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Tischrede zum siebzigsten Geburtstag! von 
Ferdinand Tönnies gehalten von Bernhard Harms2 

Eingeleitet und kommentiert von Uwe Carstens3 

Am 26. Juli 1925 vollendete Ferdinand Tönnies sein 70. Lebensjahr. Bereits am 
Samstag, dem 25. Juli, dem Vorabend des großen Tages, ehrte man den großen 
Wissenschaftler mit einem Fackelzug.4 Nach dem Fackelzug fand im "Wissen
schaftlichen Klub", der zum "Institut für Weltwirtschaft und Seeverkehr" gehörte, ein 
"Diner" zu Ehren des Jubilars statt, zu dem dessen Direktor Geheimrat Bernhard 
Harms eingeladen hatte. Außer den Vertretern der Dozentenschaft und des Magistrats 
der Stadt Kiel nahmen Vertreter auswärtiger Hochschulen, Fachgenossen und Freun
de Tönnies' an der Veranstaltung teil. Die "Tischrede" hielt Bernhard Harms. 

"Meine sehr geehrten Herren! 

Am Vorabend des Tages, an dem Ferdinand Tönnies 70 Jahre alt wird, haben wir uns 
zu Ehren des Meisters nach alter deutscher Sitte zu einem Festmahl vereinigt. Wir 
befinden uns auf akademischem Boden, in den Räumen eines Instituts, an dessen 
Wiege unser Freund gestanden und das er durch all die Jahre hindurch mit 
Wohlwollen und tätiger Anteilnahme gefördert hat. Meine persönlichen Beziehungen 
zu Tönnies aber sind älter als dies Institut. Längst bevor ich nach Kiel kam, war ich 
dem Gelehrten aus Schleswig-Holstein auf den Tagungen des "Vereins für Sozial po Ii-

1 Das unveröffentlichte Typoskript aus dem Nachlass Tönnies, Schlesw. Holst. Landes
bibliothek, Cb54.16:04 trägt zwar auf der Titelseite als Datum den 20. Juli 1925, gehalten 
wurde der Vortrag allerdings am 25. Juli ("am Vorabend des Geburtstages"). Es ist davon 
auszugehen, dass Harrns die Rede am 20. Juli verfasste. 
2 Bernhard Harrns (1876-1939) war einer der ersten deutschen Ökonomen, die internationale 
Wirtschaftsbeziehungen erforschten. Der im ostfriesischen Detern geborene Harrns folgte 1908 
einem Ruf als Ordinarius an das Staatswissenschaftliche Seminar nach Kiel. Drei Jahre nach 
Aufnahme seiner Tätigkeit in Kiel richtete Harrns mit Erlaubnis des damals zuständigen 
preußischen Kultusministeriums am Staatswissenschaftlichen Seminar eine besondere 
Abteilung für Seeverkehr und Weltwirtschaft ein. Weitere drei Jahre später, im Februar 1914, 
genehmigte ihm dasselbe Ministerium, das "Königliche Institut für Seeverkehr und Weltwirt
schaft" zu eröffnen, das 1933 in "Institut für Weltwirtschaft" umbenannt wurde. Der 
Wirtschaftswissenschaftler vertrat liberale Auffassungen und setzte sich für den freien Handel 
zwischen den Nationen ein. Damit eckte er Anfang der dreißiger Jahre ebenso bei den 
Nationalsozialisten an wie mit der Tatsache, dass zahlreiche jüdische Wissenschaftler am 
Institut tätig waren. Harrns musste seinen Posten räumen und zog nach Berlin, wo er 1939 
verstarb. 
3 Dr. Uwe Carstens ist seit 1992 Geschäftsführer der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V. 
4 Siehe dazu auch: Uwe Carstens, Ferdinand Tönnies. Friese und Weltbürger. Biografie, Kiel 
2005, S. 236 ff. 
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Bernhard Harms 

tik" und der "Gesellschaft für Soziale Reform" begegnet. Den nachhaltigsten 
persönlichen Eindruck erhielt ich von ihm, als er in Hamburg im Patriotischen 
Gebäude seine Stellungnahme im Hafenarbeiterstreik gegenüber den Hamburger 
Reedern begründete und verteidigte. Ich selbst war damals soeben habilitierter 
Privatdozent in Tübingen. Daß es mir 6 Jahre später vergönnt sein würde, mit 
Ferdinand Tönnies an der gleichen Universität wirksam zu sein, ahnte ich damals 
noch nicht. Als ich dann den Ruf an die Christian-Albrechts-Universität erhielt war 
dies für den Jenenser Extraordinarius eine große Ehre, für den Sozialökon~men 
hingegen nicht allzu verlockend. Hasbach5 war mit unbekannter Adresse von Kiel 
fortgezogen, Adler6 gestorben, mein Vorgänger Bernhard7 kaum hier gewesen - das 
sog. Staats wissenschaftliche Seminar auf Nimmerwiedersehen ausgeliehen. Das große 
Aktivum war Ferdinand Tönnies, mit dem zusammenarbeiten zu dürfen, ich von 
Anfang an als ein großes und unverdientes Glück empfunden habe. Jahre hindurch 
haben wir beide die Sozial ökonomik an der Christian-Albrechts-Universität vertreten: 
später unterstützt von unseren Freunden Hoffmann8 und Hasenkamp9. Es waren 
schöne Jahre - die ich mir manchmal zurückwünsche: in der bescheidenen 
Traulichkeit am Lorentzendamm. 1o 

Doch fort mit den persönlichen Erinnerungen. Ein anderer Rückblick ziemt sich 
heute, der Rückblick auf das Leben des Mannes, dessen 70. Geburtstages - ich 
übertreibe nicht - in Philosophie, Soziologie und Sozialökonomik des Erdenrunds 
gedacht wird. Nicht eine Würdigung seines wissenschaftlichen Lebenswerkes will ich 
versuchen - dies wird morgen aus berufenem Munde geschehen. Anderes drängt sich 
in diesem Augenblick in den Vordergrund. Den Menschen Tönnies will ich feiern. 

Lieber Tönnies, so oft ich mit Ihnen zusammen bin, stehe ich unter dem Eindruck 
einer bestimmten Empfindung, daß nämlich das Größte, was Ihnen auf Erden zuteil 
geworden ist und das im Grunde für Ihre gesamte Leistung bestimmend wurde, ein 
gütiges Schicksal Ihnen vorweggegeben hat: ich meine Ihre Abstammung und Ihr 
Elternhaus. Wes Stammes du bist, des ist dein Sein. Persönlichkeit fußt in Volkstum 
und Landschaft. Auf dem Hintergrunde inniger Verwobenheit mit der Heimat und 
dem Stamm, dem wir angehören, sind wir das große Brudervolk der Deutschen. Sie, 

5 Wilhelm Hasbach (1849-1920) von 1893 bis 1906 Professor der Nationalökonomie in Kiel. 
Sein bekanntes Buch "Die modeme Demokratie" erschien erst 1912. 
6 Georg Adler (1863-1908) wurde im Herbst 1900 als außerordentlicher Professor der Staats
wissenschaften an die Kieler Universität berufen. 
7 Ludwig Bernhard (1875-1935) der auf Hasbachs Lehrstuhl 1907 berufene Greifswalder 
Professor lehrte nur etwas mehr als ein Jahr in Kiel. 
8 Friedrich Hoffmann (1880-1963) war Historiograph des Instituts für Weltwirtschaft und 
Verfasser zahlreicher kleinerer Studien zur Geschichte der Kieler Universität. 
9 Bruno Hasenkamp (1885-1968) war FinanzwissenschaftIer an der Kieler Universität. 
10 Am Lorentzendamm befand sich die alte Kieler Universität, die im Zweiten Weltkrieg 
zerstört wurde. Siehe dazu auch: Jürgen Zander, Die gesellschaftliche Bestimmung des 
Menschen. Lorenz von Stein und Ferdinand Tönnies, in Quellen zur Verwaltungsgeschichte Nr. 
18, Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften an der Christian-Albrechts
Universität, Kiel 2002, S. 3. 
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lieber Freund und Meister, sind an der Westküste Schleswigs, auf einem Marschenhof 
geboren, und Ihre Vorfahren, ursprünglich holländischer Herkunft, haben hier 
gesessen seit undenklichen Zeiten. Welch ein Glück, daß Sie dies von sich sagen 
können. Gewiß sind Sie - und waren alle Zeiten stolz darauf - im weiteren Begriff 
auch Schleswig-Holsteiner: aber doch mehr in politisch-historischem Sinne. Ihr 
Stamm sind die Eider-Friesen, die mit den benachbarten Dithmarschern eines vor 
allen anderen in Schleswig-Holstein gesiedelten Stämmen voraushaben, daß sie 
niemals hörig und erb untertänig waren. Knorrig wie die deutschen Eichen ist dieser 
Stamm. I I In unausgesetztem Kampf mit den Elementen haben die Eider-Friesen jene 
seltenen Eigenschaften entwickelt, die sie zu in sich geschlossenen Charakteren 
machten, die keine Kompromisse kennen. Zwar tragen diese Menschen am Leben und 
haben es schwerer, mit sich und der Welt fertig zu werden, als die unter südlicherem 
Himmel Geborenen. Doch sind sie dafür Männer mit eigenem, trotzigem Willen und 
von unbeugsamem Charakter. Ein solcher Friese im höchsten und tiefsten Sinn ist 
unser Tönnies. 

