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Die Soziologie und die Frage 
nach der "guten" Gesellschaft 

Von Peter-Ulrich Merz-Benz l 

Als ob den Veranstaltern des diesjährigen Kölner Kongresses der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie das eigene Thema nicht ganz geheuer wäre - so 
wird es von ihnen präsentiert: die Frage nach der "guten" Gesellschaft. Eine 
problematische Annäherung an den zu behandelnden Sachverhalt, geprägt 
von einer eigenartigen Unentschiedenheit: das ist es, was die Ankündigung 
des Kongresses durchzieht. Und leise erhebt sich auch der Verdacht, es 
könnten ein paar Gelegenheitsfloskeln mit im Spiel sein. Aber ist nicht das 
unbedacht Hingesetzte oft das Vielsagendste? Erklärtermaßen - so ist zu 
lesen - gehört die Frage nach der "guten" Gesellschaft "zu den alten, seit Be
stehen der Soziologie verhandelten Kernthemen".2 Und mit diesem Thema 
soll ein Soziologiekongress der lahrtausendwende bestritten werden - mit 
diesem Thema, das nichts von Aufbruch verheißt, nichts von - wie gleichfalls 
zu lesen - "Erst- und Einmaligkeit"? Tatsache aber ist: dieses Thema steht ei
nem Kongress, fur den laut Ankündigung ein "neues, einmaliges Thema" ge
fordert ist, voran. "Gen au diese Stellung jenseits des Zeitgeistes macht das 
Thema spannend" - heißt es anschließend -, "verweist es doch auf viele un
geklärte Fragen". Offenkundig rührt die Spannung des Themas daher, dass 
von ihm aus, als einem Punkt jenseits der aktuellen gesellschaftlichen Reali
tät, die jetzt so-und-nicht-anders bestehende Gesellschaft in ihrer moralischen 
Konstitution noch auf ihr Bedingtsein durch den Zeitgeist hin 'befragt' wer
den kann, dieses Bedingtsein soziologisch reflektierend. Dem entspricht ein-

1 Festvortrag, gehalten im Rahmen der mit der Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. Lars 
Clausen verbundenen akademischen Feierstunde in der Christian-Albrechts-Universi
tät zu Kiel am 19. Juli 2000. 
Dr. Peter-Ulrich Merz-Benz ist Privatdozent für Soziologie, insbesondere soziologi
sche Theorie und Theoriegeschichte an der Universität Zürich; zur Zeit hat er eine 

Gastprofessur an der Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris inne. 
2 Die nachfolgenden Zitate und Zitatteile entstammen den der Einladung zum 30. 
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vorangestellten "Grußworte[n]" 
der Präsidentin (siehe http://www.dgs-2000.uni-koeln.de/2gru/gruss.htm). 
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mal - wiederum gemäss Kongressankündigung - das ausdrückliche Neben
einander von "Moral und Gesellschaft" sowie die Rede von den "normativen 
und ethischen Grundlagen sozialer und wirtschaftlicher Ordnungen" - beglei
tet von der unausgesprochenen Frage, in welchem Ausmaß die Moral die Ge
sellschaft wohl bestimmt, in welchem Ausmaß die besagten normativen und 
ethischen Grundlagen tatsächlich in die bestehenden sozialen und wirtschaft
lichen Ordnungen hineinwirken. Dem entspricht aber auch die vorgesehene 
"theoretische" Erfassung der "gesellschaftlichen Konstruktion der guten Ge
sellschaft" - die Konstruktion der guten Gesellschaft mithin thematisierend 
als selbst immer schon gesellschaftlich bedingt, und das unter Mitreflexion 
der Bedingtheiten, die dem soziologischen Denken aus den jeweiligen Zeit
umständen erwachsen. Die "gute" Gesellschaft soll in den Blick genommen 
werden von außen, wo doch diese Außensicht immer nur eine zu einem be
stimmten Zeitpunkt vorgenommene Innensicht sein kann - dies ist das Para
doxon, als das sich die Ankündigung des Themas des Soziologiekongresses 
erweist. Und auf solch ein Thema lässt sich wohl kaum jemand so unvermit
telt ein - sich ihm anzunähern erscheint in der Tat angezeigter. 

Gerade in seiner paradoxen Gestalt steht dieses Thema indes mehr denn je 
fur ein Kernthema der Soziologie. Gemeint ist das Thema der Institutiona/i
sierung von Reflexion - der Institutionalisierung von logischer, moralischer, 
ästhetischer und religiöser Reflexion. Worum es in unserem Fall geht, sind 
die institutionalisierten begrifflichen Bestimmungen von Moral ebenso wie 
die institutionalisierten Formen des moralischen Diskurses; denn noch als 
institutionalisierte fungieren diese auch als Voraussetzung zur Reflexion der 
gesellschaftlichen Vermittlung von Moral, ja zuhöchst zur Reflexion der 
möglichen moralischen Integration der Gesellschaft insgesamt. Institutiona
lisierte begriffliche Bestimmungen von Moral: damit meine ich empirische, 
in bestimmten Sozialformen ebenso wie Kommunikationszusammenhängen 
verkörperte Kriterien von Gut und Böse, die die Achtung/Missachtung, Billi
gung/Missbilligung von Personen, Gegenständen oder Verhaltensweisen er
lauben. Diese Kriterien gehen indes in der empirischen Wirklichkeit nicht 
auf, sondern verweisen auf ihnen zugrundeliegende, ihren Bestand immer 
schon mit ausmachende Wertsetzungen. Und die Frage nach der "guten" Ge
sellschaft ist dementsprechend die Frage nach einer Gesellschaft, in der die 
vorfindlichen Achtungsbekundungen unser soziales Zusammenleben betref-
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fend zu begreifen sind als Vorgriffe auf eine 'positive Gesamtantwort' . 

Für die Soziologie formuliert hat das Thema der Institutionalisierung von 
Reflexion Helmut Schelsky; zu nennen sind seine Arbeiten aus den Fünfzi
gerjahren und insbesondere seine 1959 erschienene "Ortsbestimmung der 
deutschen Soziologie" (Schelsky 1965 u. 1959). Wenn ich sage Schelsky 
habe das Thema der Institutionalisierung von Reflexion 'formuliert', muss ich 
allerdings gleich eine Präzisierung anbringen. Tatsächlich hat Schelsky 
diesem Thema eine systematische Bestimmung verliehen, die nicht nur er 
selbst in seinen späteren Arbeiten keineswegs ausgeschöpft hat. Denn was 
Schelskys Leistung ist, ist nichts Geringeres als sich in das Paradoxon der 
institutionalisierten Reflexion schlicht und einfach so weit als möglich hin
eingearbeitet zu haben - einzig dem Aufweisen und Benennen des Problems 
verpflichtet; jegliches 'Kultivieren' der eigenen Darstellung im Lichte einer 
nachmals wiederum selbst eingebrachten Lösung war ihm gänzlich fremd. 
Auf diese Weise hat Schelsky mit dem Thema der Institutionalisierung von 
Reflexion den systematischen - ich betone: den systematischen - Kontext be
stimmt, innerhalb dessen nicht bloß die Frage nach der "guten" Gesellschaft, 
sondern auch und gerade die der Soziologie mögliche Frage nach der "guten" 
Gesellschaft entfaltet zu werden vermag. Wessen die Soziologie in punkto 
"guter" Gesellschaft fähig ist oder nicht, einzig darum geht es fur uns, und 
nicht um das Ausgreifen in Sozialphilosophie und Ethik - wie kenntnisreich 
dies auch geschehen mag. "Die Soziologie und die Frage nach der ' guten' 
Gesellschaft" - über die Frage sprechen heißt immer auch über den Frage
steller sprechen. Dies etwas zu explizieren, zu seinem Verständnis den einen 
oder anderen - wie ein weiterer Kieler Soziologe sich einst ausdrückte -
"wohlbehauenen Stein" zu liefern, ist mein Ziel hier und heute. 

Wir gehen aus von Helmut Schelskys Auseinandersetzung mit Rene Kö
nig, genauer: mit der von König getroffenen Unterscheidung von "soziologi
scher Theorie" und "Theorie der Gesellschaft" (Schelsky 1959, S. 86 ff. u. 
93 ff.; König 1958, passim; Merz-Be:mz 2001, Kap. 3). Für König war diese 
Unterscheidung lediglich Teil ~iner Argumentationsstrategie, mittels deren 
~i,e .,t~.ie ~ Gesellschaft" aus der Soziologie verbannt werden sollte -
nach der Maxime: Soziologie als "positive Wissenschaft" braucht keine 
"Theorie der Gesellschaft" . Dies stieß bei Schelsky auf prinzipielle Kritik. 
Richtig verstanden - so Schelsky - erfüllt die "Theorie der Gesellschaft" 
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vielmehr die uneingestandenen Begründungserfordernisse der "soziologi
schen Theorie". Sache der soziologischen Theorie ist - unbestritten - die 
"Systematisierung der Ergebnisse der empirischen Sozial forschung zu einer 
analytischen Deskription des Ganzen [ ... ] der sozialen Wirklichkeit" (Schels
ky 1959, S. 88). Von sich aus aber verfügt die soziologische Theorie nicht 
über die entsprechenden Integrationskriterien. Was uns in einer bestimmten 
Gesellschaft dazu bringt, empirische Forschungsergebnisse zusammenzu
fügen zu einem "System", kommt nicht aus den Ergebnissen selbst. Was sich 
~n der "materiellen" Leistung der soziologischen Theorie manifestiert, ja, was 
mallen Soziologien wirkt, ist vielmehr - in den Worten Schelskys - der 
"legitime Impuls einer Sinngebung des sozialen Ganzen" (Schelsky 1959, S. 
100; Hervorhebung vom Verf.), der " legitime Impuls", wie er zuhöchst an der 
Schaffung einer 'guten und richtigen' Gesellschaft orientiert ist. Es gibt keine 
Systematisierung und Integration von Forschungsergebnissen, in der nicht 
ein~ auf das soziale Ganze gerichtete Sinn- und Bedeutungsverleihung, 
spnch: Wertverwirklichung steckte - im Übrigen ein Gedanke, den Max 
Weber bereits in seiner Freiburger Antrittsvorlesung von 1895 vertreten 
hatte, unter dem beziehungsreichen Titel "Die Nationalität in der Volkswirt
schaft" (Weber 1993; vgl. erläuternd Merz-Benz 1999, S. 21 ff.). Und auch 
die Reflexion dieses Impulses zur Sinngebung gehört mit zur Soziologie. Uns 
über unsere "Sinngebung der Gesellschaft" "kritisch [ .. . ] Rechenschaft [zu] 
geben", "vermögen wir" - so Schelsky - "als Soziologen nicht aufzugeben 
[ ... ], wollen wir nicht zu bloßen Landmessern und Maschinenbauern des 
Sozialen werden" (Schelsky 1959, S. 101). 

Rene König seinerseits hatte sich den Weg zu einem kritisch geläuterten 
Be~riff einer Theorie der Gesellschaft buchstäblich selbst abgeschnitten. 
Seme Ausgangsfeststellung war immerhin berechtigt: Fraglos darf die "reine 
~xiomatik oder Kategorienlehre" nicht mit einen "universalen System so
Zialer Ordnungen (oder einer 'richtigen' Gesellschaft)" identifiziert werden 
(König 1958, S. 89 u. 92). Aber gerade bei den kategorialen Grundlagen der 
Soziologie geht es um mehr als die Alternative 'formale Begriffsaxiomatik' 
auf der einen, normative Setzungen auf der anderen Seite. Der bereits ge
nannte Kieler Soziologe aus früherer Zeit, von dem König sich bewusst ab
se~zte, war hier im Grunde schon weiter gewesen (vgl. König 1958, S. 91; so
wie erläuternd Merz-Benz 2001, S. 95 f. , bes. Anm. 3). Die Rede ist selbst-
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verständlich von Ferdinand Tönnies. Tönnies zufolge sind die "sozialen 
Dinge" nichts als "Gedankengebilde", eingesetzt von den Menschen, die mit 
ihnen "verkehren" wie "mit Wirklichkeiten" (Tönnies 1981, S. 9 0. Gemäss 
dem für Tönnies so wichtigen Thomas Hobbes sind die sozialen Dinge zudem 
explizit "gut" zu nennen, denn sie entspringen einer ganz besonderen ver
nünftigen Überlegung. Durch diese Überlegung wird nämlich verdeutlicht, 
dass im ersten Gut eines jeden von uns, in der Selbsterhaltung, mehr steckt 
als im natürlichen Trieb des Einzelnen. Gemeint ist das Moment, durch 
Einrichtung von Sozialformen zu verhindern, dass die ungehemmte Wahr
nehmung des natürlichen Rechts auf alle Dinge durch den Einzelnen uns zur 
Selbstvernichtung fuhrt. 3 Und - so Tönnies - dieses Sinnes der sozialen 
Dinge "sich vollkommen bewusst [ ... ], [ .. . ] mag man [ihr] Dasein ein morali
sches Dasein nennen" (Tönnies 1981 , S. 11). Doch auch - wie er hinzufügt -
"das, was gilt, ist [ ... ] Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung" (Tön
nies 1981 , S. 11), fällt in die Zuständigkeit der Soziologie; auch zu seiner 
Erkenntnis müssen die erforderlichen Kategorien ausgearbeitet werden -
Kategorien von etwas, das selbst normativen Charakter besitzt. Auf mehr als 
auf diese AufgabensteIlung kann sich unsere Zustimmung zu Tönnies indes 
heute nicht mehr erstrecken. Denn als rein menschliche Setzung und als 
unmittelbar bestimmt durch die Bestehensbedingung von Sozialformen 
erweist sich der Tönniessche Begriff der "guten" Gesellschaft (oder Gemein
schaft) als nicht mehr unbedingt zeitgemäß. 

Wie aber versucht Helmut Schelsky den von ihm angezeigten Reflexions
ansprüchen gerecht zu werden? Und welches ist dabei die von uns erst aktua
liter auszuschöpfende systematische Problemstellung? Schelsky hat nichts 
Geringeres im Sinn als die Ausarbeitung einer "transzendentalen Theorie der 
Gesellschaft"; diese soll die Königsche "Theorie der Gesellschaft" ersetzen, 
dabei aber Teil der Soziologie sein und bleiben. Gegenstand der "transzen
dentalen Theorie der Gesellschaft" ist die Ermöglichung der "Erfahrungser
kenntnis" des Sozialen. Die ,,'Bedingungen' des soziologischen Denkens und 
des in ihm Gedachten" sollen "erörtert" werden, "Sinn und Grenzen des 
Sozialen und des soziologischen Denkens [bestimmend)" (Schelsky 1959, S. 

J Vgl. Hobbes 1959, S. 29f. u. 24 ff. ; Hobbes 1984, 29. Kap. ; Merz-Benz 1995, S. 
194 ff. 
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95f.). Anders als die Terminologie es vermuten lässt, geht es Schelsky indes 
nur um eine Adaption des "Kantischen intellektuellen Klimas" (Schelsky 
1981 , S. 91). Viel näher steht ihm zunächst Kar! Raimund Popper. Formulie
rungen aus "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" aufgreifend, gilt es, die 
Gesellschaft als den Inbegriff des Sozialen " ins Kreuzverhör [zu] nehmen, 
um sie im Lichte [der eigenen] Zweifel, Vermutungen, Ideen und Inspi
rationen zu sehen" (Popper 1957, S. 16; Schelsky 1981 , S. 91). Gefordert ist 
die Reflexion des Sozialen im Horizont der eigenen Existenz und als Be
standteil der eigenen Existenz; nur so gewinnen wir - die Darstellung Pop
pers im Sinne Schelskys weiterführend - den Begriff der Sozialwissenschaft 
als "eine[r] echt menschliche[n] Schöpfung" (Popper 1957, S. 16). Verhaftet 
sein in der sozialen Realität, eingenommen sein von den eigenen Kriterien 
von Gut und Böse; und doch die auf das soziale Ganze gerichteten Sinnge
bungsansprüche, die eigenen und die fremden, reflektierend, "Wertungssub
jektivismen", "Zeitkritik, Kulturkritik, Sozialkritik" ausdrücklich vermeidend 
(Schelsky 1959, S. 95) - das ist die Sache der Soziologie und insbesondere 
der "transzendentalen Theorie der Gesellschaft". Damit begegnen wir gleich
zeitig einer Aufgabe, die wir bereits von Max Weber her bestens kennen; 
jetzt aber besitzt diese Aufgabe eine bis ins Paradoxe gesteigerte Fassung. 
Dass die Soziologie später dieser Aufgabe untreu geworden und einem ei
gentlichen "Bewusstseinsführungsanspruch" verfallen ist, hat Schelsky ihr 
nie verziehen - und seine Rolle konnte daraufhin nurmehr die des Anti
Soziologen sein. 

Die 1975 in "Die Arbeit tun die anderen" propagierte "Anti-Soziologie" ist 
indes alles andere als eine bloß politisch motivierte Gegenthese zum Fach 
selbst. Vielmehr vermögen wir aus ihr gerade für unsere Thematik der "gu
ten" Gesellschaft einiges zu lernen: zum Beispiel, dass die auf dem Soziolo
giekongress zu behandelnde Frage, ob die Soziologie selbst normative Kon
zepte vertreten soll - gleich ob von universeller oder bloß von partikularer 
Geltung - oder sich mit der Analyse von vorfind lichen Leitbildern der "gu
ten" Gesellschaft zu bescheiden hat\ in Wahrheit gar keine sinnvolle Alter
native bezeichnet. Beide Intentionen durchdringen sich vielmehr und sind 

~ Dies ist die "zentrale Frage" des Plenums I: "Die gesellschaftliche Konstruktion der 
'guten ' Gesellschaft' (vgl. Soziologie 4/1999, S. 66). 
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folglich auch nur in ihrem Durchdringungsverhältnis ein Reflexionsgegen
stand. Auf der einen Seite steht die "Monopolisierung von Rationalität und 
ethischem Urteil durch [einen] Letztwert" gesamtgesellschaftlicher Bestim
mung; mit ihr geht zwangsläufig der Ruf nach einer vorurteilsfreien Erfas
sung sozialer Fakten einher. Auf der anderen Seite steht die Soziologie als 
reine Sozialtechnologie, als "Marktforschung des Wohlfahrtsstaates" (Gould
ner); und gerade sie lässt in ihrer Wertabstinenz indirekt die Notwendigkeit 
des Indienstgestelltwerdens durch eine "moralische Aufgabe" nur umso 
dringender erscheinen (Schelsky 1975, S. 262f.). Die Rede von der "Anti-So
ziologie" rührt wesentlich daher, dass nur ein Soziologe, der sich als So
ziologe in größtmöglicher Distanz zu seinem Fach befindet, dieses nach den 
in ihm enthaltenen Sinngebungs- oder "Bewusstseinsführungsansprüchen" 
mit der gebotenen Radikalität in den Blick zu nehmen vermag (Schelsky 

1975, S. 258 ff.; Merz-Benz 2001, Kap. 2). 

Welches aber ist der Standpunkt, von dem aus dies tatsächlich geschehen 

kann, der "transzendentale Standpunkt" dieser "transzendentalen Theorie der 
Gesellschaft"? Der gesuchte Standpunkt muss "außerhalb der als Soziologie 
definierten Sinnebene liegen" (Schelsky 1959, S. 98) - und dennoch inner
halb der Soziologie; nur die Soziologie selbst kann über ihre eigene diszipli
näre Denkweise kompetent befinden (Schelsky 1959, S. 97). Und langsam 
werden damit auch die Konturen des von Schelsky formulierten systema
tischen Problems vollständig sichtbar. Schelsky selbst schreibt: "Ihren trans
zendentalen Standpunkt, ihre Freiheit von der Soziologie, kann die formale 
Theorie des soziologischen Denkens nur gewinnen, wenn diese reflexions
formale Transzendenz zugleich materiell wird, d. h. wenn in ihr die Freiheit 
des Menschen von der Gesellschaft zum materiellen Thema der Theorie 
selbst wird" (Schelsky 1959, S. 98ff.). Die Erkenntniskritik des soziologi
schen Denkens muss immer auch eine materielle Kritik sein; und als solche 

gerät sie zur "Explikation der Bestimmungen der Freiheit des Menschen von 
der Gesellschaft" (Schelsky 1959, S. 99). Einen radikaleren Bezugspunkt gibt 
es nicht. Nunmehr kann vorgenommen werden, wonach Schelsky zuhöchst 
strebt: die "sinnkritisch[ e] und d. h. auch wertend [ e] Reflexion des sozialen 
Gesamttatbestandes, wie er von der empirischen und analytischen Soziologie 
erkannt und gedacht ist" (Schelsky 1959, S. 99). Was an Bestimmungen der 
guten und "richtigen Gesellschaft" immer schon " in allen Soziologien, in den 

Tännies-Forum 3/2000 9 



Peter-Ulrich Merz-Benz 

alten universalen ebenso wie in den modernen empirisch-analytischen 
[steckt]" (Schelsky 1959, S. 100) - nunmehr vermag es aufgewiesen zu 

werden. Der Ausdruck "wertende Reflexion" darf dabei nicht irritieren. Denn 
selbstverständlich ist damit nicht die Abgabe eigener Wertungen gemeint. 
"Wertende Reflexion" ist nichts anderes als die Reflexion der Bestehensbe
dingungen von Sinnerfüllungen des Sozialen, die Reflexion der Bestehens
dingungen, kraft deren ein soziales Ganzes, eine Gesellschaft ' gut' sein soll. 
Nur kommt etwas Entscheidendes hinzu: diese Reflexion erfolgt von einem 
bereits durch Sinnerfüllungen geprägten und insofern werthaft bestimmten 
Standpunkt aus, unter Inanspruchnahme der in und mit diesem Standpunkt 
zwangsläufig . gegebenen gleichfalls werthaften Reflexionskriterien. Das 
Ganze mündet in das Paradoxon einer "wertenden Reflexion" des Gewerte
ten. Und auf diese Weise strebt Schelsky klar über die von Heinrich Rickert 
und insbesondere von Max Weber verfolgte logizistische Intention der Frei
legung von werthaften Konstitutionen sozialer Ordnungen in Gestalt "theore
tischer Wertbeziehungen" hinaus.5 

Gibt es für diese transzendentale Theorie aber auch eine " inhaltliche The
menstellung"? Der formulierte Reflexionsanspruch lässt dies ja erwarten. 
Tatsächlich benennt Schelsky einen "allgemeinen Standpunkt [ ... ] [gegen
über] der Gesellschaft" : "die reflektierende Subjektivität, die sich in keine 
soziale Erfüllung endgültig entäußert oder von keiner sozialen Kraft endgül
tig determinieren lässt; das moralische Gewissen, das in der sozialen Wirk
lichkeit kein endgültiges Kriterium seiner Bestätigung oder Widerlegung 
findet; der religiöse Glaube, der sich an keine soziale Wirklichkeit, auch nicht 
die eigene, letzthin gebunden fühlt". Und - wie Schelsky hinzufügt - die 
"Konfrontation, um die es dabei jeweils geht, könnte in der Thematik [ ... ] 
'die Subjektivität und die Institutionen ' zusammengefasst werden" (Schelsky 
1959, S. 105). Die Institutionen: das ist der Ort, wo Vergesellschaftung und 
Sinngebung direkt ineinander übergehen . 

