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Ferdinand Tönnies und seine Beziehung . 
zu Arthur Schopenhauer und Max Weber 

Von Jürgen Zander' 

Vorbemerkung 

Die Darstellung der Beziehungen, die Tönnies zu .bedeutenden Gestalten der Wissen
schaftsgeschichte hatte, sollte m. E. nicht ohne eine allgemeine Vorbemerkung blei
ben. Sie betrifft die Ausbildung und Entwicklung seiner ' wissenschaftlichen Persön
lichkeit, aber auch einen charakteristischen Zug seiner Werke selbst. 

Diese Vorbemerkung scheint mir um so mehr angebracht, als neuere Veröffentlichun
gen, etwa die von Carsten Schlüter (1991) oder Harm-Peer Zimmermann (1992), 
Tönnies als jemanden erscheinen lassen, der bei der Ausgestaltung der eigenen Theo
rie in kongenialem Verkehr mit so ziemlich allen prominenten Vertretern der abend
ländischen Philosophie stand. Man macht sich aber bei solcher Darstellung - so 
scheint mir - nicht bewußt, daß die Fülle der so emsig aufgespürten prominenten 
Verbindungen in Tönnies' Denken, statt seine Bedeutung zu steigern, eher negative 
Rückschlüsse auf die philosophische Originalität desselben zulassen: Rückschlüsse, 
die man indessen auch dann schon ziehen kann, wenn man sich die Zahl von Autori
täten genügen läßt, deren Vereinnahmung in die eigene Theorie Tönnies selber ganz 
unbef~ngen eingesteht. So sollte - anstelle der philosophischen Nobilitierung des 
AltmeIsters der Soziologie - vielmehr eine gewisse Kritik wach werden und sich die 
Frage stellen, welchen Beschränkungen ein philosophisches Denken eigentlich unter
worfen ist, wenn es so wesentlich auf den Grundlagen diverser anderer Theorien fußt. 

Über die Entwicklung seiner intellektuellen Persönlichkeit gibt uns Tönnies selber be
reitwilligeAuskunft in seiner Autobiographie (1923), wo man leicht ersieht, wie viele 
Einflüsse er in seinen frühen Jahren in sich aufgenommen hat und daß seine erstaun
lich aufnahmefähige Natur die verschiedensten geistigen Strömungen in dem Maß as
similierte, als sie ihm bei der langsamen Entwicklung seiner eigenen Willens- und 
Sozialtheorie zu Hilfe kamen . Man findet die Angaben über die Aufnahme fremden 
Gedankengutes in das eigene Werk von Tönnies selb~t noch einmal bestätigt in den 

, Der vorliegende Text ist ein Vorabdruck aus ·dem Anhang der in Vorbereitung befindlichen 
Edition des Briefwechsels zwischen Ferdinand Tönnies und Anton Thomsen, die von Rolf 
Fechner besorgt wird. Dr. Jürgen Zander ist als Mitarbeiter der Schleswig-Holsteinischen Lan
desbibliothek zu Kiel für d~n dort aufbewahrten Nachlaß von Ferdinand Tönnies verantwort
lich. 
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Vorworten zu 'Gemeinschaft und Gesellschaft', so daß sich zweifelsfrei ergibt, daß 
das 'Theorem' »Gemeinschaft und Gesellschaft« nicht der eine große Gedanke war, 
der als Schlüssel zur theoretischen Bewältigung der gegebenen Wirklichkeit den Un
tersuchungen zugrundelag, sondern sich in der Auseinandersetzung und Aufnahme 
fremden Gedankenguts erst ausbildete. Die auf diesem Weg aufgenommenen Gedan
ken anderer wurden von Tönnies als Baumaterial des Hauptwerkes assimiliert und 
sind als solches auch unschwer in ihm auszumachen (z. B. der Körperschaftsgedanke 
des Hobbes als einer der Bausteine von Tönnies' Gesellschaftstheorie) . Die Reihen
folge der für Tönnies' intellektuelle Entwicklung wichtigen Autoren (und damit deren 
Verarbeitung in der eigenen Theorie) beginnt in sehr jungen Jahren bei Nietzsche und 
setzt sich mit Schopenhauer, Hobbes, Spinoza, Spencer, Marx und Darwin fort. Wenn 
man bedenkt, daß die vpn Tönnies bei diesen Autoren entnommenen Gedanken (z. B. 
die Willenstheorie Schopenhauers, die monistische Substanzidee Spinozas, die Legiti
mierung der Vernunft im Denken des Hobbes Qder die Kapitalismusauffassung von 
Marx) dort - in deren Werken - jeweils den tragenden Grundgedanken des ganzen 
Werkes ausmachen, so fragt sich, was von solch einem Grundgedanken noch übrig
bleiben kann , wenn er in eine fremde Theorie (etwa die von Tönnies) übertragen wird 
und sich hier mit einer Reihe anderer ebensolcher Grundgedanken den Platz teilen 
muß .. Denn der Grundgedanke eines originären philosophischen Werkes (etwa der 
Willensgedanke in Schopenhauers Werk) ist wie der Schwerpunkt eines physischen 
Gegenstandes : der Mittelpunkt, auf dem die gesamte Mas~e eines Gegenstandes 
lastet. Und wie jener Mittelpunkt nur einer ist, so auch der Grundgedanke in einem 
originären philosophischen Werk, welcher auch nur einer ist, nämlich seine Idee: 
nicht etwa ein Begriff, sondern die Norm auch aller Begriffe, die in diesem Werk sich 
bilden und zur Anwendung kommen. Was aber wird aus einer solchen Idee, wenn sie 
aus ihrem originären Zusammenhang herausgenommen und zum Baustein eines ande
ren Werkes wird? Hier, im neuen Zusammenhang, muß der ursprüngliche Grundge
danke eines anderen Werkes sich mit weiteren, gleichfalls importierten Ideen ver
tragen: oder sollte das völlig ahistorische Denken eines Spinoza oder Hobbes mit dem 
durch und durch historischen Denken von Marx nur dadurch schon zusammenpassen, 
daß beide in 'Gemeinschaft und Gesellschaft' zusammengebracht werden? 

Es fragt sich also durchaus, ob die von Tönnies aus anderen philosophischen Theorien 
zusammengebrachten Ideen sich in seinem Hauptwerk 'Gemeinschaft und Gesell
schaft' wirklich so miteinander vertragen, wie es dessen ausgewogene Architektur 
glauben macht? Und auch das ist fraglich, ob die Hauptfigur in Tönnies' Denken: die 
Konstellation von 'Gemeinschaft un9 Gesellschaft', in der jene Bausteine zusammen
gefügt sind, denn eine Idee, ein alles tragender Grundgedanke ist. Für ein logisch kri
tisches Denken jedenfal1s entstehen hier schwere Sorgen um Tönnies, denen - so 
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wünsche ich mir - die neuere Tönnies-Forschung nicht weiter so unbekümmert aus 
dem Weg gehen sollte wie bislang2. 

Tönnies und Schopenhauer 

Was nun Tönnies' Beziehung zu Schopenhauer anlangt, so war diese - wie schon ge

sagt - sehr früh zustandegekommen und durch die vorausgehende Lektüre Nietz
sches vermittelt. Tönnies war damals etwa 19 Jahre alt. Hatte ihn an Nietzsches Früh

schriften dessen Kulturkritik als vehemente Kritik des modernen Fortschrittsglaubens 
gefesselt - eine Kritik, die sich ja auf Schopenhauers Zurücksetzung des Intellekts 

hinter den alles dominierenden Willen berief -, so suchte Tönnies ·nun bei Schopen

hauer die nähere Aufklärung über das Wesen des Willens und des Intellekts. Er las 

zunächst dessen Logik von der .'Vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden 
Grunde' und ließ - was sehr aufschlußreich erscheint - die etwa gleichzeitig damit 

begonnene Lektüre von Kants Logik ('Kritik der reinen Vernunft') fallen .3 Man kann 

annehmen daß die Auffassungen Schopenhauers, die im Folgenden etwas näher erläu
tert werden, im Denken desjungen Tönnies eine dauerhafte Wurzel schlugen. 

Zuerst natürlich die Auffassung des Willens als eines dunklen Dranges nach Dasein. 

Darin liegt nach Schopenhauer grundsätzlich, daß der Wille, der dasein, leben, in Er
scheinung treten Will, dies auf eine bestimmte Art will : die Art, wie der Wille dasein 

2 Nicht ohne Kummer denke ich hier an Rene Königs Scherbengericht über Tönnies (1955), 
welches wemg Nachsicht an Tönnies übte, aber ein wichtiges Memento der Tönnies-Forschung 
bleiben muß. Den Problemen der Begrifflichkeit in Tönnies' Hauptwerk ist Merz-Benz nachge
gangen (1991). Ich lasse dahingestellt , ob Merz-Benz das Problem der Beziehung einer Philo
sophie mit stark eklektizistischem Einschlag zu den von ihr vereinnahmten originären philoso
phischen TheOrien m Rech~ung stellt und löst. - Tönnies selber hat über die Originalität 
semer Theone Viel bescheidener gedacht als manche seiner Erforscher heute wahrhaben 
wollen. An einer sehr prägnanten, aber m. W. kaum beachteten Stelle der Vorrede zur ersten 
A~f1age von 'Gemeinschaft und Gesellschaft' spricht Tönnies von dem »Gedanken, [dessen ich 
mir] als memes eigenen gewiß bin«, und er nennt ihn: »Es gibt keinen Individualismus in Ge
schichte und Cultur, außer wie er ausfließt aus Gemeinschaft und dadurch bedingt bleibt, oder 
wie er Gesellschaft hervorbringt und trägt. Solches entgengesetzte Verhältnis des einzelnen 
Menschen zur Menschheit ist das reine Problem.« Ich halte diesen Satz von Tönnies für seine 
.tiefste Se~bsteinschätzung als Philosoph, die er je zum Ausdruck brachte: er spricht nämlich 
von dem remen Problem', nicht von der Lösung dieses Problems, welches eine 'Idee' im oben
genannten Sinne wäre. 

3 Vgl. zu diesen und den f?lgenden Ausführungen des Einflusses von Nietzsche und Schopen
hauer auf Tonmes Cornehus Bickel(l991); Norbert S. Blüm(1967); Peter-Ulrich Merz-Benz 
(1991 a) und Jürgen Zander (1981, 1982, 1988, 1989). 
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oder leben will (bei Schopenhauer die verschiedenen »Ideen« des Willens), diese Art 

ist es auch, in der er in Erscheinung tritt und damit erkennbar wird. Die Gestalt, die 

der Wille sich gibt, entspricht der Art, in der er sein will und ist mithin - wie Scho

penhauer sagt - die »adäquate« Form seiner Erkennbarkeit. Nicht daß der Wille die 
Gestalt, in der er dasein will, erst erkennen müßte, um in ihr dazusein: sie ist vielmehr 

sein ursprüngliches Wesen, ihm völlig immanent. Was fliegen will , tut es in einer Ge

stalt, die sich durch den Raum schwingt, und in dieser Bewegung der Schwingen stillt 
der Wille sein Bedürfnis nach Fliegen . Das jeweilige Wesen, die jeweilige Gestalt des 
Willens, ursprünglich also nicht Gegenstand der Erkenntnis, wird allerdings Norm der 

Sichtbarkeit und Erkennbarkeit, wenn Erkenntnis und Intellekt diese Gestalt und 

dieses Wesen des Willens zum Gegenstand bekommt. Alsdann ist die Art, in der der 
Vogel instinktsicher durch die Luft gleitet, physiognomisch für das, was er will und 

wie er sein will. Welches Erkennen, welcher Intellekt aber hat diesen physiognomi

schen Blick, der unmittelbar in einer Gestalt eine Art des Willens erkennt? Schopen

hauer hat für diese Erkenntnis, in der die gewisse Art eines Willens vollgültig, ganz 
und eben »adäquat« erkannt wird, als Erkennenden den Typus des Künstlers einge
setzt und die Kunst als die einzig adäquate Erkenntnis der Willensgestalten statuiert, 

aus denen die Welt besteht. Daß Kunst Erkenntnis und sogar die einzig adäquate Er

kenntnis der Welt sei, war der Gedanke in Schopenhauers Philosophie, der auf das 
gründlichste die Wissenschaften als führende Erkenntnisinstitution entthronte. Daß 

aber das Objekt der Kunst und des Künstlers die »Idee« sei, in welcher unmittelbar 

und adäquat das Wesen des Willens erkennbar wird, war nach Schopenhauer der ei
gentliche Sinn jener überlogischen Erkenntnisform, die Platon »Idee« genannt hatte. 

Nicht der Begriff im logischen Sinn konnte ursprüngliche Zusammenhänge der Welt 

wiedergeben, sondern die »Idee«, der Gegenstand des Künstlers. Aus diesem Grunde 
betitelte Schopenhauer den 3. Teil seines Hauptwerkes, der die Erkennbarkeit des 

Willens in dessen Ideen beschreibt, so: »Die Platonische Idee: das Objekt der Kunst«. 
Tönnies hat diese Konstellation eines überlogischen Gegenstandes, der nur durch ein 
nicht-analytisches, nicht-diskursives Erkennen adäquat aufzufassen ist, in den Ansatz 

seines Denkens aufgenommen, ·und zwar in der Konstellation von »Wesenwillen« und 
»Gemeinschaft«. Das Leben in der Familie, in Haus, Nachbarschaftund alldem, was 

in der »Gemeinschaft« Gestalt gewinnt, ist eben die Art, wie - nach Tönnies - der 
menschliche Wille dasein will, und diese ursprüngliche Gestalt des Lebenswillens 

kann nur von einer Mentalität erkennend erfaßt und also erlebt werden, die der künst

lerischen Intuition gleichwertig, ja selber »künstlerischer Geist« ist: der »Wesen
wille«4 Allerdings hat Tönnies den metaphysischen Status des Willens und der Ideen 

4 Ich wundere mich, daß Carsten Schlüter, der a.a.O. soviel Aufwan"d mit Tönnies' angeblicher 
Beeinflussung durch Platons Ideenlehre treibt, nicht bemerkt zu haben scheint, daß Tönnies 
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bei Schopenhauer von Anfang an nicht gelten lassen , er hat sie - wie er gelegentlich 

sagte - »aus dem metaphysischen Rahmen herausgeschnitten« und damit sein ei

genes Denken nachhaltig in die empirische Welt eingeschlossen, was Konsequenzen 

hatte,5 die s!ch besonders beim Vergleich mit Max Webers Werk zeigen lassen. 

Als »Gemeinschaft« und »Wesenwille« hatte Tönnies Schopenhauers Konstellation 

der »Ideen« des Willens und ihre adäquate Erkenntnis in der künstlerischen Intuition 

übernommen und damit den Primat der Anschauung vor jeder anderen (begrifflichen) 

Erkenntnisweise adoptiert. So konnte nun auch eine weitere Auffassung Schopen

hauers nicht folgenlos an Tönnies vorbeigehen , nämlich die über das Verhältnis von 

Begriff und Anschauung. Tönnies fand diese Auffassung in dem ersten Buch, das er 

von Schopenhauer las - die schon genannte logische Schrift -, in extenso ausge

führt , nämlich so, daß das abstrahierende Denken anschauliche Objekte voraussetzt, 

s ie aber analytisch auflöst und zu einer neuen und eigenen Klasse von Objekten um

formt (Begriffe), die nur im Kopf des Denkenden vorhanden sind (»fingiert«, »Ge

dankendinge«) und dort einen eigenen Zusammenhang bilden : die abstrakte Welt. Die 

»Abstraktion« trennt sich nach Schopenhauer als eigene Objektklasse von der an

schaulichen oder natürlichen Welt, ersetzt das Inhaltliche durch Inhaltsleere: ein irre

versibler in reiner Negativität endender Vorgang. Es gibt für Schopenhauer keine Re

stitution der preisgegebenen Anschaulichkeit in der Abstraktion, da diese ja in der 

Preisgabe von jener besteht. Dieser Gedanke aus Schopenhauers Logik schlug um so 

stärkere Wurzel in Tönnies' Denken, als auch Schopenhauers Anthropologie voll in 

diese Richtung weist: Der Mensch hat für Schopenhauer im Unterschied zum Tier 

nämlich e ine noologische Doppelnatur, durch die er aus dem Tierreich herauswächst: 

zu der mit dem Tier gemeinsamen Erkenntnisart empirischer Anschaulichkeit ('Er
fahrung') tritt im Menschen die Fähigkeit abstrakten Denkens hinzu, so daß die oben 

beschriebene Umformung anschaulicher Erkenntnisse in Begriffe ein --.:. wie es Tön-

Schopenhauers Platon-Deutung für das eigene Werk übernimmt. Gleichwohl verdanke ich 
Schlüters Versehen den Anstoß zur Auffindung der wirklichen Herkunft des künstlerischen In
tuitionsbegriffes bei Tönnies, den er ganz offensichtlich Schopenhauers Platon-Interpretation 
verdankt. 

5 In seinem Brief an Anton Thomsen vom 12. 12. 1909 bringt Tönnies seine Ablehnung der 
Schopenhauerischen Metaphysik deutlich zum Ausdruck, wenn er - mit Anspielung auf 
»Schopenhauerianer« - schreibt: »Der Hang zum 'Unbewußten' und zur Unklarheit ist wieder 
ganz besonders heftig in un serer lugend«. Die Ausdehnung des Willens über die belebte Natur 
hinaus und die Annahme eines von der Erkenntnis völlig unabhängigen Willens auch in der an
organischen Natur hat Tönnies nie gelten lassen können. Diese Annahme war freilich die meta
physische Grundlage im Denken von Schopenhauer. Durch die rein intramundane Auffassung 
von Wille und Intellekt hat Tönnies sich allerdings auch ein tieferes Verständnis von Kants 
Transzeridentalgedanken verbaut. 
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nies erscheinen mußte - für die Menschen unausweichliches Schicksal ist. Ge

meinschaft mit ihrer wesenwilllig-künstlerischen Anschauung geht unrettbar in Ge

sellschaft mit ihrem analytisch-isolierenden Kürwillen unter - unrettbar6. Die frühe 

Lektüre Schopenhauers hatte also Spuren if! Tönnies' Denken hinterlassen, die später 
von anderen Einflüssen vertieft (Hobbes) oder erweitert (Spinoza) oder überlagert, 

niemals 'aber ganz getilgt wurden 7. 

Tönnies und Weber 

Das Verhältnis, das Tönnies zu Max Weber einnahm, war nun von ganz anderen Vor

aussetzungen bestimmt als das zu Schopenhauer: Weber war Zeitgenosse von Tön

nies, neun Jahre jünger als dieser, was die praktische Folge hatte, daß Tönnies sein 

Hauptwerk wie auch die Entwicklung seiner intellektuellen Persönlichkeit bereits 

vollendet hatte (1887), als Weber noch am Studieren war. So dürfte Max Weber 'Ge

meinschaft und Gesellschaft' längst gekannt haben , ehe Tönnies die Gelegenheit zur 

Lektüre Weberscher Arbeiten bekam . Die Begegnung beider läßt sich in folgenden 

Stationen fixieren: Schon in den I 890er Jahren muß die persönliche Bekanntschaft 

während der gemeinsamen Mitgliedschaft im Verein für Sozialpolitik stattgefunden 

6 Diesen von Tönnies bi s zum Lebensende festgehaltenen pessimistischen Grundzug seines 
Werkes wollen die meisten neueren Tönnies-Forscher einfach nicht wahrhaben, obwohl er eine 
Konstitutionsbedingung Tönniessehen Denkens ist. Wenn neuerdings Carsten Schlüter, lendris 
Alwast (1991 ), Harm-Peer Zimmermann soviel 'Dialektik' bei Tönnies erkennen wollen, so ist 
mindestens' die Annahme de'r Hegeischen Form der Dialektik mft ihrem Progreß zu einer Syn
these auf höherer Stufe, in der das durch die Negation zunächst Vernichtete ·in gesteigerter 
Form wiedererstattet wird, bei Tönnies fehl am Platz. Tönnies (1921 , S. 125-142» selber lehnt 
diesen dialekti schen Optimismus ausdrücklich bei der Behandlung der Marxschen Theorie als 
einen ihrer Fehler ab. Hier· heißt es (S. 142): »Was Marx aber nicht sieht, ist die Erscheinung, 
daß solche Widersprüche zugleich den Tod einer Kultur, eines in Gemeinschaften vergeistigten 
Volkslebens bedeuten«. Wie sehr Schopenhauer die Platonische Auffassung von Dialektik an-
erkennt, kann man im 3.Teil des Hauptwerkes nachlesen. . 
7 Eine Manuskriptfassung des vorliegenden Textes habe ich 1992 Peter-Ulrich Merz-Benz zu
gänglich gemacht. Er setzt sich mit diesem Text in seiner jetzt erschienenen Arbeit (1995) aus
einander und bemerkt (S. 390), ich hätte hier meine Ansicht über den Einfluß Schopenhauers 
auf Tönnies »zum Teil relativiert«. Dem ist keineswegs so. Ich denke darüber noch haargenau
so wie vorher, bemerke aber meinerseits, daß die genannte Schrift von Merz-Benz als Beleg der 
Gültigkeit meiner Ansicht gesehen werden kann: Fortwährend weist Merz-Benz die ' Ein
wirkung Schopenhauers in Tönnies' Theorie nach, obwohl jener »eine bloße Inspirationsquelle« 
(S . 390) gewesen sei. Es ist ja richtig, daß Schopenhauer für Tönnies eine Inspirationsquelle 
war - was aber bedeutet das bei einem Autor, der viel und stark aus solchen Quellen ge
trunken hat, und zwar je mehr, je jünger er war? 
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haben , zumal beide zu jener kritischen Gruppe innerhalb des Vereins gehörten, durch 

die sich die spätere Begründung der Deutschen Gesllschaft für Soziologie vorberei

tetes. Freundschaftliche Züge nahm die Bekanntschaft sei t 1908 an, als Tönnies am 

Internationalen Kongreß für Philosophie .in Heidelberg teilnahm und dabei im Hause 

Max Webers logierte9. Mit der Begründung der Deutschen Gesellschaft für Soziolo
gie intensiviert sich die wissenschaftliche Zusammenarbeit - freilich nur im Rahmen 

der von der Gesellschaft angestrebten Ziele. 1913 kommt es zum vorübergehenden 

Bruch der Beziehung, als Tönnies in der Duellforderung Webers an Bernhard Harms 

in Kiel zu vermitteln versucht, ein Bruch, der allerding wieder heilen sollte. Die von 

Eugen Diederichs auf der Burg Lauenstein 1917 einberufene Tagung ist dann die 

letzte mir bekannte persönliche Begegnung von Tönnies mit Weber. 

Zur Kennzeichnung des wissenschaftlichen Verhältnisses zwischen beiden wird man 

mit Recht davon sprechen dürfen, daß es von gegenseitigem Respekt getragen war: Es 

war beiden bewußt, daß sich hinter punktuellen sachlichen Übereinstimmungen eine 

Differenz ausbreitete, die in der Theorie begründet war. Und auch der Respekt stand 

von Tönnies' Seite aus nicht am Anfang der Beziehung, wo er - wie eine Notizbuch

eintragung von 1904 belegt - auf Webers 'Calvinismus-Kapitalismus-Theorie' eher 

geringschätzig herabblickt. Aber schließlich wurde Tönnies die unübersehbare Be

deutung Webers bewußt, so sehr, daß er 1931 im Vorwort seiner 'Einführung in die 

Soziologie' fast eifersüchtig auf die eigenen Verdienste gegenüber Max Weber hin
weist. 

Der wissens~haftlich-theoretische Unterschied zwischen Tönnies und Max Weber -

m. E. von so polarer Gegensätzlichkeit, daß er in der klassischen soziologischen 

Theorie nicht seinesgleichen hat - läßt sich in der Kürze nur grob bezeichnen . Es ist 

S Zur biographischen und intellektuellen Beziehung von Tönnies und Weber vgl. Cornelius 
Bickel (1991, S. 219 ff.); Niall Bond (1987); Werner J. Cahnman (1973, S. 257-289) und Jür
gen Zander (1986). 

9 Vgl. hierzu im Tönnies-Thomsen-Briefwechsel den Brief von Tönnies an Thomsen vom 10. 
5. 1909, wo Tönnies schreibt, » ... ich wohnte sehr angenehm bei meinem Freunde Max Weber 
und seiner Frau Marianne, sie sind kinderlos« . - Wenn Tönnies sich hier bereits als »Freund« 
Max Webers bezeichnet, so ist eine gewisse Vorsicht geboten: Viel kühler nämlich ist Tönnies' 
Beurteilung Max Webers im Brief an seine Frau aus Heidelberg zur Zeit ·seines Aufenthaltes in 
Webers Haus (Tönnies-Nachlaß, Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu Kiel , Cb 
54.59:02), so daß die Vermutung naheliegt, erst mit dem Aufenthalt in Webers Haus beginnt so 
etwas wie Freundschaft zwischen den beiden. Die im Brief gleichfalls angesprochene »Me
thode moralstatistischer Forschung« von Tönnies hat Weber so sehr gefalllen, daß er sich auch 
später noch lobend über sie äußerte und Tönnies dieses Lob in der schwer~n Zeit nach 1933 an 
Verleger weitergab, bei denen er seine inzwischen mißliebig gewordenen Arbeiten unter
bringen wollte. 
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auf Tönnies' Seite die kategorische Ausblendung aller transzendenten oder meta

physischen Wurzeln des menschlichen Daseins, die völlig empiristische Betrachtung 

von Mensch und Welt, die Tönnies als verspäteten Nachkömmling der Aufklärung 

des 17 . und 18. Jahrhunderts ausweist. Die oben angeführte Adoption des Schopen

hauerschen Gedankens , daß der Wille das Dasein, uöld nichts als das Dasein will, in 

Verbindung mit der von Tönnies gründlich durchgeführten Absicht, diesen Daseins

willen aus dem »metaphysischen Rahmen [bei Schopenhauer] herauszuschnt:iden«, 

ergibt e in Menschenbild , das bei aller Feinheit der Einzelbeobachtung m. E. nie und 

nimmer der wahren Dimension des Menschen in seiner Abgründigkeit gerecht zu 

werden vermag. Die »gemeinschaftli che« Beziehung der Menschen zueinander -

Tönnies' erste Hauptkategorie - ist im wahrsten Sinne des Wortes die Einwurzelung 

der Menschen ins Erdreich als ihre eigentli che Heimat - darum Tönnies' unnachgie

biges Beharren auf dem Naturrecht. Die Transformation des gemeinschaftlichen in 

das »gesellschaftliche« Zusammenleben - die zwe ite soziologische Hauptkategorie 

- verankert den Menschen nicht etwa in einem 'Jensei ts' - in einem »Reich ni cht 

von dieser Welt« -, wodurch ein Dualismus 10 im echten Kantischen Sinn gestiftet 

wäre, sondern bildet e ine kohärente abstrakte Welt über der anschaulich empirischen: 

gewissermaßen eine Luftspiegelung, eine Fata Morgana, eine ausgedünnte Wieder

holung der Bodenbeschaffenheit in der Luft. Der Hausvater in Tönnies' Gemein

schaftsleben wandelt sich in einen Kaufmann' des Gesellschaftslebens, aber ge~iß hat 

weder in Gemeinschaft noch Gesellschaft e ine Gestalt wie Raskolnikoff, oder der 

'Großinquisitor' , oder der heilige Franz, oder ein alttestamentarischer Prophet, oder 

Christus , oder Faust Platz: diese oder verwandte Gestalten aber bilden die anthropolo

gische Potenz des Menschen bei Max Weber. Bei ihm ist eben der Dimension der 

Welt die Dimension der Weltlosigkeit ll als Handlungsspielraum des Menschen ge-

10 Die gelegentlich anzutreffende Auffassung, Tönnies' Dichotomie von Gemeinschaft und Ge
sell schaft sei ein Dualismus - zuletzt bei Meurer (1992, S. 350) - versteht philosophisch 
nicht zwischen einer Dichotomie und einem Dualismus zu unterscheiden. Eine Dichotomie ist 
ei ne Zweiteilung, die innerhalb eines geschlossenen Systems durch Verwendung der logischen 
Kategorie der Disjunktion entsteht. Ein System selber kann bekanntlich nur durch Anwendung 
logischer Prinzipien gebildet werden. [n einem Duali smus hingegen verschafft sich die Einsicht 
Geltung, daß auch bei Einsatz aller erdenklichen Erkenntnismittel dem [ntellekt doch unüber
schreitbare Grenzen gesetzt si nd und also der Erkenntnissphäre ei ne dem Erkennen entzogene 
andere Sphäre gegenübersteht: welche Zweiheit Kant mit den Namen 'mundus sensibilis alque 
intelligibilis' bezeichnete. Ein Dualismus entsteht durch die Anerkennung von Immanenz und 
Transzendenz, und in einer philosophischen Theorie. in der Transzendenz nicht auftaucht (wie 
bei Spinoza oder bei Tönnies, einem geschworenen Monisten), kann auch nicht Dualismus, 
sondern nur Dichotomie eintreten. 
11 Vgl. hierzu Jürgen Zander (1993). 
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genübergestellt: darum die untergründige Dramatik in der soziologischen Analyse 

Max Webers, der echte Dualismus seines Denkens. Aber der Mystiker, der Prophet; 

der Charismatiker,12 der Asket, der Heilige, der Gläubige kraft des Opfers des Intel

lekts: diese und ihresgleichen ~ wenn sie überhaupt in Tönnies' Soziologie auf

tauchen - erscheinen bei ihm wie in einem Prokrustesbett oder als Gestalten einer 

sozialen Pathologie. Dagegen steht Webers Einbeziehung der Abgründigkeit des 

Menschen als das Normale, das die soziologische Analyse in Rechnung zu stellen hat. 
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Von Tönnies zu Weber 
Zur Frage einer 'deutschen Linie' der Soziologie l 

Von Stefan Breuer 

Einleitung 

Die Frage, ob es eine deutsche Soziologie gebe2, ist wohl zum letztenmal vor rund 
sechzig Jahren aufgeworfen worden. Der sie sterIte und sogleich bejahte, war Hans 
Freyer, seit Ende 1933 »Führer« der 'Deutschen Gesellschaft für Soziologie' und da
mit Nachfolger von Tönnies, der das Amt des Präsidenten kurz zuvor niedergelegt 
hatte (Käsler 1984, S. 517 ff.) . Alle Soziologie, so meinte Freyer, beziehe sich auf die 
Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Die nationale Ausgestaltung könne sich · 
deshalb nur darin zeigen, mit weIchen Voraussetzungen und in weIcher geistigen Hal
tung sie ihrem Objekt gegenübertrete (Freyer 1935, S. 119). Die »Deutschheit« der 
deutschen Soziologie glaubte Freyer an zwei Punkten festmachen zu können: zum 
einen an der historischen Sichtweise, durch die die bürgerliche Gesellschaft nicht als 
naturgesetzliche Ordnung aufgefaßt werde, wie dies für die westliche Soziologie ty
pisch sei; zum andern an ihrer normativen Orientierung, ihrer Ausrichtung auf ein 
klares politisches Willensziel, auf »Strukturbegriffe, die der bürgerlichen Gesellschaft 
als ihre Norm entgegengehalten und als ihr Entwicklungsziel vor Augen gestellt 
werden« (ebd., S. 139, 136). In der Akientuierung dieser beiden Punkte sei, bei man
chen Unterschieden im einzelnen, eine »deutsche Linie« der Soziologie erkennbar, 
die von Stein und Mohl bis zu Tönnies und Weber reiche (ders. 1936, S. 1 f.). 

