtstag nach Kiel. Die Festschrift konnte Tönnies am 7. April 1936, zwei Tage 
vor seinem Tod, ausgehändigt werden. 

Buske arbeitete nach der Geschäftsaufgabe zunächst wieder als Angestellter in ver
schiedenen wissenschaftlichen Verlagen. Noch 1939 war er Verlagsleiter in Hamburg 
beim Verlag Paul Hartung. 1940 wechse lte er nach Berlin zum Verlag Chemie und 
blieb dort bis 1943 als Vertriebsleiter. Er wurde auf Grund seiner politischen Über
zeugungen und Aktivitäten se lbstverständlich kein Mitglied der NSDAP. Von 1940 

Nachwort vom Journalisten und Mitarbeiter des Propagandaministeriums, Alfred-Ingemar 
Berndt (S . 42-46), auch eine ausfuhrliche Übersicht über die ,Stimmen der Presse', vgl. 
ebenda, S. 47-61. 

24 Das Bundesarchiv in Berlin verfugt über keine Unterlagen zu diesen Vorgängen. Auch in den 
Archivunterlagen des Reichsministeriums fur Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
ließ sich nichts zu Buske ermitteln. 

2S Werbebroschüre Verlag Hans Buske u.a. 1935, S. 10. Sie ist unter der Bezeichnung Ferdinand 
Tönnies: [Gemeinsamer Prospekt von 4. Verlagen 1 (Vorr.: Georg Jahn) in der Berliner Staats
bibliothek und der Deutschen Zentralbibliothek fur Wirtschaftswissenschaften in Kiel (Si
gnatur A 8867) verzeichnet. Ein weiteres Exemplar findet sich im Tönnies-Archiv im Nissen
Haus, Husum. 

26 Zum Verhältnis von Tönnies zum Nationalsozialismus sowie Faschismus steht eine ausfiihr
liche und erschöpfende Darstellung noch aus. Hinweise und Skizzen finden sich u.a. im Werk 
von Günther Rudolph, z. B. Günther Rudolph: Ferdinand Tönnies und der Fasch ismus, in: 
Tönnies-Forum 2/2002, 10. Jg. , S. 51-61 (leicht gekürzt, geringfugig überarbeitet, zuerst in : 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin , 311965, S. 339-344). 
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bis 1943 lautete seine Wohnanschrift Kurfürstendamm, Berlin-Wilmersdorf. Hier 
wohnte die ganze Familie. Von 1943 bis 1945 leistete er seinen Militärdienst bei einer 
Luftwaffenbaukompanie. Ein Brief von Hans Buske aus dieser Zeit, der seinem Sohn 
vorliegt, gibt als Absende Ort das Luftwaffen-Bataillon-Kommando Potsdam, Pots
dam-Krampnitz, Panzertruppenschule II an. Sein höchster Dienstgrad war der eines 
Obergefreiten. Laut Peter Buske gehörte zu den Aufgaben die Abdeckung des Müg
gelsees, um die Alliierten zu verwirren. An der Front dienen musste Hans Buske nicht. 
Anscheinend aber wurde er wegen seiner politischen und beruflichen Vergangenheit 
als politisch links orientierte Person von den Nationalsozialisten nicht verfolgt. Ende 
1945 kehrte er aus der seit Mai andauernden Internierung in britischer Gefangenschaft 
in den Arbeitslagern Glückstadt und Pinneberg in Schleswig-Holstein zurück. Buskes 
Sohn spricht davon, dass es nun galt, etwas Neues zu machen, generell zu überleben 
und die Familie zusammenzuhalten. Die Verlagstätigkeit nimmt Buske auch jetzt 
nicht wieder auf. 

Noch im gleichen Jahr arbeitete er als Verwaltungsangestellter im Leipziger Mes
seamt27 - im Territorium der damaligen Sowjetischen Besatzungszone - und war dort 
als Leiter der Abteilung Organisation und Verkehr tätig. Zeitgleich übernahm er die 
Leitung des Reisebüros des Messeamts. Ab 195228 war er der Organisations leiter der 
DEWAG29-Reisebürozentrale in Berlin, nach deren Zusammenlegung mit dem Deut
schen Reisebüro bekleidete Buske den Posten des stellvertretenden Direktors der Zen
tralen Leitung und übernahm dann zum 1. Februar 1955 die Bezirksleitung des Deut
schen Reisebüros in Berlin. Am 13. Oktober 1956 wurde ihm eine Urkunde , in Aner
kennung hervorragender Arbeitsergebnisse ' übergeben, die zugleich die Auszeich
nung mit der ,Medaille für ausgezeichnete Leistungen im 5-Jahrsplan ' bedeutete. 
Damit verbunden war eine Prämie in Höhe von 200 Mark. Buske wurde bescheinigt, 
sich um die ,Entwicklung des Deutschen Reiseverkehrs verdient gemacht [zu] haben'. 

