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Editorial 

Am 9. Mai 20 18 ist Frau Prof. Dr. Bettina Clausen gestorben. Acht Jahre nach dem Tod 
ihres Mannes Herrn Prof. Dr. Lars Clausen, der am 20. Mai 2010 starb, hat sie uns ver
lassen. Die Nachricht ihres Todes kam fur uns überaus unerwartet und lässt uns 
fassungslos zurück. Der Tod nimmt ihr die Möglichkeit, das große Werk, zu dem sie 
sich verpflichtet sah, zu vollenden: die Herausgabe des Bandes 2 der Ferdinand Tönnies 
Gesamtausgabe. Dieser Band, der das wichtigste Werk des Philosophen und Soziologen 
Ferdinand Tönnies "Gemeinschaft und Gesellschaft" zum Thema hat, war ihr eine 
Herzensangelegenheit. Wohl auch deswegen, weil ihr Mann zu den Initiatoren der 
Gesamtausgabe zählt und dieser Band zweifellos der Schlüssel zu den übrigen Bänden 
ist. Es ist auch schon deshalb tragisch zu nennen, weil die Herausgabe des Bandes wohl 
2019 erfolgen wird, also unmittelbar bevorsteht. Die Gesamtherausgeber und die Band
editoren werden in ihrem Sinne an dem Gesamtwerk weiterarbeiten. Die Gesamtaus
gabe wird fur immer mit den Namen Bettina und Lars Clausen verbunden sein. 

Am 31. Mai 2018 wurde Bettina Clausen in Keitum aufSylt beerdigt. Die Trauerfeier 
fand, wie bei ihrem Mann, in der St. Severins Kirche statt. Die ersten vier Texte dieses 
Forums wurden während der Trauerfeier gesprochen. Die dann folgenden Texte sind 
Nachrufe auf die Verstorbene. Diesen Worten und diesen Texten, die wortgetreu über
nommen wurden, soll es vorbehalten bleiben, Bettina Clausen zu würdigen und die 
Trauer über ihren frühen Tod auszudrücken - ein Editorial vermag das nicht 

Der Text "Warum Status und contractus kein Text von Tönnes ist", vom Geschäftsfuh
rer und Wissenschaftlichen Referenten der FTG Sebastian Klauke, ist ein Beispiel dafur, 
dass selbst die im Werkverzeichnis aufgefiihrten und Tönnies zugeordneten Texte (hier 
DSN 33) nochmals überprüft werden müssen. 

10 Thesen fuhrt Amo Bamme, der Leiter der Leiter der Ferdinand-Tönnies-Arbeits
stelle in Klagenfurt, an, die er anlässlich eines Kolloquiums in Lyon 2018 zum Thema 
"Gemeinschaft und Gesellschaft im Wandel der Zeiten" zur Diskussion stellte und 
letztlich zu dem Ergebnis kommt, dass Tönnies von den Klassikern der Soziologie der 
aktuellste sein dürfte. 

2018 jährt sich der Kieler Matrosenaufstand zum 100. Mal - ein Ereignis von natio
nalgeschichtlicher Bedeutung. Ferdinand Tönnies veröffentlichte 1919 einen Text, den 
er "Der Gang der Revolution" nannte. Der von Uwe Carstens kommentierte Text wurde 
in dem Band "Revolution und Revolutionsforschung", der von RolfFischer herausgege
ben wurde, bereits 2011 in der Reihe der "Gesellschaft tUr Kieler Stadtgeschichte" ver
öffentlicht. 

2018 schloss "unser Drucker" fi.ir immer seine Pforten. Wir verabschieden Schreiber
druck mit Dank tUr die geleistete Arbeit! 

Kiel, im November 2018 Dr. Uwe Carstens 
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Prof. Dr. Bettina Clausen 

(1941 - 2018) 
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Wir trauern um 

Prof. Dr. Bettina Clausen 
• 16. 8 . 1 41 t . 5 . 20 18 

M it großer B türzung hab n \ ir vom Tod un r r langjiihrig n 
W ggefährtin. ertraut n und Editorin rfahren . 
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Un ere Gedank n ind b i ihrer Famili 

Die Kolleginnen und Kollegen der 
Ferdlna.nd-Tönnles-Gesellschafl 
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Erinnerungen an Bettina Clausen 

Worte anlässlich der Trauerfeier 

31.5.2018 St. Severin Kirche, Keitum auf Sylt 
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Erinnerungen an Bettina Clausen 

Ann Kathrin Scheerer 

Der erste Satz, Bettina - , 
muss dieser Ausruf sein: Welch' wundervoller Mensch bist du gewesen, 
liebste Freundin! 
Unvorstellbar dein Fehlen in all der Zeit, die noch kommen wird. 

"Was sollen wir denn ohne Bettina machen?" sagte Jan Philipp nach dem ersten, 
fassungslosen "Nein!" auf die Nachricht von deinem Tod. 

Gegenwärtig noch unsere letzte Fahrt nach Sylt vor sechs Wochen erst, wie immer 
zuerst hierher, zu Lars' Grab. Du verabschiedetest dich von ihm mit den Worten "Ich 
komme bald", und als ich wohl stutzte, korrigiertest du dich: "Ich komme bald -
wieder!" 

Beides hast du also wahr gemacht. 
Nun denke ich, du habest irgendwo in dir eine Ahnung gehabt? Warst nicht ganz 
unvorbereitet? In den letzten Tagen wuchs in mir sogar das Gefühl, du könnest 
einverstanden sein mit dem, wie es jetzt ist. Ich weiß, dass da auch eine Ermüdung in 
dir war, neben allen lebenszugewandten Vorhaben und unverbrüchlich ausgeführten 
Verpflichtungen. Als wir einmal darüber sprachen, was wäre, wir müssten morgen 
sterben? - "Ja", sagtest du "ich hatte doch von allem!" 
Selbst wenn deine Seele eine Ahnung gehabt haben mag, der Neigung zu folgen, zu 
Lars in euer Efeu-Bett - wie du es genannt hast - zu sinken, uns lässt du doch ganz 
unvorbereitet mit einem grausam tiefen Verlust-Schmerz zurück. Es ist nicht zu 
glauben, Bettina - Du bist doch so zeitlos, so überzeitlich jung gewesen, ja - jung 
gestorben bist du. 
"Sie hinterlässt ein schmerzliches Vakuum, von dem ich mir nicht vorstellen kann, wie 
es sichje füllen ließe" schreibt Brigitte Kronauer in Erinnerung an dich. 

Bettina, liebes B -
uns beide verband - nicht nur, dass dein Mann einmal meinen Mann rettete und unsere 
Freundschaft damals schüchtern begann; uns verband darüber hinaus, dass wir je eine 
Schwester zweier Brüder waren; je eine Mutter eines, wie wir fanden, l-A-Sohnes mit 
je einer liebenswerten Schwiegertochter - und nicht zuletzt waren wir beide dankbare, 
stolze Großmütter. 
(Ja, Helene, ich weiß, dass deine Oma Tina dir für jede Eins im Zeugnis einen Taler 
ausbezahlte - zuletzt waren es, glaube ich, 21 oder so? Und dass sie dir einmal Pfeil 
und Bogen schenkte, wie einer richtigen Amazone! Unsere Reise nach Berlin ist 
unvergessen - und wir wollten es doch eigentlich noch mal machen!) 
Überhaupt -, das Reisen mit dir, Bettina, war so überaus angenehm, das Schöne oft 
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Worte anlässlich der Trauerfeier 

auch die Stille dabei, das wortlose in Gedanken sein können: und auch darin warst du 
von ungeheurer Präsenz. So kam es, dass wir während der genannten Autofahrt nach 
Sylt plötzlich und verblüfft an der dänischen Grenzstation standen - ich hatte die 
Ausfahrt verpasst. Wortlos hielten wir an, grüßten huldvoll nickend den 
Grenzbeamten, der uns durchwinkte, passierten die Grenze, drehten um und reisten 2 
Minuten später wortlos wieder ein. Da erst hast du die Stille gebrochen und gesagt: 
"Diese Auslandsreisen erweitern einfach den Horizont!" 
Du hast den Witz in jeder Szene erkannt; was konnte man mit dir lachen, Bettina! 
Gekleidet hast du dich explizit gewollt und am liebsten in dein legendäres Clausen
Grau-Beige - wunderbare Grundierung für die Erfahrung aus jedem Treffen mit dir, 
dass dein Geist und deine Seele jede Farbe kannten und auch jede Farbe trugen, und 
sie bei anderen erkannten: du hast dich wahrlich interessiert für die Menschen und ihre 
Schicksale; und du hast die Natur so unendlich gewürdigt, Armin Schreiber erinnert 
dich als "leichtfüßige Wanderin am Wattufer", die "gespiegelten Lachmöwen bei 
ablaufendem Wasser" im Blick. In all dem war so viel Liebe und Klugheit. 
Als ich dich kennenlernte, Bettina, war ich von deiner Formvollendetheit, deiner 
gastgeberischen Perfektion ein wenig eingeschüchtert. Viel später sagtest du mir mal, 
du habest von früh an den Auftrag gefühlt, die Selbst-Verpflichtung, "ohne Fehl" sein 
zu müssen. Ohne Fehl, in allen Lebenslagen. Das Alleinesein war dir auch deshalb 
immer ein tiefes und existenzielles Bedürfnis - Erholung davon. 
Natürlich bist du eine Ästhetin ersten Ranges gewesen, was man an allem sehen 
konnte, was du tatest: Schnittlauch schneiden, Kekse backen, Kärtlein schreiben. Du 
warst eine Expertin des richtigen Maßes, der richtigen Form, des richtigen Taktes, der 
richtigen Platzierung der Dinge. Also natürlich auch eine Expertin des Fehlers: Du 
konntest Opern wegen falscher Besetzung so gnadenlos stilsicher verreißen, dass es 
eine Freude war: Jonas Kaufmann als Othello? No way! - ebenso wie dich das 
Richtige beglückte und begeisterte. "Präzision" und Akribie" sind Worte, die in 
Erinnerung an dich häufig fallen. 
In so liebenswertem Gegensatz dazu - und was für ein Glück für mich, für uns beide 
wohl, dass wir so weit gekommen sind -: losgelöst von diesen dir ästhetisch und im 
Innersten notwendigen Anstrengungen konntest du alle möglichen Fünfe - mit einem 
"ist doch ganz egal, Kathrin!" - gerade sein lassen. 
Un-anspruchslos und durch und durch robust warst du nämlich auch. Mit deinen 
Brüdern hast du handwerklich zugepackt, ohne jede Zimperlichkeit natürlich. Da gab' s 
auch mal Verletzte. Gummistiefel immer im Gepäck. Du mochtest die Krimis von 
Wolf Haas, daher darf ich hier sagen über dich: "Pferde stehlen Hilfsausdruck". 
Und ich lernte kennen, wie du harmlose Regelverstöße liebtest, von kleinen 
Verkehrsübertretungen angefangen, zu schnell Fahren, verboten Parken? - alles 
Ehrensache. In Berlin einmal, im zu teuren Feinkostladen, als uns die Butter fiir's 
Frühstück fehlte - und du hattest gern viel davon! - hast du das Streichfett in deine 
Handtasche gleiten lassen. Als wir mit der Beute abzogen, sagtest du in bester Laune: 
"Jetzt fühl ich mich wie Robin Hood!" - "Grandezza und Lässigkeit in einem" ruft dir 
Dieter Asmus nach. Ohne Fehl, Bettina! 
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Erinnerungen an Bettina Clausen 

Als wir uns das letzte Mal trafen am 5. Mai, Jan Philipp und Dieter Asmus dabei, 
sprachen wir über Heimweh. Du erzähltest, dass du ein heimwehkrankes Kind 
gewesen seist, nach dem Krieg zu dir femen Verwandten geschickt, ein Jahr oder so 
von Eltern und Brüdern getrennt und bei der Frage, was "Heimweh" bedeutet, riefst du 
aus: "Ein Schmerz!" Du kanntest den tiefen Schmerz von Trennung und Verlust und 
du kanntest die tiefe Liebe zu den Deinen. Und deshalb konntest du sagen "Ich hatte 
von allem." 
Wir, die wir dich liebten, werden Heimweh nach dir haben. 
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Worte anlässlich der Trauerfeier 

Südafrikanische Schwertlilie, die zwei Tage nach Frau Clausens Tod injenem 
Garten erblühte, in dem Frau Scheerer die traurige Nachricht erhielt. Die 

Botaniker, die dort ein "Bestimm-Buch" erarbeiten, werden diese Blume im Buch 
nun "Watsonia Alba Bettina Clausen " taufen. 
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Erinnerungen an Bettina Clausen 

Persönliche Würdigung l 

Sebastian Klauke 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Trauernde, 

Ich fühle mich sehr geehrt, hier ein paar persönliche Worte über Frau Prof. Clausen 
sprechen zu dürfen. 
Gestatten Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle : mein Name ist Sebastian Klauke und 
bin seit etwas mehr als zwei Jahren als Wissenschaftlicher Referent und Geschäfts
führer der Ferdinand Tönnies Gesellschaft tätig. 
In dieser Zeit habe ich eng mit Frau Prof. Clausen - gemeinsam mit ihrem Koeditoren 
Herrn Haselbach - zusammengearbeitet, und zwar an der Edition zu Gemeinschaft und 
Gesellschaft als Band 2 der Tönnies Gesamtausgabe. 
Ich denke, ich kann im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Gesellschaft sagen, 
dass ihr plötzlicher Tod ein wirklicher Schlag ist, der uns, der mich, noch lange 
beschäftigen wird. Wir verlieren mit ihr eine langjährige Weggefahrtin, eine Editorin, 
eine Vertraute - ja, für einige von uns auch Freundin. 
Ich durfte Frau Prof. Clausen als wortgewandte und liebeswürdige, mir immer mit Rat 
und Tat zur Seite stehende Persönlichkeit kennenlernen. Sie war immer an meiner 
persönlichen Meinung interessiert, suchte das Gespräch und die Diskussion. Sie gab 
mir und der Gesellschaft viel Rückhalt. Sie äußerte - wo es notwendig war - im Ton 
bestimmt, präzise Kritik, allerdings in einer Art und Weise, die es einem erleichterte, 
damit auch umzugehen. 
Wir näherten uns immer weiter an und irgend wann verbrachte ich wunderbare, über 
den Sommer bis Winter 2017 verteilte Tage in ihrem Haus, vor allem in ihrem atmos
phärischen Arbeitszimmer im ersten Stock. Für bibliophile Menschen wie mich, im 
Übrigen ein wirkliches Paradies - voller Bücher. 
Immer häufiger unterhielten wir uns auch über persönliche Angelegenheiten, Interes
sen, alltägliche Geschehnisse, aber auch über politische Ereignisse und Prozesse. In 
Erinnerung bleiben mir bspw. Ihre sorgevollen Schilderungen, wie Sie die auf Grund 
von massiven Regenfällen, im Keller völlig durchnässten Briefe Ihres Mannes Stück 
rur Stück behutsam trocknete. 
Insbesondere in dem laufenden Jahr telefonierten wir beinahe täglich und tauschten 
teilweise bis tief in Nacht Emai ls aus. Ihre Energie und die Akribie und Genauigkeit 
ihrer Arbeit an der Edition haben mich stets in Erstaunen ve rsetzt und waren und sind 
mir auch ein Vorbild - zumal Sie ja eigentlich auch noch mit vielen anderen Dingen 
beschäftigt war. Bis zuletzt arbeitete Sie intensiv und konzentriert und schonte sich -
vor allem auch Ihre Augen - nicht. 

1 Auf Wunsch der Familie Clausen hielt Sebastian Klauke diese Rede auf der Trauerfeier am 3 1. 
Mai 2018 in der Kirche St. Severin, Keitum auf Sylt. 
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Worte anlässlich der Trauerfeier 

Ihr plötzlicher Tod bedeutet für viele von uns einen tiefen Einschnitt, ja, geradezu eine 
Zäsur. Wir müssen, jede, jeder auf ihre und seine Weise damit lernen umzugehen -
ganz sicher kein einfacher oder schneller Prozess. Sie wird fehlen. 

Ich freue mich außerordentlich, dass ich die Chance hatte, Frau Prof. Clausen, diese 
außergewöhnliche Frau, kennenzulernen. 

Vielen Dank. 
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Erinnerungen an Bettina Clausen 

Bettina Clausen als Editorin2 

Dieter Haselbach 

Im Juli 2013 traf ich anlässlich einer Einladung Alexander Deichseis zu seiner Vorle
sung in Hamburg zum ersten Mal Bettina Clausen. Es wurde schnell deutlich, dass sie 
die Initiatorin des Treffens war. Bettina fragte mich, ob ich Interesse hätte, mit ihr 
"Gemeinschaft und Gesellschaft" in der Tönnies-Gesamtausgabe zu edieren. 

Die Vorgeschichte von Bettinas Engagement ist komplex und es brauchte die Gesprä
che der nächsten Jahre, um sie besser zu verstehen. Wichtig ist hier nur: Andere Edito
ren waren für den Band tätig gewesen. Bettina hatte sich schon lange im Hintergrund 
engagiert und dafür gesorgt, dass die Texterfassung und der Textvergleich nach höch
sten philologischen Standards erfolgten. Nun hatte Bettina beschlossen, die Verant
wortung zu übernehmen und suchte für die ihr weniger vertrauten soziologischen 
Aspekte der Editionsarbeit einen Partner. 

Nach einiger Bedenkzeit meinerseits trafen wir uns im September 2013 zum ersten 
Mal im Wehlbrook. Es sollten noch viele Treffen folgen. Ganz schnell lernte ich, dass 
dies nicht nur Arbeitstreffen waren, sondern dass sich eine Freundschaft entwickelte, 
die die Treffen für mich zu Ereignissen werden ließen, denen ich nicht nur mit Freude 
auf die Arbeit entgegensah. Dazu gab es vertraute Diskussionen bis tief ins Persönli
che hinein, wir kochten, tauschten uns über Politik, über die Geschichte der Ferdinand
Tönnies-Edition, über das Wirken Lars Clausens in der Tönnies-Gesellschaft und viele 
andere Themen aus. Und es war Zeit für gelegentliche Handreichungen im Garten. 

All dies hat natürlich die Konzentration nicht gestört, sondern eher gefördert. Aber 
hier ist nicht der Ort, nur über persönliche Erinnerungen zu sprechen. Ich möchte 
Bettina Clausens Wirken für die Edition von Tönnies' genialem Frühwerk beschrei
ben. Ende der 90er Jahre hatte ich einen Band für die Tönnies-Gesamtausgabe vorbe
reitet. Nun aber konnte ich von Bettina lernen, dass es ein Niveau wissenschaftlicher 
und editorischer Arbeit gibt, das im Nachfragen und Nachforschen tiefer geht als das, 
was ich damals in der Textedition getan hatte. Das geht von scheinbar äußerlichen 
Fragen der Orthografie und Zeichensetzung bis hin zu einer genauen Untersuchung der 
Genese der Gedanken des Autors, aus Briefen, Notizen, biografischen Dokumenten, 
Zeitzeugen. Es geht um ein präzises Arbeiten bis an die feine Linie heran, wo das 
Text-Verstehen an die Text-Interpretation grenzt. Solche Gründlichkeit habe ich von 
Bettina gelernt. Und ich hoffe, dass ich dort, wo Bettina ihre Arbeit nicht beenden 
konnte, den von ihr gesetzten Standard halten kann. 