Über den politischen Kontext dieser Argumentation wäre vieles zu sagen, doch ist 
dies hier nicht das Thema. Statt dessen möchte ich zeigen, daß Freyer recht und un
recht zugleich hat. Er hat unrecht, insofern die Besonderheit der deutschen Soziologie 
nicht so sehr im Historismus als vielmehr in einer Verbindung von Historismus und 
Rationalismus liegt, genauer: einer historisch-soziologischen Dimensionierung des
sen, was seit Tönnies unter dem Oberbegriff der Rationalisierung firmiert. Und er hat 

1 Der vorliegende Text ist die erweiterte Fassung eines Vortrags am 20. 5. 1995, zuerst abge
druckt im Berliner Journal für Soziologie, 1996, Heft 2, S. 227-245. Dr. Stefan Breuer ist Pro
fessor für Soziologie an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg. 
2 Die Frage »Y a-t-il une 'sociologie allemande'?« war Gegenstand einer Reihe von Konferen
zen, die 1994/95 von der Forschungsgruppe 'Droit, politique et histoire dans la pensee alle
mande modeme et contemporaine' unter der Leitung von Catherine Colliot-Thelene und Jean
Franfi:ois Kervegan durchgeführt wurden. 
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recht, insofern die »deutsche Linie« der Soziologie immer wieder in den Versuch ge

mündet ist, diese Rationalisierung in einer spezifisch deutschen Ordnung aufzuheben. 
Die große Ausnahme ist in diesem Punkt Max Weber, dessen Werk zwar ohne die 
»deutsche Linie« nicht denkbar ist, ihr aber zugleich eine Wendung gibt, durch die sie 
über sich hinausgetrieben wird . 

I. 

I . Ohne die Bedeutung der von Freyer genannten älteren Vertreter der deutschen So
ziologie herabmindern zu wollen , wird man doch sagen können: der entscheidende 
Absc.bnitt in der Geschichte der deutschen Soziologie, ihre klassische Periode, be
ginnt erst mit Ferdinand Tönnies. Es war Tönnies , der 1887 mit 'Gemeinschaft und 
Gesellschaft' jenes Werk vorlegte, das noch Max Weber zu den »Grundbücher(n) un
serer modernen sozial-philosophischen Betrachtungsweise« rechnete (1988, S. 470). 
Es war Tönnies, der dieser Betrachtungsweise ihren Untersuchungsgegenstand zu
wies: den Prozeß der »Ratiomilisierung« ( 1925, S. 110). Und es war Tönnies, der für 
die Krise, in die dieser Prozeß in der nahen Zukunft zu geraten drohte, eine spezifisch 
deutsche Lösung entwickelte: Die Wiedergewinnung der Gemeinschaft. Gründe ge
nug, diesem Autor mehr Aufmerksamkeit zu widmen, als die Darstellungen der So
ziologiegeschichte meist übrig haben . 

'Gemeinschaft und Gesellschaft' ist ein Kind , das einen Vater, aber viele Großväter 
hat. Sie alle vorzustellen , ist nicht möglich. Zumindest die wichtigsten müssen jedoch 
genannt werden , um die außerordentliche, wie Aby Warburg sagen würde: 'Schwin
gungsweite' von Tönnies' Denken deutlich zu machen . Da ist erstens jene Serie von 
Großvätern , die von Thomas Hobbes, Spinoza und Locke über die klassische engli
sche Nationalökonomie bis zu Karl Marx führt und dem Begriff der 'Gesellschaft' sei
ne überaus klaren Konturen verliehen hat. Von Hobbes übernimmt Tönnies den Ra-

. tionalismus und Individualismus, den Gedanken , die gesellschaftliche Zivilisation sei 
ein nur notdürftig regulierter bellum omnium contra omnes, »worin die Individuen 
wider einander in derselben Isolation und" verhüllten Feindseligkeit verharren, so daß 
sie nur aus Furcht oder aus Klugheit sich der Angriffe gegeneinander enthalten« 
(1991, S. 208); von Locke die liberale Sicht auf den Staat als Funktion anstatt als Er
möglichungsgrund der bürgerlichen Gesellschaft (Tönnies 1991, S. 198; Willms 
1991 , S. 400); von der klassischen Ökonomie und ihrer Kritik die detaillierte Ent
faltung des Begriffs der bürgerlichen Gesellschaft in Kategorien wie Ware-Tausch
Wert-Mehrwert-Kapital bis hin zur Klassentheorie (Tönnies 1991, S. 34-70; ders ., 
1925, S. 113 ff.; Rudolph 1991, S. 310) . 
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Eine zweite Serie von Großvätern t~itt zutage, wenn man nach den Gewährsleuten für 
den. Gemeinschaftsbegriff fragt. Hier war Tönnies nicht ganz so bereitwillig, sich als 
Erben zu bekennen, weil seine politischen Antipathien gegen die restaurativen Ele
mente der Romantik dem entgegenstanden (Tönnies 1991, S. XXXVII; ders. 1926, S. 
66; ders. 1922, S. 230). Immerhin wissen wir: Er hat Adam MüIier gelesen, der in 
seinen 'Elementen der Staatskunst' der Lehre vom Gesellschaftsvertrag den Begriff 
des Volkes als der »erhabene(n) Gemeinschaft einer langen Reihe von .vergangenen, 
jetzt lebenden und noch kommenden Geschlechtern« entgegensetzte: bekanntlich eine 
Eindeutschung einer auf Edmund Burke zurückgehenden Formel, die im englischen 
Original freilich anstelle von Gemeinschaft partnership sagt (Jacoby 1971 , S. 17, 36). 
Er kannte Schleiermacher, der ebenfalls, wenn auch in einem anderen Sinne, zwi
schen Gemeinschaft und Gesellschaft unterschied (siehe Tönnies 1922, S. 3). Er 
äußerte sich lobend über die volkstümliche Denkungsart von Herder, Hamann, Nova
lis u. a. (Tönnies 1961 , S. 92). Er erwies Schelling und Hegel seine Reverenz - dem 
letzteren wegen seines Begriffes des Völksgeistes , der seiner, Tönnies', Konzeption 
des Wesenwillens entspreche; dem ersteren,' weil sein pantheistisch~s System »allen 
Tatsachen des Lebens, des unbewußten Schaffens und Werdens in Natur und Kunst« 
gerechter werde als der mathematisch-mechanische Rationalismus (Tönnies 1991 , S. 
XXXIV; ders . 1926, S. 67). Er würdigte die Vertreter der histori schen Schule, sowohl 
in der Rechtslehre als in der Nationalökonomie (Tönnies 1925, S. 105 ff.). Und er 
stand schließlich auch nicht an , dem 'letzten Barden einer rasch versinkenden Idylle 
des sozialen Lebens', W. H. Riehl, Bewunderung zu zollen (Tönnies 1926, S. 84 f. ; 

ders. 1909c, S. 63). Am Unbehagen über die politische Nachbarschaft , in die er auf 
diese Weise geriet, hat d'iese Bewunderung freilich nichts zu ändern vermocht. Um so 
größer muß die Erleichterung gewesen sein, als die Lektüre von Maine, Morgan und 
anderer Vertreter der frühen Ethnologie zeigte, daß es möglich war, die gleichen Ge
danken auch in einem weniger restaurativ ausgerichteten Kontext zu formulieren 
(Tönnies 1991, S. XXIII, XXX). 

Man kann die Bedeutung, die diese beiden Linien für Tönnies haben , nur schwer 
überschätzen. In den Vertretern der ersten Linie, zumeist kurz als 'Rationalismus' eti
kettiert, sah Tönnies den einzig angemessenen begrifflichen Ausdruck der Gegenwart, 
schien ihm doch die »Tendenz zum Rationalismus ... der Gesellschaft und dem Staate 
wesentlich« zu sein. Gegenüber den Vertretern der zweiten Linie, der historischen 
Schule, die den »Rationalismus im Gegensta~de« bezweifelten, wurde Tönnies nicht 
müde zu betonen, daß der gesellschaftliche Prozeß »seinem Wesen nach eine Ratio
nalisierung [sei], und der Wissenschaft innerlich verwandt«; daß der Rationalismus 
also nicht nur eine Sache der Methode, sondern ein historisches Faktum sei, und zwar 
eines der bedeutendsten (Tönnies 1925, S. 110 f.). 
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Gegenüber den Rationalisten wiederum glaubte er darauf insistieren zu müssen, daß 
der »gesellschaftliche Rationalismus« (ebd., S. 122) das Ergebnis einer Entwicklung 
sei, die von anders gearteten Zuständen ihren Ausgang genommen habe. Diese zu er
hellen, erschien ihm der Historismus besser geeignet als der Rationalismus, dem er 
schon 1879 seine Verkennung und Verachtung des Mittelalters vorhielt, sein unzurei
chendes Verständnis für die Volkskultur, den Volksgeist, die sittliche Kraft der Reli
gion und dergleichen mehr (Tönnies 1961 , S. 57, 61; ders . 1925, S. 358 f.) . Von hier 
aus das Programm, »Romantik und Rationalismus zu einer höheren Synthese [zu] 
verbinden« (Tönnies 1961 , S. 61); von hier aus die gleich zu Beginn von 'Gemein
schaft und Gesellschaft' angekündigte Intention , den »Gegensatz der historischen ge
gen die rationalistische Auffassung« überwinden zu wollen. Zwei Jahre davor hatte es 

an Paulsen geheißen : 

»Ich wiLL zeigen, daß der bekannte und eben in Deutschland so emphatisch 
ausgesungene Gegensatz von historischer und rationalistischer Ansicht der so
zialen, politischen usw. Weltdinge insofern falsch ist, als diesen Dingen und 
ihrer Beschaffenheit selber bald die eine, bald die andere adaequat sein kann: 
nämlich denen, die wirklich mit organisch-lebendigen Bildungen offenbare 
Analogie haben, eine solche (biologische) Betrachtung; hingegen der ganzen 
Klasse von Instituten mechanischen Charakters, die nach Analogie von bloßen 
Werkzeugen, mechanai, zu verstehen sind, die andere, te~hnisch-rationalisti
sehe Untersuchung « (Tännies 1961, S. 2161). 

Folgt man der neueren Forschung, so hat Tönnies diese Synthese· unter dem maßgeb
lichen Einfluß eines weiteren Großvaters vollzogen : Schopenhauers (Zander 1987 ; 
Bickel 1991, S. 87 ff., 280 ff.; Merz-Benz 1995, S. 21, 120 ff. u. ö.) . Diese Annahme 
hat zunächst einiges für sich. Die Theorie der Gemeinschaft im ersten Abschnitt von 
'Gemeinschaft und Gesellschaft' beschreibt die Gemeinschaft als einen durch die Ge
burt gestifteten vegetativen Zusammenhang, als Zusammenleben, Zusammen wohnen 
und Zusammenwirken, das auf der Verbindung organischer Körper beruhe. In dieser 
Konstellation denken die Menschen wohl, aber ihr Denken bleibt der gegenseitig-ge
meinsamen Gesinnung, dem Verständnis , dem Gefühl untergeordnet. Eben dies aber 
berührt sich mit der Lehre Schopenhauers vom Primat des Leibes, welcher seinerseits 
auf den Primat des Willens verweist; dieser zünde sich zwar mit dem Denken, der 
verstandesmäßigen Erkenntnis, ein Licht an, bleibe ihr aber in all ihren Manifesta
tionen übergeordnet. Der Intellekt, sagt Schopenhauer, »ist das Sekundäre, ist das . 
posterius des Organismus und, als eine bloße Gehirnfunktion, durch diesen bedingt. 

. Der Wille hingegen ist primär, ist das prius des Organismus und dieser durch ihn be

dingt« (Schopenhauer, IV , S. 20; vgl. ders ., II, S. 181). 

Wenn Schopenhauer nun freilich dafür hält, daß an dieser Abhängigkeit auch durch 
die Verwissenschaftlichung bzw. Verbegrifflichung der Erkenntnis nichts geändert 
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werde - das Wissen erweitert aus seiner Sicht das Erkennen nicht, sondern gibt ihm 
bloß eine andere Form (Schopenhauer, 11, S. 63, 208) - , wenn er allenfalls der Kon
templation und der Kunst die Möglichkeit konzediert, sich der Dienstbarkeit gegen
über dem Willen zu entziehen~ so ist ihm Tönnies in diesem wichtigen Punkt nicht ge
folgt. Der Vorrang des Willens gegenüber dem Denken wird in 'Gemeinschaft und 
Gesellschaft' ausdrücklich nur für den Wesenwillen statuiert, also jenen Willen, der 
als psychologisches Äquivalent des menschlichen Leibes gilt. Das Schicksal dieses 
Wesenwillens ist es indes, zu zerfallen, seine Bindekraft einzubüßen; und im gleichen 
Maße, in dem dies geschieht, kommt es zur »Losreißung und Erhebung des Denkens« 
(Tönnies 1929, S. 269). Das Verhältnis von Wille und Denken kehrt sich um. Invol
viert beim Wesenwillen der Wille das Denken, so entwickelt sich nun eine Konstella
tion, bei der das Denken den Willen involviert. »Das Denken aber wirft sich zum 
Herrn auf; es wird der Gott, weIcher von außen einer trägen Masse Bewegung mit
teilt. So muß es selber als von dem ursprünglichen Willen (daraus es doch hervorge
gangen ist) abgelöst und frei gedacht werden« (Tönnies 1991, S. 91). Diese neue Ge
stalt des Willens, die ein Epiphänomen, ))ein Gebilde des Denkens selbst« ist, be
zeichnet Tönnies bekanntlich als Kürwillen . 

Die Ansicht, das Denken könne sich in Gestalt der experimentellen, kalkulierenden 
Wissenschaft (also des 'subjektiven Intellekts' in der Terminologie der 'Parerga') aus 
der Botmäßigkeit des Willens lösen, ist ganz unschopenhauerisch, w'ie man der neu
eren Forschung entgegenhalten muß3. An Schopenhauer erinnert lediglich die pessi
mistische Überzeugung, das Denken bzw. die darauf gegründete Zivilisation werde 
diese Ablösung vom Willen nicht lange überleben. Aus der Annahme, daß ))Gemein
schaft und Wesenswille allein lebendig, hingegen Gesellschaft und Willkür im 
Grunde nur fictiones« seien (Tönnies 1989, S. 35f.), schließt Tönnies auf eine tief
greifende Krankheit der modernen Welt, die eine Krankheit zum Tode sei . Alle Ema
nationen des Kürwillens erscheinen ihm als ))etwas Unnatürliches und Falsches« 
(Tönnies 1991, S. 96), das in dem Maße, in dem es expandiert, die Herrschaft des 
Todes über das Leben erweitert. Von daher die schon 1888 geäußerte Überzeugung, 
))dass die gesamte moderne ' Entwicklung wesentlich negativ« sei und ))schliesslich al
lerdings zum Tode dieser Kultur führen muss« (Tönnies 1989, S. 65), von daher die 
Prognose, ))daß nach etwa 500 Jahren die gesamte moderne Zivilisation ein Trümmer
feld hinterlassen wird« (Tönnies 1925, S. 238 f.), von daher die noch 1922 im Le
bensrückblick festgehaltene Gewißheit, daß das Schicksal der modernen Kultur ein 
tragisches sei , dem einsichtiges und entschiedenes Wollen lange entgegenwirken 

3 V gl. etwa Zander (1982, S. 25), der den Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft mit 
Schopenhauers Unterscheidung von anschaulicher und abstrakter Erkenntnis zusammenfallen 
läßt. 
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könne, ohne es jedoch zu besiegen, ))ein Schicksal, das noch Jahrhunderte lang durch 
alle Flammen einer leuchtenden Zivilisation erhoben und verklärt werden mag, das 
aber so unausweichlich herannaht, wie der Ragnarök für die Asen« (Tön nies 1922, 

S.232). 

2. Wer zwischen Romantik und Rationalismus zu vermitteln versucht, muß damit 
rechnen, es keiner Seite recht zu machen. So fehlt es denn auch nicht an Kritikern, die 
Tönnies entweder Verrat am Rationalismus zugunsten der Romantik oder Verrat an 
der Romantik zugunsten des Rationalismus vorwerfen. Und es ist ja auch gar nicht zu 
verkennen, daß dem Vermittlungsversuch eine tiefe Ambivalenz anhaftet. Tönnies 
mag sein Vorhaben in der Absicht begonnen haben, die Unvermeidlichkeit der Ge
sellschaft auch für Deutschland zu demonstrieren , was ihn zu einer Historisierung der 
Gemeinschaft insgesamt und zu einer Herabstufung ihrer Rudimente in der Gegen
wart führte (S. Tönnies 1994). In der Entfaltung dieses Programms aber erwies sich 
ihm, wie die zuletzt angeführten Stellen zeigen, die Gesellschaft selbst als eine kri
tische Größe, als ein Gebilde, das dazu tendierte, sich von allen Lebenszusammen
hängen abzuschneiden und sich eo ipso selbst zu zerstören. Vor dieser Aussicht, so 
meinen rationalistische Kritiker wie Rene König, sei Tönnies auf romantische Posi
tionen ' zurückgefallen, indem er fortan versucht habe, die Gesellschaft in Richtung 
eines ontologisch-organologischen Gemeinschaftskonzepts zu verändern (König 
1987, S. 180). 

Dem ersten Teil dieser Kritik stimme ich zu, dem zweiten nicht. Tönnies hat wohl an
gesichts der von ihm diagnostizierten Selbstzerstörungstendenz der Gesellschaft die . 
historisch-soziologische Relativierung von Gemeinschaft aufgegeben und auf Ge
meinschaft als Alternative zur Gesellschaft gesetzt. Aber er hat dies keineswegs unter 
Rückgriff auf romantische Kategorien getan, sondern indem er den Begriff der Ge
meinschaft an denjenigen der Gesellschaft amalgamierte. Oder, wenn man es philoso
phiehistorisch ausdrücken will: Er hat die in 'Gemeinschaft und Gesellschaft' prä
senten Schopenhauerschen Motive nicht verstärkt, sondern eliminiert und den Wesen
willen zunehmend an den Kürwillen 'angenähert. 

Schon in der Vierkandt-Besprechung von 1898 unternimmt es Tönnies, den Wesen
willen vom triebartigen Wollen, wenn schon nicht gänzlich, so doch weitgehend ab
zukoppeln; die natürlichen Triebe, eben jene, auf die Schopenhauer soviel Gewicht 
legt, habe er niemals Willen genannt, diesen vielmehr als 'appetitus rationalis' ge
dacht, womit Schopenhauers Intention in ihr Gegenteil verkehrt wird.4 Noch schärfer 

4 (Tönnies 1929, S, 268), Wie wenig sicher sich Tönnies allerdings zu diesem Zeitpunkt seiner 
Sache war, zeigt die ein Jahr später entstandene, unveröffentlicht gebliebene Schrift 'Die Tat
~ache des Wollens' , inder der Wesen wille (hier 'Typus A' genannt), als ))das natürliche Ergeb
nis des gesamten Gefühlslebens« bezeichnet wird (Tönnies 1982, S. 72). Gefühle aber entsprin-
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heißt es 1907, der Begriff des Wollens sei nicht so zu fassen , daß er auch die Triebe 

und Regungen der Seele, einschließlich der unbewußten, umfasse ; vielmehr müsse 
das Wollen als ein rationales verstanden werden, auch und gerade in der Gestalt des 

Wesenwillens. Das Studium der Triebe sei Sache der Biologie und der Psychologie. 
Deren Ergebnisse ragten zwar in die Soziologie hinein, doch habe diese es primär mit 

Gebilden zu tun, die ideeller Natur seien ((Tönnies 1925, S. 357, 363). »Die soziolo
gische Ansicht des menschlichen Zusam~enlebens hat es ganz und gar mit dem Men

schen als Vernunftwesen oder wie man auch sagen mag, mit seinem Geistesleben zu 
tun« (Tönnies 1908, S. 228). 

Die Folge dieser spiritualistischen Wende, in deren Verlauf Tönnies seinen Schopen

hauerschen Ausgangspunkt zurückläßt und sich neoidealistischen Positionen, insbe

sondere dem Neukantianismus, annähert,5 ist eine Umdeutung des Gemeinschaftsbe

griffs. War dieser noch 1887 an eine bestimmte, geschichtlich fixierte Konstellation 

von Wille und Denken gebunden und damit für die Gegenwart nicht verfügbar, so 
wird er nun zu einem Gesollten, das im Hier und Jetzt anzustreben ist: der Spirituali-

. s ierung des Willens entspricht eine Ethisierung und Politi sierung der Gemeinschaft. 
Erste Ansätze dazu finden sich schon in dem großen Brief an Harald Höffding vom 

Oktober 1888; in dem Tönnies die Gründung von Gemeinschaften für jederzeit mög

lich erklärt und mit der Schaffung eines .Kunstwerks vergleicht (Tönnies 1989, S. 40). 
In dieselbe Richtung geht dann der Vortrag, den er 1904 in St. Louis hält und drei 

Jahre später vor der Gehe-Stiftung wiederholt. Gemeinschaft, so heißt es dort, werde . 
zwar der rationalen Zweck-Gesellschaft immer ähnlicher, doch könne sie ihr Wesen 

bewahren und weiterentwickeln, »wenn die entsprechende Denkungsart, wenn der so
ziale Wille anderer neuer Hilfsmittel und Stützen teilhaftig wird«, wenn sich das 

Ganze, das Gemeinwesen für Gefühle, Phantasien, Gedanken als eine Gesamtheit dar-

gen nach diesem Text aus Neigungen, die sich in angeborene und erworbene gliedern. Die an
geborenen Neigungen nennt Tönnies Triebe und attestiert ihnen erheblichen Einfluß auf die 
Gefühl sentwicklung, also auch auf den Willen (ebd., S. 99). Die Konstruktion ist hier al so ähn
lich wie in 'Gemeinschaft und Gesellschaft ', auch in der Annahme, das Wollen vom Typus B 
verdanke sich einem »Riß zwischen Gefühl und Denken ... , indem dieses sich aus den mannig
fachen organischen Verbindungen mit jenem losreißt, und gleichsam auf eigene Füße sich 
stellt« (ebd ., S. 75). 

5 Ohne diesen alJerdings je gänzlich zu übernehmen (Bickel 1994). Die Annäherung wurde 
zum einen durch die Sympathien erleichtert, mit denen die Häupter der Schule - Hermann 
Cohen und Paul Natorp - den Bestrebungen der Sozialdemokratie gegenüberstanden; zum an
dern durch die anti individualistische, am Ideal einer vernünftigen Gemeinschaft ausgerichtete 
Ethik der Marburger, die sich einer Verbindung von Platon, Schleiermacher und Kant ver
dankte. Aufschlußreich hierzu sowie zu der Aufnahme, die umgekehrt Tönnies' Ideen in Mar
burg, speziell bei Natorp, fanden: Jegelka (1992, S. 15 ff. ); Sieg (1994, 280 ff. m.w.N.). 
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stelle, »d. h. wenn der Gesamtgeist es als solches behauptet« (Tönnies 1925, S. 365). 
Ähnlich meint Tönnies 1909, die nachlassende Binqekraftder Sitte müsse keineswegs 
einen Verzicht auf Gemeinschaft bedeuten, sondern sei im Gegenteil eine Chance zu 

deren Erneuerung mit rati onalen Mitteln : 

»Je mehr wir f reier von der Sitte und f reier in der Sitte werden, desto mehr be
dürfen wir der bewuß ten Ethik, d.h. aber der Erkenntnis dessen, was den Men
schen zum Menschen macht: der Selbstbejahung der Vernunft; und die Ver
nunf t muß eben dadurch aufhö ren, eine wesentlich analytische Potenz zu sein; 
sie muß zu f reudigem Schaffen der Gemeinschaft sich entwickeln« (Tönnies 
1909c, S. 94 f). 

Tönnies hatte nun freilich zuviel M arx gelesen, um nicht zu wissen, daß sich die Ver
nunft, die Idee, ohne e in fund amentum in re in der Geschichte immer blamiert hat. 

Ein solches Fundament auszumachen, und zwar: in der Gesellschaft auszumachen, 

wird von jetzt an zu e iner seiner Hauptbeschäftigungen. Am bekanntesten ist seine 
Hochschätzung der sozialisti schen Arbeiterbewegung, der er schon 1896 im Brief

wechsel mit Paul sen die Fähigkeit zuschreibt, wenigstens eine »relative Verjüngung 

und Regeneration« zu bewerkstelligen, von der er 1897 hofft, sie könne »den moder
nen Staat in eine wirkliche, auch das Eigentum um fassende und beherrschende Ge

meinschaft« umbilden, und von deren Ideen er kategorisch behauptet, sie seien Er
neuerungen vormaliger gemeinschaftli cher Maßstäbe, j a die »Wiederherstellung der 
Gemeinschaft« schlechthin (Tönnies 1961 , S. 33 1 f. ; ders. 1925, S. 367, 60; ders. 
1907, S. 75). 

Daneben hat Tönnies seine Hoffnung aber auch, wie schon Auguste Comte, in d ie 

Frauen gesetzt, welche zwar zunehmend ihrem gemeinschaftli chen Wesen entfremdet 
und vermännlicht würden, gleichwohl noch sov ie l von diesem Wesen bewahrt hätten, 

daß sie ihr Wahlrecht (für das sich Tönnies nachdrückli ch ausspricht) dazu nutzen 
würden, Ehe und Familie wiederherzustell en und so die Voraussetzung für eine Resti 

tu tion der Gemei nschaft zu schaffen (Tönnies I 926a, S. 90 ff.). Weitere Hoffnungen 
gelten: der mit Paul sen zu begründenden e igenen kleinen Gemeinde; radikalen chri st
li chen Sekten wie den Herrnhutern ; der Jugend , die, wie d ie Frauen, mehr zu Gemein- . 

schaft gene igt sei als das Alter bzw. die Männer; den Bauern und Handwerkern ; j a 

ganz allgemein dem Volk , das schon in 'Gem,einschaft und Gesellschaft' als Träger 

des Gemeinschaftslebens firmiert und dort gegen die wurzellosen Gebildeten, später 

auch gegen den westlichen Nationsbegriff ausgespielt wird (Tönnies 1961 , S. 94; 

ders. 1989, S. 40; der~. 1926a, S. 99; ders. 1917, S. 164; ders. 1991 S. 141 ; Verhand
lungen, S. 49 , 187). Von hier aus hat Tönnies während des Kri eges und danach mühe

los die Brücke zu völkischen Denkmustern schlagen können, indem er vor allem den 
Deutschen attestiert, mehr Volk und damit mehr Gemeinschaft als et~a die Engländer 
geblieben zu sein (Töimies 1917, S. 164). Am kl arsten ist dies im Vorwort zur 3. Auf-
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lage von 'Gemeinschaft und Gesellschaft', geschrieben im Spätherbst 1918, ausge
sprochen. Deutschland, so heißt es, lege nunmehr zwar seine Kriegswaffen nieder, 
nicht aber 'die Waffen seines Geistes, 

»die es vielmehr verstärken und verfeinern wird, um der Welt das Verständnis 
eines Gemeinwesens und eines Kulturideals einzuflößen, die den Widerspruch 
gegen die Weltgesellschaft und ihren Mammonismus in wissenschaftlicher Ge
stalt darstellen, welche eben dadurch zu einer ethischen Macht wird, zur 
Macht des Gedankens der Gemeinschaft. Diesen durch den gegebenen - mo
dernen - Staat in die gegebene - moderne - Gesellschaft hineinzutragen, 
liegt den Deutschen ob, bei Strafe des Unterganges« (Tönnies 1925, S. 63). 