Am 29. April 1960 wurde Buske auf eigenen Wunsch von der Funktion des Be
zirksbeauftragten der Bezirksgeschäftsstelle Berlin entpflichtet und war fortan bis 
1962 als, wissenschaftlicher Mitarbeiter auf dem Gebiet Schulung und Erwachsenen
qualifizierung' für die Zentrale Leitung des Deutschen Reisebüros tätig. 

Politisch gehörte er ab 1946 wieder der KPD an und wechselte dann im gleichen 
Jahr in die SED. Gewerkschaftlich war er nach 1945 im FDGB 30 organisiert. Er war 
Mitglied der Betriebsparteiorganisation (BPO) des Messeamtes und gehörte u.a. zeit
weilig der dortigen Parteileitung an. Später gehörte er auch der BPO im Deutschen 

27 Das Leipziger Messeamt existierte von 1916 bis 1991 und diente insbesondere der Förderung 
der Leipziger Mustermessen, die zwei Mal im Jahr stattfanden. 

28 Buske blieb - politisch ganz bewusst - in der 1949 gegründeten DDR. 
29 DEW AG steht rur die Deutsche Werbe- und Anzeigengesellschaft, eine staatliche Agentur 

der DDR, verantwortlich rur Werbung und öffentliche Informationstafeln sowie Plakate in 
der gesamten DDR. Ein großer Teil der Aktivitäten ist dem Bereich der politischen, ökono
mischen und kulturellen Agitation und Propaganda zu zuordnen. 

30 FDGB lautet die Abkürzung rur den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, dem Dachver
band von rund 15 Einzelgewerkschaften, der von 1945 bis zum September 1990 existierte. 
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Reisebüro an. Auch hier übernahm er verschiedene Funktionen. Vom 3. Januar 1951 
bis zum 30. Mai 1951 nahm Buske mit Erfolg am 5. Kurzlehrgang der Deutschen 
Verwaltungs-Akademie "Walter Ulbricht" in Forst-Zinna teil.31 In seinem Lebenslauf 
gibt er an, mehrmals gebeten worden zu sei n, Vorlesungen über das Messewesen an 
der Deutschen Verwaltungs-Akademie zu halten. 

Was das privat-persönliche Leben anbe langt, war Buske in erster Ehe ab dem 19. 
März 1935 mit Frida Buske, geborene Pötzsch verheiratet. Eine im April 1938 gebo
rene Tochter verstarb noch am Tage ihrer Geburt. Thr Sohn Peter wurde 1939 geboren. 
Dieser beri chtet, dass sein Vater nach Fridas Tod im Januar 1947 alle Fotos, die sie 
gemeinsam mit ihrem Sohn zeigten, entfernt habe, um den Sohn vor Verlustschmer
zen zu schützen. Buske heiratete im November des gleichen Jahres ein zweites Mal. 
Seine Frau E lfr iede, geborene Koch, war Mitglied des Demokratischen Frauenbundes 
Deutschlands32 sowie der Gese ll schaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. In letz
ter war auch Buske seit 1949 Mitglied. Seit Juni 1945 und bis zum ihrem Ausscheiden 
im Jahr 195 1 war Elfriede Buske maßgeblich am Wiederaufbau der Leipziger Messe 
beteiligt. Sie war zuständig für Verkehrsfragen und der Organisation des Messebe
triebs. Nach dem Umzug der Fam il ie nach Berli n arbeitete sie seit 1959 a ls Sekretärin 
des Finanzmini sters der DDR, ab 1962 war sie bis ca. 1973 dessen Chefsekretärin 
bzw. Büroleiterin. Sie verstarb am 22. Januar 2001 in Berlin. Sohn Peter war u.a. Mit
glied der FDJ und erhie lt beim Verlassen der Grundschule die Auszeichnung als be
ster Pionier. 

Peter Buske berichtet, dass der Fami li e nach dem Krieg und wohl auch noch zu 
DDR-Zeiten gewisse Privilegien zukamen. Auf Grund der beruflichen Tätigkeit von 
Hans Buske konnte sie u.a . anfängl ich ohne Schwierigkeiten durch a lle vier Besat
zungszonen reisen. 