2 Grabrede bei der Beerdigung am 31.5.2018. 
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Worte anlässlich der Trauerfeier 

Viel sprachen wir auch über die Zeit, in der die Tönnies-Edition durch Lars Clausen 
und andere initiiert wurde, über die ersten Bände in der Edition und über die wissen
schaftlichen Standards und die frische Zusammenarbeit in der Gruppe der Initiatoren. 
- Lassen Sie mich, am Grab einer der wenigen gebliebenen Zeuginnen, die dieses 
Vorhaben von Anfang an begleitet hat, Bettina noch ein Versprechen zurufen: Dass 
ich meine Kraft nicht nur für die gemeinsam angefangene Arbeit, sondern für die 
Qualität der Edition insgesamt einsetzen werde. Das wäre ein Einsatz, den Bettina mit 
einem kleinen skeptischen Lächeln spitz, aber liebevoll kommentieren würde. 

14 Tönnies-Forum 2/2018 

Erinnerungen an Bettina Clausen 

Jan Philipp Reemtsma 

Bettina Clausen nachgerufen: 

Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig, 
Aetherische Dämm'rung milde zu begrüßen; 
Du Erde warst auch diese Nacht beständig, 
Und athmest neu erquickt zu meinen Füßen, 
Beginnest schon mit Lust mich zu umgeben, 

Du regst und rührst ein kräftiges Beschließen, 
Zum höchsten Daseyn immerfort zu streben. -

In Dämmerschein liegt schon die Welt erschlossen, 
Der Wald ertönt von tausendstimmigem Leben, 

Thai aus, Thai ein ist Nebelstreif ergossen; 
Doch senkt sich Himmelsklarheit in die Tiefen, 

Und Zweig und Aeste, frisch erquickt, entsprossen 
Dem duft'gen Abgrund wo versenkt sie schliefen; 
Auch Farb' an Farbe klärt sich los vom Grunde, 

Wo Blum' und Blatt von Zitterperle triefen, 
Ein Paradies wird um mich her die Runde. 
Hinaufgeschaut! - Der Berge Gipfelriesen 
Verkünden schon die feierlichste Stunde; 

Sie dürfen früh des ewigen Lichts genießen 
Das später sich zu uns hernieder wendet. 
Jetzt zu der Alpe grüngesenkten Wiesen 

Wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet, 
Und stufenweis herab ist es gelungen; -

Sie tritt hervor! - und, leider schon geblendet, 
Kehr' ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen. 

So ist es also, wenn ein sehnend Hoffen 
Dem höchsten Wunsch sich traulich zugerungen, 

Erfüllungspforten findet flügeloffen; 
Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen 

Ein Flammen-Uebermaß, wir stehn betroffen; 
Des Lebens Fackel wollten wir entzünden, 

Ein Feuermeer umschlingt uns, welch' ein Feuer! 
Ist's Lieb? Ist's Haß? die glühend uns umwinden, 
Mit Schmerz und Freuden wechselnd ungeheuer, 

So daß wir wieder nach der Erde blicken, 
Zu bergen uns in jugendlichstem Schleier. 

So bleibe denn die Sonne mir im Rücken! 
Der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend, 
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Worte anlässlich der Trauerfeier 

Ihn schau' ich an mit wachsendem Entzücken. 
Von Sturz zu Sturzen wälzt er jetzt in tausend 
Dann aber tausend Strömen sich ergießend, 

Hoch in die Lüfte Schaum an Schäume sausend. 
Allein wie herrlich diesem Sturm ersprießend, 
Wölbt sich des bunten Bogens Wechsel-Dauer, 
Bald rein gezeichnet, bald in Luft zerfließend, 

Umher verbreitend duftig kühle Schauer. 
Der spiegelt ab das menschliche Bestreben. 

Ihm sinne nach und du begreifst genauer: 
Am farbigen Abglanz haben wir das Leben 

Bettina Clausen, wir waren befreundet, wir waren Kollegin und Kollege, kamen ein
mal auf diesen Text zu sprechen und schnell waren wir uns einig, dass wir ihn unter 
die schönsten der deutschen Sprache rechnen wollten, ach was: den schönsten nennen. 
Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir uns so schnell so einig sein konnten. Wir 
konnten es ganz gut begründen. Ich will das nicht rekonstruieren, das gehört nicht 
hierher, ich will nur festhalten, dass es ein gemeinsames Vergnügen an der von uns 
beiden immer wieder gemachten Erfahrung mit sich brachte, dass man so etwas be
gründen kann und die Menge der Beispiele vermehren, mit der sich die Richtigkeit 
von Kants Charakterisierung ästhetischer Urteile demonstrieren lässt: subjektiv und 
durch Räsonnement auf Verallgemeinerung zielend. 

Ich habe damals gesagt, dass die Art und Weise, wie Will Quadflieg in der Gründ
gensschen Inszenierung (auf Tonträger dokumentiert) diesen Monolog gesprochen hat, 
wohl schwerlich überbietbar wäre. Sie erzählte daraufhin, sie sei als junge Schau
spielerin in Gestalt einer der den aus dem magischen Heilschlaf erwachenden Faust 
umlagernden "anmutigen kleinen Gestalten" dabei gewesen. Bevor Faust sich erhebt 
und sein "Des Lebens Pulse . .. " spricht, gibt es einen Gesang und Monolog des 
Luftgeists Ariel ("Wenn der Blüten Frühlingsregen .. . " und "Die ihr dies Haupt 
umschwebt im luftgen Kreise . . . ") und den Chor der anmutigen kleinen Gestalten 
("Wenn sich lau die Lüfte fiillen ... " - das "süße Düfte" lispelnd - zu Beginn und 
endend mit: "Alles kann der Edle leisten, / Der versteht und rasch ergreift"). Das 
braucht etwas Zeit, und die habe der ruhende Quadflieg genutzt, um mit den anmuti
gen Gestalten mit den Augen arg zu flirten ("Auge blinzt" spricht Ariel, meint es aber 
anders), das Publikum merkte nichts. 

Bettina wollte, dass dieser Monolog am Sarg von Lars Clausen in der Kirche St. 
Severin in Keitum gesprochen werde; Ann Kathrin Scheerer übernahm die Rolle. Sie 
und ich haben an Jahrestagen der Beerdigung dies in der leeren Kirche mit Bettina 
wiederholt. Auf Wunsch von Jürgen Clausen habe ich die Passage dann an Bettina 
Clausens Sarg noch einmal gesprochen. 
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Cornelius Bickel 

Zuerst begegnete ich Bettina Clausen bei der Emeritierung von Lars Clausen. Nach 
dem Festakt im Auditorium Maximum der Kieler Universität gab es ein gesprächi
ges Zusammenstehen der Festgesellschaft in den Räumen des Soziologischen Insti
tuts. Als alles vorbei war, gingen die beiden heiter gefasst in Richtung Ausgang. 
Dabei kreuzten sich unsere Wege und es gab im Vorbeigehen noch ein kleines 
Abschiedsgespräch. Schon bei dieser ersten Begegnung merkte ich, wie Bettina 
C1ausen bei aller dezenten Menschlichkeit und eleganten Urbanität mit einer beson
deren Bühnenfähigkeit ein psychisches Wirkungsfeld um sich aufbaute, das auch in 
flüchtigen Begegnungen, wie dieser hier erwähnten, wahrnehmbar war. Dann gab es 
die unendlich traurige und erschütternde Begegnung auf der Trauerfeier rur Lars 
Clausen am 31. Mai 2010 in der Kirche von Keitum auf Sylt. Am selben Tag, dem 
31. Mai, acht Jahre später, sollte es die uns alle erschütternde Wiederholung dieser 
Trauerfeier in derselben Kirche geben, nun aber rur Bettina Clausen selbst. 

Nach 2010 folgten dann - einige Jahre später - in größeren Abständen Gespräche im 
Zusammenhang mit ihrer und Dieter Haselbachs Edition von Gemeinschaft und 
Gesellschaft. Man konnte im Rückblick sehen, wie ähnlich sich Lars und Bettina 
C1ausen waren bei jeweils stark ausgeprägter Individualität. Übereinstimmung gab 
es im persönlichen und im intellektuellen Habitus. Dazu gehörte als wesentliches 
Element die sprachliche Virtuosität, über die beide verrugten. Die menschfreundli
che befreiende Wirkung, die Geist und Ironie haben können, wurde bei ihnen bei den 
wahrnehmbar. Eine wohlwollende "freundwillige" Haltung den Menschen gegen
über zeigte sich bei ihnen. Zugleich bewährte sich eine skeptisch-realistische Kunst 
der Beobachtung und Charakterisierung. Im Rückblick konnte man erahnen, wie viel 
Lars Clausen, den ich über viele Jahre hinweg als ungewöhnlich geistreichen, 
zugleich aber unverbrüchlich zuverlässigen und von ausdauernder Arbeitskraft 
geprägten Hochschullehrer erlebt hatte, von Bettina C1ausen angenommen und 
übernommen haben musste. 

Bettina C1ausens persönliche Ausstrahlung wird in der Erinnerung an die Begegnun
gen der letzten Jahre wieder gegenwärtig. Die Verbindung von anteil nehmender 
Zuwendung und wohlwollender Distanz wurde in diesen Begegnungen spürbar. Es 
konnte Gesprächsmomente geben, in denen die Dinge ihre lastende Schwere durch 
die befreiende Wirkung pointierter Sprache zu verlieren schienen. Ruhevolle Gelas
senheit konnte sich bei ihr mit schnell aufblitzender Geistesgegenwart verbinden. 
Die Intonation freudiger Überraschung vermittelte dem Begrüßten immer das 
Geruhl, willkommen zu sein. Eine natürlich wirkende unprätentiöse Eleganz prägte 
ihre Erscheinung. 

Diese Eigenschaften kamen in verschiedenen charakteristischen Szenen zum 
Ausdruck. 
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Im Lesesaal der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel traf man sie an, 
umgeben von Archivkästen und ausgebreiteten Manuskriptseiten aus dem Tönnies
Nachlass, wobei sie mit dieser wie von selbst sich einstellenden, sofort gegenwärti
gen hohen Konzentration die Archivfunde im Gespräch kommentieren konnte. Das 
Schriftstellertemperament von Tönnies wurde im Licht ihrer Bemerkungen sichtbar, 
ein schwer fassbarer Aspekt, der unter der Perspektive ihrer literarischen Bildung 
Gestalt anzunehmen begann. Im Gespräch mit ihr erschien Tönnies als ein um seine 
denkerische und literarische Form ringender Autor. 

Die Editoren-Sitzungen im Hause C1ausen in Hamburg waren besonders reich an 
Eindrücken und inspirierenden Momenten. Man saß in dem hohen Raum zu ebener 
Erde mit Blick auf die angrenzende Parklandschaft im Halbkreis bei intensiver 
gemeinsamer Exegese von Textpartien und einzelnen Begriffen aus Tönnies' 
Hauptwerk Gemeinschaft und Gesellschaft. Herbst, Winter und Frühjahr bildeten 
den jahreszeitlichen Hintergrund. Der Sommer war nicht dabei. Die nach einigen 
Gesprächsphasen nahende Abenddämmerung tauchte den Raum ins Halbdunkel. 
Das Licht der bald eingeschalteten Stehlampe schuf dann wieder eine dem geistigen 
Austausch entsprechende freundliche Helligkeit. Und nach der Arbeit wartete der 
reine Genuss einer wunderbar arrangierten Cafe-Tafel im ersten Stock. Selten haben 
perfekt gestaltete Torten ein solch vollkommenes Geruhlleiblicher Erquickung bei 
heiter hin- und herspringendem Gespräch hervorrufen können. 

Wenn man Bettina Clausen auf Tagungen traf, konnte man erleben, wie gelassene 
Zurückhaltung und deutliche Präsenz sich verbinden und in ihrer Kombination zu 
wirkungsvollen rhetorischen Interventionen ruhren können: so in den Versammlun
gen der Tönnies-Gesellschaft in Kiel, die in größeren Abständen feierlichen Anläs
sen im Gedenken an das Lebenswerk von Ferdinand Tönnies gewidmet waren, so 
auf einer der Husumer Tagungen zu Tönnies' Gegenwartsbezügen. 

Die menschliche Haltung des zugleich distanzierten und wohlwollenden Zuhörens 
entspricht dem wissenschaftlichen Habitus philologischer Geduld und Präzision. 
Das zusammen mit Lars C1ausen verfasste Werk über Leopold Schefer (Zu allem 
fähig. Versuch einer Sozio-Biographie zum Verständnis des Dichters Leopold 
Schefer, 2 Teile, Frankfurt am Main 1985) gibt einen Eindruck ihrer Fähigkeit zur 
literaturwissenschaftlichen Analyse und ideengeschichtlichen Darstellung wie früher 
schon das ebenfalls gemeinsam verfasste Lexikon zur Literatur (Spektrum der Lite
ratur, Gütersloh "1985). In bei den Büchern steckt viel an Arbeit und formender 
Kraft gegenüber ausgedehnten Stoffmassen. Große Forschungslasten wurden auf 
eindrucksvolle Weise auch in der Schefer-Biographie bewegt. Beide, Lars und 
Bettina Clausen, der historisch arbeitende Soziologe und die Literaturwissenschaft
lerin, haben diese Biographie auf der Basis unermüdlicher Archivstudien geschrie
ben. Das Temperament zu ausdauernder Quellenforschung verband sich bei ihnen 
mit der gestalterischen Fähigkeit zur Darstellung des Lebensweges von Leopold 
Schefer in seiner Epoche. Die Lage des Bürgertums im Deutschland des frühen 19. 
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Jahrhunderts, der verzögerte Gang der Aufklärung, gewann Gestalt im Licht der 
ungewöhnlichen Einsichten in die lokalen Besonderheiten der Standesherrschaft 
Muskau des Fürsten Pückler, dessen Dichterfreund und zeitweiliger Verwalter 
Schefer war. Mikro- und Makroebene werden miteinander verbunden, die individu
elle Lebensgeschichte einer besonderen und zugleich repräsentativen Gestalt wird 
mit dem großen Zeitpanorama ins Verhältnis gesetzt. Die Entwicklung eines 
Menschen wird verfolgt, der von den großen Themen der Zeit - Autonomie des 
Subjekts und Wahrnehmung des Eigengewichts der Welt - bestimmt war und der 
den Weg aus psychischen Blockaden zum Schriftsteller gefunden hat, der sich Welt 
und Menschen gegenüber öffnet. Der Darstellungs- und Sprachstil des Buches ist 
von vielen eindrucksvollen Besonderheiten geprägt. Dazu gehören harte Schnitte, an 
der Filmtechnik orientiert, sentenzenartige Zusammenfassungen komplexer psychi
scher Zusammenhänge, Verknappung, Pointierung und Aufbau einer gedanklichen 
Spannung durch die Dramaturgie der Sprache. Fachliche Einschübe finden sich 
immer wieder wie zum Beispiel die Nachzeichnung der Familienstruktur mit Mitteln 
der Strukturalen Anthropologie von Levi-Strauss oder gediegene agrargeschichtliche 
Darlegungen, die mit dem Gestus, eigentlich nur an Bekanntes zu erinnern, einen 
großen Reichtum an schwer zugänglichen Fakten liefert. Eine Wahlverwandtschaft 
mit Amo Schmidts rhetorisch effizientem Stil, seiner großen auf präziser Beobach
tungsgabe beruhenden Ausdrucksstärke, ist zu erahnen, zumal es auch dieser Autor 
ist, dem der erste Impuls zuerkannt wird, Leopold Schefer aus der Vergessenheit zu 
befreien. 

In diesem Buch finden sich viele Gedankenmotive und Verfahrensweisen, die sich 
auch für weitere Explorationen zu Tönnies' intellektueller Biographie eignen wür
den zusätzlich zu der bereits vorliegenden schönen Biographie von Uwe Carstens 
(Ferdinand Tönnies. Friese und Weltbürger; eine Biographie, 2. erweiterte Auflage, 
BräistlBredstedt 2013; unvergessen: Eduard Georg Jacobys Tönnies-Biographie, Die 
moderne Gesellschaft im sozialwissenschaftlichen Denken von Ferdinand Tönnies, 
Stuttgart 1971, die das Fundament für alles Weitere gelegt hat nach der langen Phase 
der versteinerten Missverständnisse Tönnies gegenüber. Sein Nachlass wurde aus 
Neuseeland, dem Land seiner Emigration, von Jürgen Zander, selbst bedeutender 
Tönnies-Forscher, im Auftrag der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek nach 
Kiel zurückgeholt.). Vielleicht hätte Bettina Clausen bei längerer Lebenszeit diese 
Gedankenelemente noch umsetzen können. Eine Anwendung auf Tönnies hätte wohl 
ebenso wie in der Schefer-Biographie die Mikro- mit der Makroebene verbunden. 
Analog zur Schefer-Biographie wäre die Verbindung der individuellen Lebensge
schichte des Autors mit der Geschichte von Politik und Kultur in den von ihm 
durchlebten Epochen vom Kaiserreich bis zum Ende der Weimarer Republik ins 
Blickfeld gerückt. Dieser Autor hatte früh schon den Gedanken seines Lebens 
gefunden - den Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft - hatte sich dabei 
aber lange Zeit in einer Randposition des damaligen Wissenschaftsbetriebs 
befunden. 
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Im Gespräch mit Bettina Clausen konnte man den Eindruck gewinnen, dass ihre wis
senschaftlichen Fähigkeiten und ihre Fähigkeiten im Umgang mit Menschen eine 
glückliche Verbindung eingegangen sind. Ihre literarische Bildung gab ihr die Mög
lichkeit, die lebendige Individualität einer Figur der Wissenschaftsgeschichte wie 
Ferdinand Tönnies im Gespräch zur Erscheinung zu bringen. Die charakteristischen 
Ausdrucksmöglichkeiten dieses Autors und seine spezifischen im Denk- und 
Sprachstil verwurzelten Grenzen wurden dabei sichtbar. Diese literarische Bildung 
ist im Kontext der Soziologie eher selten geworden. Sie wurde von Lars Clausen im 
"Fach", wie er seine Wissenschaft gelegentlich ansprach, in ganz besonderer Weise 
verkörpert. Nun, im Rückblick, sieht man deutlich, wie sich beide, der Soziologe 
und die Literaturwissenschaftierin, wechselseitig inspiriert haben und wie erfolg
reich sie einen gemeinsamen Denk- und Darstellungsstil entwickelt haben. Welche 
schönen Bücher hätten beide bei längerem Leben uns noch schenken können. Aber, 
unabhängig davon, wäre es so unendlich wichtig gewesen, sie länger bei uns haben 
zu können. 
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Bettina Clausen - Grande Dame der Wissenschaft 

Claudia Knauer und Carsten Schlüter-Knauer 

Wer Bettina Clausen traf, konnte sich ihrer Ausstrahlung einfach nicht entziehen
auch ohne dass sie überhaupt ein Wort gesprochen hätte. Sie war das, was man eine 
Grande Dame der Wissenschaft und Literatur nennen würde, eine lebenserfahrene, 
anregende und energiegeladene Wissenschaftlerin. Und mehr als das. Sie war, um 
eine jugendliche Bewunderin zu zitieren, einfach ,cool', klug, beredt, liebenswürdig 
sowie bestimmt und lernbegierig zugleich und immer auf eine ganz sichere und 
eigene Art und Weise gekleidet. So wurde ihr Stil auch äußerlich sichtbar, sie war 
ohne Ausnahme einzigartig. Ihre Schauspielausbildung und -tätigkeit schimmerten 
da sicher immer wieder durch, auch wenn sie Jahrzehnte zurücklagen. 