Vergleicht man dieses Vorwort mit dem Text von 1887, so entdeckt man indes noch 
eine weitere wichtige Veränderung. Während in der ersten Auflage Volkstum und 
Kultur als die gemeinschaftlichen Lebensarten den gesellschaftlichen gegenüberge
stellt werden, die in Staatsturn und Zivilisation ihren Ausdruck fänden , findet sich im 
späteren Vorwort die Behauptung, in Deutschland habe der Staatsgedanke, sehr im 
Unterschied zu anderen europäischen Ländern, stets einen gemeinschaftlichen Cha
rakter besessen, der, wenn auch mangelhaft, in allgemeiner Wehrpflicht, allgemeiner 
Schulpflicht und allgemeiner Versicherungspflicht zum Ausdruck gekommen sei 
(T.önnies 1991 S. 209; ders . 1925, S. 62). Wohlgemerkt, dies gilt nicht für den Wei
marer Staat, die demokratische Republik , die Tönnies, bei aller Loyalität, zu liberal 
und zu pluralistisch ist. Es gilt für den monarchisch-bürokratischen Staat, das preus
sisch-deutsche Reich, dem Tönnies noch im Rückblick besche'inigt, »in mehr als einer 
Hinsicht das beste unter den Grossstaaten gewesen« zu sein (Tönnies 1989, S. 136). 
Schon zehn Jahre zuvor hatte er erklärt, politische Reife bestehe darin zu erkennen, 
daß der Staat das gemeinsame Interesse verkörpere; und obschon er damals noch ein
räumte, daß dies für den bestehenden Staat nur mit Einschränkungen gelte, hielt er es 
doch für möglich, durch schrittweise R~formen aus ihm »ein sittliches Wesen« zu 
machen ((Tönnies 1909b, S. 162; ders. 1909a, S. 910). 

Während des Krieges ist Tönnies Schritt für Schritt auf dieser Bahn weitergegangen . 6 

1915 erklärt er es für durchaus nicht unwahrscheinlich, daß schon der heutige Staat zu 
einem »Gegenstand der Liebe, Verehrung und Treue [werde], wie sie der antike Bür
ger für seine Stadt empfand«, vorau~gesetzt, die staatlichen Einrichtungen würden 
allen Tüchtigen zugänglich gemacht und das bisherige, bloß gesellschaftliche Zusam-

6 Auch dies übrigens in Parallele zu Natorp (vgl. Sieg 1994, S. 426) . Die Meinung ' Bickels . 
(1991, S. 202), Tönnies habe sich während des Krieges nicht an der Kriegspolemik von deut
scher 'Kultur' gegen westeuropäische 'Zivilisation' beteiligt, ist nicht zu halten. Tönnies ist zwar 
nicht als Annexionist hervorgetreten, stand aber den 'Ideen von 1914' keineswegs fern . Siehe 
dazu, tinter dem begrenzten Aspekt der Kriegsschuldfrage, Dreyer (1991) und Lembcke (1991). 
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menwirken durch ein gemeinschaftliches Zusammenarbeiten auf der Grundlage einer 
Nationalisierung wesentlicher Produktionsmittel ersetzt (Tönnies 1915a, S. 407 ff.) . 
Zwei Jahre später ist diese Bedingung wohl noch präsent, doch werden nun gesell
schaftliche, 'plutokratische' Mächte vor allem außerhalb Deutschlands ausgemacht. 
Der deutsche Staat hingegen wird, in direktem Anschluß an Cohen, Natorp und 
Plenge, als »das organisierte Volk« bezeichnet, als eine Einrichtung, die »aus Wunsch 
und Willen einer lebendigen Volksgemeinschaft hervorgegangen ist« (Tönnies 1917, 
S. 192). Hatte Tönnies 1888 im Staat, insbesondere in seiner absolutistischen Version , 
den Widersacher der Gemeinschaft schlechthin ausgemacht, so erscheint er ihm nun, 
in vermeintlicher Anknüpfung an Hegel , als die Vollendung der von Natur be
stimmten menschlichen Gemeinschaft, als eine Art Super-Familit<, die von ihren Mit
gliedern nicht nur Loyalität, sondern Liebe zu erheischen berechtigt sei: und dies, 
noch einmal, durchaus nicht in seiner idealen Endgestalt, sondern bereits heute, in der 
Gestalt des von Hobbes begründeten, aber nur in Deutschland verwirklichten Levia
than, der allen Privatinteressen übergeordnet und ipso facto bereits der vorweggenom
mene Sozialstaat, Verwaltungsstaat oder 'Zukunftsstaat' sei (Tönnies 1989, S. 39 ; 
ders. 1917, S. 188 ff., VI f.; ders. 1915a, S. 409; ders . 1918, S. 268). So kann Tönnies 
die Forderung erheben, den Leviathan als den Volksstaat anzuerkennen und sich mit 

ihm zu identifizieren: 

»Wenn heute {I] in ihren Genossenschaften und deren Eigenbetrieben die Ge
nossen das Bewußtsein unmittelbar ergreifen, daß sie für sich selber, auch 
dann arbeiten, wenn sie keine 'Dividenden' herausziehen, so werden und müs
sen sie lernen, den Staat und das Reich als ei11f große, als die G~samtgenos
senschaft zu verstehen und zu würdigen, worin sie sich bewegen als in ihrem 
eigenen Hause; denn das ist doch der tiefste Sinn, in dem wir die 'soziale 
Frage' zu lösen versuchen können: daß dem Volksgenossen wieder eine Hei
mat geschaffen werde, daß der Besitzlose am Gemeineigentum und in der Ge
meinwirtschaft sein Eigentum und seine Wirtschaft erkenne und finde, daß an 
die Stelle der Regierung über Personen die Verwaltung von Sachen und die 
Leitung von Produktionsprozessen treten solle« (Tönnies J 9 J Sb, S. J 58). 

Gewiß, dies ist nicht alles. Tönnies hat nicht allein auf den Staat gesetzt, sondern , in 
Anlehnung an Stein und Hugo Preuß, auf die kommunale Selbstverwaltung, ferner. in 
Anlehnung an Gierke und Cohen, auf die Schaffung von Genossenschaften. Der Pri
mat des Staates wird davon jedoch nicht tangiert. Die Vorstellung Cohens, die Genos
senschaft habe sich zu einem staatsförmigen Repräsentanten der juristischen Person 
fortzuentwickeln, wird in . einem insgesarrit Zustimmung suggerierenden Kontext zi
tiert, und von den städtischen Gemeinden heißt es, sie sollten den Staat nicht be
schränken, vielmehr in Harmonie mit ihm leben (Tönnies 1909a, S. 922; ders. , 1908, 
S. 1554). Hält man sich vor Augen , mit welcher Machtfülle Tönnies den Staat ausge-

Tönni-es-Forum 2/96 23 



Stejan Breuer 

statlet wissen wollte, 7 so kann man nur feststellen: Tönnies war ein Staatssozialist. 

Und dies nicht im Sinne des Staates schlechthin, sondern im Sinne des deutschen' 
. Staates. Nationaler Staatssozialismus wäre deshalb die angemessene Bezeichnung. 

Ein kurzer Ausblick auf die verfassungspolitischen Vorstellungen, die Tönnies 1927, 

also auf dem Höhepunkt der äußeren und inneren Stabilisieru~g der Weimarer Re

publik, vorgetragen hat, mag diese Überlegungen abrunden. Hatte er schon im Krieg 

vor allem den Gegensatz von Liberalismus und Demokratie betont und die letztere als 
monistisch und unitarisch direkt in' die Nachfolge des absolutistischen Staates gerückt 

(Tönnies 191"7, S. 129), so spinnt er nun diesen Gedanken weiter fort. Während der 

Liberalismus und der aus ihm hervorgehende Parlamentarismus ' aristokratisch und 

plutokratisch sei und zum Staat hauptsächlich ein negatives Verhältnis besitze, sei die 

Demokratie eine echte Staatsform, die es konSequent zu verwirklichen gelte. Um eine 

systematische Sozialrejorm, insbesondere eine planmäßige Sozialpolitik, in großem 

Stile durchzuführen, müsse der Souverän über die volle Gewalt verfügen . Gefordert 

sei, die Elemente der gemischten Verfassungen zu neutralisieren und völlig zu ver

nichten, die Regierung direkt zu wählen , die legislati.ve und die exekutive Gewalt in 

einem Organ zu vereinigen, den Staat über die Parteien zu stellen und die Mitregie

rung der von plutokratischen Interessen beherrschten Pr.esse auszuschalten, mit einem 

Wort: eine »kommissarische Diktatur« zu errichten; die, nur durch ein »Ephorat« 

kontrolliert, ihre Macht durch das Volk und für das Volk ausübt (Tönnies 1929, S . 66, 

45 , 52 f., 56 f., 73) . Auf diese Weise könne der bloß gesellschaftliche, plutokratische 

und eo ipso scheindemokratische Staat in einen »gemeinschaftlichen Staat« ~erwan
delt werden, könne Wirklichk.it werden , was als Idee längst vorhanden sei: die Idee 

eines Gemeinwesens, »das früher sei als seine Teile, vollends als die letzten Teile, die 
menschlichen Individuen «, »die Idee der antiken Polis, die, wenn auch schwer kennt

lich geworden, in der Kirche wie im Heiligen Reiche überlebte« (Tönnies 1927, S. 

30; ders . 1929, S. 83). Wenn man dies alles liest, so wUndert man sich , weshalb Tön-

7 Schon 1906, nach ~einem Besuch in den Vereinigten Staaten, meint Tönnies , die » Volksmas
sen« würden es »mehr und mehr als notwendig erkennen, einen übergewaltigen Gegentrusl zu 
bilden«, in erster Linie durch 'Verstaatlichung der Bergwerke, der Eisenbahnen und des öffent
lichen Kommunikationswesens; die dazu erforderliche Verstärkung der' Zentralgewalt gehe un
vermeidlich auf Kosten des Föderalismus (1906, S. 586 f.). Diese Strategie wird wenig später 
.der deutschen Sozialdemokratie empfohlen, ebenfalls mit einer eindeutig zentralistischen und 
anti föderalistischen Spitze (1908a). Menschenrechte, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit 
erscheinen .aus dieser Perspektive. vornehmlich als »Schutzwehr der bürgerlichen Freiheit ge
gen die Staatsübermacht« (1912, S. 242, Her~orhebung von mir; 1917, S. 170), anders gesagt: 

. als rechtlicher Ausdruck der Plutokratie, dessen sich eine.sozialistische Regierung tunliehst zu 
entledigen hat. 
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nies in der DDR persona non grata war. Vielleicht, weil er mit seinem Bekenntnis zur 

Idey eines »platonisch-hobbesischen Staates« (Tönnies 1961 , S. 31) allzu offen aus

plauderte, worin das Geheimnis des deutschen Sozialismus bestand? 

11. 

I . Eine Rezeptionsgeschichte von Tönnies, so wünschenswert sie wäre, liegt außer

halb des Horizonts dieser Studie. Hier ist es nur möglich, schlaglichtartig etwas von 

dem Einfluß deutlich zu machen, den sein Werk, insbesondere 'Gemeinschaft und Ge

sellschaft' , auf die klassische deutsche Soziologie hatte. Am augenfälligsten ist dieser 

Einfluß natürlich bei Sombart, der mit Tännies seit den frühen neunziger Jahren be

kannt und bald auch befreundet war, wozu nicht zuletzt die beiden langen Rezensio

nen beigetragen haben werden, mit denen sich Tönnies für das Werk Sombarts (und 

indirekt zugleich für sein eigenes) stark machte .8 Dabei hatte Sombarts Nähe zu Tön

nies vor der Jahrhundertwende andere Gründe als danach . Vor der Jahrhundertwende 

war Sombart ein entschiedener Modernist, der den Schutz niedergehender Klassen ab

lehnte, die Industrialisierung bejahte und sich für eine zeitgemäße, auch die Interes

sen der Arbeiterschaft berücksichtigende Sozialpolitik einsetzte, womit er innerhalb 

des Vereins für Sozialpolitik automatisch auf die Seite der jüngeren, reformorien

tierten Generation geriet, zu der auch Tönnies gehörte (Krüger 1987, S. 74 f.). 

Nach der Jahrhundertwende war es dagegen Tönnies' Modernitätskritik , die die Ge

meinsamkeit begründete. Schon in der ersten Auflage des 'Modernen Kapitalismus' 

übernimmt Sombart, ohne dies freilich kenntlich zu machen , die idee directrice von 

'Gemeinschaft und Gesellschaft', nach der es ein neuer Zweckgedanke, eine be

stimmte Willensverfassung und eine spezifische Denkweise - der »ökonomische Ra

tionalismus« - seien , die die Heraufkunft der modernen Gesellschaft und ihres Wirt

schaftssystems ermöglicht hätten (Sombart 1902, I, S. 39 I ff.) . Noch stärker tritt die 

Tönnies'sche Perspektive in dem nur ein Jahr später vorgelegten Werk über 'Die deut

sche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert' hervor. In ihm operiert Sombart 

8 Zu den Beziehungen zwischen Tönnies und Sombart siehe Lenger (1994, S. 67, 85, 98 ff. ); 
ferner, unter mehr inhaltlichen Gesichtspunkten Mitzman (1987, S. 144, 199, 208); Appel 
(1992, 152 tl.). Tönnies besprach sowohl Sombarts 'Modernen Kapitalismus' als auch 'Die 
deutsche V~lkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert' (Tönnies 1902, 1904). Zu letzterem 
heißt es: »Wir finden uns hier einer Reihe von wichtigen Verallgemeinerungen sozialphiloso
phischen Charakters gegenüber; und ich selber darf mich freuen , darin eine selbständige Aus
führung von Gedanken wiederzufinden , deren Schemata auch in meinen eigenen Schrifte~ an

gelegt sind.« 
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auf. weite Strecken mit der Dichotomie natürlich/künstlich, die die vorkapitalistische 
Welt als wahre Idylle, den Kapitalismus dagegen als einen Moloch erscheinen läßt, 
geprägt von einer gewaltigen Beschleunigung und Temposteigerung des Lebens, 
einem Zustand dauernder Erregtheit und einer Unsicherheit, wie sie keine Zeit zuvor 
gekannt habe (Sombart 1903, S. 89, 397). Allgemeine Mobilisierung, Durcheinander
würfelung der Bevölkerung, Kollektivierung des Konsums, Entstehung der Masse, 
Herausbildung eines Teilmenschentums, Verlust des Naturbezugs in der Asphalt- und 
Großstadtkultur - das sind nur einige Punkte aus der großen Negativbilanz, die von 
Sombart aufgemacht wurde. Als er im Herbst 1904 - übrigens gemeinsam mit Tön
nies - die Vereinigten Staaten besuchte, erschien ihm die nordamerikanische Stadt 
als ein nach rationellen Grundsätzen künstlich hergestelltes Gebilde, in de~ »alle Ge
meinschaftsspuren ausgelöscht und die reine Gesellschaft niedergeschlagen ist« 
(Sombart 1906a, S. 14). Die gleiche Gedankenfolie liegt der schmalen Schrift über 
'Das Proletariat' zugrunde, die als Hauptkriterien des modernen Proletariers Gemein
schaftsverlust, Individualisierung und Künstlichkeit der Existenz hervorhebt (Sombart 
J 906b, S. 14 ff.). Angesichts solcher Übereinstimmungen war es nur zu angemessen, 
daß Sombart in der 2. Auflage des 'Modernen Kapitalismus' dem Altmeister der deut
schen Soziologie seine Reverenz erwies: 

»Die Umwandlung der ehemaligen Liebes- , Bluts- und Orts'gemeinschaften ' in 
eine auf vertragsmäßigen Abmachungen beruhende Gesellschaft ist derjenige 
Vorgang, dessen Verlauf uns Ferdinand Tönnies in seinem klassischen Buche 
'Gemeinschaft und Gesellschaft' mit Meisterhand geschildert hat. Mein Werk 
enthält eine Fülle von Bestätigungen dieses dort in seiner Allgemeinheit ge
würdigten Umbildungsprozesses. Der aufmerksame Leser wird wahrge
nommen haben, daß ich meine Ausführungen mit Vorliebe an der genialen 
Idee jenes Mannes ausgerichtet habe, die sich als ungewöhnlich fruchtbar bei 
der Untersuchung der verschiedenartigsten soziologischen Probleme erweist« 
(Sombart 1916//7,11.2, S. /081). J 

Gewiß war die Übereinstimmung nicht vollständig. Sombart, der noch in den neun
ziger Jahre.n ~ls Marxist gegolten hatte, rückte spätestens mit der fünften Auflage 
semes SOZIalIsmus-Buches (1905) weiter von Marx ab, als es Tönnies gutheißen 
konnte; seine ·wachsende Distanz zur Sozialdemokratie wuchs sich darüber hinaus zu 
einem regelrechten Antisozialismus aus, der sich ebenfalls diametral von Tönnies un
terschied. Dazu kam, etwa seit 1907, eine Abwertung des Politischen und eine Annä
herung an Nietzsche, die dem Verfasser des 'Nietzsche-Kultus' kaum recht sein 
konnte (Lenger 1994, S. 151 ff., 234). Einen weiteren Differenzpunkt bildete Som
barts zunehmender Antisemitismus, wiewohl Tönnies durchaus bereit war, hinsicht-
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li ch der angeblichen Beziehung von Judentum und Kapitalismus einiges zu konzedie
ren.9 

Dennoch läßt sich festhalten, daß es vor allem durch die Vermittlung von Sombart ge
schah, wenn 'Gemeinschaft und Gesellschaft' seit der zweiten Auflage (1912) auch in 
der Wissenschaft auf ein zunehmend breiteres Echo stieß. Wie Tönnies sah Sombart 
die Moderne im Zeichen des Rationalismus. Wie Tönnies sah er diesen Rationalismus 
vor allem im industriellen Kapitalismus wirksam und dessen Durchsetzung, wie Sche
ler es später ausdrückte, als »eine strenge Phasenfolge eines sicheren Todesweges« 
(Scheler, 9, S. 138). Und wie Tönnies hielt er diese Perspektive nicht aus und suchte 
verzweifelt nach Rettungsmöglichkeiten. Daß er diese schließlich in den Augusttagen 
des Jahres 1914 fand und sie, teils mit, teils gegen Tönnies, im Staat und im deut
schen Heldengeist lokalisierte, ist so bekannt, daß es hier keiner näheren Ausführun
gen bedarf (Lübbe 1974,S. 210 ff.). 

2. Etwas weiter war der Weg, den Max Scheler bis zur 'Ankunft bei Tönnies' zu be
wältigen hatte, obwohl ihn seit 1912 eine enge Freundschaft mit Sombart verband 
(Lenger 1994, S. 234 f.). Denn Scheler hatte mit der katholischen Ordolehre und der 
Philosophie Nietzsches zwei Ausgangspunkte, die nicht nur mit Tönnies, sondern 
auch miteinander nicht eben leicht zu vereinbaren waren. Um diese wahrlich fremden 
Bettgenossen zusammenzubringen, mußte Scheler erst Nietzsches Theorie des Res
sentiments vom (vorreformatorischen) Christentum auf das bürgerliche Ethos ver
schieben, wie es sich etwa vom 13. Jh. an in Europa entfaltet habe. Dieses Ethos, des
sen Kern in der zuerst von Rousseau formulierten, später von Comte zur Quasi-Reli
gion übersteigerten abstrakten Menschenliebe bestand, wurzelte nach Scheler im Res
sentiment, nämlich im verdrängten Hass gegen Gott und die nächsten natürlichen Ge
meinschaften, allen voran Familie und Vaterland (Sc hel er, 3, S. 102 ff.) . Es führte zu 
einem »Umsturz der Werte«, zur Abkehr von der »ewigen Rangordnung der Werte«, 
zu einer neuen, auf einer »Subjektivierung der Werte« gegründeten Ordnung, die den 
vormals niedersten Werten, typischen Sklaven-Werten, den Vorzug gab: der Gleich-

9 V gl. König (1987, S. 124 f.) unter Verweis auf entsprechende Stellen im Briefwechsel mit 
Paulsen; weitere Äußerungen bei Tönnies (1904, S. 605; 1926, S. 76,94). Der Grund für diese 
Zustimmung ist nicht schwer zu finden. Wenn Sombart in 'Die Juden und das Wirtschaftsleben' 
(1911 ) die jüdische Religion ganz und gar als ein Verstandeswerk interpretiert, "als ein in die 
organische Welt hinausprojiziertes Zweckgebilde: mechanisch-kunstvoll gestaltet, darauf be
rechnet: alle natürliche Welt zu zerstören und sich zu unterwerfen und an ihre Stelle ihr eigenes 
Walten zu setze~« (S . 242), so geschieht dies auf der Grundlage eben jener Dichotomien, die 
auch 'Gemeinschaft und Gesellschaft' tragen, bis hin zur Entgegensetzung von Land und Groß
stadt, nordischer Schollenbindung und südlicher Wurzellosigkeit. Vom politischen Antisemitis
mus hat sich Tönnies freilich deutlich abgegrenzt (siehe ders., 1991 a). 
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heit, die NivelIierung auf das unterste Niveau bedeutete; der Nützlichkeit, Sicherheit 
und Berechenbarkeit (Scheler, 3, S. 63, 121 f., 132). Aus dem »Ressentiment der Le- . 
bensuntüchtigeren gegen die Tüchtigeren, der partiell Toten über die Lebendigen«, 
entstand so eine Ordnung, die »alles Lebendige nach Analogie .mit dem Toten« ver
stand, entstand die mechanische, künstliche »Nützlichkeitszivilisation«, in der der le
bendige Organismus nur noch nach Maßgabe seiner Anpassung an eine »fest fixierte 
tote Umwelt« zugelassen war (Scheler, 3, S. 137, 144). 

Die Parallelen zu Tönnies liegen auf der Hand, und Scheler hat dies denn auch selbst 
an zentralen Stellen anerkannt. In seinem Werk über den 'Formalismus in der Ethi.k 
und die materiale Wertethik' (1913/16) hebt er es als »das ausgezeichnete Verdienst 
von Ferdinand Tönnies« hervor, »Lebensgemeinschaft und Gesellschaft als soziolo
gische Wesensformen zuerst scharf geschieden zu hab~n«; ähnliche Würdigungen 
finden sich in der ungefähr gleichzeitig entstandenen Schrift 'Vorbilder und Führer' 
und in der bereits zitierten Schrift über das Ressentiment (Scheler, 2, S. 517; ders. , 
10.1, S. 266; ders., 3, S. 140). In der großen Besprechung von Sombarts >Bourgeois< 
heißt es: 

»F. Tönnies hat zuerst die tiefgreifende Scheidung zwischen auf Treu und 
GLauben verbundener 'Gemeinschaft', die .aLLen Gruppengliedern aLs Ganzes 
fühLbar einwohnt, in der 'Vertrauen' und 'Solidarität' herrscht, und 'Gesell
schaft' gemacht, in der von prinzipiellem Mißtrauen beseelte, miteinander kon
kurrierende, rationale Subjekte ihre Interessengegensätze durch Verträge aus
gleichen ... Und das ist nun vielleicht die allgemeinste Formel für die Umge
staLtung der Wirtschaftsgesinnung, daß die in diesem Sinne 'gesellschaftlichen' 
Wertschätzungen immer tiefer auch in die 'Gemeinschaften' eindringen oder 
'Gemeinschaftsgeist' immer mehr durch 'GeseLLschaftsgeist' innerlich zersetzt 
und aufgelöst wird« (Scheler, 3, S. 349 f). 

Es ist richtig: von seinen nietzscheanischen .voraussetzungen her mußte Scheler 
diesen 'Gesellschaftsgeist', das bürgerlich-kapitalistische Ethos, auch in den Kräften 
wirksam sehen, von denen sich Tönnies eine Regeneration der Gemeinschaft erhoffte, 
allen voran : der sozialdemokratischen Bewegung (Scheler, 3, S. 383). Tönnies' Über
zeugung freilich, man könne bereits innerhalb qer alten Kultur die Keime der neuen 
ausma·chen, teilte auch er. Mit sichtlicher Erleichterung wies er auf die sinkende Kin
derzahl der »rechenhafteren Elemente«, namentlich der Juden hin, und leitete daraus 
das absehbare Ende des Kapitalismus ab; auf der Habenseite wurde dagegen die vitale 
Kraft verbucht, die sich in den neuen Jugendbewegungen, den Gemeinschaftsbil
dungen in Kunst und Wissenschaft sowie in diversen Populismen außerhalb Europas 
zeige (Scheler, 3, S. 388 ff.). Als 1914 der Krieg ausbrach, identifizierte er in 
Deutschland den machtvollsten » Träger des antikapitalistischen, des heroischen, des 
antiindividualistischen Geistes und jener antiken Staatsidee ... , die den Staat als eine 
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überindividuelle Willensrealität faßt«, und ·deutete den Krieg selbst als Auseinander
setzung zwischen einer nationalen, stammesgleichen »Existenz-, Lebens-, Liebes
und Kulturgemeinschaft« einerseits, einer »künstliche[n], in einen 'Verband' zusam
mengewachsene[n], nur in der Gemeinschaft des Hasses geeinte[n] ZweckgeseLLschaft 
von Staaten« andererseits (Scheler, 4, S. 190, 138). Und darin war er sich am Ende 
mit Tönnies doch wieder ganz einig. 

3. Vielleicht am weitesten war der Weg, den Georg Simmel bis zu Tönnies zurückzu
legen hatte (Bond 1991). Der frühe Simmel ~ und damit meine ich vor allem : den 
Simmel der Differenzierungsschrift von 1890 - steht noch ganz im Banne Herbert 
Spencers, eines Autors, dem Tönnies zwar durchaus eine epochemachende Leistung 
bescheinigte, dem er aber zugleich vorhielt, aufgrund seiner naturwissenschaftlichen 
Vorbildung und seiner »liberal-progressistischen VorUrteile« zu einem intimeren Ver
ständnis der Kulturgeschichte außerstande zu sein (Tönnies 1925, S. 238). Simmel 
dagegen rezipierte genau die Elemente, die Tönnies zurückwies. Wie Spencer geht er 
davon aus, daß es einen Prozeß der sozialen Evolution gibt, daß dieser von instabilen, 
niedrigen Anfangszuständen zu höheren , durch ein Gleichgewicht mannigfaltiger 
Kräfte gekennzeichneten Zuständen führt , und daß das spezifische Mittel hierzu die 
Differenzierung sei : die Zerlegung des Ganzen in Teile, die sich in wechselseitiger 
Abhängigkeit befinden (Simmel, 2, S. 209, 118, 130). Simmel begrüßt die Differen
zierung, weil sie reibungsmindernd und kraftsparend sei ; weil sie es ermögliche, die 
Kräfte des Menschen auf die Besiegung der Natur statt auf die des Mitmenschen zu 
lenken; weil sie eine Steigerung des allgemeinen gesellschaftlichen Besitzes und da
mit eine Hebung des sozialen Niveaus bewirke; und weil sie auf vielfache Weise die 
Freiheit des Individuums befördere: durch Ökonomisierung der notwendigen Tätig
keiten, durch Entlastung vom Druck enger Gruppen, durch Multiplikation der Hand
lungsmöglichkeiten in immer ausgedehnteren sozialen Kreisen (Simmel , 2, S. 267, 
207, 252, 239 u. ö.). . 

Simmel verschweigt nicht den Preis für diese Errungenschaften. Der Fortschritt der 
Kultur beraubt das Individuum wichtiger Stützen und Vorteile, die der enggeschlos
sene soziale Kreis bot. Dieser Nachteil aber wird in seinen Augen mehr als aufge
wogen durch die Vorteile d~r pifferenzierung: die Auflösung des Festen, sic~ selbst 
Gleichen und Substantiellen in »Funktion, Kraft, Bewegung«; die zunehmende »Indi
vidualisierung« und die damit einhergehende »Socialisierung« im Sinne einer allge
meinen Versittlichung und einer Bindung an kosmopolitische Werte. Durch die Ver
vielfältigung sozialer Kreise könne das Individuum zahlreiche neue Bestimmungen 
entwickeln, die bis dahin latent geblieben seien . Es könne sich nach Belieben an 
neuen Gruppen beteiligen und sich so für die Verluste entschädigen, die es durch die 
Sprengung der engeren Gruppen erlitten habe. Und es könne all diese neuen Bestim-
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mungen und Kontakte in je einzigartiger Weise kombinieren und sich dadurch von 
anderen unterscheiden. Der Fortschritt der Kuitur sei deshalb nicht nur ein Fortschritt 
auf der Ebene der Mittel, sondern auch auf der Ebene der Subjekte, die sie anwenden. 
»Nachdem die Synthese des Subjektiven das Objektive hervorgebracht, erzeugt nun ' 
die Synthese des Objektiven ein nel,leres und höheres Subjektives« (Simmel, 2, S. 
241). 