In die der Soziologie mögliche Frage nach der "guten" Gesellschaft haben 
wir uns damit hineingedacht; nun gilt es deren Inhalt zu explizieren. Wir kon
zentrieren uns auf die Reflexion moralischer Sachverhalte, eingedenk der seit 

5 Vgl. Rickert 1902, S. 356; Weber 1973, S. 11 , 86, 174, 245 u. 511 ; sowie erläuternd 
Merz 1990, § 7., bes. S. 182, u. §§ 13a. u. 14a. 

10 Tönnies-Forum 3/2000 

Die Soziologie und die Frage nach der "guten " Gesellschaft 

Durkheim in der Soziologie bekannten Ablösung der Moral von der Religion . 
Das Verhältnis von reflektierender Subjektivität, moralischem Gewissen und 
Institutionen hat es dabei im wahrsten Sinne des Wortes in sich: es weiter
denkend, gleichsam durch die von Schelsky verwendeten Begriffe und Denk
figuren ' hindurch' , stoßen wir auf Argumente sowohl von Arnold Gehlen als 
auch von Gotthard Günther. Mit einem Wort gesagt: wir nehmen einen
kleinen - Einblick in den jahrzehntelang gewachsenen Diskurszusammen-

hang der Leipziger Schule. Und auch die eine oder andere aktuelle Denkfigur 

fügt sich dem nahtlos ein. 

Wir sprechen von Institutionen, Verhaltensmustern, gekoppelt an ein mehr 
oder weniger deutlich ausgeprägtes Menschenbild. Durch Institutionen sind 
auch Bestimmungen von Moral, von den Einzelnen anzuwendende Kriterien 
von gut und schlecht oder gar böse, gesellschaftlich vermittelt. Und sogar das 
berühmte "echte Gespräch" besitzt seinerseits institutionalisierte Formen; 
gemeint ist die Möglichkeit, sich unter Wahrung der eigenen Subjektivität 
mit anderen über die geteilten oder nicht geteilten Moral-Codes zu verständi
gen . Wir alle kennen die Pflege der "Gesprächsbereitschaft" durch die Kir
chen oder die kulturwissenschaftlichen Kollegien, innerhalb deren Wissen
schaftler und Politiker sich noch in ihren unterschiedlichen Ansichten dar
über, ob Wissenschaft nun etwas Gutes ist oder nicht, "finden" können. 
Dieser Begriff der Institution geht zunächst offenkundig zurück auf Gehlen . 
Die Institutionen sind demnach Objektivierungen der Zwecke des Menschen; 
sie entlasten den Menschen von der Bewusstheit der Handlungssteuerung 
ebenso wie von der bewussten Wahl der Motive und Mittel, ihn auf diese 
Weise gleichsam führend (vgl. Gehlen 1975, Kap. 8-10). Näher besehen 
enthält der Institutionenbegriff aber auch Bestimmungen, die über die Geh
lensche Position hinausweisen. Denn die in den Institutionen vermittelten 
Codes von Gut und Böse sind keineswegs ausschließlich "moralische Refle
xe" von anthropologischen Grundfunktionen; vielmehr müssen sie immer 
auch begriffen werden als Entäusserungen eines moralischen Gewissens, also 
als Entäusserungen von Wertsetzungen, die in der empirischen Wirklichkeit 
nicht aufgehen . Allerdings kann auch und gerade das moralische Gewissen, 
das sich reflektierend über die Institutionalisierung von Moral-Codes erhebt, 
wiederum - wie wir wissen - nur ein institutionalisiertes sein; und entspre

chend muss es verstanden werden. 
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Wie aber soll dies geschehen? Indem wir aus der Bestimmung des morali
schen Gewissens als institutionalisiertes den systematischen Kern herauslö
sen. Und dieser erschließt sich im Rückgriff auf Gotthard GÜnther.6 An den 
Institutionen kommt es im Grunde nur auf eines an: auf die von ihnen gelei
stete Objektivierung, Stabilisierung und Wiederholbarmachung von Bedürf
nissen und Zwecken (vgl. Schelsky 1965, S. 265 f.). Sache der reflektieren
den Subjektivität und des moralischen Gewissens ist das Vorsehen, das 
' Imaginieren' unseres "Lebenssinns"; und in den Institutionen erhält das, was 
an diesem Imaginierten stabilisierbar, wiederholbar ist, seine materiale Ge
stalt (Schelsky 1965, S. 263 f. u. 266). In dieser Bestimmung steckt eine 
zentrale Denkfigur Günthers: Günther zufolge gibt es den "Reflexions pro
zess" der Kybernetik, der "Information produzier[t]", sprich: Bewusstseins
analogien als mechanisch wiederholbare; und diese Bewusstseinsanalogien 
enthalten nichts anderes als das Wiederholbare an dem, was die klassische 
Subjektivität qua Reflexion aus ihrem Inneren zu schöpfen vermag (Günther 
1963, S. 37 f. u. 43). Reflektierende Subjektivität, moralisches Gewissen: die 
Institutionen sind nichts anderes als ihre soziale Ver-Ortung; die Institutionen 
sind die Materialisierung dessen, was an reflektierender Subjektivität und 
moralischem Gewissen beliebig, in immer gleicher Gestalt, intersubjektiv 
vermittelt werden kann . Modern gesprochen sind die Institutionen damit 
nichts anderes als gleichsam ' geronnene' Kommunikationszusammenhänge. 

Mit dieser Leistung der Institutionen bekunden die reflektierende Subjekti
vität und das moralische Gewissen indes ihre Probleme. Ihnen, die sich stets 
" in einer Lebendigkeit oberhalb der Institutionen" befinden, kommen diese 
zwangsläufig geradezu banal und trivial vor (Schelsky 1965, S. 266). Sie 
erblicken in ihnen nichts anderes als "abgestorbene", auf das Durchgängige 
zugerichtete Elemente dessen, was sie eigentlich zu schaffen vermögen. So 

. zu urteilen heißt aber die Institutionen verkennen. Das, wozu die reflektie
rende Subjektivität und das moralische Gewissen in ihrer Lebendigkeit und 
Selbstkommunikation fähig sind, können die Institutionen niemals sicher
stellen; ihr Zweck ist ein ganz anderer. Wohl aber enthalten die Institutionen 
gerade in ihrem Zugerichtetsein die Herausforderung zu ihrer weiteren inne
ren Bemächtigung und weisen so über sich hinaus. Institutionen sind per se 

6 Für den nachfolgenden Gedankengang vgl. im einzelnen Merz-Benz 2001, Kap. 5. 
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erzeugte und insoweit Supplemente des der reflektierenden Subjektivität, 
dem moralischen Gewissen Möglichen . Und dieses Supplementäre ist "der 
, Appell nach oben', der jeder Institution als normative Leitidee in Spannung 
zu ihrer trivialen Stabilität innewohnt" (Schelsky 1965, S. 267). Erzeugt als 
eigenständige Repräsentationen des der reflektierenden Subjektivität und dem 
moralischen Gewissen Möglichen, doch weit hinter diesem Möglichen zu
rückbleibend und die reflektierende Subjektivität und das moralische Gewis
sen daher chronisch herausfordernd - darin besteht - in Derridascher Lesart 
eines Gedankens von Schelsky - das ' Schicksal ' der Institutionen (vgl. Der

rida 1997, bes. S. 437). 

Wodurch aber ist das Verhältnis von reflektierender Subjektivität und mo
ralischem Gewissen zu ihren Institutionalisierungen insgesamt bestimmt? 
Und was resultiert daraus an Einsichten fur unser Thema? Das fragliche 
Verhältnis lässt sich wiederum bezeichnen mittels einer Denkfigur von Gün
ther: es besteht in zwei Prozessen, die "in einer inversen Bewegung unendlich 
aufeinander zulaufen" (Günther 1963 , S. 36 f.) . Der eine Prozess meint die 
progressive Objektsetzung von reflektierender Subjektivität und moralischem 
Gewissen in Institutionen (vgl. Günther 1963 , S. 36; Schelsky 1965, S. 267). 
Das Prädikat ' progressiv ' dieser Objektsetzung ist besonders zu betonen. Wir 
konstatieren immer mehr an Aussenwelt-Einrichtungen, immer mehr an 
Kommunikationsmustern, deren Zweck kein anderer ist als uns in je besonde
rer Weise die Innerlichkeit moralischen Empfindens und Urteilens zu sichern. 
Neben der unstreitig "echten" Moral kraft Tradition und religiösem Glauben 
ist die sprichwörtliche politische Moral zu nennen; sie wird begleitet, über
lagert von der immer auch moralisch codifizierten Auseinandersetzung über 
die Inkaufnahme höherer Amoralität; an die politische Moral wiederum 
schließt sich die gleichsam auf sie abgestimmte Entrüstungsmoral bei aufge
deckten Skandalen und Skandä\chen - eine Moral, die in einem ' höheren 
moralischen Sinne' selbstverständlich von uns allen zu Recht verachtet wird ; 
wir begegnen dem Versuch der Genforscher, sich uns zu präsentieren als 
Träger der letzten positiven Bestimmung unserer Gesundheit oder auch nur 
unserer Ernährungsfreuden - ein Unterfangen, bezüglich dessen die Umwelt
schützer die Akzente in Sachen moralischer Qualifikation erwartungsgemäss 
etwas anders setzen, wiederum anders als der Universitätsrektor, der - ob
wohl eigentlich eher geneigt ... - sich seinerseits auf das hohe Gut der akade-
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mischen Redefreiheit beruft und die Diskussionsveranstaltung um die Gen
technik doch nicht absagt; und wie viele Male haben wir es erlebt, wie sich 

. uns ein Betriebssanierer mit seinen Rationalisierungsmassnahmen als Wohl

täter kommunizierte, und sind uns diese und zahllose andere gleichartige 

Stereotype nicht bekannt vorgekommen, wie, als institutionalisierte eben, 
allseitig verwendbar. Die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. 

In einem darf allerdings kein Missverständnis aufkommen: Wir haben es 
hier nicht mit einer beliebigen Ausdifferenzierung von Moralkriterien über 

gesellschaftliche Systeme oder Teilsysteme hinweg zu tun - so, als bestünde 
Moral ausschließlich in einer besonderen Form von Kommunikation aus

schließlich im Zuerkennen von Achtung/Missachtung unter je beso~deren 
Bedingungen. Dies ist der Moralbegriff von Luhmann (vgl. Luhmann 1990, 

S. 17 ff.). Für diesen Begriff lassen sich von Schelsky her zwar mannigfache 
Vorgaben finden ; wir teilen ihn aber nicht. Was uns vor allem abhält, ist, dass 

bei Luhmann das Verfahren zur Forschung über Moral kraft einer uneinge
standenen transzendentallogischen Voraussetzung geschieht (vgl. Merz-Benz 

2000, Kap. 5 u. 6, bes. Kap. 6.4) und - damit einhergehend - die Institutiona
lisierung von Moral als solche verkannt wird. Ganz ohne Rekurs auf Wertset
zungen geht es nicht. 

Damit sind wir wieder bei Günther: beim zweiten der Prozesse, die es zu

handen der Bestimmung des Verhältnisses von reflektierender Subjektivität 
und moralischem Gewissen zu ihren Institutionalisierungen zu unterscheiden 

gilt. Wir haben von der progressiven Objektsetzung von reflektierender Sub
jektivität und moralischem Gewissen in Institutionen gesprochen. Wir wissen 
aber auch - Stichwort: ' Appell nach oben' -, dass die reflektierende Subjek

~ivität und das moralische Gewissen sich keineswegs auf Objektsetzungen, 
Ihre eigenen Objektsetzungen verkürzen lassen. Gerade in ihrer "trivialen 
Stabilität" ist jede Institutionalisierung von Moral ftir das moralische Gewis
sen vielmehr bekanntlich eine chronische Herausforderung; sie stößt das 

moralische Gewissen gleichsam in seine eigene Innerlichkeit zurück und wird 

von diesem Prozess auch selber mitgerissen. Was hier stattfindet, ist die pro
gressive Subjektivierung, die progressive Zurückverlagerung eines einstmals 
Objektivierten ins moralische Gewissen (vgl. Günther 1963, S. 36; Schelsky 
1965, S. 267 u. 272 f.). Es sind nicht die gros sen moralischen Probleme 'als 

solche', die unser Gewissen herausfordern. Solches tun vielmehr die Institu-
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tionalisierungen von Moral , die konkreten Verkürzungen und Zurichtungen 

des moralischen Gewissens, die realen Stellen, an denen so intensiv wie nir

gends sonst spürbar wird, was Moral sein könnte, aber nicht ist. Und so ent
legen und partikular der Anlass zur Reflexion damit auch sein mag, es sind 
doch wiederum Werte und Normen, die zwangsläufig ins Spiel kommen. 
Gerade das Unscheinbarste, Trivialste verweist uns ins Grundsätzliche, in die 

Sphäre des rein Werthaften. Und gegenüber der systemtheoretischen Thema
tisierung von Moral können wir daher festhalten : Es gibt, das Eingehen von 

Moralbestimmungen in Institutionen und Kommunikationszusammenhänge 
anerkennend, zwar eine Moralbestimmung jenseits der Anwendung be
stimmter Werte, Normen und Regeln, aber nicht jenseits von Werten, Nor

men und Regeln selbst. 

Wer als Soziologe sich dem Paradoxon der "wertenden Reflexion" eines 
Gewerteten stellt, steht immer in bei den Prozessen drin: in der progressiven 

Objektivierung von reflektierender Subjektivität und moralischem Gewissen 
in Institutionen, und in der progressiven Subjektivierung des Objektivierten 

ins moralische Gewissen. Zum Leben und Fragen im inversen Spiel dieser 
beiden Prozesse gibt es keine Alternative - es sei denn den stetigen Versuch, 
die sich eröffnenden Spannungen zwischen Objektivierung und Subjektivie

rung, zwischen Institutionen und reflektierender Subjektivität, moralischem 
Gewissen auszuschöpfen durch das Geltendmachen der ratio. Sich gerade auf 

das Supplementäre an den Institutionalisierungen von Moral einlassend, geht 
es um den stetigen Versuch, etwas reflektierend anzuhalten, das sich doch 

nicht anhalten lässt. 

Und die Frage nach der "guten" Gesellschaft? Da müssen wir uns gleich
falls bescheiden. Das Ideal präsent halten und nach möglichst tief gehenden 
gemeinsamen moralischen Rechtfertigungen streben, auch vom Vereinzelten 

aus, Tag für Tag erneut, im stetigen Angehen gegen die Angst, in dieses Spiel 
der inversen Prozesse unentrinnbar eingebunden zu bleiben - mehr ist nicht 

zu erreichen. Langsam darauf zu arbeiten - so wie Schelsky es vorbildhaft 

verkörpert hat und wie seine Schüler - Lars Clausen ist einer von ihnen - es 

uns in ihrem WissenschaftIerleben vorgemacht haben . Und wenn wir Glück 
haben, verfügen wir über etwas, mit dem wir uns zumindest zeitweise von 

den Spannungen befreien können, diese, zuweilen immerhin, ftir sich stehen 

lassend. Ironie ist hier ein gutes Mittel. Lars Clausen stand und steht es - und 
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dies hoffentlich noch lange - zu Gebote. Mir bleibt bloß, ihn dafür, auch 

dafur, zu bewundern - mir dabei denkend: das müsste man können. 
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Von Stefan Wilsmann1 

Tönnies-Anhänger und ,Geigerianer' haben nicht selten Schwierigkeiten mit 
einander. Erstere zählen Theodor Geiger (1891-1952) zu denjenigen, die "im 
apologetischen Kampf gegen die tönniessche Kategorie ,Gemeinschaft' [ ... ] mit 
in vorderster Front" stehen (Rudolph 1995, S. 160). Die Dissonanz bezieht sich 
u. a. auf die frühzeitige Unterstellung des Antiromantikers Geiger, Tönnies' Be
griffspaar Gemeinschaft und Gesellschaft habe zentrale Sinnreferenzen der 
Nazis vorweggenommen. Für die Geiger-Gemeinde hingegen gehört der Groß
vater der Soziologie, Ferdinand Tönnies, zwar zu den historischen Großgestalten 
der Disziplingeschichte, an der Brauchbarkeit seiner Dialektik fiir heutige Ana
Iysezwecke aber wird gezweifelt. Schlimmer noch: Tönnies trage "eine geistige 

Mitverantwortung" für den späteren Missbrauch seiner Kategorien durch die 
Denker im Nazi-Deutschland (vg. Käsler 1991, S. 519). 

Diese künstliche Antipodik Geiger-Tönnies verdeckt, wie ich finde, die 
eigentliche Situation. Gewiss vertritt Geiger eine andere Soziologiekonzeption 
als Tönnies. Sein Fragmentarismus ist dem mehr synthetischen Denken des Alt
meisters entgegengesetzt. Darüber hinaus sieht Geiger tatsächlich schon früh 
einen Zusammenhang von sozialem Pessimismus und dem romantischen Anti
kapitalismus der Nationalsozialisten. Deshalb hat er sich mehr und mehr von der 
Kategorie der Gemeinschaft distanziert. Begriffe, so seine Meinung, die alt und 
verschlissen sind, müssen wie alte Kleidungsstücke ausgewechselt werden. Gei
g~r hat sich aber nie erdreistet, die Verballhornung und Verhohnepipelung tön
ntesscher Topoi mit dem feinsinnigen Begriffsgebrauch des Fachbegründers zu 
verwechseln. Ein absurder Vulgärkausalismus ist dem Nachwuchssoziologen 
fremd. Im Gegenteil: Geiger ist wie Tönnies Kämpfer für die eine Sache ge
wesen - trotz seines Disputes mit Tönnies um die Rolle der SPD 1931. Viele 
dieser schillernden und zum Teil widersprüchlich erscheinenden Aspekte im 

1 Der Autor promoviert z. Zt. über den ,Kritischen Empirismus' Theodor Geigers und 
~tt~ Neuraths. Ich danke Lars Clausen, RolfFechner, Jürgen Zander sowie der Landes
blb.hothek Schleswig-Holstein rur Hinweise sowie die Bereitstellung der Korrespondenz 
Geigers an Tönnies. 
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Verhältnis der beiden Soziologen scheinen heute vergessen. So auch, daß Gciger 
selbst in seinen jungen Jahren über einige Zeit hinweg einen refomliertcn Tön
l1leSlal1lSmUS vertritt. 

Mein kleiner Text wendet gegen dieses Vergessen. Dabei wird der Tatsache eine 
besondere Bedeutung gewinnen, daß die Beziehung Geiger - Tönnies immer durch 
eine hohe gegenseitige Wertschätzung und von großem Respekt getragen gewesen 
ist. TÖlmies - trotz Geigers erster leiser Kritik von 1927 - gemeinsam mit Vier
kandt für dessen Berufung an die TH Braunschweig votiert. Und selbst um 1931, 
als Geigers Kritik lauter wird, steht Tömlies zum ,Enkel der Soziologiegeschichte' 
und hilft ilml nach seiner Emigration bei der Orientierung im fremden Kopenhagen2

. 

Ich möchte im Folgenden einen kleinen Spaziergang durch das Gesamh,yerk Gei
gers untemelmlen, um zu verdeutlichen, dass das Verhältnis der beiden Soziologen 
diffiziler und differenzierter ist, als es auf den ersten Blick zu sein scheint. Es ist 
von vielen Zwischentönen bestimmt. Das zeigen auch die Briefe Geigers an Tön
nies. Wer sich die Mühe macht, ein wenig genauer hinzuschauen, wird vom Nuan
cenreichtum und der Ambivalenz der Beziehlmg Geiger-Tömlies überrascht sein. 

