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Ferdinand Tönnies und Karl Marx 
Probleme der Philosophie der Geschichte 

Moissej S. Kagan 1 

Die Anschauungsverhältnisse von Tönnies und Marx haben viele Aspekte: gno
seologisch-methodologische, politisch-ökonomische, praktisch-politische, philoso
phisch-historische. In diesem Vortrag ist es nur möglich, einen zu erläutern -
die Konzeption der Menschheitsgeschichte und die methodologischen Einstellun
gen zur Erkenntnis ihrer Gesetze. Diesen Problemkreis habe ich gewählt, weil er 
noch nicht mit genügender Tiefe klargestellt wurde, obwohl er nicht nur große 
theoretische, sondern auch unmittelbar praktische Bedeutung in unseren Tagen 
hat. 
Es ist allgemein bekannt, daß Tönnies sehr hoch die historisch-materialistische 
philosophische Anschauungen von Karl Marx und Friedrich Engels schätzte. 
Tönnies hat das Leben und die Lehre von Karl Marx in einem Buche speziell 
untersucht und er nannte Marx einen ,.epochemachenden Mann und Denker« 
(Tönnies, 1921 , S. 145). Seit mehr als 42 Jahre, schrieb er hier, ließ ich es mir 
angelegen sein, ,.Marx zu verstehen und von ihm zu lernen, ohne die Eigen
ständigkeit meines Denkens einzubüßen« (ebd., S. IX). In einem früheren Artikel 
sagte Tönnies, daß der Historische Materialismus von Marx ,.ein Fortschritt 
wissenschaftlicher Erkenntnis ist« (Tönnies, 1894, S. 510), und viel später wie
derholte er, daß er die Grundprinzipien des Historischen Materialismus teile 
(Tönnies, 1926, S. 38). Günther Rudolph hatte jedoch das Recht zu sagen, daß 
Tönnies nicht ,.als Marxist« angesehen werden muß, obwohl man ihn hingegen 
,.einen Sozialisten« nennen darf und muß (Rudolph, 1991, S. 320; siehe ebenfalls 
St. Kozyr-Kowalski, 1991, S. 321). 
In jedem Falle akzeptierte Tönnies das Ausgangsprinzip der marxschen Ge
schichtsphilosophie: das Primat des Seins über das Bewußtsein (vgl. Tönnies, 
1894, S. 507, 510 f.), jedoch nur mit einer wesentlichen Korrektur: ,.Der Satz, 
daß das soziale Dasein der Menschen ihr Bewußtsein bestimmt, und nicht umge
kehrt, muß dahin abgeändert werden, daß das Sein stärker und unmittelbarer das 
Bewußtsein bestimmt als umgekehrt« (Tönnies, 1921, S. 141). Tönrues wußte 
aber vielleicht nicht, daß Marx und Engels in ihren Briefen diejenigen ihrer 

1 Vortrag in der Veranstaltungsreihe .Begegnungen mit Tönnies« am 21. 1. 1993 im 
Auditorium Maximum der Universität Kiel. Moissej S. Kagan ist Philosophieprofessor 
an der Universität St. Petersburg, Rußland . 
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Anhänger und Nachfolger kritisierten, die das Grundprinzip des historischen 
Materialismus einseitig und flach verstanden hatten; Marx ironisierte, daß er 
kein Marxist sei, wenn diesen Leuten Marxisten sind. 
la, Tönnies war nicht mit allen Ideen von Marx einverstanden; einige von ihnen 
~ritisierte. er in seinen Werken, aber er verteidigte Marx vor falschen Interpreta
tionen semer Ideen (siehe Tönnies, 1894). Und er teilte die Idee des Sozialis
mus, die nicht eine rein politische, sondern auch - und vielleicht primär! -
eine Idee der Philosophie der Geschichte ist. Wenn Marx "nachweisen will« 
sagte Tönnies an einer Stelle, "daß auch die heutige 'Gesellschaft' ein umwand~ 
lungsfähiger und beständig im Prozeß der Umwandlung begriffener Organismus 
sei, so scheint darin nichts zu liegen, was seine Methode wesentlich von anderer 
'historischer' Betrachtung unterschiede. Und doch ist es eine große, neue und 
folgenreiche Erkenntnis, die der Hegeischen Dialektik entlehnt wird, daß die 
Erscheinungen den Widerspruch, daher ihre eigene Verneinung in sich erhalten, 
daß also, wenn das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft 
'enthüllt' wird ... . damit zugleich die Notwendigkeit ihres Unterganges, d. h. 
ihrer völligen Umwandlung demonstriert werde ... Ihre Verneinung ist der 
Sozialismus ... « (Tönnies, 1907, S. 110). Und weiter: "Seine zentrale Stellung in 
der Literatur des Sozialismus hat Marx vorzüglich dadurch gewonnen, daß er als 
Nationalökonom die Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft und ihrer fort
schreitenden Entwicklung aufgenommen, ihre eigene, besondere Gesetzmäßigkei
ten untersucht und in sehr wesentlichen Stücken tiefer als irgend ein Vorgänger 
ergründet hat« (Tönnies, 1907, S. 114). 
Das Problem besteht aber nicht darin, ob man Tönnies 'Marxist' nennen darf 
oder nicht - wesentlich ist, inwieweit er ein Nachfolger von Marx war und 
welche neue Ideen er in die Philosophie der Geschichte eingebracht hat. 
In der Entwicklung der Sozialwissenschaften ist der Name von Tönnies mit der 
Unterscheidung zweier Formen und Stufen der sozialen Struktur - Gemein
schaft und Gesellschaft - verbunden. Bei Marx hatte Tönnies diese Dichotomie 
nicht wahrgenommen. Günther Rudolph hat gezeigt, daß in dieser Hinsicht "der 
Ein.fluß von .Marx ... zunächst kaum sichtbar« wird. ,.Hier dominieren Sir Henry 
Mame, LeWIS Henry Morgan, Georg Ludwig von Maurer und der Rechtshistori
ker Otto von Gierke.« Auch in der Interpretation des Begriffes 'Gesellschaft' 
stand fUr Tönnies nicht die Marxsche Konzeption Modell, sondern das 'Homo
homini-Iupus-Bild' von Thomas Hobbes (vgl. Rudolph, 1991, S. 308). Ich 
möchte aber bemerken, daß in den Manuskripten von Marx, die Tönnies nicht 
hat lesen können, der Begriff 'Gemeinschaft' von Marx in dem Sinne benutzt 
wurde, der sehr nahe der Tönniesschen Lehre war: er unterscheidet "eine Ge-
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meinschaft der Arbeit und die Gleichheit des Salairs, den das gemeinschaftliche 
Kapital, die Gemeinschaft als der allgemeine Kapitalist, auszählt« (Marx/Engels, 
Werke, EB 1, S. 535). Die Gemeinschaft ist hier nicht ein Gegensatz zur Gesell
schaft - sie ist eine erste historische Form der Gesellschaft, weil gesellschaft
lich, laut Marx , das immanente Wesen des Lebens der Menschheit ist; das 
' menschliche' Sein des Menschen ist ein 'gesellschaftliches Dasein', die Gesell
schaft produziert den Menschen als Menschen und wird durch ihn produziert 
(vgl. ebd. , S. 537). Und dann formuliert Marx ganz genau die Beziehung zwi
schen den beiden Begriffen: ,.Die gesellschaftliche Tätigkeit und der gesellschaft
liche Genuß existieren keineswegs allein in der Form einer unmittelbar gemein
schaftlichen Tätigkeit und unmittelbar gemeinschaftlichen Genusses ... Allein 
auch wenn ich wissenschaftlich etc. tätig bin, eine Tätigkeit, die ich selten in un
mittelbarer Gemeinschaft mit anderen ausfUhren kann , so bin ich gesellschaftlich , 
weil als Mensch tätig« (ebd., S. 538). 
Die Terminologie von Marx erscheint mir vorzüglicher zu sein als die von Tön
nies, denn die Begrenzung von Gesellschaft als nur einer konkreten Modifikation 
der sozialen Struktur erzeugt die Notwendigkeit, in einem dritten Begriff die 
zwei Strukturen 'Gemeinschaft und Gesellschaft ' zu verallgemeinern. Denn es ist 
notwendig, über einen Begriff zu verfUgen, der alle Formen des gemeinsamen 
Lebens der Menschen erfaßt. Warum fUhlte Tönnies nicht diese Notwendigkeit? 
Warum konnte er den Sinn des Wortes 'Gesellschaft' so verengen? Im folgenden 
will ich zeigen, daß Tönnies über einen derartigen Oberbegriff tatsächlich ver
fUgte und daß dieser ihm eine bestimmte Analyse ermöglichte. 
Ich glaube, daß die Antwort auf diese Fragen den Kern der Problematik berührt. 
TÖll11ies betrachtete die Geschichte von einem anderem Gesichtswinkel als Marx. 
Nachdem Marx in seinen frühen sogenannten 'Ökonomisch-Philosophischen 
Manuskripten' eine Skizze der allgemeinen philosophischen Weltanschauung 
entworfen hatte, richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Gesetze und die Ent
wicklung der Gesellschaft und entdeckte die festliegende Rolle der ökonomischen 
Basis in ihrem Funktionieren und in ihrer Entwicklung. Die Kultur war kein 
Objekt der Marxschen Untersuchung geworden; selbst das Wort 'Kultur' finden 
wir nur sehr, sehr selten in seinen Werken. Manchmal sprach er ironisch von 
einer ,.sogenannten Kulturgeschichte« (Marx/Engels, Werke, Bd. 13, S. 640). 
Tönnies hingegen gab der ersten Auflage sei ries Buches 'Gemeinschaft und Ge
sellschaft' einen Untertitel: 'Abhandlungen des Sozialismus und Kommunismus 
als empirische Kulturformen' . 
Diese Fragestellung war fUr Tönnies methodisch prinzipiell: viel später, in den 
20er lahren des 20. lahrhunderts erklärte er in seinem Buche 'Fortschritt und 
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soziale Entwicklung', warum er seinerzeit von 'Kulturformen' gesprochen hatte 
und betonte, daß jetzt die 'Neuzeit' im Unterschied zum Mittelalter von ihm als 
ein ,.Kulturfortschritt« betrachtet werde: ,.Aufkommen der großen Industrie, 
gewaltiger Fortschritt der Wissenschaft und im Zusammenhange damit die Tech
nik; Vermehrung und Verfeinerung der Bedürfnisse, der Lebensweisen, der 
Sitten ... alles das, was wir als Kulturfortschritt kennen ... " (Tönnies, 1926. S. 
5, 9, 38, 56). Nun, wie am Anfang seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, sind für 
ihn Kommunismus und Sozialismus Formell der Kultur: ,.die natürlichste und 
(für uns) vergangene, immer aber zugrunde liegende Konstitution der Kultur ist 
kommunistisch, die aktuelle und werdende sozialistisch« (ebd., S. 10). ,.Die 
modeme Kultur«, behauptet Tönoies, ,.ist in einem unaufhaltsamen Zersetzungs
prozeß begriffen. Ihr Fortschritt ist ihr Untergang« (ebd., S. 35). Aber aus der 
Perspektive der vielen gegenwärtigen Volkskulturen wird ,.eine universale Kultur 
der Menschheit folgen«, ,.in der die Menschheit einer gemeinsamen Sprache und 
anderer gemeinsamer Zeichensysteme sich bedienen, in der sie von einer ge
meinsamen Wissenschaft sich wird leiten lassen, in der sie eine wahrhaft platoni
sche Religion der Verehrung des Wahren, Guten und Schönen pflegen wird und 
gelernt haben wird, ihre echte Güter zu verwalten und in ewigen Frieden nicht 
mehr ein entferntes Ziel mit unzulänglichen Mitteln zu erstreben, sondern eine 
unmittelbare und von selbst verständliche Notwendigkeit ihres Daseins zu erken
nen« (ebd., S. 43 f.). 
Wenn wir Tönnies also nicht als einen Soziologen - im engen und exakten 
Sinne des Wortes - , sondern als einen Kulturologen, als einen Kulturwissen
schaftier betrachten, dann wird es klar, daß er kein Idealist und Psychologist 
war, wie es die orthodoxen Marxisten in Rußland und in der DDR meinten, 
jedoch ein Kulturforscher im RahmeIl des historischen Materialismus. Darum 
mußte er seine Forschung nicht mit der Analyse materiellen Produktionsweise 
beginnen wie Marx, sondern mit der Analyse der geistigen Kräfte - insbesonde
re des Willens -, die der Kultur zugrundeliegen. 
In dem berühmten Vorwort zu seinem Buche 'Zur Kritik der politischen Ökono
mie' formulierte Marx ,.das allgemeine Resultat« seiner Untersuchungen über die 
Struktur der Gesellschaft, die als Ausgangspunkt seiner politisch-ökonomischen 
Studien dienen sollte: ,.In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen 
die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen abhängige Verhältnisse 
ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer mate
riellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhält
nisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf 
sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, dem bestimmte gesellschaft-
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liehe Bewußtseins formen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen 
Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. 
Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, as ihr Sein, sondern umgekehrt ihr 
gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt« (Marx/Engels, Werke, Bd. 
13, S. 8 f.). 
Wie wir sehen, verstand Marx ganz klar, daß der Wille des Menschen in ihrem 
Leben eine bestimmte Rolle spielt; aber er untersuchte solche Verhältnisse, die 
,.von ihrem Willen unabhängig« sind. Tönnies interessierte sich dagegen für die 
menschlichen Verhältnisse, die von ihrem Willen unmittelbar vermittelt sind -
der kulturschaffenden Tätigkeit. Auf diesem Wege kam Tönnies zur Unterschei
dung zweier Arten des Willens: Wesenwille und Kürwille, die verschiedene 
Typen des Gesamtlebens der Menschen und ihrer Kultur bestimmen. Tönnies 
dachte wie ein echter Marxist, wenn er in seinen letzten Buche 'Geist der Neu
zeit' schrieb: ,.seit frühester Jugend ist mein Interesse zur historischen Entwick
lung zugewandt«, in der er ,.die ökonomischen, die politischen und die geistig
moralischer Seiten des Menschenlebens in ihrer Hierarchie sah, die Marx bewie
sen hatte (Tönnies, 1935, S. III). Die historische Ansicht forderte eine vorläufi
ge strukturelle Analyse auf einer Ebene, in der Marx es nicht aktiv war: in der 
bewußtseinsbestimmten und willellsbestimmtell Hinsicht , in der die Kultur aus der 
Tätigkeit der Menschen entwächst. Tönnies meinte, ,.die größte Schwäche des 
Marxischen Gedankensystems ist die darin verkapselte Geringschätzung sittlicher 
Kräfte, sittlichen Willens« [,.obgleich Marx überfließt von sittlicher Entrüstung, 
von heftigen Anklagen gegen Hartherzigkeit, Schamlosigkeit ... verschmäht er 
doch schlechthin, an die Ethik des Arbeiters, geschweige an die des Kapitalisten, 
zu appellieren . . . Im Praktischen verläßt ihn das sittliche Pathos nie ... Die Aus
schaltung sittlicher Gefühle aus der Begründung des Sozialismus oder irgend
welcher sozialer Reform ist ganz und gar theoretisch oder vielmehr doktrinär.«] 
(Tönnies, 1921, S. 139 f.). ,.Jedoch gibt es außer und über den materiellen Be
dürfnissen auch geistige Bedürfnisse, wenn sie auch in jenen wurzeln, wie das 
Bedürfnis des Schmuckes im Geschlechtsleben, das religiöse Bedürfnis in allen 
Nöten des individuellen und des sozialen Lebens« (ebd., S. 141). Demgemäß sah 
Tönnies in der gegenwärtigen sozialen Situation nicht nur die ökonomischen 
Bedingungen des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus, sondern auch 
die geistige, sittliche und kulturelle: die Gefühle und Strebungen, ,.die keines
wegs an eine Klasse gebunden sind« (ebd., S. 143); ,.sie hängen vielmehr von 
der natürlichen Anlage des Gemütes und Charakters, von der Atmosphäre, worin 
ein Mensch aufwächst, dem Einfluß von Erziehern und Lehrern, von Gelesenem 
und Gehörtem, von Mitgefühl und Wissen, kurz von der gesamten sittlichen 
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Bildung mehr als von dem Bewußtsein des eigenen Elends ... ab« (ebd., S. 144). 
Darum ist die proletarische Bewegung in allen Ländern, wie Tönnies bemerkte, 
mehr oder weniger von Personen eingeleitet und geführt worden, die ihrer 
Herkunft und Bildung nach außerhalb jener standen. Marx und Engels sind selbst 
leuchtende Beispiele dafür (vgl. ebd., S. 145 f.). 
Diese Kritik scheint mir nicht ganz korrekt. Marx verstand alles, was Tönnies 
hier sagte, aber in seiner historisch-materialistischen Konzeption der Geschichte 
war die Rede von dem gesellschaftlichen und nicht dem individuellen Bewußt
~~ill. Aber für den Kulturwissenschaftler war etwas anderes wichtig als für den 
Okonomen oder Soziologen. Es ist zweifelsfrei, daß die kulturwissenschaftliche 
Geschichtsanalyse mit einer Strukturanalyse der Tätigkeitsbedingungen dieser 
Geschichte vermittelt werden soHte, die diachronische Ansicht mit der synchroni
schen. "Gemeinschaft ist logisch die Antithese der Gesellschaft, obwohl sie 
historisch vorausliegt - ein Hinweis auf den strukturellen und prozessualen 
Charakter des Theorems«. Das nannten Rolf Fechner und Carsten Schlüter
Knauer eine "Dialektik der formal statischen Dichotomie und der historisch
prozessualen Dualität« (1992, S. 22). 
Diese Dualität ist von der marxischen Gliederung nicht so weit entfernt, wie es 
zuerst erscheinen mag. Marx benutzte den Begriff 'Formation' nicht nur in 
einem engen, sondern auch in einem erweiterten Sinne, wenn er in den Manu
skripten Ende der 50er Jahre von den Formen des gesellschaftlichen Lebens der 
Menschen sprach, "die der kapitalistischen Produktion vorhergehen«. Hier wird 
gesagt, daß "die erste Form der Existenzweise« in der Geschichte der Mensch
heit sich in der Familie findet und dann "im Stamm erweiterter Familie ... oder 
in Kombination von Stämmen«, und er nennt dies die "Stammes gemeinschaft« , 
,.ursprüngliche Gemeinschaft«. Weiterhin wird sie neue Formen finden, aber sie 
bleibt ,.Gemeinschaft«, sie erhält ihre gemeinschaftlichen Eigenschaften in den 
asiatischen und antiken Modifikationen, in denen den Gemeinden das ,.gemein
schaftliche Eigentum am Boden« bleibt (vgl. Marx, 1952, S. 6 f., 17, 20, 35). 
Die Gesellschaft als solche ist hier noch nicht entwickelt. ,.An freie und volle 
Entwicklung weder des Individuums noch der Gesellschaft ist hier nicht zu 
denken« (ebd., S. 21 f.). 
Die gemeinschaftliche Qualität als eine erste historische Form der "natucwüchsi
gen Gesellschaft« (ebd., S. 28) ist also das Wesen der ganzen ,.vorbürgerlichen 
Geschichte« (ebd., S. 24). Somit entfalten sich die Gliederungen und die wesent
lichen Kennzeichen der Geschichte für Marx und Tönnies gleich. Die soziologi
sche und die kulturwissenschaftliche Interpretation der Geschichte fällt auch in 
der historischen Prognose der beiden Denker zusammen. Marx kommt zu dieser 
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Schlußfolgerung: "Wenn die bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der 
Reichtum anderes als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der 
Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen? Die 
vo\1e Entwicklung der menschlichen Herrschaft über die Naturkräfte, die der 
sogenannten Natur sowie der eigenen Natur? Das absolute Herausarbeiten seiner 
eigenen schöpferischen Anlagen ohne andere Voraussetzung als die vorhergegan
gene historische Entwicklung, die diese Totalität der Entwicklung, d. h. der Ent
wicklung aller menschlichen Kräfte als solcher nicht gemessen an einem vorher
gegebenen Maßstab, zum Selbstzweck macht?« (ebd., S. 22 f.). 
Die Philosophie der Geschichte der Kultur führte auch Tönnies zu denselben 
sozialistischen Schlußfolgerungen, die nicht nur aus der hegeischen Dialektik 
stammen - aus dem 'Gesetz der Verneinung der Vemeinung' -, sondern 
hauptsächlich aus der Untersuchung des realen Gangs der Entwicklung . 
Dieses Zusammentreffen der historisch-strukturellen Schlußfolgerungen bedeutet 
nicht, daß der Unterschied zwischen der soziologischen und kulturwissenschaftli
ehen Untersuchung der Geschichte gänzlich verschwindet. Er bleibt immer 
bestehen - das Verhältnis kann man adäquat mit Hilfe des Prinzips der Kom
plemellfarität von Nils Bohr interpretieren. Es sind wirklich zwei relativ selb
ständige Flächen der Analyse und jede führt zu spezifischen Folgerungen und hat 
ein eigenes System der Begriffe. Aber weil die menschliche Welt ein kompli
zierteres System als die Mikrowelt darstellt, sind die Verhältnisse zwischen den 
sozialen und kulturellen Formen des Lebens und Verhaltens auch wesentlich 
verschieden. Einer absoluten Unabhängigkeit der einen von der anderen, wie in 
der Mikrowelt, kann es in der menschlichen Welt nicht geben, aber die Gesetze 
der Funktion und Entwicklung der sozialen und kulturellen Aspekte sind nun 
einmal verschieden und erfordern verschiedene Methoden der Untersuchung. 
Heute ist dieser theoretische und methodologische Schluß besonders wichtig, 
weil die Rolle der Kultur im Leben der Menschheit niemals so groß war und die 
Verhältnisse zwischen Kultur und Gesellschaft niemals so bedeutend waren. 
Hier kann aber eine Frage auftauchen: Haben wir das Recht, Tönnies einen 
Kulturwissenschaftler und nicht einen Soziologen zu nennen, wenn er selbst 
seine Wissenschaft als Soziologie bestimmte? Die Antwort auf diese Frage wird 
positivausfa\1en, wenn wir berücksichtigen, daß im 19. Jahrhundert und auch zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts die Untersuchungen des sozialen und des kulture\1en 
Lebens noch nicht getrennt waren. Die ethnologische Begründung der Kulturwis
sen schaft - das, was in der amerikanischen Wissenschaft als 'Kulturanthropolo
gie' bezeichnet wird - erlaubte es nicht, die sozialen Verhältnisse und die 
Kultur deutlich zu unterscheiden. Bei den Naturvölkern vereinigten sich a\1e 
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Seiten des Seins synkretisch. Das Selbstbewußtsein der KultuIWissenschaft als 
einer selbständigen Wissenschaft entwickelte sich, glaube ich, erst nach der Ver
öffentlichung des berühmten Buches von Oswald Spengler. Seitdem erscheint es 
zweifelsfrei, daß die Kultur, obwohl sie mit der Gesellschaft und mit dem Men
schen eng verbunden ist, als eine eigene, eigenartige Form des Sein vorgestellt 
wird. Und deshalb fallt die Geschichte der Kultur nicht mehr mit der Geschichte 
der Gesellschaft und der Geschichte des Menschen zusammen. 
Jedenfalls ist der Unterschied zwischen Kultur und Gesellschaft für die gegen
wärtige Kulturtheorie wichtig und grundsätzlich geworden. Ich kann viele Unter
suchungen nennen, die speziell diesen Problemen gewidmet sind: z. B. die Werke 
von Pitirim Sorokin, 'Social and culture dynamies' (1937-1941) und ' Society, 
culture and personality' (1947) , William Ogbum, '00 culture and social change' 
(1964), G. Murdock, 'Culture and society' (1965) , Talcott Parsons, , Culture 
and the social system' (1969), Herbert Marcuse, 'Kultur und Gesellschaft' 
(1965), sowie einige Werke russischer Philosophen, so E. Bogomolova, E. 
Markatjan, W. Meschujew, M. Kagan und andere. Louis Schneider jedoch 
kommt in einem Überblick über die Entwicklung des Begriffes 'Culture' in den 
Sozialwissenschaften zu dem Ergebnis (1973), daß der Sinn dieses Begriffes 
heutzutage immer noch so breit und diffus ist, daß es unmöglich sei, ihn streng 
von dem Begriff 'Gesellschaft' zu trennen. Es ist auch bemerkenswert , daß 
Gabor Kiss in seiner Darstellung der Evolution soziologischer Grundbegriffe 
(1989) den Begriff 'Kultur' ignorierte. 
Der wissenschaftliche Nachlaß von Ferdinand Tönnies ist für uns heute auch 
deshalb besonders wichtig, weil er hilft, den prinzipiellen Unterschied zwischen 
soziologischem und kultuIWissenschaftlichem Blick auf die menschliche Ge
schichte zu erhellen. Der Zugriff auf Tönnies' methodologische Prinzipien der 
Darstellung des Übergangs von der Gemeinschaft zur Gesellschaft und die 
Entwicklung der Neuzeit verbessert die wissenschaftliche Reflexion einer diffe
renzierten Analyse sozialer und kultureller Entwicklungen. Im Gegensatz z.B. 
zur idealistischen Anschauung Oswald Spenglers führte Tönnies seine Unter
suchungen im Geiste des historischen Materialismus durch. 
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als Beitrag zur Selbstaufklärung der Aufklärung 