Wie besonders sie war, wurde aber noch klarer, wenn sie mit uns sprach. Nicht nur, 
dass ihre Inhalte fundiert waren. Das waren sie selbstverständlich. Als Wissenschaft
lerin war sie der Wahrheit und der Genauigkeit verpflichtet und hat diese Pflicht 
stets ernst genommen. Davon hat die Tönnies-Gemeinschaft so viel profitiert, denn 
nach dem Tod von Lars Clausen hat sie mit ihrer Arbeitskraft und ihrem editori
schen Wissen aus der Literaturwissenschaft auch dessen Stab praktisch übernommen 
und sich mit Seele und Verstand als Bandeditorin für die Ferdinand-Tönnies
Gesamtausgabe eingesetzt. 

Darüber hinaus konnte sie auch auf eine ganz besondere Art und Weise die ,Herzen 
berühren' und uns und andere motivieren, weil sie dem Gegenüber das Gefühl gab, 
dass jeder einzelne wichtig ist. Im Gespräch fokussierte sie sich, hörte zu, nahm 
wahr und erinnerte sich auch noch später daran. Sie arbeitete produktiv mit den 
Anderen und ihren Ideen, veränderte sie und sich damit, griff - woran wir uns 
immer gut erinnern - Anregungen und Gedanken, die ihr einleuchteten, auf und 
probierte sich in ihrer praktischen Umsetzung. "The proofofthe pudding is in the 
eating" als "Probe auf ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit", wie Friedrich Engels 
einmal bemerkte (allerdings bezogen auf die menschlichen Wahrnehmungen, aber 
im Kontext seiner Charakterisierung des frühen Materialismus, über den er sagt, 
dass dessen Darstellung und Methode "in poetisch-sinnlichem Glanze den ganzen 
Menschen an[lacht]"). Dieser Satz aber hätte auch von ihr stammen können, die sie 
in ihrer experimentellen Lust aufNeues und gutes Altes Theorie und Praxis schätzte 
und die Stimmigkeit von Gedanken theoretisch und, wo es ging, praktisch prüfte. 
Dermaßen orientiert, die Mitdenkenden und -handelnden ganz ernst zu nehmen, wo 
doch so viele in der Zeit des Geschwätzes eher sich reden hören oder bestätigt sehen 
wollen, das ist eine Tugend, die längst nicht allen gegeben ist oder die längst nicht 
alle in sich ausbilden wollen. 

Die Scientific Community, Tönnies' Gelehrtenrepublik, wurde durch sie lebendig 
und durch sie möglich. Sie lebte hier den herrschaftsfreien Diskurs, in dem die 
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zwanglose Kraft des Arguments zählt und die ausstrahlende Leidenschaft für Kultur 
und Wissenschaft. Diskurs, das war für sie eben kein bloßes Gerede, keine Haltung 
des ,Ich bin ok Du bist ok', die manche ja sogar zum therapeutischen Konzept 
erheben. So war es für sie ebenfalls Anerkennung der / des Anderen, gut begründet 
und dann auch entschieden zu widersprechen, auch in Sachen der Tönnies-Edition 
vernahmen wir ebenfalls so diese, ihre Stimme. 

Bettina hat neben vielem anderen auch die Tönnies-Edition als Aufgabe angenom
men und war freigebig mit ihrer Kraft und ihrer Zeit, und zwar nicht nur, weil sie 
Lars' Werk fortsetzen wollte, sondern weil es ihr um die Sache ging, um gerade 
dieses kulturelle Erbe pfleglich den kommenden Generationen zu erhalten. Ihr war 
ganz klar, dass Dichtung - wie, unter vielen anderen, mit denen sie sich befasste, die 
Werke Leopold Schefers, Arno Schmidts und Ernst-Jürgen Dreyers, ja, sie war sogar 
daran beteiligt, Schefers Oeuvre dem Vergessen zu entreißen und wurde Herausge
berin Dreyers u.v.a.m. - und Wahrheit - wie das Werk Ferdinand Tönnies' - be
wahrt und erschlossen werden müssen, damit dies alles Zukünftigen nicht genom
men wird. Wobei Wahrheit nun keineswegs nur in der Wissenschaftsprosa zu finden 
ist und Dichtung nur in der Poesie. Gut erinnern wir uns ihrer Freude zuletzt an der 
Sprachgestalt von ,Gemeinschaft und Gesellschaft'. Wie gerne hat sie über Dichter 
und Denker gearbeitet, um den Lebenden und den Nachfolgenden eben deren Quali
tät im Dichten und Denken zu bewahren und - last but not least - dass Ihre hinzuzu
tun, das charakterisiert sie und ihr Werk. Dort hinein hat sie immer erneut und bis 
zum Schluss ausdauernd ihre Energie, ihr Wissen und ihre hohe Kompetenz gelegt. 
Der Wissenschaft und der Dichtung dabei den ,poetisch-sinnlichen Glanz' zu erhal
ten und dies mit begrifflich-klarem, immer kritischen Denken zu verbinden, das 
charakterisiert ihr Werk und ebenso sie als Mensch. Was noch jetzt jede(r ) bemer
ken kann, die / der ihre Arbeiten nachliest wie den in der Textgestalt und inhaltlich 
genialen Zweibänder - die einzigartige Sozio-Biografie Leopold Schefers (gemein
sam mit Lars Clausen). Mit solchen Erfindungen bereicherte sie auch die Neuedition 
von ,Gemeinschaft und Gesellschaft', wie bald zu sehen und zu lesen sein wird. 

Sie fehlt sehr - so vielen anderen und uns. 

,Auch ich in Arkadien!', so überschreibt Goethe seine ,Italienische Reise'. 

Wir sehen und treffen Dich immer in Arkadien - Bettina; mit Dir - Lars. 
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Rahlstedter Gartenkonferenzen mit Bettina Clausen 

Klaus R. Schroeter 

Bettina Clausen ist tot. Das schmerzt, tut weh - und reißt eine Lücke, die nicht zu 
schließen ist. Gevatter Tod riss sie Anfang Mai des Jahres aus ihrer vollen Schaf
fenskraft. Ein Schock für Viele - auch für mich. Denn nur wenige Wochen zuvor 
sprachen wir noch miteinander, schmiedeten munter Pläne für den zweiten Band der 
geplanten "Kleinen-LC-Werkausgabe". 

Bettina und Lars Clausen - das gehört für mich zusammen, auch wenn ich sie nur 
selten gemeinsam erlebte. Möglicherweise war es nur ein einziges Mal, als ich sie 
als gerade frisch promovierter Nachwuchswissenschaftler zur Besprechung eines 
Forschungsberichtes in ihrem Haus in der Nordheide besuchte - der leckere Butter
kuchen ist mir noch heute in Erinnerung. Dann ja, sicherlich zu den Feierlichkeiten 
von Lars Clausens 60. Geburtstag im Tönnies-Haus und auch zum fulminanten 
Abschlussakkord der Emeritierung von Lars Clausen. 

Natürlich wusste ich bereits zuvor von Bettina Clausen, und das nicht erst seit dem 
Butterkuchen in der Heide, schließlich hatte ich ja bei Lars Clausen studiert. So 
tauchte ich bereits gegen Ende meines Studiums in die Sozio-Biographie des 
Leopold Schefer ein (Clausen, Clausen 1985), hatte auch schon in der Lexikothek 
(Clausen, Clausen 1975) gestöbert und mich anregen lassen. Und als ein Kind des 
Ruhrgebietes war es für mich selbstverständlich Pflicht, ihre Auslassungen zu Max 
von der Grün zu lesen (Clausen, Segeberg 1977), den ich bereits aus meiner Schul
zeit kannte. Auch war mir längst zu Ohren gekommen, dass sie eine ganz formidable 
Arno Schmidt-Kennerin sei. Einiges, wie ihre Ausführungen zu Schmidts Brand 's 
Haide in ihrem Beitrag zum Heimkehrerroman (Clausen 1992/93), nahm ich mit 
Interesse auf, aber es blieben ,Serendepitätseffekte' . ' 
Meine erste persönliche Begegnung mit Bettina Clausen hatte eine irgendwie unfrei
willige Komik und fand statt auf einer Tagung im Spätsommer 1993 an der Eider: 
Dort veranstaltete das nordkolleg rendsburg ein dreitägiges Lesefest zu "Literatur 
vom Meer und von Schiffen". Es war zugleich eines der schönsten Geschenke, die 
ich von Lars Clausen erhielt, in diesem Falle gewissermaßen im Nachgang zu 
meiner gerade abgeschlossenen Promotion über die Wikinger (Schroeter 1994). Ich 
sollte dort auf diesem maritimen Lesespektakel zu den raubeinigen Nordgermanen 
vortragen dürfen, inmitten einer illustren Schar von Dichtern und Denkern,2 die ich 

, Ein Begriff, den ich damals vielleicht erstmalig bei ihr wahrgenommen (Clausen, Segeberg 
1977: 102ft) hatte, vielleicht auch bei Lars Clausen, der ihn immer wieder anfUhrte, ohne 
dass ich ihn allerdings damals schon mit Merton in Verbindung brachte, der diesen Begriff 
bereits in der 1940er Jahren in die empirische Sozialforschung einführte (Merton 2004). 

2 Neben Bettina Clausen, die dort zu einem Seestück von Iwan Konstantinowitsch 
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z.T. zwar aus der Literatur kannte, aber nur die Wenigsten von Bildern oder Fotos: 
Das Internet gab es noch nicht, so dass man sich nicht mal schnell die Konterfeis 
anschauen konnte . Und so ergab sich der bizarre Zufall, dass ich beim abendlichen 
Imbiss des ersten Tages (unmittelbar nach Anreise und noch vor Tagungsbeginn) 
gemeinsam mit meiner Frau, einer uns nicht weiters bekannten Frau sowie einem 
uns ebenso unbekanntem Mann an einem Vierertisch saß und wir bei Tee und 
kleinen Köstlichkeiten eher beiläufig und flüchtig miteinander sprachen, ohne uns 
einander vorgestellt zu haben. Am darauffolgenden Tag war schnell klar, dass ich 
hier auf Bettina Clausen und Jan-Philipp Reemtsma getroffen war. Soweit meine 
erste Begegnung mit Bettina Clausen. 

17 Jahre später trafen wir wieder aufeinander - zur Beisetzung von Lars Clausen auf 
dem Keitumer Friedhof auf der Insel Sylt, zugleich der Ort, an dem dann auch -
nochmals, und auf den Tag genau, acht Jahre später, am 31. Mai 2018 - meine letzte 
Begegnung mit Bettina Clausen stattfand. Aber der Reihe nach: Friedhofsgespräche 
- zum al im Kontext von Trauerfeiern - sind in der Regel kaum Anlass oder Grund
stein für eine prosperierende kollegiale Zusammenarbeit. So war es auch damals 
nicht. Die Zusammenarbeit mit Bettina Clausen erwuchs erst im Gefolge des Todes 
von Lars Clausen. 

Ein ursprünglich als Laudatio zum 75 . Geburtstag von Clausen gedachter Beitrag 
musste gewissermaßen über Nacht zu einem Nekrolog umformuliert werden 
(Schroeter, Voss 20 I 0), der kurz darauf auch in veränderter und erweiterter Version 
in den "Erinnernden Worten" (Schroeter 2010) seinen Niederschlag fand. Vielleicht 
war es der dort im letzten Satz zum Ausdruck gebrachte Appell, Clausens Schaffen 
und Werk weiterleben zu lassen, der dann zu einer beherzten Zusammenarbeit mit 
Bettina Clausen führte. So fallen meine Begegnungen mit ihr vor allem in die Zeit 
nach dem Tod von Lars Clausen. Genau genommen begannen sie mit seinem Tod, 
als ich mich unmittelbar an die Transkription der audiophon mitgeschnittenen 
letzten Pflichtvorlesung von Lars Clausen setzte, die er im Sommersemester 2000 an 
der Kieler Universität gehalten hatte. Das war meine Art, mit der Trauer über den 
schmerzlichen Verlust meines akademischen Lehrers umzugehen. 

Es war zugleich der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit mit Bettina 
Clausen, getragen von dem Wunsch, das geistige Erbe von Lars Clausen weiter 
diffundieren zu lassen. Und so folgten mehrere kleine, aber ungemein inspirierende 

Aiwasowski vortrug (Clausen 1994), waren das u.a. H.C. Artmann, Robert Gernhardt, 
Gisbert Haefs, Joachim Kersten, Bernhard Lassahn, Jochen Mißfeld, Friedrich-Wilhelm 
Pohl, Jan-Philipp Reemtsma, Harry Rowohlt, Peter Rühmkorf, Doris Runge, Cora Stephan, 
Joseph von Westphalen, Robert Wohlleben u.v.a.m. - alles nachzulesen in dem von Opitz 
und Rauschenbach (1994) herausgegebenen maritimen Raben - leider (so habe ich ver
mutlich damals gesagt, ,Gott sei Dank' würde ich heute sagen) hatte ich es mit meinen wohl 
zu unbeholfenen Versuchen dann nicht in die Veröffentlichung des Raben geschaffi. 
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"Gartenkonferenzen" in Rahlstedt, intensive Mail-Austausche und zahlreiche und 
lange - meist spätabendliche oder mitternächtliche - Gespräche am Telefon. 
Anfangs, als ich noch von Kiel aus agierte und tagsüber die Konvolute aus dem 
Clausen-Nachlass in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek durchforstete, 
fanden sich noch versprengte ältere Kleinode aus Clausens Feder - "Heiligtümer", 
wie Bettina Clausen sie nannte, die dazu einluden, entsprechend aufbereitet zu 
werden. 

Bei Kaffee, Keks und Dampf kristallisierten sich auf und neben diesen kleinen Gar
tenkonferenzen Ideen und Pläne - die Bettina Clausen längst gedanklich säuberst 
vorbereitet hatte -, die auf eine Herausgabe einer "Kleinen Werkausgabe" der 
Schriften von Lars Clausen zusteuern sollten. Der Weg dorthin würde Mühen, 
Schweiß und vor allem viel Zeit erfordern - aber, darüber waren wir einig, nichts 
Kleineres stünde LC zu. Auch die von Bettina Clausen von Anbeginn ins Spiel 
gebrachte Überlegung, ein solches Vorhaben nicht in einem der herkömmlichen 
soziologischen Fachverlage zu platzieren, war völlig unstrittig. Denn Clausens 
Wissenschaftsprosa ist keine schnöde Soziologenkost. Sie ist ein eigenes Genre, in 
dem auf geradezu verzaubernde Weise Wissenschaft und Literatur kunstvoll zum 
Blühen gebracht wird. Insofern ist es folgerichtig und konsequent, dass die Clausen' 
sc he Abschiedsvorlesung - unter kräftiger editionsphilologischer Mithilfe von Jan 
Bandel- bei KD Wolffs Stroemfeld in Druck ging (Clausen 2015) und zu unser 
aller gemeinsamen Freude auch so angenehm kenntnisreich besprochen wurde (u.a. 
Howald 2015; Schmieder 2015; Zehentreiter 2014). 

All das war Ansporn, den eingeschlagenen Weg zur Herausgabe der "Kleinen Werk
ausgabe" weiter zu schreiten. Die Vorarbeiten dazu waren längst im Gange: Neben 
Bd. 1 "Meine Einführung in die Soziologie", sollten als Bd. 2 "Soziologie" (unter 
den Merkworten Jugend, Arbeit, Tausch, Katastrophe) und als Bd. 3 die grenzüber
schreitenden "Kleine Schriften" bei Stroemfeld verlegt werden. - Bettina Clausens 
plötzlicher Tod hat den Motor dieses Vorhabens ins Stocken gebracht. Sie war die 
sich dezent in den Hintergrund stellende Antriebskraft. Es bleibt nur zu hoffen, dass 
mit ihrem Tod nicht zugleich auch das Sterben der virtuosen Gedankenwelt von Lars 
Clausen eingeläutet wird ... 
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Nachruf für Professorin Dr. Bettina Clausen3 

Jörg Schönert 

Am 9. Mai 2018 ist Professorin Dr. Bettina Clausen im Alter von 76 Jahren gestor
ben. Ab 1980 gehörte sie - zunächst als Lehrbeauftragte, ab 1994 als Professorin 
(§ 17 HmbHG) fur Neuere deutsche Literatur - dem Institut fur Germanistik der Uni
versität Hamburg an. Ihr Berufsweg fuhrte mit einer erfolgreich abgeschlossenen 
Ausbildung zur Schauspielerin nach einer siebenjährigen Bühnenpraxis zum Univer
sitätsstudium. Sie wurde 1985 in Germanistik an der Universität Hamburg mit einer 
grundlegenden Studie zu Leopold Schefers schriftstellerischem Werk und seiner 
Rezeption promoviert. Aus ihrem zweiten Studienfach Soziologie gewann Bettina 
Clausen fur ihre frühen interdisziplinären und innovativen Forschungsarbeiten wich
tige Erfahrungen zur lange vernachlässigten Bedeutung der Thematisierungen von 
Arbeit und Technik in der Literatur. Mit diesen Pionierleistungen war sie einbezo
gen in die kooperative Forschungspraxis Hamburger Literaturwissenschaftier, die in 
den späten 1980er Jahren fur mehrere Projekte auch von der DFG gefördert wurde 
(zur "literarischen Konstitution des Wertkomplexes ,Arbeit' in der deutsch- und 
englischsprachigen Literatur 1770-1930"). Gemeinschaftliche Unternehmungen 
wurden von Bettina Clausen auch in der Folgezeit in ihrer Praxis von Forschung und 
Lehre wiederholt gesucht. 

Frau Clausens anspruchsvolle akademische Lehre hatte 30 Jahre lang besondere 
Anziehungskraft fur die Hamburger Studierenden. Sie wählte ihre Bezugsbereiche 
von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis in die jüngste Gegenwart, insbeson
dere ihrem Forschungsinteresse fur ,literarische Avantgarde ' folgend aus unter
schiedlichen kulturhistorischen Konstellationen - so zu Kleist und den Romantikern 
zu Leo Perutz und zur Literatur seit den 1950 Jahren (mit den Schwerpunkten Arno ' 
Schmidt, Peter Rühmkorf, Ror Wolf, Eckhard Henscheid, Brigitte Kronauer). Ihre 
präzisen Begriffsklärungen zum historischen, deskriptiven und normativen 
Gebrauch von ,Avantgarde' (u.a. in Hanser's Literaturgeschichte der deutschen 
Literatur, Bd.12 von 1992) haben in der Forschungsdiskussion hohe Anerkennung 
gefunden. Bettina Clausen war es zudem wichtig, ihre literaturwissenschaftliche 
Forschungsarbeit einem breiteren Publikum in Kulturzeitschriften zu vermitteln. Ihre 
Studierenden begeisterte sie durch ihr Engagement fur die Bedeutung der ,schönen 
Literatur' im Kulturgeschehen der Gegenwart (mit der beachtenswerten Funktion 
d~s Theaters). Diese Empathie war bei ihr stets verbunden mit der Verpflichtung auf 
die ge~aueste Auseinandersetzung mit der poetischen Struktur und Sprachgestalt 
hteranscher Texte; insbesondere stützte sie sich dabei aufVerfahrensweisen der 
Narratologie, die in ihrem Vorgehen erheblich dazu beitrugen, komplexe literarische 
Texte - wie die von Arno Schmidt und Brigitte Kronauer - zusammen mit den 

3 Dieser Nachruf wurde zuerst im Internet veröffentlicht: https:llwww.s lm.uni-
ha~ll bu rg.del germa ni sI i klpersonen/ehema li gel c la usenl down I oads/clausen -nach ru f. pd f 
Wir danken Herrn Prof. Schönert für die Erlaubnis des Wiederabdrucks. 

28 Tännies-Forum 2/2018 

Erinnerungen an Bettina Clausen 

Studierenden erschließen zu können. Durch Bettina Clausens freundschaftliche 
Kooperation mit Brigitte Kronauer konnten Perspektiven zum aktuellen Literatur
geschehen eröffnet werden; die langjährige Zusammenarbeit mit Jan Philipp 
Reemtsma prägte auch eine der letzten Lehrveranstaltungen von Frau Clausen im 
Sommersemester 2011. 