Der Vater von Hans Buske, Ernst Conrad, verstarb am 4. Januar 1947. Die Mutter 
Helene starb am 19. September 1951 . Laut Aussage des Sohnes lehnte Hans Buske 
das Erbe se iner Eltern ab und überschrieb es an se ine in Westberlin lebende Schwe
ster. Eine Begründung lautet, dass er sich ni cht um seine alten Eltern habe kümmern 
können. Diese verbrachten ihren Lebensabend Westberlin und damit im kap itali sti
schen Ausland . Es ist zu vermuten, dass ohnehin ein mindestens angespanntes Ver
hältnis zwischen Eltern und Sohn bestand, vor a llem auf Grund seiner politi schen Ori
entierung. Außerdem war es Hans Buske laut Aussage seines Sohnes auf Grund se iner 
späteren beruflichen Tätigkeiten nicht erlaubt nach Westberlin zu reisen, und konnte 
daher ni cbt der notariellen Forderung nach seiner Anwesenheit entsprechen. 

Hans Buske verstarb am 12. Juni 1962 in Berlin und wurde in Leipzig neben seiner 
ersten Ehefrau beerdigt. Er verstarb an Herzversagen. 

31 Forst Zinna ist ein ehema li ges Militärgelände und gehört zum Stadtgebiet von Jüterbog in 
Brandenburg. 1947 wurde hier die Deutsche Verwaltungs-Akademie eingerichtet, die an die
sem Standort bis 1953 verb lieb. 

32 Gegründet 1947 und bis heute - wenngleich längst keine Massenorganisation mehr - ex istent. 
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Buskes bleibender Verdienst ist es, Ferdinand Tönnies zu einer Zeit verlegt zu ha
ben, in der dieser jegliche Hoffnung auf weitere Publikationen längst aufgegeben 
hatte. So wurde mit Geist der Neuzeit Tönnies ' großes Werk zur Geschichte veröf
fentlicht und sein Hauptwerk erlebte eine 8. Auflage. 

Vom 9. April 1936 datiert ein letzter Brief33 von Buske an Tönnies, der die Ver
bundenheit der beiden verdeutlicht und daher hier vollständig wiedergegeben sei: 

"Hochverehrter Herr Geheimrat! 

Lassen Sie mich Ihnen hiermit sagen, wie sehr ich an Ihrem gesundheitlichen Befinden 
Anteil nehme. Ich wünsche von Herzen, daß sich Ihre Erkrankung bessert. Ihre Frau 
Tochter hat mir berichtet, daß die Übersendung der Festschrift Ihnen eine Freude 
bereitet hat. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich darf Ihnen mitteilen, daß die Nach
frage nach der Festschrift sehr rege ist. Es liegen schöne Bestellungen vor aus Ame
rika, aus Asien und aus fast allen Ländern Europas. Das ist doch ein Beweis dafor, 
wie groß die Verehrungfor Sie und Ihr geistiges Werk in der ganzen Welt. Möge Ihnen 
dieses Zeichen eine rechte Herzstärkung sein. 

Wir alle, ich, meine Frau und sämtliche Mitarbeiter meines Verlages wünschen Ihnen 
eine glückliche Überwindung Ihrer Krankheit. 

Mit herzlichen Grüßen, 

bin ich Ihr ganz ergebener 

Hans Buske" 

Fotoauschnitt: Hans Buske mit 
Sohn und Vater; ohne Ort, ohne 
Jahr. Das Foto stammt aus dem 
Privatbesitz von Peter Buske. 

33 Der Brief liegt vor in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek, Signatur Cb54.56 
(Brief von Buske an Tönnies vom 9. Apri l 1936). 
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Von Uwe Carstens 