Schluß 

Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer 

11/. Erkenllfnistheorie und soziaLe Wirklichkeit 
Tönnies' Gemeinschaftsbegriff ist, wie eingangs gesagt, nicht zu trennen von sei
nem Gegenpart 'Gesellschaft'. Die kritische Funktion seines hoch artifiziellen 
Gemeinschaftsbegriffes - der gerade als Gegenbegriff zu dem der Gesellschaft 
konstruiert ist - ergibt sich aus Tönnies' programmatischem Impetus und seinen 
Argumentationen und Forschungen, mit denen er aufklärerisch die Bedingungen 
menschlicher Handlungen zu erfassen versucht und sie also in ihrer Bedeutung 
und Relevanz für die Handlungen selbst bewußt werden läßt. Dabei geht er von 
der Maxime aus, daß die Wissenschaft, die unter grundsätzlicher Anerkennung 
der durch den transzendentalen Idealismus Kants vorgebrachten Einwände auf 
das Erkennbare im Ganzen abzuzielen habe, nicht ausschließlich mechanisch ver
fahren könne, sondern sich in ihrer eigenen Natur verändern müsse, wenn sie 
die »Tendenzen und Notwendigkeiten des organischen Werdens und Vergehens« 
(Tönnies 1979, S. 6) verstehen wolle. Da der rationalistisch ausgebildete Ver
stand mittels Begriffsschemata Einheit als »wissenschaftlich notwendige Fiktion« 
produzieren muß (Tönnies 1979, S. 5), versucht Tönnies deren inunanenten 
Dogmatismus einerseits kritizistisch zu relativieren und andererseits in Dialektik 
zu überführen. Damit sieht er die Dialektik eben nicht nur als einen ideologiekri
tischen Teil der Wissenschaft, sondern erkennt ihr eine um der Gegenstände der 
Erkenntnis willen notwendige positive Aufgabe zu. Die Vernunft muß Dialektik 
(Philosophie) und naturwisssenschaftliches oder quasi-naturwissenschaftliches 
Faktenwissen integrieren, sonst wird nicht genug gewußt. So könnte man Kants 
Auffassung aufheben und in abgewandelter Form paraphrasieren: Dialektik ohne 
Verstand sei leer, Verstand ohne Dialektik sei blind. Wenn sich die Wissenschaft 
auf primär als Einheiten gegebene Körper bezieht, ,.so verwandelt sie ihre eigene 
Natur, wird aus diskursiver und rationaler zu intuitiver und dialektischer An
sicht« (Tönnies 1979, S. 6). 
Empirie ist für Tönnies der Gegenstandsbereich des Werdens, der Veränderung. 
Unsere rationalistisch ausgebildeten Schemata reduzieren jedoch erkenntnis
ermöglichend das Material der Gegenstände. Deshalb ist es erforderlich, über 
den bloßen Schematismus hinauszugehen und sich dabei der Gefahren bewußt zu 
sein, die in bloßen Behauptungen über Gegenstände münden könnten, weswegen 
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die Schemata oder Begriffe immer unverzichtbar bleiben. Sie müssen aber 
zueinander in ein produktives Verhältnis gebracht werden, indem versucht wird, 
durch ihre jeweilige bestimmte Negation ihre besonderen Reduktionen im 
Gesamtmodell - einem der Idee nach Ganzen - zu mildem. Das ist das dia
lektische Verfahren. Wissenschaft ist rationalistisch und empiristisch. ,.Die 
empiristische und die dialektische Methode fordern und ergänzen einander: Beide 
haben es mit lauter Tendenzen zu thun ... Geschichte für sich allein als eine 
Sammlung von Thatsachen ist weder Wissenschaft noch Philosophie. Aber sie ist 
bei des zugleich, sofern in ihr die Lebensgesetze der Menschheit entdeckt werden 
mögen.« (Tönnies 1979, S. XX) . 
Der Prozeß des Selbstreflexivwerdens des Verstandes ist identisch mit der Ent
stehung von Vernunft und bietet als reflexive Vernunft schließlich die materiale 
und methodologische Voraussetzung eines transzendental bioLogischen Verfahrens 
zur Rekonstruktion der sozialen Wirklichkeit aus ihrer eigenen Substanz (vgl. 
Merz-Benz 1991a, S. 47): Durch seine ,.Idee des aus seinem Keime werdenden, 
mithin mit bestimmten Anlagen als Kräften und Tendenzen ausgestatteten 
Geistes« (Tönnies 1979, S. XVI), der nur "aus der Essenz der menschlichen 
Großhirnrinde verstanden werden« kann (ebd.)\, mit einer daraus resultierenden 
Entwicklungsdynamik, geht Tönnies zurück auf die Bedingungen der Möglichkeit 
von Erfahrung und Erkenntnis überhaupt auf das, was den Geist erst zur Ent
wicklung seines speziellen Vermögens kommen läßt. Nämlich: Daß "ehemalige, 
ja ewige Functionen, welche in die Structur unseres Verstandes hineingewachsen 
sind« (Tönnies 1979, S. XVII), sich gemäß den Tendenzen des eigenen Wachs
tums ausbilden. Bildungsprozesse sind danach nicht einfach außengeleitet, 
sondern müssen durchaus intrinsisch gesehen werden. Der nicht relativierbare 
,,' Erkenntnisgrund'« (Tönnies 1906, S. 62), der in dieser Struktur unseres 
Denkens gegeben ist, bildet für Tönnies die genetisch-materielle Voraussetzung 
für seine Erklärung der Wirklichkeit. Damit hat er das einheitliche Prinzip, um 
die Ausgestaltungen der Natur, die Entwicklung des Intellekts und die Ge
staltungen der sozialen Welt als Kausalverhältnisse begreifen zu können. Durch 
diese evolutionstheoretische Umdeutung Kantischer Kategorien mittels der Dar
stellung der Entwicklung einer anthropologischen Konstante erhält Tönnies sein 

I In diesen Sinne handelt es sich bei Tönnies ' häufigen biologisierenden und organizisti
schen Analogien um .transzendentale Biologie. im Rahmen der Gesamtkonstruktion . 
Hier herein gehören z. B. seine oft irritierenden Darstellungen von Weiblichkeit und 
Männlichkeit (vgl. Schlüter 1987, S. 251 f., Schlüter-Knauer 1992) . 
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aufkärerisches gesellschafts- und wissenschaftstheoretisches Kalkül. Die Auf
klärung über vor-rationale Voraussetzungen des Erkennens, auch der Geworden
heit und Bedingtheit der spezifischen Art neuzeitlich-rationaler Erkenntnis, ist für 
ihn das Gegengift zur Verengung der Vernunft auf egozentrisch-instrumentelle 
Rationalität einerseits und zur Remythisierung und Wiederverzauberung der Welt 
andererseits. Die Entwicklung des menschlichen Geistes als Wachstumsprozeß, 
als Prozeß zunehmender Ausdifferenzierung und Besonderung der Erfahrungs
tätigkeiten aus anfänglich unspezifizierter Tätigkeit zu einem immer deutlicher 
empfundenen inneren Gesamtzustand, bedeutet nicht nur eine Ausgestaltung des 
geistigen Vermögens, Erfahrungen aufzunehmen und zu gestalten, sondern auch 
eine Differenzierung der konstituierten mentalen Produktionen. »Dies ist mithin 
nur eine Auslegung,« wie Tönnies selbst offenlegt, »theils im SpinozistischeIl und 
Schopenhauerischen Sinne, theils mit den Mitteln der diese Philosopheme er
läuternden, wie auch durch dieselben verdeutlichten biologischen Descendenz
Theorie, eine Auslegung des Gedankens, mit welchem Kant die Humesche Dar
stellung wirklich überwunden hat.« (Tönnies 1979, S. XVII). Damit bietet 
Tönnies auch einen Beitrag zur heutigen Diskussion um die Evolutionäre Er
kenntnistheorie. 
Der Kern von Ferdinand Tönnies' Wissenschaftsverständnis wird in seiner Kritik 
an Hobbes deutlich : Dieser »will eigentlich darauf hinaus, daß reine Wissen
schaft nur möglich sei von Gedankendingen: abstrakten Gegenständen, ideellen 
Ereignissen; daher auch von einem 'politischen Körper' , der mit keinen Sinnen 
wahrnehmbar ist, dessen Typus wir konstruieren« (Tönnies 1925, S. 113). In der 
Auseinandersetzung mit Hobbes, der scholastische Begründungszusammenhänge 
auflöste und statt metaphysischer Legitimation dezisionistisches Recht den so
zialen und politischen Körpern zugrundelegte (vgl. auch Tönnies 1981, 
S. 117 f.), gelangte Tönnies zu der Auffassung, daß Kausalität das wesentliche 
Ordnungsprinzip natürlicher und sozialer Prozesse und ihrer Erkenntnis sei. 
Wenn diese Voraussetzungen von Erfahrung und Erkenntnis als Gewordene 
begriffen und nicht systematisch als apriori gegeben vorausgesetzt werden, dann 
liegt der Schluß nahe, daß sie nicht bloß subjektiv sind, sondern sich ihnen im 
Prozeß ihres evolutionären Werdens etwas von der Beschaffenheit der Gegen
stände mitteilt, die sie synthesieren; Subjekt und Objekt also einander mehr als 
nur subjektiv vermittelt sind. Kants Frage, inwieweit adäquate Aussagen über die 
Realität möglich wären, beantwortet Tönnies genetisch, gleichwohl erkenntnis
kritisch: » . .. , wenn die Ursachen gegebener Effecte aufgesucht werden, so 
müssen schon bestimmte Begriffe über Beschaffenheit der Agentien (Wesen, 
Dinge oder Kräfte) und über ihre Art zu wirken vorausgesetzt werden, um aus 

Seite 14 T6nnies-Forum 2/93 

Tännies' Begründung einer »Ersten Soziologie« 

den Möglichkeiten die Nothwendigkeiten oder Gewißheiten auszulesen. Diese 
aber sind ... nicht anders erreichbar, als durch ein erworbenes Wissen von regel
mäßigen zeitlichen Folgen, so daß in der That alle Zusammenhänge von gleicher 
Art zuerst lose, endlich durch häufige Wiederholung als Gewohnheiten sich be
festigen und als nothwendige, d.i. als causale, gedeutet werden. Die Causalität 
wird hierdurch aus den Dingen herausgenommen und in den Menschen versetzt 
... « (Tönnies 1979, S. XV f.), dem, wie gesagt, im Entwicklungsprozeß »ewige« 
Funktionen in die Struktur des Verstandes hineingewachsen sind (ebd., S. XVII). 
Die »Essenz der menschlichen Großhirnrinde« (ebd., S. XVI) als gewordene an
thropologische Konstante - vermittelt mit der Natur - ist das absolute Apriori 
alles Erkennbaren (vgl. Tönnies 1979 S. XVI, vgl. Merz-Benz 1991a, S. 37) 
und bildet die Voraussetzung für das Begreifen der Wirklichkeit. 
Zusammenfassend muß festgestellt werden: Das ist ein konstruktiver Materia
lismus wiederum Hobbesscher Provenienz, in dessen Rahmen das Apriori der 
transzendentalen Funktionen für die Möglichkeit von Erfahrung und Erkenntnis 
überhaupt als biologisch verstanden wird. Die Logik wird nun material , nämlich 
naturgeschichtlich-biologisch, verankert und zugleich in transzendentaler Be
deutung gesehen. Mit der Differenzierung der Tätigkeit der menschlichen Groß
hirnrinde und der damit einhergehenden »Entwicklungsdynamik des Erkennt
nisvermögens« (vgl. Merz-Benz 1991a, S. 37) könne es schließlich dem wissen
schaftlichen Denken gelingen, die Wirklichkeit als Geflecht von Kausalverhält
nissen zu begreifen. Tönnies versteht die Rationalität aus dem geschichtlichen 
Prozeß ihrer Herausbildung selbst. Sie stellt keine ahistorische Größe dar, son
dern durchläuft verschiedene Stadien mit unterschiedlichen Ausprägungen. 
Unter diesen modifizierten Voraussetzungen greift Tönnies die Hobbessche Wis
senschaftskonzeption auf, nach der nur über Gegenstände, deren Entstehung be
kannt und gewiß gewußt ist, sichere wissenschaftliche Aussagen vorgelegt wer
den können (im Unterschied zum induktiven Arbeiten Baconscher Provenienz) 
(vgl. Thomas Hobbes 1959, S. 18 f., S. 44), und versucht, so das Galileische 
more geometrico beim Lesen im Buche der Natur zu übertragen auf die soziale 
Welt. Dies erzwingt immer restriktiv und unumgänglich eine je partielle Verein
heitlichung der jeweiligen Auffassung von Welt durch die Setzungen unseres 
Denkens, die erst Berechenbarkeit und Quantifizierbarkeit ermöglichen. Deshalb 
habe auch eine Soziologie konstruktiv zu verfahren, um soziale Gegebenheiten 
messen und berechnen zu können. Deren rationalistische Konstruktionen müssen 
dabei in sich konsistent und logisch richtig sein - vergleichbar dem pythagoräi
schen Lehrsatz. Das Ziel, das Tönnies sich stellte, war also die Konstruktion 
ideeller Typen - und ihre Defmition durch Normalbegriffe als objektivierte, all-
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gemeine Objekte - durch eine reine Theorie, mithin also eine logisch richtige 
Konstruktion der sozialwissenschaftlichen Objekte. Die Anerkenntnis von Platons 
These, daß etwas Allgemeines extra animam vorhanden gedacht werden muß -
und nicht nur in anima vorgestellt werden darf (vgl. Schlüter 1991, S. 131-170, 
S. 133 f., S. 140 f., S. 163 ff.), gibt den Übergang vom Rationalismus zur 
Dialektik, von der instrumentellen zur eigentlichen Wissenschaft (vgl. Tönnies 
1906, S. 65). Das reicht bis hin zur Methexis und einer entsprechenden Teilhabe 
der Tatsachen an den reinen Begriffen der Theorie, die deutlich unter Bezug auf 
die Platonische Grundlegung der Dialektik als Organon konzipiert ist, so daß die 
Ideen als logische Bezugsmöglichkeit von Wissenschaft überhaupt auftauchen 
(auf solche Weise wird durch die Konstruktion ,.feste[r] Grenze[n]« für die an 
sich sinnlosen Daten der empirischen Erfahrung sinnvolle wissenschaftliche 
Argumentation erst möglich [vgl. Tönnies I 925c, S. 167, 156, 158, 179; siehe 
auch unten]). 
Aber Hobbes' intellektualistisches Unternehmen, daß die Konstitution des 
Sozialen nach Zwecken und Mitteln kalkuliert werde, trifft insgesamt nur für die 
Analyse der 'Gesellschaft' zu. In dieser Sozial form finden ,.keine Tätigkeiten 
statt, welche aus einer apriori und notwendigerweise vorhandenen Einheit 
abgeleitet werden können, ... Sondern hier ist ein jeder für sich allein ... « 
(Tönnies 1979, S. 34). Und nur unter einem vorgestellten gemeinsamen Zweck, 
nach dessen Erfüllung gestrebt wird, ist eine Verbindung differenter Subjekte zu 
einer Einheit möglich. 
Wenn das Soziale selbst aber noch nicht zureichend durch das zweckrationale 
Denken bestimmt, geformt und derart nachweisbar ist, dann sind soziale Ge
bilde, deren Formen eben nicht durch eine solche Denkungsart geprägt sind, 
mittels kausaler Analytik nicht hinreichend zu verstehen - das Hobbessche 
Modell taugt also nur für bestimmte soziale Gebilde und muß erweitert werden. 
Tönnies gründet die älteren und heute im Westen resp. Norden nicht mehr domi
nanten Formen des sozialen Zusammenlebens auf die Notwendigkeiten des Über
lebens, auf eine produktive und distributive ,.Überlebenslogik« (vgl. Zimmer
mann 1992). In der 'Bejahung', in der Neigung zum Zusammenwirken, arti
kuliert sich der Überlebenswille als Wille zum sozialen Leben und ermöglicht 
die Auseinandersetzung mit den lebenspraktischen Anforderungen. Tönnies radi
kalisiert also die Hegeische Prozessualisierung der erkenntnisermöglichenden 
Funktionen in der 'Phänomenologie' noch historisch und materialistisch-anthro
pologisch. Die Evolution der Naturgeschichte wird hierfür auf die Kulturge
schichte gespiegelt. Die Impulse des Willens (vegetative, animalisch und men
tale) dominieren die historischen Erscheinungen. Da sie im Hegeischen Sinne 
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jeweils als aufgehobene in entwickelteren sozialen Formen auch konserviert sind, 
folgt die menschliche und soziale Entwicklung dem 'Ausreizen' menschlicher 
Möglichkeiten bezogen auf die lebenspraktischen und geistigen Anforderungen. 
Der Selbsterhaltungswille bedarf - sozusagen als Überlebenstechnik - des 
Sozialen. Die menschliche Entwicklungsgeschichte ist dabei deshalb - jedenfalls 
ihrer Möglichkeit nach - prinzipiell offen, weil sie wesentlich durch den 
menschlichen Willen selbst festgelegt ist und nicht nur durch fremde Kräfte. 
Tönnies' Frage, wie sich der Mensch zur Menschheit verhalte, ist, wiederum aus 
der Position des 'Gemeinschaftsmenschen' gestellt, schon eine falsche Frage, die 
richtig lauten müßte: Wie sich der Mensch zur Gemeinschaft verhält, abstrakter: 
zum Ganzen. Jürgen Zander faßte Tönnies' Antwort zusammen: ,.Die Individuen 
(als 'Teile') müssen daher, sofern sie selber physisch da sein wollen (Existenz), 
das Ganze, aus dem sie ja hervorgehen und durch das sie ihr individuelles Be
stehn haben, als ihren Ursprung wollen" (Zander 1981, S. 206). Dieses setzt 
eine noch nicht eigenständig hervorgetretene, sondern den Sozialbeziehungen 
intrinsische Vernunft voraus, die ,.die optimale Wahrung der Einheit des Dif
ferenten« (Merz-Benz 1991a, S. 45), das letztlich im Gewissen kumulierende 
Denken (der Gemeinschaft), noch nicht in Frage zu stellen vermag. 
Die Individuen, die sich dagegen als besonders, als isoliert vom Ganzen betrach
ten können, die Mitglieder der .. Gesellschaft" also, stehen im Verhältnis des 
Exemplars zur Gattung. Ihre Vernünftigkei t erweist sich im zweckrationalen 
Tun, im Umsetzen der sozialen Gestaltungsanforderungen (vgl. Merz-Benz 
1991a). Werden soziale Formen der 'falschen Logik' subsumiert, kann ihre 
Entwicklungsdynamik, demgemäß ihr Wesen, nicht dargestellt werden. Für 
Tönnies ist deshalb die Wahl der 'richtigen Logik' bei der Modellbildung not
wendig. Denn: der stattfindende Prozeß der Individualisierung findet innerhalb 
einer Kulturentwicklung statt, die selber eine Entwicklung 'durchmacht' und 
dabei einen Umschlag erlebt, für deren theoretische Wahrnehmung es einer 
.. 'Zwei-Phasen-Theorie'" (Zander 1981, S. 221) bedarf, wobei zwingend ist, daß 
auch die erste Phase, soll sie Gegenstand der Wissenschaft sein, selbst wissen
schaftlich zu explizieren ist. Deswegen müssen die rationalistischen Begriffe pro
zessualisiert wiederum auf die erste Phase zurückgewandt werden, um eine mehr 
als nur analytischer Logik folgende, aber gegenstandsangemessene Charakteristik 
geben zu können. Die übergreifende dialektische Logik muß sich hierfür wissen
schaftlich auf die ahnenden Anfänge des Wissens 'zurückbeugen'. 
Gleiches gilt für die zweite Phase, auf die die aus der Gemeinschaft ,.gleichsam 
Herausgefallenen wieder zustreben« (Merz-Benz 1991a, S. 43) . Während die 
ältere Gemeinschaft im Vergangenen ruht und daraus erklärt werden muß (vgl. 
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Tönnies, 1979, S. 73), läßt sich der die Gesellschaft prägende Wille ,.nur ver
stehen durch das Zukünftige selber, worauf er bezogen ist« (ebd.). Die erst zu 
schaffende soziale Einheit, die einhergeht mit einer Besonderung im Rahmen des 
Ganzen (also eine Explikation des anfangs noch ungeteilten Zusammenlebens als 
Entwicklung der Gemeinschaft darstellt), wird nach Tönnies im Idealmodell 
immer mehr bedingt durch ein Geflecht von Reziprozitätsverhältnissen als Pro
dukt des fingierten Sozial willens (Tausch). Damit ist nicht nur ,.eine primär auf 
Austausch-Prozesse fundierte Form des Zusammenlebens« (Merz-Benz 1991 b, S. 
60) anvisiert, sondern auch ein Rationalitätsmaßstab gegeben, der selbst ein 
gewordener ist (vgl. ebd., S. 60). Die ,.Gesellschaft als Gesamtheit, über welche 
sich ein konventionelles System von Regeln erstrecken soll, ist daher, ihrer Idee 
nach, unbegrenzt; ihre wirklichen und zufälligen Grenzen durchbricht sie fort
während.« (Tönnies 1979, S. 45). Die Autonomie der rationalen Lebensführung 
bleibt dabei nicht bloß empirisch, sondern auch im theoretischen Modell unstet 
und beschränkt: eingebunden in den Ausdifferenzierungsprozeß der kognitiven 
Erfahrungen, abhängig von den Bedürfnissen des Leibes und den Bestimmungs
gründen seines Wollens und Wünschens (vgl. Merz-Benz 1991c, S. 297; Merz
Benz 1991d, S. 194) einerseits und andererseits fortwährend bezogen auf den 
Fluchtpunkt der Verwirklichung eines obersten Zweckes, der fortwährender In
terpretation bedürftig ist. 
Indem Tönnies aber auch diejenigen Bestimmungsgründe des menschlichen Tuns, 
"welche in ihrer phänomenalen Beschaffenheit einer rationalen Deutung zwar 
nicht zugänglich sind, dabei aber, als Ausdruck naturhaft bedingter "unwider
stehlicher Zwänge und 'Affekte'", dieses Tun realiter doch unmittelbar mitprä
gen« (Merz-Benz 1991d, S. 194), nicht außer Acht lassen will und gleichzeitig 
das, ,.was alle wünschen und ersehnen« (Tönnies 1979, S. 95) als Maß der ge
sellschaftlichen Entwicklung mit berücksichtigt, kommen ihm nicht nur die ge
stalterischen Direktiven des Verstandes, nicht nur auch die zu gestaltenden Mo
tive in den Blick, sondern auch die nach Zimmermann ,.herrschaftslogischen« 
Bedingungen gesellschaftlichen Strebens. ,.Und in der Tat: die richtige Voraus
sicht der Ereignisse ist eine Art von Herrschaft darüber« (Tönnies 1979, S. 96). 
Die Freiheit des menschlichen Willens wird gebrochen durch das Streben nach 
dem obersten Zweck, dem Glück. "Wenn aber das Glück erstrebt, verfolgt wird, 
so wird zukünftiges Ereignis durch das Denken einem Gegenstande glf~ich, des
sen Wirklichkeit bedingt sei durch seine Ursachen, und dessen Ursachen als 
eigene mögliche Verhaltungen zu Gebote zu stehen scheinen. Und hiernach also 
seinen Kürwillen als Verfügung über Mittel bestimmend, verwandelt der Mensch 
ein Stück seiner imaginären Freiheit in ihr Gegenteil - zunächst selber bloß ein 
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imagmares, aber durch die Ausführung reales. Sonst sein eigener Herr, wird er, 
sich bindend, sein eigener Schuldner und Knecht.. (Tönnies 1979, S. 96). 
Damit wird deutlich, daß es die Einheit der Gesellschaft für Tönnies nur als Fik
tion (eines gemeinsam vorgestellten Zweckes) geben kann, die Einheit d<'!r Ge
meinschaft dagegen in einer analytischen Rdrosp<'!ktive im Ausgang von einem 
vorg<'!gebenen .Keim. immerhin sichthar ist. Das Ganze der Sozialbeziehung<'!n, 
Proz<'!ß und Etappen der modernen Kultur. ist nur ein<'!r Wissenschaft. deren 
Verstand auf das Erkennhare im Ganzen geht. einsehhar. 
Di<'! regulativ<'! Idee ein<'!r Sdhstaufklärung der Aufklärung, ein R<'!kurs auf die ei
gene Entwicklungsgeschichk , ermöglicht das Verständnis der Strömungen und 
Kämpfe, .welche von den Idzt<'!n Jahrhund<'!rten aus his in das g<'!genwärtige 
Zeitalter und über dessen Grenzen hinaus sich erstreck<'!n . . . , worin der g<'!gen
wärtige Zuschauer d<'!s un<'!rsetzlichen Vorzuges kilhaftig ist. die geschehenden 
Bewegungen mit den Augen seiner eigenen Erfahrung zu beohachten , und, wenn 
auch an den Felsen der Zeit geschmiedet, der nahenden Okeanos-Töchter Töne 
und Duft zu vernehmen. (Aeschyl. Prometh. v. 115.)« (Tiinnies 1979, S. 219 
f.). Diese Aischylos-Zitat aus dem 'gefesselten Prometheus ' , das d<'!r promo
vierte Altphilologe Tiinnies hier henutzt, ist ein Indiz dafür, daß er den Men
schen - wie Aischylos - als frei und unfrei zugleich ansieht. Der Mensch ist 
den GÖllern, oder hesser gesagt, seiner Geschichte und seinen sich durch seine 
Handlungen materialisierenden Lehens- und Üherlehensbedingungen verpflichtet 
und doch sdbstverantwortlich. Der Mensch scheint grundsätzlich Wahlfreiheit zu 
besitzen zwischen sophrosyne (Weish<'!it) und hybris (Verhlendung). Tönnies 
betrachtet dabei den Menschen wie der griechische Dramatiker vorrangig als 
Mitglied einer sozialen Verbindung, und das Schicksal dieser Sozietät ist eben
falls sein soziologisches Thema. Ein Autbalten der postulierten Entwicklung von 
der Gemeinschaft zur Gesellschaft sah er jedoch letztlich nicht, für praktisch so
zialen und politischen Pessimismus aber eben auch keinen Anlaß: Ein selbst
determinierter Wille besitzt prinzipiell die Freiheit, in neuen sozialen Figura
tionen die Lebenssicherung und Menschenhildung zu optimieren. Anders als bei 
der Gemeinschaft gilt es, die Einheit der Gesellschaft zuallererst künstlich zu er
zeugen. Der Überlebenswille der belebten Materie, der als Impulsgeber die Er
scheinungsformen der sozialen Welt als Modi des allgemeinen Willens zum 
Leben und zum Glück hervorbringt, ist als nicht hintergehbarer Erklärungsrest 
(als hobbesseher Antrieb bewegter Körper, als spinozistische Substanz, als scho
penhauerischer Wille, als Energie) für Tönnies im Menschen auf Genuß und 
Glück aus: ..... der reine Gewinn der Lust [wird] dadurch erstrebt, daß die je
desmal erworbene, und also der Erwerb selber, immer wieder zum Mittel ge-
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macht wird, neue und größere Mengen zu erwerben. So wird aus der Jagd nach 
dem Glücke eine planmäßige Eroberung dieses ewig fremden Landes.« (Tönnies 
1982, S. 81). Diese Eroberung ist, wie wir meinen, von Tönnies bereits als in 
ihren Anfängen im - gewissennaßen - protestantischen Sinne unternommen 
gesehen worden, wenn auch nicht in der späteren Klarheit Max Webers. Wie 
Cornelius Bicke! feststellt: ,.Das Experiment der Modeme ist für Tönnies von 
Anfang an ein asketisches Experiment, das den Verzicht auf Glück verlangt . .. 
Beldes zusammen: Kunst und Wissenschaft ist nach Tönnies nicht zu haben. « 
(Bickel 1991, S. 288 f. , vgl. zur Kunst in der Sozial form 'Gemeinschaft' Fech
ner 1991 ; vgl. auch Zander 1981). 