BegiImen wir unseren Gang durch das Geigersche Werk 1920. In der ersten 
Schrift nach seiner Dissertation ,Das uneheliche Kind und seine Mutter im 
Recht des neuen Staates ' (1920) zeigt sich eine Sympathie für grundlegende Ka
tegorien von Tönnies, z. B. welm er vom Verfall der Ehe und dem Ge-, 
schlechtstrieb ' redet, der "infolge der Hypertrophie der Zivilisation einer ver
hängnisvollen Perversion verfallen" ise. Diese Hang zum ,kulturellen Defaitis-

2 Olme die Empfehlung von Tönnies und Alfi'ed Vierkandt hätte Geiger seine Stelle an der 
Teclmischen Hochschule Braunschweig 1928 nicht erhalten. Im dänischen Exil ve1l11ittelt 
Törulies dann Geiger Kontakte in Kopenhagen (Brandt, Thomson, Höff"dings Sohn etc.). 
Ergebnis ist eine Anstellung am Institut für Geschichte und VolkswiIischaft der Universität 
Kopenhagen und damit die Gewährleistung der FOIisetzung einer wissenschaftlichen Lauf
balm. Es ist so gesehen keine Übetireibung zu behaupten: daß olme die Mithilfe von Tön
nies Geigers K8ITiere anders verlaufen wäre - werul sie derul stattgefunden hätte. 
:I Ansätze einer Zllstinunllng zur , Vetfallstheorie ' sieht man, wetm er "die Familie in 
einem traurigen Zustande der Lockerung" sieht. Geiger konstatieli aber "zugleich, daß 
die Ursache dieser Auflösung nicht eigentlich sittlicher VeIi"all , also eine Abstumpfung 
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mus' setzt sich ab 1920/21 in seiner Zeit als Arbeiter- und Volksbildner in Ber
lin fort . In ,KuIturerneuerung-Proletariat-Volkshochschule' (1921, S. 39-41) 
befindet sich der knapp 30jährige in unübersehbarer Nähe zur Überformungs
theorie eines Tönnies: 

" Das S~reben und Wirken des Menschen als geselligem Wesen bewegt sich in zwei 
Hauptnchtungen, deren eine sich durch die Zivilisation, deren andere durch die Kultur 
dargestellt ist. [..] Was ist Zivilisation, was ist Kultur? [. . .] Zivilisation ist die Gesamtheit 
aller Wirksamkeiten, durch die der Mensch als Gattung die Umwelt zu beherrschen, ihre 
Gestal~ungin den Bann einer von ihm gegebenen Richtung zu zwingen sucht. Kultur da
gegen Ist die Gesamtheit al/er Bestrebungen, durch die der Mensch seine Umwelt als ein
~eitliches Ganzes zu begreifen, in seine Persönlichkeit auftunehmen trachtet, um sie im 
Ide~l/en Sinn. zu seinem Eigen zu machen, sie in sich und aus sich geistig zu gestalten. 
ZIV//is~tlOn Ist also gewissermaßen ein mechanisch äußeres, Kultur ein organisch
lebendiges mneres Verhältnis des Menschen zur Welt. [..] Unser soziales Ziel ist die Be
seitigung ~es Klassenunterschiedes, die Neubegründung des sozialen Organismus auf 
der Gememschaft al/er arbeitenden Menschen; unser Kulturprogramm muß darum die 
Neubegründung der Kultur auf eben dieser Gemeinschaft sein. An der Verwirklichung 
dieses Ideals fäl/t dem erwachenden, aufstrebenden Proletariat der Hauptanteil zu. Das 
P~oletariat ~at sich selbst vor die Aufgabe gestellt, den morschen Bau der Gesellschaft 
mit neuen Saften, neuem Leben zu durchströmen. Dies ist der gewaltige Kulturprozeß der 
Gegenwart. In ihm ist die Volkshochschule ein bedeutsamer Faktor als eines der Mittel 
die dem Proletariat die Erfüllung seiner Kulturaufgaben erleicht~rn H. 4 ' 

Bereits 1923/24 bekommt der Geigersche Tönniesianismus seine ersten Risse. 
In Geigers erster Publikation als Soziologe (,Die Gruppe und die Kategorien 
Gemeinschaft und Gesellschaft', 1923/24 geschrieben, 1927 veröffentlicht) 
aktualisiert er die Idee Vierkandts, die Gemeinschaftskategorie mit Hilfe einer 
Theorie der Gruppe zu rationalisieren. Geiger schreibt (1927, S. 358): "Bisher 
wurde deutlich, daß mir Gemeinschaft und Gesellschaft [ ... ] nicht als die 
Grundkategorien aller soziologischen Erkenntnis überhaupt erscheinen, ihre 
Anwendung ist beschränkt auf die Theorie der Gruppe". Plädiert wird für eine 
Art Eklektizismus. Geiger gibt den tönniesschen Gemeinschaftsbegriff nicht auf, 

des Sinnes fur das Ethische, ist, sondern daß sie in unseren Wirtschaftsverhältnissen 
liegt" (1920., S. 9). An anderer Stelle spricht er vom "Hauptfehler der Meisten" (ebd., 
S. 327), durch zu starkes Anteilnehmen u.a. "in einen Wust sozialer Wehleidigkeit [zu 
verfallen], die schließlich den Boden jeder sachlichen Abwägung verlieren muß" (ebd.). 
4.

In ähnlichem Duktus folgender Textausschnitt: "In den Begriffen 'Bildung' , ,Kultur' 
hegt als Wesenskern das Moment einer Hannonie, also eines Wertes, dessen Verlust die 
gesamte Masse heute dunkel empfindet" (1923, S. 105). 
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möchte ihn aber mit anderen Theorien konfrontieren. Man verspürt seine Hoch
achtung vor Tönnies, wenn er "das edle Pathos dieses Buches [Gemeinschaft 
und Gesellschaft - S. W.] und seine hohe Bedeutung für die jüngere deutsche 
Soziologie" (ebd., S. 359) hervorhebt, und das Unbehagen vor der Gefahr, 
"gleich anderen jüngeren Autoren der mit den Jahren schonungsloser und streit
bar werdenden Feder des Altmeisters im Vorwort der 7. Auflage seines Werkes 
zum Opfer [zu] fallen" (ebd., S. 361). Geiger weiß, dass der fast siebzigjährige 
Tönnies selbst ,Gefolgsmänner' zurückweist und "sogar eine seine Autorschaft 
und Autorität voll anerkennende Weiterbildung der Theorie schroff ablehnt" 
(ebd.). Der Jungsoziologe ist der Meinung, dass "ernste und auf ehrlichem 
Studium fußende Kritik [ ... ] dem Werk und seinem Schöpfer mehr gerecht 
[werde], als ein gedankenloses Epigonentum, das in verba magistri schwört, 
ohne sie [die Begriffe - S. W.] richtig begriffen zu haben" (ebd., S. 359). 
Trotzdem ist er bemüht, die "mit Worten nicht voll ausdrückbare Grundfarbung" 
(ebd., S. 362) der Begriffsdichotomie beizubehalten. Er schließt sich der Mei
nung vieler junger Soziologen an, dass "die geniale T.'sche Entdeckung" eines 
"Ausbaus bedarf' (ebd.). 

Trotz der hier betonten Nähe Geigers zur Theorie von ,Gemeinschaft und Ge
sellschaft' Mitte der 20er, ist das später dominanter werdende Unbehagen an 
Reinheit und Inhalt der Begriffe bereits in ,Die Gruppe und die Kategorien 
Gemeinschaft und Gesellschaft' vorhanden. Schon zu diesem Zeitpunkt glaubt 
Geiger, weiter gehender als z. B. Vierkandt, die Begriffe in eine "andere lo
gische Tonart transponieren zu müssen" (ebd., S. 361). Er ist der Meinung, dass 
die Idealtypen Gemeinschaft und Gesellschaft in Konfrontation mit den ,Er
fahrungsgestalten' in ihrer Klarheit nicht aufrecht zu erhalten sind. Deshalb 
spricht er, wie später noch oft, von ,Mischformen' . Seine Kritik ist die einer 
reinen Antithetik von Wesenwille und Kürwille. Er schreibt (1927, S. 359): 

" Die Antithese in dieser Weise zu übernehmen scheue ich mich aus vornehmlich drei 
Gründen: 1. zwischen der reinen, immanenten Regelhaftigkeit und der Normiertheit 
durch konventionelle Satzung stehen Mischformen, deren Charakter offenbar durch die 
Tönnies 'sche Antithese nicht genügend berücksichtigt ist. 2. Durch Satzung wird das 
Gruppenleben nur in einigem Umfang geordnet - und bei näherem Zusehen ist dieser 
Umfang recht gering. 3. Satzung ist nur ein Hinzukommsei zu immanenter Ordnung, ist 
ohne sie undenkbar. H 

In seinem ersten soziologischen Buch ,Die Masse und ihre Aktion' (1926, S. 
9), ebenso wie ,Gemeinschaft und Gesellschaft' ein soziologischer ,Bestseller', 
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schreibt Geiger mit kritischem Blick auf die tönniesschen Stmkturprinzipien, dass 
man diese nicht "zu Pfeilern einer Entwicklungslinie machen [kann], und das Ge
meinschaftsprinzip nicht mit dem Wesenwillen identifizieren, sondern beide -
wesenwillige und kürwillige Ordnung - als zwei Gestalten des Ge
seIlschaftsprinzips ansehen" muss. Dies steht im Gegensatz zur Intention von 

Tönnies' und weist Ähnlichkeit zu Parsons ' Auffassung von ,Gemeinschaft' auf. 
Für Parsons nämlich ist substanzielle Vergesellschaftung Teil eines jedem System 
eigenen Integrationstyps . Dennoch ist die Tönnies-Kritik im ,Masse-Buch' zurück

haltend, was z. B. Wendungen wie "wir weichen hier von Tönnies nur insofern ab" 
(Geiger 1926, S. 10) zeigen. 

Ich möchte in einem kurzen Abstecher auf Personen eingehen, die Geigers 
Denken Mitte der 20er Jahre beeinflusst haben. Denn es zeigt, dass sich Geiger 
zu dieser Zeit im mainstream eines allgemeinen Unbehagens gegen die Kate
gorie Gemeinschaft befand. Als prägende Person ist zunächst Alfred Vierkandt 
zu nelmen. Vierkandt, wie Tönnies ' Freund Paulsen Jahre zuvor eine hoch an-, 
gesehene Gestalt der mhnlIeichen Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität hilft , 
als Anhänger der Universitätsausdehnungsbewegung bei der Gründung der 
Volkshochschule Groß-Berlin mit und ist zu Beginn der 20er Jahre ein häufiger 
Arbeitspartner Geigers. Wissenschaftlich hatte sich Vierkandt durch seine 1896 
verfasste Studie über ,Die Stetigkeit im Kulturwandel ' hervorgetan, wo er sich 

von Le Bons Massenpsychologie absetzt, die in den 20er Jahren zur Hauptrefe
renz von Geistesaristokraten und Kulturpessimisten wurde und in Geigers 
erstem soziologischen Buch ,Die Masse und ihre Aktion' (1926) geradezu de

montiert wird. Als Geiger 1920 nach Berlin kommt, arbeitet Vierkandt an einer 
Theorie der Gmppe und bricht so mit dem Begriff Gemeinschaft als einer Entität 
- in seiner 1922 herausgegebenen ,Gesellschaftslehre ' noch vorsichtig und 
unter prinzipieller Beibehaltung der Entgegensetzung Gemeinschaft und Gesell
schaft· 1928, in der 2. Aufl. der , Gesellschaftslehre ', wird er hingegen deutli
cher: hier ist das Wort Gemeinschaft weitestgehend aus seinem Begriffsreper
toire gestrichen.5 Obwohl Geiger (1927, S. 361) "freilich weiter[geht] als Vier-

5."Vierkandt hat sein Werk für die 2. Auflage von Grund aus umgearbeitet. Die wich
tIgste Anderung ist in der von ihm vertretenen Theorie der Gemeinschaft zu suchen. 
Hier hat er sich, anknüpfend an die Einzelstudien im Sclu'ifttum der letzten Jahre, von 
der Tönniesschen Lelu'e, deren elfolgreichster FOItbildner er noch 1923 war, fast ganz 
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kandt" und das ganze Konstrukt in eine andere Tonart transponieren bzw. "auf 
eine andere Erkenntnisebene stellen" (ebd.) will, ist Vierkandt - auch bei 

Geigers früher Vorliebe für die ideierende-phänomenologische Methode - zu 
dieser Zeit wichtig für die Entwicklung der geigerschen Kategorien. Später ver
hilft er Geiger, wie schon oben in einer Fußnote angemerkt, gemeinsam mit 
Tönnies zur Braunschweiger Stelle. 

Eine weitere einflussreiche Person für Geigers Denken ist zu dieser Zeit 
Thodor Litt. Litt repräsentierte den neuen, legeren und antiaristokratischen Ton 

in der modernen Pädagogik seiner Zeit, der Geiger angesprochen haben muss. 
Darüber hinaus hatte auch er sich an einer Differenzierung tönniesscher Dualis
men versucht. Dies zeigt sein Buch ,Individuum und Gemeinschaft' von 1919, 

das in den Folgeauflagen radikal die Gestalt wandelt und sich bereits in der 2. 
Aufl. (1924) von ,Iebensphilosophisch-essentialistischen' Elementen, wie noch 

in der ersten Auflage vorhanden, verabschiedet. Litts Strukturanalytik versucht 
- wie Vierkandt - den Gemeinschaftsbegriff mit der Theorie der Gruppe in 

Deckung zu bringen.6 "So hat Litt das Wort [Gemeinschaft - S. W.] fast nur im 
Titel seines Buches benützt, im übrigen aber mehr Gewicht auf die Klärung des 

Befundes abseits der an das Wort geknüpften Forderungen und Affekte gelegt" 

(Geiger 1931 , S. 176). 

Darüber hinaus ist Geiger in dieser Zeit geprägt von der ,neusachlichen' 
Bewegung um Helmuth Plessner. Geiger kannte Plessners 1924 veröffentlichte 

Studie ,Kritik der Gemeinschaft' mit der der Autor "der Verschlagwortung und 
der schwärmerischen Romantisierung der ,Gemeinschaft' mit mutigem und ver
dienstlichem Nachdruck entgegen[trat]" (ebd.). Dagegen steht die Beeinflussung 

durch den Radikal-Ethiker und Leiter der Berliner Hochschule für Politik, die 
wie die Volkshochschule Groß-Berlin (VHGB) von der Reaktion als sozia-

gelöst. [ ... ] Damit ist, ohne daß V. den philosophischen Grundzug seines Gesellschafts
denkens aufgegeben hätte, der Weg zur Verständigung mit den reinen Empirikern offen, 
die ja auch auf die Quantifizierung der qualitativen Unterschiede drängen" (Geiger 
1928/29, S. 208). Vgl. hierzu auch Bickel (1999, S. 122): "Alfred Vierkandts phänome
nologische Differenzierungen der Gemeinschaftsproblematik [ ... ] löst sich von den syste
matischen Zusammenhängen, die Tönnies aufgebaut hat.". 

6 Von Litt stammt die rur Geigers spätere Rechtssoziologie so wichtige Analyse der Re
ziprozitätsbedingungen gesellschaftlichen Handeins. 
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listische Kaderschmiede verschrieen war, Paul Tillich. Er, der spätere Doktor

vater Adornos, ist Mitte der 20er Jahre Dozent an ,Geigers' VHGB. Tillichs 

1921 gehaltener Vortrag zum Thema ,Masse und Geist' (veröffentlicht: Berlin 
1922), als eine ,Soziologie der Massen ' präsentiert, ist u. a. für Geiger Anstoß, 
,Die Masse und ihre Aktion'7 zu verfassen. 

Alle diese Autoren sind mit der tönniessehen Dialektik nur bedingt zufrieden. 

Geiger schreibt also fast 40 Jahre nach der Erstausgabe von ,Gemeinschaft und 
Gesellschaft' nicht im ,kosmischen Exil' (Quine), sondern in einer Zeit sich 
ausdifferenzierender soziologischer Haltungen und Ansichten. Die beginnende 
Institutionalisierung der Disziplin hatte in der scientific community zunehmend 

das Bedürfnis nach Emanzipation der Begrifflichkeiten von ihrer alltagssprach
lichen Verflachung erzeugt. Und der Gemeinschaftsbegriffwar gerade für rechte 

Gruppen, für die die Gemeinschaftsidee zum identitätsstiftenden Topos wurde, 
ein Paradebeispiel für beliebige Verwend- und Nutzbarkeit. Bereits Geigers 

frühe Kritiken an der tönniessehen Dialektik enthalten im Keim die sich später 

in ,Demokratie ohne Dogma' entfaltende Skepsis gegen den Kulturpessimismus 
und eine organizistische Politiktheorie. Was Geiger 1931 als ein ,deutsches Pro

blem' kennzeichnet, Nämlich die Affinität der Deutschen für das tönniessches 
Konstrukt, ist bereits 1927 (1923/24) vorgedacht: 

,,~ei der bekannten Abneigung der deutschen Seele gegen das, bloß zweckhafte ' darf 
hier der Angelpunkt jenes Kulturpessimismus gesehen werden, den T.s Werk wenn nicht 
selbst vertritt, so doch bei anderen inauguriert hat (Dunkmann) ; wenn die Wahl lautet: 
bluthaft gegründete Gemeinschaft oder zweckhaft schematische Vergesellschaftung, so 
lstfor den Deutschen die Wahl entschieden: Zurück zur Natur!" (ebd. . S. 36JY 

Geiger erkennt also schon früh die Möglichkeiten der Indienstnahme des 

7 ~,Tilli~h si.eht, daß die seelische Massenhaltung im Sinne der Sozialpsychologie Le Bons 
nicht hmrelchend detenninativ für einen bestimmten Typ von sozialen Gebilden ist weil 
sie irgendwie in allen gruppetragenden und nicht gruppetragenden Vielheiten auftritt" 
(Geig.er 1926, S. 34). Genau diese Unzulänglichkeit motiviert Geiger, seine Studie zu 
s~h~elben. Wenige Seiten später vennerkt Geiger, er stimme "im Historischen [ .. . ] mit 
T~II~ch nahezu restlos überein; ein Fehler scheint es ihm [dem Verfassser, S. W.], daß 
Tllhch selbst seine Schrift als soziologische Arbeit gewertet wissen will" (ebd. , S. 41). 

8 Weiter heißt es dort: "Es scheint mir darum gar nicht auffallig, sondern nur folgerichtig, 
d~ das englisch-amerikanische und das französische Forschertum, gemäß der volklichen 
Elgen~rt ihrer Geisteshaltung solcher Konsequenz durchaus abhold, sich wenig mit T.s 
Theone beschäftigen". 
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Gemeinschaftsbegriffes durch ,Blutsromantiker' und völkische Apologeten . Vor 

allem das Erscheinen des ersten Bandes von Oswald Spenglers ,Untergang des 
Abendlandes ' (1919) hatte die Ambivalenz des Gemeinschaftsbegriffes ver

sinnbildlicht und Tönnies dazu veranlasst, in seiner 1920 entstandenen 3. Auf

lage von ,Gemeinschaft und Gesellschaft ' mit dem bereits seit 1912 geänderten 

Untertitel ,Grundbegriffe der reinen Soziologie' auf eine gewisse Priorität seiner 
Ideen hinweisen. Tatsächlich fällt es schwer, so der Spengler-Biograph Detlef 
Felken (1988, S. 72), bei Tönnies' Darstellung, "nicht an Spengler zu denken". 

Und Tönnies muss sich in den 20er Jahren der "osmotische[n] Verbreitung" 
seines Vokabulars "in den gebildeten Laiendiskursen" (Clausen/Schlüter 1991 , 
S. 9) erwehren. Ergebnis der Begriffsdiffusion war eine zunehmende Unschärfe 
der Begriffe und ihre Indienstnahme für erkenntnisexterne Zwecke. Diese Ent

wicklung hat Geiger schon früh gestört. 

Dabei macht Geiger, wie auch später, einen Unterschied zwischen dem 1887 

erschienenen Werk und seinen Ausdeutern . In ähnlichem Duktus wie Höffdings 

Rezension von ,Gemeinschaft und Gesellschaft' und seiner Kulturpessimismus
kritik (vgl. Höffding 1989) entdeckt Geiger bei Tönnies eine , voluntaristische 

Tendenz' . In einer Fußnote schreibt er (1927, S. 360), ihm erscheine Simmel als 
der eigentliche Begründer der einzelwissenschaftlichen, formalen Soziologie. 

Tönnies rubriziert er unter die Überschrift "Sozial- und Kulturphilosoph": 

" Beim besten Willen des Gelehrten Tönnies zu kühler Objektivität hat doch der warme 
und begeisterte Mensch gelegentlich die Führung des Worts übernommen. Fühlt man 
nicht aus j eder Zeile der Theorie der Gemeinschaft des bodenständigen nordischen 
Menschen Liebe zu allem, was bluthaft gewachsen und geworden ist, indes aus der 
Theorie der Gesellschaft - die etwas einseitig vom ökonomischen Tauschverhältnis 
ausgeht - da und dort Töne des Mißmutes, der Anklage, ja des Abscheus deutlich her
vorklingen? " 

Er kritisiert also mehr die ,großen Vereinfacher' als Tönnies selber. 

Ein Beispiel für die mögliche Indienstnahme der ,schwiemeligen ' und ,Kuh

stallwärme' -suggerierenden Gemeinschaftskategorie ist Karl Dunkmann. Und 
deswegen muss ich noch einmal zu den prägenden Personen von Geigers 
Denken kommen. Diesmal ist aber von einem die Rede, der Geiger - als 

antipodische Gestalt - in negativer Hinsicht beinflusste. Dunkmann, der 
,Gelbe', nach Geiger kein Soziologe sondern ein Soziosoph, ist mit seiner 

holistischen, Spann-ähnlichen Soziologiekonzeption Geigers Vorstellung von 

einer empirisch-analytisch-einzelwissenschaftlichen Soziologie entgegengesetzt. 
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Dunkmann leitet seit 1924 in Berlin das Institut für an gewandte Soziologie, das 

er selbst gründete und finanziert, und das außerhalb der akademischen Land
schaft steht. Er ist Tönnies-Anhänger, Autor in ,Der Arbeitgeber' , Apologet der 

Werkgemeinschaftsidee und mit seiner Reizwirkung sicherlich für die Akzentu
ierung der geigersehen Position wichtig gewesen (vgl. dazu Geiger I 929a, 

I 929b). Denn Dunkmann I iefert beste Argumente dafür, den Gemeinschaftsge

danken nicht, wie bei Tönnies, mit sozialreformerischen Ideen progressiver 
Natur zu verbinden, sondern mit einem Normativismus und Konservatismus. 