Vor 130 Jahren erschien das Hauptwerk des Philosophen, Sozialforschers und politi
schen Ideengeschichtlers Ferdinand Tönnies, des Begründers der Soziologie als einer 
eigenständigen Fachwissenschaft in Deutschland. Die als streitend konstruierten Zen
tralbegriffe dieses weltberühmten, dabei wenig oder nur oberflächlich gelesenen Wer
kes stehen seit 1887 im Mittelpunkt der Diskussion. Tönnies reine Begriffe sind, ge
schichtsphilosophisch angewandt, eine weitgehende Vorwegnahme der Diagnose von 
Horkheimers und Adornos "Dialektik der Aufklärung" und nicht als romantisches 
Werturteil fLir mittelalterliche Gemeinschaften angelegt. Es ist aber durchaus möglich, 
dass diese Tatsache weitgehend unbemerkt geblieben ist. I Mit seinem Grundtheorem 
von "Gemeinschaft und Gesellschaft", der bereits 1887 vorgestellten Fundamentie
rung der reinen Soziologie formuliert Tönnies das Hintergrundproblem der gesamten 
sozialphilosophischen Tradition, indem er in seiner begrifflichen Analyse die beiden 
Sphären der sozialen Realität, die absichtsvoll hergestellte liberale Gesellschaft und 
deren Gegentypus, die historisch gewachsene Gemeinschaft, auf einem vergleichba
ren Niveau wissenschaftlicher Genauigkeit erfasst. Beide Typen beruhen auf indivi
duellen Willensakten wechselseitiger Bejahung, dabei stehen Vernunft und Wille im 
unterschiedlichen Verhältnis zueinander. Dieses universalgeschichtliche Strukturge
rüst wird durch philosophische, wissenschaftstheoretische und zeichenlogische Kon
zeptionen zwar weiter entwickelt aber nicht durch eine konzise Darstellung ausgebil
det, sondern über empirische Sozialforschung zu einer induktiv beglaubigten Sozio
logie konstruiert. 

Hier nun die komprimierte Darstellung der formalen Genesis des Werkes : 

,,[ .. .} ich habe Dein Buch durch, ich will ehrlich gestehen, nicht ohne unterwegs hin 
und wieder zu fluchen über Satz- und BegrifJsbildungen; zuletzt hat es doch einen 
bedeutenden Eindruck hinterlassen; nicht bloß durch die schwere und tiefe Gedan
kenarbeit, davon es zeugt, sondern auch durch die Bedeutung der Betrachtungsweise 
selbst. " 2 

I Analog des Werkes von Jürgen Habermas "Strukturwandel der Öffentlichkeit", der Tönnies 
in dem von Henni s und Schnur herausgegebenen Taschenbuch von 1965 Tönnies nur in einer 
Fußnote (39) auf Seite 214 erwähnt. 

2 Paulsen Brief an Tönnies vom 19. August 1887, in : OIaf Klose, Eduard Georg Jacoby und 
Irma Fischer (Hrsg.), Ferdinand Tönnies / Friedrich Paulsen Briefwechsel 1876-1908, Kiel 
1961 , S. 234. 
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Dieser "Seufzer" von Friedrich Paulsen war die erste Reaktion auf das Magnum Opus 
von Ferdinand Tönnies "Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Commu
nismus und des Socialismus als Empirische Culturformen", das im Fues Verlag (O.R. 
Reisland) 1887 erschien. 

Die Antwort von Tönnies kam prompt am 3. September 1887 (übrigens von der 
Insel Sylt, die Tönnies ab August gemeinsam mit Theodor Storm und dessen Tochter 
Lucia besuchte)3 

"Ich war darauf gefaßt, daß Du mein Büchlein (sie!) mit sehr gemischten Gefühlen 
lesen würdest [. . .). Die Anwendung meiner Begriffe wird Dich vielleicht überraschen. 
Du denkst Dir sie noch zu einfach, während sie das komplizierteste Ding von der Welt 
ist [. . .}. Es ist mir ordentlich recht, daß Du über meine Satzbildung ein wenig 'ge
flucht' hast, da ich frühere Lobsprüche oft als schlecht verdiente empfunden habe. Ich 
bin ganz zufrieden, nicht den glatten Allerweltsstil der deutschen Reichs- und Rund
schaubildung zu schreiben, den ich doch als - der Zeit gemäß - richtig und gut aner
kennen muß. "4 

Tönnies hatte Friedrich PauLsen, dem er das Werk "als Denkmal früherer Gespräche" 
widmete, die Vollendung des Werkes im Februar 1887 mitgeteilt: 

"Die siehst hieraus ferner, daß ich fertig bin. Ich muß es leider als einen Fehler be
zeichnen, daß ich fertig gemacht habe, und kann Dich von einiger Schuld daran als 
Einpeitscher nicht freisprechen . Dennoch habe ich gewagt, Dir die Widmung des 
Werkchens (siel) zu bieten. Du weißt, was sie sagen will. Aber es ist eine sehr man
gelhafte, wenn auch aus vielem Grübeln entsprossenen Arbeit. Bei längerer Geduld 
und Ruhe hätte wohl etwas Echtes und Reines daraus werden können [. . .}. Müßte ich 
nicht des vollendeten, wenn auch unvollkommenen Werkes froh werden? Ich sehe nur 
das Übel daran. Was sollen die vielen Bücher? " 5 