IV. Rationalismus und Dialektik bei Tönnies 
- Wissenschaftstheoretische Implikationen 

Zur Methode noch eine Bemerkung: Es ist erkennbar, daß Tönnies zwei ver
schiedene Verfahren nutzt, um die in den grundlegenden sozialen Formen ver
dichtete Handlungslogik gegenstandsadäquat darstellen zu können: einerseits eine 
emallatistische BegrijJslogik für die vom Wesenwillen, also von ganzheitlich mo
tivierten menschlichen Impulsen bedingten gemeinschaftlichen Formen des Zu
sammenlebens, und andererseits eine analytische Begriffslogik für Formen des 
Z~sammenlebens, die sich durch zweckrationales Verhalten der Mitglieder aus
zeichnen, worauf Jürgen Zander zuerst aufmerksam machte (vgl. Zander 1981) 
und die Peter-Ulrich Merz-Benz später ausführlich thematisierte. Die analytische 
Begriffslogik wird ihrer Restriktionen bewußt und modifiziert in ihrer dialekti
schen Kritik, deren Logik im Verfahren der Begriffskonstellationen zutage tritt. 
Systematisch gehört der Gegenstand des Begriffs .. Gemeinschaft« in das Feld der 
Gewißheit und nicht in das der Wissenschaft. Die Darstellung dieses Gegenstan
des muß aber selbst wissenschaftlich sein und kann um des Ziels der Theorie 
willen ihren diskursiven Anspruch nicht preisgeben. Konsequent nutzt Tönnies 
deshalb im methodischen Rückgriff u. a. auf Spinozas Idee: .. amor intellectualis 
dei«, dessen dritte Erkenntnisgattung .. scientia intuitiva«, die Diskursivität und 
Intuition zu vereinen beabsichtigt , im Unterschied zur ,.naiven Anschauung« und 
,.ahnendem Wesen« (Tönnies 1979, S. 6, S. 127) einerseits und dem rationalisti
schen Anspruch des Verfahrens .. more geometrico« andererseits (v gl. Schlüter 
1991, S. 156 ff.) und eine von ihm selbst erkenntniskritisch modifizierte platoni
sche Konzeption der Dialektik als Wissenschaft (nicht als Kunst!) für seine Dia
lektikauffassung. Hierbei kann der Übergang im originären Bereich der Wissen
schaft folgendennaßen bestimmt werden: Wenn die rationalistischen, mathema
tisch gebauten Begriffe in die von äußerem Zweck freie Ursachen forschung 
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einbezogen werden, dann ist ihre Bildung in sich progressiv - sie zielen selbst 
schon auf ihre eigene Anwendung im nicht restringiertem Forschungsprozeß und 
sind deshalb in sich im Sinne fortschreitender Erkenntnis, für die sie schließlich 
die Stufen und Stützpunkte abgeben, logisch prozessual, mehr als nur analytisch. 
So zeigt die Komplementarität von Gemeinschaft und Gesellschaft im Aufbau des 
Konzepts die immerwährende Aufgabe der Erkenntnis der wechselnden sozialen 
Gefüge - und die Instrumente müssen sich vor solcher Aufgabe bewähren. In 
methodischer, formaler Hinsicht bleibt auch Gemeinschaft als Be!!riff immer 
Konstrukt, Modell. Auch dieser Begriff ist nichts anderes als ein- Gerät , ein 
Werkzeug, obwohl er material für holistische Anspruche des Gegenstandes ein
stehen soll : Auch wenn der Beginn von ,.Gemeinschaft und Gesellschaft«, an 
dem Gemeinschaft und Gesellschaft zunächst einmal über den Sprachgebrauch 
veranschaulicht werden , an den Begriffsrealismus zu erinnern scheint, so dient 
diese lemmatische Aufnahme für die folgenden - als Theoreme methodisch und 
metatheoretisch ganz nominalistischen - Bereichs-Theorien der Gemeinschaft 
und der Gesell schaft nur zur all ersten thematischen Vorstellung und lediglich für 
deren Reichweite als eine Einführung und noch nicht als Begriffsexplikation. 
Zum Zweck der Erkenntnis des mit dem Normalbegriff 'Gemeinschaft ' zuerst 
nur oberflächlich anschaulich, begrifflich aber zunächst noch abstrakt !!efaßten 
Sozialen, ist diskursive begriffliche Rationalität unabdingbar. Gleichw~hl ver
sucht Tönnies vom Gegenstand her auf das Ganze zu gehen; dieses setzt er 
jedoch für die Erkenntnis nicht apriori als material gekannt voraus, als ob es 
dieses Ganze ontisch daseiend einfach gäbe und deiktisch-phänomenologisch nur 
darauf hingezeigt werden müsse. Vielmehr ist ihm dessen Entwicklung ein theo
retisches Problem. Er entgeht der Aporie des transzendentalen Scheins transzen
denter Urteile durch eine sehr avancierte Methode: die begriffliche Konstellation 
als Werkzeug theoretischer Forschung. Seine Grundbegriffe 'Gemeinschaft und 
Gesellschaft ' werden einander in einem dialektisch gebauten begrifflichen Span
nungsfeld kategorial komplementiert . Genau in ihrer jeweils bestimmten Nega
tion sind sie als erkenntnisermöglichend und -leitend gedacht. So sieht auch 
Sybille Tönnies, die sich mit der soziologischen Ausformung des Dimorphismus 
(1992) beschäftigte, Gemeinschaft und Gesellschaft nebeneinander ,.als Komple
mente, als Figuren, die sich gegenseitig das Feld sind, von dem sie sich abhe
ben« (Tönnies 1991, S. 219) . Mittels der Verschränkung von Empirie, Dialektik 
und erkenntniskritisch reflektiertem Rationalismus versucht Tönnies, durch die 
komplementäre Konstellation seiner Grundbegriffe begriffliche Maßstäbe zu 
entwickeln, die die Grenzen ihrer Erkenntnismöglichkeiten reflektieren und die 
eigene genetische Metatheorie abgeben . Die Konzeption der dabei allerdings in 
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organologischer Terminologie konkretisierten sozialen Verbindung Gemeinschaft 
nimmt romantische Ansprüche und Aversionen gegen die sich im 19. Jahrhun
dert nachhaltig durchsetzende Gesellschaft bewußt als Maßstab der empirischen 
Kulturformen auf. Dieses organologische Vokabular führt heutzutage zwar teils 
zu verwirrenden Mißverständnissen, war von Tönnies aber konsequent gedacht, 
denn die begriffliche Konkretisierung erfolgte sachlich angemessen über die 
zweckmäßige Ausstattung seiner Grundbegriffe mit Merkmalen. Die Kosten der 
realen Entwicklung von der Gemeinschaft zur Gesellschaft sollten so nicht ver
drängt, sondern in ihrer weiteren Anwendung in der Geschichtsphilosophie (der 
angewandten Soziologie) verstanden werden und auch in ihrer instrumentalen 
Bedeutung für soziographische Fragestellungen die Voraussetzungen konkreter 
soziologischer Analysen bieten. Die Transformation der Auffassung lebenswelt
licher Bedürfnisse, Gefühle und Erfahrungen in systematisch betriebene Theorie 
dient dem Nachweis problematischer Konfundierungen, ohne den vortheoreti
schen Erfahrungshintergrund dieser lebensweltlichen Erfahrungen selbst als 
Theorie auszuweisen. Dementsprechend verwechselt Tönnies in seinen metho
disch prima facie naiv scheinenden materialen Voraussetzungen das vagabundie
rende Gemeinschaftsbedürfnis nicht mit der historischen Realität, für die es nur 
ein, alIerdings wichtiger Indikator ist, sondern geht hiermit erst einmal in lem
matischer Weise um. 
Wenn der junge Tönnies im unmittelbaren Vorfeld der Entstehung von 'Gemein
schaft und GeselIschaft' das philosophische Verhältnis von Platon und Aristoteles 
ironisch verkehrt und gerade der platonischen Philosophie zugesteht, die vor
herigen Konstrukte kritisch in Bewegung (!) zu bringen (Tönnies 1881, S. 52), 
dann ist damit die sinngebende Anwendung der Konstrukte als eigentliche Wis
senschaft bestimmt, die ihre Voraussetzungen durch eine Theorie ihrer eigenen 
Möglichkeit und ihrer eigenen Genese einzuholen versucht. Mit dieser auch 
steten Sei bstretl ex ion verbunden gedacht, können in der empirischen Forschung 
die Begriffe als heuristische Mittel für Operationen der Wirklichkeitserkenntnis 
genutzt und wiederum im Kontext der mit ihnen verbundenen Theoriebildung 
durch die emprirische Forschung auch auf ihre Tauglichkeit geprüft werden. Die 
Dialektik leistet sodann integrative theoretische Arbeit zwecks neuer Konstel
lation und Modifikation der Begriffe. Kraft der durch die Begriffe ermöglichten 
Kenntnis der Wirklichkeit können sie selber einerseits kritisiert werden, anderer
seits ist ihre Kritik auch als rein theoretische Weiterung denkbar. Und bei des 
kann und sollte einander bedingen und komplementieren, wobei es nicht nur um 
andere KonstelIationen, sondern mit der Entwicklung des Begriffs eben als Be
dingung und Resultat der sachlichen Entwicklung des Wissens um mehr Wissen 
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geht. Vom nur allgemeinen Begriff oder seiner Theorie führt der theoretische 
Fort-Schritt dann im FalIe des Gelingens zum Besonderen und zu dessen Er
kenntnis, einem konkret Allgemeinen. Nur insofern - und nicht tautologisch -
sind die besonderen Begriffe in den allgemeinen enthalten und folgen aus ihnen. 
Besonderes und konkret Allgemeines sind für die Theorie also nicht schon da, 
sondern lediglich durch den begrifflichen Fortschritt zugänglich - ganz ent
gegen der verbreiteten Meinung, das Besondere und das Einzelne gingen voraus 
oder wären im bloßen Meinen zu lokalisieren (dann wäre die zunächst lemmati
sche Aufnahme von Gemeinschaft und Gesellschaft in der Tat ein Werturteil). 
Diese Entwicklung versucht damit, die Entstehung von Individualität sowohl von 
Kulturen als auch von Menschen in theoretischen Begriffen zu fassen - und 
zwar einer Individualität, die als entfaltete der Inhalt des neuen Allgemeinen, des 
konkret Allgemeinen ist, was seine Konkretion erst ausmacht. Damit ist die ge
wordene Individualität um den nämlich ansonsten falligen Preis der Konkretion, 
also des Inhalts, auch nicht auf das Maß einer vorangegangenen abstrakten All
gemeinheit zuzurichten, sonst würde dieser Inhalt wieder zerstört . 
Nicht die Reine Soziologie, sondern ihre Anwendung, die die Reine Soziologie 
schon voraussetzt, treibt diese Konkretisierung auf die Spitze, womit sie eine ei
gentliche Wissenschaft vom Sozialen ist! Insofern ist letztlich erst in der Ange
wandten und auch in der Soziographischen Soziologie und weniger in der Reinen 
Soziologie der Begriff selber eine Realität , lebendig etc. (vgl. Tönnies 1979, 
S. 6), wenngleich auch hier die Begriffsbildung prozessual ist. Der Reinen So
ziologie als einer Abteilung der Sozialwisenschaft ist der Begriff deshalb insge
samt fiktiv, nicht real. Da die Realität des Begriffes aber nicht wie im Begriffs
realismus die göttlich gesicherte Wirklichkeit, sondern die Entwicklung des 
Begriffs selber ist, die wiederum doch primär der Reinen Soziologie zugehört, 
kann die begriffliche Ebene insofern immer und immer weiter entwickelt wer
den. Durch diesen Gesamtzusammenhang der Wissenschaftsbereiche und die 
Bestimmung der ihnen zugewiesenen Aufgaben wird klar, warum wir es bei 
Tönnies' Konzeption nicht mit einer Ontologie, sondern auch und gerade in Ge
stalt der Angewandten Soziologie mit einer Abteilung der theoretischen Wis
senschaft zu tun haben. 
Wenn Tönnies ausdrücklich von dem Werden des Begriffs als einer eigenen Rea
lität spricht (Tönnies 1979, S. 6, vgl. S. XX), dann ist damit nicht nur die Be
stimmung der Ideen als Gedankendinge gemeint, was Konstrukte immer sind, 
sondern auch die Bestimmung der Realität dieser Konstrukte, d.h. ihre Wirklich
keit als nicht nur konkrete, sondern auch als reale Allgemeinheiten. Die Ent
wicklung des Allgemeinen zum Besonderen gehört ihnen dann nämlich in ande-
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rer Richtung ebenso zu. Die Typen, die Geräte haben wiederum nach dem alten 
~lat~nis~hen. Dialektikverständnis an den realen Allgemeinheiten teil (Methexis), 
Ja sIe smd Ihnen unvollkommen nachgebildet. Sie können nach Platon deshalb 
zur Erkenntnis der Ideen gebraucht werden. Erkenntnisgrund sind die realen 
Allgemeinheiten indes selber, der Typus ist erst aufgrund der Methexis. Da Tön
nies erkenntniskritisch argumentiert, geht es ihm aber nicht um die ontologische 
Erschließung des Seinsgrundes, sondern einerseits um dialektisch und prozessual 
aufgefaßte Erkenntnislogik, andererseits in dieser Erkenntnislogik um die Reali
tät des Allgemeinen durch heuristische Auffassung von realen Äquivalenten, von 
der Wirklichkeit des Ganzen und von Ganzen - auch insoweit bleiben Gemein
schaft und Gesellschaft theoretisch unvereinbar und doch immer aufeinander 
bezogen (siehe Tönnies 1979, S. 148; vgl. Schlüter, Clausen 1990, S. 10). Die 
Realität des Begriffs meint in einer wissenschaftstheoretischen Dimension auch 
das Generalverhältnis: daß der Begriff des Typus und dieser selber erst vor dem 
vorgängigen Horizont seiner Anwendung, d.i. auch seiner Intention gebaut ist 
- ohne ihn ist er nichts. Dies gilt selbstredend auch umgekehrt: Denn der Ho
rizont der Anwendung , die Intention, das Programm bleiben leer ohne eben die 
Bildung der Instrumente. Die reale Allgemeinheit ist hier also beides und inso
fern . eine beides übergreifende Allgemeinheit, nur zunächst Programm, Impuls, 
danut ledIglich am Anfang abstrakt und noch leer. So gewinnt Tönnies' Reine 
Soziologie erst durch sinn gebende Versuche mit Hilfe dieser Instrumente selbst 
Sinn und wird solcherart zur inhaltlichen Wissenschaft. Die Normalbegriffe sind 
auf ihre Konkretisierung angewiesen, sollen sie nicht doch abstrakt bleiben. 
Diese erfolgt dementsprechend bereits in der Reinen Soziologie als Maßstab des 
Programms der Begriffsbildung, die ihre wirkliche Bedeutung aber erst in der 
geschichtsphilosophischen, strukturbegrifflichen Anwendung entfaltet (die Kom
plexität dieses Verhältnisses hat häufig zu der falschen Rezeption geführt, bereits 
in der Reinen Soziologie, insbesondere in ,.Gemeinschaft und Gesellschaft« we
sentlich Angewandte Soziologie zu orten). Der Rationalismus ist diesem G~nd
verhältnis entsprechend nicht von der Dialektik geschieden, sondern geht in sie 
auch über. Insofern gilt für den Begriff ebenfalls die Tönniessche Charalaeristik 
allen Lebens, welches eine Entwicklung vom Allgemeinen zum Besonderen sei. 
Für das Leben wie für die Wissenschaft gilt u. E. Tönnies' Diagnose gleicher
maßen: sie sterben an Auszehrung, an Substanzverlust, wenn das Einzelne als 
bloß Einzelnes sich verhärtet und sich anstelle des konkret Allgemeinen setzt. 
Das wäre eine Rückkehr zum bloß Allgemeinen als dem dann schlecht Allgemei
nen. 
Die Tönniessche Dialektik kennt zwei Hauptgesichtpunkte in formaler Hinsicht: 
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a) Sie dient in der reinen Soziologie als negative Dialektik der Grundbegriffs
bildung ohne Synthese. Die abstrakte und zunächst auch lemmatisch dem Sprach
gebrauch entnommene Allgemeinheit der negativen heuristischen Antithetik des 
Begriffspaars ,.Gemeinschaft und Gesellschaft .. ist der exakt konstruierte Aus
gangspunkt einer Untersuchung, die sich ins Konkret-Allgemeine erst entfaltet 
und nur im Ausblick in die Skizze einer strukturellen, geschichtsphilosophischen 
Anwendung der sich wechselseitig bestimmt negierenden Grundbegriffe mündet. 
Erst im Reichtum der entfalteten Bestimmungen sehen wir dann individuelle 
Typen (vgl. dazu Merz-Benz 1991b; Fechner 1987). 
1 b) Systematisch kommt Tönnies' Dialektik in der Gesamtkonzeption seiner 
Theorie dann in der Angewandten Soziologie zum Zuge, die die Modelle, die 
Konstrukte, kriti sch in Bewegung bringt, über ihre interne Konkretisierung hin
aus prozessualisiert, aber auch hierbei keine Negation der Negation material 
bietet (s.o.) und systematisch zwar die Totalität 'bejahender Sozialbeziehungen' 
entgegen reduktionistischen oder tendenziell ideologischen Vorstellungen als 
Gegenstand der Soziologie behandeln will , jedoch diese Behandlung, das zeigt 
die kritizistische Grundorientierung z.B. bei der systematischen Einführung des 
gemeinschaftlichen Naturrechts als Idee, nicht als geschlossen, sondern als offen 
versteht. 
2) Im Unterschied zu den Konstruktionen der Auftragsforschung verstehen sich 
Tönnies' Konstrukte zur Dialektik als eigentlicher Wissenschaft gehörig, damit 
als Grundlagenforschung. 
Wie oben bereits angedeutet, wurde als 'sozialer Pessimismus' verortet, daß 
Tönnies' Sicht der 'entgegengesetzten Bewegung' der Entwicklung der Koopera
tion - deren gesellschaftliche Formen auf der gemeinschaftlichen Verbundenheit 
und Sozialintegration aufruhen und sie, und damit sich, doch negieren - keine 
Negation der Negation kennt, sondern sowohl in der Reinen als auch in der 
strukturbegrifflichen und geschichtsphilosophischen Angewandten Soziologie aus 
der Spannung der Konstellation der Grundbegriffe ihre analytischen Funken als 
Fokus für die induktive soziographische Untersuchung der empirischen sozialen 
Gegebenheiten schlägt. Die Angewandte Soziologie, die das Thema zwecks 
Deutung der Geschichte material prozessualisiert, stünde einer Negation der 
Negation thematisch vielleicht näher; in der Reinen Soziologie ist die Dialektik 
als Entfaltung des Abstrakten zum ' Konkret-Allgemeinen formal und theoretisch 
Methode der Grundbegriffsbildung. Jedoch beläßt es Tönnies in der Angewand
ten Soziologie bei einer Skizze des gemeinschaftlichen Naturrechts, die er im 
Konjunktiv , also als Fiktion, gekennzeichnet hält, darin wieder Hobbes und Kant 
methodisch ganz nahe: ,.Man kann im Gegensatz zum gesellschaftlichen oder ra-
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tionalistischen Naturrecht die Idee eines gemeinschaftlichen Naturrechts darzu
stellen unternehmen: es gilt zu prüfen, ob eine andere Grundlage für den Begriff 
einer Ursache des Rechtes gedacht werden kann außer derjenigen, die individuel
le Personen als isolierte einander gegenüberstellt, d.h. als solche, die keine 
gemeinsamen Rechte miteinander gemein haben, außer solchen, die auf ihren ei
genen Verträgen und Vereinbarungen beruhen. In der Tat steht es dem Denken
den frei, die Voraussetzung zu machen, daß die Menschen, ob man sie als Glei
che oder Ungleiche betrachte, von Natur einander freundlich gesinnt seien ... « 
Es ist dies die ,.Hypothese des natürlichen ALtruismus.« (Tönnies 1981, S. 217 f. ; 
vgl. S. Tönnies 1981, S. 176-181). Diese Hypothese, die methodisch-systema
tisch als Idee die Konzeption des soziologischen Grundbegriffs Gemeinschaft 
leitet, darf nicht mit einer empirisch gehaltvollen Beschreibung der sozialen 
Wirklichkeit verwechselt werden, sondern dient wissenschaftlich deren Erhel
lung, ethisch ihrer Kritik: ,. ... indem man, wenn auch in sehr verdünnter Gestalt, 
eine natürliche Neigung des Menschen zum Menschen annimmt, . .. wäre auch 
hier ein Keim des Rechtes vorhanden, der jedoch viel geringere Chancen des 
Wachstums und der Entwicklung enthielte, weil er leichter durch entgegengerich
tete Motive erstickt und getötet wird.« (Tönnies 1981 , S. 218). 
Auch das gemeinschaftliche Naturrecht wird also nicht als Synthese entwickelt 
(vgl. S. Tönnies 1981 , S. 176), sondern bleibt eine schwache, durch Sozialre
formen möglicherweise zu stützende Möglichkeit - dies in materialer Hinsicht. 
Damit ist nach der Option (in empirischer und systematischer Hinsicht), der Idee 
(in methodischer und systematischer Hinsicht) nun das gemeinschaftliche Natur
recht bzw. Gemeinschaft in Gesellschaft als Ideal und als Gebot der praktischen 
Vernunft eher moralphilosophisch denn theoretisch visiert; die schon vom jungen 
Hegel kritisierte »klappernde Trias« wird nicht geboten, Tönnies' wissenschaft
liche Dialektik bleibt material negativ. Der in sich schlecht abstrakt verhärtete 
subjektive Geist wird nicht in den objektiven und absoluten Geist zurückgebun
den, nicht den Institutionen als neuer, alter Substanz der Sittlichkeit unterworfen. 
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Edgar Weiß 