Sein Leben gibt Zeugnis davon. Es war kein steiler Höhenflug, nicht einmal ein 
zähes Ringen um Erfolg und Aufstieg, sondern unbeirrtes Festhalten an dem, was früh 
erkannt war, Grübeln und Sinnen über die letzten Dinge, Aufgehen in selbstgewähl
tem Dienst, gradlinige Willensrichtung, die in ihrer Entwicklung freilich öfters - auch 
das ist friesische Art - scheinbar inkonsequent war und aufgesteckte Ziele zeitweise 
aus dem Auge verlor, sich aber stets zu dem zurückfand, was als Lebenswerk erkannt 
und empfunden war. Selbstbewusstsein, Trotz, ja Rücksichtslosigkeit gegen jeden 
fremden Willen, der sich aufzuzwingen sucht - Liebe und unendliche Güte gegenüber 
Schwachen und Bedrängten, Treue den Freunden und innigste Hingabe an alle, die 
das Glück haben, des Meisters Schüler zu sein. So steht Ferdinand Tönnies vor uns. 

Es wäre reizvoll, seinem Leben, das gewissermaßen in den Sternen vorgezeichnet 
war, im Einzelnen nachzugehen und zu zeigen, wie es auf rauen Wegen zur Höhe 
geführt wurde. Es läge dies aber nicht im Sinne des Meisters. So muß ich mich darauf 
beschränken, einiges aus Leben und Erleben herauszuheben. 

Vierzehnjährig war der junge Ferdinand Tönnies Primaner, sechzehnjährig 
Student. Als er im Alter von 21 Jahren in Tübingen zum Doktor promoviert wurde, 
hatte er 10 Semester studiert. In seinen Lebenserinnerungen l2 sagt Tönnies, daß nur 
seine Jugend ihn davor geschützt hätte, das ganze Studium als verfehlt, seine Zeit als 
verloren zu betrachten - und dies, obwohl es wenige Studenten gegeben haben dürfte, 
die mehr mit der Wissenschaft gerungen hatten als er. Und nun bewährte sich das 
zweite große Glück in seinem Leben: das verständnisinnige Elternhaus, das den Sohn 
sich nach eigenen Gesetzen entwickeln und das garstige Wort vom "eigenen 
Broterwerb" nicht aufkommen ließ. Ferdinand Tönnies ging dorthin, von woher er 

II Die 188 km lange Eider ist der längste Fluss in Schleswig-Holstein und mündet bei Tönning 
in die Nordsee. "Eider-Friesen" ist kein offtzieller Begriff. Mit den freien Nordfriesenbrüdern 
haben die Dithmarscherfriesen fast immer in Streit gelegen. Die Eider bildet die Grenze 
zwischen Eiderstedt und Dithmarschen. 
12 Ferdinand Tönnies. Eutin (Holstein), in: Deutsche Philosophie der Gegenwart in Selbst
darstellungen, R. Schmidt hrsg., Leipzig 1922, S. 202. 
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gekommen war, in die Heimat, die noch auf Jahre hinaus sein Standquartier blieb. 
Wohl machte er zahlreiche Reisen, ging nach England, um seine Hobbesstudien zu 
vollenden, bezog auch wieder die Universität, dachte sogar daran, sich in Leipzig zu 
habilitieren, kam mit vielen Großen im Reiche der Wissenschaft zahlreicher Länder in 
Berührung - aber seine Stätte blieb das Elternhaus. 

Hier ist auch das große Werk entstanden, das seinen Ruhm begründet hat: 
"Gemeinschaft und Gesellschaft". Tönnies selbst sagt über [die] Entstehung dieses 
Werkes: "Die Ausführung beschäftigte mich während der folgenden 6-7 Jahre 
unablässig, ich darf sagen Tag und Nacht; am Schreibtisch und bei Spaziergängen, 
daheim und auf Reisen. Manche Einfälle und Notizen habe ich bei meinen Husumer 
Deichwanderungen, manche auf der Insel Sylt, manche auf der Eisenbahn in meine 
Merkbücher eingetragen." Den ersten Entwurf legte er im Jahre 1881 der Philosophi
schen Fakultät in Kiel als Habilitationsschrift vor, während das fertige Werk erst 1887 
herauskam - nachdem sein Autor eben 32 Jahre alt geworden warY 

Bücher haben ihre Schicksale. Das Buch von Tönnies ist Beweis dafür. Das Werk, 
das heute einhellig zu den geisteswissenschaftlichen Taten des 19. Jahrhunderts 
gerechnet wird, wurde zwar von einigen Wenigen gleich nach seinem Erscheinen 
gebührend gewürdigt, im Ganzen aber beschränkte sich sein Einfluß Jahrzehnte 
hindurch auf eine nur kleine Gemeinde, deren Angehörige freilich in um so größerer 
Verehrung und Dankbarkeit zum Meister standen. Die 2. Auflage des Buches erschien 
erst im Jahre 1912. Seitdem aber folgt eine Auflage der anderen, und der Ruhm von 
"Gemeinschaft und Gesellschaft" ist Weltruhm geworden. 

Annähernd 40 Jahre sind seit jenem ersten großen Wurf vergangen. Es waren für 
Ferdinand Tönnies inhaltsreiche Jahrzehnte, ausgefüllt durch unablässiges Schaffen 
und Ringen eines im wahrsten Sinne des Wortes universellen Gelehrten, der jegliches 
Spezialistentum ablehnte, aber niemals vor Kleinarbeit und mühsamer Quellenfor
schung zurückschreckte, der nicht nur erkenntniskritisch Bahnbrecher gewesen ist, 
sondern auch unser Wissen über die sozialen Zustände in Gegenwart und 
Vergangenheit grundlegend bereichert hat. Zahlreich und mannigfaltig ist die Reihe 
seiner Schriften bis hin zu dem zweiten Lebenswerk, das er uns vor wenigen Jahren 
geschenkt hat: "Zur Kritik der öffentlichen Meinung". 

Mit diesem unerhörten Aufstieg stand Jahrzehnte hindurch das, was wir die 
Laufbahn nennen, in unbegreiflichem Widerspruch. Ferdinand Tönnies blieb 
Privatdozent. Zwar hat ihn die Philosophische Fakultät in Kiel zweimal dem 
Ministerium für die Wiederbesetzung einer Professur vorgeschlagen, aber es blieb 
ergebnislos. Vielleicht wird sein künftiger Biograph sagen, daß dies nur folgerichtig 
gewesen sei. Wie sich für Friedrich List l

\ den großen deutschen Volkswirt, keine 

13 Ferdinand Tönnies habilitierte sich im Juni 1881 bei Benno Erdmann in Kiel mit den 
"Anmerkungen über die Philosophie des Hobbes". Der erste Entwurf von "Gemeinschaft und 
Gesellschaft" lag der Prüfungskommission allerdings vor. 
14 Friedrich List (1789-1846) /war ein deutscher Volkswirt sowie Pionier und Begründer der 
modemen Verkehrswissenschaft. Als Wirtschaftspolitiker hat sich Friedrich List durch sein 
Eintreten für die deutsche Zolleinigung und die Mitbegründung des deutschen Eisenbahnsys
tems hohe Verdienste erworben. 
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Der Gründer der Soziologie Ferdinand Tönnies - ein 
in Eutin vergessener einstiger Mitbürger? 

Von Horst Schinzel 1 

Am 26. Juli 2005 gedachte die wissenschaftliche Welt des 150. Geburtstages des 
Gründers der Soziologie Ferdinand Tönnies. Die Universität Kiel, die Familie und die 
Stadt legten am Grabe Kränze nieder und am Nachmittag wurde die erste - allerdings 
ist 1992 schon die vom Eutiner Wolfgang Prange betreute Selbstbiografie erschienen 
- Biografie dieses bedeutenden Wissenschaftlers vorgestellt. Im August taufte die 
Nordostseebahn einen Triebwagen auf den Namen Ferdinand Tönnies, im September 
wurde am Schloss vor Husum ein Denkmal eingeweiht, im Oktober gedenkt ein 
wissenschaftliches Symposion dieses Mannes, der hellsichtig schon Jahre vor dem 30. 
Januar 1933 vor der heraufziehenden braunen Gefahr warnte. Und was geschah in 
Eutin, wo Ferdinand Tönnies in den Jahren 1903 bis 1921 lebte und vor fast einem 
halben Jahrhundert eine Straße im Charlottenviertel nach ihm benannt worden ist? 
Nichts! Dabei hatte die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft die Stadt frühzeitig auf das 
Jubiläum hingewiesen. Nicht einmal die Literarische Gesellschaft hat ihren einstiegen 
Ehrenvorsitzenden gewürdigt. Ein Schweigen, das auch die Familie - Sohn Kuno war 
lange in Eutin Rechtsanwalt und wurde später Landrat des Kreises Husum und aus 
seinem Erbe besitzt der Enkel hier ein Grundstück - mit Unwillen aufgenommen hat. 

Die vom Geschäftsführer der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft in dreijähriger 
Arbeit anhand vieler zeitgenössischer Dokumente kompilierte Biografie Uwe 
Carstens, Ferdinand Tönnies - Friese und Weltbürger, Verlag Books on Demand, 
Norderstedt, ist es nicht nur ihres Umfanges und opulenten Ausstattung Wert, in der 
Region Ostholstein weite Verbreitung zu finden. Nicht nur, dass der akademische 
Lehrer Tönnies fast zwei Jahrzehnte in der Eutiner Albert-Mahlstedt-Straße - damals 
noch Auguststraße - gewohnt hat. Seine Frau Marie war die Tochter eines vormaligen 
Gutspächters aus Kirchnüchel, und deren Familienangehörige lebten in Malente. 
Tönnies ' Vorfahren mütterlicherseits waren in der Probstei beheimatet. Die Kinder 
sind in Eutin aufgewachsen und haben hier die Schulen besucht. 