Damit schließt sich gewissermaßen ein Kreis, denn es war eben dieser Paulsen, dem 
Tönnies im Oktober 1879 seine Absicht mitteilte, eine erkenntnistheoretische Arbeit 
in Angriff zu nehmen: 

"ln der Geschichte der Gemeinschaften war in der Tat der Glaube höher als die Ver
nunft, oder selber höchste Vernunft; so daß man vielleicht sagen könnte, die Vernunft 
sei den Menschen erst nach oben, nämlich zu Kopf gestiegen, nachdem sie von unten, 
nämlich aus dem Herzen oder dem Willen, entwichen war. - So hätte ich noch vieles 
über diesen Gegenstand fortzuschreiben; was Dir aber teils trivial, teils verkehrt er
scheinen möchte [. .. }. Ich meine nämlich auch [. . .]: selbst wenn die jetzigen alten 
Kulturvölker von der Wissenschaft aus wieder zur Gemeinschaft gelangen würden, 
d.h. wenn sie eine sozialistische Gestaltung ihres Lebens durchsetzen werden, ohne 
sich dabei aufzureiben - was eine ungeheure Bedingung ist - selbst dann werden sie, 

3 Uwe Carstens, Ferdinand Tönnies. Friese und Weltbürger. Eine Biographie, Bredstedt 2013, 
S. 106 ff. 

4 Tönnies / Paulsen, S. 235f. 
5 Tönnies / Paulsen, S. 230f. 
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forchte ich, ihres verweltlichten Sinnes nicht ledig werden, als welcher vielleicht, im 
großen und ganzen, ein notwendiges Produkt der bloßen ökonomischen Möglichkeit 
eines luxuriösen Lebens und nicht nur dasjenige eines müßigen oder desorganisierten 
sein möchte. 1st dem so, bleiben die Menschen im Sozialismus selbstsüchtig, zum Lu
xus und zum Müßiggang mehr als zur sittlichen Geselligkeit und zur Arbeit geneigt -
wozu ist dann jener nütze? Mit anderen Worten, wenn nur Not und Gewalt und nicht 
Besonnenheit und Liebe ihn einfohren? [. .. ] Wenn ich die Kraft habe, habe ich nicht 
geringe Lust, ein ganzes kleines Buch, "das Recht als philosophisches Problem" etwa 
betitelt, daraus zu machen; darin sollte eine kurze Geschichte des Naturrechts usw. 
enthalten sein, welche, sowenig ich auch sie genau darzustellen imstande wäre, doch 
mit etlichen der derbsten Irrtümer aufräumen könnte. " 6 

Seit dieser Zeit beschäftigte sich Tönnies während der nächsten Jahre unablässig mit 
der Konstruktion seines Systems der Soziologie. Als das "Büchlein" jetzt vorlag, hatte 
Tönnies den Eindruck, dass er nur ein Bruchstück verfertigt hätte und das Beste seiner 
Entwürfe nicht habe in das Buch transportieren können. Aus Anlass des einhundert
sten "Jubiläums" von Gemeinschaft und Gesellschaft hatten Lars Clausen und Carsten 
Schlüter das "bittere Fazit" im Vorwort zu dem Buch "Hundert Jahre Gemeinschaft 
und Gesellschaft" gezogen: 

"Es [das Werk] war bahnbrechend gemeint; es wurde nicht beachtet; und sein Autor 
befand sich ausgangs des 19. Jahrhunderts in einer Situation, die fast seiner Nichtre
zeption im auseinandergefohrten Nachkriegsdeutschland vergleichbar war. " 7 

In seiner unvollständigen Autobiographie, die bis einschließlich 1921 reicht, reflek
tiert Tönnies eben diese Enttäuschung: 

"Gegen Ende Juli - ich wurde eben 32jährig - kam das Buch heraus [. . .], es war 
Friedrich Paulsen gewidmet, der es in der Vierteljahresschrift achtungs- und liebevoll 
besprach. Von Philosophen hat außer ihm noch Harald HöjJding öjJentlich sich des 
Werkes angenommen: unter dem Titel" Social Pessimisme" hielt er den Vortrag dar
über im Kopenhagener Studentensamfund, der zuerst in der Zeitschrift" Tilskueren ", 
später im ersten Band seiner "Mindre Arbejder" gedruckt wurde. Auch Paul Barth, 
mit dem mich freundliche Beziehungen vom Leipziger philosophischen Verein her ver
banden, wies bald darauf hin. Außer diesem scheinen sich unmittelbar nur National
ökonomen - denen der Gegenstand doch wohl wichtiger war - darum bekümmert zu 
haben. Schmoller schrieb eine wohlwollende Anzeige, ziemlich verspätet auch A. 
Schäffle . . Wagner erwähnte es mit lebhafter Anerkennung in der 2. Auflage seiner 
"Grundlegung". Von manchen anderen erfuhr ich viel später, daß sie dem Buche et
was verdankten, auch von einzelnen Philosophen, wie Wundt, Simmel, Nartorp (der 