Diese Sichtweise, die zugleich den äußersten Gegenpunkt zu Tönnies markiert und 
von diesem entsprechend ablehnend kommentiert wurde (vgl. Tönnies 1925, S. 413 
ff.), hat Simmel nie ' ganz aufgegeben. Sie liegt seiner bekannten Würdigung der 
Großstadt zugrunde, seinen Elogen auf das Geld als eines Mittels zur Steigerung der 
individuellen Freiheit, seinen kunstphilosophischen Überlegungen, etwa zu Rodin, 
dem er gerade die Maximierung der Bewegung als Fortschritt anrechnet usw. (Sim
mel 1900, S. 297 ff.; ders., 1911, S. 190). Noch in die große Soziologie von 1908 hat 
Simmel ganze Passagen aus seinem Erstling wörtlich übernommen - eine Kontinui
tät, die durchaus für diejenigen spricht, die in Simmel den »erste[n] Soziologen der 
Moderne« sehen (Frisby 1984, S. 16). ' 

Auf der anderen Seite läßt sich aber nicht übersehen, daß Simmels Palette etwa seit 
1896/97 zunehmend dunklere Töne aufweist. Die Gründe hierfür können nur stich
wortartig aufgelistet werden. Da ist zum einen die verstärkte Nietzsche-Rezeption, die 
sich u. a. in einer kritischen Besprechung von Tönnies' Werk über den Nietzsche-Kul
tus niederschlägt (1897); die Annäherung an Stefan George, der die Moderne in all 
ihren Erscheinungsformen verwarf; und nicht zuletzt die Arbeit an der Philosophie 
und Soziologie des Geldes, die Simmel zu einer Öffnung gegenüber jener entfrem
dungstheoretischen Traditionslinie zwang, der auch Tönnies einen Teil seiner Argu
mente verdankte: dem Historischen Materialismus. Die Geldwirtschaft erscheint Sim- ' 
mel von nun an als verantwortlich für die »Unruhe und Unbefriedigtheit unserer 
Zeit«, für die »Ueberdeckung der qualitativen Werthe durch einen bloß quantita
tiven«, für die »Ueberwucherung der Zwecke durch die Mittel«, für die wachsende 
soziale Nivellierung sowie für den grassierenden Funktionalismus und Rationalismus, 
der eine Auflösung aller substantiellen Formen in labile und fluktuierende Relationen 
bewir~e ~ eine Entwicklung, die jetzt ganz wie bei Tönnies und in deutlichem Ge
gensatz zu früher mit einem negativen Akzent versehen wird (vgl. Simmel, 5, S. 186 
ff.) . Und ganz wie bei Tönnies mehren sich nun auch die Todesmetaphern, wenn es 
um die Gesamtcharakteristik der Moderne geht. Arbeitsteilung und Geldwirtschaft 
lassen die einheitliche Gesamtpersönlichkeit verkümmern, indem sie ihr »ein für die 
harmonische Gestaltung des Ich unentbehrliches Kraftquantum entsaug(en)«; sie for
cieren eine Zerlegung der Individuen in ihre einzelnen Energien und erzielen dadurch 

. eine ungeheure Steigerung der Produktivität, die der einzelne sich nicht mehr zurech-
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nen kann und vor deren Ergebnissen er fremd und ohnmächtig steht (Simmel 1900, S. 
5 I 2, 528). So erwächst, was Simmel die Tragödie der Kultur nennt: 

»Dem vibrierenden, rastlosen, ins Grenzenlose hin sich entwickelnden Leben 
der in irgendeinem Sinne schaffenden Seele steht ihr festes, ideell unverrück
bares Produkt gegenüber, mit der unheimlichen Rückwirkung, jene Lebendig
keitfestzulegen. ja erstarren zu machen; es ist oft. als ob die zeugende Bewegt
heit der Seele an ihrem eigenen Erzeugnis stürbe« (Simmel 1911.242). 

Daß der letzte Halbsatz dieses Zitats im Konjunktiv steht, deutet auf eine weitere Ge
meinsamkeit zwischen Simmel und Tönnies: die Überzeugung, dieser Zustand könne 
nicht das letzte Wort in der Entwicklung sein. Wie bei Sombart und Scheler bewirkte 
dabei die Nähe zu Nietzsche, daß Simmel seine Hoffnungen nicht auf den Sozialis
mus setzte, obschon er in seinen frühen Schriften gewisse Sympathien in diese Rich
tung erkennen ließ (Frisby 1988, S. 207); statt dessen ' waren es die eher marginalen 
Zonen der Kunst und der Wissenschaft, in denen er die glühenden Kohlen sammelte, 
aus denen vielleicht einmal, unter günstigeren Umstände'n, ein neues Feuer lodenl 
würde. Mit dem Krieg aber schienen ihm diese Umstände eingetreten zu sein. Wie
wohl er jenen schroffen Antiindividualismus vermied, der bei Tönnies und Scheler so 
aufdringlich im Vordergrund stand, und wiewohl er eine prinzipielle Aufhebung der 
Tragödie der Kultur für ausgeschlossen hielt, sah er im Krieg doch eine Chance zu 
ihrer Milderung, zu einer »Verschmälerung jenes Risses«, der zwischen objektiver 
und subjektiver Kultur klaffte, (Simmel 19 17 , S. 48). Durch den Krieg, so verkündete 
er, sei Deutschland in den Schmelztiegel geworfen. Der einheitliche Zusammenhang 
zwischen dem einzelnen und dem Ganzen komme nun nicht mehr auf mechanisti
schem - mit Tönniesgesprochen: gesellschaftlichem - Wege zustande, vielmehr~ 
gebe es einen neu gefühlten Zusammenhang, eine gleichsam organische Einheit, in 
der die abstrakte Künstlichkeit der Trennungen zusammenfalle (Simmel 1917, S. 10 

f.): 

»nicht erst durch den Kanal eines differenzierten Tuns oder Seins. sondern 
ganz unmittelbar ist auf einmal der Einzelne in das Ganze eingegangen, an 
und in jeden Gedanken und jedes Gefühl ist eine überindividuelle Ganzheit ge

' wachsen. Diese Gesamtheit ist nicht nur die Verwebung von Einzelwesen und 
ihrer Einzelkräfte, ist aber auch nicht ein Etwas jenseits der Einzelnen, wie 
sublime Soziallehren es mit einer teilweisen Richtigkeit darstellen. Sondern in 
dem jetzigen Erlebnis leuchtet aus dem neuen Grad, der neuen Art von Verant
wortung und von Opfer auch ein neues Verhältnis von Individuum und Ge
samtheit auf, dessen begrifflicher Ausdruck schwierig oder widerspruchsvoll 
ist und dessen reinste Anschaulichkeit der Krieger im Felde ist: daß gleichsam 
der Rahmen auch des individuellsten Lebens durch das Ganze ausgefüllt ist« 
(Simmel 19/7, S. // f) . 
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Simmel vermied es im ganzen Text sorgfältig, von Gemeinschaft zu reden. Aber es 
kann kein Zweifel daran bestehen, daß es genau dies war, was er er meinte. Am Ende 
hatte sich Simmel, der lange gegenüber dem Gemeinschaftstheorem Distanz bewahrt 
hatte, auch in diesem Punkt an Tönnies angenähert. 

4. Hält man das Werk der bisher behandelten Autoren nebeneinander, so erkennt man 
unschwer die Gemeinsamkeiten, die sie, allen Differenzen zum Trotz, verbinden . Es 
sind, erstens, der Akzent auf Rationalität, Rationalismus und Rationalisierung, die auf 
unterschiedlichen Feldern wie Politik, Wirtschaft, Recht etc. wirksam sind und ein 
auf Abstraktionen beruhendes Kontinuum erzeugen. Zweitens, die Kontrastierung 
dieser Abstra~tionen mit naturwüchsig-geschichtlichen Lebensformen, aus denen der 
Rationalisierungsprozeß einerseits hervorgeht, die er ;mdererseits aber auch zerstört . 
- eine Perspektive, die sich leicht mit lebensphilosophischen Deutungen verbinden 
läßt. Drittens die Überzeugung, diesen Prozeß gleichsam in letzter Stunde noch ab
bremsen und umwenden zu können, ihm von Deutschland aus und mit Deutschland 
eine Grenze zu setzen - eine Hoffnung, die, w\e am Beispiel von Tönnies deutlich 
wurde, nicht erst mit dem Krieg aufflammt, durch ihn dann aber mächtig genährt. 
wird. 

Die Frage ist nun: wie steht Max Weber zu diesen drei Gemeinsamkeiten, die für die 
deutsche Soziologie der Jahrhundertwende typisch sind? Was den ersten Punkt an
geht, so dürfte die Mehrzahl der Weber-Interpreten - Hennis (1987) und Mommsen 
(1986) sind die beiden bedeutendsten Ausnahmen - wohl Wolfgang Schluchters 
Feststellung zustimmen, daß in dem »Fragen nach dem, was Rationalität ist, Webers 
zentrale Problematik zu sehen« ist (Schluchter 1979, S. 19). Weber hat sich zunächst, 
angeregt durch Sombart, mit dem ökonomischen. Rationalismus beschäftigt und des
sen religiöse Wurzeln untersucht (Weber 1972, S. 23, 60). Er hat dann , wohl nicht zu
letzt beeinflußt vom Vermutungswissen und von den geschichtsphilosophischen Ent
würfen der russischen Slawophilen über das Rationalitätsgefälle zwischen Okzident 
und Orient, die Fragestellung erweitert und auf eine vergleichende universal ge
scoichtliche Ebene gehoben (Treiber 1991; 1995). Auch wenn man Schluchters These 
relativieren muß, wonach es Webers Entdeckung gewesen sei, »daß nicht nur die 
Ökonomie, sondern die ganze moderne okzidentale Kultur von einem spezifischen 
Rationalismus durchdrungen ist« (Schluchter 1988, I, S. 102 f.) - denn tatsächlich 
ist die's Tönnies' Entdeckung -, so ist es doch zweifellos richtig, in Weber denjeni
gen unter den frühen Soziologen z'u sehen, der diesen Gedanken am systematischsten 
und auf den unterschiedlichsten Feldern verfolgt hat. Ich nenne nur stichwortartig: 
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die Rechtssoziologie, die die Herausbildung des modernen Formalrechts in der 
Wechselwirkung von inner- und außerjuristischen Verhältnissen verfolgt; 
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die Wirtschaftssoziologie, die sich mit den Bedingungen der Möglichkeit ra

tional organisierter kapitalistischer Betriebe befaßt; 
die Herrschaftssoziologie, die die Ersetzung persönlicher, traditionaler oder 
charismatischer Formen der Legitimität durch sachlich-unpersönliche themati-

siert; 
die Musiksoziologie, die den Gründen für die spezifisch okzidentale Bevorzu
gung der harmonischen vor der melodischen Rationalisierung nachgeht; 

die Reihung ließe sich fortsetzen. Webers Interesse, »die besondere Eigenart des ok
zidentalen und , innerhalb dieses, des modernen okzidentalen, Rationalismus zu erken
nen und in ihrer Entstehung zu erklären«, kürzer gefaßt: einen »Beitrag zur Typologie 
und Soziologie des Rationali smus« zu liefern (Weber 1972, S. 12, 537), tritt in all 
seinen Schriften seit der 'Protestantischen Ethik' so ausgeprägt hervor und wird noch 
1920 so entschieden artikuliert, daß ich nicht verstehe, wie man darüber hinweggehen 
kann . Gerade wenn man, wie Wilhelm Hennis , in Webers Werk eine Radikalisierung 
und Universalisierung der Tönniesschen Sicht sieht (Hennis 1987, S. 108), wird man 
daran festhaltenmüssen, daß sich dies in erster Linie im Konzept der Rationalisierung 
zeigt. Wie Tönnies sieht Weber das hervorstechende Merkmal der historischen Ent
wicklung in der Rationalisierung des Gemeinschaftshandeins; wie Tönnies sieht er 
die Eigenart der modernen Zivilisation in dem Ausmaß, in dem sie durch rationale 
Ordnungen bestimmt ist; und wie Tönnies sieht er die Hauptmerkmale dieser Rationa
lität in der Kombination von gewillkürter Satzung bzw. Neuschöpfung und Systema

tik (Weber 1973, S. 471,465 ff.) . 
Eine deutliche Differenz scheint hingegen im zweiten Punkt zu bestehen, stand 
Weber doch dem Neukantianismus zu nahe, um in der Lebensphilosophie etwas an
deres als Irrationalismus und Organizismus zu sehen. In der um die Jahrhundertwende 
geführten Debatte über die histori sche Erkenntnis schlug sich Weber in sämtlichen 
entscheidenden Punkten gegen Dilthey auf die Seite Rickerts und hielt auch später, 
trotz einiger Konzessionen , etwa in der Frage des Verstehens, Distanz; dem Lebens
begriff hat er in seinem Denken niemals eine Rolle eingeräumt, die mit derjenigen 
vergleichbar wäre, die er bei Tönnies u. v. a. bei Simmel spielt (Rossi 1994, S. 201 f., 
214). In 'Wissenschaft als Beruf bezog er derart scharf gegen die lebensphilosophisch 
beeinflußte Jugendbewegung Stellung, daß er sich heftige Gegenangriffe von Autoren 
wie Kahler oder Krieck einhandelte, die ihm vorwarfen, die Wissenschaft dem Leben 
und der Gemeinschaft entfremdet zu haben (Ebrecht 1992, S. 66 ff.). Hätte Weber ei
nige Monate länger gelebt, hätte er sicher seine weitgehende Übereinstimmung mit 
der Abfertigung konstatieren können , die Heinrich Rickert der 'Philosophie des Le

bens' zuteil werden ließ (Rickert 1920). 
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Webers Vorbehalte gegen die Lebensphilosophie resultieren nicht allein aus seiner 
Abneigung gegen den populären Dienst an den neuen Götzen der Persönlichkeit und 
öes Erlebens. Sie hängen ebenso mit seiner Ablehnung unausgewiesener und unexpli
zierter Kompaktbegriffe zusammen, für die die Lebensphilosophie wie auch die ihr 
vorangehende romantische und historistische Tradition eine Vorliebe besaß. Hinläng
lich bekannt ist seine Kritik an dem von Roscher, aber auch von Tönnies geschätzten 
Begriff des Volksgeistes, soweit dieser, anstatt als »Resultante unzäh,Iiger Kulturein
wirkungen ... als der Realgrund aller einzelnen Kulturäußerungen des Volks ange
sehen [werde] , weIche aus ihm emanieren« (Weber 1973, S. 10); weniger bekannt 
seine Kritik an Tönnies' Begriff des Wesenwillens, dem er eine Vermischung von rein 
heuristischer Beschreibung und ungerechtfertigten Werturteilen vorwarf (Weber an 
Tönnies, 29.8 . 1910, zit. n. Liebersohn 1988, S. 222). 

Die gleichen Bedenken gegen Organ'izismus und Emanatismus veranlaßten ihn, zu 
den beiden Grundbegriffen von Tönnies Abstand zu halten bzw. sie durch Verge
meinschaftung und Vergesellschaftung als Formen sozialer Beziehungen zu ersetzen, 
die sich nicht wechselseitig ausschlossen. Nur am Rande sei notiert, daß Weber auf 
diese Weise eine doppelte Grenze zog: zu den seit 1914 ins Kraut schießenden Ge
meinschaftsideologien, von denen sich übrigens auch Tönnies erschrocken absetzte; 
und zur Fachsoziologie westeuropäischer Prägung, die sich von Comte über Spencer 
bis hin zu Durkheim um den Begriff der Gesellschaft organisiert hatte und immer 
noch organisiert (Tyrell 1994). 

Freilich: wenngleich von Lebensphilosophie im Sinne einer geschlossenen Weltan
schauung bei Weber nicht gesprochen werden kann, so hat er sich von ihren Problem
stellungen doch durchaus beeinflussen lassen. Die 'Protestantische Ethik' stellt den 
kapitalistischen Habitus als etwas dem naturwüchsigen menschlichen Verhalten so 
Fernliegendes und Entgegengesetztes dar, daß es schon der ganzen Kraft einer neuen, 
von Weber als zutiefst lebensfeindlich-asketisch dargestellten Religion bedurfte, um 
ihm zum Durchbruch zu verhelfen (Tyrell 1990). Das Schlußkapitel mit seiner Evo
kation des 'stahlharten Gehäuses' und der' Zarathustra-Vision von den letzten Men
schen fügt sich nahtlos in Perspektiven, wie sie auch bei Tönnies, Sombart und Sim
mel zu finden sind . Auf der Tagung des Vereins für Sozialpolitik von 1909 sekundiert 
Weber seinem Bruder Alfred, der sich wesentlich stärker de.n Einfli,issen von Nietz
sche, Bergson und Driesch geöffnet hatte, und spricht wie dieser von der »Unaufhalt
samkeit der bureaukratischen Mechanisierung«, von der »Rechenhaftigkeit~< der mo
dernen organisierten Wirtschafts betriebe, von der Expansion rationaler Ordnungen 
und der dadurch bewirkten »ParzelIierung der Seele« (Weber 1988, S. 413 f.; zu AI
fred Weber siehe J::?emm 1983). Derselbe Weber; der in 'Wissenschaft als Beruf ge
gen den modernen Antiintellektualismus und Vitalismus vom Leder zieht, lobt in der 
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Konfuzianismus-Studie die Kritik eines Ludwig Klages an dem auf Verdrängung ge
gründeten Rationalismus (Weber 1972, S. 530); derselbe, dem man bis heute seine 
Identifizierung mit dem puritanischen Rationalismus der Weltbeherrschung vorzu
halten pflegt , attestiert im religionshistorischen Vergleich dem Puritaner Intoleranz, 
Rücksichtslosigkeit, >;bewußte Verschlossenheit gegen die Einflüsse und Eindrücke 
der Welt«, dem Konfuzianer dagegen Anmut, Würde und Vornehmheit. Und was den 
angeblich so dynamischen Charakter des abendländischen Kapitalismus betrifft, so 
sieht Weber, wie viele bekannte Äußerungen belegen, in ihm bereits die Kräfte am 
Werk, die an seiner Transformation in eine 'organische Gliederung' arbeiten (Weber 

1984, S. 465 ; ders. 1989, S. 269). 
. Webers Zugehörigkeit zur frühen deutschen Soziologie zeigt sich schließlich auch 
darin, daß er soIche Perspektiven nicht aufreißt, ohne sofort nach Möglichkeiten des 
Geg~nsteuerns Ausschau zu halten ; ja man kann geradezu sagen: ,er malt vielleicht 
überhaupt nur deshalb so düster, um Gegenkräfte zu stimulieren und zu äußerster An
strengung zu bewegen. In den Rußlandschriften wendet er sich gegen die unter Libe
ralen und Demokraten verbreitete Neigung, die politische Modernisierung gleichsam 
als Nebeneffekt der kapitalistischen Entwicklung aufzufassen ; demokratische Institu
tionen hingen vielmehr allein vom »entschlossene[n] Willen einer Nation [ab] , sich 
nicht wie eine Schafherde regieren zu lassen«, (Weber 1989, S. 270). In den be
rühmten Schlußpassagen der 'Protestantischen Ethik' lautet die Alternative: mechani
sierte Versteinerung oder Verjüngung und Neubelebung durch »ganze neue Pro
pheten oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale« (Weber 1972, S. 
204). Und in der Parlamentsschrift wird die Gefahr der Ägyptisierung mitnichten als 
unabänderlich geschildert, sondern als Möglichkeit, deren Verwirklichung von be
stimmten Wertpräferenzen abhängt (Weber 1984, S. 464 f.) , infolgedessen auch durch 
deren Veränderung - etwa im Sinne einer Höherbewertung der politischen Freiheit 
gegenüber dem bürokratischen Ideal der Sicherheit - modifiziert werden kann. 

Damit ist jedoch zugleich der Punkt benannt, an dem Weber die Bahnen der frühen 
deutschen Soziologie verläßt. Auch Weber sieht, wie viele seiner Zeitgenossen, eine 
Tendenz zur Selbstaufhebung der bürgerlichen Gesellschaft, doch lehnt er es ab, sich 
in diesen Strom zu stellen bzw. ihn in Richtung auf neue Formen der Gemeinschaft 
lenken zu wollen. Gewiß, auch Weber hat der Gemeinschaftsrhetorik zeitweise seinen 
Tribut gezoJlt, am nachhaltigsten in der 'Zwischenbetrachtung' von 1916, in der der 
Krieg zum großen Sinnstifter verklärt wird und in drei Sätzen sechsmal das Wort Ge
meinschaft in den mannigfachsten Kombinationen auftaucht (Weber 1972, S. 548); 
und gewiß auch hat er die Interessen Deutschlands in dieser Zeit (wie auch danach) in 
einer Weise vertreten, die man kaum anders als nationalistisch bezeichnen kann. Und 
doch ist damit nur ein Aspekt, und zwar, wie ich denke, der weniger wichtige ge-
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troffen . Viel entscheidender ist, daß Weber bei aller Gemeinschaftsrhetorik nicht den 
Blick dafür verliert, daß es sich um eine außeralltägliche Erscheinung handelt, die auf 
die Ausnahmesituation des Krieges beschränkt ist, daher nicht dauerhaft an die Stelle 
der AlltagsordilUngen des rationalen Interessenausgleichs treten kann. Weber hat 
nicht im Zweifel gelassen, daß die Vergemeinschaftung die Vergesellschaftung nicht 
ersetzen kann , daß es vielmehr erforderlich ist, auf die Entwicklungstendenzen der 
letzteren Einfluß zu nehmen, 'solange es Tag ist' ; und daß diese Einflußnahme sich 
von einem, mit Luhmann zu reden , höchst alteuropäischen Wert leiten lassen muß _ 
der Freiheit. Weber hat deshalb nicht in den Chor derjenigen eingestimmt, die im 
Krieg die endliche Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft mit all ihrer Entzwei
ung und Entfremdung feierten , und er hat sich erst recht denjenigen widersetzt, die in 
das Phantasma dieser neuen Gemeinschaft am liebsten auch noch alle Anrainerstaaten 
Deutschlands eingeschmolzen hätten (Mommsen 1974, S. 209 ff.) . An der Not
wendigkeit einer »sachlichen deutschen Außenpolitik« (Weber 1984, S. 90) hat er 
ebenso festgehalten wie an der Maxime, 'gegen den Strom' zu schwimmen: 

»'Wider den Strom ' der materiellen Konstellationen sind wir 'Individualisten: 
und Parteigänger 'demokratischer' Institutionen. Wer Wetteifahne einer 'Ent
wicklungstendenz~ sein will, der möge, so schnell wie nur möglich, diese alt
modischen Ideale verlassen« (Weber 1989, S. 270). 

So steht Max Weber in der Kontinuität der' von Tönnies begründeten deutschen So
ziologie und sprengt sie zugleich. Er folgt ihr zumindest insoweit, als auch er das Au
genmerk vor allem auf den Rationalisierungsprozeß richtet; er sprengt sie, insofern er 
sich von der Einsicht in dessen Kosten nicht in eine Gegenstellung zur bürgerlichen 
Gesellschaft drängen läßt. Die Schonungslosigkeit, mit der er die asketischen Züge 
des protestantischen Geistes aufdeckt, führt nicht . zu dessen Verwerfung, bedeutet 
nicht: Wiederholung des Prozesses, wie ihn der junge Nietzsche gegen den sokrati
schen Menschen und das von ihm vertretene apollinische Prinzip angestrengt hatte 
(Turner 1994, S. 324). Sie bedeutet vielmehr Anerkennung und Übernahme dieser 
Erbschaft im vollen Bewußtsein ihres Preises, weil sie neben der Rationalisierung zu
gleich die Instanz fördert, die in seinen Augen als mögliches Gegengewicht fungiert: 
das Individuum. Ob diese Einschätzung nostalgisch ist, wie manche Kritiker meinen, 
darüber läßt sich im Zeitalter der 'Versicherungsgesellschaft' (Francois Ewald) mit 
ihrer Sozialisierung der Haftung und der Verantwortlichkeit sicherlich streiten. Nicht 
aber über die These, Weber sei als verhinderter Dionysiker einzustufen, als Vertreter 
einer »tragisch pessimistischen Version der Lebensphilosophie, deren Wurzeln über 
Nietzsche und Schopenhauer bis zur Romantik zurückreichen« (Turner). Weit mehr 
als mit dieser Tradition scheint mir Weber mit Tocqueville vergleichbar - jenem 
Tocqueville, der angesichts eines als unabwendbar angesehenen Demokratisierungs
und Nivellierungsprozesses seine ganze Anstrengung darein setzte, innerhalb dieses 
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• Prozesses Ansatzpunkte zu finden, um unter veränderten Bedingungen wenigstens 
einen Rest der alten - bei ihm primär aristokratisch bestimmten - Freiheit zu be
wahren. Webers Bezugspunkt ist nicht die Aristokratie, sondern das puötanische Bür- . 
gerturn , nicht die Herrschaftswelt des Adels, sondern die 'individualistische Kultur' 
der vorindustriellen bürgerli chen Gesellschaft, die den Liberali smus hervorgebracht 
und getragen hat; doch sonst ist die Perspektive sehr ähnlich. In ihr, die nicht mehr 
genuin deutsch, sondern okzidental ist, lassen sich die von der deutschen Soziologie 
aufgeworfenen Probleme besser behandeln als in einer Soziologie, die nichts sein will 

. als deutsch . . 

Zusammenfassung 

Die frühe deutsche Soziologie unterscheidet sich von den in Frankreich und England 
entwickelten Versionen durch zwei Merkmale. Sie interessiert sich mehr für das Phä
nomen der Rationali sierung als tür dasjenige der Djfferenzierung; und sie sucht nach 
Wegen , die Rationali sierung durch eine spezifisch deutsche Ordnung zu begrenzen 
oder sogar aufzuheben. Diese doppelte Orientierung läßt sich am klarsten bei Tönnies 
nachweisen und auf ihre Wurzeln zurückverfolgen, die teils bei Schopenhauer, teil s in 
der Philosophie des deutschen Ideali smus liegen. Sombart, Scheler und Simmel haben 
den von Tönnies gesteckten Rahmen nicht überschritten. Das Werk Max Webers da
gegen kann als Versuch gelesen werden, das Konzept der Rationali sierung von seinen 
deutsch-nati onalen Konnotationen abzulösen und mit westlich-liberalen Denktraditio
nen zu verbinden. 
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Von Sibylle Tönnies 

Auch nach dem Ende der marxistischen Ära gibt es noch viele Anhänger von Adorno. 
Sie nehmen an, daß dieser genügend Distanz zum Marxismus eingehalten habe, um 
nicht mit ihm in den Orkus zu fallen , und das hat eine gewisse Richtigkeit: Wenn 
auch die Grundlage von Adornos Denken dezidiert anti kapitalistisch war, so war er 
doch ökonomisch uninteressiert und hatte schon gar keine proletarischen Neigungen. 
Das, was ihn für viele Linke so anziehend machte, war im Gegenteil der spätbürger
liche Habitus, der ihnen erlaubte, ihren bourgeoisen Neigungen nachzugehen, ohne 
vom rechten, oder besser gesagt, vom linken Weg abweichen zu müssen. Adorno ver
körperte wie kein anderer den Typ des Salonbolschewisten, was ihm denn auch Lu
kacz' böses Wort vom Grand Hotel Abgrund eintrug. 

Will man jetzt aber die antikapitalistischen Tendenzen des Meisters nicht weiter
führen, zieht man diese Elemente also von dem Werk ab, so bleibt eine Philosophie 
übrig, die eine unerträgliche Ähnlichkeit mit den rechtskonservativen Strömungen der 
Zeit zeigt. Der Antikapitalismus wurde bei Adorno erweitert zu einer generellen 
Skepsis gegenüber aller Berechnung, aller Zweckrationalität, aller Aufklärung. Sein 
(mit Horkheimer verfaßtes) Buch 'Dialektik der Aufklärung' ist eine radikalisierte Ka
pitalismuskritik, die auch das, was man gemeinhin unter Aufklärung versteht, noch 
weit ausdehnt - bis in die Welt Homers hinein , die auch als bereits durch Kalkül kon
taminiert in Erscheinung tritt. Den göttergleichen Odysseus sieht Adorno skeptisch, 
weil er sich gegen das Barbarische und Amorphe stellt und den grellen Scheinwerfer 
der Aufklärung in die alten Höhlen wirft. Er legt eine Zivilisationskritik im Zeichen 
seiner Zeit vor: Der Angriff geht gegen das Abstrakte, das Gleiche, die generelle 
Nonn; und man kann seine Tendenz am einfachsten· als eine solche gegen die Gesell
schaft im Unterschied zur Gemeinschaft bezeichnen. 

Das Konkrete ist das wirkliche Leben, und das Abstrakte das davon Abgezogene, das 
Denken und Sprechen darüber. Dieses Abgezogene kann so eigenmächtig werden, 
daß es das Tatsächliche verdrängt. Je fortgeschrittener seine Zeit und je intellektueller 
der Mensch ausgerichtet ist, desto mehr ist er von dem l'hänomen betroffen, und 
Wenn der Mensch ein Mann ist. dem Frauen den Austausch mit dem Wirklichen ab-

I Aus: Sibylle Tönnies: Die Feier des Konkreten: Linker Salonatavismus, Göttingen 1996, S. 7-
8, S. 13-16, S. 70-75. Dr. Sibylle Tönnies ist Professorin am Fachbereich Sozi al wesen der 
Hochschule Bremen. 
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nehmen und er seine Arbeitskraft nur auf der Metaebene, dem Nachdenken und 
Sprechen über die Dinge, einzubringen hat, so leidet er unerträglichen Mangel. In 
tlieser Lage war Adorno, und in dieser Lage ist mehr oder weniger die ganze Epoche 
der Moderne. Das Abstrakte hat überhand genommen, und die vitalen Kräfte des 
Konkreten fehlen . 