Ferdinand Tönnies - seinerseits auch aus (groß)bäuerlichen Verhältnissen 
stammend - gilt zwar durch sein Hauptwerk "Gemeinschaft und Gesellschaft" als 
Gründer der Soziologie. Seinem akademischen Herkommen nach war er eigentlich 
Philologe und Philosoph - auch wenn man entsprechend den damaligen Verhältnissen 
von einem systematischen Studium gar nicht sprechen kann. Zum Gesellschafts
wissenschaftler wurde Tönnies durch die Bekanntschaft mit dem von ihm wieder 
entdeckten Werk des englischen Philosophen Hobbes, das von ihm ediert worden ist 
und mit dem er sich lebenslang beschäftigt hat. 

I Horst Schinzel ist Kulturkorrespondent. Der Artikel erschien als Beitrag für das "Jahrbuch für 
Heimatkunde Eutin" 2005. 
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Der 150. Geburtstag von Ferdinand Tönnies im Spiegel der Presse 

Mit der sozialen Frage hatte sich Tönnies schon früh beschäftigt, als er 
kriminalstatistische Erhebungen anstellte. In ihrer ganzen Schärfe wurde sie ihm 
vertraut, als er - jung verheirate - den provinziellen Verhältnissen Kiels entfliehend 
den Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1896 erlebte und kommentierend begleitete. 
Schon früher hatte er in England Friedrich Engels kennengelernt. Jetzt wandte sich 
Tönnies nach dem Zusammenbruch des Streiks scharf gegen die Reeder. Ein Enga
gement, das zusammen mit seinen sonstigen gesellschaftspolitischen Aktivitäten bei 
der preußischen Kultusbehörde nicht auf Wohlwollen stieß. So blieb er über 
Jahrzehnte hinweg Privatdozent. Von den spärlichen Kolleggebühren hätte die 
wachsende Familie nie leben können. Allerdings war Tönnies durch die Erträge des 
väterlichen Vermögens finanziell recht gut gestellt. Darüber hinaus war er umfassend 
publizistisch tätig. Erst 1908 wurde Tönnies zum "Honorarprofessor", 1913 zum 
ordentlichen Professor und Inhaber eines Lehrstuhls ernannt. Über viele Jahre ist 
Tönnies von Eutin zu seinen Vorlesungen gefahren. Obwohl auch sonst sehr 
reiselustig - nur ausnahmsweise nahm er seine Frau auf diese Reisen mit -, wurde ihm 
dieses "Zwischenfahren" - wie man heute sagen würde - 1916 zu viel und - gerade 
zum Geheimen Regierungsrat ernannt - ließ er sich entpflichten. Er trat also in den 
Ruhestand. 

In der - von ihm bejahten - jungen Republik übernahm Tönnies 1921 einen 
Lehrauftrag für Soziologie der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. Dazu 
verkaufte er das Haus in Eutin und erwarb ein Mehrfamilienhaus am Niemannsweg in 
Kiel. Tönnies stand in diesen Jahren auf der Höhe seines wissenschaftlichen Ruhms. 
Die Universitäten Hamburg und Bonn verliehen ihm Ehrendoktorhüte. Er war 
Präsident der Gesellschaft für Soziologie. Die Anerkennung reicht bis in die USA. 
Sein 70. Geburtstag wurde von der ganzen wissenschaftlichen Welt gefeiert, ebenso 
sein Goldenes Doktorjubiläum. 

Aber das heraufziehende braune Unheil war nicht zu übersehen. Schon 1930 
warnte Tönnies davor, wobei allerdings im Mittelpunkt seiner Warnungen die von 
ihm beschworene Gefahr der Wiederherstellung der Monarchie stand. Im auf Schloss 
Doorn in den Niederlanden holzhackenden Ex-Kaiser sah Tönnies den Hauptfmanzier 
Hitlers. Auch ein Gesellschaftswissenschaftler kann sich eben irren. Dass es die 
deutsche Industrie war, die den braunen Spuk im Wesentlichen finanziert hat, ist 
offenbar völlig an ihm vorüber gegangen. 1931 trat Tönnies - der schon früher vom 
"Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" zum Ehrenmitglied ernannt worden war -
zusammen mit seiner Frau demonstrativ in die SPD ein - und aus der Kirche, der er 
ohnehin seit Jahrzehnten fremd gegenüber gestanden hatte, wegen der Nähe zu den 
nationalsozialistischen Ideen aus. 

Eine Entscheidung, die ihm wenig später das Amt kosten sollte. Im Herbst 1933 
wurde Ferdinand Tönnies nach den Vorschriften des NS-Gesetzes "Über die 
Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns" entlassen. Und dies ohne Ruhegehalt. 
Erst später wurde ihm gnadenhalber ein Übergangsgeld gewährt. So musste er die 
letzten Jahre seines Lebens unter recht dürftigen Verhältnissen leben. Das hinderte 
ihn nicht, noch 1935 zusammen mit akademischen Freunden eine weitere richtungs
weisende Schrift "Geist der Neuzeit" herauszugeben. Deren geplanter zweiter Band 
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schon kann der fleißige Publikator in Deutschland praktisch nichts mehr veröffentli
chen. Schon ist der erste Schub seiner Schüler emigriert. Egal: Er hat Antworten, er 
schreibt an einem Aufsatz namens "Das Recht auf Arbeit". Dessen Hilfen nehme ich 
zum Auftakt unseres Fünften Tönnies-Symposions. 

Tönnies ist vorsichtig, er wählt die Form einer Rezension. Ob dann nicht doch 
noch ein deutsches Fachjournal ihn dann nimmt? Viele Herausgeber achten ihn seit 
einem Menschenalter. Und er muss eine Dankesschuld abtragen, an Ewald Bosse, den 
bedeutenden norwegischen Volkswirt und Soziologen. Der ist als Gastforscher am 
Kieler Weltwirtschafts institut an ihn heran getreten - Bernhard Harms, dessen 
Gründer und Leiter, der sich überhaupt nur Tönnies' wegen hat hierher locken lassen 
(so bedeutend ist Kiel ja nun auch nicht), er wies alle seine hoffnungsvollen jungen 
Leute auch auf den großen Soziologen hin. Bosse nimmt die Spur auf: Der 
Wissenschaftler Tönnies imponiert ihm, und "Gemeinschaft und Gesellschaft" ist mit 
seiner festen wissenschaftstheoretischen Basis und seiner - luzide, anwendungsoffene 
Folgerungen schnell heraus kitzelnden - Architektur sehr geeignet, Proselyten zu 
machen. 1 Bosse übersetzt Tönnies' 1931er Einführung in die Soziologie2 zu des 
Altmeisters Freude für eine norwegische Ausgabe3 und schreibt ohnehin an einem 
eignen gewichtigen ffiuvre4

• Unlängst - 1933 - hat er wieder ein rezensionswürdiges 
Werk heraus gebracht, Av Arbeidslteren ("Zur Arbeitslehre")5. Dänisch kann Tönnies 
seit seinem Abitur, das ist sprachlich sehr nahe, und seine Tochter Franziska vermag 
ebenfalls einzuhelfen. Bosse steht in keinerlei deutschem Parteienstreit und gibt also 
gute unauffällige Gelegenheit, sorgfältig ein Problem aufzubauen, das behandelt sein 
muss, auch noch mit seinem unsichtbaren Leitmotiv "Revolution oder Reform?" 
Ferdinand Tönnies will es treu und kundig referieren, beurteilen und in kritischer 
Distanz einen eignen Grundgedanken zur Sozialreform einbringen. 

Allein, in Deutschland nimmt es 1935 aber auch Niemand mehr an. Überdies hat 
Tönnies eben noch in den "Kölner Vierteljahrsheften" einen warmherzigen Nachruf 
auf den jüdischen Kollegen David Koigen platziert6 

- selbst Leopold von Wiese winkt 
jetzt nur noch ab. Tönnies kann nicht schon wieder "Mens en Maatschappij" in 
Amsterdam beanspruchen?, er denkt jetzt an Paris. Da bringt doch der Max 

1 Sogar heute noch, vertieft man sich nur etwas hinein, ich habe es als akademischer Lehrer 
gesehen: Es ist so verlockend wie manch hermetisches Denksystem von Marx bis Luhrnann 
und jedenfalls soziologischer als beide zusammen. 
2 Ferdinand Tönnies, Einführung in die Soziologie, Stuttgart 1931. 
3 Ferdinand Tönnies, Innledning til Sociologien, Oslo 1932. 
4 V gl. Ewald Bosse, Det ekonomiske Arbeide. En genetisk Analyse, Bd. I, 11, Oslo 1927. 
5 Ewald Bosse, Av Arbeidslt;ere: Retten tU Arbeide, Oslo 1933. 
6 Ferdinand Tönnies, "David Koigen t (1879-1933)", Kölner Vierteljahrshejtefür Soziologie, 
1934(XII): 104-106; wie alle seine Veröffentlichungen von 1932 bis 1936 kritisch ediert und 
annotiert zugänglich in: Ferdinand Tönnies, Gesamtausgabe Band 22, BerlinlNew York 1998. 
? Ferdinand Tönnies, "Der Selbstmord von Maennern in Preussen 1884-1914", Mens en Maat
schappij, 1933(IX): 234-254; sowie "Het geesteLijk karakter van de moderne geschiedenisperi
ode", Mens en Maatschappij , 1935(XI): 192-202. Zur hiermit angesprochenen tönniesianischen 
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Horkheimer die "Zeitschrift für Sozialwissenschaft" heraus. Das Manuskript geht an 
ihn. Kennern schauderts - wer namens der Frankfurter Schule sogar Norbert Elias und 
Walter Benjamin abpfriemelt, der wird doch einen Marxverehrer, der dezidiert kein 
Marxist ist, nicht veröffentlichen. Aber Leo Löwenthai setzt sich stark dafür ein8

, und 
der berühmte Nestor der deutschen Soziologie, Jahrgang 1855, steht ja nun wohl an 
Grabes Rand - es wird mit einem warnenden Vorspruch (Subtext: Norweger sind 
schlicht abseitig, und uns passt überhaupt keine dieser Positionen) in Frankreich auf 
Deutsch publiziert.9 Kollegen, das war brav von Euch. 