Die sozialromantische und zur Abwehr der Moderne gebrauchte Indienstnah

me tönniesscher Begrifflichkeiten a la Dunkmann kann Geiger schon Mitte der 
20er nicht unterstützen . In ,Führen und Folgen' schreibt er (1927a, S. 83 f.): 

" Die Gegenwart erlebt unter dem Eindruck besonders starker Reibungen in unserm 
sozialen Leben eine sozial-romantische Bewegung, die gegenüber den modernen Formen 
gesellschaftlichen Lebens mit Vorliebe auf die einfacheren, naturnahen ', konfliktärmeren 
Lebensformen hinweist. Organisationsfeindschaft und ein gewisser schwärmerischer 
GemeInschaftskultus gehören dahin. In gleichem Sinn und aus gleicher Quelle hören wir 
viel von der Krankhaftigkeit unseres Verhältnisses zu den Führern und es werden uns die 
minder spannungs-geladenen Formen der Führung angepriesen. Vor allem die Form der 
gefolgschaftlichen Führung. Daß unsere Zeit an einem Übermaß der Spannungen leidet, 
und das vielfach der wachsende Abstand [..} das Überspringen der Funken zu 
verhindern scheint, das soll nicht in Abrede gestellt werden. Dagegen müssen wir uns 
als s~hende Menschen mit der Tatsache vertraut machen und abfinden, daß die Formen 
heutigen geselligen Lebens notwendig andere sind als die des sozialen Lebens früherer 
Epochen. SOZIOlogisch und sozialpsychologisch gesehen stellt sich die Geschichte des 
Menschen als eine zunehmend verfeinerte Ausgliederung des geselligen Lebens, als eine 
Veraste/ung der gesellschaftlichen und besonderen Strebungen und Interessen dar und 
zugleich als eine zunehmende Entfaltung der Persönlichkeit von Eigengeltung einerseits 
und gesellschaftlicher Bindung andererseits im Menschen. [ . .} Die Entfaltung dieser 
Keime als krankhafte Entartung ansehen, heißt nichts anderes als kulturfeindlich denken. 
[ . .} Gegen den Spannungsreichtum modernen sozialen Lebens diefriedvolleren Formen 
der a.lten Zeit in die Waagschale zu werfen, heißt aber auch ungeschicht/ich, d. i. 
wlrklzchketl:;jelndftch denken. Es gibt kein, Zurück' sondern nur ein , Hindurch' ". 

Angriffspunkt Geigers ist die von Freud ,angedachte' und bis zur ,Kritischen 
Theorie ' unserer Tage verfolgte Idee der kulturellen Überformung, die im Neuen 

einen Angriff auf wirkliche Werte sieht. Geigers Betrachtungen des Transfor

mationsprozesses (z. B. in ,Die Masse und ihre Aktion' und ,Die Gestalten der 
Gesellung') sind dagegen nicht Beschreibungen von Entwicklungen zunehmen

der Entfremdung. Er spricht in ,Die Gestalten der Gesellung' (1928) erstmals 

von "Umschichtungen" (1928, S. 119). Diese Umschichtungen haben, " so 
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,schmerzhaft' sie sein mögen, mit einer sozialen Krankheit sowenig zu tun, wie 

der Mediziner Schwangerschaft und Geburtswehen einer Frau als psychische 
Krankheiten gelten lassen wird" (ebdV Aber auch noch 1928 bleibt ein wenig 
Sympathie fur die Gemeischafts-Gesellschafts-Dichotomie eines Tönnies, wenn 

er z. B. in sejnem kleinen ,Gestalten-Buch' die Lehre von der Gemeinschaft als 
Verschmolzensein von Menschen im Wesen und der Gesellschaft als Verbun

denheit von Menschen durch die Ordnung reproduziert. Aber Geiger schränkt 
ein, er warnt vor der Gefahr der ,Verwirrung' und der Möglichkeit, dass "Ge
meinschaft und Gesellschaft als Gattungsbezeichnungen [ ... ] versagen". Noch 

größer erscheint ihm die Gefahr der "Vermengung objektiver Erkenntnis des 
sozialen Seins mit (mehr oder minder subjektiver) kulturphilosophischer Spe
kulation. Vor allem liegen kulturpessimistische Deutungen (im Sinne eines Ge

meinschaftsverfalls) oder reaktionäre Gemeinschaftsromantik sehr nahe" (Gei
ger 1928, S. 22). Fazit: Auch in ,Die Gestalten der Gesellung' möchte Geiger 

das Begriffspaar "ausschließlich auf die Gruppe" anwenden, es weder ideal

typisch noch als Entwicklungstendenz oder als "Gattungen realer Gebilde" 

sehen, sondern als "Gestaltungsprinzipien der Gruppe" (ebd. , S. 23)'°. Ich 
möchte behaupten, dass ,Die Gestalten der Gesellung' seinen letzten Versuch 

9 Da mir das Buch von 1928 - trotz der vielen Vorwegnahmen radikal-rationaler Ge
sellschaftskritik - ,angesprangerter' vorkommt als das nüchterne ,Führen und Folgen' 
ein Jahr zuvor, hege ich die Vermutung, ,Die Gestalten der Gesellung' könnten früher 
verfertigt worden sein. Es ist im Duktus 'beseelter', in etwa wie die 1931 veröffentlichte, 
aber 1927 verfaßte Studie Geigers ,Das Tier als geselliges Subjekt' (vgl. Geiger 1931 a). 
Hier wird erstmals die in Geigers Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts (1948) 
ausgearbeitete Idee des Schismas der Moralen präsentiert, allerdings ein wenig mit 
Sprangers Idee der Lebenskreise vermengt. 
10 Trotz dieses Rationalisierungsversuches hat Hans Speier (1929, S. 381) in einer 
Rezension des Buches in Rudolf Hilferdings ,Die Gesellschaft' recht, wenn er - "ohne 
das vorzügliche Buch Geigers im ganzen herabsetzen zu wollen" - romantische "und, 
wenn man das üble, weil parallelisierende Wort annimmt, vom neoromantischen 
Gesichtswinkel aus (Klages)" (ebd., S. 381) entwickelte Aspekte in Geigers Arbeit 
entdeckt. Diese Stelle zeigt, wie sich der Antiromantiker schlechthin über diesen Vor
wurf geärgert haben mag. Die Gestalten der Gesellung sind auch gemeint, wenn Geiger 
in Ideologie und Wahrheit sich selbst der Ideologiekritik unterzieht und von einer 
längeren Abhandlung vor 25 Jahren spricht und von "der damals geäußerten Kritik" 
(Geiger 1953, S. \05). 
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darstellen, den Kategorien von Tönnies "einigen Sinn abzugewinnen" (Geiger 
1953 , S. 105). 

1929 tritt dann ein kleiner ,Paradigmenwechsel ' ein. Dazu möchte ich in einer 

kleinen Exkursion eine kühne - weil spekulative - These begründen. Die 

Durchsicht der Schriften Geigers aus seinem letzten Jahr als Arbeiterbildner 

zeigt m. E., dass seine zunehmende Abneigung gegen die ,Gemeinschaftsduse

lei' nur zu einem gewissen Teil mit der politischen Verbal1hornung der tön

niessehen Dialektik durch rechte Gruppen zu tun hatte". Viele Aspekte dieser 

Ausdeutbarkeit, z . B. die Ableitung des Führerprinzips aus dem holistisch

essentialistischen Gemeinschaftstopos, mögen Geiger gerade durch die Flut der 

Literatur aus nationalistisch-konservativen Milieu um die 30er Jahre - einiges 

wird er um 1931 herum rezensieren l2 - aufgegangen sein. Seine Abscheu gegen 

die "unter dem Losungswort ,Gemeinschaft' stehende Generation der Zwischen

zeit und ihr "üppig wucherndes Sektenwessen [ ... ], dessen mannigfache 
Bekenntnisse meist irgendein Patent der Lebensreform enthielten: Nacktkultur 

und Vegetarismus, Astrologie und Theosophie, Rohkost und Mazdaznan .. . " 

(Geiger 1991, S. 46) ist auch gegen die damals eigene Klientel gerichtet - und 

die bezeichnete sich als , links'. Ich möchte das ein wenig näher erläutern. Man 

erinnere sich: Geiger, selbst Teil der jugendbewegten 20er-Jahre-Kultur, kreiert 

die Gemeinschaftsidee als einen integralen Bestandteil der Bildungskonzeption 

11 Vgl. den Massebegriffin Hitlers Mein Kampf (I 925 , S. 197ff.; 371ff., 530ff., 650). 
Eben vor dieser Ausnutzung des Le Bonsehen Massenbegriffs warnt Geiger 1926 in ,Die 
Masse und ihre Aktion' . 

12 Z.B. Bruno Bauchs ,Kultur und Nation' , dem Geiger eine Nähe zu Wundts ,Deutsche 
Weltanschauung' attestiert: "Fragwürdig die starke Betonung des natürlich-bluthaften 
Elements im Begriff der Nation"; ferner Ernst Kriecks ,Der Staat des deutschen 
Menschen' mit seinen Austallen und Bruno Goetz' ,neuer Adel'. "Ein mythisches 
Weltbild wird mit großer Emphase dem ,Phrasenkampf der Partei-Ideologien' gegen
üb~rgestellt. Aus jeder Zeile spricht romantische Wegwendung von den Realitäten, 
Femdschaft gegen Technik und Organisation. Herrschaftsverliebte Wunschbilder, Hym
nen auf ,seelisches' und ,bluthaftes' fehlen nicht. Nachdem der geschichtliche Adel nur 
noch eine Fratze seiner selbst sei, das kapitalistische Zeitalter die Welt demokratisch ver
seucht habe, soll nun ein neuer Adel uns dem ,dritten Reich des Erdvermählten Sonnen
gottes' entgegenführen. Würde uns wenigstens", schreibt Geiger, "angedeutet, wo wir 
diese ersten Sendboten des neuen Adels zu suchen haben!". Zwei Jahre später ist klar, 
daß es sie gab, diese Sendboten. (Geiger 1931 b hier zitiert nach Geiger 1921 , S. 236 f.) . 
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der VHGB m it13
• Nach einer kurzen Emphase gibt es ab 1924 eine Krisenzeit des 

Volksbildungswesens - die Euphorie der Revolution klingt ab und an die Fort

bildungsinstitute kommen kaum noch Arbeiter. Zur gleichen Zeit wird die 

Gemeinschaftsidee zunehmend zu einer Legitimationsinstanz für die bürgerliche 

und sozialistische Jugendbewegung. Diese, nicht die Arbeiter, beginnt die Kurse 

der Arbeiterbildungsstätten, die Geiger leitet, mehr und mehr zu dominieren. Mit 

dieser Entwicklung schwindet sein Schwung, die kulturel1e Enteignung der 

Arbeiterklasse beheben zu können. Hinzu kommt eine Interessenverschiebung 

weg von der Kritik der Soziostruktur, hin zur romantischen Kritik der Technik. 

Diese Sinnverschiebung äußert sich auch in der Führungsstruktur der VHGB, wo 

man dem immer schwammiger werdenden Revolutionspathos Nüchternheit 

entgegensetzt. 1925, nach dem Tode des ,Emphatikers' Alfred Merz übernimmt 

Erwin Marquard, eher ein Bürokrat, die Leitung der VGHB. Geiger steht zwi

schen den alten Ideale hier und dem affirmativen und legitimistischen Umgang, 

der zur Verfälschung der tatsächlichen Situation fuhrt dort. Sein Artikel über 

Erfolge und Misserfolge der Volkshochschulbewegung liest sich fast wie eine 

Durchhalteparole. Ende der 20er wird er Marquards nüchtern-sachlicher Position 

annehmen l4
• 

Eines der Schlüsselereignisse dieses Wandels scheint mir eine Exkursion nach 

Finnland zu sein, die Geiger 1928 u. a. im Archiv fur angewandte Soziologie 

bewertet. Geiger schreibt (1928/29, S. 195.: 

" Wer mit Proletariern leben und wirken will, muß einfach ihren ganz anderen Empfin-

13 Auch wenn die Berliner Richtung der Erwachsenenbildung wie die Leipziger als 
einzige sich nicht auf einen romantischen Grundton reduzieren läßt, war an vielen neuen 
Bildungseinrichtungen der Republik, wie der VHGB, dem Bauhaus, das dann wegen der 
Unruhen aus Berlin nach Dessau umzieht, oder der Berliner Hochschule fur Politik 
oberstes Ziel, eine ,enge Gemeinschaft zwischen Lehrenden und Lernenden zu bilden' . 
Feiern, Wanderungen, Reisen, Museumsbesuche ebenso wie das "Du" zwischen den 
Lehrern und ,Schülern' sind bewußte Versuche, den ,erstarrten Bildungsverhältnissen' 
Leben einzuhauchen. 

14 Erwin Marquard schreibt 1931 eine radikale Kritik an den Volkshochschulen und an 
der ,Gemeinschaftsideologie ' . Wie Geigers zeitgleiche Kritik an den , Hohenrodtern' 
spitzt Marquard alles auf den Gegensatz von Weltanschauung und Neutralität zu und 
greift die ideologische Umformung des Begriffs Arbeitsgemeinschaft zurück (vgl. 
Marquard 1931; vgl. auch Geiger 1990). 

Tönnies-Forum 3/2000 29 



Stefan Wilsmann 

dungs- und Ausdrucksstil mitmachen, muß bereit sein, auf seine überkommenen Um
gangsformen und Taktbegriffe schmerzlos zu verzichten. " 

Theodor Geiger, fast ausschließlich an sachlicher Arbeit interessiert, der 
,Stoppuhr-Planer' und Disziplinfetischist hatte auf dieser Reise ganz und gar 
,Jugendbewegte' in seinen Reihen. Er schreibt: 

"Ich war stets stolz, daß sich in meinem kleinen Kreis radikale Rohköstler, Abstinente, 
Nacktkültürler mit Fleischessern, ReizmittelJreunden und grundsätzlich, Verhüllten' gut 
vertrugen. [..} Das ist viel, wenn man bedenkt, daß unsere Jugend z. T den Genuß rohen 
Salates oder die Verachtung der Badehosefür ,Weltanschauung' zu halten geneigt ist". 

Geiger musste "bis zur letzten Grenzen des Möglichen" jenseits des sachli
chen Programms daflir sorgen, dass jeder ,seinen Stil leben' konnte. 

"z. B. müssen die Vegetarier das Vertrauen haben, Pjlanzennahrung zu bekommen. Sie 
fordern gebieterisch, daß ihre Eigenart nicht nur ,geachtet', sondern daß vom Führer 
positives in Richtung dieser Eigenart getan wird Verf hatfür Sonderkost der Vegetarier 
stets (bis zum Ersatz des Salatessigs durch Zitronensaft) besonders gesorgt. Darin 
besonders gewissenhaft zu sein schien ihm umsomehr angebracht, als er selbst in nichts 
,lebensreformerisch ' ist" (ebd , S. 190). 

Seine "Vegetarier und Nacktläufer" (ebd., S. 192), das wird sehr viel später 
deutlich, sind ihm viel mehr auf die Nerven gegangen, als er sich das zu dieser 
Zeit - und noch dazu vor dem konservativen Dunkmann - zugestehen wollte. 

Dennoch schimmert z. B. in einem zweiten Artikel zur Finnland-Reise ,Eine 
Lehrfahrt nach Finnland' schon seine Skepsis gegenüber dem Affektualismus 
seiner Jugendlichen, ihrer Selbstgerechtigkeit und der übertriebenen Attitüde 
durch. Geiger möchte das einfangen, indem er jedem Teilnehmer eine streng 
gebundene Aufgabe, ein sachliches Arbeitsziel an die Hand gibt: 

"Diese Auffassung hängt mit meiner Stellung zum, Gemeinschafts-Gedanken' überhaupt 
zusammen. Die bewegte Jugend und andere stehen im Zeichen eines arg verschlagwor
teten Gemeinschaftskultus, in dessen Dunstkreis von Gemeinschaft umsomehr geredet 
wird, je weniger man sie begreift noch betätigt. Es ist, Gemeinschaft' schlechthin, die 
man will, unter Menschen, denen nichts gemein ist als dieser Schrei. [ . .} So erleben wir 
immer wieder das seltsame Schauspiel, daß Gemeinschaft entbehrt und ersehnt wird, daß 
sich aber beim Versuch der Verwirklichung herausstellt, daß jeder sich die Gemeinschaft 
mit den Genossen als deren Anpassung an sein Wesen vorstellt - Paradox aber wahr 
ist: eine soziologisch verabsolutierte Lebensauffassung bedroht heute den Wiederaufbau 
des sozialen Lebens, statt ihn zu fördern. Radikalistisch überspannter Kollektivismus 
vergißt die soziale Sendung und Funktion der Individualität [ .. r, 

um dann bei der nächsten Erwähnung des Gemeinschaftsbegriffs seinen 
Wunsch kundzutun: 
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,,0, daß doch diese Wort eine Zeitlang vergessen würde " (Geiger 1929c. hier zit. nach 
Geiger 1984, S. /52-187). 

Diese Artikel sind die letzten ihrer Art. Danach wird man von Geiger nichts 
mehr Emphatisch-Gemeinschaftsorientiertes hören ls

. So weit der Abstecher. 

Der Schnitt - wenn man will: Paradigmenwechsel- hat aber auch jenseits 
dieser persönlichen Erlebnisse in Finnland mit einer elementaren Veränderung 
des geigersehen Lebens zu tun. Denn Geiger verabschiedet sich in dieser Zeit 
(1927/28) von Berlin und seiner Tätigkeit als Arbeiterbildner. Wie bereits 
erwähnt, hatte das Tönnies mit ermöglicht. Der Brief, den Geiger am 4. 10. 1928 
an Tönnies schreibt, ist somit ein Brief des Dankes. Geiger im O-Ton: 

"Die technische Hochschule Braunschweig beruft mich auf einen planmäßigen a. o. 
Lehrstuhl für Gesellschaftslehre. Es ist mir bekannt geworden, daß mein Name erstmals 
von Ihnen und Prof Vierkandt genannt worden sei. Ihr Eintretenfür mich stimmt mich 
umsomehr zur Dankbarkeit, als ich nicht gewagt hätte, anzunehmen, dass Sie meine 
bisherigen Arbeiten so günstig beurteilten. Die Berufung ist für mich von größter 
Bedeutung. Ich habe die Laufbahn des akademischen Lehrers immer erstrebt, wurde 
durch den Krieg von diesen Plänen abgedrängt undfand dann neben dem Beruf einfach 
nicht mehr die Kraft, den normalen Weg zu gehen. Mit einem Schlag ans Ziel gelangt 
wird er mir eine Ehrenpjlicht sein, das Vertrauen und die gute Meinung derer zu 
rechtfertigen, die sich so liebenswürdigfür mich eingesetzt haben "16. 

Diese Huldigung verhindert trotzdem nicht die zunehmend kritische Haltung 
etwa zum Gemeinschaftsbegriff. Es wächst in diesen Jahren deutlich die Distanz 
zur Logik des Altmeisters Tönnies. Aber nicht nur das, auch zur Phänomenolo
gie, die er bei seinem Studium in München sowie durch seine Bekanntschaft mit 
Vierkandt aufgesogen hat, wächst die Distanz. Eine empirische Soziologie ver
trägt sich nicht mit Wesensschau. Das konstatiert Geiger schon in ,Die Gestalten 
der Gesellung' . Darüber hinaus verschärft sich seine Sozialpessimismuskritik, 
sein Argumentieren wir konturierter, es ändert sich der Jargon. Konsquenterwei-

15 1928, kurz nach der Finnland-Fahrt, verdeutlicht Geiger in einem Brief an Johannes 
Boethius seine wachsende Aversion gegen die Romantiker. Er schreibt, er habe für alles 
Verständnis: "Nur die romantischen Eiferer gegen den Intellekt, die eine geschulte Ver
nunft mit ödem Intellektualismus verwechseln und am liebsten in die katholischen Zeiten 
des Mittelalters oder in die nachgustavianische Epoche des Pietismus zurückkehren 
möchte - nur die habe ich nie begriffen" (Geiger 1928b, S. 93 f.). 

16 Unveröff. Brief.im Tönnies-Nachlass der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek 
zu Kiel (folgend: TN). 
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se verliert sich seine Kritik an den seines Erachtens logischen Defiziten der tön
niesschen Theorie. Dominant wird dagegen die Abscheu vor dem Romantizis
mus, also der Punkt der normativen und voluntaristischen Interpretationen der 
als reine Sozialformen gedachten Begriffe ,Gesellschaft' und ,Gemeinschaft'. 
In Rezensionen wehrt er sich - z. B. gegen die Auffassung des Amerikaners 
Kraus in ,Sick Society<l7 - mehr und mehr gegen die Auffassung, die Gesell
schaft sei ,krank' oder leide an mangelnder innerer Bindung, oder gegen so
ziologische Annährerungsweisen an den Inbegriff von deutscher Heimeligkeit 
und Gemeinschaftlichkeit, dem Dorf. In einer Sammelrezension (Geiger 1929 f.) 
zieht er den "nüchtern sezierenden antiromantischen Charakter" (ebd., S. 423) 
der Dorfstudien v. Wieses (und Mitarbeiter) denen von Gunther Ipsen vor. Der 
Grund: Ipsen sei "in der sprachlichen Gestaltung ganz tönniesanisch" (ebd., S. 
424). Die Folge des Tönniesianismus ist hier fur ihn, dass man im Ipsen-Buch 
nicht lese, 

.. wie das Dorf ist, sondern nur wie lpsen fordert, daß es sein solle; edel motivierte, 
patriarchalisch-herrschaftliche Sympathien, aber kaum Tatsächliches. Fein geformte 
E!nfühlu~gsakte - aber kein reales Leben. Schon der Titel , Dorf als echte Gruppe' ist 
em abseits aller Erfahrungswissenschaft thronendes Postulat: die mentalen Vergesell
schaftungen nämlich erscheinen neben den , vegetativen ' des Landlebens als , unecht '" 
(ebd.) . 

Ipsen scheint, so Geiger, päpstlicher als der Papst (Tönnies) zu sein. Denn 
dieser - der "Papst selbst" -, so Geiger, habe sich über "diese verallgemei
nernden Wertungsdestilate, die jüngere Anhänger aus seiner Lehre ableiten, 
schon manchmal beklagen müssen [ ... ]" (ebd.). 