Daß ein massiver Anstieg rechtsextremistischer Orientierungen und Gewaltakte 
zu den großen Herausforderungen der Demokratie in der Gegenwart gehört, 
kann keinem ernsthaften Zweifel unterliegen. Nach einer längeren Phase der 
relativen Unauffälligkeit neonazistischer Organisationen und rechtsextremisti
scher Umtriebe waren schon in den achtziger Jahren deutliche Signale für ein 
Anwachsen der "Gefahr von rechts"' festzustellen. 1980 warf ein Anhänger der 
kurz zuvor verbotenen Wehrsportgruppe Hoffmann eine Bombe auf dem Mün
chener Oktoberfest, durch die 13 Menschen getötet und über 200 Personen ver
letzt wurden. Im sei ben Jahr wurde in Hamburg von Rechtsextremisten ein 
Sprengstoffanschlag auf ein Ausländerheim verübt, bei dem zwei Vietnamesen 
getötet wurden. Die 1981 vorgelegte SINUS-Studie über rechtsextremistische 
Einstellungen in Deutschland, der man allerdings methodische Mängel vor
geworfen hat,2 kam zu dem Ergebnis, daß rd. 13 % der Wahlbevölkerung über 
ein geschlossenes rechtsextremistisches Weltbild verfügten, 6 % rechtsextremisti
sche Gewalttaten billigten und 37 % eine Ideologie vertraten, die als "Brücke" 
zum Rechtsextremismus verstanden werden konnte.) Seit etwa Mitte der acht
ziger Jahre waren deutliche Mitgliederzuwächse rechtsextremistischer Organisa
tionen und ein Anstieg rechtsextremistischer Delikte zu verzeichnen. Bei den 
Kommunalwahlen Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre konnten 
die sogenannten "Republikaner" und andere Rechtsparteien in mehrere Landtage 
einziehen. Von Rechtsextremisten ausgeführte Morde, Überfälle, Sprengstoff
und Waffendiebstähle sowie Verwüstungen jüdischer Friedhöfe, Hakenkreuze 
und" Ausländer raus"-Parolen an Haus- und Schulwänden und die Verbreitung 
neofaschistischer Druckerzeugnisse nahmen im Verlaufe der achtziger Jahre zu. 
Zudem suchte und fand der Rechtsextremismus neue Propagandabereiche: Er 
bemühte sich um Einflüsse auf die Öko-Bewegung, zog in die Rockmusik ein 

1 Reinhard Kühnl, Gefahr von rechts? Vergangenheit und Gegenwart der extremen Rech
ten, Heilbronn 1993 , 3. Aufl . 

2 Vgl. Friedhelm Neidthardt, Besprechung: 5 Millionen Deutsche ... , in : Kölner Zeit
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 33. Jg., 1981, S. 794-796. 

3 SINUS-Institut (Hg.), 5 Millionen Deutsche: "Wir sollten wieder einen Führer ha
ben ... ... Die SINUS-Studie über rechtsextremistische Einstellungen bei den Deutschen, 
Reinbek 1981, S. 78, 83, 92 ff. 
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und begann sich auf dem Markt der Computerspiele auszubreiten. Ursprünglich 
aus der Industriestadt-Subkultur Großbritanniens herkommend entstand auch in 
Deutschland eine Skinhead-Bewegung, die aufgrund ihrer Gewaltbereitschaft, 
ihres ausgeprägten Rassismus und Männlichkeitskultes rasch für die Agitations
versuche rechtsextremistischer Gruppen empfänglich wurde. Bald fielen in den 
Stadien randalierende Fußball fans und Skinheads durch die Verwendung von 
NS-Emblemen und -Schlachtrufen auf.' 
Anfang der neunziger Jahre steigerte sich diese Entwicklung noch einmal in 
dramatischer Weise. In Ost- und Westdeutschland häuften sich nun rechts
extremistische Überfälle auf Ausländerinnen und Ausländer, Personen dunkler 
Hautfarbe, Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti, bald auch auf Obdachlose, 
Behinderte und Andersdenkende schlechthin. Die Aufmärsche von Skinheads mit 
NS-Symbolen und -Ritualen wurden zum täglichen Bild in den Medien. Aus
länderinnen und Ausländer wurden ermordet, zusammengeschlagen und belästigt, 
zahlreiche Asylsuchende wurden zu Opfern des Terrors. Der Brandanschlag auf 
das Asylbewerberheim in Hoyerswerda im September 1991 war der Auftakt für 
eine ganze Welle verwandter Terroraktionen. Einen Monat später warfen 
Rechtsextremisten in Hünxe einen Brandsatz in die Wohnung von Libanesen, 

1 Vgl. z.B. Ulrich Hartmann u.a., Rechtsextremismus bei Jugendlichen. Anregungen, 
der wachsenden Gefahr entgegenzuwirken, München 1985. - Klaus Himmelstein, Neo
faschismus in der Bundesrepublik als Problem der Erziehungswissenschaft, in: W. 
Keim (Hg.), Pädagogen und Pädagogik im Nationalsozialismus - Ein unerledigtes 
Problem der Erziehungswissenschaft, Frankfurt a.M./Bern/New York/Paris 1988, S. 
207-225. - Wilhelm Heitmeyer/lngo Jörg Peter, Jugendliche Fußballfans. Soziale und 
politische Orientierungen, Gesellungsformen, Gewalt, Weinheim/München 1988. -
Wilhelm Heitmeyer, Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen. Empirische 
Ergebnisse und Erklärungsmuster zur politischen Sozialisation, Weinheim/München 
1992, 4. erg. Aufl. - Wilhelm HeitmeyerlKurt Möller, "Nazis raus aus dieser Stadt! .. ? 
Für neue Wege im Umgang mit rechtsextremistisch orientierten Jugendlichen, in: 
Deutsche Jugend, 37. Jg., 1989, S. 19-33. - Christiane Rajewsky/Adelheid Schmitz, 
Nationalsozialismus und Neonazismus. Ein Reader für Jugendarbeit und Schule, Düs
seldorf 1988. - Christiane Rajewsky, Rechtsextremismus: Herausforderung für Frie
densbewegung und -erziehung, in: H.-M . Birckenbach u.a. (Hg.), Jahrbuch Frieden 
1991. Ereignisse, Entwicklungen, Analysen, München 1990, S. 245-257. - Edgar 
Weiß, Rechtsextremismus als pädagogische Herausforderung, Kieler Berichte aus dem 
Institut für Pädagogik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Rote Reihe Nr. 38, 
Kiel 1993. 
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wobei zwei Kinder schwerste Verletzungen erlitten. Eine Vielzahl weiterer 
Anschläge quer durch die Bundesrepublik folgte, im August 1992 griffen in 
Rostock-Lichtenhagen Hunderte von Jugendlichen eine Ausländerunterkunft mit 
Steinen und Brandsätzen an, - Schüler zwischen 9 und 13 Jahren standen dabei 
in vorderster Reihe. Verfassungsschützer vermuteten um diese Zeit rd. 40000 
deutsche Neonazis, unter denen wiederum mit 4200 gewaltbereiten Skins 
gerechnet wurde. 1 1992 wurden allein bis September 970 rechtsextremistische 
Gewalttaten bekannt, bei denen es 10 Tote und 700 Verletzte gegeben hatte. 
Umfragen ergaben, daß rd. 20 % der Jugendlichen mit rechtsextremistischen 
Parteien sympathisierten. 2 Im November ermordeten Skinheads drei Türkinnen 
in Mölln, gegen Jahresende war in den Medien von einer "Jugendrevolte von 
rechts" die Rede.3 Rund ein halbes Jahr später folgte - gerade eben - der, wie 
es in der Sprache der Medien hieß, "bislang folgenreichste" rechtsextremistische 
Brandanschlag auf ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger: Fünf junge 
Türkinnen starben, als am 29. Mai 1993 ihr Haus in Solingen in Flammen stand. 
In der darauffolgenden Woche (!) wurden mindestens 10 Brandanschläge von 
Rechtsextremisten auf ausländische Wohnungen bekannt. 
Dies ist, in einem sehr groben Zusammenschnitt, jene traurige und erschrecken
de Bilanz der jüngeren Zeit, die dazu nötigt, sich mit dem Rechtsextremismus 
als mit einer der großen Herausforderungen der Gegenwart auseinanderzusetzen. 
Im Hinblick auf eine solche Auseinandersetzung erscheint es als sinnvoll, 
zunächst zu versuchen, das in Rede stehende Problem genauer zu fassen. Ich 
werde daher im folgenden zuerst eine Definition bieten, sodann auf die Charak
teristik der neuen rechten Bewegung und deren Ursachenkomplex zu sprechen 
kommen und schließlich der Frage nachgehen, welche pädagogischen Kon
sequenzen aus dem Zuwachs des Rechtsextremismus zu ziehen sind. 
Zunächst: Ich ziehe den Begriff des "Rechtsextremismus", der in einer ersten 
Annäherung durch die Stichworte Irrationalismus, Nationalismus, Ethnozen
trismus, Rassismus, Feindbilddenken, Fremdenhaß, Autoritarismus und Führer
prinzip gekennzeichnet werden kann, gegenüber dem bis heute häufig gebrauch
ten Begriff "Rechtsradikalismus" vor. Denn die historisch-politische Kategorie 
"radikal" ist seit der Aufklärung eng mit den gesellschaftlichen Emanzipations
bewegungen verbunden und daher geeignet, Assoziationen an eine kritische 

Vgl. Der Spiegel, 46. Jg ., Nr. 36, 31. August 1992, S. 26. 
2 Vgl. Der Spiegel, 46. Jg., Nr. 38, 14. September 1992, S. 30 f. 
3 Der Spiegel, 46. Jg., Nr. 50, 7. Dezember 1992, S. 22. 
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Tradition zu wecken, die von vornherein in direktem Widerspruch zu rechts
extremistischen Positionen steht. 1 

Das Wort "Rechtsextremismus" bietet sich dann als Subsumtionskategorie zur 
Erfassung sowohl des historischen Nationalsozialismus und anderer Faschismus
varianten wie neuerer autoritär-nationalisierender Haltungen und Denkmuster an. 
Innerhalb dieser Kategorie kann der Begriff "Neofaschismus" zur Charak
terisierung jener Strömungen verwendet werden, die gezielt an historische 
Faschismusvarianten anknüpfen, ohne dabei den Nationalsozialismus vor Augen 
haben zu müssen . Bekanntlich unterschied sich z.B. der italienische Faschismus -
'obschon er Hitler als Vorbild diente und mit dem Nationalsozialismus in wesent
lichen Eigenschaften übereinstimmte - in einigen Punkten vom Nationalsozialis
mus, - eine vergleichbare Judenverfolgung und Ausrottungspraxis betrieb er 
nicht. In der heutigen rechtsextremistischen Szene gibt es u.a. autoritaristisch
nationalistische Gruppen, die den Faschismus wiederbeleben wollen, aber den 
nationalsozialistischen Antisemitismus und massenhaften Judenmord zumindest 
verbal mißbilligen und als "Abweichung" vom "eigentlichen" Faschismus 
betrachten. Neben ihnen gibt es freilich auch rechtsextremistische Gruppen , die 
gezielt an den historischen Nationalsozialismus anknüpfen wollen; für sie wäre 
zur näheren Charakterisierung der Begriff "Neonazismus" zu reservieren, der -
sofern man den Nationalsozialismus als Faschismusvariante begreift - wiederum 
als Unterbegriff der "Neofaschismus"-Kategorie gelten kann. 
Die älteren Beiträge zur Erforschung des Rechtsextremismus haben - ebenso wie 
die Verfassungsschutzberichte - ihr Augenmerk zumeist auf die Aktionen und 
Entwicklungen, Mitglieder und Sympathisanten rechtsextremistischer Organisa
tionen gerichtet. Diesen Organisationen zuzurechnen sind neofaschistische 
Jugendgruppen wie die 1952 gegründete "Wiking-Jugend" und der 1962 gegrün
dete "Bund Heimattreuer Jugend" (BHJ) sowie neonazistische Aktionsgruppen 
wie die 1980 verbotene "Wehrsportgruppe Hoffmann ", die 1983 verbotene 
" Aktionsfront Nationaler Sozialisten/Nationale Aktivisten" (ANS/NA) um 
Michael Kühnen, die 1979 gegründete "Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei" 
(F AP), die in den achtziger Jahren unter den dominierenden Einfluß der Ex-Mit
glieder der verbotenen ANS/NA geriet, und die 1985 gegründete "Nationalisti-

1 Vgl. Himmelstein, a.a.O. (Anm . 4), S. 213 f. 
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sehe Front" (NF).l Zuzurechnen sind ihnen weiterhin die "traditionellen" 
rechtsextremistischen Parteien wie die 1949 gegründete und 1952 aufgelöste 
"Sozialistische Reichspartei" (SRP), die 1964 gegründete "Nationaldemokratische 
Partei" (NPD) und die 1971 gegründete und in den späten achtziger Jahren 
umorganisierte "Deutsche Volksunion" (DVU).2 Als Brückenpartei zwischen 
Konservativismus und Rechtsextremismus fungieren die 1983 gegründeten 
sogenannten "Republikaner", an denen sich die Modernisierung der Rechten in 
vieler Hinsicht studieren läßt und die dementsprechend die Forschung der letzten 
Jahre in besonderem Maße beschäftigt haben. 3 

Von einigen dieser Organisationen , die bei allen ideologischen Gemeinsamkeiten 
keineswegs eine homogene Front bilden, sind Terroraktionen ausgegangen, 
einige konnten zeitweise größere Wahlerfolge verzeichnen. Wir wissen heute 
aber, daß die einseitige Aufmerksamkeit für den organisierten Rechtsextremis
mus das Rechtsextremismus-Problem auf potentiell folgenreiche Weise verharm
lost. Wenn noch Anfang der neunziger Jahre der "harte Kern" organisierter 
Neonazisten offiziell auf bundesweit rund 1400 Personen geschätzt wurde, unter 

Vgl. Benno Hafeneger/Walter Lochmann, Rechtsextreme lugend. Zu einigen aktuellen 
Entwicklungen, in : Vorgänge, 25. 19., 1986, H. 6, S. 7-11. - Anne-Katrin Henkel, 
Die neonazistische Unterwanderung der FAP, in: Vorgänge, 26. 19., 1987, H. 6, S. 
20-27. - Für einen informativen und detaillierten Gesamtüberblick über rechtsextremi
stische Nachkriegsorganisationen in Deutschland vgl. Peter DudeklHans-Gerd laschke, 
Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. Zur Tradi
tion einer besonderen Kultur, Frankfurt a.M. 1984, 2 Bde. 

2 Vgl. z.B. Wolfgang Benz (Hg.), Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. Voraus
setzungen, Zusammenhänge, Wirkungen, Frankfurt a.M . 1989. - Richard Stöss, Die 
extreme Rechte in der Bundesrepublik. Entwicklungen, Ursachen, Gegenmaßnahmen, 
Opladen 1989. 

3 Vgl. z.B. Hajo Funke, "Republikaner" , Berlin 1989,2. Aufl - Claus Leggewie, Die 
Republikaner. Ein Phantom nimmt Gestalt an, Berlin 1989. - Norbert Lepszy , Die 
Republikaner. Ideologie - Programm - Organisation , in: Aus Politik und Zeitgeschich
te, B 41 -42, 1989, S. 3-9. - Dieter Roth , Sind die Republikaner die fünfte Partei? 
Sozial- und Meinungsstruktur der Republikaner, in : Aus Politik und Zeitgeschichte, B 
41-42 , 1989, S. 10-20. - Dieter Roth, Die Republikaner. Schneller Aufstieg und tiefer 
Fall einer Protestpartei am rechten Rand , in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 37-38, 
1990, S. 27-39 . - Hans-Gerd laschke, die "Republikaner", Bonn 1990. - Richard Stöss, 
Die Republikaner, Köln 1990. 
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denen man wiederum 200 "Militante" vermutete,l so kann dies eine Über
schaubarkeit der "Gefahr von rechts" suggerieren, die so keinesfalls der Realität 
entspricht. Wir haben heute Grund zu der Annahme, daß Rechtsextremismus 
inzwischen längst kein Problem mehr darstellt, das am Rand der Gesellschaft zu 
lokalisieren ist, auszugehen ist vielmehr von einer "schleichenden Faschisierung" 
der Gesellschaft bzw. von einer gesellschaftlichen Normalisierung rechtsextremi
stischer Tendenzen. 2 Viele Jugendliche, die faktisch zentrale Inhalte rechts
extremistischer Organisationen teilen, lehnen diese Organisationen und den 
historischen Nationalsozialismus dennoch ab, viele unter ihnen geben ihre 
Wählerstimme einstweilen durchaus den großen demokratischen Parteien, ohne 
den Widerspruch zwischen ihren Denkmustern und ihren politischen Optionen 
wahrzunehmen. Der Rechtsextremismus hat - bei allen auch konstatierbaren 
Kontinuitätslinien zu den alten Faschismusvarianten - in mancher Hinsicht eine 
neue Gestalt angenommen: 
"Die neue Rechte ist nicht nur in dem Sinne 'neu' , daß sie ein aktuelles Zeit
phänomen ist. 'Neu' ist sie auch deshalb, weil ihre Ansatzpunkte nicht völlig 
deckungsgleich mit denen der alten faschistischen Bewegungen sind".3 
Eine adäquate Erörterung des heutigen Rechtsextremismus-Problems kann dem
zufolge nicht durch eine primär an der Feststellung historischer Analogien 
interessierte Retrospektive erfolgen. Sie erfordert vielmehr neue Bestands
aufnahmen, Ursachenanalysen und Handlungskonzepte. 
Bevor dies näher thematisiert wird, ist es sinnvoll, sich um eine exaktere 
Definition des Rechtsextremismus zu bemühen. Wer sich heute mit der "Gefahr 
von rechts" ernsthaft auseinandersetzen will, kommt an den wichtigen - wenn
gleich in einigen Punkten gewiß der Ergänzung bedürfenden4 

- Überlegungen 

Vgl. Lutz van Dick, Alternativen schaffen! Thesen zur pädagogischen Arbeit gegen 
Rechtsextremismus, in: Pädagogik, H. 2/1990, S. 6-8, hier S. 7. 

2 Kurt Möller, Bedürfnisorientierung staU "Abschreckungsdidaktik" . Ansatzpunkte antifa
schistischerjugendarbeit, in: Deutsche Jugend , 39. Jg., 1991, S. 311-321, hierS. 318 . 
- Gerhard Paul (Hg.), Hitlers Schatten verb laßt. Die Normalisierung des Rechtsextre
mismus , Bonn 1989. 

3 Kurt Möller, Zwei Dutzend Gründe für die aktuelle Hilflosigkeit des politischen und 
pädagogischen Antifaschismus , in: Neue Praxis, 19. Jg., 1989, S. 480-496, hier 
S.487. 

4 Vgl. Benedikt Sturzenhecker, Was folgt aus neuen Argumenten zu jugendlichem 
Rechtsextremismus für die pädagogische Praxis?, in : Deutsche Jugend, 39. Jg., 1991, 
S. 496-504. 
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und Untersuchungsergebnissen des Bielefelder Sozialisationsforschers Wilhelm 
Heitmeyer nicht vorbei. Dem Konzept Heitmeyers, der primär nicht die Zu
gehörigkeit zu rechtsextremistischen Organisationen und die Teilnahme an 
entsprechenden Aktivitäten, sondern "rechtsextremistische Orientierungsmuster" 
in den Blick nimmt, läßt sich eine Rechtsextremismus-Definition abgewinnen, 
die m.E. durch ihren Präzisionsgewinn gegenüber älteren, in mancher Hinsicht 
unscharf bleibenden Begriffsverwendungen überzeugt. Heitmeyer defmiert 
"rechtsextremistische Orientierungen" durch zwei Elementei: 

1. die Ideologie der Ungleichheit der Menschen. Charakteristisch dafür sind 
nationalistische Überhöhungen, rassistische Sichtweisen, Fremdenfeindlichkeit, 
die oft mit eugenetischen Forderungen verbundene Unterscheidung von "lebens
wertern" und "lebensunwertem" Leben, die Behauptung "natürlicher Hier
archien" und des "Rechts des Stärkeren" (Sozialdarwinismus), sexistische bzw. 
antifeministische Sichtweisen sowie ein totalitäres Normenverständnis bzw. die 
Ausgrenzung anderer, die nicht zur Eigengruppe gehören oder nicht deren 
Merkmale tragen; 
2. die Akzeptanz von Gewalt zur Regelung sozialer Vorgänge. Charakteristisch 
dafür sind die Ablehnung rationaler Diskurse bzw. demokratischer Konfliktlö
sungsprozeduren, die Betonung des täglichen Kampfes ums Dasein, die Ver
wendung von Feindbildern zwecks Betonung einer angeblichen Bedrohung, die 
Rechtfertigung personaler Gewalt als "naturgegeben" sowie die Betonung 
autoritärer und militärischer Umgangsformen. 

Rechtsextremistische Orientierungsmuster sind dadurch gekennzeichnet, daß 
beide Elemente vielfältig kombiniert werden. Damit werden alte wie neue 
Varianten von Nationalsozialismus und Faschismus sowie verwandte Orientie-

I Wilhelm Heitmeyer. Identitätsprobleme und rechtsextemistische Orientierungsmuster. 
Provoziert die gesellschaftliche Entwicklung "unauffiillige" Bedeutungszuwächse einer 
Ideologie der Ungleichheit und die Gewaltakzeptanz?, in : D. BaackelW. Heitmeyer 
(Hg.). Neue Widerspruche. Jugendliche in den 80er Jahren, Weinheim/München 1985, 
S. 175-198, hier S. 182 f. - Heitmeyer. Rechtsextremistische Orientierungen. a.a.O . 
(Anm . 4). S. 16. - Wilhelm Heitmeyer. Rechtsextremismus: "Warum handeln Men
schen gegen ihre eigenen Interessen?" Ein 'ran-Buch für Jugendliche (mit zwei Beihef
ten) . Köln 1991. besonders das Beiheft: Theoretische und praktische Orientierungs
hilfen für die Jugendbildungsarbeit. S. 9 . - Ergänzend: Fabian Virchow/Rüdiger Wurr. 
Rechtsextremismus und Gewalttendenzen in der Kieler Jugendszene. Kiel 1990. S. 7. 
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rungen als "rechtsextremistisch" erfaßbar, ob sie in festen Organisationen 
angesiedelt sind oder nicht. Zugleich werden Rechtsextremisten damit exakter 
abgrenzbar gegen 
- nicht primär politisch motivierte Gewaltbereite; 
- primär durch politische, jedoch nicht "rechte" Ideologien motivierte Gewalt-

bereite; 
- jene Neokonservativisten bzw. Rechte, die bei aller Empfänglichkeit für Un

gleichheitsideologien das Gewaltmonopol des Staates akzeptieren. 