Tönnies' letzter Anlauf 

Anders als Tönnies, gebe ich hier keine subtile Bosse-Einführung, sondern gehe 
schnell auf Tönnies' eigene sozialpolitische Nutzanwendung ein. 

Immerhin ist vorweg - um Ihre Leselust zu reizen - fest zu halten, dass sich bereits 
in seiner Einleitung sorgsame Hinweise finden, wie die, das "Recht auf Arbeit" sei 
ursprünglich eine liberale Forderung gewesen, das dann vom Kommunismus aufge
nommen und zum Recht auf selbstgewählte Arbeit fortgebildet worden sei, und, dass 
Bosse es wohl - irrig - mit dem "Recht auf Beschäftigung" verwechsele, mit einer 
arbeitsrechtlichen Figur also, wobei es darum geht, dass, wer eingestellt worden sei, 
auch ein Recht darauf habe, auch entsprechend beschäftigt zu werden - in etlichen 
Berufen brandwichtig, wenn etwa ein als "Schwerer Held" eingestellter Schauspieler 
am Theater nur fürs Weihnachtsmärchen eingesetzt werden soll 10. Ich muss vom 
treulich besprochenen Bosse hier nur ansprechen, was seine Verteidigung des Rechtes 
auf Arbeit soziologisch begründet: Das Kapital [bewirkt] als soziale Funktion 
soziologische Gruppierung 11 

- das heißt Interessenverbände. Der einzelne Mensch ist 
in ein Zwangs-Milieu gesetzt, von dem er abhängig ist; diesem gemäß stattet die 
Rechtsordnung Interessengruppen mit Rechten als Machtmittel aus [. . .], von denen 
die Eigentumsrechte weitaus die bedeutendsten sind. Es bedarf eines Korrelats zu 
diesen für diejenigen, die keinen oder zu geringen Anteil daran haben. Auch das 
"Eigentum" sichert die Existenz. Sollte nicht - gerechterweise - das "Recht auf Ar
beit" diese Existenzsicherung den Nichteigentümern geben? Und dies sei nicht einem 
"Recht auf Lohn" gleich zu setzen - Bosse steuert dann auch die damals in Norwegen 
eingeführte allgemeine zivile Arbeitspflicht als Ergänzung der Wehrpflicht an. 

Behandlung des mentalen Charakters der Moderne (in semer Sprache des "Geistes der 
Neuzeit"). 
8 Löwenthais mündliche Mitteilung an LC, am Rande seiner Ehrenpromotion durch die 
Universität Hamburg. 
9 Ferdinand Tönnies, "Das Recht auf Arbeit" , Zeitschrift für Sozial forschung, 1935(IV): (1)66-
80, hier zitiert nach TG 22, 1998: 428-442. 
10 Vgl. zu diesem überall borstigen Themenkomplex Jürgen Frank, Der Beschäftigungsan
spruch und die soziale Gleichbewertung der individuellen Arbeitsleistung aus der besonderen 
Interessenlage im Bühnenvertragsrecht, Köln (Diss. iur.) 1963. 
11 "Das Recht auf Arbeit", a.a.O., S. 425. 
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Tönnies gibt dem Besprechungsaufsatz einen auffällig ausgiebigen Epilog hinzu. 12 

Da er ohnedies - zumal nach der bolschewistischen Erfahrung - eine sozialrevolutio
näre, proletarische Umgestaltung für unrealistisch und die kapitalistisch fundierten 
sozialen Fortschritte für unverzichtbar hält, lenkt er hier entschieden in sozial
reformerische Bahnen. Man kann - so zieht er aus Bosses Analysen seine eigene 
Nutzanwendung - als begründet erkennen, dass die [ .. ] gesamte Arbeiterschaft als 
Klasse den Anspruch erhebe, einen bestimmten, nach ihrem eigenen Urteil 
angemessenen Anteil am Jahresprodukt von Boden und Arbeit ihres Vaterlandes [ . .] 
jedes Jahres zu erhalten und dauernd gesichert zu finden; dieser Anspruch wäre 
seinem Wesen nach nur bedingt durch die dauernde Arbeitsbereitschaft.13 Und ihm ist 
dies eben kein individueller Anspruch auf Arbeit, sondern ein kollektiver Anspruch 
auf eine die Arbeitsbereitschaft honorierende Sozialpolitik, die die Soziale Frage 
gerechter behandle. Für Tönnies, immer hat er es gesagt, ist die "Soziale Frage" das 
zentrale politische Arbeitsfeld des neuzeitlichen Staates schlechthin. 

Hier nun landen wir beim direkt beim Thema unseres Fünften Tönnies-Symposions 
an, bei seinem Arbeitstitel Neuordnung der sozialen Leistungen. 

Denn ich urteile in der Tat, dass die einem Rechtsstaat innewohnende Idee einer 
"Gerechtigkeit" uns durchaus das soziale Fundament abgebe, das ihm in unserem 
Falle - als das ältere durchgesetzte Staatsprinzip - bereits erlaubt hat, darauf eine 
Demokratie zu fundieren, die Allen die Gleichheit ermöglicht hat, und obendrauf 
einen Sozialstaat gemäß Artikel 20 des Grundgesetzes, der Freiheit überhaupt erst 
Allen lebbar gemacht haben. Kann sein, dass Ihnen das zu kurzab proklamiert 
erscheint - aber gelegentlich haben auch Soziologen das Bedürfnis, einen Besen einen 
Besen zu nennen. 

Der kontradiktorische Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital, wo der 
Lohnabhängige Mühsal minimieren und Lohn maximieren möchte und der Kapitalist 
Arbeit maximieren und Lohn minimieren, das volkswirtschaftliche MiniMax-Prinzip 
des Arbeitsmarktes, ist in der Konjunktur gemildert. Denn Lohnkosten sind nur ein 
Teil der Kosten, die Preismaximierung der erstellten Güter am Warenmarkt ist dem 
Kapital relativ wichtiger und sie funktioniert; hingegen merkt der Arbeiter Preiserhö
hungen dort später als das Mehrgeld in der Lohntüte, und alle Preiserhöhungen treffen 
ihn sowieso nicht - da können sich beide Arbeitsmarktparteien ganz gut auf höhere 
Löhne einigen. Zu Ungunsten aller Anderen. 

Das war die Lage der Bundesrepublik nach 1951 und lange noch. Nur eben, wir 
sind 2005 nicht in der Konjunktur, und das Deutsche Reich verharrte - jetzt unter 
Ausschluss einer freien Presseberichterstattung - 1934 noch immer in der Krise. Und 
diese Sorte Krise gehört strukturell zum Kapitalismus, dafür sorgt schon dessen 
fieberhafte Suche nach neuen Techniken und seine hohe Anfälligkeit für die 
Verlockungen hoher wenngleich riskanter Eigenkapitalrenditen. Dass das Kapital 

12 "Das Recht auf Arbeit", a.a.O., S. 439-442. 
13 "Das Recht auf Arbeit", a.a.O., a.a.O., S. 439. 
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rechenhaft gemanaged wird, hindert eben gerade nicht, dass die Börsenphantasie 
zockt. Das scheint rational mitunter nahe liegend: Auch 1634 war nicht die Hälfte der 
zu den Pfefferküsten, den Goldküsten, den Sklavenküsten entsandten Schiffe heil 
zurück gekehrt, die Gewinne der Gewinner sogen dennoch Risikokapital an. Krise 
muss im Kapitalismus sein. Sie kehrt unfähiges Kapitalmanagement aus den Märkten. 
Aber eben auch, ob unfähig oder fähig, die lohnabhängige Arbeit. 

Marx und Engels waren ehrgeizig gewesen, sie hatten gegen diese Konstellation 
die Arbeiterklasse revolutionieren wollen. Tönnies hält dies 85 Jahre später und nach 
vierzehn Jahren Bolschewismus für eine fatal illusionäre Folgerung aus richtigen 
Analysen. 

Tönnies will die Arbeiterschaft überleben lassen. Und wie unzulänglich die 
Sozialreformen, vor allem die Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit der Weimarer 
Republik gewesen waren, hatte nicht nur er vor Augen. Er hatte auch gesehen, wie die 
Krise sie organisatorisch hatte schwächen müssen. Die Auflösung der Gewerkschaf
ten Mai 1933 hatte sie hingenommen. Denn die Mehrzahl des deutschen Volkes - 52 
% - hatte in den Märzzahlen 1933 lieber auch gezockt, indem sie Alles auf die Karte 
Hitler gesetzt hatte. Mit Gründen: Nicht der Antisemitismus zog die Wähler an, mehr 
schon die Versailler Bestrafung des Reiches von 1919 - auch Arbeiter hatten dafür im 
Ersten Weltkrieg geblutet. Den Ausschlag aber gaben die NSDAP-Parolen von 
"Arbeit und Brot" und die gefühlte Verächtbchkeit, mit der die Republik sie in der 
Krise arbeitslos auf die Straße geworfen hatte. Das hatte auch sie hochanfällig für die 
Parolen des deutschen Stolzes und doitschen Hasses nazistischen Extremismusses 
gemacht und dessen bedenkenlosesten Vertreters, Hitlers. Ihre Geduld war gerissen, 
sie waren reif für einen erlösenden Kult. 

Für Tönnies musste das inskünftig verhindert werden. Der schwachköpfige Hitler 
hatte in seinen Augen keine Lösungen parat, bald würde er irgendeine Form der 
Monarchie restituieren, und dann wären wir wieder im Kaiserreich, als die große 
Gründerkrise nach dem 1871er Sieg über Frankreich zugeschlagen und Bismarck sehr 
kühl die erste Sozialversicherung für das Reich entworfen hatte. Tönnies hatte es 
erlebt und deren Grenzen erforscht, Vieles zur "Sozialen Frage" publiziert. In diese 
Lage durfte man die arbeitende Bevölkerung nie wieder bringen. Man musste solche 
unausweichlichen Krisen entscheidend und strukturell mildern. Ansatzpunkt dafür 
konnte ihm nur eine entscheidend reformierte Arbeitslosenversicherung sein. 