. Dieser Mangel wurde in den Zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts mit voller 
Schärfe empfunden. Die Lebensphilosophie hat ihn fonnuliert, die Jugendbewegung 
und der Erste Weltkkrieg haben ihn zu auszugleichen versucht. Das Mängelgefühl 
ging einher mit einer Rückwärtsgewandtheit, mit dem Versuch, vor die Moderne zu
rückzugehen und das verlorene Wirkliche wieder zu erreichen. Das gelang natürlich 
nicht 'wirklich' ; soweit man die kurzen Hosen der Jugendbewegung und auch das 
Feldgrau abgelegt hatte, fand der Rückweg zum Konkreten auf der Metaebene des 
Denkens statt. Dort war man aber um so radikaler. Adorno ging zurück zu dem Ur
sprung des Abstrakten, und dieser Ursprung ist der Tausch. Er ging geistig vor den 
Tauschakt zurück und feierte die Situation, in der die Dinge um ihrer selbst .willen 
hergestellt und gewürdigt werden; wo man sich noch nicht die Frage stellt: Was sind 
sie wert, wogegen kann ich sie eintauschen? Er befand sich damit im Einklang mit der 
marxistischen Wertlehre, die zwischen dem Gebrauchs- und dem Tauschwert unter
schied und letzteren als Fetisch dämonisierte, weil sie in ihm die Wurzel allen Übels 
sah. Diese Übereinstimmung war die einzige, aber alles überstrahlende Gemeinsam
keit, die Adorno mit den Marxisten hatte. Keineswegs hatte er Sympathien mit den 
Massen, keineswegs interessierte er sich für ihre praktischen Probleme und die öko
nomischen Fragen, die ihre Lage betreffen. Ihn verband mit Marx lediglich die Vor
stellung vom Tausch als Grundübel: Im Tausch vergleichen die Kontrahenten den Ge
genstand, den sie herzugeben beabsichtigen, mit dem, den sie haben möchten, und 
stellen die Überlegung an , ob er 'gleichwertig' ist. Ein Schaf und ein Paar Stiefel kön
nen· bei dieser Betrachtung 'gleich' sein. Der Gegenstand wird nicht mehr al s kon
kretes Stück Wirklichkeit angesehen, sondern als Träger eines Unsichtbaren, nämlich 
Abstrakten : seines Wertes . Bei dieser Betrachtung hat die Menschheit in diesem Mo
ment ihre Unschuld verloren ; hier hat sich die wahre Vertreibung aus dem Paradies 
abgespielt: . 

Der Mensch wurde das berechnende, feilschende Individuum, das bis heute die 
Schöpfung in Unordnung hält. I~ der bürgerlichen, kapitalistischen Gesellschaft kam 
es zu seiner höchsten Entfaltung, und die Aufklärung hat ihm zum Durchbruch ver
holfen. Das Abstrakte ist in allen Lebensverhältnissen herrschend geworden; überall 
wird das Allgemeine vom Besonderen 'abgezogen' . »Die bürgerliche Gesellschaft ist 
beherrscht vom Äquivalent. « (Adorno 1986, S. 13). »Sie macht Ungleichnamiges 
komparabel , indem sie es auf abstrakte Größen reduziert. Der Aufklärung wird zum 
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Schein, was in Zahlen, zuletzt in Eins, nicht aufgeht.« Worauf die Philosophie stolz 
ist, was sie als ideelle Leistung ansieht: die Abstraktion, ist nur eine Variation des 
ökonomischen Basisvorgangs: »Der von der Philosophie verklärte und einzig dem er
kennenden Subjekt zugeschriebene Abstraktionsakt spielt sich in der tatsächlichen 
Tauschgesellschaft ab.« (Adorno 1980, S. 180). Nach Adornos Gefühl verbreitet das 
expandierende Tauschverhältnis über alles eine »wahrhaft unerträgliche Kälte« 
(Adorno 1980, S. 290). Das Unsichtbare, das, was das Schaf und den Stiefel gleich
macht, drängt sich vor die Gegenstände. Die Wirklichkeit entfärbt sich, sie wird 
bleich und schattenhaft. Es ist die Kälte des Todes, die sich über die Abläufe legt. Der 
Fetischcharakter der Ware breitet wie eine Starre über das Leben der Gesellsch~ft in 

all seinen Aspekten sich aus. . 
Von dieser Erbleichung und Abkühlung sind auch Erscheinungen betroffen, die auf 
den ersten Blick hilfreich und wärmend erscheinen, tatsächlich aber die Leichenstarre 
des Abstrakten nur weitertragen - Adorno hat das Recht und die ihm zugrundelie 
gende Gleichheitsidee aufs Korn genommen: »Recht ist das Urphänomen irrationaler 
Rationalität. In ihm wird das formale Äquivalenzprinzip zur Norm, alle schlägt es 
über einen Leisten . Solche Gleichheit, in der die Differenzen untergehen, leistet ge
heim der Ungleichheit Vorschub, nachlebender Mythos inmitten einer nur zum 
Schein entmythologisierten Menschheit. Die Rechtsnormen schneiden das nicht Ge
deckte, jede ·nicht präformierte Erfahrung des Spezifischen um bruchloser Systematik 
willen ab und erheben dann die instrumentale Rationalität zu einer zweiten Wirklich

keit sui generis.« (Adorno 1980, S. 304). 
Mit Rührung betrachtet Adorno demgegenüber die Welt der Zyklopen, über die 

Homer sagt: 
»Dort ist weder Gesetz, noch Ratsversammlung des Volkes, 
Sondemall' um wohnen die Felsenhöhn der Gebirge 
Rings in gewölbeten Grotten; und jeglicher richtet nach Willkür 
Weiber und Kinder allein. « 

Die dem Recht zugrundeliegende Gleichheitsidee sah Adorno ebenso als Fetisch an 
und wendete sich ausdrücklich gegen die Binde über den Augen der Justitia (vgl. 
Adorno 1986). Sie behindert ja die Wahrnehmung des Konkreten und ist in dem Ur

zustand, den Adorno als Ideal hinstellt, tatsächlich· nur lästig. 
Ohne den zugrundeliegenden Antikapitalismus würde sich diese Ideenwelt nicht von 
dem neuheidnischen Lebensrausch (Th. Lessing), der die Atmosphäre zwischen den 
Weltkriegen kennzeichnet, unterscheiden. Ganz im Stil seiner Zeit, offensichtlich im 
Bannkreis Stefan Georges , kontrastiert Adorno die Schattenwelt des Abstrakten mit 
den vorrationalen, vitaleren und blutvolleren Epochen des Mythos (vgl. S. Tönnies 

1995). 
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* 
Es ist üblich, die Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft in den Zu-. 
sammenhang der neuromantischen Zivilisationskritik zu bringen, der Bevorzugung 
der Kultur als innerlich und eigentlich im Unterschied zur äußerlichen und entfrem
deten Zivilisation. Tatsächlich hat die Gemeinschaft, so wie Tönnies sie 1887 zeich
nete, aJle die Eigenschaften, die Adorno und seine Zeitgenossen später als dionysis 
voraufklärerisch feierten. Ihre Erscheinungen sind nicht »choris«, sondern einheitlich. 
Das betrifft besonders die Willensbildung, die nach Tönniesscher Auffassung in Ge
meinschaft und Gesellschaft jeweils unterschiedlich ist. Der gemeinschaftliche We
sen- im Unterschied zum geseJlschaftlichen Kürwillen nimmt keine Trennung zwi
schen Absicht und Durchführung, zwischen dem, was eigentlich gewollt, und dem, 
was wirklich getan wird, vor. 

» Wesenwille beruhet im Vergangenen und muß daraus erklärt werden, wie das 
Werdende aus ihm: Kurwille läßt sich nur verstehen durch das Zukünftige sel
ber, worauf er bezogen ist. Jener enthält es im· Keime; dieser enthält es im 
Bilde.« (Tönnies 1979, 2. Buch, § 2) 
»Wesenwille ist der Bewegung immanent .. . Kürwille geht der Tätigkeit, auf 
welche er sich bezieht, vorher und bleibt außer ihr.« (ebd., 2. Buch §3). 

Die WiJlensformen sind danach zu unterscheiden, »ob die Ideen von Z~eck und Mit- . 
tel einander einschließen, von Natur zusammengehörig sind und einander bejahen, 
oder ob sie einander ... von Natur Feinde sind, einander ausschließen und verneinen.« 
(ebd., 2. Buch § 18, Zusatz von 1911). 

Darin lag die Wirkung von Tönnies' Werk (die eine Spätwirkung war, da es seinen 
Kairos erst in der Jugendbewegung hatte) : in der genauen Beschreibung des Wesen
willens als eines Phänomens, das nicht die schmerzhaften Chorismen des modernen 
Wollens enthält. Der WesenwiJle wird mit den Worten gefeiert: 

»Alles Können involviert ein Müssen und Geschehen, als seine Entelechie und 
Ergebnis einer Entwicklung, unter gegebenen Bedingungen. Gleichwie die 
Frucht aus der Blüte sich ergibt, und animal ex ovo. Und so verhält sich An
fang und Mitte aller Arbeit zu ihrer Vollendung, dem Werke. Hier ist nicht das 
Hingegebene das eine, und das Empfangene ein anderes, so daß sie sonst 
nichts mit einander zu tun haben, als daß eines der Preis des anderen ist - wie 
denn die bloße Formgebung an einen fremden Stoff so verstanden werden 
kann, daß die fertige Sache durch solche Arbeit erkauft wurde -; sondern die 
in Wahrheit immer in irgendwelchem Maße lebendige Materie wird ergriffen, 
und durch eine wechselseitige Assimilierung strömen die Kräfte des eigenen 
Wesens darin über, werden und bleiben darin lebendig; wie im Akte der Zeu
gung und alles künstlerischen Schaffens und Denkens.« (ebd. , 2. Buch, § 22). 
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Dieser Gedanke entspricht ganz der Marxschen Lehre von der unentfremdeten Arbeit; 
er enthält aber nicht die beunruhigenden revolutionären Konsequenzen, die diese 
Lehre für die jugendbewegte Oberschicht ungeeignet machte. Nach der Marxschen 
Vorstellung ist die Arbeit im Kapitalismus deshalb entfremdet, weil nicht das Pro
dukt, das der Produzent herstellt, von ihm gewollt wird - er will es gar nicht haben, 
sondern das Geld, d'as es wert ist; er will den Wert, und der Wert ist das Abstractum, 

das über allen Gütern der Gesellschaft schwebt. Das in der Gemeinschaft zum unmit
telbaren Genuß Hergestellte hat diesen abstrakten Wert nicht; es hat nur das, was 
Marx den Gebrauchswert nannte; in der Gesellschaft aber geht es um eine vom tat
sächlichen Nutzen abgezogene, »abstrahierte« Eigenschaft. Tatsächlich stand Tönnies 
stark unter dem Einfluß von Marx; ihn trennte von diesem aber die Abneigung gegen 
die Prophezeiung eines naturgesetzlich-evolutionären Ablaufs . 

Die Tönniessche 'Gesellschaft' zeichnet sich durchgenau die Abhebungen und Tren
nungen aus, die Adorno und der Neoromantik ein Dorn im Auge sind: die Heraus
bildung des abstrakten Menschen, der gleichen Rechtssubjektivität,allgemeiner 
Normen, des ausdifferenzierten Staates. Im Unterschied aber zu Adorno und seiner 
Epoche nahm Tönnies den Verlust des Gemeinschaftlichen, wenn auch trauernd , 
wenn auch mit einem Bewußtsein für die Tragik des Ablaufs, als eine unabänderliche 

und sogar fortschrittliche Erscheinung hin . Sie schien ihm die Voraussetzung für die 
Freisetzung des Individuums, und das Zerbrechen der Sitte hat die Folge, daß eine, 
wenn auch den Verhältni.ssen emanente, Ethik entsteht. Als Hobbesianer wußte Tön
nies dem Vorgang auch positive Seiten abzugewinnen: Er macht eine auf vernünftiger 
Übereinkunft gegründete Ordnung und letzten Endes die Weltgesellschaft möglich . 
Er bringt eine auf Egalität gegründete, rionngeleitete - und damit Rechtssicherheit ge

währende - Rechtlichkeit hervor. 

Keineswegs ha~delt es sich bei der Gegenüberstellung von Gemeinschaft und Gesell
schaft um die hemmungslose Nostalgie, die von den Rechten in der Weimarer Repu
blik und in den Dreißiger Jahren von Adorno gepflegt wurde: Die nietzscheanische 
Verachtung für das Apollinische und die Rückwendung zum ungebundenen Dionysi

schen. 

Darum war es nicht fair, wenn Adorno 1952 das Tönniessche Werk in den Ruch der 

nostalgischen Zivilisationskritik brachte - ausgerechnet er, der sich auf diesem Weg 
bis in die mythischen Schauer des Blutopfers hinuntergewagt hat. Adorno war um 
diese Zeit, als er sich um eine Anstellung in Deutschland bemühte, daran interessiert, 
sich das Ansehen eines unideologischen, empirisch-positivistisch orientierten Wissen
schaftlers zu geben2. (Es handelte sich um eine vorübergehende Erscheinung: die em
pirische Untersuchung, die er selbst unter dem Druck der Zeitläufte anstellte, schei-

2 V gl. das hervorragende Buch von Hans-Joachim Dahms (1994). 

46 Tönnies-Forum 2/96 

Adornos falsche Abgrenzung von Tönnies 

terte an den methodischen Anforderungen der Zunft, und bald war es gar nicht mehr 
nötig, .sich in dieser Weise anzupassen, so daß Adorno in den Sechziger Jahren im so
genannten Positivismusstreit wieder den Antipoden zu den empirisch orientierten 
Vorgehen abgeben konnte.) 1952 widerrief er alles, was er vorher gegen die 'empi
rische Ausrichtung vorgebracht hatte, und sagte, Soziologie sei keine Geisteswissen
schaft, sie habe es vielmehr mit konkret bestimmbaren gesellschaftlichen Prozessen 
zu tun . Meinungsforschung wirke sich keineswegs entfremdend aus; über die zu 
ihrem Zwecke Befragten sagte er: »Wir wissen, daß sie auch dann Menschen mit der 
Möglichkeit freier Selbstbestimmung und Spontaneität bleiben, wenn sie in ihnen 
selber undurchsichtige Zusammenhänge eingespannt sind.« (Adorno 1972, S. 478 ff.). 
Mit diesem Satz schwor er dem Kern seiner bisherigen (und zukünftigen) Lehre ab. 
Um sich recht glaubwürdig von dem abgrenzen zu können , was er selbst immer 
propagiert hatte (und bald wieder propagieren sollte), ließ er Tönnies über die Klinge 
hüpfen. Mangels näherer Kenntnis seines Werkes schob er ihm genau die Einseitig
keit zu, die sein eigenes Denken kennzeichnete und die er jetzt loswerden wollte. Er 
kennzeichnete die Tönniessche Soziologie als den drastischen Fall einer Theorie, die 
der Diltheyschen Zuweisung einer geistigen Sondersphäre folgte: ' 

»Mit den großen philosophischen Systemen ist ... die Einheit von theoreti
schem Gedanken und spezifischem Erfahrungsinhalt zergangen. Die theoreti
schen Begriffe lösten sich aus dem System, dessen Wahrheitsanspruch vor der 
Kritik sich nicht behaupten konnte. Ihr Erbe fiel abgespaltenen Sonderge
bieten zu. So ist die Hege/sche metaphysische Idee des Geistes, welche einmal 
die dynamische Totalität des Seins meinte, zu der Sondersphäre Geist, der der · 
Kultur geronnen. Diese bildet dann den Gegenstand der Diltheyschen Geistes
wissenschaft, deren Idee und Methode auf die deutsche Soziologie von solchem 
Einfluß war, daß diese sich schlechterdings aLs Geisteswissenschaft verstand. 
Als aber Begriffe wie der des Geistes aus ihrem Zusammenhang und aus der 
Beziehung zum Material herausgesprengt waren, wurden sie erst isoliert, dann 
absolut gesetzt, schließlich zu Fetischen, zu Werkzeugen des Obskurantismus. 
Lassen Sie mich Ihnen das an einem drastischen Fall erLäutern.« 

An dieser Stelle folgt eine Darstellung des Tönniesschen Konzepts, dessen Einord
nung in die Sondersphäre 'Geist' ganz falsch ist. Im Gegenteil leidet 'Gemeinschaft 
und Gesellschaft' unter dem verkrampften Versuch, sich positivistischen Wissen
schaftsanforderungen zu unterwerfen. »Unerträgliche Marburgerei« war der Vorwurf, 
den Alexander Rüstow dieser Arbeit mit Recht machte. Im übrige.n ist Adornos Ein
ordnung der Tönniesschen Gedanken in die Zivilisationskritik der Epoche richtig - sie 
trifft aber für Adornos eigene Gedanken genauso undin erhöhtem Maße zu. Ebenso 
wie Tönnies - und die ganze 'Epoche - war er selbst fixiert auf die Unterscheidung 
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zwischen einem unmittelbar-konkret und einem mittelbar über Abstracta zusammen

gehaltenen Gesellschaftstyp. Adorno schreibt: 

»In der Zeit der großen spekulativen Systeme spielten die Begriffe der Unmit- ' 
telbarkeit menschlicher Beziehungen und ihres Gegensatzes, der Entfremdu'ng 
oder Verdinglichung eine entscheidende RoLLe. Sie waren urspünglich gedacht 
als notwendige Momente des sich mit sich selbst entzweienden und ver
söhnenden Geistes. Die Konzeption zerging mit den idealistischen Schulen. 
Die Begriffe des Ummittelbaren und Vermittelten der GeseLLschaft aber blie
ben übrig. Ferdinand Tönnies, dem die deutsche Soziologie gewiß viel ver
dankt, hat diese Begriffspolarität, unter Abstraktion von dem philosophischen 
Zusammenhang, der ihr Sinn und Begrenzung verlieh, aLs , aLLeiniges Ord-

, nungsprinzip der geseLLschaftlichen Erkenntnis zugrunde gelegt. Seine Absicht 
ist dabei die lauterste gewesen: die Soziologie in den Dienst der Herstellung 
menschlicher Verhältnisse zu stellen. Indem er aber die Begriffe der Gemein
schaft und GeseLLschaft zu ausschließlichen KLassijizierungsprinzipien machte, 
hat er sie nicht nur vergröbert, nicht nur ein partielles Moment zum allein
herrschenden erhoben, sondern dem Unfug Tür und Tor geöffnet. Die zwei 
dünnen Begriffe erLaubten es der deutschen Soziologie in ihrer vorjaschi
stischen Verjallszeit, die gesellschaftliche Welt nach Schafen und Böcken auf
zuteilen. Gemeinschaft galt für gut, Gesellschaft für schlecht. Von dort war 
nur ein Schritt bis zum KuLtus naturwüchsiger Verhältnisse, von Blut und 
Boden, von der Rasse - Konsequenzen, von denen Tönnies, der selber von den 
Nazis diffamiert wurde~ niemals sich hatte träumen lassen.« 

Von den Überresten dieser Denkweise, so meinte Adorno damals, müsse sich die 

deutsche Soziologie befreien, und zu diesem Zweck propagierte er die Anwendung 
empirischer Methoden ; die Wissenschaft müsse »die Härte dessen, was ist, zum Be
wußtsein erheben. So, nur so vermag ich wenigstens das zu verstehen, was man 

neuerdings so gern mit dem Namen Realsoziologie bedenkt. Soziologie ist keine Gei

steswissenschaft«. (Es folgt ein Beispiel für die Anwendung empi rischer Methoden, 
das aber kein Beispiel für ein methodisches Problem ist, sondern ein ressentimenthaI 

tiger Angriff auf 'Gemeinschaft', auf das bäuerliche Leben: »Wir werden also etwa 

mit den Bauern vertraute Interviewer aufs Land schicken und dazu anhalten, weiter zu 

fragen, wenn die Bauern ihnen erklären , sie blieben auf ihrem Hof aus Liebe zur Hei

mat und Treue zu den Sitten der Väter. « 

Der Tatsache vergessend , daß er sein bisheriges Hauptwerk der Diskreditierung der 

Aufklärung gewidmet hatte, trat Adorno wie ein Missionar der Reeducation auf und 

propagierte die empirischen Methoden in einem Land, »in dem die Gebildeten ungern 
von Aufklärung sprachen, ohne das Wort 'platt' hinzuzufügen. « Wenn das bis heute 

der Fall ist, s'o hat Adorno daran mehr Anteil als Tönnies. 
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Die Wikinger auf dem Wege 
von der Gemeinschaft zur Gesellschaft 

Von Klaus R. Schroeter l . . 

Sich als Soziologe mit den Wikingern zu beschäftigen, mag dem einen kühn, dem an

deren unvorsichtig, wieder anderen gar ·als abwegig erscheinen. 

Zwischen oer Dokumentation der nicht selten faszinierend aufgearbeiteten und öffent
lichkeitswirksam zur Schau gestellten Artefakte und historischen Darstellungen auf 
der einen Seite und der theoretisch-analytischen Interpretation dieser Erkenntnisse auf 
der anderen Seite klafft eine große Lücke. Diesem disparaten Verhältnis konstruktiv 
zu begegnen, müßte das Anliegen einer soziologischen Wikingerforschung sein . . 

Auf dem Fundus der heute bereits vorliegenden mannigfaltigen Einsichten hat eine 
. soziologische Wikingerforschung, wie ich es andernorts postuliert habe, vor allem 

nach zweierlei zu fragen (vgl. Schroeter 1994, S. 11): 
I) Wie ist ein systematischer Weg der Erkenntnis durch das Labyrinth detaillier

ter Fakten zu schlagen, dabei bestmöglich soziologische Spuren legend, und 
2) wie sind diese zahlreichen Einzelstudien in einen zivilisationstheoretischen 

Kontext einzubetten, um den historischen und kulturgeschichtlichen Stellen
wertderWikinger deutlich zu machen? 

Nicht, daß ich abschließende Antworten auf diese Fragen böte, doch versuche ich, 
mich ihnen ein wenig zu nähern . Ist das auch heute noch den Wikingern öffentlich zu
teil werdende Interesse in den meisten Fällen auf die Erkundung der von ihnen aus
gehenden nach außen gerichteten, räuberischen und gewalttätigen Expansionen ge
richtet, so verfolge ich eine eher umgekehrte, gewissermaßen nach innen gerichtete 
Zielvorstellung. Wie hielten es diese rauhbeinigen Gesellen mit ihrer inneren Organi
sation? Dabei freilich wohl prüfend, ob die von ihnen konstruierten Sozialformen 
nicht 'doch eine gewisse Außenwirkung erzielten. Es liegt also an, die im doppelten 
Sinne sozialgestalterische Funktion der Wikinger zu entdecken. Zum einen steht die 
naheliegende, jedoch wenig spektakulär klingende Frage ins Haus: Wie schufen sich 
diese vermeintlich wilden Gesellen eine überlebensfähige soziale Wirklichkeit, und 

I Dr. Klaus R. Schroeter ist Forschungsassistent am Institut für Soziologie der Christian-AI
brechts-Universität zu Kiel. Gegenwärtig nimmt er eine Lehrvertretung für Soziologie am 
Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule in Kiel wahr. 
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mit welchem soziologischem Werkzeug ist dem beizukommen?2 Zum anderen erfährt 
eine soziologische Betrachtung der altnordischen bzw. wikingischen Kultur ihre Be
deutsamkeit durch die Erörterung des ihr immanenten sozialen und kulturellen Wan
dels, der, aus einer makrosoziologischen und zivilisationstheoretischen Perspektive 
betrachtet, eine sozialmodellierende Funktion der abendländischen Kultur einnimmt. 

Geleitet von diesen beiden Fragen, bemühe ich zwei Altmeister unseres Faches, den 
vielleicht zu wenig beachteten Kulturphilosophen Franz Borkenau und den Nestor der 
deu'tschen Soziologie, Ferdinand Tönnies, die mir als gedankliche Wegbegleiter und 
Wegbereiter zu einer soziologischen Reise in die Wikingerzeit das nötige Werkzeug 
dafür zur Hand geben. 

Beide haben Erhellendes zur Lesart unserer Kulturgeschichte beigesteuert. Der eine 
mit einer faszinierenden Theorie über »Ende und Anfang« der Kulturgenerationen, 
eine beachtenswerte Studie über die Entstehung des Abendlandes , die es verdient 
hätte, in den Bezugsrahmen einer jeden kulturwissenschaftlichen Studie über die Wi
kinger aufgenommen zu werden (vgl. Borkenau 1984). Der andere mit klugen Ge
danken zum populär gewordenen Januskopf von Gemeinschaft und Gesellschaft. 
Auch wenn uns Ferdinand Tönnies in seinem reichhaltigen Oeuvre keine so genannte 
Theorie des sozialen Wandels hinterlassen hat, so ist seine historisch-anthropologisc;h 
angelegte Willenstheorie und das auf ihr fußende begriffliche Doppel von Gemein
schaft und Gesellschaft dynamisch (vgl. Tönnies 1913, 1935, 1979; Cahnman 1981). 
Und die spezifische Figuration der wikingischen Kultur, als Ausdruck einer Achsen
zeit, durchläuft den Wandel von einer ehedem gemeinschaftlich zu einer vermehrt 
gesellschaftlich geprägten Sozialformation. 

Franz Borkenau kommt das Verdienst zu, auf die kreative Leistung »barbarischer 
Völker«3 an der Kulturschaffung aufmerksam gemacht zu haben. »'Barbarei'« - so 
schlägt Lars Clausen (1994, S. 43) vor - »sei eine besondere Form der Liquidation 
der Werte einer ganzen Gesellschaft, nach all dieser Werte grundsätzlicher Desavou
ierung vermöge eines radikalen und rapiden sozialen Wandels, unter extremer Steige
rung aller vordem negativ sanktionierten Taten gegen Leib und Leben . Also von Ge
walt«. Und nicht zuletzt an diese von Clausen präzisierte Borkenausche Lesart an
knüpfend , erscheint es mir keineswegs abwegig, den vermeintlichen »Barbaren« aus 

2'Diese Frage soll an dieser Stelle jedoch nicht weiter erörtert werden. Der interessierte Leser 
sei hier. auf Schroeter (1994) verwiesen, wo eine explizite Analyse altnordi'scher Institutionen 
und Rituale nachzuverfolgen ist. 
3 Borkenau (1984, S. 252) selbst niml11t den Begriff der Barbaren »für Daseinsformen in An
spruch (. .. ), wie sie sich unter Primitiven entwickeln, wenn sich deren, traditionelle Lebensfor
men bei eroberndem Einbruch in die Welt der Hochkulturen zersetzen«. 
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dem Norden eine Funktion als Katalysator nicht nur der Seefahrtsgeschichte, sondern 
der Kulturgeschichte des werdenden Europas schlechthin zuzugestehen. 

. Müht man sich, die bislang erbrachten und sich in einem verwobenen Netz verkör
pernden Detailkenntnisse zu entwirren, so steht die Wikingerzeit - auch ,wenn das 
Christentum die heidnische Kultur absorbierte und die alten Götter rasch an Mächtig
keit verloren - nicht für die Phase eines geweihten Niedergangs, sondern für eine 
Zeit des kulturellen Aufbruchs. Das verlangt nach einer näheren Erklärung, 

Es waren nicht einzig die technischen Innovationen in der Schiffbaukunst, wie die der 
Kiellegung, die der wikingischen Kultur ihre Dynamik verlie"'en, Zwar ermöglichte 
es die neue Schiffstechnik, den zuvor trennenden Charakter des Meeres in einen 
grenzüberschreitenden und verbindenden umzuwandeln, Meere und Ozeane durch die 
Nutzung als interkontinentale Wasserstraßen ein Stück zugänglicher zu machen, so 
daß ' schon aus diesen technischen Errungenschaften ,und aus den sich daraus ablei
tenden sozialen Konsequenzen heraus, die Wikingerzeit für einen ersten Modernisie
rungsschub im nördlichen Europa des frühen Mittelalters anzusehen ist. Doch trotz 
aller von ihnen ausgehenden Greuel und Piraterien waren die heidnischen Nord
männer nicht einzig Plünderer und Schurken, wie es uns aus der klerikalen Bericht
erstattung des Mittelalters mit einer bemerkenswerten Hartnäckigkeit bis in die heuti
gen Tage überliefert ist. Heute werden ihre Leistungen als Händler, Siedler und Staa
tengründer museal und bibliophil zur Schau gestellt. Doch die wesentliche kulturelle 
Bedeutung der Wikinge~ ist woanders zu suchen und wirkt noch nachhaltiger als all 
das bereits kulturhistorisch Gewürdigte, Es erstaunt, daß dem zivilisationsgeschicht
lichen Stellenwert der Wikinger noch immer nicht hinreichend Anerkennung gezollt 
wird , 

Es waren die wikingischen Seewanderungen, die als treibende Kräfte die Auflösung 
der altgermanischen, verwandtschaftlich organisierten Gemeinschaftssysteme in 
Gang setzten, Damit waren die Wikinger die Pioniere einer voluntaristisch
individualistischen Mentalität. Das hat Borkenau (1984, S. 76) erkannt, als er schrieb: 
»Die Wikinger aus der politischen Geschichte Europas auszuschließen, liefe darauf 
hinaus, diese Geschichte eines verstehbaren Bezugsrahmens zu berauben«. 