Das heißt freilich nicht, daß es nicht faktisch fließende Übergänge gäbe und die 
kategoriale Zugehörigkeit des Einzelfalles immer ohne Probleme bestimmbar 
wäre. 
Wie verbreitet rechtsextremistische Orientierungen im Sinne Heitmeyers derzeit 
faktisch sind, läßt sich nur schwer einigermaßen exakt angeben. Bei Erhebungen 
aus dem Jahre 1987 z.B. ließen sich 24,8 % der untersuchten Jugendlichen 
zwischen 16 und 17 Jahren dieser Kategorie zuordnen, 1 wobei einzelne für den 
Rechtsextremismus charakteristische Aspekte freilich auf eine weit höhere Ak
zeptanz stießen. Bei Meinungserhebungen aus dem September 1992 votierten 
z.B. alarmierende 51 % der Befragten für die Parole "Deutschland den Deut
schen". 2 Schätzungen aus demselben Jahr bewegten sich zwischen Zahlen von 
40000 und 60 000 Rechtsextremisten. Verbreitet sind die Orientierungen nicht 
nur, aber vor allem bei Jugendlichen, wie auch der historische Nationalsozia
lismus sich als gezielt jugendbezogene Bewegung ausgab und überproportional 
von jungen Menschen getragen wurde. 3 

Die Modernisierung des Rechtsextremismus, von der bereits die Rede war, läßt 
sich durch verschiedene Hinweise verdeutlichen. Rechtsextremismus ist heute -
wie schon erwähnt - nicht unbedingt auf Einstellungen und Aktionen beschränkt, 
die ihr Vorbild im historischen Nationalsozialismus haben. Viele rechtsextremi-

I Heitmeyer. Rechtsextremismus .. .• a.a.O. (Anm . 16). Beiheft: Analyse des Rechtsextre
mismus und Didaktikkonzept für Lehrer allgemeinbildender Schulen. S. 19. 

2 Wilhelm Heitmeyer. Gesellschaftliche Desintegrationsprozesse als Ursachen von frem
den feindlicher Gewalt und politischer Paralysierung. in: Aus Politik und Zeitgeschich
te. B 2-3. 1993. S. 3-13. hier S. 6. 

3 Vgl. Peter Dudek. Die Rolle der "jungen Generation" und ihr Bedeutungswandel in der 
nationalsozialistischen Ideologie. in: Bildung und Erziehung. 40. Jg.. 1987. S. 
183-199. 
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stische Jugendliche halten den Nationalsozialismus für eine "prinzipiell gute", 
aber "schlecht ausgeführte" Idee und lehnen insbesondere den Judenmord ab. l 

Dem entsprechen zum Teil auch neofaschistische Organisationen - die an Stras
ser und Röhm orientierte "Nationalistische Front" z.B. fordert den "Abschied 
vom Hitlerismus"2 - und die rechtspopulistischen "Republikaner". Schönhuber, 
stets bemüht, einer Subsumtion seiner Partei unter die Rechtsextremismus-Kate
gorie entgegenzuwirken, postuliert gelegentlich durchaus einen "Antifaschismus 
ohne Verrat". 3 

Rechtsextremismus tritt weiterhin nicht nur offen-terroristisch, sondern - ins
besondere unter dem Einfluß der französischen "Nouvelle Droite"4 und des 
deutschen "Thule-Seminars" - in verstärktem Maße auch als intellektualisierende 
Bewegung auf. Dabei werden nicht zuletzt traditionell linke und spezifisch mo
deme Themen aufgegriffen. Die extremistische "Öko-Rechte" protestiert z.B. 
gegen den Betrieb von Atomkraftwerken, die Seuche Aids wird vor dem Hinter
grund der Forderung nach Bestandserhaltung des eigenen Volkes diskutiert. 5 

Der zeitgenössische Internationalisierungsgrad der Märkte und der Nord-Süd
Konflikt samt der heutigen Migrationsbewegungen repräsentieren eine Situation, 
die es so in den zwanziger und dreißiger Jahren nicht gegeben hat. Auf sie rea
giert der Rechtsextemismus in erster Linie mit massivem Ausländerhaß , der - bei 
allen Analogien hinsichtlich seiner psychischen Wurzeln - nicht umstandslos mit 
dem Antisemitismus der Nationalsozialisten identifizierbar ist: der Antisemitis
mus richtete sich gegen /nländerinnen ulld Inländer, die letztlich zu Nicht-Men
schen erklärt wurden. Die national staatliche Unterscheidung von In- und Aus
länderInnen aber ist mit dem Aufbau biologistisch-überstaatlicher Feindbilder 

1 VgJ. Heitmeyer, Rechtsextremismus ... , a.a.O. (Anm. 16), Beiheft: Analyse des 
Rechtsextremismus und Didaktikkonzept ftir Lehrer allgemeinbildender Schulen, S. 19, 
33 . 

2 VgJ. Hafeneger/Lochmann, a.a.O. (Anm. 9), S. 8. 
3 VgJ. Peter Dudek, Antifaschismus: Von einer politischen Kampfformel zum erzie

hungstheoretischen Grundbegrift?, in: Zeitschrift ftir Pädagogik, 36. Jg. , 1990, S. 
353-370, hier S. 362. 

4 VgJ. dazu Hans-Gerd Jaschke, Frankreich, in: F. Greß/H .-G. Jaschke/K. Schönekäs, 
Neue Rechte und Rechtsextremismus in Europa. Bundesrepublik, Frankreich, Groß
britannien, Opladen 1990, S. 17-103, bes . S. 56 ff. 

5 VgJ. Thomas Jahn/Peter Wehling, Ökologie von rechts, Frankfurt a.M.I New York 
1991. - Benno Hafeneger, Die extreme Rechte und Aids, in : Vorgänge, 27. Jg., 1988, 
H. 1, S. 17-20. 
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nicht schlechthin identisch, sogar nicht einmal ohne Komplikationen vereinbar. 1 

Zudem wird - so, gewiß aus strategischen Gründen, z.B. auch von der derzeit 
mitgliederstärksten rechtsextremistischen Partei, der DVU - der offene Frem
denhaß in pseudo-humane Formeln von der Art "Integration ist Völkermord" 
transformiert. Vielfach ergänzt auch die "Europa-Idee" die Forderungen der 
Rechten nach nationaler Identität. 
Schließlich liegen dem Rechtsextremismus-Zuwachs der jüngeren Zeit vielfältige 
Desorientierungsphänomene zugrunde. Demgemäß stellen die "Republikaner" 
nicht - wie die Nationalsozialisten in ihrer Anfangsphase - eine "sozialrevolutio
näre" Ambition, sondern das Postulat nach "lawand order" ins Zentrum ihrer 
Agitation. Das verspricht einen größeren Zulauf junger Menschen, deren rechts
extremistische Einstellungen großenteils auf das Bedürfnis zurückgehen, die 
eigene Orientierungskrise durch den Rückgriff auf "eindeutige" Leitbilder zu 
überwinden.1 

Fragt man nach den Ursachen des Anstiegs rechtsextremistischer Orientierungen 
und Gewalt und ihrer Attraktivität für große Teile der Gegenwartsjugend, so gilt 
generell, daß Rechtsextremismuszuwächsen stets ökonomische, sozio-kulturelle 
und psychische Krisenerfahrungen zugrundeliegen. Gewiß gehören dazu häufig 
unmittelbare Versagungserlebnisse und -ängste, wie sie durch Arbeitslosigkeit 
oder die Bedrohung des Arbeitsplatzes, Wohnungsnot und geringes Einkommen 
ausgelöst werden. Gewiß gibt es, wie häufig vermutet worden ist, auch einen 
Zusammenhang zwischen den Elendserfahrungen in der ostdeutschen Bevölke
rung nach der eilig vollzogenen deutschen Vereinigung, der Heuchelei des "ver
ordneten Antifaschismus" in der DDR, in dessen Zeichen das faktische Ausmaß 
des Rechtsextremismus im seinerzeit "real existierenden Sozialismus" lediglich 
verdrängt wurde,3 und den Angriffen auf Ausländerheime im Osten. 

1 Vgl. Möller, Zwei Dutzend Gründe ... , a.a.O. (Anm. 14), S. 487. - Micha Brumlik, 
Antisemitismus , Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, in : D. KieseUR. Wolf-Alma
nasreh (Hg.), Die multikulturelle Versuchung. Ethnische Minderheiten in der deutschen 
Gesellschaft , Frankfurt a.M. 1991, S. 29-38, bes . S. 31. 

2 VgJ. Möller, Bedürfnisorientierung statt "Abschreckungsdidaktik" , a.a. O. (Anm. 13), 
S.317. 

3 Vgl. Wilfried Schubarth/Ronald Pschierer/Thomas Schmidt, Verordneter Antifaschis
mus und die Folgen. Das Dilemma antifaschistischer Erziehung am Ende der DDR, in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9, 1991, S. 3-16. - Karl-Heinz Heinemann/Wilfried 
Schubarth (Hg.), Der antifaschistische Staat entläßt seine Kinder. Jugend und Rechts
extremismus in Ostdeutschland, Köln 1992. 
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Nichtsdestoweniger wäre es jedoch ungerechtfertigt, den "neuen Bundesländern" 
schlicht eine größere Verbreitung des Rechtsextremismus zuzuschreiben. Zeit
weilig schienen ostdeutsche Jugendliche in mancher Hinsicht sogar progressiver 
und weniger anfällig für rechtsextremistische Tendenzen zu sein als westdeut
sche, neuere Untersuchungen - z.B. des Max-Planck-Instituts für Bildungsfor
schung - ergaben keine nennenswerten Unterschiede zwischen ost- und westdeut
schen Jugendlichen im Hinblick auf die Akzeptanz rechtsextremistischer Orien
tierungsmuster .1 

Die unverzichtbare Aufmerksamkeit für die materielle Situation darf nicht von 
der Tatsache ablenken, daß Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und Armut natürlich 
keineswegs umstands los zur Empfänglichkeit für rechtsextremistische Denk- und 
Handlungsmuster führen . Dazu gehört vielmehr notwendig eine psychische Ver
fassung , die durch das Fehlen angemessener sozial-kognitiver Verarbeitungs
fähigkeiten , emotionaler und moralischer Reife gekennzeichnet ist. Dies läßt es 
als sinnvoll erscheinen, den Blick auf langfristig entstandene Problemlagen zu 
richten, ohne deren Vergegenwärtigung der heutige Anstieg rechtsextremistischer 
Orientierungen kaum wirklich verstanden werden kann. 
Die Sozialisationsforschung stellt seit längerer Zeit einen Zusammenhang zwi
schen der an Konsum und Flexibilität orientierten spätkapitalistischen Gesell
schaft einerseits und dem Anwachsen narzißtischer Charakterzüge andererseits 
fest. 2 Letztere lassen sich als extreme Ichbezogenheit ohne stabiles Ich um
schreiben. Narzißtische Charakterzüge entsprechen, grob gesagt, einem Wechsel
spiel von Größenerlebnissen, Allmachts- und rauschhaften Schwebe- und Ver
schmelzungssehnsüchten einerseits und von Empfindungen der Ohnmacht, Leere 
und zwischenmenschlichen Beziehungsarmut, die wiederum mit massiven Wut
und Aggressionsreaktionen einhergehen, andererseits. Für das Jugendalter ist ein 
gesteigerter Narzißmus als Bestandteil der Auseinandersetzung mit neuen le
benserfahrungen, insbesondere auch neuen Rollenerwartungen, prinzipiell ent-

1 Vgl. Imbke Behnken u.a., Schüler-Studie '90. Jugendliche im Prozeß der Vereinigung, 
Weinheim/München 1991. - Detlef Oesterreich, Im Osten nicht rechtsextremer als im 
Westen, in : Erziehung und Wissenschaft , 3/1992, S. 18-19. 

2 Vgl. z.B.: Klaus Strzyz, Sozialisation und Narzißmus, Wiesbaden 1978. - Thomas Zie
he, Pubertät und Narzißmus. Sind Jugendliche entpolitisiert?, Frankfurt a.M./Köln 
1981, 4. Aufl . - Christopher Lasch, Das Zeitalter des Narzißmus, Frankfurt a.M . 
1982, 2. Aufl. - Helga Häsing u.a. (Hg.), Narziß . Ein neuer Sozialisationstyp? , Frank
furt a .M. 1981 , 4. Aufl . - Hans-Joachim Roth, Narzißmus. Selbstwerden zwischen 
Destruktivität und Produktivität, Weinheim/München 1990. 
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wicklungsnormal. Was sich heute aber zu zeigen scheint, ist die pathologische 
Verfestigung narzißtischer Züge weit über das entwicklungsnotwendige Maß 
hinaus. Das verweist auf eine Verschärfung der von den Jugendlichen heute zu 
verarbeitenden Identitätsdiffusion. 
Diese Verschärfung steht offensichtlich in engem Zusammenhang mit "Individua
liserungsschüben" , wie insbesondere Beck sie beschrieben hat. I Gemeint ist 
damit nicht ein Zuwachs von Autonomie im klassisch-bürgerlichen Sinne, son
dern eine weitgehende Enttraditionalisierung der Lebenswelt, eine Freisetzung 
neuer Gestaltungsmöglichkeiten, die schließlich mit neuen Abhängigkeiten ein
hergeht. Individualisierung in diesem Sinne erweist sich als prinzipiell ambiva
lenter Prozeß, der in der "Risikogesellschaft" aber insbesondere seine Schatten
seiten zu offenbaren scheint. Soziale Milieus haben sich zunehmend aufgelöst, 
die Biographie ist weitgehend von traditionellen Vorgaben und Sicherheiten 
entbunden, die "Wahl-" hat die "Normalbiographie" in hohem Maße abgelöst. 
Lebensformen, Werte und Orientierungsmaßstäbe sind heute weitgehend plurali
siert. Damit sind nicht nur individuelle Entscheidungsspielräume gewachsen, -
vielmehr haben auch die Bündelung von Interessen, die Erfahrung von Solidarität 
und emotionale Befriedigung ermöglichende Bindungen rapide abgenommen. 
Vereinzelung, Konkurrenz und sonale Beziehungslosigkeit sowie der Zwang zur 
beruflichen Flexibilität, geographischen Mobilität und Anpassung an die jeweils 
neuesten Trends einer konsumorientierten Gesellschaft sind gestiegen. 2 Der 
Trend zur "Ellbogengesellschaft"3 ist unübersehbar. Jugendliche sehen sich vor 
diesem Hintergrund weithin einer Situation ausgesetzt, deren Bewältigung 
schwierig ist und oft mißlingt. 
Erziehung sollte, zumindest seit Rousseaus einflußreichem Erziehungsroman 

1 Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Modeme, Frankfurt 
a.M. 1986, Zweiter Teil. - Ulrich BecklElisabeth Beck-Gemsheim, Das ganz normale 
Chaos der Liebe, Frankfurt a.M. 1990. 

2 Vgl. Wilhelm Heitmeyer/Thomas Olk (Hg.), Individualisierung von Jugend. Gesell
schaftliche Prozesse, subjektive Verarbeitungs formen, jugendpolitische Konsequenzen , 
MünchenlWeinheim 1990. - Wilhelm Heitmeyer/Juliane Jacobi (Hg.), Politische Sozia
lisation und Individualisierung. Perspektiven und Chancen politischer Bildung, Wein-
heim/München 1991. . 

3 Vgl. Elmar Brähler/Horst-Eberhard Richter, Wie haben sich die Deutschen seit 1975 
psychologisch verändert? Mehr Individualismus, mehr Ellbogen, stärkere Frauen, in: 
H.-E. Richter (Hg.), Russen und Deutsche. Alte Feindbilder weichen neuen Hoffnun
gen, Hamburg 1990, S. 115-135. 
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"Emile" 1 von 1761 , eine Schutz- oder Filterfunktion haben. Ein Filter läßt man
ches durch und hält anderes, dessen Eindringen als bedrohlich und unerwünscht 
erscheint, zurück. Erziehung sollte als Filter zwischen Kind und "Wirklichkeit" 
fungieren; sie sollte das noch schutzbedürftige, mit einstweilen unfertigen Reali
tätsbewältigungsmechanismen ausgestattete Kind vor überfordernden Erfahrungen 
bewahren, zugleich aber sukzessive den Aufbau kritischer Distanz und jener 
Fähigkeiten erlauben, die die Filterfunktion schließlich überflüssig machen. 2 

Kindheit heute ist weitgehend "Fernseh-" und "Computerkindheit " geworden, das 
Fernsehen hat in besorgniserregendem Maße die Rolle eines "elektronischen 
Babysitters" übernommen . Damit ist die Filterfunktion von Erziehung inzwischen 
zunehmend weggefallen. Die elektronischen Medien, die heute massiv auf Kin
der und Jugendliche einwirken, versorgen ungefiltert alle mit denselben Informa
tionen. 3 Damit aber scheinen die Erwachsenen den für Erziehung konstitutiven 
Vorsprung und ihre Vorbildrolle weitgehend preisgegeben zu haben. Jugendliche 
scheinen von den Erwachsenen im Vergleich zu früheren Zeiten unabhängiger, 
die Erwachsenen jedoch von den Jugendlichen abhängiger geworden zu sein. 4 

Man sieht dies etwa an der häufigen Angleichung Erwachsener an jugendliche 
Lebensformen, Mode- und Sprachstile, die immer mehr zum Idealbild einer auf 
Dynamik, Flexibilität, Konsum und Anpassung an neu es te Trends hochgradig 
angewiesenen Gesellschaft zu werden scheinen. In dem Maße, in dem die Er
wachsenen sich selbst infantilisieren und an Vorsprung verlieren, sind sie offen
bar nicht mehr imstande, als positive Modelle für die Heranwachsenden zu 
dienen. Der Vertrauensschwund, den Kinder und Jugendliche inzwischen erlebt 
haben, ist deutlich belegbar. Kinder und Jugendliche haben häufig Ängste und 

I Jean-Jacques Rousseau, Emile oder Über die Erziehung, Stuttgart 1978 (hg. von M. 
Rang) . 

2 Vgl. Klaus Mollenhauer, Vergessene Zusammenhänge. Über Kultur und Erziehung, 
München 1985,2. Aufl . , S . 34 ff. 

3 Vgl. zum Ganzen: Neil Postman, Das Verschwinden der Kindheit, Frankfurt a.M. 
1983 , 3. Aufl. - Joshua Meyrowitz, Die Femsehgesellschatt. Wirklichkeit und Identität 
im Medienzeitalter, Weinheim/Basel 1987. - Mary Winn, Die Droge im Wohnzimmer, 
Reinbek 1979. - Sherry Turkle, Die Wunschmaschine. Vom Entstehen der Computer
kultur , Reinbek 1984. - Claus Eurich , Computerkinder. Wie die Computerwelt das 
Kindsein zerstört, Reinbek 1985. 

4 Vgl. Margaret Mead , Der Konflikt der Generationen. Jugend ohne Vorbild , Olten/
Freiburg 1971. - J ürgen Zinnecker , Jugend der Gegenwart - Beginn oder Ende einer 
historischen Epoche? , in : Baacke/Heitmeyer (Hg.), a.a.O . (Anm . 16), S. 24-45. 

Seite 42 TOnnies-Forum 2/93 

Die neue Gefahr von rechts und die Pädagogik 

pessimistische Zukunftserwartungen, die aus dem sichtbaren Versagen der Er
wachsenen resultieren, - Erwachsene werden nicht zuletzt als Kriege führende, 
Atomwaffen bauende und die Umwelt verseuchende RepräsentantInnen einer un
heilvollen Welt oder aber als solche eines nur ohnmächtigen Protests gegen eine 
solche Welt wahrgenommen. l 

Zudem sind die erwachsenen Lebensformen mittlerweile hochgradig instabil 
geworden; fast jede zweite Ehe wird inzwischen geschieden.2 Das Familien
leben ist häufig durch eine extreme Armut an positiven Kommunikationserlebnis
sen geprägt, kommunikative Konflikt- und Problembearbeitung und -bewältigung 
ist eine eher seltene, innerfamiliäre Gewalt eine durchaus verbreitete Erfah
rung. 3 Das Versagen der erwachsenen Lebensformen läßt diese für viele Ju
gendliche kaum mehr attraktiv erscheinen. Die Jugendforschung hat für dieses 
Phänomen längst die Begriffe "Postadoleszenz" und "Jugendzentrismus" ge
prägt. 4 Die Jugendphase - ökonomisch ohnedies durch immer längere Ausbil
dungszeiten verlängert - wird dabei sozusagen auf Dauer gestellt: Die Wahl eines 
festen Berufs wird aufgeschoben, auf dauerhafte Bindungen und Familiengrün
dungen wird lange Zeit oder auch ganz verzichtet. 
Das scheinbar vorverlegte Unabhängigwerden der Jugend bedeutet, wie sich bei 
näherer Betrachtung zeigt, nun freilich nicht, daß der Erwerb wirklicher Autono
mie und Reife allgemein vorverlegt worden wäre. Stattdessen lassen sich eine 
Stabilisierung infantiler und juveniler Charakteristika, eine Zunahme narzißti-

I Vgl. z.B. Renate Biennann/Gerd Biennann, Die Angst unserer Kinder im Atomzeital
ter, Frankfurt a .M. 1988. - Horst Petri, Angst und Frieden. Psychoanalyse und gesell
schaftliche Verantwortung, Frankfurt a.M. 1987. - Bemd NolzlEdgar Weiß (Hg.), Be
drohung - Bilder - Bildung. Atomfotografie und Friedenspädagogik, Hamburg 1991. 

2 Vgl. Annette Streeck-Fischer, "Geil auf Gewalt ··. Psychoanalytische Bemerkungen zu 
Adoleszenz und Rechtsextremismus, in : Psyche, 46. Jg ., 1992, S . 745-768, hier S.748. 

3 Vgl. Christian Büttner, Hans Nicklas u.a ., Wenn Liebe zuschlägt. Gewalt in der Fami
lie, München 1984. - Renate Blum-Maurice/Karin Martens-Schmid, Gewalt gegen 
Kinder als gesellschaftliches Problem, in : Aus Politik und Zeitgeschichte, B 40-41, 
1990, S. 3-13 . - Michael-Sebastian Honig, Verhäuslichte Gewalt, Frankfurt a .M. 1992. 
- Edgar Weiß, Die Besinnung auf das irenische Potential des Gesprächs als pädagogi
sche Gegenwartsaufgabe, in : Bildung und Erziehung, 42 . J g., 1989, S. 377-387 . 

4 Kenneth Keniston, Young Radicals . Notes on Committed Youth, New York 1968. -
Arthur Fischer, Jugend heute: Ergebnisse einer Untersuchung. Jugendzentrismus, Zu
kunftserwartungen, Parteiorientierungen, in : U. Herrmann u.a . , Jugend - Jugendpro
bleme - Jugendprotest, Stuttgart u.a . 1982, S. 50-69. 
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scher Charakterzüge und eine Verstärkung kollektiver und individueller Krisen
erlebnisse feststellen. Vieles spricht dafür, daß Kinder und Jugendliche zumin
d~st unbe~ßt auf der Suche nach kompetenten Erwachsenen bleiben, die durch 
emen .~ewlssen ~rfahrungsvorsprung Lernhilfen zu geben und verständnisflihige 
Gesprachspartnennnen bzw. -partner zu sein imstande wären. 
Neben der diesbezüglich häufigen Enttäuschung sehen sich Jugendliche einem 
hohen .Qualifizierungsdruck bei gleichzeitiger Erhöhung ihrer existentiellen Unsi
cherheIt ausgesetzt; sie erfahren mithin ein Orientierungsdilemma zwischen den 
Normen des ~chu~- u~d Ar~eitslebens (Selbstdisziplin, Leistung, Verantwortung 
und ErnsthaftigkeIt) emerselts und den gängigen Erwartungen an das Freizeit
verhalten (materielle Orientierung, Augenblicksbezogenheit, narzißtische Selbst
darstellung und spontanes Luststreben) andererseits. I 
Diese wenigen Aspekte mögen hinreichen, um deutlich werden zu lassen, daß 
Heranwachsende heute im allgemeinen mit vielfältigen Krisen- und Verunsiche
rungserfahrungen und mit einem hohen Maß an sozialer Kälte konfrontiert sind. 
Vor dl~sem Hintergrund muß ganz offensichtlich auch der Anstieg des Rechts
extremIsmus gesehen werden. 