6 Ferdinand Tönnies / Friedrich Paulsen Briefwechsel, a.a.O., Brief vom 30. Oktober 1879, S. 
61 tT. 

7 Lars Clausen / Carsten Schlüter (Hrsg.), Hundert Jahre "Gemeinschaft und Gesellschaft". Fer
dinand Tönnies in der internationalen Diskussion, Opladen 1991 , S. 9. 
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bei Übernahme des "Archivs für systematische Philosophie" Jahresberichte über so
ziologische Werke von mir wünschte), Eucken, Vorländer, B. Erdmann; auch geschah 
Erwähnung in Überweg-Heinze, wo ich von der 8. Auflage an unter "Positivismus" 
eingereiht wurde (" dem Positivismus im weiteren Sinne kann wohl zugerechnet wer
den "). Bei all diesen Aufmerksamkeiten war es doch nur ein matter Achtungserfolg, 
der Absatz blieb viele Jahre lang gering. "8 

Friedrich Paulsen schrieb u.a. über "Gemeinschaft und Gesellschaft": 

"Ein gedankenschweres Buch, von dessen Inhalt es nicht leicht ist eine Vorstellung 
zu geben. Es ist nicht, wie der Titel anzudeuten scheint, eine Monographie über ein 
paar der Gesellschaftswissenschaft angehörende Begriffe, noch weniger, trotz seiner 
wohlgeregelten Paragraphen, ein Lehrbuch einer abgeschlossenen Disciplin; es ist 
vielmehr ein philosophisches System in keimhafter Gestalt: eine Psychologie, eine 
Ethik, eine Erkenntnistheorie, nicht minder eine Gesellschafts-, Staats- und Rechts
lehre, endlich und vor Allem eine Geschichtsphilosophie lassen sich in embryonischen 
Bildung darin erkennen. Man kann das Buch mit Hobbes ' erster Schrift, Elements of 
Law, oder mit Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung in der ersten einbändi
gen Ausgabe vergleichen: es enthält Themata zu langen folgenden Gedankenreihen. 
Die Aehnlichkeit mit jenen Autoren beschränkt sich nicht auf diese Aeusserlichkeit. 
Der Verfasser erinnert an sie durch Ernst und Strenge des Nachdenkens und ge
drängte Kraft der Sprache. Mit Hobbes besonders hat er gemein die Neigung zur Bil
dung scharf umrissener Definitionen. Störend ist dagegen die nicht selten schwerfäl
lige Satzbildung, die übrigens meist aus dem Streben nach bestimmtester Fassung des 
Gedankens entsteht. "9 

Der "pessimistischen Zug" den Harald Höffding bei Tönnies erkannt haben wollte 
(" unter der Gedankenbildung, die HöjJding meinen "sozialen Pessimismus " nannte, 
habe ich viel gelitten. Ich liebte und liebe diesen Ausdruck nicht, wie mir überhaupt 
der Gebrauch der " Zeitwörter " Optimismus und Pessimismus, wo es sich um eine 
günstige oder ungünstige Prognose handelt, oft als unangemessen erschienen ist ")10, 

ist auch bei Paulsens Rezension angedeutet: 

" Ob der Verfasser Recht hat? Ob das Ende vor der Thür ist? Wen, der nicht im 
Rausch der Reichsseligkeit oder Revanchelust oder wie anderwärts die auf der Ober
fläche mit lauten Kundgebungen sich bethätigenden sogenannten nationalen und pa
triotischen Empfindungen und Bestrebungen heissen mögen, befangen ist, beschli
chen nicht ähnliche Betrachtungen und Ahnungen? Die Masse von Hass und Feind
schaft, von Lüge und Unrecht, von Widerwärtigkeit und Greuel aller Art, die sich in 

8 Ferdinand Tönnies: Ferdinand Tönnies. Eutin (Holstein), in: Deutsche Philosophie der Ge
genwart in Selbstdarstellungen, hrsg. von R. Schmidt, Leipzig 1922, S. 199-234. 