In den verschiedenen historischen und kulturwissenschaftlichen Abhandlungen unter
schiedlicher Provenienz wird gelegentlich auf die Rolle der Wikinger verwiesen, 
Friedrich Engels (1884) sieht in ihnen, in der von ihm in Wildheit, Barbarei und Zivi
lisation unterteilten Kulturgeschichte, die Exponenten der »Oberstufe der Barbarei«, 
Andere Vertreter der marxistischen Philosophie halten die Wikingerzeit für eine ge
sellschaftliche Übergangsphase von der Sklavenhalter- zur Feudal gesell schaft. 4 Skan-

4 Vgl. u. a, Anderson (1978, S, 213); Gurevic (1965, S, 238); Hansen (1974, S, 2960; Kan 
( 1978), 
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dinavische Historiker heben den Transformationscharakter der wikingischen Kultur 
hervor und verorten hier den Keim einer grundlegenden Gesellschaftsrevolution, 
wenn sie den in dieser Phase initiierten Auflösungsprozeß verwandtschaftlich organi
sierter Sozialsysteme betonen, der den Weg zu einer hierarchisch strukturierten Ge
sellschaft ebnete,5 

Während der englische Historiker Arnold Toynbee (1979, Bd.2, S. 455 f.) die wikin
gische Kultur als gescheitert betrachtet, sieht Franz Borkenau ,in der, irischen und 
skandinavischen Kultur die »embryonale[n] Formen« der westlichen Kultur (1984, S. 
226). Inspiriert durch die Werke von Toynbee und Oswald Spengler (1922/23) ent
wickelt er seine Affiliationstheorie, in der entstehende Hochkulturen mehrere Affilia
tionen erkennen lassen, Die abendländische Kultur ist demzufolge 'ein Kind verschie
dener Elternkulturen, eine junge Kultur, deren Geburt sich auf die griechisch-rö
mische Antike, auf das Christentum und auf die »barbarischen Kulturen« des Nordens 
zurückführen läßt. Das Phantasie freisetzende Element dieses Modells der mehr
fachen Elternteile besteht gerade in der nachdrücklichen Betonung der kreativen Lei
stungen der »Barbaren«. Deren Intermezzo wird hier als terminus a quo der Geburt 
von Hochkulturen erklärt. Nicht nur, »daß einer jeden Hochkultur ein barbarisches 
Zeitalter vorangeht« (Borkenau 1984, S. 54), nein, hier wird die Qualität einer K'ultur 
an dem Grad der vorausgegangenen »Barbarisierung« gemessen, denn es gilt: »Je tie
fer der barbarische Einschnitt, desto schöpferischer die darauffolgende Kultur« (Bor
kenau ,1984, S. 54), Stellt sich für Spengler der Untergang einer Kultur als unfrucht
bare Zersetzung dar und steht Toynbee dem »barbarischen« Interregnum unempfäng
Iich gegenüber, so findet die zyklische Kulturbetrachtung bei Borkenau eine dialek
tische Wendung. Die gestalterische Funktion der »Barbaren« fußt auf der Wirkungs
mächtigkeit dreier verschiedener, sich aber dennoch zusammenfügender Prozesse: 
Zunächst eröffnet das Scheitern einer Hochkultur den anrainenden primitiveren Kul
turen den Zugang zu ihr. Bedingt durch diese Affiliation entfaltet sich sodann ein bei
derseitiger Prozeß sozialer Zersetzung, der zunächst im Verlust traditionaler Wertig
keiten und Ordnungen mündet und zu einer allgemeinen Kulturdesintegration führt. 
Gleichsam wird jedoch ein Weg zur Integration der verschiedenen Kulturelemente 
geebnet. Etwas Ne,ues wird geschaffen, Die zerstörerische Kraft der Wilden wird hier 
positiv gewendet. Aus Destrukt wird Produkt. 

Nun interessiert hier vor allem die kreative Leistung der »nordischen Barbaren«, Wei
ches Erbe hinterließen uns 'die als Sauf- und Raufbolde karikierten Wikinger? Die 
Antwort lautet: Ihr Vermächtnis ist ihr Beitrag zur Entwicklung des Individualismus, 

5 " 
V gl. Holmsen (1971, S. 107); Skovgaard-Petersen (1971, S. 721); Steen (1958, S, 25 f.); Eng-

ster (1983 , S. 57); Gunnes (1976, S, 182). 
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Die wikingischen Expeditionen boten zu allen Zeiten Anlaß zu Spekulationen und Le
gendenbildungen. Von der »schlechten Presse« klerikaler Fürsten im Mittelalter bis 
zu den verklärenden Verrenkungen der lang gepflegten Germanenideologie, die ihren 
fatalen Höhepunkt in der Verbrämung und Glorifizierung des Gefolgschaftswesens 
im Faschismus fand, in dem Führerprinzip, Gefolgschaft und Treue die tr~genden 
Säulen der nationalsozialistischen Ideologie bildeten. Befreit man die soziale Figur 
der altnordischen Seegefolgschaft von dererlei Verklärungen, so läßt sich das mari
time Gefolgschaftswesen der wikingischen Kultur aposteriori als Katalysator der 
individualistischen Entwicklung erkennen. 

Franz Borkenau zeigt in seiner Kulturtheorie die Bildung von Individualität im Pro
zeß des sozialen Wandels auf und w~ist nach, wie sich der Sippenverband im Zuge 
der großen irischen, angelsächsischen und wikingischen transmaritimen Migrationen 
zugunsten des Gefolgschaftswesens löste und der »nordische Individualismus« ent
stand . 

Schenkte man Toynbee (1979 Bd. I , S. 228) Glauben, wäre die »rückwärtsschau~nde 
Gelehrsamkeit ... die letzte Leistung des isländischen Geistes«, und die gestalterische 
Kraft der skandinavischen Kultur wäre auf das findige Design altnordischer Dichtung 
begrenzt. Doch eben diese rüden Skandinavier, die Wikinger, ebenso wie die Iren und 
Sachsen waren es, die entscheidend am Fundus des Abendlandes werkelten. Sie sind 
die Exponenten des individualistischen Geistes, »wei l sie die drei Völker sind, die im 
Zuge der Völkerwanderung von der Landwanderung zur Seewanderung« übergingen 
(Borkenau 1984, S. 224). Deren überseeische Wanderungen waren der Motor für die 
Auflösung altgermanischer, verwandtschaftlich organisierter Gemeinschaftssysteme. 
Sie zerrissen die kollektive Bande von Stamm, Sippe und Familie, und sie waren es, 
die durch die freiwillige Hinwendung an die individualisierende Institution der Ge
folgschaft »in ein neues stolzes Ich-Bewußtsein, in die neue Freiheit hinein[segelten] , 
aus der die moderne abendländische Kultur erwuchs« (Borkenau 1984, S. 224). Eben 
in dieser Hinwendung zum Individualismus liegt das eigentlich Schöpferische der 
Wikinger begründet. Auf diesem Hintergrund ist die skandinavische Kultur eben 
nicht als gehemmte oder steckengebliebene, sondern als »embryonale Form« der 
abendländischen Gesellschaft zu deuten. 

»Die See« - so schreibt Borkenau (1984, S. 224) - »ist die große Freiheitsbrin
gerin. Das ist der Satz, der dem Engländer wie dem Dänen, dem Norweger und dem 
Iren im Blut liegt, den auch unsere Hanseaten in den Knochen haben, den aber die 
echte Landratte nicht versteht. ... Ohne die See, behaupte ich, hätte es eine von der 
osteuropäischen fundamental verschiedene, auf die Freiheit und auf den Willen -
eben auf den 'freien Willen' - der Einzelperson gebaute abendländische Zivilisation 
nie geben können«. . 
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Der von den Iren, Sachsen und Wikingern vollzogene Schritt zur Etablierung des 
neuen individualistischen Lebensprinzips ist Ausdruck eines tiefgreifenden sozialen 
Wandels, der nichts weniger als den Sieg der Gefolgschaft über die Sippschaft figu
riert. Die wikingischen Seewanderungen dynamisierten die Auflösung der altgerma
nischen, verwandtschaftlich organisierten Gemeinschaftssysteme und waren gleich
sam die Wegbereiter eines sowohl voluntaristisch-individualistischen als auch funk
tionalistisch-rationalistischen Gesellschaftssystems. Die Dominanz des alten sich an 
konsanguinen Prinzipien orientierenden Verwandtschaftssystems wurde durch das vo
luntaristische Prinzip der Gefolgschaft gebrochen. Im Gegensatz zur altgermanischen 
Sippe beruhte die Gefolgschaft auf Freiwilligkeit und verkörperte ein kündbares 
Freundschaftsverhältnis. »Man tritt ihr freiwillig bei; man kann die Gefolgschaft kün
digen. Der Gefolgsmann wählt den Herrn, nicht der Herr den Gefolgsmann, den der 
Herr vielmehr nur annimmt« (Borkenau 1984, S. 220). Die Gefolgschaft zerriß die 
Bande der Verwandtschaft. 

. Auf diesem Hintergrund können die irische und die skandinavische Kultur als »em
bryonale Formen« der abendländischen Gesellschaft verstanden werden, und in 
diesem Sinne wird auch deutlich, warum die wikingische Kultur zum integralen Be
standteil des Bezugsrahmens einer europäischen Kulturgeschichte gehört. 

Eine weitergehende soziologische Wikingerforschung, die den transitiven Charakter 
der wikingischen Kultur an dem Hervorbrechen des Individualismus aus dem Archai
kum verwandtschaftlich organisierter Sozialformationen messen will , wird sich zu
nächst mit einer theoretischen Rekonstruktion der Genese des Individualismus aus
einandersetzen müssen . Neben den von Borkenau als Agenzien interpretierten See
wanderungen liefert die Soziologie noch eine Reihe weiterer Interpretationsmodi, 
deren Fruchtbarkeit für die Analyse der kulturgeschichtlichen Funktion der wikingi
schen Kultur neu zu überdenken wären. Max Weber, der ähnlich wie Borkenau eine 
Korrelation von Individualismus und Ethik sieht, siedelt den Ursprung des Individua
lismus jedoch nicht im frühen Mittelalter an, sondern interpretiert ihn als ein Produkt 
der calvinistischen Prädestinationslehre im Zeitalter der Reformation und Gegenrefor
mation, deren Doktrin nach einem Teil der Menschheit ewiges Leben und dem an
deren Teil ewige Todesverdammnis bestimmt sei und kein menschliches Tun, weder 
Verdienst noch Verschulden, an dem von Gott absolut bestimmten Entschluß etwas 
ändern könne (vgl. Weber 1991). Sieht Borkenau die Genese des Individualismus in 
den Seewanderungen, der Gefolgschaft sowie im pelagianischen moralischen Idealis
mus, so führt ihn Weber auf die calvinistische Prädestinationslehre, den Gemeinde
verband und auf die innerweltliche Askese zurück. 

Ferdinand Tönnies stellt sich die Frage, inwieweit sich der Individualismus aus d~r 
Gemeinschaft entwickelt und zur Bildung von Gesellschaft beiträgt. Von der Prä-
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misse geleitet. daß sich die soziale Welt aus dem Willen und der Vorstellung der Ak

teure heraus konstituiert. sieht er in der vom Wesenwillen geprägten Gemeinschaft 

den Kürwillen bereits latent vorhanden und damit auch eine Tendenz zum Individua

lismus schon angelegt. die durch das sukzessive Entfalten des Kaufmann-. Politiker
und Wissenschaftlerstandes gänzlich aufbricht. Seiner Lesart folgend. ist es insbe

sondere der homo oeconomicus. der seine Mitmenschen egoistisch-kürwillig für seine 
Zwecke instrumentalisiert. Mittel gegen Zweck abwägt und damit den Grundstock 

des rationalen und berechnenden Denkens legt und gleichsam den Weg zur vollen 
Entfaltung des Individualismus ebnet (vgl. Tönnies 1979. S. 138 f.). Die Geschichte 

des vorstaatlichen Islands zeigt in anschaulicher Weise. wie sich dort der Handel zu 
einer spezialisierten Profession entfaltete und wie aus einem ursprünglich hetero

genen Warentausch ein monopolisierter Großhandel erwuchs. in dessen Folge die 

kleinen lokalen Marktplätze von zentralisierten Märkten verdrängt wurden und die is

ländischen Kleinbauern in die Abhängigkeit der mit norwegischen Kaufleuten pak

tierenden Großbauern gerieten (vgl. Schroeter 1994). 

Die Gefolgschaft zerriß die Bande der Verwandtschaft. Der einmal getroffene Ent
schluß. seine Sippe zu verlassen und sich willentlich einem als primus inter pares 
verstandenen Gefolgsherrn anzuschließen. sich von seinem Charisma mitreißen zu 
lassen. sich seiner Anhängerschaft beizugesellen. zu ihnen ins Boot zu steigen. mit 

ihnen in fremde Länder zu ziehen und sich fernab der Heimat und seines Clans in den 
Dienst fremder Könige und Fürsten zu stellen. sich dort u. U. anzusiedeln und eine 

. Familie zu gründen. waren die folgenschweren Schritte. die in der Abkehr von tra

dierten blutsverwandtschaftlichen Bindungen mündeten. 

Um dies zu verdeutlichen. ist ein kleiner Exkurs zum nordgermanischen Verwandt

schafts- und Gefolgschaftssystem erforderlich .6 Der Vorstellungswelt des Nordger

manenturns war der Gedanke eines gruppenlosen. isolierten Individuums zunächst 
vollkommen fremd . Der einzelne Akteur wurde nicht al s individuelle Persönlichkeit 

verstanden. er existierte nur als Personifikation eines Ganzen. Den geme.inschaftlich 
geprägten Germanen kam es vorerst gar nicht in den Sinn. sich von ihrer sozialen 

Gruppe zu unterscheiden. Ihre Integration vollzog sich über die Abstammung. Es war 
die Verwandtschaft. die die einzelnen sozial positionierte. Die bewußte Zugehörigkeit 

zu ihr stellte den Rahmen. innerhalb dessen sie ihre Identität entwickelten. Die Ange

hörigkeit zum Geschlecht erforderte Solidarität und Verbundenheit. Und hier wurde 

der Grundstock dessen gelegt. was die Mediävisten als »gebundene Individualität« 
bezeichnen (v gl. Schmid 1967. S. 240 f.). Das Bündnis der Verwandtschaft war Ord

nungssystem und Schutzfunktion zugleich. Aus ihm ausgestoßen und als friedlos er-

6 Zur näheren Diskussion der altnordischen Gefolgschaft vgl. Kuhn (1956. 1991) und Schroeter 
(1994. 285-298). 
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klärt zu werden. galt als höchstes Strafmaß. Die Verwandtschaft versprach Zuflucht. 
Solidarität. gegenseitige Hilfe. Orientierung. Sicherheit und Frieden . Sie zu unterstüt
zen •. verstand sich von selbst. 

In der nur wenig differenzierten Gemeinschaft des Nordens waren deren Mitglieder. 
wie Norbert Elias es für die vorstaatlichen Kulturen formulierte. »schon deswegen 

zumeist lebensiänglich und jedenfalls fester ...• vor allem an Sippe. Heimatort oder 

Stamm gebunden. weil dieses die Verbände waren. von denen sie je nach Umständen 
Hilfe und Schutz in den äußersten Nöten des Lebens erwarten konnten« (Elias 1988. 
S. 241 f.). 

Weder Arbeit. Leistung noch Eigentum. sondern die genealogische Herkunft7 und 

Verwandtschaft waren die sozial integrierenden Mechanismen . Sie waren die Institu

tionen. die ihre Mitglieder sozial verorteten. Sie waren die sozialsynthetisierenden 
Medien. die als Instrumente des sozialen Ein- und Ausschlusses fungierten. In ihnen 

polarisierte sich die altnordische Lebenswelt in die Bereiche »verwandtschaftlicher 

Verbundenheit« und »nicht-verwandtschaftlicher Fremdheit« (v gl. Apel 1982. S. 25). 

Durch die gewußte und willentliche - mit Tönnies gesprochen die wesenwillentliche 

- Zugehörigkeit zur Verwandtschaft partizipierte der einzelne an der Gruppenidenti 
tät. Denn die Verwandtschaft war in den Worten des Altmeisters »die lebendige Ein

heit der genealogisch zusammenseienden. zusammmengehörigen ... Menschen « (Tön
nies 1981. S. 4) . 

Es gab kein autonomes Individuum. Der einzelne Akteur trat vordergründig als Ge

meinschaftsmitglied in Erscheinung. Er wurde in den natürlichen Lebensbereich der 
Verwandtschaft hineingeboren und stand in absoluter Abhängigkeit zu dieser ihn tra
genden Gruppe. Er existierte nur als Gemeinschaftsmitglied. 

Erschien es im Nordgermanenturn als undenkbar. von den Taten seiner Verwandten 

Abstand zu nehmen und einen neutralen oder persönlichen Standpunkt einzunehmen. 
und galt es innerhalb der Verwandtschaft als unmöglich. Auseinandersetzungen mit 
Gewalt zu führen . so galt das insbesondere für die unmittelbare Blutsverwandtschaft • . 

das stabilste Bindeglied der Gruppe. »Ehegatten mögen sich trennen. Freundschaften 

auseinanderbrechen. Lokalgruppen sich auflösen : einzig die Blutsverwandtschaft er-

7 Daß die altisländischen Sagas stets mit einer akribischen Auflistung genealogischer Stamm
bäume beginnen. mag zwar die immense Bedeutung verwandtschaftlicher Bindung der altger
manischen Kultur unterstreichen. doch stellt sich die Frage - zumal die kunstvollen Werke alt
isländischer Literatur nicht selten erst einhundert Jahre nach dem Ende der Wikingerzeil 
schriftlich niederlegt wurden -. ob eine derartige Pointierung scheinbarer Selbstverständlich
keiten nicht gerade ein Fingerzeig dessen ist. daß die Genealogie an Bewandtnis verloren haben 
könnte und eben darum erwähnenswert schien. 
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scheint, virtuell jedenfalls unaufhebbar, quasi von ewigem Bestand« (Müller 1987, S . 

70). 
Wenn hier die verwandtschaftliche Verbundenheit zur habituellen Disposition der 

Nordgermanen erhoben wird, so ist es weniger die biologische Bedingtheit der Bluts
verwandtschaft, als vielmehr die aus der Gemeinschaft des Lebens begründete Ein

heit, die dem Geschlecht solch eine Bedeutung beimaß.8 Soziales ist eben nicht biolo

gisch-natürlich, sondern durch Soziales zu erklären . Überzeugungen und Gewohn
heite~ habitualisieren sich gewissermaßen in der Institution der Verwandtschaft. Auf 
dem Fundament eines gemeinsamen Willens und gemeinsamer Bedürfnisse, Werte, 

Gefühle und Denkweisen gleichen sich die Akteure einander an . So war auch das Ge

fühl der verwandtschaftlichen Verbundenheit im Nördgermanentum nicht etwa durch 

die organische Entität der Blutsverwandtschaft vorgegeben, sie entwickelte sich viel

mehr ex usu und fand ihr Kondensat in der durch normative Überzeugungen und wil

lentlich eingegangenen Verbindlichkeiten geprägten Praxis. Das gemeinsame kultu

relle Erbe zog das Gleichverhalten nach sich. 

Die Familie war, wie Klaus E. Müller (1987, S. 85) es in seiner ethnologischen Hand

lungstheorie fo~uliert, das unmittelbare »Zentrum des Orientierungsfeldes«, in dem 
aufgrund gemeinsamer Empfindungen und Wertigkeiten ein Höchstmaß an Identität 

. erreicht wurde, das »fortschreitend mit der Distanz, zur Peripherie hin« abnahm. 

Der geringe Grad an Arbeitsteilung und sozialer Differenzierung ließ zunächst kaum 
weitere Institutionen zu, welche die Familie von ihren zentralen Aufgaben entlasten 
konnten (vgl. Mitterauer/Sieder 1980, S. 92 ff.). Die Familie stellt auch in den Über

legungen von Ferdinand Tönnies den Prototyp einer gemeinschaftlich-organischen 
Verbindung dar. Das deren Mitglieder Verbindende bedarf keiner ausdrücklichen 

Übereinkunft. Das Aneinanderbinden wird hier als die naturwüchsige Folge der 

Wesengleichheit ihrer Mitglieder erkannt. Die Gemeinschaft, so lehrt Tönnies, beruhe 
auf den naturgegebenen Verhältnissen der Bluts-, Orts- und Geistesverwandtschaft, 

die in der Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freundschaft ihren institutionellen Nie

derschlag finden. Die Gemeinschaft lebt aus einem gemeinsamen, historisch ge
wachsenen und die Menschen wesentlich miteinander verbindenden Willen . Dieser 

Wesenwille speist sich aus den drei die soziale Praxis gebietenden Erscheinungs-

8 Wie stark das Einheitsempfinden innerhalb der altnordi schen Verwandtschaft war, zeigt die 
altnordi sche Literatur. So heißt es in der Gfsli saga (K.31 ), daß alles Böse bedeutungslos sei , 
wenn es nur nicht aus der Verwandtschaft hervorginge. Andernorts wird von Thorgrims Streit 
auf dem Thing berichtet, wo seine Stärke so sehr beeinträchtigt wurde, weil seine Verwandten 
nicht erschienen (Eyrb. K. 17). Die miteinander Verwandten hatten ----;- um es mit einem zentra
len Begriff zu belegen - eine gemeinsame Ehre. 
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formen des gegenseitigen Ge.fallens, der Gewohnheiten und der morali schen Ver
pflichtung gegenseitiger Verläßlichkeiten. 

Die verwandtschaftli che Einheit, so schre ibt der dänische Hi storiker Vilhe lm Gr'n

bech ( 1925, S. 556), al s hätte er die Schri ften Tönnies' vor Augen, »ist tief begründet 
in der Gemeinschaft des Lebens. Die Verwandten ... haben gleiche Erinnerungen, den 
g leichen Stolz, gleiche Traditionen. S·ie teilen die Zukunft, sie haben dieselben Pläne 
und verfolgen dieselben Ziele«. 

Dieses so lang bewahrte kulturelle Erbe verwandtschaftlicher GeSChlossenhe it erfuhr 

durch die fre ibeuterischen Züge der Wikinger eine schleichende Erschütterung. Sie 

hatten maßgeblichen Anteil damn, daß geme inschaftli che Elemente zurückgedrängt 
wurden und gesell schaftli che Facetten in den Vordergrund traten. Sie sind gle ichsam 

der Punkt, in dem sich die Kre ise Borkenauscher und Tönniescher Überl egungen 
schneiden. Für Borkenau sind die Wikinger die Wegbereiter des Indi viduali smus, und 

Tönnies sieht hinwiedenim im Indi viduali smus den Hebel des sozialen Wande ls. 

Wird auch oftmals der Individuali smus aus der bürgerlichen Gesell schaft erklärt, so 
wird hier gerade der Um kehrschluß gezogen: Erst aus der Gemeinschaft. heraus ent
wickelte sich der Individualismus und machte die bürgerliche Gesellschaft überhaupt 
möglich, denn »es gibt keinen Individuali smus in Geschichte und Cultur, außer wie er 

ausfli eßt aus Gemeinschaft und dadurch bedingt bleibt, oder wie er Gesell schaft her
vorbringt und trägt« (Tönnies 1979, S. XXIII). 

Der Schlüssel der Transformation liegt in der Gefo lgschaft.. Die Seewanderungen9 

waren das moderni sierende Element. Moderni sierung, so mag man mit Tönnies for

mulieren, ist das Ergebnis einer Entwicklung, die aus den gemeinschaftlichen An
lagen erwächst. Im Zuge di eser Seewanderun gen setzten erste Differenzierunge n, Ra
ti onalisierungeri. und eben Individuali sierungen ein . Alt bewährte soziale Figuren ent
wickelten sich fort, transformierten s ich. Die Einheit des skandinavischen Volkes, 

9 Folgt man der Borkenausehen These der durch die Seewanderungen bedingten nordi schen In ~ 
dividuation, so bedarf es eines kl ärenden Begriffes des Wikingers. Wird auch gemeinhin von 
der Wikingerkul tur gesprochen, so verwi scht eine solche, zunächst einmal vage Bezeichnung 
die wahre Gestalt des skandinavi schen Volkes in der sogenannten Wikingerzeit. Sich unbe
dacht des Wikingerbegri ffes zu bedienen, hieße eine in Skandinavien allseits prakti zierte frei
beuteri sche Raub- und Beutekultur zu suggerieren und den weitaus größeren Bevölkerungsteil 
ackerbestellender und viehzüchtender Bauern und tauschender Händler, .die sich nicht an den 
maritimen Piraterien ihrer Landsleute beteiligten, zu mißachten. Die seekriegeri schen Wikinger 
trugen im Vergleich zu den mehrheitlich skandinavischen Bauern eher den anomischen Cha
rakter sozial abweichender· Akteure. Sie waren, einen Ausdruck Wol fgang Lipps (1993 , S. 21) 
benutzend , »Selbststi gmati sierer«. Aus dem sozialen Schatten der agricolaren Gemeinschaft 
entzündeten sie mit ihren brandschatzenden Zügen ein gewaltiges soziales Feuerwerk und 
schockten ihre Landsleute damit nicht weniger als die gebeutelten Opfer ihrer Greuel. 
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sich dadurch identifizierend, daß es eine gemeinsame Sprache (dansk t~nga) spricht, 
einheitliche Sitten praktiziert, sich in Stämmen und Sippen gliedert und letztlich auf 
ein gemeinsames Göttergeschlecht zurückzuführen ist (vgl. Tönnies 1931 , S. 89),10 
begann sich zu differenzieren . 

Welche Spuren, so bleibt zu fragen, hinterließ dieser Prozeß der Individualisierung? 
An welchen Stellen blitzt das sich ankündigende rationale Kalkül auf? Die Zeichen 
sind kaum zu übersehen. Die neue Geisteshaltung forderte veränderte Sozialformatio
nen . Lang tradierte Rituale wurden in Frage gestellt, normative Überzeugungen ange
zweifelt, bewährte Orientierungsmuster verloren an Überzeugungskraft, und neue 
Ideen schlugen durch. Zunächst noch argwöhnisch beäugt, triumphierte ihr Zauber 
mehr und mehr, und schon bald festigten sich zunächst junge und noch ungewohnte 
Handlungsmuster zu einem neuen Regelwerk, das sich dann bald in neuen Institutio
nen niederschlug. Die traditionelle Doxa war herausgefordert. Das wahrgenommene 
und lange Zeit als selbstverständlich geltende Zusammenleben wurde plötzlich in 
Frage gestellt. Heterodoxe Vorstellungen machten die Runde. Nicht, daß Orthodoxes 
geradezu orkanartig von Heterodoxem weggefegt, wohl aber erschüttert wurde. 
Gemeinschaftlicher Kontakt wurde zum gesellschaftlichen Kontrakt. Sitte und Brauch 
wichen Konventionen und kodifiziertem Recht. Restitutives ersetzte repressives 
Recht. Buße statt Rache und Konkurrenz statt Kampf Das Kooptationsprinzip brach 
die Dominanz der Genealogie. Rationale Allianzen durchbrachen emotionale Bünd
nisse . Kürwilliges ersetzte Wesenwilliges, und aus allgemeinem Tausch wurde spezi
fisches Abkommen. 

All das fand seinen Niederschlag in den sich wandelnden sozialen Figuren jener Zeit. 
Dieser Wandel von der Gemeinschaft zur Gesellschaft, bedingt durch das Vordringen 
des Individualismus, zeigt sich ganz allgemein in einer sich wandelnden Sicht der 
Dinge und in der sich verändernden Sozialstruktur, im Wandel von einer ehemals an
tagonistischen zur stratifizierten Kultur. Dieser schleichende Übergang vollzog sich 
auf der Grundlage veränderter Deutungs- und Orientierungsmuster. Das den Nordger
manen zugrundeliegende Weltbild war zunächst ein unmittelbares und absolutes. 
Subjekte wurden ebenso wie imaginäre und objektive Erscheinungen als personifi
zierte Entitäten wahrgenommen. Natur und Kultur, Subjekte und Objekte, materielle 
Dinge und amorphe Erscheinungen wurden als von einer vitalen und Immunität ver
leihenden Kraft durchflutet interpretiert. Auf dem Fundament einer solchen Wahr
nehmung entwickelte sich ein altnordischer Habitus , dessen elementare Disposi
tionen neben der verwandtschaftlichen Solidarität vor allem in dem sich auf ubiqui
täre Vitalitätsvorstellungen stützenden Glauben an eine schicksalhafte Prädestination 

10 Zur näheren Diskussion der Volksbegriffes bei Tönnies vgl. Fechner (1996, 43 ff.). 
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sowie im Ehrenkodex und in dem damit in unmittelbaren Zusammenhang stehendem 
Racheprinzipauszumachen sind (vgl. Schroeter 1994, S. 113 ff.). 