Bettina Clausen war seit 1964 mit dem charismatischen Soziologen Lars Clausen (er 
lehrte von 1970 bis 2000 an der Universität Kiel) verheiratet. Nach dessen Tod 20 I 0 
zog sie sich aus der Germanistik zurück und widmete sich in der Nachfolge ihres 
Ehemannes vorrangig editorischen Aufgaben in der Soziologie (Mitarbeit an der 
Gesamtausgabe der Schriften von Ferdinand Tönnies) sowie zum wissenschaftlichen 
Erbe von Lars Clausen und dem künstlerischen Nachlass seiner Mutter, der Theater
fotografin Rosemarie Clausen. Die Lehrenden und Studierenden am Hamburger 
Institut fur Germanistik vermissen mit Bettina Clausen eine faszinierende Wissen
schaftlerin, die sich darauf verstand, ein substantielles literarhistorisches Wissen in 
ebenso gewinnender wie präziser Weise mit der Aktualität der ,schönen Literatur' 
zu verbinden. 

Prof. Dr. Jörg Schönert 
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Liebe Bettina - unsere Gespräche zur Logik ... 

Alexander Deichsel 

... muss ich Dir nun nachsenden. Während Deiner Arbeit am Editorischen Bericht 
Eurer GuG-Edition unterhielten wir uns manchen Abend, oder soll ich sagen: 
nächtens fernmündlich über jene Bestimmung des Ferdinand Tönnies, die da . 
festlegt, dass jede Wissenschaft bitte philosophisch betrieben werden möge. <!~e~ch 
zu Beginn der ersten Vorrede legt dieser sich so Kantianisch gebärdende PO.SltlVlSt 
in einer Weise fest, die mich schon immer erstaunt hatte - und eben auch Dich. 
Nachdem ich seine Kommentierung des zweiten Briefes des Leibniz an Hobbes 
entdeckt hatte erschien mir seine so deutlich ins Zentrum gestellten Wesenheiten 
wie jene Erke:mtnis des jungen Leibniz, der nach seiner Bekanntschaft mit ~en . 
damals modemen Cartesianer zur Erklärung der ausgedehnten Welt doch Wieder die 
Gestalt einzuführen sich genötigt sah ... retourner du materiel au formel. Nennt 
Ferdinand Tönnies nicht den Kommunismus und den Sozialismus Kulturformen? 
Und meinte er nicht im hohen Alter, dass er statt Wesenheit besser hätte Gestalt 
wählen sollen? Tönnies muss sich parallel zu seinen Hobbesarbeiten mit Leibniz 
beschäftigt haben, denn er publizierte den Leibniz-Brief mit einem umfänglichen 
Kommentar im Jahr 1887 in der Leipziger Philosophischen Monatsschrift. 

Wir unterhielten uns über manche Ähnlichkeiten in Beider Denken. Neben der 
primitiven und derivativen Konzeption des Leibniz und deren wesen- und kü,:,,~lli
ger Ergänzung war es vor allem das Konzept der lebendigen Kraft und der mit Ihr 
verbundenen Individuation, also der notwendigen Einzigartigkeit sozialer Körper, 
die uns bemerkenswert schien. Der sich ergänzende Unterschied von unum per se 
und unum per accidens regte uns an. Tauchte mit dieser philosophischen Behand
lung empirischer Einzelbefunde nicht erneut die alte metaphysische Aufgabens~el
lung auf, wie es im Sein zu individuell Seiendem, wi~ im ~~endlichen zu E~dlI
chem kommt dass also ein sinnliches Detail ohne ratIOnalistischen Grund wissen
schaftlich ga; nicht nachvollziehbar zu machen sei? Damit war auch die kla~sische 
Logik zu ergänzen und wir vereinbarten, dass ich unsere <!espräche zw: Logik 
einmal zusammenfassen solle. Nun sitze ich hier allein Hmter-dem-Delch und das 
Gespräch mit Dir-da-Drüben ist nicht mehr fernmündlich sondern nahgeistig ... um 
so besser, um so haltbarer! 

Unum per accidens - Die Klassifikationslogik 

Das im alltäglichen Geschehen eingesetzte Verfahren besteht in der Re~el darin, . 
einem zur Beurteilung vorgelegten Materieteil mit allgemeinen KategOrien zu Leibe 
zu rücken. Wir begegnen zum Beispiel einem uns unbekanntem Menschen und 
sagen, hörbar oder nur innerlich meinend, er sei groß, kühn, hübsch oder abstoßend. 
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Derartige Klassifikationen sind unumgänglich und gleichsam automatisch. ~i.r 
denken ohne nachzudenken. Falls wir ihn genauer kennen lernen, werden wir Ihn 
vielleicht als intelligent, sympathisch oder zuverlässig charakterisieren und noch 
zahlreiche andere Be-zeichnungen (!) verwenden. Sicherlich werden wir manche 
revidieren, ergänzen, dann wieder hervorholen und bestätigen, ja bekräftigen oder 
völlig verwerfen. Hier werden die Attribute dem Gegenstand einfach aufg~drückt, 
ihm verpasst. Das erkennende Subjekt nutzt die kulturell verfügbaren Attribute und 
beschreibt damit das sich ihm präsentierende Objekt. Gleiches gilt für Situationen., 
für ein Produkt, ein Unternehmen, eine Marke; auch eine Epoche. 

Betrachtet man dieses Verfahren in erkenntniskritischer Weise, so zeigt es sich als 
die grundlegende Art des Syllogismus.: Alle Menschen sind sterblich - Sokrates ist 
ein Mensch - Also ist Sokrates sterblich. Iss doch logisch - oder? Wie sollte es denn 
wohl anders sein? Diese Klassifizierung unterwirft das Individuelle einem Allge
meinen das Lebendige dem Abstrakten, das Individuelle wird verhüllt, zertrampelt. 
gelöscht; Dass das Sterben des Sokrates ein ganz besonderes wurde, ihn gradewegs 
unsterblich machte, geht dabei völlig unter. Ein Attribut wird zur Kategorie, der 
alles situativunterstellt wird. 

Ein einfacher Aussagesatz illustriere es. Hans ist doofheißt es auf dem Schulhof. Da 
alle Doofen nun aber eben das sind, was mit doof assoziiert wird, gehört Hans jetzt 
zu dieser Kategorie. Der moralo-topische Inhalt dessen, was doof bezeichnet ~as 
mit doof gemeint ist, schlägt unvermittelt zu - die kulturelle Vorverbunden~eIt der. 
Sprechenden und Hörenden, der miteinander Kommunizierenden bedarfkemer wei
teren Erklärung. Andere können allerdings dagegensetzen und behaupten: Hans ist 
lieb. Die entstehende Debatte, der Streit kann beginnen, er wird wohl immer die 
gleiche Logik einsetzen. Attribute werden Klassen ~nd der ar~e I:Ians wir? ihnen 
jeweils unterstellt. Die schwerwiegende Relevanz dieser Logik wird deutlIc~, ~e~ 
wir uns Situationen vorstellen, in denen Urteile wie Ali ist Deutsche oder DIetrich Ist 
Mohammedaner auftauchen. Mittels der Logik entsteht plötzlich innige Verbunden
heit oder blutiger Kampf. Das Eine, das betrachtet wird, gerät in die Zwickmühle 
von Zuschreibungen. Was oder Wer ist Hans denn nun wirklich? 

Unum per se - die Substanzlogik 

Diesem Dilemma will das unum per se zur Hilfe kommen. Die Substanzlogik zeigt, 
wie ein Materiepartikel bzw. ein aus ihnen bestehendes Comp?situm. seine Attribute 
eigenschöpferisch erzeugt. Wenn man es sprachlich unterscheiden Will: Aus dem 
Zugeschriebenen - atribuire = zuordnen - wird nun Teilhabe an Vorhandenem
Prädikat, predire = vorhersagen. Im Deutschen unterscheiden wir ja ebenfalls 
zwischen Merkmal und Eigenschaft. Letztere sind allein dem Handelndem zugehö
rig, dem Erkennendem wegen der erdgeschichtlichen Vorverbundenheit allerdings 
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durchaus zugänglich. Das meint ja, so meinten wir, wesenwillige Sozialität. Auch 
wenn sie semantisch ähnlich den zugeschriebenen Bezeichnungen erkennbar, also 
bekannt sind, erweisen sie sich als anders gefiillt. Substanzlogisch gesehen, erschafft 
dieser Quellvorgang immer wieder Nuancierungen, Varianten, Erweiterungen aus 
der monadischen Einheit heraus. Wenn in dieser steten Bewegung gewisse Prädikate 
wiederholt auftreten, so zeigt sich dies als selbstkonsistente Reproduktion innerhalb 
der Horizonte von Möglichkeiten einer wohl begründeten und bestimmten Sub
stanz; Möglichkeiten, welche aus einem Selbst heraus zur Erscheinung kommend 
gedacht werden - mittenmang der kausalen Hastigkeiten des Alltags in individualer 
Entelechie. Nochmals: fiir eine Epoche, eine Situation, Firma, oder Marke gilt 
gleiches - Entfaltung, in der niemals etwas untergehen kann. Dafiir hattest Du als 
Künstlerin und Erforscherin literarischer Kunstwerke ja eh tiefes Verständnis. 

Im Tumult der Lebensvorgänge ist es nun interessant zu beobachten, in welches 
Verhältnis diese beiden Logiken von den Handelnden gesetzt werden. Da beide 
monadisch eh verbunden sind, kommt es einzig darauf an, ob bei der Urteilsbildung 
die handelnden Menschen allein in der Klassifikationslogik sich bewegen oder die 
Verbindung in die Substanzlogik suchen. Im ersten Falle treffen sie unausweichlich 
auf die unlösbaren Schwierigkeiten vermeintlicher Widersprüche der Person bzw. 
der Situation. Die Einheit der Person, der Firma, der Marke dagegen wird gewahrt 
und erkennbar, wenn der Zureichende Grund in der Substanzlogik gesucht wird; 
wohlgemerkt gesucht wird, auch wenn er dann nicht gefunden werden sollte, bleibt 
doch die schöpferische Integrität des Gegenübers unverletzt. Wie überall beobacht
bar, hält man sich allerdings meist in der Fläche der Syllogismen auf und vermeidet 
bzw. kennt überhaupt nicht die Richtung in die Tiefe. Der Verzicht auf die Senk
rechte fuhrt dann aber zu bedeutenden, ja folgenreichen Miss- oder Unverständnis
sen. 

Unschwer erkannten wir bei dieser Erörterung die Komplementarität von Größe und 
Ordnung. Die zugeschriebenen Attribute kommen ja in einem metrischen Mehr
oder-Weniger zum Einsatz. Eben deshalb ja die vergleichsweise heftigen Debatten 
um die Charakterisierung einer Person, eines hyperorganischen Lebewesens -
Familie, Holstein Kiel, Deutschland ... - oder einer Situation. Substanzlogisch wird 
allerdings Widerspruchslosigkeit unterstellt. Dieser Ordnungswille verlangt den 
Blick von innen, von außen dagegen wird vermessen. Nun ist allerdings zu 
beachten, dass die bei den logischen Schritte zwar zu unterscheiden, keinesfalls 
jedoch zu trennen sind. Unauthebbar sind sie miteinander verbunden. Es geht bei 
jeder Erkenntnis zuerst um metrische Klassifikation. Nicht anders kann sich ein 
Urteil bilden. Immer begegnen wir einem Körper - physischer, geistiger, sozialer 
Art. Der Blick von außen, die Annäherung von draußen ist die erste Einladung zum 
Urteil. Der philosophisch geübte - wohl aber auch einfach: der Lebenskluge - wird 
allerdings sogleich im Einzelnen dessen Ganzes, im Physischen Vorphysisches zu 
erblicken sich mühen. Damit operiert er bereits mit der Substanzlogik. 

32 Tönnies-Forum 2/2018 

Erinnerungen an Bettina Clausen 

Hier nun wird nachvollziehbar, warum Gottfried Wilhelm Leibnitz - über Umwege 
aus Paris in das in Zukunft zahlende Hannover reisend - auch Spinoza aufsuchte, 
den Linsenschleifer, der - wie sinnig - auch ein gedanklich Sehender, ein - um es 
Goetheanisch zu sagen - ein Schauender wurde. Der jüdische Philosoph lebte bereits 
gefährdet und Leibniz musste die Etica wohl unter der Bettdecke lesen. Der Besu
cher, aus London kommend, reiste nach kurzer Lektüre weiter, hatte er doch Ande
res im Gepäck. Nicht nur sein jugendliches Pricippium Individuationis sondern auch 
die bewegungstheoretische Kommentierung der Huygenschen Stoßgesetze. So 
dürfte er der wahrlich kopernikanischen Wende im Gedankenhimmel des Spinoza 
zugestimmt haben, denn, in der Tat, deus sive natura - galt es überall im Empiri
schen Gott zu erkennen - doch wo, wird er sich und könnte er den immigrierten 
Portugiesen gefragt haben, wo bleibt das Individuelle? Auch der jugendliche 
Husumer erkennt dieses Manko. 

Die notio completa socialis 

So befanden wir: Der vollständige Begriff des Sozialen bedarfbeider Denkkünste -
in wohl abgestimmter Weise. Substanzlogisch ausgestattet, wird der Gestaltende -
der Pädagoge, der Firmenlenker, der wissenschaftliche Mensch, wie F.T. diesen 
Modus nannte, klassifizierenden Erkenntnissen möglichst viel von ihrer Beliebigkeit 
zu nehmen versuchen. Er wird das statistisch arrangierte Material energisch auf 
etwas Besonderes zu beziehen sich mühen; ja deutlicher: das empirisch Beliebige 
erst dann als Erkenntnis werten, wenn es alsfonde en raison gelten kann, nachvoll
ziehbar also aufIndividuelles zu gründen sich zeigt. Wie schwierig das ist, illustriert 
die uns vertraute Warnung in der Arzneiwerbung: Für Nebenwirkungenfragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. Ahnt der geniale Pharmatechniker, dass seine Arznei auf 
einen eigenbewegten Substanzkörper trifft? Dass seine kürwillige Kunst es immer 
mit Wesenwilligem zu tun hat? Lebendige Soziologie wird dementsprechend sozio
graphisch vorgehen und die Sozialkörper zum Klingen zu bringen sich bemühen, 
seien sie moralische oder ethische. 

Eine derartige Naturlehre des Sozialen wird demfai! sodal seinen vollen Wert erst 
dann zusprechen, wenn dieser jede Beliebigkeit verloren hat; wenn er also aus einem 
einzigartigen Gestaltkörper hervorzugehen präsentiert wurde. Wenn die sozialen 
Tatsachen auch ihren eigenen Charakter haben, sind sie gleichwohl Leistungen (in) 
der Natur, wenn man denn die Natur in ihrer notwendigen Tiefe versteht. Diese nun 
jedoch besteht nicht nur aus Attributen - sie erzeugt vielmehr stetig und in freier 
Kombinatorik monadisch strukturierte Prädikate hervor. Wie wichtig war ihm, ja 
wie stolz war Ferdinand Tönnies auf seinen Blick von innen, der ihn hartnäckig das 
Individuelle sozialer Körper zu erkennen erlaubte. Lachtest Du nicht in Deinem 
warmen Timbre, als ich unseren Anreger einen Metaphysiker mit Tarnkappe nannte? 
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Wie gegenwärtig ist mir alles. Nun also: Bis gleich - so verabschiedeten wir uns in 
der Regel. 

Vielleicht komme ich ja noch dazu, Dir das TÖNNIES FORUM, in dem dies Re
sume unserer diesbezüglichen Gespräche erscheint, im Keitumer Grabhügel zu 
verbuddeln - den Band von Lars birgt er ja nun doch. Wir sprachen oft von dieser 
Möglichkeit, nun wurde sie wirklich, wenn der Anlass auch überraschend fürchter
lich war. Wie schön sind wir verbunden - mit Lars seit der gemeinsamen Schulzeit 
im dem einem dänischen König gewidmeten Christianeum, an dem der Freund und 
Förderer unseres Herrn Geheimrats - Friedrich Paulsen einige Jahre vor uns seine 
Matura erhalten hatte; und mit Dir, an deren Nebenfach-in-Soziologie-Disputation 
bei Janpeter Kob, Schelsky-Schüler wie Lars, ich als Assistent und staunender 
Protokollant beisaß. Welch eigenartiges (s.o.!) Verhältnis verbindet mich mit Euch 
als Ehepaar - substanzlogisch gesehen .. . 
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Warum Status und contractus 
kein Text von Tönnies ist' 

Sebastian Klauke 

Im Jahr 1892 erschien in der von Maximilian Harden herausgegebenen Zeitschrift Die 
Zukunft der Artikel Status und contractus. Eine sozialpolitische Betrachtung.2 Ob
wohl nicht namentlich gekennzeichnet, wird dieser in der einschlägigen Literatur 
bislang dem Werk von Ferdinand Tönnies zugeordnet. Ein entsprechender Eintrag 
findet sich im Werkverzeichnis von RolfFechner. 3 Und in der Textsammlung Studien 
zu Gemeinschaft und Gesellschaft, herausgegeben von Klaus Lichtblau im Jahr 2012, 
findet sich der gesamte Artikel abgedruckt. 4 In der klassischen Übersicht zu den 
Schriften von Ferdinand Tönnies von 1936, die Else Brenke zusammengestellt hat,5 
fehlt wiederum ein Hinweis auf die Veröffentlichung. Wie aber gelangte man dann 
zwischenzeitlich überhaupt an die Information, dass es diesen Text gibt und aufweI
chern Wege wurde die vermeintliche Autorenschaft von Tönnies ins Spiel gebracht? 
Die Antwort hierauf findet sich im Tönnies Nachlass in der Schleswig-Holsteinischen 
Landesbibliothek. In der Signaturgruppe Cb54.91:0 1-11 findet sich unter 91 :04 ein 
Dokument von Eduard Georg Jacoby, in dem er die erwähnte Auflistung von Else 
Brenke korrigiert und ergänzt - und Status und contractus wird von ihm explizit der 
Übersicht hinzugefügt und damit Tönnies als Autor benannt. 6 Diese Zuordnung ist 
aber aus zwei Gründen, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen, nicht 
korrekt. 

1. Der erste Einwand beginnt bereits mit dem Titel selbst. Status und contractus 
sind die lateinischen Formen der Begriffe. Tönnies selbst verwendet aber stets die 

t Mein Dank gilt Frau Prof. Dr. Bettina Clausen, die mich auf das vorliegende Problem über
haupt aufmerksam gemacht hat, und Frau Anne Meurer, die den zitierten Brief transkribiert 
hat. 

2 Status und contractus. Eine sozialpolitische Betrachtung, in: Die Zukunft, Erster Band (Nr. 1-
14), Berlin, 5. November 1892, S. 250-257. 

3 Vgl.: RolfFechner: Ferdinand Tönnies Werkverzeichnis, BerlinlNew York 1992, S. 18. Hier 
wird allerdings auch nicht darauf hingewiesen, dass der Artikel ohne Autornennung erschie
nen ist. 

4 Vgl. : Ferdinand Tönnies: Studien zu Gemeinschaft und Gesellschaft, hrsg. v. Klaus Lichtblau, 
Wiesbaden 2012. Der Beitrag Status und contractus ist abgedruckt auf den Seiten 71 bis 78. 

5 Vgl.: Schriften von Ferdinand Tönnies aus den Jahren 1875-1935. Chronologisch zusammen
gestellt von Else Brenke, in: Reine und angewandte Soziologie. Eine Festgabe rur Ferdinand 
Tönnies zu seinem achtzigsten Geburtstage, Leipzig 1936, S. 383-403. 