Die Jahre von 1928-1931 sind für Geiger arbeitsame Jahre. Der fast 40jährige 
hat zu tun mit der Ausgestaltung seiner Lehre in Braunschweig. Das Fach Sozio
logie ist dabei Teil der Lehrerausbildung, viele Publikationen, die in dieser Zeit 
entstehen, sind Versuche der Verhältnisbestimmung von Pädagogik und Sozio-

17Geiger schreibt in einer ,kritischen Zwischenfrage': ,,[ ... ] warum muß man wesensinhä
rente Erscheinungen als ,krank' bezeichnen? Wenn die Krankheit nur in einer ewigen 
Störung des Gleichgewichts besteht, das ewig wiederhergestellt werden muß, wäre doch 
das alte Bild vom labilen Gleichgewicht durchaus genügend". Einige Dichotomien von 
Kraus, so Geiger bezugnehmend auf den m. E. mißverstandenen Tönnies, zeigten da
rüberhinaus "Einschläge einer gegen die Starrheit des Staates gerichteten Romantik" 
(vgl. 1930a, S. 647). 
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logie. In seiner Pädagogik ist Geiger bemüht, sich von allen Nähen an die geis
teswissenschaftliche und romantische Erziehungswissenschaft frei zu machen . 
Zugleich bedeutet diese Zeit den Versuch der Konsolidierung im System der da
maligen Soziologie. Auch wenn Geiger dem Gemeinschaftstopos immer kri
tischer gegenübersteht, erhält die Theorie von Tönnies in seinen Vorlesungen 
einen prominenten Stellenwert. Bestandteil seiner Vorlesungen ist folgende 
Skizze (verzeichnet in seinem Vorlesungsmanuskript) (Geiger o. J. , S. 27): 

,Gemeinschaft' 

gewachsene 
naIve 
immanente 
in der Vergangenheit 

wurzelnde 

des Wir 

"Unterscheide im Sinne von Tönnies: 

und 

Ordnung 

,Gesellschaft' 

gemachte 
erdachte 
explizite 
in die Zukunft 

schauenden 

verbundener Iche" 

Geiger verwendet noch bis Ende der 30er Jahre den Begriff ,Gemeinschaft'. 
Aber er wehrt sich gegen die ,Nebelschwaden ', die den Begriff einhüllen, und 
gegen mögliche normative Folgerungen aus dieser Topologie. In dieser Sache 
greift nun, wie schon vermerkt, auch verstärkt Vierkandt an. Geiger kritisiert die 
Übertragung der Antithetik von Tönnies18 in eine präskriptive und nicht
empirische Ethik. Denn die Bewertung der Richtung des Transformationspro
zesses obliegt der Privatperson, die der Wissenschaftler natürlich auch ist, nicht 
aber der Wissenschaft selbst. Geigers puristischer Szientismus mit der radikali
sierten neokantianischen Trennung von is- und ought-sentence muss die starke 
Inanspruchnahme der tönniesschen Dichotomie nicht nur durch Rechte, sondern 
auch durch Linke (darunter z. B. Horkheimer, Adorno, Lukäcs)'9 zurückweisen. 

18 Und die ihre Gegenstücke in den den Dichotomien Anschauung/Erfahrung vs. Analyse 
und Konstruktion, Wachsen/Werden vs. Machen/Planen, Mannigfaltigkeit vs. Gleich
förmigkeit, Konkretes/Besonders vs. Abstraktes/Allgemeines, Ausgleich/Vermittlung vs. 
Widerspruch/Antagonismus (Vgl. Lenk 1989, S. 25) haben. 

19 "Im Gegensatz zwischen der vermeintlich ,tiefen' deutschen Kultur und der ,flachen' 

Tännies-Forum 312000 33 



Stefan Wilsmann 

Die Vermischung dieser beiden Aussageebenen, die schon Hume beklagt hatte, 
fUhrt ins Reich der Soziosophie und der spekulativen Sozialethik. 

Geiger selbst orientiert sich in seiner Kritik aber weniger an Hume - obwohl 
er dessen empiristisches Sinnkriterium fur sich für sich gelten lässt, sondern an 
Francis Bacons Idolenlehre. Interessebedingte Verfälschungen und Verzerrun
gen ,reinen Erkennens' sind Gegenstand der geigerschen Ideologiekritik, z. B. 
wenn die Mittelstandsbewegung im antirepublikanischen Abwehrgefecht 
tönniessche Kategorien benutzt, so sind sie befangen und ihr Blick - verständ
licherweise - interessegeleitet. Das gi lt auch für die intellektuellen Mandarine 
an den Hochschulen mit ihrer Angst vor der Vermassung und dem Zuwachs bloß 
technischer Intelligenz. Der Braunschweiger Geiger erkennt z. B., dass hinter 
den harmonistischen Ideen des früheren Tönnies-Apologeten und späteren 
Spann-Verehrers Karl Dunkmann (i. S. Lohnzurückhaltung, Zurückweisung des 
Klassenkampfes, Arbeitern und Chefs in einem Boot) ein Freund der Arbeitge
berseite durchschimmert, kein Analytiker. Seine Opposition bezieht sich, wie 
schon erwähnt, demgemäß nicht nur auf den Gemeinschaftsbegriff der Reaktion. 
So übt er im ADGB-Organ ,Die Arbeit' Kritik u. a. an der Inanspruchnahme des 
Werkgemeinschaftsgedanken von links. In ,Über Arbeitsgesinnung ' (Geiger 
1992; vgl. dazu die Nachbemerkung von Rodax 1992) wehrt er sich gegen die 
Verschiebung der ,sozialen Frage' auf eine Frage der Technik (Mechanisierung, 
Stereotypisierung etc.). Stoßrichtung seiner Kritik: die Romantisierung der 
handwerklichen Arbeit und die Idee der "Gemeinschaftsverkettung aller am 
Betrieb aktiv beteiligten Personen" (Bosetzky 1972, S. 323). Betriebe sind für 
Geiger Interdependenzzusam menhänge von Menschen mit unterschiedlichen 
Wirtschaftsgesinnungen und Interessen. Interessen in Klassengesellschaften sind 
fur ihn nicht über Werte kompatibilisierbar20

• Wie in seiner späteren Rechtsso-

westlichen Zivilisation bündeln sich zentrale Elemente eines Sonderbewußtseins. Vor 
allem aber: von ihm ist nicht nur eine kleine Schicht intellektueller Stichwortgeber, 
sondern das gesamte Bildungsbürgertum geprägt. Es läßt sich keineswegs auf , liberale' 
oder ,konservative' Positionen beschränken" (Bollenbeck 1996, S. 23). 

20 Die Werkgemeinschaftsbewegung hat den Blick von der Eigentums- und Interessen
frage weg auf den Betrieb als ,dinglich-soziale Einheit' gelenkt und so die Möglichkeit 
einer gemeinsamen Sache imaginiert, auf die die sich nicht auf ein imaginäres Gemein
wohl zusammenschweißen ließen. Die Kritik ist gegen die über Suggestion vermittelte 
Idee einer höherer Notwendigkeit gerichtet. 
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ziologie, die ein reines Wirken lassen des gesellschaftlichen Interdependenzzu
sammenhangs fordert, wird in seiner Betriebssoziologie um die 30er Jahre 
herum die Kraft des institutionell abgefederten Klassenkampfes akzeptiert2J

• 

Geigers Kritik geht also auch gegen den Wertfetischismus auf Seiten der 
Sozialisten. Wie bei Wittgenstein sind ihm die Grenzen des Sagbaren die 
Grenzen der Welt. Und über Normen und Werte lässt sich nichts - zumindest 
nichts Objektives - sagen. 

Fahren wir in unserer Werkbetrachtung weiter fort: 1930, im Jahr der ,Sep
temberwahlen' und des Schrecks über radikale Zugewinne der NSDAP, beginnt 
ein Disput um die Zukunft der SPD, des Parlamentarismus und über den 
Rechtsrutsch der Republik. Was die Zukunft der SPD betrifft, streiten sich 
Tönnies und Geiger. 1931 geht Geiger mit seiner Analyse der NSDAP und ihres 
romantischen Antikapitalismus in die Öffentlichkeit (Geiger 1930c, 1931 c, 
1932). Beinahe zeitgleich erscheint die Kritik der arbeiterpsychologischen 
Forschung in ,Die Gesellschaft', in der Geiger die Mythisierung des Proletariats 
durch die Intellektuellen beklagt22 . In ,Verbürgert die Arbeiterschaft' und ,Zur 

Kritik der Verbürgerlichung' (Geiger 193 I e, t) kreiert er die Figur des Spieß
proletariers, der sich wie ein Gläubiger an seinen abgestandenen Symbolen 
orientiert. Duktus aller Artikel: Die SPD möge sich den Mittelschichten mit 
ihrer standortinadäquaten Ideologie öffnen, selber ihre eigene Romantik über 
Bord werfen und so der NSDAP das Wasser abgraben . Im Zuge des Faibles 
proletarisierter Mittelschichten für einen romantischen Antikapitalismus, wie ihn 
die NSDAP repräsentierte, forderte Geiger eine Umorientierung der Politik der 
Sozialdemokratie in ihrer ausschließlichen Orientierung auf die ArbeiterschaftY 

21 Vgl. zu dieser Auseinandersetzung die Aufsätze von Theodor Geiger: Soziologie der 
Industriearbeit und des Betriebs (1929d) und: Sozialpolitik im Betriebe (1930d). 
Letzterer Artikel ist eine Antwort auf den Werkgemeinschaftsanhänger W. Jost. 

22 Geiger beklagt sich über die qualitative Herangehensweise an die Arbeiterschaft. Man 
zeige in diesen Psychostudien Proletarier in einer Weise, als berichte man "über fern
wohnende, uns unbegreifliche Völkerstämme" und nicht über den normalen Nachbarn 
und Mitbürger (vgl.: Geiger 1931 d, erneut in: 1962, S. 151-170, S. 153). 

23 Die Meinung, man müsse durch die Öffnung einen Rechtsrutsch der Partei initiieren, 
wird auch in ,Die Arbeit ' vertreten. So bei Ernst Wilhelm Eschmann. mit dem sich 
Geiger auseinandersetzt, der wie Götz Briefs eine Art Nationalen Sozialismus fordert. 
Hans Speier nimmt, als sich diese Stimmen häufen, zu dieser Zeit Abstand von dieser 
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Tönnies war in dieser Frage anderer Meinung und antwortete Geiger im gleichen 
Organ (vgl. Tönnies 1931). Am 4. 1. 1932 schreibt Geiger an Tönnies (unveröf
fentlicht, in: TN): 

"Lassen Sie mich Ihnen noch meine Freude darüber aussprechen, daß Sie neulich in 
,Die Arbeit ' zum Thema Mittelschichten und Sozialdemokratie das Wort ergriffen haben. 
Ich weiß, wir sind nicht der gleichen Meinung, hatte auch den deutlichen Eindruck, daß 
Sie meinen Sätzen mehrfach einen Sinn entnahmen, der nicht von mir gemeint war. 
Freilich, Ihre Zuversicht teile ich nicht, daß die SPD als Arbeiterpartei sich wird halten 
können; ebenso klar ist mir aber, daß mein Wunsch, sie möge sich den Mittelschichten 
gegenüber ein wenig aufgeschlossener zeigen, nicht in Erfüllung gehen wird. Dazu ist 
die Organisation zu sehr in ihren alten Gleisen eingefahren. Ich bin gerade, was die 
Partei angeht, von Woche zu Woche skeptischer. Dazu kommt noch, daß unsere Presse 
sich allmählich immer weniger dem schlechten Ton entziehen kann, der im politischen 
Streit eingerissen ist. Es kommt bald soweit, daß man im politischen Leben nicht mehr 
mitmachen kann, sofern man nicht für eine Sprache mitverantwortlich gemacht werden 
will, die auch nur zu dulden oder anzuhören mit menschlicher Würde nicht vereinbar 
ist H. 

Geiger hält die Instrumente der Partei zu diesem Zeitpunkt für überholt und 
verlässt 1932 enttäuscht die Partei, in die Tönnies gerade erst eingetreten war. 

Es sei hier nicht vergessen, dass kurz zuvor, 1931 , Vierkandts ,Handwörter
buch der Soziologie' erschienen ist. Geiger darfu. a. die Artikel ,Gemeinschaft' 
und ,Gesellschaft' übernehmen, während Tönnies die Kombination übernimmt: 
den Artikel ,Gemeinschaft und Gesellschaft'. In seinem Gemeinschaftsbeitrag 
schreibt Geiger (1931 , S. 175), der "neuromantisehe Zivilisationspessimismus" 
u. a. der Jugendbewegung, die ,,,Seele' und ,Blut' gegen Verstand" aufgerufen 

Zeitschrift. In seiner Studie ,Die Angestellten vor dem Nationalsozialismus' , schreibt 
Speier (1989, S. 12): "Noch heute erinnere ich mich der Gefühle, mit denen ich im 
Frühjahr 1933 den langen Artikel von Lothar Erdmann in der letzten Nummer der 
'Arbeit' las. [ ... ] Erdmanns Aufsatz erschien mir damals als eine törichte und schändliche 
Anstrengung, zur Rettung der freien Gewerkschaften durch einen Annäherungsversuch 
an den Nationalsozialismus beizutragen". Zu den Soziologen, die zu diesem Zeitpunkt 
ihren radikalen Ritt nach Rechts antreten - Robert Michels, Wemer Sombart, Johann 
Plenge - gehört Geiger nicht. In seiner Antwort auf diese Thesen einer notwendigen 
Rechtsverschiebung der Partei sagt Geiger (193Ic, D. 625): "Es wäre m. E. falsch, wenn 
die Sozialdemokratie diese Schichten (den alten Mittelstand) durch ideologische 
Zugeständnisse zu gewinnen suchte, denn das Opfer müßte notwendigerweise - der 
Sozialismus selbst sein". Geiger geht es nur um Zurückweisung der ,alten erstarrten 
Ideologie der 1880er Jahre' und um den Aufschluß zum Neuproletariat. 
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hatte, lasse "Tönnies' Werk in einem dem durchaus unromantischen Urheber 
fremden Sinne aktuell werden"24. Dieses Grassieren der Begriffe und ihre 
Nutzung zu politischen Zwecken lehnt er ab, denn die ,bürgerliche Jugendbewe
gung' mit ihrem Aufstand gegen "die ,Mechanisierung' und ,Atomisierung' des 
sozialen Lebens" knüpfe mit ihrem Jargon der Eigentlichkeit "an den Gedanken 
der ,Bluthaftigkeit' der Gemeinschaft [an] - in der völkischen Bewegung aller 
Schattierungen zur Parole einer kulturell-gesellschaftlichen Wiedergeburt im 
Kampf gegen die bürgerliche Zivilisation des 19. Jahrhunderts" (ebd.). 

Geiger scheint es, und das ist eine der bekanntesten Stellen in der Debatte um 
seine Entfernung von tönniessehen Kategorien, "fast wünschenswert", den 
Begriff ,Gemeinschaft' "für eigene Zeit aus der Fachsprache zu streichen" (ebd., 
S. 176). Dieses Statement bezeichnet einen vorläufigen Endpunkt in Geigers 
Emanzipation vom Gemeinschaftsbegriff - nicht zu vergessen sein direkter 
Angriffs auf die ,brutale Blutromantik' der Nazis in ,Die Mittelschichten und 
die Sozialdemokratie' und ,Die soziale Schichtung des deutschen Volkes ' ein 
Jahr später (1932). 

In dieser Zeit passiert etwas Unerwartetes : Die in ihren Einstellungen so 
schroffen Gegner werden in der Härte der Zeit zusammengeschweißt. Aus dem 
oben zitiertem Brief sprechen Sympathie und Einfühlungsvermögen. Mir liegt 
daran, auch um des Verständnisses der Zeit willen, aus den bereits zitierten Brief 
Geigers an Tönnies vom 4. 1. 1932 weiterhin zu zitieren. Geiger schreibt näm
lich vor der zuvor angeführten Passage: 

"Nehmen Sie einen verbindlichsten Dankfür Ihren liebenswürdigen Briefvom 29. 12. 
Ich ahnte nicht, daß Sie Ihre Einführung auf eigne Rechnung erscheinen ließen. Daß es 
geschieht, ist ein rechtes Symptom für unsere Lage. Wenn die alten bewährten Kempen 
sich auf diese Weise Gehör verschaffen müssen, was sollen dann wir jüngeren und 
erheblich weniger Erprobten tun? Ich kann Ihnen übrigens die Sorge nachfühlen, die das 
Buch Ihnen macht. Ich selbst habe meine Erstlingsarbeit selbst finanziert und in 
Kommission gegeben. Es handelte sich um einen dicken juristischen Wälzer, eine 
rechstvergleichende Studie über die Rechtsverhältnisse der unehelichen Kinder im In
und Ausland. Bei solchen Geschäften wird man immer über das Ohr gehauen. Was 
übrigens Enke angeht, so habe ich von ihm in besonderm Masse den Eindruck, das er 
mit den Autoren wie ein rechter Ausbeuter umspringt. Der Vertrag, den ich mit ihm über 

24 Über die Gefahren einer ,Gemeinschaft des Blutes' hat auch Plessner schon im dritten 
Kapitel seiner Schrift ,Die Grenzen der Gemeinschaft' (1924) nachgedacht; vgl. dort das 
Kapitel ,Blut und Sache: Möglichkeiten der Gemeinschaft ' (198 I , S. 42 ff.). 
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meine, Masse' gemacht und unter dem Druck der Verhältnisse unterschrieben habe, ist 
ein wahres Halsabschneiden. Ich werde niemals einen roten Pfennig zu sehen bekom
men. Inzwischen ist Ihr Buch selbst eingetroffen. Ich danke Ihnen auch dafür herzlich 
und werde mir das Studium besonders angelegen sein. Selbstverständlich folge ich Ihrer 
Anregung und überweise den Betrag des Buchhändler-Preises. Nur bitte ich Sie sich 
einige Tage zu gedulden. Da ich bisher von meinen Kolleggeldern noch nichts erhalten 
habe, bin ich augenblicklich schwer im Druck und muß wahrhaftig jeden Pfennig 
dreimal umdrehen, um nicht mit dem täglichen Brot in Verlegenheit zu kommen. In 
einigen Tagen wird das Geld schon hereinkommen, dann habe ich wieder Luft· 

Die Zeiten sind schon gar zu jämmerlich und es wird ja leider noch viel schlimmer 
werden. Ihr Brief hat mich wieder einmal tief deprimiert. /eh weiß nicht, soll ich mehr 
uns Jüngere bedauern, die vielleicht nach manch lustren so magere Jahre durchhalten 
müssen, oder mehr die im Dienst am Werke weiß gewordenen Männer Ihres Alters, deren 
Lebensabend so verdüstert wird? Was mich angeht, so empfinde ich schlimmer als 
andere, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse mundtod machen. Keine Möglichkeit zu 
veröffentlichen, was man erarbeitet und erdacht hat, keine Möglichkeit von der eignen 
Leistung Zeugnis anzulegen und ein wenig auf die Mitwelt zu wirken. Die Kollegen an 
den Universitäten haben wenigsten das Ventil der mündlichen Lehre, können an Fach
studierende ihr Eigenstes weitergegeben. Ich armer Braunschweiger habe nur meine 
jungen Pädagogen, die nebenbei auch ein bißchen Soziologie betreiben sollen und denen 
schon das Abc dieser Wissenschaft allzuschwer erscheint. So bin ich auf eine rechte 
Kleinkinder-Lehre beschränkt, kann mich als Lehrer in keiner Weise auswirken. Wenn 
ich nur einmal den Versuch mache, wirkliche soziologische Wissenschaft zu treiben, 
starren mich glasig verständnislose Augen an und ich gebe es auf- traurig und oft ein 
wenig bitter.- " (unveröffentlichter Brief vom 29. 12. 1932, in: TN) . 

Ein Jahr später ist die Situation geklärt. Geiger flieht nach Dänemark. Zur 
gleichen Zeit erhält Tönnies seine Entlassung. Am 10. Oktober 1933 schreibt 

Geiger an Tönnies (unveröffentlicht, in: TN): 
.. Am Tage meiner Abreise hierher las ich, daß sogar Sie in letzter Stunde durch die 
Maßnahmen der Regierung betroffen sind. Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen mit diesen 
Zeilen mein lebhaftes Mitempfinden zum Ausdruck bringe". 

Obwohl er zunächst eine Flucht in die USA im Auge hatte, flieht Geiger nach 
Dänemark. Am 31. 12. 1933 schreibt er an Tönnies (in: TN; teilverQffentlicht 

in Bachmann 1995): 
.. Eigentlich wollte ich hier nur eine vor einem Jahr begonnene soziographische 
Untersuchung über das dänische Bauerntum abschließen und damit die Wartezeit 
ausfüllen. Meine Hoffnungen waren auf die USA gerichtet. Eine alte Liebe zum Norden 
ließ e es mir freilich als großes Glück erscheinen, wenn hier ein neues Leben sich 
aufbauen ließe. Die Chancen scheinen erbärmlich, obgleich Dänemark seit Höffding und 
Starcke keinen Vertreter unseres Faches hat. Gute Freunde außerhalb der Universität, 
aber mit nahen Beziehungen zu einflußreichen Kollegen, hegen gewisse Hoffnungenfür 
mich ". 
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Er bemüht sich um die Bekanntschaft von Frithiof Brandt und zum Sohn 
Höffdings. Darüber hinaus macht sich sein Freund Thyregod stark für Geigers 
Unterkommen an der Universität Kopenhagen. Später, noch vor seinem Ruf 
nach Aarhus, hätte er seinen Traum einer Emigration in die USA wahr machen 
können. Mitte der 30er Jahre bekam Geiger einen Ruf auf den Lehrstuhl für 
Soziologie nach Oregon. Dies lehnte er ab. 

Geiger bemüht sich stattdessen zügig um den Aufbau einer Existenz in Dä
nemark. Dass das nicht einfach ist, geht aus dem o. g. Brief vom 31. 12. 1933 
hervor, in dem er resignativ an Tönnies schreibt: 

.. Bisher lernte ich nur Kollegen Axel Nielsen (Geld, Bank, Börse) und Svejstrup 
(Betriebslehre) kennen. /eh habe auch keinerlei Versuche unternommen, sie schienen mir 
von vornherein aussichtslos ". 