9 Friedrich Paulsen, Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und So
cialismus als empirischer Culturformen, Rezension in: Vierteljahresschrift fiir wissenschaft
liche Philosophie unter Mitwirkung von M. Heinze und W. Wundt, hrsg. von R. Avenarius, 
Leipzig 1888, S. 111-119. 

10 Ferdinand Tönnies: Ferdinand Tönnies. Eutin (Holstein), a.a.O. S. 229f. 
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diesen " letzten Zeiten" aufgehäuft hat, wem schiene sie nicht, wenigstens zu Zeiten, 
das baldige Kommen des jüngsten Tages, die letzte Lösung aller heillosen Probleme 
der Civilisation, anzukündigen? - Und doch, wie oft ist der jüngste Tag der abend
ländischen Cultur schon angekündigt, wie oft sein Kommen in weiten Kreisen erwar
tet worden; und ebenso oft hat sich die Lebenskraft der Völker, die ihre Träger sind, 
gross genug erwiesen, um auch schwere Krisen zu überwinden. Darf an diesen Erfah
rungen der Glaube an die Zukunft sich wieder aufrichten, der Glaube, dass diese Völ
ker auch in Zukunft neuen Lebensinhalt und neue Lebensformen hervorbringen wer
den? Freilich kann Niemand diese Zukunft und ihre Gestalt voraus berechnen, sie 
liegt wie ein dunkles Räthsel vor uns; die Zukunft besteht nicht im Wissen, sondern im 
Glauben. "11 

Als ich zum ersten Mal "Gemeinschaft und Gesellschaft" las, kam mir das Buch wie 
die mühselige Erarbeitung des rur mein Studium so wichtigen großen Latinums vor. 
Erst als man sich "durchgearbeitet" hatte und zügig den Ablativus Absolutus erkannte, 
sah man plötzlich Anwendungsbereiche, die vorher im dichten Nebel lagen. Durch 
das Latinum wurden nicht nur Kenntnisse über die antike Mythologie und Philoso
phie, sondern auch kreative Ansätze der Sprachvermittlung einfacher und transparen
ter. Ähnlich erging es mir bei "Gemeinschaft und Gesellschaft", das mich zunächst an 
den Ausspruch vom "starken langsamen Bohren von harten Brettern" in Max Webers 
Werk "Politik als Beruf' erinnerte. Erst durch das Studium der Dissertation von Cor
nelius Bickel "Ferdinand Tönnies. Soziologie als skeptische Aufklärung zwischen Hi
storismus und Rationalismus" - also durch "Sekundärliteratur feinster Art", wich der 
Nebel und siehe da, "Gemeinschaft und Gesellschaft" konnte nun durchbohrt werden. 
Mutig geworden standen nun Peter-Ulrich Merz-Benz "Tiefsinn und Scharfsinn. Fer
dinand Tönnies ' begriffliche Konstitution der Sozialwelt" auf dem Programm und na
türlich das von Jürgen Zander herausgegebene und klug eingeleitete Werk von Ferdi
nand Tönnies "Die Tatsache des Wollens". 

Als Bandeditor und Gesamtmitherausgeber der Tönnies Edition (zurzeit arbeiten 
meine Frau und ich am Band 5 der TG) sind mir im Laufe der Jahre die Tönnies Texte 
natürlich vertrauter geworden. Nur manchmal denke ich an den fluchenden Friedrich 
Paulsen zurück, wenn sich eine TextsteIle bei Tönnies erst nach mehrmaligem Lesen 
erschließt. Tönnies war 1887 mit seinem Werk nicht zufrieden, aber er hat in allen 
acht Auflagen nichts Elementares verändert - und das war auch gut so. 

11 Friedrich Paulsen, a.a.O., S. 117f. 
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Die FTG macht auf folgende Bücher aufmerksam 

Zweite überarbeitete und aktualisierte Auflage der Tönnies Biographie, die 2013 er
schienen ist. 