Die Nordgermanen entwickelten die Vorstellung einer Welt ohne Wandel, die weder 
Vergänglichkeit noch Kontingenz, statt dessen Prädestination und Persistenz kannte. 
Zwar wurde das Schicksal , wie uns die zahlreichen Quellen immer wieder dokumen
tieren , II als unausweichlich erachtet, doch der Wandel vom ursprünglich naturhaften 
»vanischen« zum naturüberlegenen »asischen« Schicksalsdenken zeigt, daß der 
Glaube an· Vorbestimmtheit nicht mit fatalistischer Ergebenheit zu verwechseln ist. 
Das »asische Macht- und Wirke-Denken« trägt deutliche Einschläge des »Willent
lichen und Ged~nklichen , des Schöpferischen und Bestimmenden« (Neumann 1955, 
S. 35). Hier entfaltet sich die Vorstellung, daß die Menschen selbst eine ordnungsge
staltende Macht besaßen und »daß sie in die Welt der Dinge bestimmend eingreifen 
und ihr ihren eigenen gestaltenden Willen aufzwingen konnten« (Neumann 1955, S. 
36 f).1 2 Hier klingen deutlich autonome Töne an. Ein reflektierender Wille erklärt 
der dumpfen Vorstellung vom ewig Statischen den Kampf. Schicksal und individuel
ler Wille waren nicht mehr voneinander zu trennen . 

'Das sich langsam auch im Norden entfaltende Christentum tat ein Übriges, die ma
gische Welt des Heidentums zu entzaubern. Borkenau hat gezeigt, wie der ursprüng
lich nordische Individualismus von der irisch-pelagianischen Theologie aufge
nommen und ins Christentum konvertiert wurde. Pelagius war es gelungen , »die 
heroische Haltung der nordischen Helden von der Sphäre des Kämpfens auf die der 
Moral« zu übertragen (Borkenau 1984, S. 463). Der hier verfochtene moralische Idea
lismus vermittelt die Botschaft, daß jeder Christ vollkommene Tugend erreichen 
könne, wenn er nur wolle. Dahinter verbirgt sich das alte, in den Liedern der Edda do
kumentierte, heidnische Heldentum, das durch die pelagianische Lehre in Gestalt 
einer moralischen Untadeligkeit im Christentum konsolidiert wurde. 

Sind das die Vorläufer eines sich ankündigenden rationalen Kalküls? Welche sozialen 
Spuren hinterließen diese Vorboten? Das vorstaatliche Island nimmt eine bemerkens
wert differenzierte und komplexe Gestalt an, die sich nur schwer in eine traditionelle 
Nomenklatur einreihen läßt. Zu beobachten ist ein segmentärer Differenzierungspro
zeß, der alte archaische Strukturen · auflockerte, schon bald Machtpositionen hervor
rief und die entstehende Gesellschaft zunehmend stratifizierte. 

Die isländischen Neusiedler trugen in ihrem Gepäck nicht einzig bewährte Sozial
techniken ihrer Heimat, sondern vor allem auch die neue Erfahrung gelockerter, bis
weilen zerrissener Familienbande. Der lange Weg über die See zerschnitt traditionale 

II Vgl. Hlöa. (34) ; Am. (29); Gylf. (15); Hm. (30); Sk. (13). 

12 Vgl. auch Gr~nbech (1980, Bd. I , S. 166,265); Gunnarsson (1936, S. 12); Gehl (1939, S. 
205). 

Tönnies-Forum 2/96 61 



Klaus R. Schroeter 

Verbindungen. Die isolierte insulare Lage verunmöglichte einen beständigen, erst 
recht einen häufigen Kontakt zu den in der Heimat Gebliebenen. Doch dem Verlust 
des Gewohnten folgte der Gewinn des Neuen. Auf sich allein gestellt, waren sie 
gezwungen, aktive Beziehungsarbeit zu leisten, neue Bindungen einzugehen, neue 
Allianzen zu gründen. Die neuen Sozialbeziehungen waren auf Dauer zu stellen, 
Handlungsmuster zu festigen und institutionell zu verankern. 

Das alles geschah nicht abrupt, sondern schleichend. Zumindest in seiner anfäng
lichen Besiedlungsphase dominierten im alten Island noch vertraute gemeinschaft
liche Züge. Die sozialen Interaktionen waren einstweilen auch weiterhin wesentlich 
durch von Sitte und Brauchtum tradierten Normen bestimmt. Noch war ein relativ 
gleichförmiges Denken und Handeln zu konstatieren . Das stützte sich - mit Tönnies 
gesprochen - auf die wesenwilligen Formen des gemeinsamen Gefallens, der Ge
wohnheiten und des Gedächtnisses. Denken und Handeln waren durch die Homogeni
tät von Gefühlen und Wertorientierungen geprägt. Sie stützten sich, um einen popu
lären Begriff von Durkheim zu verwenderi , auf ein tradiertes Kollektivbewußtsein . 
Doch die lang gepflegte Eintracht als Produkt des gemeinschaftlichen Gefallens, Ge
wohnheit und Gedächtnisses erfährt ihre Deformation durch die sich sukzessive ent
wickelnde Ratio, die höchste erreichte mentale Stufe des individuellen Willens. 13 

Die Individualisierung erwächst aus der Gemeinschaft. Tönnies hat wiederholt festge
stellt, daß sich soziale Differenzierung und individuelle Besonderung und damit Fort
schritt in, aus und neben gemeinschaftlich~n Zusammenhängen her entwickeln (Tön
nies 1926b, S. 10, 26; 1935, S. 21; 1979, S. XXIII). »Der Individualismus strebt aus 
der Gemeinschaft heraus, die ihn bedrückt und hemmt« (Tönnies 1935, S. 24). In der 
Gemeinschaft setzt ein solcher Individualisierungsprozeß bei den sozial Mächtigen 
an, die »von vornherein am freiesten dastehen, indem sie beflissen sind, ihre Macht 
zu vergrößern und so sehr als möglich absolut zu machen« (Tönnies 1926b, S. 10). In 
persona des »Herrn « - ob als Grundherr, Meister, Oberhaupt oder als Fürst - äußert 
sich der Individualismus durch Ausübung von Macht, Zwang oder Gewalt, sei es in 
Form von positiven und negativen Sanktionen, Belohnungen, Strafen, Drohungen, 

. Versprechen o.ä. 

Ob zur ökonomischen Bereicherung, zur Absolutierung ihrer politischen Hoheit oder 
durch Überschreiten geistig-l1)oralischer Schranken, innerhalb der gemeinschaftlichen 
Zusammenhänge dien't die sich freisetzende Individualität noch der Stabilisierung tra
dierter Verbände, wenngleich in modifizierter Gestalt. Die sich verändernden und 
konkurrierenden Institutionen mit ihren spezifischen Regeln , Gesetzen und Meinun-

13 Zu Tönnies' Willenstheorie vgl. Jacoby ( 1971 ); Bickel ( 1991 ); Zimmermann (1994); Merz
Benz ( 1995). 
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gen weichen die bestehende Ordnung auf, unterminieren traditionale Übereinkünfte 
und stoßen Türen zu neuen sozialen Räumen auf. 

Das' vorgelebte Streben nach Steigerung der Einkünfte und Ausdehnung der Befug
nisse holt sodann auch die in Abhängigkeit gehaltenen »Untertanen« ein . Auch sie 
dursten nach Freiheit, empören sich gegen die Herrschaf~ und streben nach Entfesse
lung. »Mit diesem Aufblühen und mit -den Kämpfen , die es begleiten oder die ihm 
vorausgingen, tritt der Handwerker und in geringerem Maße auch wohl der Bauer als 
e in selbständiges wirtschaftliches Individuum in die Erscheinung ... « (Tönnies 1935, 
S. 29). 

Eine solche soziale Entfesselung wird wesentlich getragen von den sich au~ der Ge
mei nschaft entwickelnden und in die Gemeinschaft ei ndringenden Händlern und 
Fremden. Sie zersetzen lang Bewahrtes und Gepflegtes und erzeugen Neues. Nicht 
nur vereinzelt, sondern zunehmend auch in sozialen Gruppen auftretend , tragen sie 
verschiedenartige soziale Gewohnheiten , fremde Sprachen, andersartige Glaubens
vorstellungen in die Gemeinschaft e in . Der Neuankömmling, dem die Kulturmuster 
der für ihn zunächst fremden Gruppe »nicht die Autorität eines erprobten Systems 
von Rezepten« verkörpert, [erscheint] fast all es , das den Mitgliedern der Gruppe, der 
er sich nähert, un frag lich« (Schütz 1972a, S. 59). Interaktiv muß er sich die neue Welt 
ersch ließen. Die Fremde erscheint ihm zunächst als Labyrinth. Bestehender Regeln 
unkundig, begibt er sich in ein Feld voller Überraschungen. 

Der Fremde steht in einem direkten Wirkungszusammenhang mit dem Händler. 
Darauf angewiesen, sein Vermögen ni cht sorg- und planlos zu vertun, ist der Fremde 
gehalten , einen Tei l seines Geldes oder Besi tzes wieder in Geld oder andere verwert
bare Kapitalien zurückzuverwandeln (vgl. Tönnies 1935, S. 34). 

Händler und Fremde waren auch die Wikinger in den von ihnen heimgesuchten und 
koloniali sierten Gebieten. Sie sind uns nicht einzig als brandschatzende und mor
dende Heerschaften- überli efert, sondern gleichsam als handelnde und siedelnde Zeit
genossen, als in bestehende Gemeinschaften eindringende Fremdlinge, die es zu er
staunlichen kulture llen Leistungen brachten, Handelsplätze und verwaltungstech
nische Sozialformationen errichteten und Staatengründungen 14· forcierten . 

Die Züge der Wikinger - so verschieden sie in ihren Strategien und Zielsetzungen 

auch waren - hinterließen deutliche Spuren. Die Norweger übten sich meist unter 
der Führung ei nes Häuptlings in plündernden und nicht selten in Koloniali sierungen 
mündenden Unternehmungen und zogen aus der Region um Bergen nach Westen. 
Über England, Irland und den britischen Inseln zogen sie zum einen nach Gallien und 

14 U.a. die Kiewer Rus, das Danelag in England, die Norma~die im Frankenland, den Norman
nenstaat auf Sizilien, den altisländischen Freistaat. 
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Spanien und zum anderen über die Freroer nach Island, Grönland und »entdeckten« 
bereits 500 Jahre vor Columbus Amerika. Von den Dänen ist uns überliefert, wie sie 
mit starken »Flotten« nach England gelangten, dort mit dem »Danegeld« Abgaben er
preßten und wie sie auf den Spuren der friesischen Händler das südwestliche Europa 
heimsuchten. Die Schweden hingegen orientierten sich von Anfang an nach Osten. 
Von Mittelschweden und von Gotland aus machten sie sich über den Finnischen 
Meerbusen auf den Weg zu den russischen Seen und Flußsystemen. Über Dwina und 
Dnjepr zog es sie zum Schwarzen Meer und von dort weiter nach Byzanz und Bag
dad. 

Bei all diesen Expeditionen traten sie gleichsam als Freibeuter, Händler und Siedler 
auf. Jeweils war ihnen gemein, als Fremde in ein ihnen zuvor nicht vertrautes Ge
meinwesen vorzustoßen. Ein »erfolgreiches Management von »Fremdheit« (Clausen 
1994, S. 44) mündet im Individualismus. Als Eindringlinge, Zugewanderte und 
Fremde waren sie »durch Gefühle und Gewissensbedenken weniger belastet, durch 
die Sitte weniger gebund~n«, so daß sie sich auch leichter über die »öffentliche Mei
nung und die moralische Kritik« (Tönnies 1926a, S. 7 f.) der Einheimischen hinweg
zusetzen vermochten. Damit waren sie fern der Heimat »von vielen Fesseln der Rück
sicht frei«. Ein solcher Wanderungsprozeß macht, wie Tönnies treffend erkennt, die 
»Naturen« der Fremden »dreist, ja frech - das Schamgefühl ist weniger wirksam, 
der Mensch wagt seinen Neigungen und Lüsten rückhaltloser zu frönen, zuweilen 
auch .. . seine Interessen nachdrücklicher un.d egoistischer zu verfolgen« (Tönnies 
1926a, S. 17). Der Durchbruch des Individualismus vollzog sich jedoch nicht erst in 
der Fremde, im kolonialisierten Land, »sondern bereits an der kontinentalen Küste ... , 
sobald die großen Wanderzüge begannen« (Borkenau 1984, S. 223). 

In der Heimat waren die Wikinger durch ihre überlieferten und modifizierten Institu
tionen gebunden, sozial und sittlich verortet. Gebote und Verbote wiesen die »Freiheit 
des Individuums« in ihre Schranken. Erst die Entfernung ünd Befreiung von 
bindenden Samtschaften verhalf der Individualität zu ihrem Durchbruch. Das freilich 
fiel in der Fremde leichter, denn »Wer in der Lage ist, abzuwandern, auszuwandern, 
kann sich dieser Bedingtheit (durch die Samtschaft, K.R.S.) nach dem etwaigen 
Druck auf seine Persönlichkeit, die sie in sich schließt, entziehen, entfremden, er wird 
einem anderen Volk von vornherein fremder, also weniger bedingt gegenüberstehen« 

(Tönnies 1935, S. 44) . 

Doch all dem zum Trotze, darf der durch die überseeischen Wanderungen hervorge
rufene Individualismus nicht als Exportschlager der Wikinger fehlgedeutet werden. 
Spuren des Individualismus fi nden sich nicht einzig in der von ihnen - auf welchem 
Wege, ob durch Handel, Kolonialisationen oder Freibeutertum, auch immer - heim
gesuchten Fremde. Auch die skandinavische Heimat liefert, wie Gurjewitsch (1994) 

64 Tönnies-Forum 2/96 

Die Wikinger auf dem Wege von der Gemeinschaft zur Gesellschaft 

erst unlängst darstellte, ein beredtes Zeugnis für den nordischen Individualismus. Fili
gran erarbeitet er den Nachweis, wie die altskandinavische Kultur in ihrer kunstvollen 
Dichtung und Prosa dem Individuum »so viel Platz ... wie keine andere Literatur die
ser Epoche« einräumt (Gurjewitsch 1994, S. 32). Die Edda, Skaldendichtung und 

. auch die erst nach der Wikingerzeit nieder~eschriebenen Sagas zeigen deutliche Ein
schläge des Individuellen . 

Das Verlangen nach Ruhm und damit nach der posthumen »öffentlichen Meinung« ist 
Ausdruck davon un~ trägt individualistische und gleichsam gesellschaftliche Facetten 
(v gl. Schroeter 1994, S. 211 ff.). In dem dialektischen Zusammenspiel von Ehre und 
Rache verschlingen sich individuelle und soziale Aspirationen. In dem in der altnordi
schen Literatur stets kunstvoll herausgearbeiteten Element des Heroischen spiegelt 
sich die »latente Konzeption der menschlichen Persönlichkeit« (Gurjewitsch 1994, S. 
36). Diese ist sicherlich in nicht unerheblichem Maße durch die Entwicklungen in, 
aus und neben den gemeinschaftlichen Zusammenhängen mit hervorgerufen. Ein 
verstärkendes Moment erfuhr der sich generierende Individualismus durch die von 
den Wikingerzügen in die Heimat Zurückgekehrten. Der aus der Fremde heim
kehrende Wikinger sieht seine ursprüngliche Gemeinschaft in einem anderen Licht. 
»Dem Heimkehrer bietet die Heimat - zumindest am Anfang - einen ungewöhn
lichen Anblick. Er glaubt selbst, in einem fremden Land zu sein, ein Fremder unter 
Fremden ... « (Schütz I 972b, S. 70). So wie ihm zunächst die Heimat als fremd und 
nicht mehr unmittelbar zugänglich erscheint, so sehen ihn auch die Daheimgeblie
benen als von ihnen entfremdet und distanziert (v gl. Schütz 1972b, S. 84). Die lange 
Zeit der Trennung, als der Wikinger fern der Heimat plünderte; handelte oder sich in 
den Dienst fremder Könige stellte, eine Zeit, in der er notwendigerweise die fremde 
Kultur - auch deutend - bearbeitete, zuvor unbekannte Symbole (Formen, Regeln , 
Rituale Institutionen, Glaube, Sprache pp.) kennen lernte und habitualisierte, bescherte 
dem Außerheimischen ein verändertes Wahrnehmungs- und Deutungssystem. 

Das Interregnum in .der Fremde zerschnitt zumindest die zeitlichen und räumlichen 
und je nach Intensität und Verweildauer vielleicht auch die geistig-moralischen Ge
meinsamkeiten mit den Daheimgebliebenen. 15 All diese neuen Erlebnisse und Erfah
rungen im Gepäck, erscheint der Heimkehrer als ein anderer als der Fortgereiste und 
als der in Erinnerung bewahrte Aufbrechende. Aufbrechender und Heimkehrer sind 
nicht identisch. Der ehedem Vertraute wird zum Fremden in der Heimat. In struktu
reller Homologie zu seinen Erfahrungen in der Fremde erlebt und bearbeitet er nun 
die soziale Praxis in der entfremdeten Heimat. Lange Bewahrtes erscheint auf einmal 
verkrustet, wird deformiert und zersetzt. Neues wird konstruiert.. 

15 Nicht wenige Wikinger traten in der Fremde schnell - wenn auch nicht notwendigerweise 
aus innerer Überzeugung - dem Christentum bei. 
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Gestalteten sich die sozialen Beziehungen der Nordgermanen auch weitgehend als 
unmittelbare face-to-face-Interaktionen, so entwickelten sich schon bald Institutionen 
mit kontraktuell genossenschaftlichen Zügen, die insbesondere durch die ihr 'imma
nenten Elemente gegenseitiger Hilfestellung und Unterstützung akzentuiert wurden . 

) 

Zu nennen wären die soziale Sicherheit gewährenden Institutionen der klientelären 
Thinggefolgschaft, der Patenschaft, der Gastfreundschaft, Bluts- und Schwurbrüder
schaft und das auf Island beheimatet und kaum ins Deutsche zu übertragene Hreppar
system, eine frühe Form des institutionalisierten Versicherungswesens. Allen gemein
schaftlichen Bindungen zu Trotze, schimmerten in den sich neu gestaltenden Sozialfi
guren starke vertragsorientierte Elemente mit deutlichen Spuren rationalen Kalküls. 
Der durch die überseeischen Wanderungen erzeugte Individualismus wurde gewisser
maßen auf die soziale Probe gestellt. 

Zu bewähren hatte er sich in einer allmählich differenzierenden Sozialform. Kannte 
das alte Island zunächst nur die antipodischen Klassifizierungen von Freien (frjal) 
und Unfreien (pnell), so schoben sich alsbald mit den Freigelassenen, Schuldknech
ten, ~äuslern, Pächtern und den sich frei verdingenden Arbeitern intermediäre Grup
pierungen zwischen die anfänglich dyadische Rangordnung. 

Unterstützt durch die hegemoniale Politik der norwegischen Krone wurde die Mäch
tigkeit der Großmagnaten sowie die einflußreiche ' Stellung der Goden, die letztlich 
die isländische Gerichtsb'arkeit kontrollierten und damit entscheidende Schlüsselposi
tionen des isländischen Gemeinwesens innehatten, weiter gestärkt. 

Will man den transitiven Charakter weiter entschlüsseln, so ist nach den sich in den 
Vordergrund drängenden kürwilligen Elementen zu suchen. In der noch stark gemein
schaftlich geprägten altnordischen Kultur war die Sitte die conditio sine qua non des 
Strebens nach Kontinuität des Bewährten. Doch mit der Einführung und Kodifizie
rung einer einheitlichen Rechtsprechung verloren Sitte und Brauch ihren alleinigen 
Ordnungsanspruch. Konventionen und Recht regelten die soziale Ordnung. Nicht 
mehr die Liebe ais Grundwert, sondern rationale Verträge und kalkuliertes Streben 
nach individuellen Vorteilen waren die neuen gestalterischen Kräfte. Ähnlich wie das 
deutsche Begriffspaar von Recht und Gesetz dokumentiert sich auch im altnordischen 
reUr und lag (pI. leg) der Unterschied zwischen persönlichem Rechtsstatus und allge
meinem Rechtszustand. Das sukzessive Zurückdrängen von Holmgang und Rache 
bzw. deren institutionelle Absicherung auf den Thingversammlungen und die Zu- . 
nahme vergleichender Schiedssprüche und Bußzahlungen deuten darauf hin', daß ehe
dem praktizierte Vergeltungsmaßnahmen an Selbstverständlichkeit verloren . Es be
durfte eines sich vergewissernden Rückgriffs auf das gesetzte Recht. 

Dem hier nur in groben Konturen gezeichneten Bild der »nordischen Barbaren« 
haften also in einer doppelten Weise transformative und modernisierende Kräfte an. 
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Bedingt durch die überseeischen Wanderungen verloren traditional familiäre Bindun
gen an Bedeutung, und im Zuge der individualisierenden Gefolgschaft sowie des sich 
inten;iviere.nden Handels veränderte sich ein lang bewährtes Deutungssystem. Die 
Folgen waren gewaltig. Binnenperspektivisch differenzierte und stratifizierte sich die 
altnordische Kultur: Sie durchlebte einen gemächlichen Wandel von der wesenwil
ligen Gemeinschaft zur kürwilligen Gesellschaft. Nach außen gerichtet, traten die Wi
kinger als Diffusionisten des Individualismus auf. Dieser sich gleichermaßen in der 
heldischen Edda-Dichtung und in der nordischen Sprache durch die Benutzung des 
Personalpronomens »Ich« vor dem Namen dokumentierende Individualisierungspro
zeß erzeugte eine Lebensanschauung, in der sich die Menschen voneinander distan
zierten und entfremdeten (vgl. Borkenau 1984, S. 166 ff.). Folgt man der linguisti
schen Analyse Borkenaus, so paart sich die nordische »Ich~Sitte« mit der im feudal~n 
Frankenland beheimateten »Sie-Sitte«. Dort drückt die Gebräuchlichkeit der zweiten 
Person des Plurals in höflicher Anrede eine distanzierte Hochschätzung aus. Sie ist, 
wie Borkenau (1984, S. 233) es formuliert, »die höfliche Verleugnung der in der Ich
Gewohnheit enthaltenen Selbstüberhebung«. Die synergetischen Effekte dieser 
beiden Strömungen spiegeln sich in der Entstehung des Abendlandes. 

Die kulturelle Affiliation der beiden Hochkulturen der 'griechisch-römischen Antike 
und des Christentums auf der einen und der »barbarischen« Kulturen der Germanen 
und Kelten auf der anderen Seite war die Geburtsstunde der abendländischen Kultur. 
Die »eigentliche Geburtsstätte und Heimat« des neu entstandenen westlichen Abend
landes sieht Borkenau in der sich »zwischen den noch deutlich identifizierbaren anti
ken und nordischen Kerngebieten« erstreckenden und Nordfrankreich, Süddeutsch
land mit Burgund, Südengland und die Lombardei umfassenden Zwischenzone, »in 
der sich beide Grundelemente bis zur Ununterscheidbarkeit durchdrungen haben« 
(Borkenau 1984, S. 58). 
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Manuskript 'Zur Soziologie der Revolution' 

Von J ürgen Zander 

Vor 50 Jahren, am 29. Januar 1946, verstarb Cay Baron von Brockdorff auf dem bei 
Ascheberg gelegenen Gut Sophienlust. Der aus bekanntem holsteinischen Adelsge

schlecht stammende Gelehrte stand in seinem 82 . Lebensjahr. 

Überblickt man heute - mit dem Abstand des halben Jahrhunderts, das inzwischen 
verflossen ist - sein Werk l , so zeigt sich, daß Brockdorff primär Philosophiehistori
ker im eigentlichen und besten Sinne dieses Wortes war. Im eigentlichen Sinn : Ken
ner und Sachwalter der philosophischen Leistungen, die die Menschheit im Laufe der 
Zeit hervorgebracht hat. Im besten Sinn: Universitätslehrer, der das in der Geschichte 
bedeutend gewordene philosophische Denken werkgetreu an die zu vermitteln sucht, 
die es noch nicht kennen und Hilfe brauchen, um es zu verstehen - eine genügend 
schwere Aufgabe, für die - wie die Geschichte der Philosophie und der Philosophen . 
zeigt - es ni cht erfo rderlich, ja vielleicht besser so gar untunlich ist, daß der Philoso
phiehistoriker auch selber Philosoph ist. Brockdorff hat sich in diesem Sinn von 'Uni
versitätsphilosophie' besonders gegenüber der Philosophie des Thomas Hobbes be
währt, insofern ihm Bedeutendes in der Quellenkritik des Werkes des englischen Auf
klärers gelang. Sogar das Auffinden eines noch unbekannten Manuskriptes von 
Hobbes in England ist Brockdorff zu verdanken, nämlich die Urform der 'Computio 

sive Logica' ( 1642/44). 
Auf Thomas Hobbes lag Brockdorffs besonderes Augenmerk. Es ist sein Verdienst 
und eine Ehre für das schleswig-holsteinische Universitätsleben, in Kiel die Hobbes
Gesell schaft initiiert und zuammen mit Ferdinand Tönnies realisiert und organis iert 
zu haben (1929): Der in Oxford zu Hobbes' 250. Todestag einberufene internationale 
Kongreß kann als ein Beitrag zur Völkerverständigung in der Hochblüte des europäi
schen Völkerhasses angesehen werden. Dennoch darf man nicht übersehen, daß 
Brockdorffs Bindung an Hobbes ausgeglichener war als die von Tönnies, seinem 
Freund und Lehrer, durch dessen Einfluß er in den Bann des Hobbes und der Soziolo
gie geriet. Brockdorff nämlich bewahrte sich zeitlebens die Aufmerksamkeit auf die 

Philosophie im allgemeinen und die in ihr traditionellen ProblemstelIungen - eben 

I Beim Nachlaß Brockdorff in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek befindet sich 
eine Voll ständigkeit anstrebende Bibliographie der publizierten Schriften Brockdorffs, die er
heblich über die bisher veröffentlichten Werk verzeichni sse hinausgeht. 
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weil Brockdorff primär Philosophiehistoriker war und blieb, Tönnies hingegen sich 
als Vater der Soziologie entpuppte, deren Ent,wicklung zur empirischen Wissenschaft 
er beförderte und teilte. So ergibt sich schließlich das erbauliche Bild, daß der alte 
Ferdinand Tönnies in den 'Letzten Unterredungen' mit Brockdorff über die frühgrie
chische Philosophie konversieren muß, die · der Altmeister der Soziologie eigentlich 
schon lange ad acta gelegt hat und die doch am Anfang seiner wissenschaftlichen Ent
wicklung gestanden hatte, als er Nietzsches 'Geburt der Tragödie aus dem Geist der 
Musik' im Gefühl beinahe »einer Offenbarung« las . Demgegenüber . erweist sich 
Brockdorff auch in seiner vorletzten und bereits posthumen Veröffentlichung über 
'Schopenhauer und das Problem des Verstehens' (1948) noch immer ganz als Philoso
phiehistoriker: als ob sein erster Lehrer Paul Deussen noch aus dem Grab heraus die , . . 
Liebe zur Philosophie angemahnt hätte. 

Das Schriften- und Vorlesungsverzeichnis freilich offenbart es, daß Cay von Brock
dorff sich auch gerne in den Bahnen der Soziologie und der Pädagogik bewegte. Zum 
Teil wird es durch äußerliche Einflüsse bedingt oder gefördert worden sein : die sozio
logische Arbeit durch die Freundschaft zu Tönnies, die erziehungswissenschaftliche 
durch die AufgabensteIlung, zu der die Hochschule ihn berufen hatte. Zum anderen 
und wesentlichen Teil aber war es eigenes wissenschaftliches Interesse, das ihn über 
die rein philophiehistorische Beschäftigung hinaus in jene Richtungen zog. Die philo
sophische Optik aber blieb auch dabei bestimmend. Ich nehme kaum an, daß Brock
dorff sich dauerhaft für Soziologie interessieit hätte, wenn Staat und Gesellschaft 
nicht auch ein wesentliches Thema der Aufklärungsphilosophie gewesen wäre, in der 
insgesamt er sich vorzüglich auskannte (nicht etwa nur in der Philosophie des 
Thomas Hobbes). Und da auch Tönnies' Denken stark durch die Aufklärungsphiloso
phie geprägt war, so konnte die auf solchem Boden entstandene Soziologie des 
Lehrers und Freundes in Brockdorffs Denken gleichfalls leicht heimisch werden. 

Soviel zur wissenschaftlichen Statur Cay von Brockdorffs . In charakterlicher und po
litischer Hinsicht fallt sein konservatives Wesen auf, das durchaus in Übereinstim
mung stand mit dem politischen Standort des 'Adels, dem er entstammte2. Dies mußte 
sich freilich besonders äußern in Brockdorffs Haltung zur deutschen Revolution von 
1918 sowie zu den Versailler Friedensverhandlungen, deren Resultat als Versailler 
Vertrag ihn nicht nur als Konservativen, sondern auch als vorzüglichen Kenner der 
Staatsrechtlehre des Thomas Hobbes empörte. Gehörte Brockdorff bei diesen Ereig
nissen noch in eine breite Front der Ablehnung in Deutschland, so kam die eigent
liche politische Nagelprobe für ihn wie für viele Deutsche erst später, als es keine 
breite Front der Ablehnung geben sollte - nämlich der Ablehnung des »Führers« 

2 Vgl. hierzu die in der Landesbibliothek aufbewahrte Seminararbeit von Ulrike Finke und Tor
sten Flüh. Brockdorffs Verhältnis zu Tönnies erhält manche interessante Beleuchtung. 
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und seiner Bewegung. Hier stand man in der Ablehnung merklich allein - sofern 

man ablehnte. 