Aber schon zu Beginn des Jahres 1934 hellen sich die Dinge auf. Am 9. 
Februar 1934 (unveröffentlicht, in: TN) bedankt sich Geiger bei Tönnies für 
dessen Vermittlung zum Höffding-Nachfolger Brandt, der ihn zu einem Vortrag 
in die philosophische Gesellschaft einlädt (Tönnies wird Geiger auch späterhin 
empfehlen). Geiger schreibt: 

.. Lassen Sie mich Ihnen herzlich dafür danken, daß Sie mich mit Herrn Kollegen Brandt 
in Verbindung gebracht haben. /eh war vor Wochen sein Gast und traf ihn in der vorigen 
Woche im Hause meiner hiesigen Freunde. Gestern sandte er mir eine Einladung zu 
einem Vortrag in der philosophischen Gesellschaft. Ich bin unendlich dankbar daf ür, 
hier mit Kollegen und gleich interessierten in Verkehr zu kommen. Sie werden in diesen 
Tagen eine A'!frage von einem hiesigen Freund über mich erhalten. Darf ich zur näheren 
Erläuterung f olgendes bemerken: es handelt sich zunächst nur um Gastvorlesungen. 
Mein Freund hofft aber, daß im Falle eines guten Eindruckes von hier aus weitergegan
gen werden und ein dauerhafter Lehrauftrag oder Lehrstuhl angestrebt werden kann. 
Sollte es dahin kommen, so wäre es günstig, wenn Ihr Gutachten später auch der Fakul
tät zu diesem Zweck vorgelegt werden könnte. ich gestatte mir, Ihnen diese Mitteilung 
zu machen, weil anzunehmen ist, daß ihre Kenntnis von einigem Einfluß auf die Form 
sein wird, die Sie Ihrer Aeußerung über mich geben. Mein Freund Thyregod will diese 
weiteren Aspekte in einer A'!frage, die unter Umständen dritten Personen vorgelegt wird 
(zusammen mit Ihrer Antwort) nicht erwähnen. Die Angelegenheit muß ja angesichts der 
besondern Umstände hier mit größter Delikatesse eingeleitet und gef ördert werden. Gebe 
Gott, daß ein guter Erfolg erreichbar sei ". 

Dass Tönnies Geiger in Dänemark helfen konnte, lag an seiner großen Kennt
nis der dortigen Situation und an engen Kontakten zu dänischen Sozialwissen
schaftlern, obwohl es eine Soziologie im engen Sinne in Dänemark wie in ganz 
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Skandinavien nicht gab.25 

Die Flucht in das kleine Land Dänemark hat dabei Konsequenzen für das 

Denken Geigers. Denn die propositivistische und ,angelsächsische' Wissen

schaftstradition des kleinen Landes sowie eine eigene Sprachtradition entfernen 

Geiger weiter von Tönnies' Begrifflichkeit. Ein Beispiel für die schlechte Über

setzbarkeit essentialischer Topoi liefert uns Geiger in ,Ideologie und Wahrheit'. 

Dort schreibt er: 

" Als ich 1934 herum versuchte, den Gehalt der Tönnies 'schen Theorie referierend auf 
Dänisch wiederzugeben, mußte ich [ . .] feststellen, daß es unmöglich war, dänische 
Aquivalente zujinden [ .. }". 

In einer Fußnote auf der seI ben Seite stellt er fest, auch die norwegische 

Übersetzung von ,Gemeinschaft und Gesellschaft' gebe die "Tennini unbefrie

digend wieder und bestätigt den Eindruck, daß es sich um eine verbale Begriffs

illusion handelt" (Geiger 1953, S. 196). In der ,Sociologi' (Soziologie) wird 

Geiger feststellen, dass die Übersetzung Bosses ",Samfund og Selskab' .. 

sowohl sprachlich als auch inhaltlich unrichtig" ist, weil ,Selskaber' Gebilde 

bezeichne, "deren Einbeziehung unter die an das Wort ,Selskab' geknüpfte 

Vorstellung dem skandinavischen Sprachgefuhl Schwierigkeiten bereiten dürfte" 

(Geiger 1939, S. 34 f., Fn). Geiger erneuert die Kritik 20 Seiten später (ebd. , S. 
53 f.)26. Tatsache ist, dass er sich im dänischen Exil zunehmend von der 

,deutschen Semantik', die er schon Jahre zuvor kritisiert hatte, löst27 . 

25 Geiger besetzt 1938 den ersten Soziologielehrstuhl in Dänemark (Aarhus). Zum Thema 
SozialwissenschaftIer in Skandinavien vermerkt Tönnies in einem handschriftlichen 
Zusatz zu einem Nachruftext zum Tode Höffdings (1932) "die Bemühungen des 
Norwegers Prof Ewald Bosse's, der mein neuesßuch Einführung in die Soziologie in 
seine Sprache übersetzt hat", verweist er auf Frithiof Brandt, "den leider früh verstorbe
nen Schweden Gustav F. Steffen, der eine Soziologie in 4 Bänden verfaßt hat, und den 
Göteborger Professor Malte Jacobsson" (Tönnies 1989, S. 193 f. , auch 1932). 
26 1n einem anderen ,Soziologie'-Abschnitt kritisiert er das ,Deutsche' an der Wissensso
ziologie: "Die Unklarheit des deutschen Ausdrucks ,Seinsverbundenheit' wird deutlich, 
wenn man versucht, ihn ins Dänische zu übersetzen" (ebd. , S. 110, Fn). 

27 Z. B. 1928, als er sich in einer Rezension über eine Übersetzung des Buches von 
Ellwood durch Stoltenberg mokiert über die "allzu-deutschen Worte des Übersetzers": 
"Es ist bekannt, daß StoItenbergs eigene Leistungen in erster Linie philologische sind, 
daß seine besondere Neigung auf Neuschöpfung künstlicher Wortbildungen geht. [ ... ] 
Aber ich frage mich, was der Durchschnittsleser besser versteht: ,Innerlichtum ' oder 
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Werfen wir einen Blick in Geigers Lehrbuch, die ,Sociologi' (1938), die bis 

heute nicht als deutsche Ausgabe vorliegt. Der Autor geht im ,ersten Buch ' 

(Voraussetzungen) an die Darstellung soziologischer Richtungen, wobei er 

Tönnies gemeinsam mit Spengler, Gasset, Nietzsche, Lamprecht und Vico dem 

(romantischen) Geschichtspessimismus zuschlägt. Dies (Geiger 1939, S. 15). ge

schieht wesentlich deutlicher als die Jahre zuvor: 

"In Deutschland hatte Spengler einen Vorläufer in F. Tönnies, dessen Typen, Gemein
schaft und Gesellschaft ' nicht nur als systematische Typen gedacht, sondern gleichzeitig 
auch als historische Formen gedacht sind; sie enthalten bereits das Wesentliche von 
dem, was Spengler mit dem Gegensatz Kultur und Zivilisation meint. " 

Dennoch: zur nur wenigen Seiten später angeführten Richtung der Romatik 

und Neuromantik wird Tönnies nicht mehr zugezählt28
• 

Im dritten Kapitel des ,Ersten Buches' (ebd., S. 60, § 3 Der Inhalt des Gesell

schaftsbegriffes) folgt eine Darstellung der tönniesschen Theorie: 

"F. Tönnies hat innerhalb des weiteren Begrifft, Gesellschaft' zwischen Gemeinschaft 
und Gesellschaft im engeren Sinne als zwei Formen, die Organismus und Mechanismus 
entsprechen, unterscheiden wollen; sowohl die totalistische als auch die atomistische 
AujJassung vom sozialen Leben sollten auf diese Weise ihren Platz in der Soziologie 
erhalten. Gemeinschaft ist die blutsmäßige oder auf andere Weise natürlich gegebene 
Zusammengehörigkeit, während der von Hobbes beeinflußte Begriff, Gesellschaft' die 
losen, kontraktartigen Verhältnisse bezeichnet, in denen die Persönlichkeit eine selb
ständige Stellung gegenüber der Gruppe einnimmt. H. Schmalenbach hat ,Bund' (Kreis) 
als dritte Kategorie hinzugefügt, wodurch zwischen der natürlichen Gemeinschaft, in die 
man hineingeboren wird, der rational betonten Gesellschaft, der man sich anschließt, 
und dem ajJektbetonten Bund, der verwandte Seelen miteinander verschmilzt, unterschie
den wird. Vierkandt unterscheidet zwischen vier Formen, von denen die eine, das ,har
monische Verhältnis', etwa Tönnies ' Gemeinschaft entspricht, während die drei anderen 
,gemeinschaftsfernen ' Verhältnisse, Macht-, Gegensatz- und Rechtsverhältnis, in den 
Sammelbegriff Gesellschaft eingehen. /eh selbst habe früher versucht, Tönnies ' Begrifft
bildung anzupassen und zu präzisieren, habe diese Terminologie aber später ganz 
aufgegeben, weil die rigorose Aufstellung nicht der gleichmäßig gleitenden Skala der 
Gradunterschiede in der Wirklichkeit entspricht". 

Subjektivismus? 'Überliefrigkeit' oder Traditionalismus? ,Seelgehabgesellschaftswissen
schaft' oder behaviouristische Psychosoziologie? ,Einzeltümlichkeit' oder Individualis
mus? (Geiger 1928a, S. 427). 

28 Demhingegen Lazarus, Wundt, Spengler, Müller-Freienfels, SteinthaI und die Theo
retiker der Kollektivseelen und des Volksgeistes. Darüberhinaus ,die neueste Rassencha
rakterologie' um die Nazis Rosenberg und zur Lippe (ebd.: 17). 
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Im ,11. Buch' (Elementare Soziologie) der Soziologie kritisiert er den Be
griffsrealismus einiger Gruppentheoretiker (z. B. ,echte Gruppe') samt deren 

Konnotationen: "in Andeutungen bei Vierkandt und ausgeprägter bei Ferdinand 
Tönnies" (ebd., 11. Buch, S. 14). Wenige Seiten später gibt es Hiebe gegen den 
Organizismus und den Universalismus (Müller, Bluntschli, Spann, Baxa, 
Dunkmann, Treitschke) mit einem Verweis auf die Ausbeutbarkeit der Theorie 
durch Mussolini und Hitler29

• Er setzt Tönnies bewusst nicht in diese Reihe. Es 
zeigt sich wenige Seiten später, dass es Geiger noch immer um eine ,Rationali
sierung' des von Tönnies Gemeinten geht. Nicht die Leugnung des Prozesses der 
zunehmenden Freisetzung des Individuums ist Geigers Anliegen, sondern das 
Auffinden eines anderen Modus, diese Entwicklung auszudrücken. Er findet sie 
in der Theorie des Japaners Yasuma Takata. AufS. 42 (ebd.) schreibt er: 

" Die Kraft der Gemeinschaft nimmt nach der Ansicht mancher mit dem Fortschritt der 
Zivilisation ab. Der Gedanke hat in F. Tönnies ' Lehre von Gemeinschaft und Gesell
schaft, wonach die künstlichen und losen Gemeinschaftsformen in steigendem Maße das 
natürliche und enge Zusammenleben ersetzen, Ausdruckgefonden; sein Gegensatz wurde 
simplifiziert und durch die Behauptung über die Degeneration der Gesellschaft (die 
deutsche Jugendbewegung; 0. Spenglers Zivilisationspessimismus) umgedeutet. - Als 
rein empirischen Satz, ohne moralisches oder metaphysisches Werturteil, stellt der Ja
paner Yasuma Takata fest, daß Gemeinschaft innerhalb der einzelnen Gruppen 
schwächer werde, je gegliederter die gesamte Gesellschaft sei. Er nimmt an, daß der 
Mensch über ein bestimmtes durchschnittliches Quantum sozialer Kräfte verfüge; die 
soziale Kraftmenge, die man einer einzelnen Gruppe widmen könne, müsse sich dann mit 
der steigenden Anzahl von Gruppen verringern "]0. 

Takata nennt die Soziabilitätskraft des Menschen K; die Anzahl der Gruppen, 

29 "Es ist nicht schwer, sich von den organizistischen Gesellschaftstheorien in die 
Staatsvergötterung des Faschismus und des Nationalsozialismus (autoritärer und totaler 
Staat) und in ihre praktische Unterdrückung allen unabhängigen Gruppenlebens zu 
versetzen; Gleichschaltung ist nichts anderes als die Anwendung der therapeutischen 
Regeln des Organizismus" (ebd.: 18). 

30 In seiner Rechtssoziologie, die im Ganzen auf den Gemeinschaftsbegriff verzichtet, 
geht er ebenfalls - durchaus positiv - auf eine transfonnierte Fassung der Antinomien 
von Tönnies ein. Er erwähnt Gurvitchs Unterscheidung "zwischen droit social und droit 
individuel als zwei Arten des Rechts, entsprechend den sozialen Atmosphären des 
Zutrauens und Mißtrauens. Seine Schilderung dieser elementaren Sozialverhältnisse 
erinnert unmittelbar an Tönnies' Antithese Gemeinschaft und Gesellschaft" (vgl. Geiger 
1987, S. 93). 
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an denen der Mensch teilhat Agr. Die Gemeinschaft der einzelnen Gruppen Ggr> 

wobei K als konstant gedacht ist, die anderen Größen variabel, ist also: 

Wenn also GI gr 

dann wird 

K 
Ggr= 

Ag 

A2g r> Algr 

KI K2 
und G2gr = und A2gr > AI gr 

Algr A2gr 

G2gr < Glgr 

Die Bindung ließe also nach Takata nach. In den Jahren nach Geigers Rück
kehr aus dem zweiten Exil (Schweden), wird der numehr Wunsch-Däne auch 
diese Nullsummenrechnung aufgeben. In einem Selbstversuche stellt er dem 
hingegen fest, dass die Anzahl der sozialen und persönlichen Kontakte selbst im 
großstädtischen Milieu nicht abnimmt (vgl. Geiger 1991 und 1949). 

Zu dieser Zeit jedoch gibt es noch immer Ansätze einer Sympathie fur derar
tige Entfremdungsmodelle. Und noch Ehrenrettungen für den Begründer der 
Soziologie in Deutschland, so schreibt er in einem späteren Abschnitt seines So
ziologielehrbuches, im Kapitel über "Gruppenbildungsprozesse" (Geiger 1939, 
11. Buch, S. 7 f.): 
"Der bürgerliche Flügel der Jugendbewegung glaubte [ . .} in F. Tönnies ' Begriffspaar 
Gemeinschaft und Gesellschaft einen Ausdruckfür seine Abneigung gegen die erstarrten 
Formen der Gesellschaft undfür seine Sehnsucht nach gefühlsbetonter Unmittelbarkeit 
im menschlichen Zusammenleben gefunden zu haben. Was bisher dunkler Drang und 
unbestimmte Ahnung gewesen war, schien im Lichte von Tönnies ' Gedankengang ein 
deutliches Ziel zu werden, für das man sich einsetzen und kämpfen konnte. Es ist auch 
nicht zufällig, daß Tönnies ' Buch, dessen erste Auflage 1887 erschien, in den nächsten 
25 Jahren in Vergessenheit geriet, dann zwischen 1912 und 1926 in 2.-7. Auflage 
gedruckt wurde. Nicht das zunehmende Interesse an Soziologie, sondern das aktive 
Vordringen der Jugendbewegung machte das Buch zum Bestseller. Der Verfasser mußte 
seitdem dagegen kämpfen, daß man ihm die romantische Auslegung, die die Jugend 
seinem Buche gegeben hatte, unterstellte. " 

Ansonsten beobachtet man in der Soziologie eine Art Frontenwechsel. Tön
nies, der noch im Abschnitt § 26 in einem Exkurs über ,Die Menge' zum Thema 
,Öffentliche Meinung' zitiert wird31

, ist mit seiner Konzeption nicht mehr Ziel-

31 Die Bezugnahme auf den Artikel von Tönnies' ,Kritik der öffentlichen Meinung' von 
1922 ist teils a) zustimmend, teils b) ablehnend. Zu a) beachte Theodor Geiger (1939, 
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richtung Geigers. Selbstverständlich ist gerade in ,Demokratie ohne Dogma' der 
Romantizismus Ziel der Kritik. , und so gelangt Tönnies noch einmal, ähnlich 
wie in der ,Soziologie', im Zusammenhang mit der Jugendbewegung in die De
batte. "In den ersten Nachkriegsjahren", heißt es da (Geiger 1991, S. 39), 

"fand die Bewegung [die Jugendbewegung - S. WJ ihr Credo in F. Tännies' schon 1887 
geschriebenem Buch ,Gemeinschaft und Gesellschaft', in gewissem Sinne einem 
sozial philosophischen Vorläufer über Kultur und Zivilisation. Hier wie dort wird das 
,Organisch-Lebendige' dem . Künstlich-Starren ' gegenübergestellt. " 

In einem Nachlasstext (Geiger I 962a, S. 78) wird noch einmal aufUnzuläng
lichkeiten des Begriffsrealismus an Tönnies erinnert: 

" Das begriffsrealistische aufgestellte System ist in seiner Gänze und in jedem seiner 
Teile hypothetisch. [ . .} So mag etwa Tännies ' berühmte Antithese, Gemeinschaft und 
Gesellschaft · - die ihr Urheber niemals auch nur versucht hat zu verifizieren - sich 
unter empirischer Nachprüfung als schief. mehrdeutig und deshalb für die Erklärung von 
Gesellschaftsstrukturen als ungeeignet erweisen. " 

Geigers neue Stoßrichtung gegen ,Irrationalismus' und ,Gefuhlskult' gilt Karl 
Mannheim. Der Kult um ,Gemeinschaft und Gesellschaft' ist weitestgehend 
abgeflaut, die meisten Sozialwissenschaftier erkennen in der Theorie von 
Tönnies eine zwar nützliche, dennoch aber eine sich im Veralten befindliche 
Konzeption. Selbst bei dualistisch orientierten Systemikern wie Vierkandt, 
v. Wiese u. a. hatte sich die empirische Orientierung mehr und mehr durchge
setzt. Die von Neurath als "Windelbanditen" bezeichneten Anhänger einer spe
zifisch geisteswissenschaftlich und historisch-holistisch ausgerichteten Sozial
wissenschaft sind schon zu Zeiten der Weimarer Republik auf der Verliererstra
ße. Dagegen ist im Umfeld der sog. Ethnosoziologie um den Thurnwald-Kreis 
in Berlin eine der amerikanisch-empirischen Soziologie aufgeschlossenen 
Richtung im Entstehen. Tönnies wird als der Gründer der deutschen Soziologie 
verehrt, man assoziiert mit ihm aber auch - wie schon Paulsen und Höffding 
gegen Ende des letzten Jahrhunderts - den erdverbundenen Norddeutschen des 
letzten Jahrhunderts: Storm statt Impressionismus, Heide statt urbanes Tosen 
und was der Klischees mehr sind. Einher geht die Ahnung, Tönnies repräsentiere 

BI. Buch, § 26, S. 527); und zu b): die Skepsis hinsichtlich des Tönniesschen Versuchs 
,,'die öffentliche Meinung als eine Kraft und Macht von einheitlicher Wirkung' zu retten, 
im Gegensatz zu ,der ganzen Vielfalt der sich voneinander unterscheidenden Meinungen, 
die in der Öffentlichkeit vorgebracht werden'" (ebd., S. 529). 
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ein synthetisches Gesellschaftsbild mit Sitz im Denken des 19. Jahrhunderts. 

Anders geht es der Wissenssoziologie Karl Mannheims . Mannheim, der mit 
Geiger der gleichen ,Geburtskohorte' angehört, präsentiert eine Theorie, die sich 
Ende der 20er Jahre als modernster Funktionalismus ohne Essenz geriert. Diese 
Soziologie des Wissens gilt deswegen als attraktiver und umstreitenswerter als 
das schwerfällige ,Gemeinschaft und Gesellschaft' . Hinzu kommt, dass gerade 
die Nazis Mannheims Aspekte der Idee der sozialnotwendigen Befangenheit des 
Denkens ausgenutzt haben (vgl. Andreas Pfennig). Dies fuhrt in den 40ern 
Jahren zu einem tendenziellen Wechsel des Interesses weg von Tönnies, hin zu 
Mannheim. Mannheim ist ab 1938 (mit seiner ,Sociologi ' ) bis zu seinen letzten 
ideologiekritischen Studien Hauptangriffspunkt Geigers. Die Kritik an Tönnies 
tritt dem hingegen immer weiter hinter der Kritik an der Wissenssoziologie 
zurück (vgl. Geiger 1949a, 1962b und c, 1953, 1956, 1959, 1987a). 

Ein Fazit am Ende unserer kleinen Reise durch das CEuvres des, wie der 
Verfasser dieses Aufsatzes meint, lange verkannten Soziologen Theodor Geiger 
könnte lauten: Geiger schätzte Tönnies als Person sehr32

. Im nachgelassenen 
Text ,Ideologie und Wahrheit' schreibt Geiger folgendes sehr Aufschlussreiches 
hinsichtlich der persönlichen Beziehung zu Tönnies: 

" Vor 25 Jahren habe ich mich in einer längeren Abhandlung krampfhaft bemüht, der 
Lehre Ferdinand Tönnies' von . Gemeinschaft und Gesellschaft · einiges abzugewinnen. 
Seit 18 Jahren bin ich davon überzeugt, daß das vergebliche Liebesmühe war ". 

Sein Versuch, "aus den Trümmern einen Edelstein" zu retten, war der per
sönlichen Sympathie zu Tönnies geschuldet: 

" Hätte irgendein anderer, mir persänlich gleichgültiger Verfasser die gleiche Theorie 
vorgetragen, hätte ich sie vermutlich schon damals abgelehnt. Eine Gefühlsbeziehung 
zum Urheber der Theorie hat meine Einschätzung der Theorie gesteuert ". 

Geiger benennt diese Beziehung: "persönliche Verehrung fur den Autor" und 
ein " sympathetisches Verhältnis" hätten sein fachliches Urteil beeinflusst (vgl. 
Geiger 1953 S. 196). 

Geiger wusste, dass der ihm mehr und mehr verhasste Gemeinschaftsbegriff 
von Tönnies so, wie er von einigen Post-Tönniesianern gebraucht wurde, nicht 

32 Das geht allein schon aus der Briefanrede hervor, wo ihm der legere Ton ,Lieber 
Kollege ' - so schrieb er auch Tönnies ' Schwiegersohn Rudolf Heberle an - lag. 
Tönnies wurde mit "hochverehrter Herr Geheimrat" angeredet. 
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begründet war. Der gegenüber Tönnies 37 Jahre jüngere Geiger ahnte früh, dass 
der Ältere mit dem Gedanken z. B. des ,Bluthaften der Gemeinschaft' Rechten 
eine Steilvorlage gab. Zugleich wusste er, dass die hohe Eminenz der Fachge
schichte selber über alle derartigen Zweifel erhaben war. Fritz Ringer schreibt: 
"Es ist gewiß nicht schwer, eine Erklärung daflir zu finden, daß der Gegensatz 
von Gemeinschaft und Gesellschaft rasch zu einem überaus beliebten Topos in 
den konservativen Argumentationen gegen die Modeme wurde", deshalb sei es 
um so bemerkenswerter, "daß Tönnies selbst sich niemals zu den reaktionären 
Thesen hingezogen fühlte, die andere aus seiner Theorie ableiteten" (Ringer 
1983, S. 156)33. 