6 Es handelt sich neben einem Anschreiben um eine zwölfseitige Liste mit Ergänzungen und 
Korrekturen, zu finden unter der Signatur Cb54.91 :04, datiert auf Dezember 1969. Der Ein
trag von Status und Contractus (sic!) findet sich auf Seite I und wird von Jacoby korrekt mit 
anonym veröffentlicht angegeben. 
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Schreibweise Status und Contract - denn er orientiert sich an den englischsprachjgen 
Begriffsbildungen durch Sir Henry Maine in dessen Buch Acient Law. An keiner 
Stelle in den acht Auflagen und den Manuskripten von Gemeinschaft und Gesellschaft 
findet sich dementsprechend die Schreibweise contractus. Darüber hinaus wird in dem 
Text Status und contractus an keiner Stelle die Intention von Tönnies deutlich, die er 
selbst in Gemeinschaft und Gesellschaft im Zusammenhang mit seinen Überlegungen 
zu Status und contract verfolgt. 

2. Im Tönnies-Nachlass findet sich ein vierseitiger Brief von Tönnies an Harden,? 
datiert auf den 22. Mai 1902. Er antwortet auf einen Brief von Harden vom 17. April 
des gleichen Jahres. Bei Tönnies findet sich die folgende aufschlussreiche Passage: 

,, {. . .} Davon abgesehen, verhehle ich Ihnen nicht, daß ich nach wie vor starke 
Bedenken trage, den Mitarbeitern der [3] " Zukunft " mich anzuschließen Die 
Zeitschrift empfängt ihren Charakter durch die Ihnen eigentümliche Kritik des 
öffentlichen Lebens, und durch nichts anderes. Mein eigenes Verhältniß zu den 
Dingen trifft der Materie nach, wie mir scheint - denn ich habe die Zukunft nur hin 
und wieder gelesen - nicht selten mit dem Ihrigen zusamen, ist aber der Form nach 
so grundverschieden, daß ich zu den großen Mißverständnissen, denen man ohnehin 
fortwährend preisgeben ist, ein sehr großes hinzuzufogen besorgen müßte, wenn ich 
jemals als [4] Schriftsteller unter Ihrer Fahne marsch iren würde. " 

Tönnies' Worte geben keinerlei Anlass rur die Annahme, dass Tönnies jemals zuvor 
rur die Zeitschrift von Harden einen Artikel verfasst hat - ganz im Gegenteil wird 
seine Abscheu vor einem solchem Unterfangen deutlich. Gerade mit diesen Äußerun
gen dürfte die Autorschaft von Tönnies rur den Artikel Status und contractus. Eine 
sozialpolitische Betrachtung widerlegt sein. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass 1909 dann doch noch ein 
namentlich gekennzeichnetes Stück von Ferdinand Tönnies in Der Zukunft erschien,8 
und zwar eine Passage aus dem Werk Die Sitte.9 Inwiefern diese Veröffentlichung 
durch Tönnies veranlasst wurde oder zumindest mit seiner Zustimmung geschehen 
ist, muss weitere Forschungsarbeit klären. 

7 Die Signatur lautet Cb54.51 :5a_1 bis 51 :5a_ 4. 
8 Vgl. : Ferdinand Tönnies: Sitte und Sittlichkeit, in: Die Zukunft, 18. Jg. , Nr. 9, Berlin, 27. 

November 1909, S. 290-296. 
9 Der Ausschnitt findet sich mit kleineren Abweichungen in Ferdinand Tönnies: Die Sitte, 

Frankfurt am Main 1909, S. 36-49. 
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Gemeinschaft und Gesellschaft 
im Wandel der Zeiten 

10 Thesen 

ArnoBamme 

(Kurzfassung des mündlichen Vortrages als Vorlage rur die Simultandolmet
scherIInnen des Colloque international" Communite. Carriere d'un Concept entre 

Compassion, Tribalisme et Intention", Lyon 16.-19. Mai 2018) 

D~eie.rlei ~öchte ich in die ~iskussion einbringen. Erstens möchte ich zeigen, dass 
Tonmes em aktueller Denker Ist, wohl der aktuellste unter den soziologischen Klassi
k~rn, ~eil er, zweitens, die Soziologie, vermittelt über seine Willenstheorie (2017), 
b\Ologl~ch und psychologisch fundiert hat, woraus sich, drittens, sein durchaus 
berechtigter kulturhistorischer Pessimismus erklären lässt. 

These 1 

Tönnies fundiert seine (allgemeine) Soziologie in der Biologie des Menschen. Sie 
äußert sich im Willen zum Leben und, durch das Denken vermittelt, in den daraus sich 
ergebenden Handlungsvollzügen. Die Anthropologie, die Tönnies entwickelt, stellt 
gleichsam das letzte Kapitel einer Biologie dar, die soziale Dimensionen umfasst, 
deren vorletzte die Zoologie ist. Der Mensch erscheint als letzte Stufe einer Evolution 
d~s Lebens. Doch worum es ihm dabei geht, sind nicht Gattungen und Arten, also 
n~cht Mensc~en als biologische Einheiten, sondern der soziologische Sinn, demgemäß 
die menschhchen Verhältnisse und Bindungen als lebendige oder als bloße Artefakte 
gedacht werden, und dieser Sinn hat Gegenbildung und Analogie in der Psychologie 
des individualen Willens. 

These 2 

Entscheidend ist dabei, dass Wollen, Denken und Handeln in der Sozialform der 
G~mein~chaft eine Einheit bilden. Das ist in der Sozialform der Gesellschaft anders. 
Die Sozial form der Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass der Mentalbereich 
d.es D~nkens, die ursprüngliche Einheit auflösend, sich verselbständigt. Es entwickelt 
sich em. "Denken zweiter Ordnung" (Elkana 1987); es entstehen Kopfgeburten, Fikti
onen, dl~, ab~elöst vom ~örperlichen und emotionalen Sein des Menschen, ein Eigen
leben, el~e ~Igen~ynamlk entfa~ten und (zunächst) keine Entsprechung in der empiri
schen Wirklichkeit haben, es sei denn, man erzeugt sie willentlich durch zielruhrende 
Handlungen, zum Beispiel so, dass sie in einem ganz eigentümlichen Sinn Gesell
schaft zu gestalten beginnen. 
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These 3 

Diese Verselbständigung des Denkens, die Objektivierung des Geistes erfolgt inhalt
lich in zwei Dimensionen, welche die Lebenswelt der Menschen in entscheidender 
Weise prägen: im Mythos transzendentaler Religionen und im Logos metaphysischer 
Wissenschaften. Hierbei geht die abendländische Kultur einen Sonderweg. Während 
alle anderen Kulturen in ihren Objektivationsbemühungen im Bereich inhaltlich ge
bundener Subjektivität verharren und die inhaltlichen Substrate ihrer Kultur in die 
Umwelt projizieren, ihr in symbolischer oder institutioneller Form, sei es in der Reli
gion, in der Kunst oder im Alltag, Geltung verschaffen, vollzieht sich in der abendlän
dischen Kultur der radikalste Projektionsschritt: die Übertragung des leeren Hand
lungsschemas aus der subjektiven Erfahrung des tätigen Menschen in die physische 
Wirklichkeit, ein Prozess, der in der formalen zweiwertigen Logik des "wahr" oder 
"falsch", des "entweder ... oder", des ,,0" oder ,,1" resultiert, ein Prozess, der sich an 
gut dokumentierten sozialen Umbruchs situationen, so genannten historischen Singu
laritäten nachvollziehen lässt: neolithische Revolution (Immler 1989), Achsenzeit 
(Jaspers 1949, Alfred Weber 1950, Eisenstadt 1987), griechisches Mirakel (Buitron
Oliver 1992, Pichot 1995), europäisches Mirakel (Jones 1992) technologische 
Singularität (Kurzweil 2013). 

These 4 

Während die Sozial form der Gemeinschaft weitgehend durch die Einheit biologisch, 
psychologisch und soziologisch beschreibbarer Aspekte geprägt ist, zerfallt diese 
Einheit in der Sozialform der Gesellschaft. Sie wird weitgehend durch die Dominanz 
des Geistes und seiner Derivate, zum Beispiel des Geldes als artifiziellem Kommu
nikationsmedium, bestimmt. Zu Recht spricht Tönnies deshalb - und zwar durchaus 
nicht in einem nur metaphorischen Sinn - von der Gemeinschaft als einer natürlichen 
und organischen, von der Gesellschaft als einer künstlichen und mechanischen 
Sozial form. 

These 5 

Die Verse\bständigung des Geistes und seiner Derivate, die Tönnies als Abstraktions
prozess von körperlichen und emotionalen Befindlichkeiten des Menschen schildert, 
objektiviert sich schließlich in den zweckrationalen Konstruktionsprinzipien und 
Strukturen technologischer Artefakte. In ihnen materialisiert sich, empirisch nachvoll
ziehbar, was spekulativ im Kopf des Menschen bereits vorhanden ist. Lernfahige 
Computernetzwerke beginnen, Gesellschaft ohne Zutun des Menschen zu gestalten 
und zu prägen (Weizenbaum 1982). Zwar ist es immer ein Körper, durch den sich 
etwas denkt, aber dieser Körper muss heute kein menschlicher, das heißt, kein "natür
licher", kein "organischer" mehr sein. Technologie, ein "artifizielles", ein "mechani
sches" Konstrukt, ist, in dieser Perspektive betrachtet, nichts anderes als Gesellschaft 
auf Dauer gestellt (Latour 1991). 
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These 6 

Bedeutsam an diesem Prozessgeschehen ist, und daraus erklärt sich der kulturhistori -
sche Pessimismus des Soziologen Tönnies, dass die biologische, genetisch fixierte 
Evolution.sstatik gemei~schaftlicher Lebensformen und die kulturelle, technologisch 
vorangetnebene EvolutIOnsdynamik gesellschaftlicher Lebensformen immer weiter 
auseinanderdriften und dadurch den Menschen zu überfordern drohen. Dass der 
Mensch als Gattungswesen immer weniger in der Lage ist, die von ihm selbst initiierte 
kulturelle Evolutionsdynamik zu beherrschen, führt zu unlösbaren Problemen und 
gesellschaftlichen Anomien. Diese Grenzen der Kulturfahigkeit sind das Ergebnis der 
"ersten Natur" des Menschen, der vorrationalen Dispositionen menschlichen Han
delns, eine in der menschlichen Stammesgeschichte entwickelte und genetisch veran
kerte Anpassung an die Lebensverhältnisse des Pliozäns und Pleistozäns (Jäger und 
Sammler) sowie des postglazialen Neolithikums (Mohr 1987). Kompetenzen, die der 
Mensch im Pleistozän erworben hat, um die Widrigkeiten seiner frühen (biologischen) 
Evolutionsgeschichte zu überleben, sind im Verlauf der kulturellen Evolution ana
chronistisch geworden. 

These 7 

Zwar is.t der Mensch ein soziales Lebewesen, also kein nomadischer Einzelgänger; 
aber er Ist ein Kleingruppenwesen, ein Gemeinschaftswesen (in den Worten von Tön
nies), das heißt, kein von sich aus staatenbildendes Lebewesen wie etwa Ameisen oder 
Bienen. Er ist ein natürliches Oikos-Wesen, kein natürliches Polis-Wesen. Er ist ge
sellschaftsfähig, er verfügt über natürliche "Vergesellschaftungsressourcen". Aber er 
is.t nic~t von Natur aus zur Großgesellschaft Uenseits der genetischen Ingroup) 
dlspomert oder gar determiniert. Die Herausbildung und Erhaltung größerer sozialer 
Gebilde bis hin zu den modernen Nationalstaaten oder der sich abzeichnenden Welt
gesellschaft ist kein natürliches Phänomen, sondern das Ergebnis einer artifiziellen 
kulturellen Leistung, die ihn zu überfordern droht (Mohrs 1995). Genau aus dieser 
Schnittstelle heraus hat Tönnies seine dichotomische Begriffsarchitektur der zwei So
zialformen entwickelt, die zwischen natürlicher Gemeinschaft und künstlicher Ge
sellschaft unterscheidet, um die sich daraus ergebenden Anomien im zwischen
menschlichen Sozial verhalten soziologisch zu erklären. 

These 8 

Neben ?em sozialgenetischen gibt es einen weiteren, unmittelbar biologischen Eng
pass bel der Gestaltung moderner komplexer Lebenswelten. Das menschliche Gehirn, 
sozusagen die Hardware intelligenten Verhaltens, hat sich seit etwa 100.000 Jahren 
nicht mehr weiterentwickelt, so dass es der von ihm selbst in Gang gesetzten kulturel
len Entwicklungsdynamik nicht mehr gewachsen scheint. Offensichtlich sind seine 
i~formationsverarbeitenden Fähigkeiten an eine unüberwindbare, physikalisch be
d.mgte. Grenze ~volutionärer Möglichkeiten gestoßen. Seine anatomischen bzw. phy
SIOlogischen Eigenschaften scheinen ausgereift. Verbesserungen an einer Stelle wür-
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den zu Verschlechterungen an einer anderen Stelle fuhren. Im Gegensatz zum Compu
ter, der mit Hilfe anderer Technologien und Materialien von Grund auf neu entwickelt 
werden könnte, kann die biologische Evolution nicht einfach von vom anfangen. Sie 
muss mit den seit einer halben Milliarde von Jahren existierenden Prinzipien und 
Bauelementen von Nervenzellen weiterarbeiten (Fox 2013). Bereits der österreichi
sche Soziologe Rudolf Goldscheid hatte in diesem Zusammenhang von einer unter
entwickelten Vernunft des Menschen gesprochen (1911). In ähnlicher Weise hat sich 
Tönnies mehrfach namentlich in seiner Selbstdarstellung (1923), in seinen Briefen an 
H0ffding und an Paulsen geäußert. Er hatte die Überzeugung gewonnen, dass die 
menschliche Denkfähigkeit zu schwach entwickelt sei , um die von ihr entwickelten 
sozialen Verhältnisse so zu gestalten, dass sie den Bestand einer Kultur auf alle Zeit 
zu sichern vermögen. 

These 9 

Betrachtet man den Menschen heute aus der Perspektive eines Säugetiers der Gattung 
Primaten" müsste man zu dem Schluss kommen, dass er wenig "artgerecht" lebt 

(Wuketits 2012). Es scheint, dass er sich fortbewegt hat von dem, was er fur ein "gutes 
Leben" wirklich braucht. Die Zukunft des Menschen wird deshalb entscheidend 
davon abhängen, inwieweit es gelingt, jene biologischen und psychologischen Deter
minanten seines Verhaltens, die in einer durch die kulturelle Evolution geprägten Welt 
obsolet geworden sind, zu kompensieren (Schurz 2011 , Schnettler 2016). Es könnte 
durchaus sein, dass die künftige Auslagerung menschlicher Kompetenzen, die nicht 
an seine Biologie gebunden sind, an intelligente, sich autonom vernetzende Compu
tersysteme ihn von den unmittelbaren Verhaltenszumutungen der modemen Industrie
geseIlschaft entlastet und die Rückkehr zu einer sowohl biologisch wie sozial artge
rechteren Lebensweise in einer hochkomplexen Weltgesellschaft (Vietta 2016) auf 
der Höhe der Zeit ermöglicht (Boden 1993). In vergleichbarer Weise hatte bereits 
Gehlen (1957) auf die Entlastungsfunktion gesellschaftlicher Institutionen, eine Vor
form automatisierter Sozialbeziehungen, aufmerksam gemacht und darauf hingewie
sen, dass sich durch sie Freiräume, gesellschaftliche Nischen fiir gemeinschaftliche 
Sozialformen eröffnen, jenseits verpflichtender gesellschaftlicher Verhaltensnormen. 
Nicht ohne Grund hat Vogd in seiner Abhandlung über "Gehirn und Gesellschaft" 
(2010) darauf hingewiesen, dass unter diesen Umständen fur eine zeitgemäße Refor
mulierung des Begriffs der Gesellschaft "eine sinnvolle Weichenstellung darin liegen 
könnte, die von Ferdinand Tönnies 1935 aufgegriffene Unterscheidung von »Gesell
schaft« und »Gemeinschaft« wieder stark zu machen, wobei Letztere die gefuhlten 
Unterscheidungen unserer Kognitionen bezeichnet, während Erstere eben dem als 
Text und andere Artefakte verdinglichten semantischen Haushalt entspricht". 

These 10 

Tönnies brachte seine Begriffsarchitektur 1887 in ihrer gesamten Komplexität und 
Ambivalenz ausfuhriich zur Darstellung. Man muss berücksichtigen, dass sich darin 

40 Tännies-Forum 2/2018 

Gemeinschaft und Gesellschaft im Wandel der Zeiten 

der naturwissenschaftliche Forschungsstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts wider
spiegelt. Gleichwohl beginnt sie ihre volle Brisanz erst 130 Jahre später zu entfalten: 
im Anblick der Implementierung intelligenter Handlungsvollzüge auf lemfähige 
Computernetzwerke (Bamme 2017) und erster Entwürfe einer Neurosoziologie 
(Baecker 2014, Brock 2016). Gesellschaft ist heute möglich und denkbar ohne aktive 
Gestaltungsabsichten und -interventionen der in ihr zusammengefassten Menschen, 
zusammengehalten und strukturiert von transhumanen Kommunikationsprozessen 
intelligenter Computersysteme. Im Rückblick ist zu konstatieren, dass der entschei
dende, der bahnbrechende Schritt, den Tönnies unternahm und dessen Bedeutung sich 
erst in unserer Zeit voll entfaltet, darin bestand, die soziologische Tragweite der Ab
spaltung des Geistes vom unmittelbaren menschlichen Organismus (der Gemein
schaft) zu erkennen, eine Abspaltung, die Gesellschaft konstituieren half, eine 
Sozialform, die sich heute zunehmend durch die Eigendynamik einer Verteilten 
Künstlichen Intelligenz reproduziert. Gesellschaft manifestiert sich immer weniger in 
denJace-to-jace-Beziehungen der Menschen, der ursprünglichen Substanz sowohl der 
Gemeinschaft wie der Gesellschaft, sondern immer mehr in den maschinellen 
Artefakten und Agentien dieser Verteilten Künstlichen Intelligenz (Harari2017, 
Kurzweil 1993). Die in das Sozialgeschehen involvierten Individuen, Handlungen und 
Ereignisse sind nicht länger durch einen gemeinsamen Ort miteinander verbunden. 
Darin liegt der erst heute sich in seiner tieferen Bedeutung erschließende Sinn, wenn 
Tönnies von der natürlichen, organischen Gemeinschaft spricht und, im Gegensatz 
dazu, von der künstlichen, mechanischen Gesellschaft. Es ist, als ob wir Zeitzeugen 
eines sozialhistorischen Umbruchsgeschehens sind, in der die Realität zu einer 
Begrifflichkeit drängt, die Tönnies lange zuvor entwickelt hat. Nicht ohne eine 
gewisse Berechtigung lässt sich deshalb sagen, dass Tönnies ein anderes Jahrhundert 
brauchte, um wirklich verstanden zu werden. Von den Klassikern der Soziologie 
dürfte er mithin der aktuellste sein. 
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Ferdinand Tönnies 1 

(Eingeleitet und kommentiert von Uwe Carstens) 

Unter einer Revolution wird die meist unter Anwendung von Gewalt erzwungene 
Totaländerung der staatlichen Ordnung und die fast immer auf die Einführung eines 
neuen politischen Systems und den personalen Wechsel der Inhaber der Staatsgewalt 
verstanden. Dabei ist es unabdingbar, dass sich der Wandel außerhalb der vorgesehe
nen Rechtsformen des alten Systems, d.h. nach dessen Definition illegal vollzieht und 
stattdessen auf politischen und militärischen Kräfteverhältnissen beruht. 