Mit nicht erlahmenden Interesse fällt der Blick der Nachgeborenen auf das Verhalten 
des einzelnen Deutschen unter der NS-Herrschaft: wie er sich wohl hielt, alleingelas

sen mit seinem Gewissen , wenn es ihm erwachte. So auch auf Cay von Brockdorff3. 

Gewichtige Faktoren legen von vornherein nahe, daß er keinen Aktiv-Posten für die 
neuen Machthaber abgeben konnte und eher Ablehnung für sie mitbrachte. Die auf 

seiner adligen Herkunft erwachsene und ihr auch treu ergebene konservative Gesin
nung vermochte wohl in einer nicht zu unterschätzenden Weise gegen ein Regime zu 
immunisieren, das von einem Mann geführt wurde, dessen Charisma von gleichfalls , 

nicht zu unterschätzendem Kaliber war4. Daß charism~tische und traditionale Herr

schaft heterogene Herrschafts- und Legitimationsforrnen sind, kann viel an der bis 

zum aktiven Widerstand gehenden Ablehnung gerade des Adels gegen die NS-Herr

schaft plausibel machen. Bis zur aktiven Ablehnung ist es bei Brockdorff freilich 
nicht gekommen, aber daß er die Unterstützung des Regimes da, wo sie ihm nahege

legt wird, so viel als möglich scheute, ist deutlich. Ein anderer Faktor ist natürlich in 

Brockdorffs Liebe zur westeuropäischen Aufklärungsphilosophie zu sehen, die ja 
nicht gerade von der Höherwertigkeit der germanischen Rasse durchdrungen ist. 
Auch die Freundschaft und der tägliche Umgang mit Tönnies, dem wackeren Gegner 

der Nazis, wird Brockdorffs Ablehnung befördert oder erleichtert haben , ein Faktor, 

der freilich 1936, nach Tönnies' Tod, in seiner Wirksamkeit zurücktrat. 

Cay von Brockdorff hat seine Lehrtätigkeit bis in sein Todesjahr hinein ausgeübt und 

sich auch während der Kriegsjahre, als die Räume der Alma mater sich leerten, an 

den Kriegvorlesungen beteiligt, die von dem älteren, nicht eingezogenen Lehrperso
nal bestritten wurden. Dieses Notpersonal dokumentierte sich und seinen Dienst an 

der »Heimatfront« übrigens in den 'Kiel er Blättern' , einer seit 1938 erscheinenden 
Zeitschrift, die als »Veröffentlichung der Wissenschaftlichen Akademie des NSD-Do

zentenbundes« der Kieler Universität auftrat und dabei den Titel einer Zeitschrift wie
der aufnahm, die 1815 von Kieler Professoren (Falk, Twesten, Dahlmann, Niemann 

u. a.) begründet worden war. Für die neuen 'Kieler Blätter' , die nach dem Jahr 1943 
ihr Erscheinen einstellten, lieferte Brockdorff zwei Beiträge mit deutlich unpoliti

schen Themen: 'Über den Zufall ' (1942) und 'Erscheinung und Wirklichkeit' (1943). 

Auch die Themen von Brockdorffs Kriegsvorlesungen orientieren sich nicht an der 

3 Neuerdings haben sich in dieser Hinsicht E. Weiß und K. R. Schroeter mit Brockdorff be-
schäftigt. . 

4 Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, daß die hier verwendete, von Max Weber entwickelte 
Kategorie des Charisma ein wertfreier Begriff ist, der völlig offen läßt, ob der Charismatiker 
von Gott, dem Teufel, oder - falls es ein Drittes gibt - von diesem geschickt ist. 
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Förderung der Wehrkraft oder der Stabilisierung des politischen Systems. Es geht um 

Willensfreiheit, Ontologie, Kausalität, während schon gleich im ersten Nachkriegsse
mester, im Sommer 1945, das höchst aktuelle Thema »Soziologie der Heimatlosig

keit« vorgetragen wird (über welches er schon 1925/26 gelesen hatte). 

Eine gewisse Aufmerksamkeit erregt beim heutigen Betrachter allerdings Brockdorffs 
Vorlesung im Sommer 1944 über »Soziologie der Revolution«. Im Zusammenhang 

mit ihr hat Brockdorff ein Manuskript mit dem Titel 'Zur Soziologie der Revolution' 
verfaßt, das sich jetzt im Nachlaß befindets. Es hat die Länge eines größeren Auf

satzes und war vielleicht für die 'Kieler Blätter' bestimmt, die indessen ihr Erscheinen 

eingestellt hatten . Nach dem Krieg hat dann Jürg Johannesson Cl 980, S. 58), der 

Brockdorff aus der Tätigkeit der Hobbes-Gesellschaft und auch sonst wohl recht gut 
kannte, auf diesen nachgelassenen Text hingewiesen anläßlich seines biographischen 

Artikels in Bernsdorfs Soziologenlexikon, in welchem er auch den Inhalt besagten 
Aufsatzes in wenigen Worten zusammenfaßt. 

Mit einer gewissen Erwartung also vertieft man sich in die Lektüre des Manuskripts, 

das sein Verfasser mit der Feststellung einleitet, daß das schwierigste Problem bei 

einer ·Sozic;>logie der Revolution die Erforschung der Ursachen der Revolution, also 

die Erforschung ihrer Vorgeschichte sei. »Gibt es nun gar typische Vorgeschichten?« 
Und alsbald werden wir von Cay von Brockdorff in das englische und französische 

Geistesleben .vom frühen 17. bis Mitte des 19. Jhdts. entführt. Eine intime Kenntnis 

der Persönlichkeiten der Aufklärung und der nachfolgenden Epochen, vor allen aber 

e ine bis ins Anekdotische gehende Kenntnis der Kontakte, die diese Personen zuein
ander hatten , breitet sich aus, wobei aber im Hintergrund stets die Frage nach den An
sätzen der Revolution im Denken der Beteiligten ist. 

So scheint es zunächst, als ob es Brockdorff um eine bestimmte Revolution geht, etwa 
die »Glorreiche Revolution<~ in England oder die große französische Revolution von 

1789 . Doch der Schein trügt. Brockdorffs Augenmerk richtet sich tatsächlich auf die 
Abhängigkeit der Revolutionen von ihrem geistig-kulturellen Umfeld und auf den Zu
sammenhang nacheinander erfolgender Revolutionen untereinander. Darum also · ver

fo lgt Brockdorff die Kontakte der Persönlichkeiten des politischen und kulturellen 
Lebens, und er verfolgt sie über die Generationen und die Ländergrenzen hinweg: Hat · 

wirklich der Kreis um Hobbes oder Spinoza mit Voltaire oder den anderen Gestalten 

im Verkehr gestanden, die am Vorabend der großen französischen Revolution in Paris 

5 Der in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek verwahrte Nachlaß Cay von Brock
dorffs kann nur als Teilnachlaß angesehen werden. Er trägt die Signatur Cb 15 und besteht aus 
3 Archivkästen , die im wesentlichen nur Manuskripte und Separatdrucke seiner Werke ent
halten; leider keine Briefe. Das Manuskript 'Zur Soziogie der Revolution' hat 53 Blätter im 
Kleinformat und trägt die Signatur Cb J 5.33:77. 
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lebten? Natürlich nicht direkt und leibhaftig, aber über Bindeglieder schon. Auf 

gleiche Weise weitet sich der für Revolutionen bedeutsame Verkehrs kreis in Brock

dorffs Ausführungen von 1789 bis 1918 aus, so daß ihm für das Auffinden von allge
meineren Gesetzmäßigkeiten der Entstehung oder Vereitelung von Revolutionen je

denfalls für den europäischen Raum genügend Material zur Verfügung steht. 

Eine sehr wichtige und zugleich noch sehr unerforschte Ursache von Revolutionen 

sieht Brockdorff »in dem inneren Zusammenhange durchgedrungener oder nicht 
durchgedrungener revolutionärer Bewegungen ... , wobei vielfach gerade die Vorge

schichte der einen, schon abgeklungenen, den Ausbruch der anderen, späteren, beein

f1ußt«. Überhaupt scheint mir die Optik, die Brockdorff einnimmt, von einer ge

wissen, vielleicht nicht ganz unkapriziösen Originalität zu sein . Wer fragt schon, wie
viele Personen wohl 1848 noch .an der Revolution in Frankreich beteiligt waren, die 

bereits 1789 in jungem Alter auf die Barrikaden gestiegen waren? Und waren sie dazu 

nicht mehr rüstig genug, so hatten sie doch Kinder oder Enkel, die sie dazu anfeuern 

konnten. Eine revolutionssoziologisch doch nicht ganz unwichtige Frage. Und wer 
fragt schon, welchen Einfluß möglicherweise der ethnische Unterschied zwischen 

Nord- und Südfranzosen auf die Enstehung oder den Ablauf der französischen Revo

lution hatte? 

Gewiß, hier berührt man den problematischen Charakter von Brockdorffs nachgelas

senem Manuskript, denn hier ist eine Geste der Verbindlichkeit gegenüber der von 

den Nazis geforderten rasseideologischen Betrachtung der Welt nicht zu verkennen. 
Indessen finden sich andere, deutlichere und schwerer erträgliche »Anpassungs-

. gesten« an das Regime - wie Weiß es nennt - in Brockdorffs Manuskript zur So

ziologie der Revolution . 

Was dem Text aber wissenschaftlich wirklichen Abbruch tut, ist etwas anderes. Im 

Verlauf der Ausführungen tritt nämlich immer stärker und schließlich massiv eine 

konservativ wertende Einstellung Brockdorffs gegen das politische Phänomen der Re
volution generell hervor, die den wissenschaftlichen Charakter der Untersuchung ge

fährdet, wenn nicht vereitelt. Mit Wehmut erinnert man sich an Max Webers Forde

rung, bei wissenschaftlichen Forschungen die eigene persönliche Bewertung der 
Sache aus dem Spiel zu lassen, denn wo die Absichten anfangen, hören die Einsichten 

auf. Je mehr Brockdorffs Dars tellung sich der deutschen Revolution von 191 8 nähert, 

um so deutlicher wird es, daß er Revolutionen nicht ausstehen kann. Zwar bleibt der 

Text faktenreich und empirisch gesättigt, doch man merkt die Absicht, und man ist 
verstimmt. Außerdem treten im Sin~ der »Anpassungsgesten« vereinzelt antisemiti

sche Anspielungen hinzu , mit denen sich schwer aussöhnen läßt. 

Am Ende des Manuskripts deutet sich schließlich Brockdorffs allgemeine soziologi

sche Theorie der Revolution an, von der Jürg Johannesson spricht und die in seinem 
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Lexikonartikel viel deutlicher formuliert wird , als sie nach meinem Ermessen in 

Brockdorffs Text ausgesprochen wird . Möglicherweise wußte Johannesson aus per
sönlichem Umgang mit Brockdorff oder durch die Teilnahme an dessen Vorlesung 
mehr darüber. Darum sei Johannessons Formulierung hier wiedergegeben: 

»In seinem letzten, bisher unveröffentlichten Manuskript über die Soziologie 
der Revolution hat B. die übereinstimmende Verlaufsform der abendländi
schen Revolutionen herausgearbeitet und gezeigt, daß die zwischen den sozia
len Schichten bestehenden Spannungen von Revolution zu Revolution einen 
immer radikaleren Ausgleich erfahren haben mit der ständigen Tendenz einer 
Vermehrung der in den breiten Volksmassen schlummernden anonymen Kräfte 
im Verhältnis zu den Ansprüchen und der Macht der herkömmlicherweise pri
vilegierten Klassen. « 
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Interview mit Peter-Ulrich Merz-Benz l 

Von Christoph Maeder 

Maeder: »Mit Deinem preisgekrönten Buch2 hast Du dich als einer der 
kompetentesten Kenner des Werkes von Ferdinand Tönnies" ausgewiesen. Wie bist Du 
überhaupt dazu gekommen, Dich derart intensiv gerade diesem Soziologen zu 

widmen?« 
Merz-Benz: »Meine erste Begegnung mit dem Werk von Ferdinand Tönnies ent

sprang mehr oder weniger einem Zufall: während meiner Assistentenzeit am Soziolo

gischen Institut der Universität Zürich war an mich der Auftrag ergangen, im Winter

semester 1984/85 ein Seminar über das Werk eines der Begründer der Soziologie vor

zubereiten und mit durchzuführen. Bei der Wahl des Themas stand unvermittelt der 

I Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung der Schweizerischen Vereinigung für Politische 
WissenschaftlAssociation Suisse de Science Politique und der Schweizerischen Gesellschaft für 
Soziologie/Societe Suisse de Sociologie/Swiss Sociological Association. Das Interview wurde 
zuerst in deren Bulletin 91, Juli 1996, S. 28-29 veröffentlicht. Christoph Maeder ist Redakteur 
der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie für den Bereich Deutschschweiz. Das Inter
view erfolgte anläßlich der Auszeichnung Peter-Ulrich Merz-Benz' mit dem Premio Europeo 
Amalfi per La SocioLogia e Le Scienze SociaLi (1995) für sein Buch »Tiefsinn und Scharfsinn. 
Ferdinand Tönnies' begriffliche Konstitution der Sozi al welt«, Frankfurt am Main 1995 - die 
erste Habilitationsschrift, die über das Werk von Tönnies angefertigt wurde. 
2 Anmerkung der Redaktion: Der Premio Europeo Amalfi per la Sociologia e le Scienze Sociali , 
von dem hier die Rede ist, gilt als wohl renomiertester Preis in den europäischen Sozialwissen
schaften. Er wird seit 1987 von der Sektion 'Soziologische Theorien und Soziale Transforma
tionen' der Italienischen Gesellschaft für sozioiogie jährlich vergeben aufgrund der Vorschläge 
von etwa 150 Universitätsprofessoren verschiedener europäischer Universitäten. Wichtigstes 
Kriterium bei der Preisvergabe ist die Bedeutung einer aktuellen Publikation für die Entwick
lung der Soziologie und der Sozialwissenschaften. Die kurze Liste der preiswürdigen Werke sei 
hier vorgestellt: 1987: Norbert Elias, Die Gesellschaft der Individuen; 1988: Serge Moscovici, 
La machine a faire des dieux ; 1989: Zygmunt Baumann, Modernity and the Holocaust; Michel 
Wieviorka, Societes et terrorisme (Spezialpreis); 1990: Rainer M. Lepsius und Wolfgang J. 
Mommsen, Max Weber. Briefe 1906-1908; Nicole Lapierre, Le silence de la memoire 
(Spezialpreis); 1991: Louis Dumont, L'ideologie allemande; Philip Sarasin, Die Stadt der 
Bürger (Spezial preis); 1992: (nur Vergabe des Spezialpreises) Carlo Triglia, Sviluppo senza au
tonomia; 1993: keine Preisvergabe; 1994: Charles Tilly, European Revolutions (1492-1992); 
Christoph Braun, Max Webers Musiksoziologie (Spezialpreis); 1995: Raymond Boudon, Le 
juste et le vrai, Fran90is Furet, Le passe d'une illusion; Peter-Ulrich Merz-Benz, Tiefsinn und 
Scharfsinn. Ferdinand Tönnies' begriftliche Konstitution der Sozial welt (Spezialpreis). 
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Name Ferdinand Tönnies im Raum, woraus es sowohl Prof. Hoffmann-Nowotny , 

welcher das Seminar leitete, als auch mir selbst sofort klar schien, daß Tönnies' So-

. ziologie und insbesondere Tönnies' Hauptwerk »Gemeinschaft und Gesellschaft« den 

Gegenstand der Arbeit unseres Seminars bilden würden . Mein Interesse an Tönnies 

wurde wachgehalten durch den Umstand , daß ich das Glück hatte, vergleichsweise 

früh, schon in den Jahren nach dem erwähnten Seminar, einen eigenen, in der For

schung bisher nicht vertretenen Zugang zum Werk von Tönnies zu finden . 

Näherhin galt meIn 

Bemühen der Er

schließung und Re

konstruktion des sy

stematischen Gehalts 

von Tönnies' Soziolo

gie, ihrer erkenntnis

theoretischen, rechts

und sozialphilosophi

schen Grundlagen 

ebenso wie ihrer so

ziologischen Begriff

lichkeiten und Theo

reme im engeren Sin

ne. Auf diese Weise 

kam ich · dazu, den 

Aufbau der Tönnies

schen Soziologie in 

seIner Gesamtheit 
freizulegen und 

gleichsam durch die 

Zeitbedingtheiten des 

Tönniesschen Den

kens hindurchsehend 

- und vorzustoßen 

zu dem, was man den 

bleibenden Gehalt der 

Tönniesschen Sozio
logie, seines gesamten Gedankengebäudes nennen konnte. Und am meisten fesselte 

mich an diesem Gehalt der von Tönnies entwickelte Begriff der Rationalität. Denn 

dieser Begriff ist bei ihm - und bei niemanden sonst - genealogisch zu verstehen . 

Er umfaßt den gesamten Prozeß des Hervorkommens der vernünftigen, gesellschaft-
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lichen, in rationalen Bewußtseinstätigkeiten konstituierten Sozialfonnen aus ihren in 
wesentlich arationalen, diffus gemeinschaftlichen Intentionen begründeten Vorfor
men. Von diesem Begriff einer gerade nicht auf sich selbst beschränkten; sondern 
über sich hinausweisenden Rationalität aus eröffnen sich mannigfache Bezüge zur 
Gegenwartssoziologie - Bezüge, deren Thematisierung einem eigenen soziologi
schen Arbeitsprogramm gleichkommt.« 

Maeder: »Was bedeutet Dir die nun plötzlich zugewachsene Fachöffentlichkeit? « 

Merz-Benz: »Eher mit Erstaunen begegne ich im Moment der tatsache, daß etwas 
von mir Verfaßtes zu einem öffentlichen Gut und mithin zu etwas wird, auf das nicht 
mehr ich allein den interpretierenden Zugriff habe. Schon mehrfach sind mir An
sichten über Sachverhalte aus meinem Tönnies-Buch zur Kenntnis gelangt, von denen 
ich konstatieren mußte, daß sie in dem von mir Geschriebenen zwar enthalten sind, 
doch ohne daß ich sie mir beim Schreiben bewußt vorgedacht hätte. Offensichtlich 
vermittelt mein Buch den Rezipienten mehr Denkanstöße als ihm ursprünglich seiner 
Intention nach zugrundelagen.« 

Maeder: »Ändert so ein Preis für einen Forscher, der wie Du doch meistens eher im 
Hintergrund am Schreibtisch sitzt, etwas an seiner Arbeit?« 

Merz-Benz: »Für meine Arbeit ergeben sich aus diesem Preis insofern Konsequenzen, 
als ich mich durch vennehrte Anfragen betreffend Vorträge oder Übersetzungen ein
zelner Texte zusehends dazu veranlaßt sehe, unterschiedliche Rezeptionsbedürfnisse 
mitzuberücksichtigen. Darin liegt zum einen ein deutlicher Appell an meine didakti
schen Fähigkeiten; und zum anderen - und wichtiger noch -, herrührend aus dem 
Umstand, daß diese Anfragen zum größten Teil aus dem westlichen und dem süd
lichen Teil Europas stammen, stehe ich damit auch vor der Aufgabe, meine Gedan
kenführung auf Kulturen soziolQgischen Denkens einstimmen zu inüssen, deren Ge
pflogenheiten von denjenigen, wie sie für die deutsche Soziologie gelten, wesentlich 
verschieden sind.« 

Maeder: »In der deutschsprachigen schweizerischen Soziologie dominieren doch eher 
quantifizierende, empirische Arbeiten. War das für Dich kein Problem bei der Arbeit 
an diesem theoriegeschichtlichen und begriffshistorischen Text?« 

Merz-Benz: »Meine Stellung innerhalb des Soziologiebetriebs der deutschsprachigen 
Schweiz brachte es mit sich, daß ich - ber aller Förderung durch Prof. Hoffmann
Nowotny - doch etliche Jahre praktisch isoliert arbeitete und auch später immer 
wieder feststellen mußte, daß selbst eine vergleichsweise intensive Korrespondenz 
das Einbezogensein in täglich geführte Diskussionen nicht annähernd ersetzt. Was 
mir lange Zeit fehlte, war ein selbstverständlicher, ungezwungener Umgang mit den 
von mir behandelten Problemsachverhalten. Die einzige 'Lösung' bestand darin, aus 
dieser Situation insofern einf; Tugend zu machen, als ich mich durch sie' zu einem 
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möglichst reflektierten und auf umfassende intellektuelle Kontrolle bedachten Um-
. gang mit den gebildeten Begrifflichkeiten und Argumentationszusammenhängen an-

treiben ließ.« ' 

Maeder: »Kannst Du uns sagen, woran Du zur Zeit arbeitest? Welches sind Deine 
nächsten wissenschaftlichen Projekte?« 

Merz-Benz: »Seit Ende 1993 arbeite ich hauptsächlich an der systematischen Er
schließung der Frühschriften von Norbert Elias. Diese Arbeit ist der Gegenstand eines 
Projektes im Rahmen des Athena-Programms des Schweizerischen Nationalfonds. Im 
einzelnen versuche ich zu zeigen, daß Norbert Elias die begrifflichen und inethodolo
gischen Grundlagen seines Denkens bereits in seinen in den Jahren 1921-1924 in 
Breslau entstandenen Schriften (einen Aufsatz und die bei den Fassungen der Disser
tation) fertig ausgearbeitet hat und folglich auch - und gerade - seine Zivilisations
theorie nur .auf der Grundlage der Rezeption dieser Schriften überhaupt verstanden 
werden kann. Sodann stehen in diesen Monaten die Abschlußarbeiten an meinem 
neuen Buch »Soziologie und Neukantianismus« an. Das Buch, das aus einer Reihe 
von Einzelstudien besteht, soll nächstes Jahr in der stw-Reihe bei Suhrkamp erschei
nen. Das Anliegen, weIches ich mit diesem Buch verbinde, geht dahin , deutlich 
werden zu lassen, daß der Einfluß der neukantianischen Philosophie auf die Begrün
dung der Soziologie sehr viel breiter war als bisher angenommen und sich daher kei
neswegs nur auf das Werk Max Webers, sondern auch - um nur eine erste Auswahl 
zu nennen - auf die Werke von Georg Simmel, Norbert Elias, Kar! Mannheim, Tal
cott Parsons, Ernst Troeltsch und Fedor Stepun bezieht. Das Projekt allerdings, wei
ches mich in Zukunft wohl am längsten und intensivsten beschäftigen wird, geht wie
derum zurück auf Ferdinand Tönnies. Gegenstand dieses Projekts ist die Übertragung 
des von mir im Zuge meiner Auseinandersetzung mit der Tönnlesschen Soziologie 
und insbesondere der darin implizierten Sozial philosophie entwickelten Rationalitäts
begriffs in den Kontext der Gegenwartssoziologie. Denn tatsächlich rührt Tönnies' 
zentrales Problem - das Theorem der in einer genealogischen Rückbindung an ihre 
arationalen, gemeinschaftlichen Vorstufen stehenden rationalen, gesellschaftlichen 
Sozialfonnen - an eine von der Soziologie lange Zeit vergessene und erst unlängst 
zaghaft wieder betretene Problemsphäre. Ich meine die vom Kommunitarismus ange
strebte Wieder-Verankerung unserer von utilitaristisch-individualistisch-rationalisti
schen Gesichtspunkten geprägten Sozialfonnen in die Strukturen des Gemeinschafts
lebens. Vieles von dem, was sich bei der von den Kommunitaristen verfolgten Sicht
weise unserer Sozialwelt an Problemen der theoretischen und kategorialen Vermitt
lung rationaler und arationaler Sozialfonnen stellt, wurde von Tönnies bereits syste
matisch vorgedacht. Und hier die entsprechenden Zusammenhänge aufzuzeigen und 
weiter auszuarbeiten , ist ein äußerst spannendes Unterfangen. 
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von Ferdinand Tönnies entdeckt 

Von Uwe Koch 1 

Eine Einladung in das Storm-Haus in Husum bringt mich mit dem Archivar der 
Hermann-Tast-Schule (früher: Königliches Gymnasium und Schule von Ferdinand 
Tönnies) zusammen. Er macht mich neugierig auf eine Entdeckung im Archiv seiner 
Schule. Wemer Stiebeling, Oberstudienrat und Archivar der Schule, und ich verab
reden uns in seinen nicht für jedermann zugänglichen Räumen im neuen Schulhaus. 
Dort präsentiert er mir zunächst das folgende Heft: 

.3afjr e'~fi erid}t, . ' .: . 

. !1lomit 3U ntr 

'~fiff ' ~~5 · <»~6Url5fffß~5$r. 1a4j~ffi( 
~~5 A.iif~t5 UU~ . Aa.it\S, 

!oroie 

3U ben ' öffentlidjen SUaffetWtüfungen 

Auf der Seite 32 dieses Heftes findet sich dann der Hinweis, daß der Primaner Fer
dinand Tönnies über die Bedeutung der Perserkriege für die nationale Entwicklung 
Griechenlands am 1. April 1871 (Tönnies war 16 Jahre alt) eine Rede gehalten hat. 
Tönnies war wohl deshalb die Ehre zuteil geworden, weil er :tu dem Thema einen 
Aufsatz verfaßt hatte, der von einem seiner Lehrer (Dr. O. Kallsen) mit dem Ge
samtprädikat vorzaglich beurteilt worden war. Auch diese Arbeit ist erhalten und 
wird mir präsentiert: ,.Aus der griechischen Geschichte - PerikJes und seine Zeit, be
sonders seit 445«. Ich bin begeistert! Dieser Inhalt, diese Gedanken, diese Schrift 
(unseres Schulpatrons)! 

1 Uwe Koch ist Schulleiter der Ferdinand-Tönnies-Schule in Husum und Präsidiumsmitglied 
der Ferdinand-Tönnies-Gesellschalt. 
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.. '. -

Und noch ein Dokument aus der Schulzeit des späteren Soziologen und Sozialphilo
sophen, unseres heutigen Schulpatrons, wird mir im Original vorgelegt. Das hand
schriftliche Protokoll zum Zeugnis der Reife für den Zögling des Königlichen Gym
nasiums zu Husum, Ferdinand Tönnies. U. a. lese ich: ,. . . . in den letzten Jahren ist 
sein Verhalten gegen die Lehrer und gegen die Mitschüler in jeder Beziehung sehr 
gut gewesen, ... «. Ich bin nicht nur als Lehrer über diesen Vermerk erfreut, ich 
freue mich vor allem, daß man sowohl an dem Aufsatz als auch in dem Reifeproto
koll nachlesen kann; wozu der junge Tönnies bereits fähig war. 
Der Archivar: ,.Ein paar Wochen später hätte ich Sie vielleicht gar nicht mehr ange
sprochen; so aber war mir Ferdinand Tönnies noch ganz gegenwärtig!« - Glück muß 

. man haben! 

Der Präsident der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V., Dr. Lars Clausen, Pro
fessor am Institut für Soziologie der Christian-Albrechts-Universität, ist bis zum 
Juli 1997 Gast des Wissenschaftskollegs zu Berlin. 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
macht auf folgende Bücher aufmerksam: 

Arno Bamme (Hrsg.), Ferdinand Tönnies. Soziologe aus Oldenwort, München! Wien 
1991 (Profil-Verlag) , 197 S. 

Cornelius Bickel, Ferdinand Tönnies. Soziologie als skeptische Aufklärung zwischen 
Historismus und Rationalismus, Opladen 1991 (Westdeutscher Verlag), 347 S. 

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

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

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

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

Wolf R. Dombrowsky und Ursula Pasero (Hrsg.), Wissenschaft, Literatur, Katastro
phe. Festschrift zum sechzigsten Geburtstag von Lars Clausen, Opladen 1995 
(Westdeutscher Verlag) 

RolfFechner, Ferdinand Tönnies Werkverzeichnis, BerlinlNew York 1992 (de Gruy
ter), 206 S. 

Rolf Fechner und Herbert Claas (Hrsg.), Verschüttete Soziologie. Zum Beispiel Max 
Graf zu Solms, Berlin 1996, (Duncker & Humblot), 307 S. 

Rolf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Existenz und Kooperation. Fest
schrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag, Berlin 1993 (Duncker & 
Humblot), 315 S. 

Peter-Ulrich Merz-Benz, Tiefsinn und Scharfsi nn . Ferdinand Tönn ies' begriffliche 
Konstruktion der Sozialwelt, Frankfurt am Main 1995 (Suhrkamp), 480 S. 

Rudolph, Günther, Die philosophisch-soziologischen Grundpositionen von Ferdinand 
Tönnies. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik der bürgerlichen Soziologie, 
Hamburg 1995 (Fechner), 256 S. 

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

Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemeinschaft? Stabile 
Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 (Duncker & Humblot) , 256 S. 

Rainer Waßner, Rudolf Heberle. Soziologie in Deutschland zwischen den Weltkrie
gen, Hamburg 1995 (Fechner), 134 S. 
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