Tönnies' ,Gemeinschaft und Gesellschaft' war "eine polemische Antwort auf 
die liberale Antinomie Gesellschaft und Staat" (Liebersohn 1991, S. 19). Und 
dieser interessegeleiteten Entgegensetzung arbeitet Geiger ebenso zeit seines 
Lebens entgegen. In seiner Rechtssoziologie (1987) versucht er vermittels seines 
Modells sozialer Interdependenz dieses Entweder--Oder aufzuheben und 
entlarvt es 1953 als Ideologie (vgl. Geiger 1953, S. 107-111). Dennoch hatte, 
wie Geiger meinte, Tönnies mit seinem ,Gemeinschaft und Gesellschaft' eine 
Entität aufgebaut, die der Vielfältigkeit und Multidimensionalität sozialer 
Bindungsformen in modemen Gesellschaften nicht mehr Rechnung trägt. Geiger 
weiß bei seiner Kritik immer, dass Tönnies selbst Vulgärdeutungen seiner 
Theorie der Sozialformen - hier das Traditional-Warme, dort das Kontraktar
tig-Kalte - nicht akzeptieren konnte. Das geht schon aus Tönnies' frühen 
Briefwechsel mit Höffding hervor (den Geiger freilich nicht kennen konnte). 
Und äußert sich u. a. im Vorwort seiner ,Einflihrung in die Soziologie' von 
1931 34

• 

Geiger nimmt darüber hinaus Kenntnis von Tönnies' Distanzierung der 
Werkgemeinschaftsbewegung und seiner Befürwortung der "rechnende[n] Ver-

33 Weiter heißt es bei Ringer: "Tönnies Auffassungen waren insgesamt ungewöhnlicher 
und komplexer als die seiner Leser, so daß er häufig mißverstanden wurde". Ringer hebt 
hervor, daß er "ein städtisches und industrielles Deutschland gegen die reaktionären 
Agrarier" verteidigte und nicht glaubte, "daß der Niedergang der modemen Kultur 
tatsächlich rückgängig gemacht werden könne. [ ... ] Tönnles fühlte sich beharrlich dem 
Ideal rationaler Klarheit verpflichtet" (ebd., 156 f.). 

34 Im Vorwort wird im übrigen Geiger erwähnt (vgl. Tönnies 1931). 
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nunft" vor ,,,Herzlichkeit' und Gemeinschaftsschwärmerei" (vgl. Tönnies 
1928).35 Er wird gesehen haben, wie Louis Wirth als Exponent der von ihm heiss 
geliebten amerikanischen Soziologie 1926 den Kategorien einigen Sinn ab
gewinnen konnte. Später, 1937, wird er die Möglichkeit einer ,rationalistische 
Transformation' der Konzeption durch Parsons in dessem ,Structure of Social 
Action' bemerkt haben. 

Geiger kann und will aber ab etwa 1931 nicht mehr von Werk und der "fol
genschwere[ n] Rezeption der bipolar angelegten Begriffe" (vgl. Käsler 1991 , S. 
519) ausgehen. Man kann Geiger vorwerfen, wie die damalige Öffentlichkeit, 
nur nach der "Pointe" (vgl. ebd., S. 521) von ,Gemeinschaft und Gesellschaft' 
gelugt zu haben und so zu einer Verkürzung der tönniessehen Intentionen 
beigetragen zu haben. Dennoch nimmt seine Kritik am Defaitismus und sein 
frühes Hinweisen auf die Ausbeutbarkeit der ,Sehnsucht nach der Kuhstallwär
me ' im antidemokratischen Sinne die Studien von Plessner (1959), Lenk, 
Nipperdey, Sontheimer u. a. vorweg. Lange schon vor Lukacs' Begriffskreation 
,romantischer Antikapitalismus' (1954)36 hat Geiger dieses Wort benutzt 
(ansatzweise bereits 1930c, 1931 c, 1932, deutlicher dann 1935). Leider - aber 
auch nicht ganz zufällig - haben die ,terribles simplificateurs ' der radikalen 
Rechten am tönniesschen Dualismus Gefallen gefunden. Diesen Umstand -
nicht Tönnies - hatte Geiger zeit seines Lebens zu bekämpfen versucht. 
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Geburtenüberschuß und Rassenfrage 

Von Ferdinand Tönnies 

Vorwort des Herausgebers 

Der hier im voraus veröffentlichte Aufsatz von Tönnies wird der letzte Text des 
in Vorbereitung befindlichen Bandes der nachgelassenen Schriften in der Ferdi
nand-Tönnies-Gesamtausgabe sein (TG 23/2). Es sind folgende Gesichtspunkte, 
unter denen dieser Text eine besondere Bedeutung gewinnt und die seinen 
Vorabdruck rechtfertigen: Nach meiner Feststellung ist es die letzte Schrift von 
Tönnies überhaupt, ca. 3 Wochen vor seinem Tod verfaßt. Wichtiger noch als 
dieser Gesichtspunkt, daß ihm mit der Beendigung vorliegender Arbeit die Feder 
nach lebenslanger, intensiver schriftstellerischer Tätigkeit aus der Hand ge
nommen wurde, ist aber der Umstand, daß Tönnies hier auf eine zentrale Frage 
der NS-Ideologie antwortet und daß die Art, wie er antwortet, charakteristisch 
für seinen Widerstand gegen die Nazis ist: ein Widerstand, der auch am Ende 
nicht erlischt. Der Text ist offensichtlich durch eine Anfrage veranlaßt, die aber 
im Wortlaut ebenso wenig ermittelt ist wie der Fragesteller. Es dürfte sich kaum 
um eine Privatperson handeln, sondern um eine Institution, wie auch die Em
pfangerangabe ("An die ... ") des auf einem Briefbogen niedergeschriebenen Auf
satzes nahelegt. Eine solche Institution konnte 1936 in Deutschland schwerlich 
etwas anderes als eine politische Einrichtung des NS-Staates gewesen sein. Die 
Frage selbst, wie immer sie genau lautete, war für die NS-Ideologie von wesent
licher Bedeutung. Merkwürdig scheint allerdings auf den ersten Blick, daß dem 
politisch verfemten, von einer kleinen auf zwei Jahre befristeten Gnadenpension 
lebenden Tönnies diese Frage gestellt wurde: als ob man auf das Urteil eines 
vormals so renommierten Sozialwissenschaftiers - wie Tönnies es doch gewesen 
war - noch Wert legte? Doch wohl kaum. So drängt sich als Erklärung der Ver
dacht auf, daß Tönnies' Gesinnung im Hinblick auf die nach der amtlichen 
Verstoßung ausnahmsweise gewährte und 1936 auslaufende Gnadenpension ge
testet werden sollte. Wenn dem so war, so sollte mit dieser Anfrage seine Gefü
gigkeit und Anpassung angesichts des drohenden Bettelstabes ermittelt werden . . 
Oder wollte man ihm bei dieser Gelegenheit gar eine Chance zur Mitarbeit im 
neuen Staat geben? Liest man den Text vor diesem Hintergrund - oder auch 
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nur auf dem Hintergrund der ideologisch gleichgeschalteten deutschen Gesell
schaft -, so stellt Tönnies sich dar als aufrechter, gradliniger, kompromißloser 
Nicht-Nazi. Und dies, ohne den Gegner zu reizen. Wie kühl objektiv konnte 
man 1936 auch in Nazi-Deutschland eine die Nazis so sehr interessierende Frage 
beantworten - wenn man nur wollte! Freilich, die Probe dürfte Tönnies damit bei 
den NS-Machthabern kaum bestanden haben: wenn es eine Probe war. 

Textnachweis: Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek, Nachlaß Tönnies, 
eb 54.34: 16. - Typoskript in 4°, 4 BI. (Briefpapier mit Briefkopf: Ferdinand 
Tönnies, Kiel, den ( . .] Niemannsweg 61 Postscheckkonto Hmb. 75242), mit we
nigen eigenhändigen Korrekturen. - Das erste Blatt enthält die Datumsangabe: 
17. III 1936 sowie im Adressenfeld An die [ .. .]. Der Empfangername selbst 
fehlt, desgleichen eine Überschrift. Der hier gewählte Kopftitel ist eine freie 
Hinzufügung des Herausgebers. 

Jürgen Zander 

Geburtenüberschuß und Rassenfrage 

Die von Ihnen vorgelegte Frage ist schwer zu beantworten, wenn man nicht 
einen sicheren Begriff der Rasse zu Grunde legt. Dies ist nach dem heutigen 
Stande der Forschung durchaus erschwert, denn man versteht heute in der Regel 
als Rasse eine Gesamtheit von Menschen, die nicht deutlich abgegrenzt ist gegen 
andere, sodaß die Mischung dieser Rassen nicht eine Ausnahme, sondern eine 
durchaus häufige Erscheinung ist. 1 

Wenn man die gegenwärtige Bevölkerung Europas als eine Rasse oder als 
einer Rasse angehörig betrachtet, so besteht die Gefahr, daß sie durch andere 
Rassen verdrängt wird, nicht und also ist die Stärke oder Schwäche der Natalität 
keine Rassenfrage. Anders ist es, wenn man innerhalb der Bevölkerung mehrere 
große Rassen unterscheidet. Und dies scheint geboten zu sein, wenn man erwägt, 

1 Anmerkung des Herausgebers: Hinzuweisen ist hier insbesondere auf Tönnies' umfang
reiche Auseinandersetzung mit der Brauchbarkeit abstammungstheoretischer Er
kenntnisse: Die Anwendung der Deszendenztheorie auf Probleme der sozialen Entwick
lung, in: Ferdinand-Tönies-Gesamtausgabe, Band 15: 1923-1925 (dort diverse andere 
einschlägige Artikel Thema), S. 205-448 (zuerst 1905-1909). 
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daß die germanischen Volksstämme, die slavischen und die keltischen seit 
vielen Jahrhunderten von einander geschieden sind und bleiben, daß sie verhält
nismäßig wenig Ehen mit einander eingehen oder sich sonst geschlechtlich mit
einander verbinden und daß man daher von ausgeprägten Merkmalen dieser 
Völkerschaften als von Rassen sprechen kann. Da ist denn allerdings die Ver
schiedenheit der Natalität oder genauer des Geburtenüberschusses oder des Ge
genteils eine wenigstens flir diese Völker bedeutsame Angelegenheit, und man 
kann sie alsdann wirklich als eine Rassenfrage auffassen. 

Daß die Völker der germanischen Rasse sich schwach vermehren ist längst 
beobachtet worden und bildet im 18. Jahrhundert den Gegenstand staatsmännis
cher Sorge. An die Stelle dieser schwachen Vermehrung ist aber mit dem 19. 
Jahrhundert unter dem Einfluss der kapitalistischen Produktion und des dadurch 
beförderten Verkehres eine entgegengesetzte Bewegung getreten, besonders 
nachdem die ehemaligen Hemmungen der Eheschließung mehr und mehr ge
fallen sind: Die Nachfrage nach Arbeitern machte eine vermehrte Entstehung 
von solchen notwendig und sie stellte sich zur Verfügung, vorzüglich in großen 
Städten und anderen Orten der Großindustrie. Aber schon seit Jahrzehnten ist in 
dieser Hinsicht ein großer Rückstrom eingetreten: nicht erst seit gestern, sondern 
seit einigen Jahrzehnten wird in Deutschland wie in England über den Rückgang 
der Natalität und folglich trotz des gleichzeitigen Rückganges der Sterblichkeit 
über den verminderten Zuwachs der Bevölkerung geklagt, und nach dem Welt
kriege sind diese Klagen lauter und dringender geworden. Der Weltkrieg hat so 
viele junge Männer vertilgt, daß schon dadurch eine Verminderung der jungen 
Ehen und der Wiegen naturgemäß erfolgt ist. Tatsächlich ist auch mehr und 
mehr die Verehelichung in ein höheres Lebensalter verschoben worden, wenn 
auch neuerdings diese Entwicklung aufgehört hat. Die durchschnittliche Zahl der 
Kinder, die innerhalb der Ehen geboren werden, hat aber fortwährend sich ver
mindert. Zum Teil ist es die Folge davon, daß eine wachsende Zahl von 
Familien in den Großstädten ihren Wohnsitz nimmt, denn schon längst war man 
in den Großstädten bemüht, die Familien klein zu erhalten, teils aus allgemeinen 
nationalen Gründen, teils schon wegen der Schwierigkeit für große Familien 
sich zu behausen.2 Wenn man dies als ein Übel beklagt, so ist es ein Übel, das 

2 Anmerkung des Herausgebers: Tönnies erforschte über einen langen Zeitraum bevölke
rungspolitische Themen; vgl. z. B. die erst kürzlich neu herausgegebene Schrift "Die Ge-
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jedenfalls nicht durch wohlgemeinte und moralisch ermunternde Reden heilbar 
ist, weil die Ursachen viel zu tief liegen, um dadurch berührt zu werden. 

Die Tatsache steht fest, daß die Völker germanischer Herkunft, oder wenn 
man will, germanischer Rasse, heute mehr und mehr zu einer Ebbe ihrer natür
lichen Vermehrung gelangt sind, obgleich die Sterblichkeit nach wie vor ge
ringer wird und die Auswanderung insbesondere die überseeische keine erheb
liche Rolle mehr spielt. Der Geburtenüberschuß ist tatsächlich in diesen Län
dern, wenn die Niederlande ausgenommen werden, die keine große Zahl be
deuten, aber sich nach wie vor stattlich vermehren, in den germanischen Län
dern verhältnismäßig gering, verglichen mit demjenigen in den slavischen Län
dern: So finden wir im Deutschen Reich 1932 einen Überschuß auf 1000 Ein
wohner von 4,3, in Dänemark von 6,6, in Schweden von 3,0, in Norwegen 1931 
von 6,0;. in England und Wales 3,3, nur Schottland und Irland erheben sich auf 
5,1 und 5,8. Der irische Staat aber nur auf 4,5; auch Frankreich ist längst durch 
eine geringe Vermehrung bekannt: Auch die Annexion von Elsaß und Lothrin
gen hat daran nichts geändert, obgleich dieses Gebiet etwas günstiger in dieser 
Hinsicht dasteht und früher im Deutschen Reiche zu den fruchtbarsten Gebieten 
gehörte. Dagegen waren die ehemaligen überwiegend polnischen Provinzen 
Preußens längst durch ihren Kinderreichturn bekannt und da auch von der Re
gierung der Sterblichkeit besonders derjenigen der Säuglinge entgegen gear
beitet wurde, so war auch ihre natürliche Vermehrung erheblich. Auch jetzt 
weist das wiederhergestellte Polen für das Jahr 1932 einen Geburtenüberschuß 
von 13,7 auf; Jugoslawien kömmt für 1929 mit 12,2 dem nahe während die 
Tschechoslowakei mit 6,9 immer noch dem Deutschen Reiche wie England 
überlegen ist. Auch die neuen Staaten wie Estland hat nur einen Geburtenüber
schuß von 3,7 hingegen Bulgarien 1931 von 12,2, Litauen 1932 von 12,1 (ohne 
das Memelgebiet) endlich Rußland übertrifft alle mit einem Geburtenüberschuß 
von 25,0 1928 und noch 17,0 1929 in den ukrainischen Gebieten sodaß es da
durch die Anklagen der fremden Beobachter schlägt, die nichts als Elend und 
Verwahrlosung in diesem großen Lande zu sehen vermögen. 

Es kann also in der Tat in Europa von einer Rassenfrage in diesem Sinne ge
sprochen werden, und daß die germanische Rasse, die sich selbst naturgemäß fur 

setzmäßigkeit in der Bewegung der Bevölkerung", in: Ferdinand Tönnies Gesamtaus
gabe, Band 9: 1911-1915, S. 419-478 (zuerst 1914). 
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die bessere hält, im Wettbewerb mit der slavischen einstweilen zurückbleibt. Ob 
dies eine Dauererscheinung ist, kann nur die Erfahrung lehren, aber man muß 
einräumen, daß es nicht unwahrscheinlich ist. Denn es ist ein Ausdruck 
derselben Beobachtung, die man längst im Verhältnis der großen Städte zur 
Landbevölkerung gemacht hat. Das zukünftige Schicksal Europas wird aller
dings dadurch mitbedingt sein; und man mag eine Mahnung darin finden an die 
so bedrohten Völker vor neuer gegenseitiger Zertleischung sich zu hüten. 

. Eine eindeutige Antwort auf die vorgelegte Frage, ob es um eine Rassenfrage 
SIch handelt, vermag ich also nicht zu geben. Ich muß allerdings die Frage be
jahen, wenn sie so gemeint ist, wie ich versuchsweise sie auslege. 
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Die Levi-Rezension 
Ein neu erschlossener Tönnies-Text 

Von Lars Clausen 

Selten muss man als wissenschaftlicher Publizist so schnell eine Wissenslücke 
bereuen, der zu Folge ich bereits jetzt - 2000 - Tönnies' neu aufgetauchte 
Rezension von Adoljo Levifür den (doch erst 1998 erschienenen) Band 22 der 
Gesamtausgabe nachzureichen habe. Ich hätte sie bei meinen Vorarbeiten 
sehr wohl auffinden dürfen. Um einen Einblick in unseren Editionsalltag zu 
gewähren, wird hier ihr Abdruck mit all den Zusätzen gegeben, wie sie in 
einen Band der TG gehören (in diesem Falle also, über Text und Apparat von 
TG 22 hinaus, in den zuletzt erscheinenden Band 24). Aus den Anmerkungen 
ergibt sich dann auch Näheres. 

Adolfo Levi, La Filosofia di Tommaso Hobbes 
Societa Ed. Dante Alighieri 1929 

Es ist wohl die erste große Darstellung und Untersuchung dieser Philosophie, 
die in italienischer Sprache erschienen ist. Sie stellt nach einer ausführlichen 

5 Einleitung über die Prämissen des Systemes (4 Kapitel) dies in 8 Kapiteln dar, 
von denen drei die Psychologie, die Moral und politische Philosophie be
handeln . Der letzte Abschnitt (Conclusione) enthält eine sehr eingehende 
Würdigung, die sich mit besonderer Aufmerksamkeit dem Politischen oder, 

I Adolfo Levi: In den Kant-Studien (Jg. 37, 1932, S. 169 f.) bespricht Tönnies (nach 
der von Frithiof Brandt, vgl. TG 22: 494 f.) auch diese Hobbes-Monographie von 
Adolfo Levi, ausgewiesen in der Kopfzeile noch als "Prof. a. d. Univ. Padua" (weI
chen Lehrstuhl er 1938 als Jude verlor, neuer Ruf erst 1944 nach Neapel): La filosofia 
di Tommaso Hobbes. (Biblioteca Pedagogica Antica e Moderna Italiana e Straniera. 
Volume LIV. Milano/GenovaIRomalNapoli. Societa Editrice Dante Alighieri.) Red. 
Informationen sind ferner (in der Titelei) ,,423 S." und (als Endzeile) "Kiel. 
Prof. Dr. Ferdinand Tönnies." 
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wie wir heute sagen würden, Soziologischen widmet. Da der Verfasser mit 
der gesamten Literatur des Gegenstandes vertraut ist und zuletzt noch eine 
lange Anmerkung den kontraktualistischen Theorien vor Hobbes an der Hand 
von Gierke und anderen widmet, so bedaure ich um so mehr, daß er von 

5 meiner Monographie offenbar nur die erste Auflage 1896 kennt, also der 
neuen ausfuhrlicheren und besseren Darstellung, die ich schon in der zweiten 
Auflage (1912) in den Kapiteln VII und VIII (Sittenlehre und Naturrecht und 
Staatslehre) entwickelt habe, nicht einmal Erwähnung tut. Er weiß also so 
wenig, als sonst das gelehrte Publikum es gewußt hat - und zum größten Teil 

10 noch heute weiß - daß Hobbes im Leviathan noch einen großen Schritt 
weiter über die alten Vertragstheorien hinaus getan hat: nachdem er von An
fang an an die Stelle der zwei Verträge (Gesellschafts- und Unterwerfungs
vertrag) den einzigen Vertrag aller mit allen unter ausdrücklicher Leugnung 
des Vertrages zwischen Volk und Herrscher gesetzt hatte, ist der Gedanke im 

15 Leviathan dahin fortgeschritten, daß der ursprüngliche Vertrag lediglich eine 
konstituierende und noch naturrechtlich begründete Versammlung entstehen 
läßt, und diese Versammlung läßt er durch Mehrheitsbeschluß mit dem Staate 
zugleich die Staatsform herstellen; so daß von einer ursprünglichen Demo
kratie nicht mehr die Rede ist. Wegen dieser definitiven Gestalt der Hobbesi-

20 schen Staatslehre habe ich festzustellen gewagt, daß wir darin die seit der all-
gemeinen Versammlung der in Aufruhr befindlichen Vereinigten Staaten von 
Amerika und der bald darauf folgenden Verwandlung der Versammlung des 
Tiers" in eine Nationalversammlung bis heute oft wiederholte Gestaltung der 

" 
politischen Revolution durch eine Nationalversammlung vorausbedeutet er-

25 kennen müssen: offenbar ist man dabei neuerdings vom Grundgedanken des 
rationalen Naturrechts aus dazu gekommen, als etwas Selbstverständliches ein 
allgemeines Wahlrecht wenigstens der erwachsenen Männer zugrunde zu 
legen, während Hobbes um die Unmöglichkeit eines zahlreichen Volkes sich 

5 nur die erste Auflage - Tönnies kontrastiert hier 'Hobs zu 2Hobs (und 3Hobs, vgl. 
TG 15). 