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

416 S., zahlr., z.T. farb. Abb. Gebunden mit Schutzumschlag. 
Verlag Nordfriisk Instituut, Bräist / Bredstedt 2013, 
ISBN 978-3-88007-381-4 
Preis: 29,80 EUR 
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Das Buch analysiert die Erfolgsfaktoren ökologischer und sozialer Marken und bietet 
Einblicke in die Strategien moderner Konzerne, Familien- sowie Sozialunternehmen. 
Welche Besonderheiten kennzeichnen langfristig erfolgreiche "grüne Marken"? Wie 
lassen sie sich effektiv entwickeln, steuern und kommunizieren? Auf Basis von Be
triebswirtschaft, Markensoziologie und Sozialpsychologie beschreiben die Autoren 
übergreifende Strukturmerkmale und zeigen Lösungen Schritt für Schritt an konkre
ten Beispielen auf. Erfahrungen beim Aufbau und der europaweiten Durchsetzung der 
grünen Marke "wooden radio" bilden die Grundlage für zahlreiche direkt umsetzbare 
Empfehlungen. Der Leser erhält klare Analyse- und Umsetzungs instrumente, um 
schon bestehende nachhaltige Marken im Tagesgeschäft zu verankern und junge Mar
ken planvoll zu entwickeln. Inspirierend für alle, die grüne Marken stark machen wol
len. 

Verlag: Springer Gabler 
ISBN 978-3-658-13245-3 
Preis: 24,99 EUR 
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Einblicke in das Schaffen und Wirken des Begründers der Gestalt- und Markensozio
logie Alexander Deichsel. Langjährige Weggefahrten, Markenexperten, Autoren aus 
Wissenschaft und Praxis beleuchten die Kernthemen Alexander Deichseis sozioöko
nomischer Führungslehre bis ins untemehrnerische Tagesgeschäft hinein: Sie machen 
deutlich, dass jede Marke bzw. jede Leistung primär ein soziales Phänomen ist, das 
sich betriebswirtschaftlich auswirkt. Die Soziologie wird als anwendungsorientierte 
Lehre erkennbar, die Orientierung bietet und zeigt, wie man öffentliches Vertrauen 
gezielt aufbaut und Unternehmens-Leistungen kollektiv verankert. Oder wie Deichsel 
formuliert: "Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie." Ein Buch für jeden, der 
sich wissenschaftlich fundiert mit der Führung von (Marken-)Systemen beschäftigt. 

Verlag: Springer Gabler 

ISBN-IO: 3658101156 

200 Seiten 

Preis: 49,99 EUR 
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Ferdinand Tönnies. Der Sozialstaat zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft 
Herausgegeben von Dr. Uwe Carstens 

Ferdinand Tönnies, der mit seinem Werk "Gemeinschaft und Gese ll schaft" von 1887 
überwiegend als Soziologe und Philosoph wahrgenommen wird, hat sich schon recht 
früh mit staatswissenschaft li chen Problemen beschäftigt. Dabei kommt für Tönnies 
dem Staat nu r eine instrumentale Rolle zu. Dami t rückt er we it ab von den Tradi tionen 
des Kulturli berali smus im Kaiserreich. 1m Gegensatz zur liberalen Demokratie er
kennt Tönnies eine Fokussierung auf e ine soziale Demokratie: Eine Entwicklung zum 
"Staat der Sozial reform". Er spricht dem Staat di e Legitimation ab, a ls sitt li che Macht 
im Hegeischen Sinne aufz utreten. Der Staat ist fü r Tönnies unlösbar mit der Gesell 
schaft verbunden. Es gibt kei ne innere Distanz, die ihm eine eigenständige externe 
Rolle gegenüber der Gesellschaft ermöglichen würde. Er ist vielmehr eine Art We
sensaus-druck all er Grundzüge des sozia len Lebens unter den Bedingungen der vom 
Kürwillen beherrschten Gese ll schaft. Er ist dem Interessenkampf von Menschen und 
Gruppen ausgeli efert, d ie sich gegenseitig a ls Mitte l ansehen müssen nach Maßgabe 
des Kalkül s des Eigeninteresses und der Gewinnmax imierung. 

Verlag: Nomos 
1SBN-IO: 38487 16267 
233 Seiten 
Preis: 39,00 EU R 
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Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Bücher der Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V. , herausgegeben von 
Prof. Dr. Wilfried Röhrich . 

Folgende Bände sind bisher erschienen : 

Band 1: Ferdinand Tönnies, Die Tatsache des Wo liens. Aus dem Nachlass 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: Carnelius Bickel und Ralf 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: Ralf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.) , Ex istenz und Koope
ration. Festschrift für Ingtra ud 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-Holste ins, Berlin 1995, 183 S. 

Band 8: Ralf Fechner und Herbert Claas (Hrsg.) , Verschüttete Soziologie. Zum 
Beispiel: Max Grafzu Solms, Berlin 1996,3 07 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 di e Schwierigkei
ten einen Unterschied zu machen, Berlin 2005 , 458 S. 
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