Auf Erfahrungen sozialer Kälte wird zunehmend mit Gewaltphantasien und Ge
waltgebrauch reagiert; das signalisieren der gestiegene Konsum von Horror- und 
Gewaltvideos und das von Lehrerinnen und Lehrern inzwischen häufig beklagte 
Smken ~on Hemmschwellen bei der Anwendung von Gewalt unter Kindern und 
JugendlIchen. 2 Für eigene Krisenerfahrungen, deren Ursachen schwer zu durch
schau.en sind, machen Jugendliche in verstärktem Maße "Sündenböcke" verant
wortlIch. "Sündenböcke" aber sind immer die schwachen Glieder einer Gesell
s~haft - "Sündenlöwen" gibt es bekanntlich nichf -, und so trifft es vornehm
II~h Flüchtlinge, Ausländerinnen und Ausländer u.a. sozial Unterprivilegierte. 
D~e psychIschen Mechanismen, die dabei Anwendung finden, sind gut bekannt. 
DIe rechtsextremistische Reaktion auf Krisenerlebnisse kann als Versuch ver
standen werden, sowohl vor der Realität wie vor Formen der individuellen Pa-

I ~gl. ?ieter BaackelWilhelm Heitmeyer, Neue Widersprüche. Zur Notwendigkeit einer 
2 Integnerten Jugendtheorie, in : dies. (Hg.). a.a.O. (Anm . 16). S. 7-23. hier S. 15 f. 

Vgl. Joch~n Korte, Faustrecht auf dem Schulhof. Über den Umgang mit aggressivem 
~erhalle~ In der Schule. Weinheim/Basel 1992. 2. Aufl. - Pädagogik. Heft 3. 1993 : 
Gewalt In der Schule". 

3 Max Horkheimer. Persönlichkeit und Vorurteil. in: Über Vorurteile. Schriften der 
Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn o.J .• S. 7. 
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thologie (Wahn, Drogenkonsum, Süchte usw.) zu flüchten. In der - faktischen 
oder imaginativ idealisierten - Masse bzw. im (realen oder fiktiven) autoritaristi
sehen Staat oder der rechtsextremistischen Bezugsgruppe kann das Individuum 
einen Teil seiner verdrängten Triebregungen, insbesondere seiner Aggressionen, 
ausleben und sein Gewissen gegen das im Führer verkörperte Gruppenideal 
eintauschen. I Die Teilhabe an einem Kollektiv-Ich, an einer sich gegen Fremd
gruppen abgrenzenden und sich selbst aufwertenden Eigengruppe führt zu einer 
scheinbaren Selbststärkung und läßt die eigenen Schwächeempfindungen ver
gessen. Rechtsextremistische Orientierungen erlauben die Umwandlung von Ent
fremdungs- in Überfremdungsangst2, die sich besser bekämpfen zu lassen 
scheint, weil für sie konkrete Verursacher namhaft gemacht werden. Vermittelst 
des Projektionsmechanismus werden einer Feindgruppe (oder mehreren Feind
gruppen) alle erdenklichen negativen Eigenschaften zugeschrieben, wobei der 
realitätsfremde und widersprüchliche Charakter der Zuschreibungen ignoriert 
wird. Die Gefahr rechtsextremistischer Orientierungsmuster entspricht deren Ir
rationalismus; die den eigenen Überzeugungen zugrundeliegenden psychischen 
Motive bleiben dem rechtsextremistischen Individuum selbst unbewußt, daher ist 
es für rationale Argumente bzw. rein-kognitiv orientierte Kritik unempfänglich. 
Für Rechtsextremisten sind ein schwaches Ich und ein schwaches Über-Ich cha
rakteristisch; die moralische Entwicklung stagniert auf niederen Niveaus.3 

Rechtsextremistische Orientierungen verschaffen ein erhöhtes Selbstwertgefühl 
und Aggressionsventile und entlasten von eigenen Schuldempfindungen. Die 
Stilisierung Fremder zu "Sündenböcken" ermöglicht die Rationalisierung des 
eigenen nach außen projizierten Hasses. Zur Bedrohung verklärt, können dann 
z.B. Ausländer mit Aggressionen bedacht werden, die den Tätern keine Schuld
empfindungen bereiten. Die Realität wird auf den Kopf gestellt: Die Täter neh-

1 Hierzu und zum Folgenden vgl. Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse. 
in : ders .• Studienausgabe (hg. von A. Mitscherlich u.a.) , Frankfurt a.M . 1969 ff., Bd. 
IX. S. 61 -1 34. - Ernst Simmel. Antisemitismus und Massen-Psychopathologie. in : H. 
Dahmer (Hg.). Analytische Sozialpsychologie. Bd . I, Frankfurt a.M. 1980, S. 
282-317. - Rudolph M. Loewenstein. Psychoanalyse und Antisemitismus, Frankfurt 
a .M. 1971, 3. Aufl . - Gordon W. Allport , Treibjagd auf Sündenböcke. Bad Nauheim 
1951. - Theodor W. Adorno . Studien zum autoritären Charakter, Frankfurt a.M. 1973 . 

2 Heitmeyer, Rechtsextremismus .... a.a.O. (Anm. 16), Beiheft: Theoretische und prakti
sche Orientierungshilfen für die Jugendbildungsarbeit, S. 17. 

3 Vgl. Lawrence Kohlberg. Zur kognitiven Entwicklung des Kindes. Frankfurt a.M . 
1974. 
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men sich selbst als sich lediglich verteidigende Opfer und sie nehmen die Opfer 
als die "eigentlichen" Aggressoren wahr. 
Orientierungslose Jugendliche fühlen sich von rechten Positionen angezogen, 
weil diese Zusammenhänge simplifizieren und scheinbar überschaubar machen, 
weil sie Kameradschaft und Geborgenheit, also die Befriedigung in heutigen 
Familien oft unbefriedigt bleibender Sehnsüchte, versprechen. Den Verunsiche
rungen durch eine Veränderung der Geschlechtsrollen, durch die Infragestellung 
der traditionellen Lebensformen, durch den Zwang zur beruflichen Flexibilität 
usw. versuchen orientierungslose Jugendliche mit Hilfe der Zuflucht zu Gewiß
heit suggerierenden Werten zu entkommen, wenn sie im Kontext der für ihre 
Entwicklung wichtigen Interaktionserfahrungen emotionale Reife, soziale und 
moralische Kompetenz, eine demokratische Grundhaltung und adäquate psychi
sche Krisenverarbeitungsmechanismen nicht aufzubauen vermochten. 
Betrachtet man rechtsextremistische Jugendliche kasuistisch, 1 so findet man 
immer wieder die biographische Spiegelung der skizzierten gesellschaftlichen 
Phänomene: die narzißtische Problematik, Ausgrenzungs- und Angsterfahrungen, 
das Leiden an sozialer Kälte, Orientierungsprobleme, komplizierte Familien
situationen. Alleinerziehende, ein fehlender oder als schwach erlebter Vater und 
eine als herrschsüchtig erlebte Mutter, Mangel an emotionaler Zuwendung und 
Gespräch von seiten der Eltern, aber auch die familiäre Bemühung um ange
paßt-unauffälliges Verhalten sind offensichtlich häufig. Eine nicht unwesentliche 
Rolle zu spielen scheinen auch eine zunehmende "Wohlstands-" oder "Verwöh
nungsverwahrlosung" und ein auf desinteressiertes laissez-faire-Verhalten der EI
tern, Faktoren, die allesamt nicht geeignet sind, Achtung vor anderen und Ver
ständnis für andere, demokratisches Regelbewußtsein, Frustrationstoleranz und 
kritische Konsumhaltung sowie dialogische Auseinandersetzungsfähigkeit und 

1 Vgl. z.B. Karl-Klaus Rabe (Hg.), Rechtsextreme Jugendliche. Gespräche mit Verführ
ten und Verführern, Bornheim-Merten 1980. - Eike Hennig, "Wer habe ich nur als 
Kämpfer" . Rechtsextremistische Militanz und neonazistischer Terror, in: R. Steinweg 
(Red.), Faszination der Gewalt. Politische Strategie und Alltagserfahrung, Frankfurt 
a.M. 1983, S. 89-122 . - Gertrud Hardtmann, Affektregression, Aktionismus, Gewalt. 
Gespräche mit rechtsradikalen Jugendlichen, Typoskript 0.1. - Streeck-Fischer, a.a.O. 
(Anm. 38). - Heitmeyer, Rechtsextremistische Orientierungen .. . , a.a.O . (Anm. 4), S. 
171 ff. - W:rner Bohleber, Nationalismus, Fremdenhaß und Antisemitismus. Psycho
analytische Uberlegungen, in: Psyche, 46. Jg ., 1992, S. 689-709, bes . S. 696 ff. -
Volker Trempler, Robert der Teufel. Ein Beitrag zur Untersuchung des destruktiven 
Narzißmus in der Adoleszenz, Kiel 1992 (Typoskript) . 
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-bereitschaft aufzubauen. Freilich: Wie es in der Art, in der rechtsextremistische 
Haltungen zum Ausdruck gebracht werden, Unterschiede gibt, so gibt es auch 
mannigfache Differenzen in den einzelnen Biographien. Der Blick auf soziale 
Benachteiligungen, Orientierungskrisen, Ohnmachts- und Angstempfmdungen 
darf nicht zu kurzschlüssigen Erklärungsansätzen führen. Bekannt ist z.B. , daß 
rechtsextremistische Orientierungen nicht eindeutig klassen-, schicht- und (wenn
gleich sie überproportional von Männern repräsentiert werden) 1 ge
schlechtsspezifisch zugeordnet werden können. Sozial konkret durch niedrige 
Schulabschlüsse, Ausbildungsabbruch und Arbeitslosigkeit benachtei ligte Jugend
liche neigen bisweilen· deutlich weniger zur Akzeptanz rechtsextremistischer 
Orientierungen als nicht benachteiligte Vergleichsgruppen. Neben enttäuschten 
"Verlierern" - insofern dürften die Analysen von Heitmeyer u.a. ergänzungs
bedürftig sein - werden rechte Orientierungen heute maßgeblich auch von "Mo
dernisierungsgewinnern" mit relativ sicheren Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, 
guten Wohnbedingungen und hohem Konsumniveau repräsentiert, die sich mit 
Konkurrenz- und Hierarchisierungsstrategien identifizieren, primär an der eige
nen Karriere und der Absicherung eigener Privilegien interessiert sind. Dieses 
Phänomen, das man treffend unter dem Begriff des "Wohlstands-Chauvinismus" 
beschrieben hat2, steht freilich seinerseits mit den beschriebenen Individualisie
rungsschüben sowie der Vermehrung narzißtischer und aggressiver Tendenzen in 
der "Ellbogen-Gesellschaft" in engem Zusammenhang. Unterschätzt werden darf 
das Gefahrenpotential des bislang erst wenig untersuchten Wohlstands-Chauvinis
mus, der eine zunehmende Norrnalisierung des Rechtstrends in unserer Gesell
schaft bezeugt, gewiß nicht; andererseits aber repräsentiert dieses Phänomen eine 
Gefahr, der nicht die unmittelbare Bedeutung der rechtsextremistischen Orientie
rungssuche zukommt. Denn Wohlstands-Chauvinismus tritt einstweilen kaum im 

I Vgl. Joachim Hofmann-Göttig, Die Neue Rechte: Die Männerparteien, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte, B 41-42, 1989, S. 21-3\. - Cornelia Lohmeier, Wie immun sind 
Mädchen gegen Rechtsextremismus?, in: Deutsche Jugend, 39. Jg ., 1991, S. 33-38. -
Gertrud Siller, Junge Frauen und Rechtsextremismus - Zum Zusammenhang von weib
lichen Lebenserfahrungen und rechtsextremistischem Gedankengut, in: Deutsche Ju
gend, 39. Jg ., 1991 , S. 23-32. 

2 Vgl. Josef Held/Hans Horn/Rudolf Leiprecht/Athanasios Marvakis, "Du mußt so han
deln, daß Du Gewinn machst. .. ". Wohlstands-Chauvinismus jugendlicher Arbeitneh
mer, in : Deutsche Jugend, 39. Jg. , 1991, S. 482-494. - Vgl. auch den m.E. allerdings 
polemisch überpointierten Beitrag von Birgit Rommelspacher, Heile, heile, Nazi, es 
wird schon wieder gut , in : Konkret, 9/1991, S. 52-55. 
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Kontext offener Gewaltbereitschaft auf, - sie würde die beabsichtigte Privilegien
sicherung (derzeit noch!) in Frage stellen. 
Aus den bisherigen Überlegungen ergeben sich bereits Anhaltspunkte für eine 
Pädagogik, die wirkungsvoll zur Bewältigung des Rechtsextremismus-Problems 
beitragen will. 
Die Pädagogik wird , wenn sie einen diesbezüglich wirkungsvollen Beitrag leisten 
soll, verschiedene in der Vergangenheit gemachte Fehler vermeiden müssen. 
Traditionell hat man zumeist lediglich auf aktuelle Anlässe im nachhinein rea
giert und sich damit auf Symptombehandlung beschränkt. Die Ursachen des 
Rechtsextremismus ließen sich so nicht erreichen, oft konnte man nur ohnmäch
tig Betroffenheit signalisieren.' Die Bemühung um eine zuverlässige Verinnerli- . 
chung einer demokratischen Haltung muß integrativer Bestandteil aller erzieheri
s~hen Arbeit und sie wird nur im Zusammenhang einer Pädagogik möglich sein, 
die konsequent an der Herausbildung emotionaler, kognitiver und moralischer 
Reife, die durchgehend an der Fähigkeit und Bereitschaft zu kommunikativer 
Problemlösung orientiert ist. 2 Wo erst aktuelle Begebenheiten die Pädagogik zur 
Beschäftigung mit dem Rechtsextremismus veranlassen, hat - nicht nur, aber 
auch - die Erziehung offenkundig schon immer versagt. 
Nun müssen gleichwohl auch kurzfristig konkrete Antworten auf die Frage nach 
dem richtigen pädagogischen Umgang mit rechtsextremistischen oder potentiell 
für den Rechtsextremismus empfänglichen Jugendlichen gefunden werden. Unter 
diesem Aspekt ist es offenkundig unsinnig, junge Menschen, die sich bereits als 
Verlierer der gesellschaftlichen Entwicklung erleben, abermals mit sozialer Kälte 
zu konfrontieren. Dem Versuch, "das eigene Wertgefühl auf Kosten anderer zu 
erhöhen, läßt sich nur mit einem Programm zur Hebung des eigenen Wertge
fühls begegnen. ,,3 

Erziehung muß positive Alternativen zu jenen sozialen Grunderfahrungen, die 
rechtsextremistische Jugendliche nicht zu bewältigen vermögen und sie zu ihren 
Einstellungen und Handlungen führen, aufzeigen und Selbststärkungserlebnisse 
zugänglich machen, die dem Bedürfnis nach "Sündenböcken" und Gewaltaktio-

I Vgl. Heitmeyer/Möller, a .a .O . (Anm . 4). S. 28 . 
2 V~l. dazu Edgar Weiß , Ethik , Psychoanalyse und Pädagogik. Studien zur Grundlegung 

mundlgkt:ltsonentiertcr Moralerziehung, Frankfurt a.M ./Bem/New York 1987. 
3 Michael von Studnitz , "Ich will 'ne echte Aufgabe''' . Erfahrungen mit jungen Rechts

radikalen In einem besonderen pädagogischen Projekt , in : Pädagogik 2/1990, S. 20-23, 
hier S 20 
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nen entgegenwirken. Sie muß dazu beitragen, daß die rechtsextremistischen 
Orientierungen zugrundeliegenden Motive bewußt werden, denn Fremdheiten 
ängstigen prinzipiell umso mehr, je höher der Grad der Selbstentfremdung ist. 
Dazu ist es vor allem erforderlich, Vertrauen zu schaffen. Während der traditio
nelle Antifaschismus sich gewöhnlich rein kognitiv orientierter Aufklärungsver
suche und Appelle, der Schaffung "nazi freier Zonen", der Kommunikationsver
weigerung und systematischer Isolationsstrategien gegenüber Rechten bediente, 
dominieren in der jüngeren Pädagogik Forderungen nach einem neuen Umgang 
mit rechtsextremistisch orientierten Jugendlichen. Dabei geht die Abgrenzung 
gegen traditionelle Konzepte mitunter so weit, daß der Antifaschismus-Begriff -
gerade auch unter Hinweis auf dessen seinerzeitige Diskreditierung im Osten -
als veralteter Kampfbegriff betrachtet und mehr oder minder verabschiedet 
wird.' Dies ist m.E. verfehlt. Die notwendige Kritik am "verordneten Faschis
mus" muß gleichwohl im Wortsinne antifaschistisch bleiben, wenn sie sich als 
konsequent-humanistische Pädagogik2 plausibel machen und nicht mißverständ
lich werden will. Auch auf den Begriff "Demokratie" verzichten wir schließlich 
nicht mit dem Hinweis, daß er in der DDR mißbraucht worden ist. Dies wider
spricht notabene keineswegs der richtigen Einsicht, daß gewiß nicht allein ver
mittelst einer bloßen Anti-Haltung erzogen werden kann, und es widerspricht 
ebenso wenig der Berechtigung des Hinweises, daß über den Antifaschismus 
hinaus einem" Antitotalitarismus" entsprochen werden muß. 3 

Gewiß bleiben auch Polizeieinsätze und deutliche juristische Entscheidungen 
unverziehtbar , wo es konkret um den Schutz von Opfern geht. Auch in der 

1 'So z.B. Wilhelm Heitmeyer, Aufklärung und Faschismuspotential. Gibt es eine zeitge
mäße antifaschistische Erziehung? , in: Neue Sammlung, 28. Jg., 1988, S . 419-432. -
Dudek, An~~faschismus ... , a.a.O. - Peter Dudek, "Antifaschistische Erziehung"? -
Skeptische Uberlegungen zu einem politischen Leitbegriff, in : Die Deutsche Schule, 
82. Jg ., 1990, S. 474-483. - Wolfgang Kowalsky, Rechtsextremismus und Anti-Rechts
extremismus in der modemen Industriegesellschaft, in : Aus Politik und Zeitgeschichte, 
B 2-3, 1993, S. 14-25 . - Demgegenüber hält z.B . Möller - m.E. konsequent - bei 
scharfer Kritik an Formen des traditionellen Antifaschismus am Begriff fest und fordert 
eine "bedürfnisorientierte antifaschistische Pädagogik mit Jugendlichen ": Möller, Be
dürfnisorientierung statt " Abschreckungsdidaktik" ,a.a.O. (Anm . 13), S. 316. 

2 Vgl. Hans-Jochen Gamm, Antifaschismus als Auftrag einer humanistischen Pädagogik, 

3 
in : Demokratische Erziehung, 4/1985, S . 20-23. 
Hans-Helmuth Knütler, Antifaschismus und politische Kultur in Deutschland nach der 
Wiedervereinigung, in : Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9, 1991 , S. 17-28. 
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pädagogischen Arbeit bleibt die klare Verurteilung des Rechtsextremismus un
abdingbar. Erziehung muß auf der Basis rationaler Begründung deutlich machen 
können, wofür - d.h. aber auch: wogegen - sie steht. Die moralisch gebotene 
Solidarität mit den faktischen und potentiellen Opfern verlangt eine unzweideuti
ge Stellungnahme. Aber auch für Rechtsextremisten selbst muß sichtbar sein 
daß der Versuch , sie lebensgeschichtlich und situationsbezogen zu verstehen: 
keineswegs der Billigung ihrer Einstellung oder gar ihrer Aktionen entspricht. 
Eine relativisti sche oder sich anbiedernde Pädagogik könnte die Überlegenheit 
einer demokratisch-humanen Orientierung überhaupt nicht mehr zum Vorschein 
bringen. 
Nichtsdestoweniger muß Pädagogik darauf verzichten, sich im Kern als schwach 
empfindenden Jugendlichen einmal mehr das Gefühl der Niederlage zu vermit
teln . Rechtsextremistische Aktionen werden großenteils von verunsicherten Ju
gendlichen getragen, die nicht über ein geschlossenes faschistisches Weltbild 
verfügen, sondern in erster Linie Aufmerksamkeit erheischen wollen. Die für sie 
ungewohnte Erfahrung, daß in ihnen hinter ihrer politischen Verirrung oder 
hinter ihrer kriminellen Tat der Mensch gesehen, daß ihnen und ihren Problemen 
Interesse entgegengebracht wird, wäre bereits ein Schritt zur Beseitigung der sie 
leitenden Motive. Pädagogik wird sich selbstkritisch vergegenwärtigen müssen, 
daß sie ihre Aufgabe verfehlt, wenn sie primär bemüht ist , sich mit der Beto
nung ihres eigenen Antifaschismus in ein günstiges Licht zu stellen. Sie verfehlt 
ihre Aufgabe, wenn sie im Umgang mit rechtsextremistischen oder gefährdeten 
Jugendlichen ihren Einflußmöglichkeiten durch die Forderung nach "nazifreien 
Zonen" oder durch die Etikettierung Jugendlicher als "Faschos", "Nazis" usw. 
das Fundament entzieht. 1 Wichtig ist vor allem die Ennöglichung von Gesprä
chen, in denen Emotionen, Wünsche, Ängste und Frustrationen versprachlicht, 
eigene Handlungsmotive und Sehnsüchte erkannt, soziale und politische Zusam
menhänge durchschaut und Alternativen zu eigenen Handlungsentwürfen greifbar 
werden können. Erfahrungsgemäß sind rechtsextremistische Jugendliche auf
grund ihrer Verletztheit oft durchaus für persönliche Ansprache empfänglich, 
sobald ihnen in einer angemessenen Atmosphäre menschliches Interesse entge-

Vgl. z.B. Heitmeyer/Möller, a.a.O . (Anm. 4), S. 28. - Dudek, "Antifaschistische 
Erziehung"? .. , a.a.O. (Anm . 53). 
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gengebracht wird. 1 Pädagoginnen und Pädagogen müssen dazu ihre eigenen 
Ängste und ablehnenden Haltungen und etwaige eigene Vorurteile, Projektionen 
und dergleichen reflektieren. Im Vordergrund der Gespräche sollte das "sub
jektiv Bedrängende" 2, sollten der nonnale Alltag der Jugendlichen und die 
Möglichkeiten seiner adäquaten Bewältigung stehen. Projektorientierte Bildungs
angebote sollten positive Eigenerfahrungen ennöglichen. Alternative Modelle, 
die z.B. ein emanzipatives Männlichkeitsverständnis vermitteln und den meist 
männlichen rechtsextremistisch Orientierten bei der Überwindung ihrer ge
schlechtlichen Identitätskrise behilflich sein können, müssen konkret sichtbar 

werden. 3 

Verabschiedet werden muß eine - traditionell verbreitete - " Schockpädagogik " , 
die primär mit kognitiven Appellen, Betroffenheitserwartungen und moralisieren
den Belehrungen "von oben" operiert. Von Bedeutung sind der Ausbau einer 
"aufsuchenden Sozialarbeit" auf der Straße, in Parks, Stadien und Jugendtreff
punkten und einer Stadtteilarbeit, die wohnortnahe Freizeitmöglichkeiten schafft. 
Von Bedeutung sind Projekte für benachteiligte Jugendliche, in denen humanitäre 
Hilfe und Orientierungskorrekturen möglich sind, der Erwerb schulischer Bil
dung nachgeholt und positive Gruppenerlebnisse eingeholt werden können, -
erfolgreich praktizierte Modelle dafür gibt es bereits.4 

Im Hinblick auf den Beitrag der Schulen werden Refonnen wichtig sein, die 
geeignet sind, KonkurrenzempfIndungen - eine wesentliche Ursache für Gewalt
akzeptanz - zu reduzieren, Solidaritätserlebnisse zu ennöglichen und angemesse
ne Fonnen des Sozial verhaltens einzuüben. Auch hier wird es darauf ankommen, 
inwieweit Missionseifer und traditionelle Belehrung "von oben" zugunsten pro
blembezogener Gespräche zurückgenommen werden. Informationen und Auf-