Der äußere Beginn der Revolution 1918 wird auf den Aufstand in Kiel sowie auf 
anschließende örtliche revolutionäre Erhebungen, u.a. in Berlin und München, in den 
ersten Novembertagen datiert. Diese Unruhen waren nicht Ausdruck einer zentral ge
steuerten Revolutionsstrategie; sie ergaben sich vielmehr aus der aufs äußerste ge
spannten, konfliktträchtigen Situation, die durch die definitive Erschöpfung der Leis
tungsbereitschaft in Militär und Bevölkerung und das bekannt gewordene Waffenstill
standsersuchen entstanden war. So mussten die Unruhen in der gegebenen Situation 
sich wie ein Steppenbrand ausbreiten. Im Prinzip spielte sich überall dasselbe ab wie 
in Kiel: "Die Kaserne revolutionierte die Fabrik"2, Soldatenräte und Arbeiterräte über
nahmen die Macht, MSPD und USPD setzten sich an die Spitze der Rätebewegung, 
um sie in geordnete Bahnen zu lenken. Allerdings besaßen die wenigsten Revolutio
näre klare politische oder gar sozialistische Vorstellungen. Die Revolution nahm ihren 
Lauf. 

Der Soziologe und Philosoph Ferdinand Tönnies (1855-1936), der in Deutschland 
die Soziologie als Einzelwissenschaft begründet hat, schrieb 1919 an den dänischen 
Philosophen Harald Höffding: "Alle Gedanken treten aber jetzt zurück hinter dem 
Wunsche zu helfen - aber was vermag der Einzelne? Wäre ich 20 Jahre jünger, so 
hätte ich mich nun mit Eifer in die Politik gestürzt, nur um der Tätigkeit willen. Denn 
die rein theoretische Beschäftigung genügt mir jetzt nicht".3 Trotz dieser Aussage hat 
sich Tönnies durchaus theoretisch mit der Revolution beschäftigt, wie sein Text "Der 
Gang der Revolution" nachhaltig beweist: 

I F~rdinand Tönnies, Der Gang der Revolution. Tönnies veröffentlichte diese kleine gerade 
emmal zwanzig Seiten umfassende Schrift in der Reihe: Zur Soziologie der politischen und 
wirtschaftlichen Umwälzung, Königsberg 1919. 

2 Ulrich Kluge, Die deutsche Revolution 1918/19. Staat, Politik und Gesellschaft zwischen 
Weltkrieg und Kapp-Putsch, Frankfurt IM. 1985. 

3 Comelius Bickel I RolfFechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies Harald Höffding. Briefwechsel, 
Berlin 1989, S. 137. Siehe dazu auch: Uwe Carstens, Ferdinand Tönnies. Friese und Welt
bürger. Biografie, Norderstedt 2005 . 
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"Es gibt bis jetzt noch keine systematische Lehre von den Revolutionen, weder von 
sozialen noch von politischen oder anders benannten. Wie schwach die Wissenschaft 
vom menschlichen Zusammenleben - die Soziologie - entwickelt ist, geht schon aus 
dem Durcheinander der Ausdrücke hervor, die man, auch außerhalb der Tagespresse, 
anzuwenden pflegt. So wird unter sozialer Revolution zuweilen jene innere tiefe 
Wandlung der Lebensverhältnisse und Lebensbedingungen verstanden, die Marx eine 
Veränderung der ökonomischen Grundlage nannte, bald aber, wie von Marx selber, 
der gesamte Prozeß der Umwälzung, den eine solche Veränderung - nach seiner im 
Kerne unzweifelhaft richtigen Darstellung - im Gefolge hat (die "Epoche sozialer 
Revolution") .4 Dann aber wird mitunter die bloße Zerstörung einer Staatsverfassung 
darum "soziale" Revolution genannt, weil darin der Klassenkampf, insbesondere die 
Erhebung einer sozialen Schicht, die bisher beherrscht wurde, zur herrschenden, 
deutlich zu Tage getreten ist, wie es offenbar durch die November-Revolution sich 
verwirklicht hat. 

In Wirklichkeit handelt es sich aber hier um eine politische Revolution im eigentli 
chen Sinne die man auch als Revolution schlechthin bezeichnen kann, der Tatsache 
gemäß, daß die großen historischen Ereignisse, die sich als Revolutionen im Gedächt
nis der Menschheit festgesetzt haben, nichts anderes als solche Revolutionen sind. 
Nämlich erzwungene Veränderungen des bis dahin geltenden Staatsrechts durch em
porgekommene neue Gewalten. 

Wenn es auch ein großer Irrtum wäre, zu meinen, daß solche Revolutionen notwen
dig einen bestimmten regelmäßigen Verlauf, wie Sonnen- oder Mondfinsternisse, 
nehmen müssen, so sind doch gewisse Aehnlichkeiten nicht zu verkennen, die sich 
aus den Umständen ergeben, durch welche so ungewöhnliche Ereignisse möglich und 
wirklich werden. In dieser wie in anderer Hinsicht sind Revolutionen von gleicher Art 
wie andere gewaltsame Unterbrechungen der sonst eingehaltenen Rechtsordnung, 
also wie in bezug auf das Völkerrecht der äußere Krieg. Eben dies ist auch etwas, was 
den Revolutionen gemeinsam ist, daß sie leicht aus äußeren Kriegen hervorgehen, 
leicht in innere Kriege - Bürgerkriege - übergehen. Ein anderes häufig angetroffenes 
Merkmal ist, daß in einer Revolution zwei Bewegungen sich begegnen: eine staatli
che die unmittelbar die Schwelle des Rechts überschreitet, und eine gesellschaftliche, 
die Jener schon zu Grunde liegt und zunächst als Empörung (Revolte) ihr Recht sich 
erzwingt, eben dadurch auch zerstörend in das bisher gültige Staatsrecht eindringt. 

I. 

Man betrachtet den klassischen Typus der großen französischen Revolution. Die 

4 Im Vorwort von "Zur Kritik der politischen Ökonomie", MEW 13,9, heißt es: "Aufeiner 
gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in 
Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer 
Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt 
hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln 
derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein" . 
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Einberufung der Generalstände war keineswegs ein revolutionärer Akt. Sie war im 
Gegenteil eine Wiederherstellung des alten, durch die Willkür der Monarchen außer 
Gebrauch gesetzten ständischen Rechtes.5 Auch die Verdoppelung der Vertreter des 
dritten Standes, die ihre Zahl der Summe der Vertreter der beiden Herrenstände gleich 
machte, war noch aus der königlichen Machtvollkommenheit hervorgegangen. Folge
richtig mußte nun nach Köpfen, an statt, in der hergebrachten Weise, nach Ständen 
abgestimmt werden; mit anderm Worte, die Ständeversammlung mußte als eine Ver
sammlung sich darstellen. Dies verweigerten die Herrenstände. Da geschah das 
Außerordentliche. Die Kommunen - so nannte sich der dritte Stand - hatten sechs 
Wochen für sich allein getagt. Sie hatten das Bewußtsein gewonnen, daß die Stände
versammlung nicht mehr sich begnügen dürfe, Steuern zu bewilligen oder zu verwei
gern - inzwischen hatten die Herrenstände auf ihre Steuerfreiheit Verzicht geleistet -
, sondern daß sie berufen seien, Frankreich eine neue Verfassung zu geben. Sie hatten 
lange versucht, den Adel und die Geistlichkeit zu sich herüberzuziehen, man sprach 
fortwährend von Versöhnung; einige Pfarrer hatten sich wirklich angeschlossen; in 
den Ausschüssen, die gebildet waren, um die Wahlprüfungen zu leiten, wurden Geist
lichkeit und Adel aufgerufen, als ob sie dazu gehörten, und die Abwesenheit der 
betreffenden Herren wurde im Protokoll vermerkt - man handelte, als wäre die Ver
sammlung die gesamte Ständeversammlung. Es fehlte nur der richtige Name. Den 
ersten Vorschlag machte Sieyes6 "Versammlung der bekannten und bestätigten Ver
treter der Nation", den zweiten Mirabeau7: er focht mit glühender Beredsamkeit dafür, 
man soll sich "Vertreter des Volkes" nennen. Aber das wurde für zweideutig gehalten, 
als wolle man nur das Volk im Gegensatz zu Herrenständen und wohl gar auch zur 
Bourgeoisie vertreten. Nachdem noch der umständliche Titel "gesetzmäßige Ver
sammlung der Vertreter der Mehrheit der Nation, handelnd in Abwesenheit der Min
derheit" einmütig verworfen war, und eine ungeheure Aufregung sich der Versamm
lung bemächtigt hatte, ging am 17. Juni 1789 der Beschluß mit 491 gegen 90 Stimmen 
durch, sich Nationalversammlung zu nennen. Drei Tage später der Schwur im 
Ballhause: "die Mitglieder der Nationalversammlung leisten den feierlichen Eid, sich 
niemals zu trennen, bis die Verfassung des Reiches und die Wiedergeburt der öffentli
chen Ordnung auf dauerhaften Grundlagen errichtet und befestigt sein werden". 
Frankreich und ganz Europa hallten davon wider. Zwei Tage vorher hatte die Geist
lichkeit beschlossen, gemeinsame Wahl prüfungen vorzunehmen, d.h. sich der Natio-

5 Die Generalstände (Etats gem!raux), also die Vertreter der drei Stände Klerus Adel sowie 
Dritter Stand (Tiers Etat), wurden meist in Krisenzeiten vom König einberufen, ~enn es galt, 
neue Steuern durchzusetzen oder außenpolitisch riskante Verträge absegnen zu lassen. Am 5. 
Mai 1789 wurden sie von Ludwig XVI. auf grund der finanziellen Krise einberufen. 

6 Emmanuel Sieyes (1748-1836) war ein französischer Priester (Abbe) und einer der Haupt
theoretiker der Französischen Revolution. 

7 Marquis de Mirabeau (1749-1791) war Abgeordneter und Wortführer des Dritten Standes in 
den Generalständen. Er war 1790 Präsident des lakobinerclubs und hielt 1791 den präsidialen 
Vorsitz der Nationalversammlung. 
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naiversammlung anzuschließen. Am 22. Juni Protest des Königs in besonderer Sit
zung, Mirabeaus Antwort auf seine Befehle ("nur durch die Gewalt der Bajonette"). 
Am 25. traten 47 Mitglieder des Adels zur Versammlung über, zwei Tage später ließ 
der König die beiden oberen Stände ersuchen, sich mit dem dritten zu vereinen, mußte 
aber dem Adel noch den ausdrücklichen Befehl dazu erteilen, bis auch dieser sich 
darein fügte. Großer Jubel erfüllte das ganze Land, man gratulierte sich, daß "die 
Revolution nun zu Ende" sei. Aber unter der Oberfläche der Freude regte sich mit 
ungeheurer Gewalt die Unzufriedenheit, der Unwille, die Not der großen Menge. Von 
Mitte März bis Mitte Juli des großen Jahres hat es mehr als 300 Hungeraufstände in 
Frankreich gegeben. In der Hauptstadt steigerte sich im Juli Aufregung, Tumult, 
Gesetzlosigkeit ins Ungemessene; Fälle von wilder und ungerechter Lynchjustiz 
ereigneten sich. Am 14. verschaffte die Menge sich Flinten, Kanonen und Pulver, und 
unternahm den Sturm auf das alte Staatsgefangnis, die Bastille; obgleich die Bastille 
nur vornehme Verbrecher aufzunehmen pflegte, so galt sie doch den Parisern als 
Zwingburg und Abzeichen der Unfreiheit. Sie ergab sich nach schwachem Wider
stand. In der folgenden Nacht machte der Hofmarschall dem König die Meldung. "Da 
haben wir also einen Aufruhr (une revolte)?" sagte dieser. "Nein, Sire, das ist eine 
Revolution." Richtiger wäre gewesen: die Kette der Revolution war geworfen durch 
die Selbstgestaltung der Nationalversammlung und den Schwur, den Einschlag bildete 
die Einnahme der Burg. Die Beratungen in der stillen Residenzstadt (Versailles) - die 
Handlungen in der unruhigen Hauptstadt. Dazwischen die von der Königin und ihrem 
Schwager, dem späteren Karl dem Zehnten, geschürten Feuer der Gegenrevolution. 
Truppenansammlungen zwischen den bei den Städten erregten dort wie hier die glei
chen Gefühle, wenn auch verschiedene Aeußerungen; überhaupt waren noch Bour
geoisie und Volk (le peuple) einmütig - jene deren Geist die Versammlung ganz 
erfüllte, dieses kann darin vertreten, aber voll Vertrauens zu ihr, wie zu Necker8

, 

dessen Entlassung und Verbannung in beiden Städten und im ganzen Lande Stürme 
der Entrüstung hervorrief. Aber die Staatsmänner in der Versammlung blickten schon 
mit Sorgen auf die zunehmende Unordnung und Auflösung. Man sprach mit Staunen 
und Bedenken von dem Bund, der auf dem Pariser Straßenpflaster zwischen Arbeiter 
(l 'artisan) und Soldat geschlossen wurde; Mirabeau warnte vor den aufrührerischen 
Helfern. Man scharte sich um den Thron des wohlmeinenden und nicht einsichtlosen 
Königs, dem auch das Pariser Volk noch kein Haar krümmen wo\1te. Erst 3 Y2 Jahre 
nachher erfüllte sich sein Los. 

Im Juli 1917 hatte sich der Deutsche Reichstag für einen Frieden ohne Annexionen 
und ohne Entschädigungen erklärt; wenn die Mehrheit ihren Willen durchzusetzen 
vermocht hätte, so hätte sie wohl um den Frieden herbeizuführen, zu noch größeren 
Einräumungen - Entschädigungen an Belgien, die Sprachgrenze für Frankreich - sich 

8 Jacques Necker (1732-1804) war Finanzminister unter Ludwig XVI. Seine Entlassung trug 
sehr zum Sturm auf die Bastille bei, woraufhin der König ihn abermals zurückberief. 
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entschlossen.9 Aber ein General bestimmte die Politik, und er hatte die öffentliche 
Meinung, die über die wirkliche Lage getäuscht wurde und sich selber täuschte, auf 
seiner Seite. Im Frühling 1918 schwoll noch einmal die Siegeshoffnung zu kaum 
erhörter Höhe. Im Herbst geschah der schreckliche Zusammenbruch. 

Nicht ohne daß der Druck des Auslandes mitwirkte, war die Umbildung der Regie
rung, gemäß der Mehrheit des Reichstags, unternommen worden. Sie bedeutete die 
Annahme eines neuen Grundsatzes, Verminderung der monarchischen Vorrechte, die 
durch besondere Abänderungen der Verfassung besiegelt wurde; der Kaiser sah sich 
genötigt, sich zu ihnen zu bekennen. Schon sprach man von Revolution, aber wenn 
man sich auch nicht einbildete, daß sie von oben gemacht wurde - "Revolutionen 
machen in Preußen nur die Könige", sagte Bismarck im Oktober 1862 zum Kaiser 
Napoleonlo - so blieben doch die verfassungsmäßigen Formen gewahrt. Anders war 
es, als Prinz Max 11 verkündete, daß der Kaiser sich zur Abdankung entschlossen habe, 
und daß er dem "Regenten" vorschlagen werde, den Abgeordneten Ebert zum Reichs
kanzler zu ernennen. Wenn der König abdankte, so folgte ihn der längst thronmündige 
Kronprinz. Die Hinweisung auf den zu erwartenden Verzicht des Thronfolgers (ohne 
daß dieser gefragt war), stellte einen verfassungswidrigen Akt dar. Er fand seine 
Vollendung dadurch, daß der bisher amtierende Reichskanzler seine Entlassung nicht 
nahm - nicht nehmen konnte, weil keine Regentschaft eingesetzt war - und daß der 
neue "auf die Bitte des Prinzen Max" die Kanzlergeschäfte übernahm. Die Kette der 
Revolution war fertig . Fast gleichzeitig die erfolgreiche Matrosen-Meuterei in Kiel, 
in rascher Folge die Bildung der Arbeiter- und Soldatenräte überall, die Bildung eines 
fast ganz sozialdemokratischen Ministeriums in Preußen, des Rats der Volksbeauf
tragten als der Reichsregierung, die Thronentsagung sämtlicher Fürsten für sich und 
zumeist auch für ihre Nachfolger - der Einschlag fehlte dem Gewebe nicht mehr. Nur 
geringe Straßenkämpfe hatten stattgefunden, nur wenige Opfer waren zu beklagen. 
Der vollendeten Tatsache unterwarfen sich mit wenigen Ausnahmen die Offiziere, die 
Beamten, die Nation. Die Staatsform war zerstört, das Staatsgefüge erhielt sich. Es ist 

9 Gemeint ist die so genannte "Friedensresolution", die am 19. Juli 1917 vom Reichstag ange
nommen wurde. Die von den Abgeordneten Erzberger, Ebert, David und Scheidemann ein
gebrachte Resolution war das erste Mal, dass der Reichstag aktiv in das politische Geschehen 
im Krieg einzugreifen versuchte. Allerdings war die Friedensresolution unter den gegebenen 
politischen Rahmenbedingungen zum Scheitern verurteilt. Ludendorff fiihrte die Änderung 
der H~ltunz der Mehrheitsparteien in der Kriegszielfrage auf einen "Rückfall der Stimmung" 
und em "Uberhandnehmen internationalen, pazifistischen, defätistische Denkens" zurück. 
U~genutzt verstrich so die beste Chance während des Krieges, zu einem Verständigungs
frieden zu kommen. 

10 Bismarck schrieb zum Thema Revolution : "Soll Revolution sein, so wollen wir sie lieber 
machen als erleiden". Gegenüber Napoleon 111. hatte er bereits früher gesagt: "Revolutionen 
machen in Preußen nur die Könige", siehe dazu: Heinrich August Winkler, Der lange Weg 
nach Westen. Deutsche Geschichte 1806-1933, Bonn 2002, S. 185 . 

11 Prinz Maximilian von Baden (1867-1929) war im Oktober und November 1918 etwa einen 
M.?na~ lang der I~tzte Reichskanzler des Kaiserreichs. Am 9. November verkündete er eigen
machtlg, der Kaiser habe abgedankt, und übergab sein Amt dem Führer der Sozialdemo
kraten, Friedrich Ebert. 
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naturgemäß dauerhafter, es wird als Notwendigkeit des geordneten Zusammenlebens 
empfunden. Aber es kann sich nicht lange erhalten, ohne eine äußerlich, besonders 
aber innerlich anerkannte und beglaubigte Form, ohne gesetzgebende, vollziehende, 
richterliche Gewalt, die selber im Rechte verankert sind. 

Schon die letzte Kundgebung des Prinzen-Reichskanzlers (vom 9. November) hatte 
in richtiger Erkenntnis der Sachlage, wie sie mit der aufgenötigten Abdankung des 
Kaisers gegeben war, die Absicht ausgesprochen, dem "Regenten" die Vorlage eines 
Gesetzentwurfes wegen der sofortigen Ausschreibung allgemeiner Wahlen für die 
verfassunggebende deutsche Nationalversammlung vorzuschlagen, der es obliegen 
würde, die künftige Staatsform des deutschen Volkes [ ... ] endgültig festzustellen. 
Dieser Erlaß betrachtet also schon die bisherige Staatsform als schwebend, die 
Revolution als Tatsache! 

H. 