Dann könnte sich ein Land die große, die durchschlagende Fortschrittsmaschine l4 

des Kapitalismus auch leisten. Andernfalls würden die Krisen, die sie aus sich heraus 
immer produzieren werde, es ganz zu Grunde richten. Also: Wem die gegenwärtige 
Form nicht genügt - und dies muss offenbar auch für die deutsche Versicherung 
gegen die Arbeitslosigkeit gelten, so urteilt er 193515

, so wird vielleicht eine zukünf
tige Form das leisten, was zur Verhütung eines so ungeheuren Übels sich leisten lässt, 

14 Sie war die Antwort auf den Fortschritt der Technik gewesen! 
15 "Das Recht auf Arbe.it", a.a.O., S. 440. 

Tännies-Forum 3/2005 67 



Lars Clausen 

ohne dass das Wesen der kapitalistischen Unternehmung und der Lohnarbeit davon 
berührt wird. 

Tönnies' Lösung war die: 

Aus dem, was das Kapital in der Konjunktur verdiene, muss eine in der Krise 
hinreichende Arbeitslosenversicherung dotiert werden. Das Kapital zahle den 
Arbeitern aus seinem - marxistisch ausgesprochen - Mehrwert die Prämie für die 
Risiken, die sie selber unausweichlich produziere, aber den eigentumslosen Arbeiten
den zur Hauptsache tragen lasse. Neudeutsch: Der Kapitalismus darf die sozialen 
Kosten, die er selber produziert, nicht länger externalisieren. Heute würden wir sagen: 
nicht anders, wie es heute die Umweltgefahren, die sie produziert, als Kosten exter
nalisiert, als "soziale Kosten" abwälzt. Das heißt, Andere tragen lässt. 16 

Tönnies 2005 

Im Grunde wies Tönnies damit einen Weg, den die Bundesrepublik unter dem 
zweiten Kabinett Adenauer auch eingeschlagen hat, und der die "Soziale Marktwirt
schaft" für die Bundesrepublik legitimiert hat. 

Ein Weg mit - allerdings - zwei damals sehr einleuchtenden, heute aber fatalen 
Kompromissen. 

Erstens teilte sie rechtlich die Versicherungsprämie zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern hälftig, 50:50. Der Wirtschaftsnobelpreisträger dieses Oktobers 2005, 
Thomas Schelling, hätte es voraus gesagt: Es war eine irrational gegriffene Zahl, aber 
"HalbelHalbe" funktioniert kulturell, womöglich sogar mit anthropologischem Schub. 
Jedoch die Kapitalseite hätte- mit Tönnies denkend - einige bestimmte dergestalt 
versicherten Risiken zu 100% verursacht, andere aber nicht. 

Denn zweitens sollte es eine ,große Lösung' sein, und so nahm man die gesamte 
Unfall- und Krankheitsversicherung - weit über die verständlich ' gewesene 
Abdeckung betrieblicher Unfälle und Leiden hinaus - mit auf den Frachter "Arbeits
nebenkosten" ,ja sogar das Alter, das Alle trifft. 

Risiken, die der Kapitalismus mit sich bringt, sind Arbeitslosigkeit und betrieblich 
bedingte Unfälle und Krankheiten. Sie sind Nebenkosten der Arbeit. Tönnies zu 
folgen: Diese Risikokosten trage die Unternehmerseite allein, also zu 1 00%. 

Zyniker könnten sagen, dass wir alle kraft kapitalistischer Leistungen älter würden, 
und das sei nun desgleichen ein Risiko, das der Kapitalist bezahlen müsse - aber 
diesen Sarkasmus können Sie intellektuell selbst zurecht rücken. Es bleibt für mich 
dabei, dass das Altern und damit auch eine Pflegebedürftigkeit keine grundSätzlich 
dem Kapital, kein grundsätzlich der Arbeit aufbürdbare Sozialleistung sei. Ebenso 
wenig wie nicht betrieblich verursachte Leiden oder Unfälle im Privatbereich. Daraus 
folgt für diese Risiken: 0% Pjlichttragung für beide Tarifpartner. 

16 Es ist dies eine der Erklärungen für die Erfolge der grünen Bewegung. 
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Diese trage gefälligst das ganze Volk, das sein Wirtschafts-, Rechts- und 
Sozialsystem dergestalt politisch will. Für diese Risiken läuft das auf eine allgemeine 
Abgabe hinaus. 

In welcher Aufteilung? 

Kopfpauschale oder Progression nach Wirtschaftskraft? Das ist zwischen den 
demnächst in die Regierungsverantwortung gehenden Parteien CDU und SPD strittig, 
immer aber ein Aspekt der Auffassung des Grundgesetzes, dass Eigentum dem 
Gemeinwohl verpflichtet sei . Der Wirtschafts soziologe Clausen warnt aber ausdrück
lich vor Einem. Er warnt vor einer "Negersteuer". Diesen negerverachtenden Begriff 
lernte ich im Sommersemester 1957 von Günther Schmölders: Das war im Jargon der 
Finanzwissenschaftier die in bar zu entrichtende einheitliche Kopfsteuer in Britisch 
Nigerien, mit der man die Savannenbauern mit ihrer Naturalproduktion und ihren 
Naturalmärkten zwingen wollte, sich auf den Großplantagen für einen Hungerlohn in 
bar zu verdingen. An dieser Front bringt man ein ganzes Volk gegen sich auf, und 
stärker, als wollte man das preußische Dreiklassen-Wahlrecht wieder einführen. 

In welcher Trägerschaft? 
Der Staatshaushalt - also aufgebracht durch Steuern? Oder eine staatlich 

bewidmete Einheitsversicherung - also aufgebracht durch Zwangsabgaben? Oder die 
stets kartellanfällige freien Versicherungen - also aufgebracht durch freiwillige 
Beiträge? Sollte man diese ihrerseits zu einer Zwangs-Rückversicherung nötigen? Das 
denken Bessere als ich durch , auch in dem Zusammenhang, inwieweit eine 
Europäische Union eine soziale Union sei. 

Die heute angesagte Neuordnung der Sozialen Leistungen, mit Tönnies erfolgert, 
heiße also: Die Risiken von Arbeitslosigkeit, Berufs- und Betriebsunfällen und -leiden 
trage das Kapital zu 100%. Alles andere ist nicht seine Verantwortung, sondern unser 
aller, jeder nach seiner Wirtschaftskraft. 

Und das Wort der "sozialen Leistungen" reicht ja mit Herrnann Pfütze noch weiter: 
Wir erbringen sie, weil wir ungleich sind und doch zusammen leben müssen. Sie 
obliegen Jeder und Jedem, und sie beginnen - mein Beispiel- damit, dass wir 
aufeinander aufmerksam und zueinander höflich sind. In unserem Kreis, ich habe es 
oft und oft erfahren, eine überhaupt nicht mehr als solche gefühlte Leistung, die wir 
einander antragen. Das sind die schönsten sozialen Leistungen, 

Dies war - zur Einstimmung unseres Symposions - nur mein Kammerton. Besseres 
und Anderes obliegt dem "Fünften Internationalen Tönnies-Forum" , wie es hier in 
Kiel zusammen gekommen ist: Mast- und Schotbruch! 
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Ferdinand Tönnies und der erste deutsche 
Soziologentag 

Eingeleitet und kommentiert von Uwe Carstensl 

Am 3. Januar 1909 gründete im Hotel Esplanade in Berlin eine Gruppe von 39 
Wissenschaftlern, die sich als Förderer einer heraufziehenden Soziologie verstanden, 
aber keine hauptberuflichen Soziologen waren, die "Deutsche Gesellschaft für 
Soziologie" (DGS).2 Man kann die Gründung der DGS auch als eine Sezession des 
Vereins für Sozialpolitik ansehen; zum Mindesten wurde der Neigung zur Theorie 
damit zum Durchbruch verholfen.3 

Zum Vorstand der DGS wählte man Ferdinand Tönnies, Georg Simmel und Werner 
Sombart, als Rechner fungierte Max Weber. 4 Der "Erste Deutsche Soziologentag" 
fand vom 19. bis zum 22. Oktober 1910 in Frankfurt a.M. in den Räumen der 
Frankfurter Akademie statt. Die Verhandlungsprotokolle sind ein Dokument der 
Etablierung einer neuen Wissenschaft. Die Referenten nahmen die Fragen nach dem 
Gegenstand der Soziologie, nach ihrer methodologischen Begründung und nach ihrer 
Beziehung zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen auf. 