1 Vgl. z.B. Rabe, a .a.O. (Anm. 47) . - Wolfgang Welp, Sozialarbeit mit Skinheads . 
Schräg gebürstet, aber liebenswert, Interview, in : Erziehung und Wissenschaft, 1/1992, 

S. 6-8. - Hardtmann, a .a.O. (Anm. 47) . 
2 Heitmeyer, Rechtsextremismus ... , a .a .O. (Anm. 16), Beiheft: Analyse des Rechtsextre

mismus und Didaktikkonzept für Lehrer allgemeinbildender Schulen, S. 35 . 
3 V gl. Möller, Bedürfnisorientierung statt "Abschreckungsdidaktik" , a.a .O. (Anm . 13), 

S. 319 . 
4 Vgl. z.B. Studnitz, a .a.O . (Anm. 52) . - Gunda Heim et al. , Jugendarbeit mit rechten 

Jugendc\iquen. Handlungsansätze aus der Praxis , in: Deutsche Jugend, 39 . Jg ., 1991 , 
S. 471-481. - Gunda Heim et al. , "Lieber ein Skinhead als sonst nichts?" . Grundsätze 
einer akzeptierenden Jugendarbeit in rechten Jugendcliquen, in : Neue Praxis, 21. Jg. , 

1991, S. 300-310 . 
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klärungsversuche, die von den Problemlagen der Adressatinnen und Adressaten 
absehen, die ihre Ängste und Emotionen nicht einbeziehen - wozu Schule her
kömmlicherweise viel zu wenig Raum bietet - werden ihre Ambitionen zumeist 
verfehlen. 
Auch die Thematisierung des historischen Nationalsozialismus bleibt gewöhnlich 
weithin erfolglos, wenn sie nur im Rahmen abstrakter Belehrung erfolgt, zu 
wenig auf konkrete Menschen und ihren Alltag bezogen ist und selbstinitiierter 
Auseinandersetzung mit der Geschichte zu wenig Anregungen und Entfaltung
möglichkeiten bietet.) Die für Jugendliche oft faszinierenden Elemente, die der 
Nationalsozialismus zu manipulativen Zwecken als Erbe der Jugendbewegung 
übernahm - Gemeinschaftsaktivitäten, Lagerfeuerromantik etc. - dürfen nicht 
ignoriert, sondern müssen unter Bewußtmachung ihrer potentiell verführerischen 
Wirkung aufgearbeitet werden. 
Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Beratungslehrerinnen und Bera
tungslehrern ist ebenso zu fordern wie das verstärkte Bemühen um die Zusam
menarbeit der mit pädagogischen Aufgaben betrauten Personen, wozu auch 
Bemühungen um eine Intensivierung der Elternarbeit gehören. Die Anstrengun
gen im Hinblick auf eine interkulturelle Erziehung und den Abbau bürokratischer 
Barrieren, die ihrer Umsetzung noch weithin entgegenstehen, bedürfen der Inten
sivierung;2 angehenden und bereits im Beruf stehenden Lehrerinnen und leh
rern wäre im Rahmen ihrer Ausbildung und im Rahmen von Fortbildungsange
boten die Aneignung entsprechender Konzepte zu ermöglichen. Dem wird bis
lang noch kaum Rechnung getragen, obgleich Deutschland faktisch seit Jahr
zehnten ein Einwanderungsland ist und es künftig kaum Lehrerinnen und Lehrer 
geben dürfte, die nicht mit der Unterrichtung auch ausländischer Schülerinnen 

Vgl. dazu z.B. Dieter Vaupel, Neue Zugänge zum Thema "Nationalsozialismus" . 
Lokale Erkundungen in Hirschhagen: Faszination und Abscheu , in: Pädagogik 2/1990, 
S. 9-12. - Heitmeyer/Möller, a.a.O. (Anm. 4) . 

2 Vgl. dazu Karl-Heinz Dickopp, Erziehung ausländischer Kinder als pädagogische Her
ausforderung. Das Krefelder Modell, Düsseldorf 1982. - Bodo Scheron/Ursula Scheron 
(Hg.), Politisches Lernen mit Ausländerkindern, Düsseldorf 1984. - Michelle Borrelli 
(Hg.), Interkulturelle Pädagogik. Positionen - Kontroversen - Perspektiven, Baltmanns
weiler 1986 . . Alfred J . Tumat (Hg.), Migration und Integration. Ein Reader, Balt
mannsweiler 1986. - Georg Auernheimer, Einftihrung in die interkulturelle Erziehung, 
Darmstadt 1990. - Edgar Weiß, Transkulturelle Identität als Erziehungsziel. Berichte 
aus dem Institut ftir Pädagogik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel , Rote Reihe 
Nr. 40, Kiel 1993. 
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und Schüler betraut sind. 
Ich möchte nicht schließen, ohne auf die Grenzen der Pädagogik hinzuweisen. 
Der pädagogische Beitrag "ist unverziehtbar, aber pädagogische Arbeit kann 
soziale Reformen und politische Initiativen nicht ersetzen. Sowohl flankierende 
sozialpolitische Maßnahmen wie die bildungspolitische Schaffung von Rahmenbe
dingungen, die eine Verbesserung der konkret-pädagogischen Möglichkeiten im 
schulischen wie außerschulischen Bereich gewährleisten, bleiben notwendig, 
wenn der Gefahr von rechts möglichst effizient entgegengewirkt werden soll. 
Um solche Maßnahmen wird politisch zu ringen sein, und erfahrungsgemäß 
werden ihnen massive Widerstände entgegengesetzt. Dringende Desiderate wie 
z. B. die konsequente Einführung offener und projektorientierter Unterrichtsfor
men, konkurrenzabbauender und soziales Verhalten fördernder Reformen (z.B. 
die Einführung von Berichtszeugnissen) sind gewöhnlich nur langsam umsetz
bar, ) - immerhin stellen sie die vielfach akzeptierte gesellschaftliche Anpas
sungs- und Auslesefunktion von Schule letztlich prinzipiell in Frage. Darüber 
hinaus wird ein im wünschenswerten Umfang erfolgreicher pädagogischer Bei
trag zur Überwindung des Rechtsextremismus kaum möglich sein, solange er im 
Sinne einer isolierten "Pädagogik gegen Rechtsextremismus" erfolgen soll. Päd
agogik gegen Rechtsextremismus muß vielmehr als integraler Bestandteil kri
tisch-konstruktiver Pädagogik überhaupt begriffen werden, recht verstandene 
antifaschistische Erziehung ist konsequent nur im Vollzuge einer kommunikati
ven, humanen Umgang von frühester Kindheit an einübenden, Probleme, Emo
tionen und Konflikte versprachlichenden Erziehung möglich. Sie in breitem 
Maße sicherstellen zu wollen, erfordert zähe Arbeit an der Überwindung der 
weithin konstatierbaren zeitgenössischen Erziehungskrise. Mehr als ein beschei
dener Theoriebeitrag dazu konnten meine Ausführungen nicht sein. 

[Dieser Vortrag wurde von Edgar We{ß auf einer Veranstaltung der PUMPE am 
8.6.93 gehalten.} 

Vgl. z.B. Edgar Weiß , Von den Schwierigkeiten, die Zensuren abzuschaffen . Das Bei
spiel Schleswig-Holstein, in : Pädagogik 11/1992, S. 51-53 . 
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Computer-Steinzeitalters naht 

Jan Robert Bloch 

In Palo Salto haben aus Anlaß des Zusammenbruchs der meisten "Data Retrieval 
Systems" die daraufhin entlassenen Informatiker des weltweit bedeutendsten 
Zentrums für algorithmische Netzwerke über eine neue Schlüsseltechnologie 
nachgedacht, die hiermit vorgestellt werden soll, wenngleich sich das Projekt 
erst im Versuchsstadium befindet. 
Es handelt sich um ein Informationsmedium, das die herkömmliche elektronische 
Daten- und Textverarbeitung ersetzen soll. Das ungewöhnliche Gerät heißt 
"BOOK" (als Abkürzung für "Brain Oriented Opportune Knowledge", was sich, 
holprig aber zutreffend, als "gehirnorientiertes entgegenkommendes Wissen" 
übersetzen ließe). 
Dem Gerät werden Vorzüge zugeschrieben, von denen einige hier aufgeführt 
werden sollen. Auf den ersten Blick ist zu erkennen: beim neuen System werden 
keine Kabel benötigt , es muß nichts mehr gelötet und gesteckt werden, man muß 
es nicht einmal einschalten. Es hat weder Drähte noch Schaltkreise, die zusam
menbrechen, keine Tasten, die klemmen und braucht keine Wartung. Das Gerät 
arbeitet auch ohne Steckdose und ist überdies frei von mechanischen Teilen, die 
verschleißen oder entzwei gehen und ersetzt werden müssen. 
Wie funktioniert also diese revolutionäre Erfindung? Zunächst besteht es im 
wesentlichen aus einer größeren Anzahl rechteckiger Blätter aus Papier. Wenn 
das System BOOK einen ausgedehnten Informationsgehalt umfaßt, können es 
mehrere hundert sein. Auf jedem Blatt befindet sich eine Zahl an einer Stelle, 
die sich dem Auge markant anbietet und somit den raschen visuellen Zugriff 
ermöglicht, wobei alle Blätter in Gestalt einer aufsteigenden Zahlenreihe an
geordnet sind und der sachgerechte Verlauf der Verwendung prinzipiell gesteuert 
ist. Die Blätter tragen auf jeder "Seite" (eine für den deutschsprachigen Markt 
anvisierte Bezeichnung, die hoffentlich freundlich aufgenommen werden wird) 
eine Zeichenabfolge, beginnend links oben und endend rechts unten, die in der 
Originalversion "letters" genannt wird. "Benutzeroberfläche" (an diesem zu
sammengesetzten Wortgetüm wird übrigens beispielhaft deutlich, ·zu welchen 
sprachlichen Verfehlungen die altbackene und umständliche Computerpraxis 
führte) und Zeichenabfolge fallen somit zusammen, wodurch die kritische Funk
tion der Hegeischen Logik endlich ihren Triumph feiern kann: die wirkliche 
Einheit zwischen Sein und Schein. Das fadenscheinige Versprechen der Bild-
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schirmapologeten "What you see is what you get" wird bei BOOK somit gegen
standslos. Überdies verliert die bisherige Unterscheidung zwischen "hardware" 
(die Bedingung der Möglichkeit) und "software" (die Möglichkeit selber) endgül
tig ihren Sinn (wenn sie je einen hatte). Es versteht sich von selber, daß die 
sogenannten "interfaces", die ehedem das Unvereinbare zu vereinbaren trach
teten, bei BOOK der Vergangenheit angehören. 
Um das System noch "benutzerfreundlicher" (auch diese stilistisch höchst un
erfreuliche Wortrnontage wird eines Tages durch BOOK verschwinden, da das 
Selbstverständliche nicht eigens hervorgehoben werden muß) zu gestalten, wer
den die Blätter im originellen Gerät durch eine geniale Vorrichtung zusammen
gehalten: man sagt dafür - und dieser terminus technicus hat sich bei den ersten 
deutschen Prototypen eingebürgert - sie seien "gebunden". 
Jede einzelne Seite präsentiert dem Benutzer eine Informationsfolge in Form von 
bausteinartigen Zeichen (eben die "letters"), die visuell absorbiert und der auto
matischen Verarbeitung im Gehirn zugeführt werden. Dieser vielschichtige 
Prozeß wird gegenwärtig untersucht und man erhofft sich die Etablierung weitere 
Forschungsgebiete, deren Finanzierung durch den zusammenfassenden Projekt
titel "MSDOS" (Mental Structures Develop Only Semiotically) befOrdert werden 
soll. Auf den kleinlichen urheberrechtlichen Streit zum Schutz des Projektna
mens mit den Bastlern eines altmodischen "Betriebssystems" der bisherigen allo
poietischen, also fremd gesteuerten, Maschinen sei hier nicht weiter eingegangen 
- wir haben Wichtigeres zu tun. Diese Forschung widmet sich erstrangig den 
bei den kognitionspsychologisch wie psycholinguistisch brennenden Themen: Wie 
und zu welchem Ende gelangen die "Ietters" in den Kopf, um dort Sinnzusam
menhänge zu erzeugen, und: Wie muß eine typographische Gestaltung beschaf
fen sein, um die Transformation der zweidimensionalen Matrix einer BOOK
Seite (die ja der Sphäre der Außenwelt angehört) zu geistigen Prozessen (die in 
der Innenwelt des aufnehmenden Subjekts ablaufen) zu gewährleisten? Soviel 
kann bereits jetzt im Anfangsstadium der neuartigen Erfindung BOOK behauptet 
werden: das System stützt den Inhalt, indem es der Lesbarkeit dient. Oder 
anders gesagt: die Form läßt den Inhalt hervortreten, ohne selbst aufzufallen. 
BOOK ist somit als dialektisches Medium zu betrachten, das über die Negation 
der Negation synthetisch den reinen Geist erzeugt - einen Geist, der vom Fluch 
der Materie in Gestalt einer überladenen datenverarbeitenden Maschinerie befreit 
ist. 
Das Belegen der Vor- und Rückseite eines Blatts mit den " letters " führt zu 
höchster Ökonomie, da sowohl Größe und Gewicht als auch die Materialkosten 
des auch in dieser Hinsicht revolutionären Geräts erheblich reduziert werden. 
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Ein Vergleich mit Gewicht, Größe und Preis noch üblicher Computer wird auch 
den hartnäckigsten Zweifler überzeugen. Wenn eine Seite auf die oben kurz 
angedeutete Weise verarbeitet wird (mehr dazu läßt sich beim gegenwärtigen 
Stand der Forschung nicht sagen) , bietet BOOK eine einzigartiges Prozeßmerk
mal : das Auge kann ohne Unterbrechung die nächsten "letters" erfassen, indem 
es nach oben schweift und rechts eine neue Seite vorfindet , die logisch den 
Inhalt der vorangegangenen linken fortsetzt - die Seiten sind nämlich nebenein
ander (! ) angeordnet. Auf diese einmalige Systemeigenschaft kommen wir später 
zurück - sie verdient mehrfache Erörterung. Diese geistreiche Technik läßt sich 
leider nicht für die dann folgende dritte Seite anwenden (BOOK ist, wie gesagt , 
erst am Anfang seines voraussehbaren Erfolgs), es genügt indessen die leichte 
Bewegung eines Fingers, um die Information auf dem nächsten Blatt zugänglich 
zu machen. Diesen Vorgang nennt man "blättern" (man merkt die einfache und 
zwingende Logik bei der Gestaltung der Begriffe - simplex sigillum veri, das 
Einfache ist das Zeichen des Wahren , wie bereits Einstein erkannte) . Es hat sich 
als praktisch erwiesen, dazu Mittelfinger und Daumen zu benutzen, was aber die 
Verwendung anderer Finger nicht ausschließt. Die Einheit von Kopf- und Hand
arbeit bahnt sich zu guter Letzt an - warum bloß , werden die geplagten Benutzer 
mikroelektronischer Anlagen zurecht fragen, ist man nicht eher drauf gekom
men. Aber so ist es eben: der wissenschaftlich-technische Fortschritt ist nun 
einmal kein linearer Prozeß. 
Wenn sich neue, bahnbrechende Erfindungen ankündigen, ruhen die an der 
veralteten Technologie Interessierten nicht. Sie sehen , ökonomisch und for
schungspolitisch, ihre Felle davonschwimmen. Im Fall BOOK sehen' sie richtig . 
Der Linguist Umberto Eco (aus dem bekanntlich bis in die höchsten Regierungs
bezirke mafiotisch durchsetzten Land Italien) hat sich dafür hergegeben, unseres 
Wissens beflügelt durch eine als Forschungsstipendium verbrämte Spende der 
maroden Computerindustrie, den Siegeszug des einzigartigen Instruments zu 
sabotieren. Die "Leser " (so nennt man die Benutzer des neuen Systems) in sei
nem utopischen Science-fiction-Roman "Der Name der Rose" verwenden ein 
Gerät, das mit dem System BOOK eine frappierende Ähnlichkeit hat. Die Leser 
also in seinem Roman fallen reihenweise tot um: die Papierblätter sind vergiftet. 
Der Produzent von BOOK hat Eco verklagt - indessen scheint für einen Erfolg 
die rechtliche Basis zu schmal, da der Autor geschickt seine armselige Polemik 
in das Mittelalter verlegte. Wir hoffen dennoch, daß BOOK über Eco siegt - es 
steht schließlich das geistige Wachstum ganzer Völker auf dem Spiel. Im übri
gen, psychoanalytisch gesehen, ist es allzu offenbar, daß Eco seine ureigene 
Angst vor ansteckenden, verheerenden Computerviren (die durch wohlklingende 
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Namen wie "Vivaldi" oder "Michelangelo" keineswegs harmloser werden) auf 
das neue Medium BOOK projizierte - gerade weil es gänzlich frei ist von syste
mischen Zusammenbrüchen, wie sie in der Computerära gang und gäbe waren. 
Die Benutzung von BOOK ist durch einfaches Öffnen jederzeit möglich: um es 
in Betrieb zu setzen oder um von einer Seite zur nächsten zu kommen, brauchen 
keine Knöpfe gedreht, Tasten gedrückt oder mit einem Relikt namens "Maus" 
(eine infantile Namensgebung, durch die in erster Linie versucht wurde, Kinder 
zu ködern) herumgeirrt zu werden. Ohne Vorwärmzeit, Programmladen oder 
Systemcheck ist es in Sekundenschnelle betriebsbereit. Hervorzuheben ist ferner, 
daß zwei Seiten (mit gestochen klarer, ruhiger und vor allem völlig strahlungs
freier Schrift) auf einen Blick erfaßt werden können, ohne auch nur einen Finger 
krumm zu machen. Bei der überkommenen elektronischen Textverarbeitung mit 
ihrer auch vom medizinischen Standpunkt mehr als bedenklichen Kathodenstrahl
röhre wird hingegen nur etwa ein Drittel einer Seite (von, es kann nicht oft 
genug betont werden, miserabler Qualität) auf einmal sichtbar (das verzweifelte 
Wählen des "layout" versucht aus dieser Not eine Tugend zu machen, bewirkt 
indessen lediglich, wie zum Hohn, die Abbildung zweier erst recht unleserlicher 
hieroglyphischer Tafeln). Das jämmerliche Niveau dieses flackerigen Schriftgu
tes, dies wird immer deutlicher, läßt sich mit der Erhaltung der Gesundheit nicht 
mehr vereinbaren: es hat gebeugte Rücken, Nackenstarre, Kopfschmerzen und 
Augenflimmern zur Folge - von gravierenderen physiologischen Schäden, deren 
Ausmaß die Öffentlichkeit zunehmend beunruhigt , ganz zu schweigen. Aber wir 
wollen uns bei der unseligen Vergangenheit nicht länger aufhalten - zurück zu 

BOOK: 
Die Handhabung von BOOK ist auch liegend und in der Rückenlage möglich, 
was vom alten Infonnationssystem weiß Gott nicht gesagt werden kann; überdies 
kann man BOOK auf Dienstreisen und in den Urlaub in die lackentasche stecken 
und hat so beide Hände frei. Ebenso entfällt das sogenannte "Menu", das die 
unnötig belastende, laienhaft ungekonnte Kompliziertheit des rückständigen 
Systems wettzumachen versuchte, indem der Benutzer auf ziemlich einfältigem 
Umweg überhaupt erst in die Lage versetzt werden mußte, mit der unzeitgemä
ßen Maschinerie und ihrer Unvollkommenheit umzugehen. Der seit der Erfin
dung von BOOK überholte Computer funktioniert ja nur unwillig: er kann erst 
durch "Befehle" zur Räson und 'Kooperation gebracht werden und bestraft außer
dem das kleinste Versehen mit stumpfsinniger, pedantischer und äußerst bürokra
tischer Verweigerung . Bis das System überhaupt erst begriffen hat, was man 
will , vergeht kostbarer Zeit. BOOK hingegen kommt dem Wissensdurstigen ohne 
Umschweife entgegen. Der Benutzer kann ganz nach Wunsch problemlos rück-
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wärts oder vorwärts zu jedem beliebigen Blatt gehen. 
Am Anfang findet sich ein Blatt als Hilfe für den Informationsablauf. Man nennt 
es - folgerichtig und elegant - "Inhaltsverzeichnis". Einfiille dieser Art gehören 
zu den Sternstunden der BOOK-Konstrukteure. Eine zur Genüge bekannt gewor
dene Firma, die zurecht "Microsoft" heißt, hat im Gegenzug zu den verhei
ßungsvollen Absatzchancen des Systems BOOK eben diesen Einfall (trotz des 
plagiatabwehrenden Zusatzes "all patents pending" in der Originalfassung) in 
letzter Minute nachgeahmt und ihre Version unter dem Klarheit und Übersicht
lichkeit suggerierenden und somit euphemistischen (um nicht zu sagen: betrüge
rischen) Namen "Windows" auf den Markt geworfen - als ob durch diese ope
rativ gedachte "Fenster" etwas anderes zu sehen wäre als ein Wirrwarr von 
Piktogrammen, deren Bedeutungen und Zuordnungen in der Praxis zumeist in 
V ergessenhei t geraten. 
BOOK (in der Mehrzahl BOOKs) läßt sich sehr übersichtlich in Regalen spei
chern. Der Zugriff ist problemlos, denn die Programmbezeichnungen sind gut 
leserlich auf der Rückseite der Geräte angebracht. Insgesamt bietet BOOK 
enorme Vorteile ohne Einschränkungen, gleichsam ein intellektueller Genuß ohne 
Reue. Wir sagen ihm eine große Zukunft voraus und es ist zu hoffen, daß alle 
wissenschaftlichen Einrichtungen die Zeichen der Zeit verstehen und entspre
chend in ihren Haushaltsplänen den künftigen Entwicklungen Rechnung tragen. 
Der Verfasser dieses Berichts hatte Gelegenheit, in Palo Salto das Gerät gründ
lich kennenzulernen. Das Erlebnis, ein BOOK in der Hand zu halten und zu 
bedienen, ist buchstäblich unbeschreiblich. Es bewahrheitet sich erneut die 
Einsicht, daß zwar Wissen und Erkenntnis, nicht jedoch die sinnliche Erfahrung 
geteilt werden kann. Künftige Arbeit ist kaum ohne BOOK denkbar. Einige 
Exemplare des Originalsystems sind als Leihgabe bei der Deutschen Forschungs
gemeinschaft zu besichtigen. Ein adaptierter Prototyp wurde für den deutschen 
Markt bestellt. Dieser sollte ursprünglich "BAND" (Brillante Anordnung Nicht
numerischer Daten) heißen, indessen hat man sich für "BUCH" entschieden 
(Mehrzahl: "BÜCHER"). Der glücklich gewählte Name spricht für sich selbst 
und bedarf dadurch keiner weiteren Erläuterung. Name und Sache fallen zu
sammen, womit der in der Philosophie seit dem Mittelalter schwelende "Univer
salienstreit" eindeutig zugunsten Thomas von Aquins entschieden wird: der 
Name ist objektiv gültig, weil in ihm das Wesen der Sache erfaßt wird. 
Es ist zu vermuten, daß die deutsche Version des Geräts in wenigen Monaten 
eintreffen wird und umgehend eingesetzt werden kann, da sich Einführungskurse 
erübrigen: die hohe Komplexität des Systems, so paradox es auch klingen mag, 
bewirkt eine denkbar einfache Handhabung. Dieser Errungenschaft ging jahr-
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Ende des Computer-Steinzeitalters 

zehntelange Forschung auf dem Gebiet der "Künstlichen Intelligenz" voraus: 
mögliche Bedienungsfehler und technische Klippen wurden in BOOK von den 
Konstrukteuren im Vorweg bedacht - die Logistik zu deren Aufhebung ist bereits 
eingebaut. Von diesem Vorteil wird auch die deutsche Version BUCH profitie
ren: wie von unsichtbarer Hand geführt werden wir, befreit vom zwanghaften 
Diktat einer störrischen Maschinerie, eine zugängliche und reichhaltige Welt 
erleben. 