Man hat oft dem deutschen Volke, unter Anerkennung seiner anderen glänzenden 
Fähigkeiten, den politischen Verstand abgesprochen; und leider haben gerade die 
neueren Ergebnisse und Erlebnisse des Reiches nur allzu viel Grund für diese Kritik 
gegeben. Aber so vielen politischen Verstand hatte doch, mit den geringen 
Ausnahmen einiger Russenschwärmer und Fanatiker, die Nation; daß sie nach kurzer 
Frist erkannte: eine Verfassung schaffende Nationalversammlung muß unbedingt so 
bald als irgend möglich zusammentreten, wenn das Reich vor gänzlichem Untergang 
gerettet werden soll. Ganz besonders mußte dies die Ueberzeugung der sozialdemo
kratischen Partei sein, insofern als sie sich für die Umwälzung verantwortlich fühlte, 
als sie fast ausschließlich die provisorischen Regierungskörper bildete oder die alten 
von sich abhängig machte; sie würde rasch den Glauben in der öffentlichen Meinung 
verlieren, dessen sie keineswegs entraten kann, wenn sie ihr eigenes Prinzip verleug
nen wollte zumal nachdem die bisher unerhörte, noch in keinem anderen Staate 
geltende, b~eiteste Basis des Wahlrechts fast unerwartet günstige Aufnahme gefunden 
hatte, wenigstens keinem erheblichen Widerstand begegnet war. Es war und ist eine 
Lebensfrage für sie, das russische Muster, das ohnehin den Arbeiter- und Soldaten
Räten keineswegs zur Empfehlung dienen konnte, so tatkräftig als möglich abzuwer
fen. ,,Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus 
freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefunde
nen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter 
lastet wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt 
scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, 
gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise beschwören sie ängstlich die Geister 
der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparole, 
Kostüme, um in dieser altehrwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache 
die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen" (K. Marx, Der 18. Brumaire des Louis 
Bonaparte. Stuttgart, 1914, S. 7). Auch die deutsche Revolution erborgte bis jetzt 
Sprache und Kostüm; aber niemand wird die aus dem Lande des Zarismus stammen
den Gewänder "altehrwürdig" nennen. Irgendeine bewußte Erinnerung an eine der 
früheren großen Staatsumwälzungen hat offenbar in unserem Falle nicht mitgewirkt. 
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Auf eine gewisse Aehnlichkeit mit der berühmtesten unter ihnen wurde hier hingewie
sen; sie betraf die Verwebung der entscheidenden Ereignisse. Ist eine Aehnlichkeit 
auch in der Verursachung vorhanden? Ueber die Ursachen der großen französischen 
Revolution gibt es bekanntlich eine unausmeßbare Literatur. Vielleicht wird man einst 
auch über die der November-Revolution sich die Köpfte zerbrechen und zerschmet
tern. Auch hier wird man wie bei Kriegen Ursachen und Anlässe unterscheiden 
müssen. Die Ursachen liegen immer tief, die Anlässe auf der Oberfläche. Nachdem 
während der letzten Jahrzehnte der Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit im 
neuen deutschen Reiche seinen klassischen, zugleich aber einen streng gesetzlichen 
~oden ~efunde.n hatte, nachdem die deutsche Bewegung zugleich die zentrale Träge
rm der mternatlOnalen Bewegung geworden war, zeigte gleichwohl der Ausbruch des 
Weltkrieges eine einmütige, zur Abwehr entschlossene Nation. Wir waren überzeugt, 
daß die zaristische Reaktion in Rußland, die den Boden unter ihren Füßen wankend 
fühlte, für die Gewalttaten der Serben die Maschinen geheizt hatte, daß sie nicht an 
der Einmischung zu Ungunsten Oesterreich-Ungarns sich genügen ließ, sondern zu 
gleicher Zeit, und mit dem vollen Bewußtsein der unausweichlichen Folgen, das Deut
sche Reich durch die Gesamtmobilmachung bedrohte. Man wußte auch, daß sie das 
nur gewagt hatte, in der sicheren Rechnung nicht nur auf Frankreich - dessen sie sich 
nach den Maiwahlen 1914 für einen späteren Termin nicht mehr so sicher fühlte -
sondern auch auf Englands tätige Hilfe. Wir wußten auch, daß wir dadurch in eine 
unendlich schwierige Notlage gekommen waren, die sogar einen so verhängnisvollen 
Schritt wie die Verletzung der belgischen Neutralität rechtfertigen mußte. Aber diese 
patriotischen Empfindungen der Landesverteidigung waren nach vier Jahren unge
heurer Kämpfe und unsäglicher Nöte in schweren Verfall geraten. Der Kampf um die 
richtigen Kriegsziele, anfangs mühsam gehemmt, war längst heftig geworden. In der 
G:ewißheit eines überwältigenden Sieges, und unter dem Vorwande der notwendigen 
Sicherungen, schwelgten weite Kreise in den Gedanken in Eroberungen und Entschä
digungen; leitende Kriegsmänner, die mit diesen zusammengingen, hielten Beschrän
kung nicht nur für schädlich, sondern noch mehr die Kundgebung solcher Bescheiden
heit für gefährlich als Zeichen der Schwäche; der "Scheidemann-Friede" wurde in 
Verruf gebracht. 12 Uebler noch wirkte die innere Entsittlichung. Es trat alsbald zu 

12 Philipp Scheidemann (1865-1939) suchte zwischen rechten und linken Flügel seiner Partei 
zu vermitteln. Sein Engagement für einen VerständigungsfTieden ohne Annexionen und Kon
tr.ibutionen ("Scheidemann-Frieden") konnte die Spaltung der Sozialdemokratie nicht ver
hmdern. Obwohl Ebert als besserer Taktiker und Sachpolitiker galt, wurde Scheidemann auf
grund seiner höheren Popularität im Oktober 1918 unter Max von Baden Staatssekretär ohne 
Portefeuille in der ersten parlamentarisch verantwortlichen Regierung des Kaiserreichs. Am 
9.11.1918 trat Scheidemann an die Spitze der Revolution und rief dem Kommunisten Karl 
Liebknecht zuvorkommend, vom Balkon des Reichstags die De~tsche Republik aus. Der 
~evo1utionsregierung gehörte er ebenso an wie der Weimarer Nationalversammlung, die ihm 
Im Februar 1919 die Führung der Regierung anvertraute. Die Annahme des Versailler Frie
~ensvertrags lehnte Scheidemann ab ("Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns 
m. solche Fesseln legte!"). Als die Unterzeichnung infolge des Drucks der Obersten Heeres
leitung unabweisbar geworden war, trat Reichsministerpräsident Scheidemann am 20. Juni 
1919 zurück. 
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Tage, daß außer der rein militärischen Rüstung, die immer mit Hochdruck betrieben 
war, eine gehörige Vorbereitung auf den Notfall, wie er besonders durch Englands 
Herrschaft über die Meere gegeben war, fehlte. Sehr stark, und zum Teil- so in bezug 
auf Rohstoffverwaltung, Schaffung von Ersatzstoffen, Rationierung der notwendigs
ten Lebensmittel - mit vorzüglichen Erfolgen, ist dann gearbeitet worden, um die 
unermeßlichen Schwierigkeiten zu meistem. Aber die Not blieb und steigerte sich. 
Um so empörender hob sich dagegen ab die Bereicherung der "Kriegsgewinnler" und 
die fortdauernde Ueppigkeit der Lebensweise, die bei alten und neuen Reichen oft zu 
Tage trat. So auch im Heere die Lebensweise vieler Offiziere, besonders in der Etappe, 
gegenüber dem oft unzureichenden, zuweilen mangelnden Notwendigen an der Front. 
Die überwiegende Untätigkeit der Marine ließ hier das Verhalten manche Offiziere 
noch unliebsamer erscheinen. Ein schreiender Uebelstand war mit Einberufung des 
ungedienten Landsturms vermacht: 40- bis 50jährige Männer, die gedrillt wurden 
durch kaum 20jährige Leutnants. \3 Auch an der Front machte sich geltend, daß un
erfahrene und zum Teil übermütige Reserveoffiziere noch weniger als der geschulte 
Linienoffizier, berufen sind, die große Autorität auszuüben, die der militärische Geist 
erfordert. Nicht seltene Fälle von Desertion und Verrat wurden zum Teil dadurch, 
mehr aber durch die allgemeine Erschlaffung und den steigenden Widerwillen gegen 
das endlose Schützengraben- und Trommelfeuer-Dasein erklärlich, der bei schwäche
ren Naturen längst dazu geführt hatte, daß man sich vor dem Dienst oder doch vor der 
Kriegsverwendung "drückte", zu steigendem Mißvergnügen derer, die den furchtba
ren Leiden ausgesetzt waren. 

In der Heimat aber fand der Urlauber immer weniger Trost. Die Frauen in schwe
rem, erschöpfendem Dienst, oder angestrengter Arbeit; die Kinder unterernährt, oft 
verwahrlost; die allgemeine Stimmung nicht fern von Verzweiflung. Der Mangel 
zwang zum Schleichhandel jeden, der das entwertete Papiergeld darur übrig hatte. 
Fälle der Bestrafung dieses Hamsterns im Kleinen erbitterten, wenn man wußte, wie 
oft nicht nur das Hamstern im Großen, sondern sogar der gewinnsüchtige Aufkauf 
von Lebensmitteln unbestraft blieb; schon im ersten Kriegswinter wurden allzu 
berechtigte Klagen über Kettenhandel und Wucher laut. Die glänzenden Hotels und 
Restaurants der Großstädte boten nach wie vor - zum Teil ohne auf Lieferung von 
Marken zu bestehen - alle möglichen kulinarischen Genüsse den Zahlungsfähigsten; 
als kränkend und empörend wurde dies auch von denjenigen empfunden, die sich klar 
machten, daß die Verteilung dieser Stoffe auch nur auf die Bevölkerung einer Stadt 
dem Einzelnen nur ein verschwindend geringes Mehr gebracht hätte. Ernster noch 
wirkte auf die Städter, daß auf dem Lande weit und breit Gegenden vorhanden waren, 
wo man sich "nichts abgehen ließ"; daß die Einzelstaaten durch die Reichsbehörden 
nicht erreichbar waren und oft der zahllosen Verordnungen spotteten. Schiebungen 
fanden in einem Maße statt, das Entsetzen erregte, und schienen nicht unterdrückt 
werden zu können. Je mehr sich die allgemeinen Verhältnisse, die Finanzlage des 

\3 Nach dem "Landsturm-Edikt" vom 21. April 1813 waren alle, die nicht in die stehende Armee 
oder in die Landwehr eingereihte wehrbare männliche Bevölkerung vom vollendeten 17. bis 
zum vollendeten 60. Lebensjahr verpflichtet, dem Aufgebot des Landsturms Folge zu leisten. 
Er bildete gewissermaßen die letzte Landesreserve. 
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Reiches, der Wert des Geldes, zumal das ausländische Wechselverhältnis, verschlech
terten, um so begieriger strebten Einzelne, ihr Schiffchen schwerbeladen aufs Tro
ckene zu bringen. - Und nun die Katastrophe. Alles Kämpfen, Ringen, Dulden, Ent
behren, die namenlosen Verluste, die wirtschaftlichen Zerrüttungen, die getäuschten 
Erwartungen, die Beschränkungen der Freiheit, das "Soldat spielen" von Männern in 
gereiftem und in unreifem Alter, von Familienvätern, wie von Jünglingen, die kaum 
dem Knabenalter entwachsen waren, von Schwachen, Kranken, kaum geheilten Ver
wundeten - alles vergeblich gewesen, alles Gewonnene zerronnen, das Vaterland dem 
Feinde offen! -- Kein Wunder, daß die Aufrufe zu einer letzen Kraftanstrengung, zur 
nationalen Verteidigung bis zum äußersten, versagten. Welche Einflüsse auch immer 
dazwischen gespielt haben mögen, es war zu spät! Das Maß war voll. Insbesondere 
besaß die Marine volle Klarheit darüber, daß sie zu siegen unfähig war; nachdem der 
U-Bootkrieg, auf den alle Hoffnungen sich gesammelt hatten, als Fehlschlag erwiesen 
war, konnte ihr kein Kampf gegen die weit überlegene feindliche Schlachtflotte mehr 
zugemutet werden.14 Von der Marine ging die offene Empörung aus; mit ihrer Hilfe 
geschahen die entscheidenden Wendungen der Ausbreitung. Der Grundgedanke: das 
alte Machtsystem ist zu Ende, fand allgemeine Annahme. 

Eine Aehnlichkeit auch in bezug auf die Verursachung mit der großen Revolution 
von 1789: Ein tief erschöpftes Frankreich damals - heute ist Frankreich es wieder, 
aber hinter ihm steht mit unerschöpften Kräften der Bundesgenosse, dem es damals 
eben bei seiner Befreiung geholfen hatte - ein tief erschöpftes, von noch erschöpfteren 
Bundesgenossen verlassenes Deutsches Reich heute. Unterernährung, ja Hungersnot 
dort wie hier; die behördlichen Kräfte diesem Zustande damals noch weniger gewach
sen. Aus der Verzweiflung erhob sich damals wie jetzt die Hoffnung auf Erlösung 
durch den neuen Staat. Die Entrüstung heute über "Wucherer", damals über "Aufkäu
fer" (accapareurs). - Aber es ist mehr Grund, der unermeßlichen Verschiedenheit 
zwischen damaliger und gegenwärtiger Revolution zu gedenken. Frankreich hatte 
zwar fast das ganze Jahrhundert hindurch sich im Kriegszustande gegen England 
befunden, der es zeitweilig auch gegen Preußen in Reih und Glied stellte; aber es 
waren doch zumeist Kolonial- und Seekriege, zuletzt mit nicht geringen Erfolgen. 
Ueberdies war Frankreich noch zu mehr als 4/5 ein ackerbauendes Land; und dieses 
hatte sich so bald erholt, hatte so viel Jugendkraft zur Verrugung, daß es schon zur 
Rettung seiner Revolution die Massenerhebung (levee en masse) 1793 ins Werk 
setzen konnte, daß es dann 23 Jahre lang mit wenigen Unterbrechungen zu Lande und 
zu Wasser gegen England und gegen Europa Schlachten auf Schlachten zu liefern 
vermochte, bis es endlich (1815) am Boden lag und die ihm aufgezwungene Wieder
herstellung (Restauration) des Bourbonen-Königtums annehmen mußte. Niemand 
glaubt, daß nach 51 Monaten des Weltkrieges, die verwüstender und verwildernder 

14 Gegen die Meinung der politischen Führung, die einen Kriegseintritt der USA betUrchtete 
erklärte. Deutschland am I. Februar 1917 erneut den uneingeschränkten U-Boot-Krieg (~ 
13 . Mal war der U-Boot-Krieg eingeschränkt worden, nachdem der mit 10 Tonnen Waffen 
beladene britische Passagierdampfer RMS Lusitania versenkt wurde). Der uneingeschränkte 
~-Boot-Krieg wurde von den USA zum Anlass genommen, am 6. April 1917 in den Krieg 
emzutreten. 
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gewirkt haben, als damals viele Jahre, das deutsche Volk in Versuchung geraten wird, 
unter einem Cäsar als Testamentsvollstrecker der Revolution diese in alle Lande zu 
tragen, daß es eine neue Kriegsperiode auf sich zu nehmen, willens und fähig sein 
wird. Seine Aufgaben sind von ganz anderer Art. 

Der Hauptunterschied zwischen jener und der gegenwärtigen Revolution liegt 
offen zu Tage. Jene war eine bürgerliche, diese ist eine proletarische Umwälzung. 
Damals Befreiung von feudalen und anderen mittelalterlichen Fesseln, Befreiung des 
Bauern, des Handwerkers, des Fabrikanten und Kaufmanns, Entbindung der freien 
Konkurrenz - so hat Frankreich in Engels' Worten "die reine Herrschaft der Bourgeoi
sie begründet, in einer Klassizität, wie kein anderes europäisches Land". Dies hat sich 
unter ungeheuren Zuckungen vollendet, durch erneute Revolutionen und Restauratio
nen, wobei, wie Engels fortfährt, "auch der Kampf des aufstrebenden Proletariats 
gegen die herrschende Bourgeoisie in einer anderswo unbekannten akuten Form" 
auftritt (Vorrede zur 3. Auflage von Marx' 18. Brumaire). 15 Ergebnis dieses Kampfes 
und seiner akuten Form ist gewesen, daß das Proletariat dreimal blutig niedergeschla
gen und mit Füßen getreten wurde: zuerst in den Aufständen zu Lyon und in Paris, 
die im Gefolge der Juli-Revolution eintraten, sodann in der fiinftägigen Junischlacht 
1848, endlich durch die Bezwingung der Pariser Kommune im Mai 1871 . Außer jenen 
Vorgängen in Lyon, die mehr republikanischen als proletarischen Charakter hatten, 
war es nur die Arbeiterklasse der Hauptstadt, die sich ins Treffen wagte; in den andern 
Großstädten fanden die Bewegungen nur schwachen Widerhall. Erst zehn Jahre nach 
der letzten Niederlage konnte sich die politische Arbeiterbewegung Frankreichs 
wieder merkbar regen, seitdem ist sie erstarkt und leidlich vereinheitlicht, aber sie hat 
es auch 1914, wo die Wahlen einen bedeutenden Fortschritt aufwiesen, nur auf etwa 
17 v. H. der Abgeordnetenzahl in der Deputiertenkammer gebracht, während die 
deutsche Sozialdemokratie bekanntlich 1912, bei eingeschränkterem Wahlrecht, 110 
von 397 Sitzen, gleich 27 v. H. eroberte. Die Deputiertenkammer hat allein entschei
dende Gewalt im französischen Staate, die der Reichstag im Deutschen Reiche nicht 
besaß, aber die Gesetzgebung zu Gunsten der Arbeiterklasse ist dort weit mehr 
zurückgeblieben, auch ist die gewerkschaftliche Organisation schwach, und in den 
Syndikalismus entartet, dessen Methoden nur dazu dienen, die Gegenkräfte zu reizen 
und zu stärken. Uebrigens bewies noch der große Eisenbahnerausstand um Jahre 
1910, daß die französische Republik keineswegs das gelobte Land der Arbeiterbewe-

15 "Frankreich", schrieb Engels in der Vorrede zur dritten Auflage des "Achtzehnten Brumaire" , 
" ist das Land, wo die geschichtlichen Klassenkämpfe mehr als anderswo jedes Mal bis zur 
Entscheidung durchgefochten wurden, wo also auch die wechselnden politischen Formen, 
innerhalb deren sie sich bewegen und in denen ihre Resultate sich zusammenfassen, in den 
schärfsten Umrissen ausgeprägt sind. Mittelpunkt des Feudalismus im Mittelalter, Muster
land der einheitlichen ständischen Monarchie seit der Renaissance, hat Frankreich in der 
großen Revolution den Feudalismus zertrümmert und die reine Herrschaft der Bourgeoisie 
begründet in einer Klassizität wie kein anderes europäisches Land" (S. 4 der Auflage von 
1907). 
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gung in irgend einem Sinne ist; besonders der Ausgang dieses Streiks, den der Minis
terp:ä~ident Briand l6 (ehemaliges Mitglied der Independants genannten Gruppe von 
Sozialisten) dadurch herbeifiihrte, daß er den gesamten Eisenbahndienst zu militari
si~r.en ~nternahm: jeder Bedienstete der Eisenbahnen erhielt die Einberufung zu einer 
militärIschen Uebung, wurde also, der militärischen Gerichtsbarkeit unterstellt so daß 
Enthaltung militärische Gehorsamsverweigerung wurde - was hätte die Welt 'gesagt, 
wenn dieser Militarismus in Deutschland vorgekommen wäre?!! 17) - "Wasser tut es 
freilich nicht"18 - auch nicht das Taufwasser der Republik, und wenn es aus dem 
Jordan des reinsten Wahlrechtes geschöpft wäre. Eine sozialistische Republik ist 
freilich von vornherein anders angelegt als eine bürgerliche Republik. Sie ist da - die 
Tatsache wird nicht bezweifelt, und die Kraft der Tatsache ist groß. Freilich ist es nur 
eine provisorische, aus der Revolution hervorgegangene Notregierung, in der sie sich 
verkörpert. Die große Frage ist: wird sie dauern, wird sie sich behaupten? -- Bisher 
gibt es kein Beispiel einer dauernd gelungenen sozialistischen Revolution; denn die 
Vorgänge in Rußland, dem Lande analphabetischer Bauern, beweisen dafiir nichts: 
die Bolschewiki-Regierung hat nur durch Uebertrumpfungjenes Terrorismus sich ein 
Jahr lang behauptet, durch den auch die zarische Autokratie und ihre Restauration sich 
durchgesetzt und behauptet haben; überdies ist ihre Dauer sehr ungewiß. Auch das 
Fr~nkreich der großen Revolutionen war ein Land bäuerlicher Analphabeten, und 
keine revolutionäre Regierung hat sich in ihm so lange behauptet wie die dem 
Zarismus innerlich verwandte Napoleons; Wiederholung "als Posse" - nach Marx ' 
Ausdruck - 1848 - 1870. Als Marx den 18. Brumaire Louis Bonaparte beschrieb, 
glaubten er und Engels noch, daß die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Epoche 
proletarischer Revolution sein werde - "eine einzige lange und wechselvolle Revolu
tionsperiode", die von der nächsten Weltkrise ihren notwendigen Ausgang nehme. 
Engels bekannte wenige Monate vor seinem Lebensende, jene Ansicht, die er mit 
Marx zusammen gehegt, sei von der Geschichte als eine Illusion enthüllt worden· 
sogar heute (1895) wo es eine große internationale Armee von Sozialisten gebe (ein~ 
neue Illusion!) sei diese weit entfernt, den Sieg mit einem großen Schlag erringen zu 
könn~n, müsse vielmehr in hartem, zähem Kampf von Position zu Position langsam 
vordrIngen. Im Kommune-Aufstand habe sich gezeigt wie unmöglich auch damals 

16 ~i~~ide Briand (1862-1932) hatte zwischen 1909 und 1932 mit Unterbrechungen wechselnd 
d~e Amter des französischen Ministerpräsidenten, des Unterrichts-, Justiz- und des Außenmi
msters. 1926 erhielt er für seine Mitarbeit an den Verträgen von Locarno zusammen mit 
Gustav Stresemann den Friedensnobelpreis. 