Georg Simmel hielt am "Begrüßungsabend" (19.10.), zu welchem die Frankfurter 
Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften eingeladen hatte, einen Vortrag 
über die "Soziologie der Geselligkeit". Am 1. "Verhandlungstag" (20.10.) eröffnete 
der Vorsitzende Prof. Dr. Ferdinand Tönnies den Soziologentag mit dem Vortrag 

I Dr. Uwe Carstens ist seit 1992 Geschäftsführer der Ferdinand-Tönnies-GeselJschaft e.V. in 
Kiel. 
2 Siehe dazu auch: Uwe Carstens, Ferdinand Tönnies. Friese und Weltbürger. Biografie, Kiel 
2005, S. 197 ff. 
3 Der berühmte Werturteilsstreit über die Rolle von Wertungen in der Wissenschaft spielte bei 
der Trennung der DGS vom "Verein für Sozialpolitik" eine wichtige Rolle. Über die Initiative 
zur Gründung der DGS gibt es verschiedene Auffassungen. Ferdinand Tönnies stellte im 
Nachruf auf Rudolf Goldscheid (1870-1931) fest , "daß der Gedanke einer solchen Gesellschaft 
zuerst in ihm Gestalt gewonnen" hätte. Vgl. dazu: Ferdinand Tönnies, Rudolf Goldscheid 
(1870-1931), in: Kötner Vierteljahresheft für Soziologie, X. Jg., 1932, S. 430. Der Philosoph, 
Soziologe und Dichter Rudolf Goldscheid (Pseudonym Rudolf Golm) gründete am 24. April 
1907 gemeinsam mit Wilhelm Jerusalem (1854-1923), Michael Hainisch (1858-1940) , Max 
Adler (1873-1937), Rudolf Eisler (1873-1926) u.a. die "Soziologische Gesellschaft". Die 
"Soziologische Gesellschaft" kann mit einigem Recht als der Vorläufer der 1909 gegründeten 
"DGS" gelten. 
4 Georg Simmel (1858-1918) Soziologe und neukantianischer Philosoph, Wemer Sombart 
(1863-1941) Soziologe, Historiker und Nationalökonom, Max Weber (1864-1920) Soziologe, 
Nationalökonom und Jurist. 
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"Wege und Ziele der Soziologie", der hier im Wortlaut wiedergegeben werden sol1.5 

Donnerstag den 20. Oktober Vormittag. 
Vorsitzender Professor Dr. F. Tönnies (Kiel-Eutin) 

"Hochansehnliche Versammlung! 

Ich habe die Ehre, im Namen des Präsidiums den Ersten Deutschen Soziologentag 
hiermit zu eröffnen. 

Wenn es erlaubt wäre, in einem für heutige Gewohnheiten sehr gemäßigten 
Reklame-Stil zu reden, so möchte ich meine Rede beginnen mit den Worten: "Der 
Soziologie gehört die Zukunft" . Ich begnüge mich aber, die Erwartung und Hoffnung 
auszusprechen: "Die Soziologie hat eine Zukunft". Ich habe aber mir weder 
vorgesetzt, - weil es ein viel zu großes Thema wäre - ihren gegenwärtigen Stand, 
noch ihre etwaige Zukunft zu behandeln, sondern will, mit Ihrer Erlaubnis, versuchen, 
die Wege und Ziele der Soziologie andeutend zu verfolgen, gemäß der Vorstellung, 
die Begründung unserer Gesellschaft zngrunde gelegt wurde. 

Die Soziologie ist in erster Linie eine philosophische Disziplin. Sie ist als solche 
viel älter als ihr Name; der Name hat sie nicht geschaffen, auch der Erfinder des 
Namens hat sie nicht ins Leben gerufen. Die Spekulationen über das Wesen der 
menschlichen Gesellschaft, insbesondere der politischen Verbindungen, hingen 
immer mit den Ideen einer gesitteten und guten Lebensführung und Lebensgestaltung 
nahe zusammen. Die Philosophen sollten ja Wegweiser des Lebens sein, sie wollten 
die richtigen Wege finden und führen. So ist denn die Entwicklung der reinen 
theoretischen Soziologie, die man auch Sozial philosophie nennen mag, unablösbar 
von der Geschichte der Rechtsphilosophie, mithin auch von der allgemeinen 
Staatslehre, von denen in neueren Zeitzen die Theoreme vom richtigen 
wirtschaftlichen Leben, vom Wohlstande, und, im Anschluß daran, von den 
natürlichen und gesetzmäßigen Zusammenhängen der Produktion, des Austausches 
und der Konsumtion, sich abgezweigt haben. Wir bemerken nun sogleich, daß in 
diesen Gebieten alles Erkenntnisstreben sich langsam und schwierig ablöst von 
Zwangsvorstellungen, mit anderem Worte, vom Wünschen und Wollen, also von 
praktischen Ideen und Tendenzen. Auch kann diese Scheidung vielleicht nie 
vollständig und absolut vollzogen werden. Im organischen Leben begegnen uns 
überall die Gegensätze des Normalen und der Anomalien, der physiologischen und 
der pathologischen Erscheinungen, des Gesunden und des Kranken, des Lebens
gewissen und des dem Untergange Verfallenen. Kein Wunder daher, dass auch das 
soziologische Denken um das natürliche, normale oder richtige Recht, um den 
rationalen und den besten Staat, um ideale Gesetzgebungen als die von der Natur oder 

5 Die Vorlage des Vortrages von Ferdinand Tönnies stellte der "Verlag Sauer & Auvermann 
KG" zur Verfügung. Für die Überlassung möchte ich insbesondere Herrn Detlev Auvermann 
herzlich danken. 
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von der Vernunft gebotenen immer sich innig bemüht hat; daß also seine Lehren als 
ein Bestandteil der allgemeinen philosophischen Ethik erschienen, die noch 
neuerdings von berufener Seite als das eigenste Problem, als das Zentrum der 
Philosophie, worin sie ihre Selbständigkeit und Eigenart und alsbald auch ihre Einheit 
gewinne, bezeichnet wurde. 

Es liegt mehr als zufällige Notwendigkeit in diesem Zusammenhange, es ist in der 
Tat ein wesentlicher Zusammenhang; denn im letzten Grunde steht all unser Denken 
und Erkennen im Dienste des Wollens; und so roh die Berufung auf den Nutzen 
erscheinen mag, so wenig dem einzelnen Forscher an der Anwendbarkeit und 
Verwertung seiner Ergebnisse gelegen sein mag - als soziale Erscheinung ist auch das 
Gedeihen und der Fortschritt aller Wissenschaft irgendwie bedingt, so dünn auch oft 
die verbindenden Fäden sind, durch soziale Bedürfnisse richten sich immer auf die 
Bekämpfung, so sehr als möglich die Ueberwindung, sozialer Uebel, sie ringen um 
die Gestaltung und Erreichung sozialer Güter, der menschlichen Ideale. Es möge 
dahingestellt bleiben, ob es absolute Uebel, absolute Güter für die Menschen gebe. 
Die philosophische Ethik und Rechtsphilosophie, in ihrer traditionellen Gestalt, ruhen 
auf der Annahme, daß diese Frage zu bejahen sei. Im 18. Jahrhundert glaubte man 
daran; im 19. ist man überwiegend kritisch, ja skeptisch dagegen geworden. Aber 
auch die Ethik, und vollends die Rechtsphilosophie, insbesondere das rationale 
"Naturrecht" haben einen objektiven begrifflichen Erkenntnisgehalt, der von 
Bejahung oder Verneinung jener Frage unabhängig ist: das ist eben ihr soziologischer, 
oder sozialphilosophischer Gehalt, eine Lehre von den möglichen und wirklichen, 
(daher auch von den notwendigen) Sittlichen und rechtlichen Beziehungen, 
Verhältnissen und Verbindungen der Menschen. Diese Lehre lässt sich namentlich 
aus dem "Naturrecht" herausschälen, um ein Stück höchst wichtiger theoretischer 
Soziologie aus ihr zu gewinnen. Denn Differenzierung, Scheidung, Arbeitsteilung ist 
ja das große Gesetz der Entwicklung. Darum wachsen und entfalten die Wissen
schaften sich um so kräftiger, je mehr sie von allen unmittelbaren und mittelbaren 
Einflüssen der Willenstendenzen der praktischen Interessen sich ablösen und befreien. 
Je mehr sie ihre eignen Wege gehen und die Erkenntnis der Begriffe, ihrer 
Zusammenhänge und Konsequenzen, sowie Erkenntnis der Tatsachen, ihrer Ursachen 
und ihrer Wirkungen zum Selbstzweck erheben und den Praktikern überlassen, ob sie 
und welchen Gebrauch sie von den Erträgen des reinen Denkens und Forschens 
machen wollen. In bezug auf die Begriffe und Tatsachen des sozialen Lebens hat dies 
Leitmotiv noch nicht genügende Anerkennung und Würdigung gefunden. Die Idee 
der reinen theoretischen Einsicht, der Betrachtung und Beobachtung sozialer 
Vorgänge unserer Umgebung, als ob sie Vorgänge auf dem Monde wären, die uns gar 
nichts angehen, die Ansicht der menschlichen Leidenschaften und Bestrebungen, als 
ob sie Winkel im Dreiecke oder berechenbare Kurven wären, sieht in den heutigen, 
zumal den öffentlichen Betrieb dieser Disziplin noch ziemlich fremd hinein. Freilich 
ist an den deutschen Universitäten die theoretische von der praktischen 
Nationalökonomie getrennt worden. Dies bedeutete für die Theorie allerdings einen 
großen Fortschritt, auch hält sich die praktische oder Volkswirtschaftspolitik 
vorzugsweise an die Beschreibung der tatsächlichen Verhältnisse, in die sich der Staat 
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im wirtschaftlichen Leben gesetzgeberisch gestellt hat und noch stellt. Sie hat 
vorzugsweise einen historischen und statistischen Charakter, aber sie pflegt sich doch 
nicht des Versuches zu enthalten, wissenschaftlich zu begründen, was sein sollte, was 
das heilsame und richtige sei, und wenige Gelehrte wird es geben, die nicht den 
Gedanken, daß sie dabei durch irgend welche andere Beweggründe und Interessen 
bestimmt würden, als durch ihre Sorge für das Gemeinwohl, durch ihre freie und 
redliche Ueberzeugung, daß eine solche und solche Politik allein richtig sei - die 
nicht jeden Verdacht einer außerwissenschaftlichen Motivierung mit Entrüstung von 
sich wiesen. Sie meinen, wie der Arzt am Krankenbette, auf Grund einer wohlüber
legten, zutreffenden Diagnose, das Rezept zu verschreiben, dessen Inhalt die Heilung 
des Kranken bewirke oder wenigstens befördere, oder wie der Hygieniker die Diät 
und das Regime zu gebieten, das zur Erhaltung und Stärkung der Gesundheit dienlich 
oder sogar notwendig sei. 