Dieser Au/satz erschien zuerst ill der Hochschulzeitung Skizze (November 1993), 
die die FTG gemeinsam mit dem AStA der Universität Kiel herausgibt. Dr. lan 
Roben Bloch arbeitet am Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften an der 
Universität Kiel. 
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Verschüttete Soziologie. 
Zum Beispiel: Max Graf zu Solms 

Ein Symposion 

Herbert Claas 

Das Institut für Soziologie der Philipps-Universität veranstaltete zusammen mit 
der Kieler Tönnies-Gesellschaft vom 3. bis 5. September 1993 in Marburg ein 
Symposion zu Leben und Werk von Max Graf zu Solms, der vor 100 Jahren 
geboren wurde und vor 25 Jahren starb. Die beiden Veranstalter fanden sich, 
weil Solms als erster Fachvertreter der Soziologie in Marburg von 1932 bis 1958 
wirkte und weil er als Schüler und Freund Ferdinand Tönnies', einem der 
Grunderväter der Soziologie in Deutschland, in dessen letztem Lebensjahrzehnt 
verbunden war. Als verschüttet kann die Solmssche Soziologie in dem Sinne 
gelten, daß er sie im Nationalsozialismus zuruckhielt, in der Restaurationsphase 
der Bundesrepublik nicht zum Zuge kam und vom neuerwachten Selbstbewußt
sein des Faches seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre nicht mehr wahrgenom
men wurde. 
Die Tagung wollte sich nicht mit ehrendem Angedenken bescheiden, sondern 
ruckte Leben und Werk deutlich in das Licht des heutigen Interesses an der 

. eigenen Vorgeschichte und an aktualisierten Problemstellungen einer sozialen 
Anthropologie. 
Solms war ein Soziologe besonderer Herkunft, aufgewachsen in den Annehm
lichkeiten und Zwängen einer Familie des west-mitteldeutschen Hochadels, der 
nach dem politischen Funktionsverlust seines Standes im Untergang des wilhel
minischen Kaiserreichs aber nicht um sich schlug, sondern Brucken baute 
zwischen traditionalen Verpflichtungen des Besitzenden und rationalen Organisa
tionsentwürfen einer sozialen Harmonie. Bürgerlich war sein Programm am 
allerwenigsten. Nach Antritt der Standesherrschaften Rödelheim und Assenheim 
im Jahre 1923 widmete er das Stammschloß Assenheim um in ein ,.Forscher
heime, eine private Gelehrtenrepublik, die bis 1932 vorwiegend Soziologen 
Zuflucht für Erholung, Arbeit und Umgang bot. 
Die Grundzüge seines wissenschaftlichen Werkes entstanden in diesen Jahren: 
das ,.Ordnende Überblicken der MenSchengruppen«, ausgehend vom anthropolo
gischen Fundament der Vorgegebenheiten und sich erhebend in einem klassifika
torischen Gebäude der unterschiedenen Sozialbeziehungen. Nach der Habilitation 
in Marburg, 1932, vertrat Solms das Fach Soziologie als Privatdozent zur 
Zufriedenheit der Philosophischen Fakultät unauffällig und hinreichend für 
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notwendige Nebenfachprufungen. Dem Wunsch des preußischen Kultusministers 
C. H. Becker nach der ideenkräftigen Synthesewissenschaft Soziologie kam 
Marburg durch Lehrveranstaltungen mit drei bis sechs Teilnehmern nach. Der 
Gaudozentenbundführer der NSDAP erhob 1941 keine Bedenken gegen eine 
Ernennung Solms' zum apl. Professor ohne Bezüge wegen der Harmlosigkeit 
seiner ,.abseitigen Wissenschaft«. 
Seine größte Wirkung entfaltete Solms in den Nachkriegsjahren durch Präsenta
tion seiner Gesellungslehre, durch Beteiligung an der Wissenschaftspolitik und 
durch sein Engagement für die Universitätslehre der Soziologie. Er war einer 
der zehn Wiederbegrunder der Deutschen Gesellschaft für Soziologie im April 
1946 und hielt auf dem VIII . Soziologentag im September des gleichen Jahres in 
Frankfurt eines der vier Hauptreferate, indem er sein Konzept der Theoretischen 
Soziologie vorstellte. 
Daß die Soziologie gegenüber der neubegrundeten Politikwissenschaft im 
Wettbewerb um den Platz der Demokratiewissenschaft ins Hintertreffen geriet, 
hat sie ihrer Verleugnung der gesellschaftlichen Katastrophe zuzuschreiben. Die 
blinde Anknüpfungspolitik der DGS an ihr Fachverständnis am Ende der 
Weimarer Republik, das sie gerade wehrlos gemacht hatte gegen den heraufkom
menden und dann siegreichen Faschismus, schloß sie in den Augen der inter
venierenden Landesregierungen von einem Neuanfang aus. Solms wurde ab 1950 
in die Isolierung dieses Konzepts hineingezogen. Im Jahre 1956 erscheine seine 
,.Analytische Gesellungslehree als durch individuelle und historische Umstände 
verspätete Kategorien- und Formenlehre, die damals einfluß los blieb, weil die 
neue Wissenschaftlergeneration begierig nach angelsächsischen und französischen 
Ansätzen griff und die deutschen Emigranten rezipierte. 
Das Symposion erarbeitete mit Staunen und Respekt, wie vieles von der Syste
matisierung des Faches, das bei Parsons oder Homans, oder wie vieles an 
Argumentationen, das bei Bourdieus oder Beck anzutreffen ist, in dem eigenwil
ligen Denk- und Sprachstil Solms' Ähnlichkeiten findet. Die aufschlußreichen 
Referate und Diskussionen regten die Teilnehmer an, die Grundung einer Sektion 
Geschichte der Soziologie in der DGS in die Wege zu leiten. 
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Verschüttete Soziologie. 
Zum Beispiel: Max Graf zu Solms 

Ein Symposion vom 3. bis 5. 9. 1993 in Marburg 
veranstaltet vom Institut für Soziologie der Philipps-Universität 
Marburg und der Ferdinand-Tönnies-Gesellschajt e. V. zu Kiel 

an läßlich der Wiederkehr des 100. Gebunstages und 25. Todes
tages des Soziologen Max Graf zu Solms 

Programm 

Freitag, 3. September 1993 

18.00 Begrüßung durch die geschäftsf. Direktorin des Instituts für Soziologie 
Prof Dr. Renate Rausch 
und den Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
Prof Dr. Lars Clause1l 

18. 15 Hartmut Lüdtke: Solms' Gesellungslehre im Kontext der theoretischen 
Soziologie: Zeitgenossen, Vorgänger, Anschlüsse 

20.00 Gemeinsamer Abend in der ,.Handwerkerstube« des Gasthauses ,.Zur 
Sonne«, Am Marktplatz 

Sonnabend, 4. September 1993 

9.30 Lars Clausell: Max Graf zu Sohns - Soziologe ungewöhnlicher Herkunft 
10.00 Friedrich Fuchs: ,.Man darf aber im Leben nicht am falschen Platz durch

halten.« Die Lebensgeschichte des Soziologen Max Graf zu Solms 1893 
bis 1968 

11 .00 Pause 
11.15 Johann Georg Graf zu Solms: Erinnerungen an den Vater 
11.45 Inngard Foerster: Soziologie in Marburg seit 1932: Erinnerungen an Max 

Graf zu Solms 
12.30 Diskussion 
13 .00 Mittagspause 
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Programm: Max Graf zu Solms-Symposion 

15.00 Carsten Klingemann: ,.Da bekanntlich die Soziologie unter dem national
sozialistischen Regime in keiner Weise gefördert wurde ... « Max Graf zu 
Solrns' Stellung zur Soziologie im Dritten Reich 

15.30 Herbert CLaas: Max Graf zu Solms und die Anfänge der Soziologie in 
Marburg 

16 .00 MichaeL Th. Grevell: Max Graf zu Solms und Leopold v. Wiese. Ein 
Kommentar zu einem Briefwechsel nach dem Kriege 

16.30 Pause 
16.45 Thea Pfaff: Solms' Gesellungslehre. Eine Einführung 
17 .15 Peter-ULrich Merz-Benz: Das ordnende Überblicken der Menschengruppen 

_ Die geistesgeschichtlichen Wurzeln im Denken von Max Graf zu Solms 
18.00 Diskussion 
18.30 Pause 
20.00 Einladung der Teilnehmer bei Johann Georg Graf zu Solms 

Sonntag, 5. September 1993 

10.00 K01lrad Pfaff: Einige Anmerkungen zum soziologischen Werk des Grafen 
Max zu Solms 

10.30 Carste1l SchLüter-K1lauer: Solms - Schmalenbach - Tönnies 
11 .00 Pause 
11 . 15 Cornelius Bickel: Tönnies, Dilthey und Solms 
11.45 Rolf Fech1ler: Es hat sich so ergeben, ,.daß wir uns auch dort verstanden, 

wo wir nicht einig waren«. Bemerkungen zum Briefwechsel zwischen 
Ferdinand Tönnies und Max Graf zu Solms 

12.15 Diskussion 

Tagungsort: 

Dekanatssaal des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften und Philosophie, 
Wilhelm-Röpke-Str. 6 B, Raum 510 
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Erinnerungen: 
»Gemütlichkeit war für Max ein großes Wort« 

Tagung an der Phi/Ups-Universität: Max Graf zu Solms 
- ein verschütteter Soziologe 

Marburg . (Norma Binz) Max Graf zu Solms war der erste Lehrstuhlinhaber für Soziolo
gie in Marburg . In diesem Jahr wäre er 100 geworden. 
Während einer Tagung von Freitag bis Sonntag diskutierten rund 40 Interessierte -
Soziologen aus der gesamten Bundesrepublik, Verwandte und Freunde - seinen Lebens
weg und seine Arbeit. 
Die Veranstaltung in der Philosophischen Fakultät wurde vom Institut für Soziologie und 
der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft organisiert. 
Max Solms wurde im September 1893 in Assenheim in der Wetterau geboren . Sein 
Studium begann er 1913 in Heidelberg, wechselte wenig später nach München. 
-Dies war der erste Schritt in die Welt«, schreibt seine Frau Freda in dem nach seinem 
Tod erschienenen Buch -Ein Lebensweg«. 
Der Versuch scheiterte, sich zu Beginn seines Studiums dem streng geregelten Leben 
einer schlagenden Verbindung einzugliedern. Die Lebensweise erwies sich als gänzlich 
ungeeignet für ihn , schreibt seine Frau . 
Nachdem er sein Studium wegen seines Einsatzes im Ersten Weltkrieg unterbrochen 
hatte, setzte er seine Ausbildung an der Universität in Marburg fort. Dort wird er auch 
1932 habilitiert und damit der erste Dozent für Soziologie in Marburg. 
Sein Hauptwerk, die -Analytische Gesellungslehre« , erschien 1956. Zwei Jahre später trat 
er in den Ruhestand. Graf zu Solms starb 1968 in Marburg . 
Sein wissenschaftliches Werk befaßt sich mit der Soziologie als Lehre von allen mensch
lichen Beziehungen : Eine Art soziologischer Anthropologie, erklärt der Marburger 
Soziologe Dr. Herbert Claas . 
Während der Tagung wurde Max Graf zu Solms bei den Erzählungen seiner langjährigen 
Freundin und Mitarbeiterin Irmgard Foerster besonders lebendig . 
In den 30er Jahren hatte sie Seminare bei Max Solms besucht. Sie erinnert sich an die 
Wandzeitungen, die er zur Veranschaulichung seiner soziologi.schen Theorien aufgehängt 
habe. 
-Die eigentlichen Diskussionen fanden aber erst beim gemeinsamen Kaffeebesuch im 
Hansenhaus oder der Dammühle statt«, berichtet die 86jährige. -Gemütlichkeit war für 
Max ein großes Wort.« 
Vorlesungen zu halten, sei dagegen nicht Max Salms' Vorliebe gewesen, erzählt Irmgard 
Foerster, er habe unter großer Spannung gestanden und seine Weste immer wieder auf
und zugeknöpft . 
Johann Georg Solms beleuchtet bei seinen Erinnerungen an den Vater die menschliche 
Seite. Sein Vater habe einen ängstlichen Respekt vor der Technik gehabt. -Er hat sich 
nicht einmal zugetraut, einen Nagel in die Wand zu schlagen«, erzählt der Sohn über 
seinen Vater. 
Auf die Frage, welches Auto er fahre, habe er geantwortet : -Ein Blaues.« 

Oberhessische Presse 6.9.1993 
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IN Mittwoch, 8. September 1993 Nr.209 

Indianer berichtet über alternative Geschlechter 

Mann oder Frau? 
Weder noch und beides 
Mann oder Frau? Die Frace kann der bestehe dort nicbt nar aus der Zweiteilung 

NaVlljo-lndianer Wesley ' Thomas . aIIen- männlich und weiblich, sondern beinhalte 
falls vq-e mit eiDern "weder nocb und bei- aucb unterschiedliche Zwi.sebenformen 
des" beantworten. In seiner )futterspra- wie ~ueD und Weibmänner. Als er
ehe bat der 39jährige "mit de~ Einordnung ster Vertreter dieses "alternativen Ge
keine Probleme: Denn in manchen india- schlecbts", wie. es Völkerkundler wie Dr. 
niscben Kulturen werde ein Mell8Cb nicbt Sabine LaD&' beseicbnen, besucbt der Na
nacb dem biologischen, sondern nach dem vajo jetzt Deutschland und kommt dabei 
sozialen Geschlecht eingeordnet. ~nd das auch nach Kiel. 

Die Hamburger Ethnologin Westen Nordamerikas Frauen wie Familie leb(-bemerkte die Groß
Lang hat sich in zwei von der die Mlnner, gingen also auf die mutter ftilh, daß er sich anders 
Deutschen Forschungsgesell- Jagd und zogen in den Krieg. Die benahm als die ilbrigen Jungen. 
schaft finanzierten Forschungs. traditionellen FrauenUltigkeiten Lang: ~wu8t ließ ihn die Farni· 
projekten mit dem alternativen übernahmen dabei ·ihre Ehefrau· lie daraufhin mit den Geschlech
Geschlecht auseinandergeselzt. en, mit denen sie legitim zusam· terroUen experimentieren. Heute 
Sie fand bei verschiedenen Kultu· menlebteri." Ubemimmt er in der Reservation 
ren sehr unterschiedliche Ausprll· Daß diese Lebensfonnen aner· traditionell weibliche Tätigkeiten 
gungen: .Gemeinsam war ihnen, kannt sind. erklärt sich Sabine wie das Weben." Das Leben als 
daß es immer mehr als zwei sozia- Lang so: Im Gegensatz zur christ- biolOgischer Mann und soziale 
le Geschlechter gibt, die von der \ich geprägten Kultur. 10 der Frau hat seiner Meinung -nach 
Gemeinschaft anerkannt und durch die Schöpfung die Rollen auch Vorteile für die Gesellschaft: 
zum Teil sogar institutionalisiert · bereits festgelegt wurden, geht ' ..In jeder Kultur gibt es Men· 
werden." die Indianische Kultur von steter Ischen, die weder in die Kategorie 

Bei den Eskimos sei es etwa in· Wandlungsfähigkeit aus: Steine Mann noch die der Frau passen. 
folge hoher Kindersterblichkeit können zu Menschen, Menschen Werden sie nicht anerkannt, wer· 
immer wieder vorgekommen. daß zu Tieren, Frauen zu Männern den ihre Fähigkeiten vergeudet, 
eine Familie nur Mädchen oder werden. Hinzu kommt eine spiri- statt sie für die Gesellschaft zu 
nur Jungen. habe. Weil aber das Welle Komponente: . Zu Beginn nutzen." Wesley Thomas, der sich 
Jagen nur von Männern ausgeübt . der PuberUt wurden junge lndia- als moderner Vertreter des alter· 
wurde, wurde in reinen Mädchen· ner für mehrere Tage wegge- , nativen G6chlechts und nicht als 
Familien von den Eltern ein Mäd- schickt, um zu fasten und nach· Homosexueller begreift, referiert 
ehen ausgewäh lt, das wie ein Jun· einer Vision zu suchen. Dabei am morgigen Donnerstag, 20 Uhr, 
ge erzogen wurde unQ spllter wie kam es vor. daß Jungen von über- im Ferdinand-Tönnies.Hawi 
ein Mann lebte. Neben dieser Zu- natürlichen Wesen auferlegt wur- Freiligrathstr.H. über die Ge: 
weisung eines anderen Ge-: deo wie Frauen zu leben. Das al- schlechterkategorien der Navajos 
schlechts fand Sabine Lang aber ' ternative Geschlecht war also und steht dann tur Gespräche be
auch Belege für selbstbestimmte ilbematürlic)llegitimiert." . reit (mit übersetzung). (stU) 
RoUenwechseJ. "Im 19. Jahrhun- Bei Wesley Thomas, der in ei-
dert lebten bei einem Stamm im ner traditionsbewußten Navl\)O" ------------
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Wir sind stolz auf diesen Mann 
Eine Schule würdigt ihren Namenspatron 

Husum (0) . Die Schule trägt bereits seinen Namen, und im Foyer finden sich 
unzählige Hinweise auf sein Leben und Wirken. Das einzige, was der Ferdinand
Tönnies-Schule noch fehlte, war eine Büste ihres Namensgebers. Doch dieses 
Manko ist seit gestern mittag, 12 Uhr, behoben . 
In einer kleinen Feierstunde enthüllte die 93jährige Tochter des nord friesischen 
Soziologien, Franziska Heberle, geborene Tönnies, auf dem Schulhof eine Bron
zeplastik ihres Vaters. Gemeinsam mit ihrem Sohn Klaus-Hinnerk, der in die 
Fußstapfen des berühmten Großvaters getreten ist und in Richmond/Kentucky ei
nen Lehrstuhl für Politische Wissenschaften bekleidet, war die alte Damen 
eigens hierfür aus den Vereinigten Staaten angereist. Und noch ein dritter Fa
miliensproß wohnte dem Zeremoniell bei: Jan-Geritt Tönnies, ein Großneffe 
Ferdinands, der als Rechtsanwalt in Kiel arbeitet. 
Doch bevor diese drei das bronzene Haupt ihres weltbekannten Vorfahren und 
Begründers der modemen Soziologie enthüllten, hieß Schulleiter Uwe Koch die 
Ehrengäste willkommen. ,. Wir sind stolz darauf, den Namen eines Mannes zu 
tragen, der als Mensch immer und überall einen aufrechten Gang bewiesen hat«, 
sagte Koch und erinnerte daran, daß Ferdinand Tönnies in eben jener Schule die 
Bank gedrückt habe, ,.aus der wir soeben hierher in die frühere Adolf-Brütt
Schule umgezogen sind«. 
Anschließend dankte er der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft für die ,.großzügige 
Spende«. Geschaffen wurde die Plastik von Raimund Kittl, der als Lehrer an der 
Kunstakademie in Düsseldorf tätig und zur Zeit gerade an dem berühmten Rei
terdenkmal für das ,.Deutsche Eck« arbeitet. 

Huswner Nachrichten 21.05.93 
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Spende der Ferdinand-Tönnies-Gesellschajt 
Eine Büste für die Schule 

93jährige Tönnies-Tochter enthüllte die Bronze 

Husum (jed). Franziska Heberle ist 93 Jahre alt. Dennoch kein Hindernis für die 
Tochter von Ferdinand Tönnies, zur feierlichen Enthüllung einer Bronzebüste 
ihres Vaters aus den Vereinigten Staaten nach Husum zu reisen. Die von Rai
mund. Kittl (DÜ5seldorf) gefertigte Büste stiftete die Ferdinand-Tönnies-Gesell
schaft mit Sitz in Kiel der Husumer Schule, die Ferdinand Tönnies zu ihrem 
Namenspatron machte (siehe nebenstehenden Bericht). 
Franziska Heberle lebt in Baton Rouge, einer Viertelmillion-Einwohner-Stadt im 
Staate Louisiana. Und das seit dem Tage ihrer Ankunft vor nunmehr 55 Jahren. 
. Für amerikanische Verhältnisse ungewöhnlich«, räumt sie selbst ein. 
1937 verließ das Ehepaar Heberle mit seinen drei Kindern Deutschland. Aus 
politischen Gründen war Heberle, Soziologe wie sein Schwiegervater Ferdinand 
Tönnies, aus dem Staatsdienst entlassen worden. Klaus-Hinnerk, das mittlere der 
drei Kinder, begleitete jetzt seine Mutter auf ihrer Reise nach Deutschland. Der 
heute 63jährige ist Professor für Politologie an der Eastern Kentucky University 
in Richmond (Kentucky). 
Für Franziska Heberle war die Denkmal-Enthüllung nicht zum ersten Mal An
laß, ihre alte Heimat zu besuchen: ,.Mehrfach schon war sie in Deutschland«, 
berichtet ihr Sohn, der Politologie-Professor. 1980 war sie zum letzten Mal in 
der Bundesrepublik. Damals ' sprach sie in Kiel aus Anlaß des ersten Tönnies
Symposions über ihren Vater. In Husumjedoch war sie zum ersten Mal. 
Die Büste ihres Vaters empfindet die alte Dame als sehr gelungen. Sie kannte 
die Arbeit schon, denn der Kopf ist Teil eines Denkmals von Ferdinand Tönnies, 
das im Juli 1990 in Oldenswort eingeweiht wurde. In der Nähe dieses Ortes, auf 
dem Marschhof ,.Op de Riepc, wurde Ferdinand Tönnies am 26. Juli 1855 
geboren. 
Aus SicherheitsgrüDden fertigte der Bildhauer Raimund Kittl damals ein Duplikat 
des Kopfes an. Und diese originalgetreue Kopie hat nun ihren Platz, in der Ein
gangshalle der Ferdinand-Tönnies-Schule an der Flensburger Chaussee gefunden. 

HUSlDDer Nachrichten 21.05.93 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
macht auf aktuelle Bücher unterschiedlicher 

Verlage aufmerksam: 

Arno Bamme (Hl'sg.), Ferdinand Tönnies. Soziologe aus Oldenwort, München/ 
Wien 1991 (Profil-Verlag), 197 S. 

Cornelius Bickel, Ferdinand Tönnies. Soziologie als skeptische Aufklärung zwi
schen Historismus und Rationalismus, Opladen (Westdeutscher Ver
lag), 347 S. 

Cornelius Bickel und Rolf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Harald Höff
ding: Briefwechsel, Berlin 1989 (Duncker & Humblot), 339 S. 

Uwe Carstens, Chronik der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, Kiel 1993 (FTG) , 
280 S. 

Lars Clausen, Volker von Borries, Wolf R. Dombrowsky, Hans-Werner Prahl 
(Hrsg.), Tönnies heute. Zur Aktualität von Ferdinand Tönnies, Kiel 
1985 (Mühlau), 301 S. 

Lars Clausen und Carsten Schlüter (Hrsg.), ,.Ausdauer, Geduld und Ruhe«. 
Aspekte und Quellen der Tönnies-Forschung, Hamburg 1991 (Fech
ner), 370 S. 

Lars Clausen und Carsten Schlüter (Hrsg.), Hundert Jahre ,.Gemeinschaft und 
Gesellschaft«. Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion, 
Opladen 1991 (Leske + Budrich), 598 S. 

Alexander Deichsel, Von Tönnies her gedacht. Soziologische Skizzen, Hamburg 
1987 (Fechner), 240 S. 

Alexander Deichsel und Rolf Fechner (Hrsg.), Lokalkultur und Weltgesellschaft 
- Aspekte der Modeme. Eine Dokumentation des Colloquiums in 
der Akademie Sankelmark, Hamburg 1987 (Fechner) 222 S. 

Rolf Fechner (Hrsg.), Der Dichter und der Soziologe. Zum Verhältnis zwischen 
Theodor Storm und Ferdinand Tönnies, Hamburg 1987 (Fechner), 
122 S. 

Rolf Fechner, Ferdinand Tönnies Werkverzeichnis, Berlin/New York 1992 (de 
Gruyter), 206 S. 

Klaus H. Heberle (Hrsg.), Ferdinand Tönnies in den USA. Recent Analyses by 
American Scholars, Hamburg 1989 (Fechner), 96 S. 

Carsten Schlüter (Hrsg.), Symbol, Bewegung, Rationalität. Zum 50. Todestag 
von Ferdinand Tönnies, Würzburg 1987 (Königshausen & Neu
mann), 258 S. 

Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemeinschaft. Sta
bile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 (Duncker & Hum
blot), 256 S. 
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