17 Schon Be?~1 auf dem Intern~tionalen Sozialisten-Kongreß zu Amsterdam 1904 sagte: 
,,~nsere Politik und unsere JustiZ hat es bisher an Gewaltstreichen gegen die Arbeiter auch 
mch.t fehlen .Iassen, aber Militär ist seit dem großen Bergarbeiterstreik von 1889 gegen 
Streikende mcht aufgeboten worden, wie das in Frankreich bei jedem Streik von einiger 
Bedeutung geschieht. Und nicht nur in Frankreich. Auch in der republikanischen Schweiz 
und in der großen Republik jenseits des Ozeans, in den Vereinigten Staaten" (Bericht S. 67). 

18 In Martin Luthers "Kleiner Katechismus" steht "Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort 
Gottes, das mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, der solchem Worte Gottes im Wasser 
traut" . 
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noch, 20 Jahre nach dem Staatsstreich Louis Bonapartes, die Herrschaft der Arbeiter
klasse, obwohl sie ihr "nach dem Sieg ganz von selbst, ganz unbestritten in den Schoß 
fiel", gewesen sei. "Einerseits ließ Frankreich Paris im Stich ... andererseits verzehrte 
sich die Kommune im unfruchtbaren Streit der beiden sie spaltenden Parteien, der 
Blanquisten (Majorität)19 und der Proudhonisten (Minorität)20, die beide nicht wußten, 
was zu tun war". Engels entwickelt dann bekanntlich, wie die Ironie der Weltge
schichte "alles auf den Kopf' stelle. Wir, die "Revolutionäre", die "Umstürzler", wir 
gedeihen weit besser bei den gesetzlichen Mitteln, als bei den ungesetzlichen und bei 
dem Umsturz." Der "unberechenbare Ausgang" des Weltkrieges und die zweite 
Novemberwoche 1918 haben ihm scheinbar Unrecht gegeben. Ein so plötzliches 
Gelingen hat er nicht vorausgesehen und nicht rur möglich gehalten. Merkwürdig ist 
auch, wie in diesem Zusammenhang Engels, der Kenner der Militärtechnik, voraus
sagt, die gänzliche Umwälzung des gesamten Kriegswesens habe jeden andern Krieg 
unmöglich gemacht als einen Weltkrieg von unerhörter Greuelhaftigkeit und von 
absolut unberechenbarem Ausgang (Marx, Klassenkämpfe in Frankreich, Einleitung, 
Seite 10). 

IH. 

Aber dies Gelingen beweist rur sich allein noch wenig. Ein dauernder Erfolg ist etwas 
anderes als ein Augenblickserfolg. Die Wechselfälle des Weltkrieges können viel
leicht besser als alle Erwägungen darüber aufklären. Aber auch die Geschichte aller 
Revolutionen beweist es. Wer dem neuen System Dauer verleihen will, muß staats
männisch denken und wollen. Die erste Regel staatsmännischen Denkens und 
Wo liens ist die Besonnenheit. Die Besonnenheit gebietet, einer tatsächlichen Regie
rung so rasch als möglich rechtliche Grundlagen zu schaffen, auf a.llen <!ebieten so 
bald als möglich zur Gesetzlichkeit zurückzukehren. Unbesonnene, Ja tÖrIchte Hand
lungen sind schon von den untergeordneten Behörden einer noch schwachen Regie
rung in nicht geringer Zahl begangen worden. Jede Unbesonnenheit ist eine Gefähr
dung der Sache, eine Gefährdung der Zukunft. Allen ihren Voraussetzungen nach m~ß 
eine sozialistische Republik sich auf den Geist der Wissenschaft stützen. Der Geist 
der Wissenschaft ist das Maß. Messen bezeichnet den mathematischen, ermessen den 
staatsmännischen Verstand. Beiden kommt es auf die Richtigkeit an. Um richtig zu 
rechnen muß man Sorgfalt und Genauigkeit walten lassen, die Fehlerquellen kennen 
und vor ihnen auf der Hut sein. Das Fazit, den Erfolg, das Ende muß man unablässig 
im Auge behalten und danach sich richten. Wie muß also der handeln, der eine dauer
hafte Gestaltung der sozialistischen Republik will? Wie muß. er den.ken, was m~ß er 
wissen, um richtig zu handeln? - Ein großer Fehler wäre es, eme SOZialdemokratische 

19 Als Blanquismus wird die nach Louis Auguste Blanqui zugeschrie!'ene Le.hre, nach der ein.e 
soziale Revolution von oben nämlich durch die Verschwörung emer kIemen, hochkonspI
rativen Gruppe ohne Massenbasis herbeigefiihrt werden könne, beschrieben. 

20 Der Ausdruck Proudhonismus bezeichnet eine Strömung sozialer und politischer Anschau
ungen, die auf'den französischen Sozial reformer und . ~heoretiker Pierre J.oseph P:oudhon 
zurückgehen. Ihr Kern besteht in der fundamentalen Kr~tlk an Monopo~en wIe ~em E~~entum 
und der Staatsgewalt. Der Proudhonismus hat maßgeblIch den AnarchIsmus mltgepragt. 
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Mehrheit der Nationalversammlung rur gewiß zu halten. Wenn im Sinne gewisser 
Gruppen fernerhin mit absolutistischer Willkür verfahren wird, wenn aus Reichsäm
tern und Ministerien noch mehr fachkundige und erfahrene Männer vertrieben und 
durch unkundige, schwärmerische, neuerungswütige ersetzt werden, so wird eine 
solche Mehrheit sogar recht unwahrscheinlich; denn die Zahl der unbedingten und 
organisierten Parteigenossen ist bekanntlich nicht überwältigend groß, sehr viele 
Wähler unterstehen auch anderen Einflüssen, und manche behalten sich ihr eigenes 
Urteil vor, das meistens durch persönliches Interesse, zuweilen aber auch durch ihre 
Meinungen über Recht und Unrecht, Ordnung und Unordnung, bestimmt wird. Wer 
dauernde Zustände will, kann nicht bestimmt genug, gerade weil die Revolution ein 
Bruch des geltenden Staatsrechts ist, den Rechtsgedanken auf allen nicht unmittelbar 
berührten Gebieten betonen; neues Recht kann nur dadurch Vertrauen rur sich gewin
nen, daß das alte Recht, soweit es noch anerkannt ist, auch sorgsam gehütet und 
beobachtet wird. Den blinden Radikalismus des "alles muß verungeniert werden"2l, 
nennt man oft "knabenhaft"; aber gescheite und wohlerzogene Knaben huldigen sol
chem Grundsatz nicht, wohl aber Erwachsene, die den Verstand verloren haben. Das 
Rechtsgeruhl ist ein unmittelbarer Ausfluß des Ordnungssinnes, und der Ordnungs
sinn ist der Sinn rur Organisation, wodurch die Deutschen sich bisher ausgezeichnet 
haben; wenn man aber jetzt hört, daß die bayrische Regierung die Gewerkschaften 
einfach ausschaltet, daß an andern Orten die Arbeiter- und Soldaten-Räte, ohne die 
Gewerkschaften zu hören, ohne eine Verhandlung der Unternehmer mit diesen zuzu
lassen, über die Arbeitsbedingungen verrugen, so muß man zweifeln, ob das Bewußt
sein davon noch lebendig geblieben ist, daß die deutsche Arbeiterbewegung wesent
lich der Organisation und dem Sinn fiir Ordnung ihre Erfolge zu verdanken hatte. 
Straffe Organisation und Disziplin ist nicht minder, sondern erheblich mehr notwen
dig geworden, nicht allein durch die politische Freiheit, die gesichert werden soll, 
sondern ganz besonders durch die offenbare Notlage der Volkswirtschaft, als einziges 
Mittel sie zu retten. Es hat bekanntlich wohlmeinende und gutgläubige Leute - inner
halb und außerhalb der Sozialdemokratie - gegeben, die fest überzeugt waren, die 
November-Revolution werde flugs auf die feindlichen Länder "überspringen", die 
Volksregierunen Frankreichs und Englands würden mit der deutschen einen gerechten 
und billigen Frieden schließen, der nicht einmal den Segen Wilsons22 nötig habe -
manche hoffen und harren wohl noch heute auf diese " Weltrevolution ", wie die Juden 
auf den Messias; wenn unter diesen auch ein politisch Denkender sein sollte, so wird 
er jedenfalls sich sagen, daß wir uns wirtschaftlich einrichten müssen, als ob nichts zu 
hoffen und zu erwarten wäre, war wir nicht selber zu leisten vermögen und zu leisten 
entschlossen sind. Dies aber erfordert moralische Kraft, die nur in einem klaren und 
entschiedenen Pflichtbewußtsein beruhen kann. - Deutschland ist in der Tat darauf 
angewiesen, daß jeder nicht nur seine Pflicht tue, sondern auch seine Pflicht deutlich 
erkenne und mit dem Ernst erfasse, der allein des freien Menschen würdig ist. Der 

21 Aphorismus von David Kalisch : "Alles muß verungenieret werden". 
22 Thomas Woodrow Wilson war von 1913 bis 1921 der 28. Präsident der Vereinigten Staaten 

von Amerika. 
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französische Staatsphilosoph Montesquieu23 lehrte, das Lebenselement der Republik 
sei die Tugend. Das Wort "Tugend" mutet uns beinahe altfränkisch an. Und warum 
sollte Tugend in einer Republik notwendiger sein als in einer Monarchie? "Wenn die 
republikanische Tugend aufhört", heißt es im Geist der Gesetze (III, 3), "so schleicht 
sich der Ehrgeiz in die Seelen derer ein, die ihm zugänglich sind, und die Habsucht in 
alle". Sicherlich hat es einen hohen, ja einen gewaltigen Sinn, daß der republikanische 
Staatsbürger "Tugend" nötig hat, nämlich Pflichtgefiihl und die Einsicht in seine 
persönliche Mitverantwortung, nicht nur fiir den Bestand des Staates, sondern auch 
fiir seine Wirkungen auf die lebende Generation und auf die künftigen. Wenn manche 
Republikaner jetzt wähnten, das Schlaraffenland sei eröffnet, oder man werde es so 
bequem haben, wie Köln zur Zeit der Heinzelmännchen, so kann man nur ausrufen: 
,,0 heilige Einfalt!" Nur sehr wenige Volksgenossen werden in den zehn Jahren, die 
kommen, ebenso günstige oder gar noch günstigere Lebensverhältnisse vorfinden, als 
in den zehn Jahren, die dem Weltkrieg vorausgingen; auch die allgemeine "Teilung", 
an deren Wert nur ein sehr unwissenschaftlicher Sozialismus glaubt, würde die Lage 
der Arbeiterklasse höchstens fiir etliche Monate verbessern, um sie nachher um so 
hoffnungsloser zu verschlechtern; denn inzwischen wären alle inneren und äußeren 
Fäden der Volkswirtschaft zerrissen, von denen man wenigstens einige noch wieder 
anzuknüpfen hoffen darf, wir stünden nicht mehr vor dem klaffenden Abgrund, 
sondern lägen darin. 

Noch ist es Zeit, daß diejenige Vernunft uns vor diesem Schicksal rette, die von 
den geschulten und bewährten Führern der sozialdemokratischen Partei vertreten 
wird, eine Vernunft, die das Gesetz der Entwicklung kennt und weiß, daß man in 
verwickelte Zusammenhänge wie die der Weltwirtschaft nicht nach Belieben 
hineingreifen kann, ohne sich selber Schaden zuzufiigen, der unheilbar ist. 

Sicherlich wird und muß eine sozialistische Republik, die sich Dauer verleihen 
will, die Frage der Verteilung des Arbeitsprodukts und der gemeinschaftlichen Ver
waltung der Produktions-, Verkehrs- und Tauschmittel unausgesetzt im Auge behal
ten. Als ein Ziel, das im günstigsten Falle in einigen Menschenaltern zu erreichen 
wäre, darf sie die Ausmerzung der Einkommensformen: Rente, Zins, Handels- und 
Unternehmergewinn sich vorsetzen. Sie wird aber - und das heißt hier, der Praktiker 
wie der Theoretiker darf-niemals vergessen, daß in jedem wirtschaftlichen System 
ein großer Teil der sozialen Arbeit der Wiederherstellung, Ausbesserung und Vermeh
rung von Produktions- usw. Mitteln dienen muß 24), daß ferner alles, was fiir den 
unmittelbaren Konsum bestimmt ist, zum guten Teil in den Konsum von Staat, 
Gemeinde, Korporation u. dgl. Übergeht, und daß in beiden Hinsichten schon die 
gemeinschaftliche Beaufsichtigung und Lenkung der kapitalistischen Privatunter
nehmungen ihrer "Anarchie" zum guten Teil abhelfen kann, die ohnehin schon aus 
sich selber durch Kartelle und Syndikate einen Heilungsprozeß begonnen hat. Die 

23 Charles-Louis de Montesquieu war ein erfolgreicher Schriftsteller, der insbesondere als 
geschichtsphilosophischer und staatstheoretischer Denker in die Geschichte eingegangen ist. 

24 "Der bei weitem größte Teil der Produkte, die das konstante Kapital bilden, besteht auch 
stofflich in einer Form, worin er nicht in die individuelle Konjunktion übergehen kann" (K. 
Marx, KapitalIlI. 2 S. 373 .) 
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Einsicht, daß das Kapital nicht mehr ausschließlich, nicht einmal wesentlich fiir den 
Privatvorteil und Gewinn der Kapitalisten "arbeiten" soll, daß es vielmehr Organ der 
Natio.n oder ihrer Bestandteile ist - diese Einsicht wird durch die gegenwärtigen und 
künftigen Erfahrungen allen, die sich bisher ihr verschlossen haben, allmählich wohl 
in Fleisch und Blut übergehen. Gleichwohl wäre es, auch abgesehen von der, gerade 
im gegenwärtigen Notstande auf der Hand liegenden, volkswirtschaftlichen Un
zweckmäßigkeit, Wahnsinn, in blinder Wut darauflos zu konfiszieren und zu enteig
nen. Nicht nur moralische, sondern auch politische Klugheitsgründe müssen von 
solchen Unbesonnenheiten abhalten. Moralische: denn, was als schweres Unrecht 
empfunden wird, schreit nach Vergeltung und Rache. Politische: denn die nach außen 
hin ungeheuer gefährliche Lage unseres jetzt ohnmächtig darniederliegenden Reiches 
gebietet uns, die innere Eintracht nicht unnützer und sogar schädlicher Weise zu 
stören, sondern sie so sehr als möglich zu schonen und zu behüten. Wie fiir andere 
Sieger, so ist auch fiir eine siegreiche Klasse Mäßigung und versöhnliche Gesinnung 
zugleich Weisheit der Selbsterhaltung. 
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Tschüss "Schreiberdruck" 

Sämtliche bisher erschienenen Tönnies-Foren der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
wurden hier gedruckt! Vom ersten. Foru~ Nr. 11.92 bis zum Forum l/20.~8 . hab~?, 
Ulrike und Sigurd großartige Arbeit geleistet. Gabe es da~ W~rt ,,zuv~rlasslg.kel~ 
noch nicht es müsste fiir diese Beiden erfunden werden. Wir wunschen Ihnen fiir die 
Zukunft n~r das Beste und sagen "Danke" fiir die geleistete Arbeit. 
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Ferdinand Tönnies: Gesamtausgabe (TG) Band 5. Schriften 

Herausgeber: Bärbel und Uwe Carstens 

Verlag: De Gruyter / Gruyter, Walter de GmbH 
ISBN-13: 9783110158380 
ISBN-lO: 3110158388 
Preis: 249,00 EUR 

In den Jahren 1900 bis 1904 tritt Ferdinand Tönnies mit zahlreichen thematisch ganz 
unterschiedlichen Arbeiten an die Öffentlichkeit. Im Zentrum seines Interesses steht 
in dieser Zeit die soziale Entwicklung in Deutschland und die damit verbundenen 
Auseinandersetzungen mit den darin involvierten staatlichen Institutionen. Wie auch 
in früheren Schriften vertritt er die Interessen der abhängig Beschäftigten. Anhand der 
von ihm benannten und mitbegründeten Soziographie gelingt es Tönnies nachdrück
lich seine Thesen zu belegen und eindrucksvoll darzustellen. Insbesondere in seiner 
Schrift Politik und Moral benannte Tönnies einige Voraussetzungen einer spezi fisch 
modernen Ethik. Sie müsse, so Tönnies, Egoismus und Vernunft, aber auch private 
und öffentliche Moral miteinander verbinden. Der "moralische Gerichtshof' - wie er 
es nannte - sollte fiir den Einzelnen sein aufgeklärtes, selbständiges Gewissen sein. 
Dieses werde geprägt durch das "öffentliche Gewissen", das seinerseits wiederum auf 
der wissenschaftlichen Logik beruhen solle. Somit basierten bei Tönnies Individual
und Sozialethik auf einem aufgeklärten Rationalismus, der damit zum Garant fiir die 
Lösung der sozialen Frage gemacht wurde. Die in den Jahren 1900 bis 1904 entstande
nen Schriften weisen bereits die Grundzüge der späteren großen Monographien von 
Ferdinand Tönnies auf. 
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