In der Tat In der Tat weiß auch das Publikum den Unterschied wohl zu würdigen, 
ob etwa ein berühmter Gelehrter das Argument des Freihandels geltend macht, oder 
ob der Inhaber einer Welthandelsfirma im gleichen Sinne sich ausspricht - von 
diesem verlangt es nicht, dass seine Meinung durch etwas anderes als durch sein 
Interesse bestimmt werde, von jenem erwartet es ein unparteiisches Urteil - der 
Denker soll über den Parteien und Interessen stehen. Dies ist wirklich in einem nicht 
geringen Maße der Fall, wenn gleich dadurch nicht ausgeschlossen wird, daß sein 
Urteilen, sein Wertschätzen, sein Streben, wie seine ganze Persönlichkeit mit ihrem 
Temperament, ihrem Charakter, ihrer Weltanschauung, wesentlich bedingt wird durch 
seine Abstammung und Erziehung, darin wurzelnde Gefühle und Neigungen, wie 
Abneigungen, durch persönliche und sachliche Zusammenhänge mit seiner Umge
bung wie mit seiner eigenen Vergangenheit, daß es also von dem Einflusse, oder 
sagen wir von den Banden des Wollens und Wünschens niemals sich völlig befreien 
kann, und daß dies Wollen und Wünschen, so rein es subjektiv auf ein Allgemeines 
gerichtet sein möge, objektiv-tatsächlich doch eine Seite, einen Teil, vorzieht, an den 
eben, zumeist aus mehr als einer Ursache, das eigene Wohl oder doch die eigene 
Stimmung unlösbar geknüpft zu sein pflegt. Nur hieraus ist zu erklären, daß jede 
Seite, jede Partei, ihre Denker hat, ihre geistigen und wissenschaftlichen Förderer, 
ihre vielleicht subjektiv unparteiischen Parteigenossen, die sie nicht, wie Sachwalter, 
Sekretäre und Redner, mit Geld, sondern höchstens mit Achtung und Ehre, bezahlen 
kann und will - denn "das sind sie alle, alle ehrenwert", wie wir zu ihrer Ehre 
annehmen mögen. 

Auch am Krankenbette gibt es verschiedene Meinungen konsultierender Aerzte, 
nicht nur über das Wesen der Krankheit, ihren voraussichtlichen Verlauf usw. , 
sondern, zum Teil infolge davon, auch über die Richtige Behandlung, die zweckmä
ßigen Heilmittel. Hier ist wenigstens der Zweck deutlich und leicht begreifbar: die 
Gesundung und das möglichst lange Leben des Patienten. Gewiß: so wollen wir alle 
auch die Gesundung und das möglichst lange Leben unseres Volkes, oder, was 
freilich schon ganz andere Standpunkte bezeichnet, der Menschheit, der westeuropäi
schen Kultur oder wie wir sonst unsere Ideale bezeichnen mögen - auch wenn wir an 
unsere Nation uns halten, so ist sie bei weitem nicht ein so einfaches, sinnlich 
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wahrnehmbares Wesen, an dem sich die Zeichen der Gesundheit oder Krankheit so 
leicht erkennen lassen, wie am einzelnen Menschen; und die Analogie versagt an 
vielen Stellen gleich der zugrunde liegenden vom sozialen Körper oder Organismus. 
Eine konjekturale und dem Irrtum stark ausgesetzte Kunst ist auch die Medizin; aber 
wir vertrauen uns selbst, wir vertrauen den uns teuersten Leib dem Gutachten ein~s 
Arztes, in schweren Fällen dem Beschlusse eines Kollegiums an; freilich behalten Wlf 

uns selber oder dem Kranken die Entscheidung vor, ob etwa eine lebengefährdende 
Operation geschehen solle. In der sozialen Pathologie sind Patient und Aerzte nicht 
einmal scharf und offenbar getrennte Personen. Die Nation kann nur durch - berufene 
oder auserwählte? - Vertreter sprechen, und diese wollen zugleich ihre Aerzte sein. 
Ob sie, ob Teile von ihr überhaupt für krank zu erachten sei, darüber herrscht 
keineswegs Uebereinstimmung, geschweige über die Natur der Krankheit, über den 
Sitz des Uebels. Und wenn in manchen gegebenen Fällen die Uebereinstimmung der 
gesetzgebenden Faktoren, von denen jeder mit Stimmenmehrheit beschließt, dem 
Ergebnisse einer ärztlichen Beratung verglichen werden kann, so ist es fast immer 
höchst fragwürdig, ob und wie weit von diesen Faktoren auch nur der Anspruch ~uf 
ein wissenschaftlich begründetes Urteil mit Recht erhoben werden möge; tatsächhch 
gibt das wissenschaftlich unbegründbare Wünschen und Wollen regelmäßig und 
anerkanntermaßen den Ausschlag. Vollends ist dies der Fall, wenn die Laune und de 
mehr oder minder geringe Einsicht eines einzigen Menschen, der gleich einem unter 
wilden Völkerschaften waltenden Zauberpriester auf Eingebung und Gnade der 
Götter seine vermeintliche Weisheit zurückführt, wenn ein Wille von dieser Art die 
bestimmende Macht im Staate wie in der Kirche darstellt. 

Er bleibt dahingestellt, ob nicht der Aberglaube selber ein wesentliches Element 
der Kraft und Stärke des Willens, der Energie, die von des Gedankens Blässe ni~ht 
angekränkelt ist, bedeute. Ich meine allerdings, daß dies in hohem Maße der Fall 1st, 
und das gleiche gilt von allen Leidenschaften und Begeisterungen, von allen 
parteiischen Vorurteilen und vorgefaßten Meinungen, es gilt von der Blindheit und 
Einfalt des Gemütes, die oft in Unschuld "ahnt, was kein Verstand der Verständigen 
sieht", also auch zuversichtlich st, wo die Reflektion skeptisch und zaghaft macht. 
Und doch wird uns diese Anerkenntnis niemals bewegen, einem kindlichen Gemüte 
in irgend einem Sinne unser Schicksal anzuvertrauen: so wenig die Gesetzgebung zur 
Bekämpfung sozialer Uebel, als die Heilung unseres Körpers, als den Bau unserer 
Häuser oder Schiffe machen wir von Eingebungen natürlicher oder gar übernatür
licher Art abhängig, wenn wir vernünftige, besonnene gereifte Menschen s~nd - ob 
wir dies sind, und wie viele solche namentlich in Angelegenheiten des Gememwohles 
es schon gebe, das ist eine andere Frage. 

Die Menschheit ist in ihrem dunklen Drange doch wohl des rechten Weges sich 
hinlänglich bewusst, daß Vernunft und Wissenschaft ihre allerhöchste Kraft darstel
len, daß sie diesen Wegweisern allein auf die Dauer, und je mächtiger, je mehr sie 
innerlich gefestigt und zusammenhängend werden, um so mehr vertrauen soll und 
will. 

Wir dürfen auch nicht uns daran irre machen lassen, daß eben für die politische 
Praxis endlich die wissenschaftliche Erkenntnis zu richtiger und entscheidender 

74 Tännies-Forum 312005 

Ferdinand Tännies und der erste deutsche Soziologentag 

Geltung kommen muß, daß durch sie das parteiische Wollen zu einem Totalitäts
Wollen erhoben werden kann, daß der Staatsmann wenigstens annähernd mit 
derselben Sicherheit und Gewissheit wie der Arzt erkenne, was notwendig, was 
richtig und heilsam ist, und daß nach dieser Erkenntnis zu handeln die gesetzgeben
den Körperschaften als von selbst verständliche Pflicht verstehen werden. 

In das Licht dieses großen Zukunftsgedanken möge die Soziologie sich stellen, die 
der Erfinder ihres Namens vor- wie nachher unter dem gleichen Gesichtspunkte auch 
positive Politik nannte; positiv aber bedeutete für ihn streng wissenschaftlich, im 
Gegensatz zu theologischen und metaphysischen Vorbegriffen und Voraussetzungen. 

Niemand von uns aber glaubt, daß die Sache so einfach ist, wie Auguste Comte6 sie 
sich dachte; der durch seine Philosophie der Geschichte und das Gesetz der 3 
Stadien7 des Erkennens das Programm für unser Zeitalter hinlänglich zu begründen 
meinte, nach einem Schema, das ganze der Hegeischen Dialektik8 von These
Antithese-Synthese analog ist, und sich darin resümiert, daß die Aufgabe der wissen
schaftlichen Politik sei, die soziale Ordnung, die im Mittelalter als Gebilde 
theologischer Politik in der Kirche bestanden habe, verbunden mit der Freiheit und 
dem Fortschritt, den ihre Negation, die metaphysische Politik und die Revolution ins 
Leben gerufen habe, also auf neuer Basis wiederherzustellen. 

Wir lassen alle Zukunfts-Programme, alle sozialen und politischen Aufgaben aus 
dem Spiele; nicht weil wir sie verachten, sondern in Konsequenz des wissen
schaftlichen Gedankens, weil wir die Schwierigkeiten, solche Ideen wissenschaftlich 
zu begründen, einstweilen für unüberwindbar halten; weil wir auch von denen, die 
darüber anderer Ansicht sind, die z.B. "wissenschaftlichen Sozialismus" vertreten, 
erwarten, daß sie damit einverstanden sein werden, das Gebiet der Soziologie 
außerhalb solcher Streitfragen zu setzen und abzugrenzen, es auf die so viel leichter 
lösbaren Aufgaben objektiver Erkenntnis der Tatsachen einzuschränken. Wenn gleich 
eingeräumt werden muß, daß die vollkommene Objektivität ein unerreichbares Ideal 
bedeutet, so kann man sie doch mit aller Energie des Willens zur Erkenntnis erstreben 
und durch solches Streben sich ihr bis zu unbestimmbarem Grade nähern: und dies sei 
unser Programm. 