21 in Aufruhr: 1774, Zusammentritt des ersten Kontinentalkongresses der 13 brit. Ko
lonien, Beginn der amerik. Revolution. 
23 " Tiers H: 1789, Konstitution der Generalstände-Abgeordneten des Dritten Standes 
(Tiers-etat) zur Nationalversammlung, Beginn der großen frz. Revolution. 
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direkt zu versammeln unbekümmert bleibt. Ich habe in einer Abhandlung: 
"Die Lehre von der Volksversammlung und die Urversammlung in Hobbes 
Leviathan" (Zeitschrift f. d. gesamte Staatswissenschaft 89, I) von neuem auf 
die Bedeutung dieser literarischen Tatsache hingewiesen, die, soviel ich sehe, 
bisher keiner weiteren Beachtung gewürdigt worden ist: der alte Kohl über die 
Vertragstheorie wird immer wieder aufgewärmt, oft genug sogar mit Ver
wechslung der altständischen mit dieser Lehre vom modemen Staat. Auch 
Prof. Levi sieht nicht deutlich die entscheidenden Differenzen. 

Ins Abkürzungs- und Siglenverzeichnis: 

a. d. an der 
amerik. amerikanisch(en) 

In den "Editorischen Bericht" von TG 24, Abteilung "Nachträge": 

Adolfo Levi, La Filosojia di Tommaso Hobbes 
(Tönnies 1932cc], hier S. .. .) 

Kein abseitiges Quellenversteck zwingt dazu, diese Rezension dem Band 22 
nachzureichen (in den sie gehärt hätte). Es war eine drei Bibliographengene
rationen überspannende Serie von Übersehfehlern, zuletzt noch des unter
fertigten Bandeditors der TG 22. Erst der 1998 aus Wellington (Neuseeland) 
von Jürgen Zander nach Kiel gerettete Nachlass des sorgfältigen Eduard 
Jacoby erbrachte, dass noch hinter der durch vier Autopsien verifizierten 
Tönniesrezension von Frithjof Brandts Hobbesstudie in der Tat eine weitere 
folgte: diese hier. In der gleichen Zeitschrift, ja in dem selben Heft, vier 
fremde Beiträge und vier Seiten später - ein "The Purloined Letter"-Effekt, 
wenn Je emer war. L. C. 

I in einer Abhandlung - [exakt:] Die Lehre von den Volksversammlungen und die 
Urversammlung in Hobbes' Leviathan, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 
89, 1930, 1. Heft, S. 1-22 (insbes. S. 140; vgl. TG 20. 
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Clausen, Lars, 2000: Die Levi-Rezension[.] Ein neu erschlossener Tönnies
Text; Tännies-Forum 9: (3) 54-58. 
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Levi, Adolfo (1878-1948), it. Philosophiehistoriker 
Zander, Jürgen (1939- ), dt. Soziologe, Archivar, erschloss Tännies' 

Nachlass, Hg. TG 23 

Ins Sachregister: 
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Italien: Hobbes 
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Unterwerfungsvertrag 
Urversammlung: Hobbes 
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Warum noch Ferdinand Tönnies? 

Von Jürgen Zander! 

Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe Band 22, 1932-1936. Geist der Neuzeit, 
Schriften, Rezensionen. Herausgegeben von Lars Clausen, Walter de Gruyter, 
Berlin und New Yyork 1998, XXIV und 615 Seiten, 368 Mark; 
Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe Band 9, 1911-1915. Leitfaden einer 
Vorlesung über theoretische Nationalökonomie, Englische Welt politik in 
englischer Beleuchtung, Schriften, Rezensionen. Herausgegeben von Arno Mohr 
in Zusammenarbeit mit Rolf Fechner, Walter de Gruyter, Berlin und New York 
2000, XXI und 809 Seiten, 482 Mark. 

Warum noch Ferdinand Tönnies? Haben wir nicht schon genug Klassikerausga
ben der deutschen Sozialwissenschaft: Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel 
- wozu nun noch 24 Bände Tönnies? So viele nämlich wird die geplante 
Tönnies-Gesamtausgabe (TG) enthalten. Angesichts des hohen personellen und 
materiellen Aufwandes, den eine textkritische Werkedition nun einmal verur
sacht, sind ein paar Sätze zur Beantwortung der gestellten Frage - zur 
Legitimation des Unternehmens - wohl angebracht. 

Deutlicher gefragt: Was hat Ferdinand Tönnies (1855-1936) uns Heutigen 
noch zu sagen - ist noch irgend etwas aktuell an den Wurzeln und der Richtung 
seines soziologischen Denkens? Das Überraschende ist: Wer sich vom unglaub
lich altmodischen Sprachstil seines Werkes nicht beirren, von der schweren 
Zunge, mit der er insbesondere seine theoretischsten Gedanken vorträgt, nicht 
zur Verzweiflung treiben läßt, wird in wenigstens drei das moderne gesell
schaftliche Leben charakterisierenden Eigenheiten eine theoretische begründete 
Einsicht entdecken, die ihresgleichen sucht: 

1. Tönnies hat mit der Gegenüberstellung der beiden Sozialformen Gemein
schaft und Gesellschaft eine ontologische Analyse der Sozialwelt vorgenommen 
und mit der Zuordnung des in seinem Sinn nicht mehr gemeinschaftlich, sondern 

1 Diese Rezension erschien zuerst in der Zeitschrift des Hamburger Instituts fur 
Sozialforschung ,Mittelweg 36',4/2000, S. 60-62. Wir danken der Zeitschrift und dem 
Verfasser für die Wiederveröffentlichungserlaubnis. 
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gesellschaftiich lebenden Menschen zu einem Zustand rein fiktiven Daseins 
einen Befund geliefert, für den uns erst heute, im Übergang von der Industriege
sellschaft zur Informationsgesellschaft, der empirisch-palpable Beleg gegeben 
ist. Bedenkt man, daß Tönnies das" gesellschaftlich-kürwillentliche" Handeln 
der Menschen pointiert als 'fiktiv' und 'imaginär' bezeichnet, und ersetzt man 
diese Ausdrücke durch das modisch werdende Wort 'virtuell', so wird unüber
sehbar, daß in seiner Theorie eine Form des Zusammenlebens durchschaut ist, 
in der weltweit Menschen ohne körperliche Nähe, und - außer dem durch einen 
Finger ausgeführten Mausklick - ohne körperliche Tätigkeit in rein gedankli
chen (d. h. begriffiichen) Interaktionen miteinander kommunizieren. Eine solche 

in der "Fiktion" und "Imagination" sich vollziehende "Weltgesellschaft" - dies 
ein Ausdruck von Tönnies - ist heute fast schon idealtypisch in Gestalt des 

Internet vorhanden. 

2. Tönnies hat - ohne je mit der Wimper zu zucken - alles menschliche 
Handeln grundsätzlich dadurch motiviert, daß es allein durch Lustgewinn (bzw. 
durch Vermeidung des Gegenteils) hervorgerufen ist. Findet nicht wenigstens 
die heutige westliche Gesellschaft, in der die Vorstellung von 'Pflicht und 
Schuldigkeit' fast als eine Albernheit erscheint, in einer solch eudämonistisch 
begründeten soziologischen Theorie einen Spiegel, um sich zu beschauen? 

3. Tönnies hat mit dem " kürwillentlich" handelnden Individuum der Gesell
schaft einen Handlungstypus beschrieben, der das modeme "Single"-Dasein des 
Menschen und seine scheinbare Ungebundenheit nicht als etwas Anti- oder 
Asoziales begreift, sondern als eine spezifische Form des sozialen Verhaltens: 
nämlich das des Menschen in einer späten Kulturstufe, in der Veränderung 

wesentlich, jede Festlegung daher nur vorbehaltlich ist. 

Die geplante Tönnies-Gesamtausgabe wird also nach Meinung des Rezen
senten einen zu Unrecht und möglicherweise zum Schaden der Sozialwissen
schaft vergessenen Denker wieder ins Bewußtsein der wissenschaftlichen 
Öffentlichkeit bringen. Sie ist Kieler und Hamburger Soziologen zu verdanken, 
die sich seit 1979 um Lars Clausen geschart haben, der zunächst einige Tönnies
Symposien und dann die TG ins Leben rief. Mittlerweile sind zwei Bände 
erschienen, weitere sind in Vorbereitung oder erscheinen in Kürze. 

Clausen und die Hauptherausgeber haben sich zu einer chronologisch aufge
bauten Edition der Werke von Tönnies entschieden: die Texte werden in der 
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Aufeinanderfolge ihres Entstehens wiedergegeben, Zeitabschnitte bilden die 
Grenzen der einzelnen Bände. Man hätte auch eine Gliederung des Gesamtwer
kes nach Sachgesichtspunkten wählen können - Alternativen, die jeweils 
verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen. Um das kurz zu erläutern: 

Wer - gemäß der heute üblichen Spezialisierung in der Wissenschaft - sich 
beispielsweise nur für den Empiriker und Statistiker Tönnies interessiert, wäre 
mit einer inhaltlich gegliederten Ausgabe sicher besser bedient gewesen. Denn 
Tönnies hat von 1880 bis 1936 kontinuierlich Untersuchungen auf stat istischer 
Grundlage durchgeführt, und wenn man nur diese Arbeiten zur "Soziographie" 
haben will, muß man in der chronologisch aufgebauten Ausgabe gleichwohl 
j eden Band besitzen, da sie in Tönnies' Arbeit zu keiner Zeit unterblieben. 
Neben diesem eher praktischen Vorteil einer nach Sachgesichtspunkten 
aufgebauten Werkausgabe würde bei ihr auch folgendes wesentliche Ergebnis 
zu Buch schlagen: Das nach Inhalten gegliederte Ganze des Werks zeigt die 
verschiedenen Sphären im Denken des Autors und bildet im Gesamtplan aller 
Sachkategorien seinen Geist, seinen Intellekt ab. Dagegen liegt der Vorteil einer 
chronologisch aufgebauten Ausgabe zunächst in der rein formalen Organisation 
der Texte und der damit gegebenen Exaktheit der Zuordnung des Einzeltextes: 
Letzterer wird einfach in die Stelle des zeitlichen Kontinuums eingestellt, die 
seiner Entstehung bzw. Publikation entspricht. Aber auch in der chronologischen 
Editionsform ergibt sich der ihr eigene wesentliche Vorteil: die nach ihrer 
Entstehungszeit aufeinander gereihten Texte zeigen den Autor in der Reaktion 
auf die historischen Ereignisse seiner Zeit: als agierendes, handelndes Subjekt, 
welches - in dieser Handlungsform genommen - nach Schopenhauer 
bekanntlich nichts anderes ist als die Äußerung des Wesens, Charakters und der 
Persönlichkeit eines Menschen durch das Medium Zeit. Daraufwird am Beispiel 
der beiden jetzt vorliegenden Einzelbände noch einzugehen sein. Davor aber 
noch ein kurzer Blick auf die Darstellung der Einzeltexte in der TG unter dem 
Aspekt editionskritischer und textphilologischer Mühewaltung: 

In dieser Beziehung ergibt sich ein angenehmer Leseeindruck. Der Tönnies
sche Originaltext beherrscht die Seite, in ihn ist graphisch durch editorische Zu
satzzeichen gar nicht eingegriffen. Die möglichst sparsame Kommentierung -
zu ihr haben die Herausgeber sich verpflichtet - folgt unaufdringlich am Fuß 
der Seite. Die übrigen Apparate - Bibliographien, Sach- und Personenregister, 
Siglenverzeichnisse, editorische Berichte finden sich abgesondert am Anfang 
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oder Ende jedes Bandes. Die Textmassen, die - wie gesagt - pro Band jeweils 
mehrere Jahre des Schaffens von Tönnies umfassen, folgen nicht einfach nach 
ihrem Entstehungsdatum hintereinander, sondern sind in jedem Band noch ein
mal nach dem sogenannten Textsortenprinzip untergliedert: Zunächst stehen die 
selbständig erschienenen Schriften eines Zeitraums (Monographien), danach die 
unselbständigen (Zeitschriftenaufsätze usw.). Auch diese fonnale Strukturierung 
der wiedergegebenen Texte trägt zu einem ruhigen und klaren Gesamteindruck 
beim ersten Blättern im Buch bei . Etwas gewöhnungsbedürftig erscheint dem 
Rezensenten allerdings, daß hin und wieder leere Seiten auftauchen, an deren 
Kopf nur der Werktitel einer Schrift von Tönnies steht, der Text selber aber 
fehlt. Man versteht schnell: er fehlt hier nur, weil er den Editionsregeln nach in 
einem anderen Band der TG seine richtige Stelle hat, gleichwohl: zuerst fürchtet 
man, der Drucker hat den Text vergessen, man hat ein Fehlexemplar erwischt, 
man muß das Buch umtauschen gehen - teuer genug ist es ja schließlich! 

Die beiden bis jetzt vorliegenden Bände enthalten die Zeiträume 1911-1915 
(TG 9) und 1932-1936 (TG 22). Mit dem Ausgang der Wilhelminischen Ära 
samt den ersten Weltkriegsjahren auf der einen und dem Untergang der 
Weimarer Republik samt den Anfangsjahren der NS-Herrschaft auf der anderen 
Seite stehen hier Jahre der deutschen Geschichte einander gegenüber, die an 
Kontrastreichtum nichts zu wünschen übrig lassen. Unterschiedlichste Gelegen
heiten also für den Denker, Wissenschaftler, Politiker, Moralisten Tönnies, um 
zu reagieren und im eigenen schriftstellerischen Handeln - im Werk - zu 
äußern, wer und was er ist. Menschliches Handeln - so Schopenhauer - ist 
immer physiognomisch und macht den Charakter des Handelnden sichtbar. Der 
Handelnde offenbart, enthüllt sich, und, ob er will oder nicht: er gibt sein 
Wesen, seinen Charakter preis. Wer - der Tönnies kannte - hätte vor 1914 
wohl geahnt, zu welchem Patriotismus der Mann fähig war, der zuvor so sehr 
als Verehrer, Anhänger, Propagandist des Thomas Hobbes, der englischen 
Aufklärung, der Evolutionstheorie und Herbert Spencers galt. Nun, nach Aus
bruch des I. Weltkrieges tritt bei Tönnies im Gefolge seines leidenschaftlichen 
Patriotismus rur das gefährdete Vaterland eine heftige "Anglophobie" hervor -
wie Arno Mohr, der Herausgeber von TG 9 es nennt - und äußert sich ins
besondere in der Monographie "Englische Weltpolitik in englischer Beleuch
tung" (1915). Auch andere Schriften dieses Bandes bekunden den wirklich vor
handenen patriotischen Wesenszug von Ferdinand Tönnies: In ihnen dokumen-
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tiert sich die ausgedehnte Reisetätigkeit nach Kriegsausbruch in die neutralen 
skandinavischen Länder, wo Tönnies - begleitet von Cay von Brockdorff -
um Verständnis für Deutschlands Kriegseintritt wirbt. Eigentümlich dann sein 
späteres Verhalten gegen die eigene Nation, wie es die Schriften von 1932 -1936 
(TG 22) darlegen, als rechtsradikale und nationalsozialistische Kräfte die Ober
hand gewinnen. In zahlreichen Artikeln bis zum Ende der Weimarer Republik 
zieht Tönnies gegen diese Strömungen zu Felde, wobei die Texte, die sich 
namentlich gegen Hitler richten und fast schon Verbalinjurien enthalten, be
sonders hervorstechen. Was ist jetzt aus dem Patriotismus geworden? Er ist noch 
immer da, erneut definiert er sich als persönlicher Wesenszug von Tönnies, und 
zwar so: die eigene Nationja, aber nicht als Nationalismus mit Überheblichkeit 
und Zerstörungsabsicht gegen andere Nationen. Der dargestellte patriotische 
Aspekt aus den beiden Bänden hat noch eine Pointe: Als nach Hitlers Machtan
tritt 1933 auch gegen Tönnies die Verfolgung wegen politischer Unzuverlässig
keit einsetzte, versuchte dieser, mit Nachweisen seiner vaterländischen Einsätze 
. im 1. Weltkrieg die Anklage zu entkräften. 

Freilich erfolglos. Mit dem in TG 22 vor Augen tretenden Ergebnis, daß die 
schriftstellerische Tätigkeit des nun politisch verfemten Mannes ab 1933 zu 
ersticken beginnt, und nur noch weniges, vor allem nichts erscheint, das sich mit 
Politik beschäftigt. Aber freimachen aus der Abschnürung kann sich noch 
einmal der große Theoretiker der Soziologie, der mit "Gemeinschaft und 
Gesellschaft" die Soziologie mit begründet hatte. Es ist die große Monographie 
"Geist der Neuzeit", deren erster Teil 1935 noch erscheint (zwei weitere, im 
Manuskript schon fertiggestellte Teile müssen als verschollen gelten): eine sehr 
reife und ruhige Anwendung des Theorems 'Gemeinschaft und Gesellschaft' auf 
die christlich-abendländische Geschichte - ein Spätwerk, das sein Verfasser im 
Bewußtsein einer zu Ende gehenden Kultur schrieb. Immerhin rüstete sich sein 
Vaterland zum Untergang. 

Die Tönnies-Gesamtausgabe ist nach Ansicht des Rezensenten eine wirklich 
wichtige Unternehmung, die den jetzigen Förderern - der Sparkasse Kiel und 
vor allem dem Land Schleswig-Holstein - sehr zur Ehre gereicht. Da noch 
viele Bände ausstehen, sollte man den Mut nicht verlieren und sich ein Beispiel 
an der Ausdauer dessen nehmen, der unter persönlich oft sehr schwierigen, wenn 
nicht sogar aussichtslosen Umständen ein so umfangreiches und vielgestaltiges 
Werk verfaßte. 
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In dauernder guter Erinnerung ist mir der Soziologe Ferdinand Tönnies geblieben. 
Äußerlich war er ungefähr das Gegenteil von Escherich. Klein von Gestalt hielt er 
sich so gebückt, daß er etwas verwachsen aussah. Das Gesicht blaß, die Stirn kahl, 
still und zurückhaltend im Verkehr ließ er alsbald den einsamen Denker erkennen, 
dem es viel leichter ist, neue und förderliche Gedanken zu erarbeiten, als sie seinen 
Mitmenschen zugänglich zu machen. Doch schien er den Verkehr mit mir eher zu 
suchen, als abzuweisen. Ich mußte ihm bekennen, daß die Soziologie in meinem 
Denken bisher nur wenig Platz gefunden hatte. Obwohl ich theoretisch völlig über
zeugt von ihrer Wichtigkeit war, hatte ich unter dem Vielerlei, womit ich mich 
beschäftige, noch kein Buch angetroffen, aus der mir das Vorhandensein faßbarer 
wissenschaftlicher Ergebnisse in diesem Gebiet ersichtlich geworden wäre. Als 
Entschuldigung kann ich anführen, daß es damals noch keinen ordentlichen Lehr
stuhl für diese Wissenschaft an einer deutschen Universität gab. Was hier geleistet 
wurde, stammte von einzelnen Vertretern der Volkswirtschaft her. Die Namensver
wandtschaft Soziologie - Sozialdemokratie machte die ganze Richtung verdächtig, 
wie denn auch jene Nationalökonomen als "Kathedersozialisten" einigermaßen 
bedenklich erschienen. Ich aber überließ mich in politischen Dingen damals ganz 
der geistigen Führung durch Bismarck, der den ungeheuren Schaden, den die Sozi
aldemokratie dem Deutschen Reich zufügen würde, mit unheimlicher Sicherheit 

voraussah. 
Den Gesprächen mit Ferdinand Tönnies danke ich die Einführung in das sozio
logische Denken. Denn er ließ sich durch meine Unkenntnis und meinen ein
seitigen Standpunkt nicht abschrecken und überzeugte mich davon, daß seine 
Wissenschaft Gedanken und Aufgaben von unabsehbarer Tragweite barg. Wenn 
ich hernach meinen Zeitgenossen einiges Förderliche über die soziale Seite der 
Wissenschaft sagen konnte und meinerseits zunehmend lernte, sie als soziale 
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Erscheinung von ganz besonderer Art und Wichtigkeit zu begreifen, so verdanke ich 
die Anregung dazu jenen Unterhaltungen mit F Tönnies an Bord des Kaiser 
Wilhelm. 1 

Aus: Wilhelm Ostwald: Lebenslinien. Eine Selbstbiographie, 2. Teil. Leipzig. 
1887-1905, Berlin 1927, S. 398/ 

1 Anmerkung der Redaktion: Wilhelm Ostwald (1853-1932), 1909 für seine Entdeckung 
des Mechanismus der Katalyse als Nobelpreisträger für Chemie geehrt, lernte T önnies am 
Bord des Dampfers 'Kaiser Wilhelm der Große ' während der Überfalutnach den USA zur 
Weltausstellung kennen, die 1904 anläßlich der Jahrhundertfeier des Ankaufs des Staates 
Louisiana von Frankreich durch die USA in st. Louis stattfand. Der integrierte internationale 
Kongreß der Künste und Wissenschaften (vom 19. bis zum 25. Sept. 1904) sollte eine 
geordnete Zusammenfassung alles menschlichen Wissens und Können vorstellen. Präsident 
des Kongresses war der amerikanische Astronom S. Newcomb, Vizepräsidenten waren 
Hugo Münsterberg, der für die Werbung der deutschen Teilnehmer zuständig war, und 
Albion W. Small, Ehren-Vizepräsidenten waren James Bryce (England), Gaston Darboux 
(Frankreich), Wilhelm Waldeyer (Deutschland), Oskar Backlund (Rußland), Theodor 
Escherich (Österreich), Attilio Brunialti (Italien) und N. Hozumi (Japan). Der Kongreß 
gliederte sich in sieben Gruppen ("Normative", "Physikalische", "Nützliche Wissenschaf
ten", "Geschichte" , "Geisteswissenschaften", "Soziale Regelung" und "Soziale Kultur"). 
Diese Gruppen waren wiederum in 24 Abteilungen gegliedert, die dann noch in Sektionen 
aufgegliedert waren. Soziologie gehörte namentlich zur Gruppe ,,0. Geisteswissenschaften", 
Abteilung 16 (Soziologie), die in die Sektionen "Soziale Struktur" und "Soziale Psycholo
gie" zerfiel. In den Gruppen "Soziale Regelung" (insbesondere Abteilung ,,22. Soziale 
Wissenschaft") und "Soziale Kultur" war die einordnungssperrige Soziologie jedoch eben
falls noch thematisch vertreten. 
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