6 Auguste Comte (1798-1857), französischer Soziologe. Der am 19. Januar 1798 in Montpellier 
geborene Comte gilt als Begründer des Positivismus. Er war zeitweilig Sekretär des utopischen 
Sozialisten Saint-Simon. Nachdem sein Streben nach einer Stellung als Hochschullehrer 
scheiterte, hielt Comte daraufhin Privatvorlesungen in seiner Wohnung. 
7 Die "Philosophie der Geschichte" hat nach Comte die Aufgabe, die geschichtliche 
Betrachtung zu dem Inhalt der übrigen Geisteswissenschaften, namentlich der Anthropologie, 
Völkerpsychologie und Soziologie, in Beziehung zu setzen und auf Grund dieser Beziehungen 
zum Aufbau einer allgemeinen Weltanschauung zu verwerten. Die menschliche Erkenntnis 
durchläuft nach Comte drei Stadien: das theologische, das metaphysische und das jetzt erst 
anbrechende positive. 
8 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Die Dialektik ist nach Hegel nicht nur eine 
Methode, eine Theorie des Erkennens, sondern auch eine Ontologie, d.h. ein metaphysisches 
System. Die Dialektik wird deshalb als autonomer logischer Prozess charakterisiert, als 
Selbstentwicklung des Begriffs, deren Grundlage die logische Struktur der Wirklichkeit selbst 
bildet. 
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Wir wollen also als Soziologen uns nur beschäftigen mit dem was ist, und nicht mit 
dem, was nach irgendwelcher Ansicht, aus irgendwelchen Gründen, sein soll. Unser 
nächstes Objekt ist die gegenwärtige Wirklichkeit des sozialen Lebens in ihrer 
unausmeßbaren Mannigfaltigkeit; von ihr aus führt der Blick notwendig zurück in die 
Vergangenheit, bis zu den Anfängen und Keimen der noch bestehenden, wie der 
untergegangenen Institutionen und Ideenwelten; tastet der Blick auch voraus in die 
Zukunft, aber nicht um sie zu gestalten, um ihr etwas vorzuschreiben, sondern 
lediglich als Prognose, um wahrscheinliche fernere Entwicklung bestehender 
Zustände, Ordnungen, Anschauungen, nach Möglichkeit vorauszubestimmen, wobei 
dann die etwa vorauszusehende Rückwirkung solcher Erkenntnis auf die Handlungen 
der Menschen, auch auf unsere eigenen Handlungen, einer der mitwirkenden Faktoren 
ist, der in die Rechnung einzusetzen ist und die Prognose selber modifizieren kann. 

Ich bin von dem Satze ausgegangen, daß die Soziologie in erster Linie eine 
philosophische Lehre ist. Als solche hat sie es wesentlich mit Begriffe zu tun, mit 
dem Begriffe des sozialen Lebens, mit den Begriffen sozialer Verhältnisse, sozialer 
Willensformen und sozialer Werte, sozialer Verbindungen, also unter anderen die 
Begriffe der Sitte und des Rechtes, der Religion und der öffentlichen Meinung, der 
Kirche und des Staates; sie muß diese Begriffe bilden, d.h. sie für den Gebrauch 
zurecht machen, sie schmieden und behauen, um die Tatsachen der Erfahrung wie an 
Nägel daran zu hängen oder wie mit Klammern zu ergreifen; sie hat in diesem 
Bereiche nicht sowohl direkt die Erkenntnis der Tatsachen, sondern die zweck
mäßigsten, tauglichsten Geräte für solche Erkenntnis herzustellen: eine überaus 
wichtige, von den bloßen Empiristen oft sehr zu ihrem Schaden gering geschätzte 
Aufgabe. Solcher kurzsichtigen Geringschätzung entsprang es, wenn im J. 1841 der 
Herausgeber der damals angesehensten physikalischen Zeitschrift die eingesandte 
Arbeit Julius Robert Mayers9 "Ueber die quantitative und qualitative Bestimmung der 
Kräfte", worin der Zellkern der ganzen heutigen Energetik enthalten war, nicht einmal 
einer Antwort würdigte und sogar die geforderte Rücksendung des Manuskriptes 
verabsäumte. Von ähnlicher Kurzsichtigkeit sind wohl auch in den Annalen der 
Sozialwissenschaften Beispiele erlebt worden. 

Die philosophische Soziologie hat aber jenseits dieser Skulptur der Begriffe noch 
eine weitere Aufgabe. Sie will die Zusammenhänge mit den anderen Wissenschaften, 
die man auch im Comte-Spencerschen Sinne dir frühen nennen kann, darstellen. Denn 
Philosophie will Einheit der Erkenntnis, will so sehr als möglich aus einfachen 
Prinzipien ableiten, will die notwendigen Richtlinien des Seins und des Denkens 
deduzieren. Den allgemeinen Gesetzen der Erscheinungen, die von den Denkgesetzen 
aus die Materie wie den Geist, die Materie als Geist, den Geist als Materie bedingen 
und bestimmen, unterliegen notwendig auch die Tatsachen des Lebens, daher des 
menschlich-sozialen Lebens; die Erhaltung der Energie muß in den Erscheinungen 
der Wirtschaft, wie des Rechtes und der Politik, in der gesamten Gedankenwelt, die 
diese Kulturphänomene durchdringt, wieder erkennbar sein, wie grenzenlos 
verwickelt auch diese Abhängigkeiten sein mögen. Diese Verwickelungen reizen das 

9 Julius Robert Mayer (1814-1878) war ein deutscher Arzt und Physiker. 
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spekulative Denken, dessen Wandeln auf Schwindel erregenden Gebirgspfaden wir 
bewundern, auch wenn es auf Irrwege führt, und wenn auch Abstürze nicht selten 
erfolgen. Ein großes Beispiel dieses monistischen Gedanken-Alpinismus hat auch in 
Anwendung auf Soziologie Herbert SpencerlO gegeben, indem er in genialischer 
Weise die Formeln der Entwicklung aus den allgemeinen Prinzipien der Bewegung zu 
entwickeln versuchte; mangelhaft war sein Gelingen, aber der Größe seines W ollens 
wird nur gerecht werden, wer ein ähnliches Werk mit geringeren Mängeln zu leisten 
vermag. Denn, was immer man mit Recht an Spencer aussetzen möge: er war ein 
kraftvoller und ernster, ein großer Denker, wir werden so bald nicht seines gleichen 
sehen. 

Das deduktive Verfahren des Soziologen muß insonderheit die Wahrheiten der 
Biologie und diejenigen der Psychologie zugrunde oder vielmehr in die Höhen legen, 
denn das soziale Leben ist eine Erscheinung des Lebens, dessen Wesen nicht 
notwendig das Individuum voraussetzt - hier liegen die Ursprünge, hier auch der 
begrenzte Sinn der "biologischen Analogien" und der organizistischen Ansicht des 
sozialen Lebens, sie fordert aber die Psychologie zu ihrer notwendigen Ergänzung, sei 
es nun, dass Instinkte, Gewohnheiten, Aberglauben, oder daß erkannte Bedürfnisse, 
bewusste Interessen als verbindende Elemente zwischen den Menschen gedacht 
werden, deren einfachste soziale Verhältnisse auch unter Tieren beobachtet werden, 
so daß man mit einem vagen Begriffe sogar "Tierstaaten" von altersher behauptet hat. 
Ganz allgemein also auch für die Tatsachen des menschlichen Zusammenlebens 
gelten die Gesetze des Lebens, nämlich der immer erneute Stoffwechsel und die 
immer erneute Reproduktion, also die Gesetze der Erhaltung und Vermehrung, von 
denen die Bevölkerung, die wir als Träger eines sozialen Systems betrachten, abhängt. 
Ebenso lassen sich aber aus den allgemeinen Ursachen animalischer Bedürfnisse und 
ihrer Gefühle die wahrscheinlichen, ja mehr oder minder gewissen Wirkungen in 
jeder menschlichen Gemeinschaft und Gesellschaft ableiten. In der wachsenden 
Kultur sind sie unendlich vermannigfacht: aber ihre Grundzüge lassen sich in alJer 
ökonomischen, aller politischen, und aller geistigen Kultur unschwer wieder 
erkennen. Diese Arten der Kultur bedingen und durchdringen einander; in aUen macht 
sich die natürliche Trennung der Geschlechter, wie der Altersschichten, die 
Scheidung herrschender und beherrschter Stände und Klassen, die Gegensätze von 
Stadt und Land, Kriege und Wettkämpfe zwischen Nachbarn, die Gemeinsamkeit und 
die Teilung der Arbeit, die Ausbreitung des Tausches und also des Handels; in allen 
die Macht der Ueberlieferung, des Herkommens, der Sitte und im Anschlusse daran 
des Rechtes, also der Gerichte und der Gesetze; in allen und wiederum in engstem 
Zusammenhange mit den zuletzt genannten Kräften, der Einfluß abergläubischer 
Vorstellungen, der Religion, also der erdichteten Wesen sich geltend, die in Priestern 
ihre irdischen Stellvertreter haben. In allen Entwicklungen aber die fördernde, aber 
auch zerstörende und umgestaltende Gewalt der zunehmenden Erfahrung und 
besonders des gesteigerten, verallgemeinernden Denkens, das in Kapitalismus, in 

10 Herbert Spencer (1820-1903) war ein bedeutender englischer Philosoph. Der Ingenieur, 
Erfinder und Journalist war ein Hauptvertreter des Evolutionismus. 
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Staat und Wissenschaft die "Revolution" organisiert, die, auch früheren Zivilisationen 
nicht fremd, doch mit ganz unerhörten Wirkungen auf Technik, Rechts- und Geistes
leben die letzten 4 Jahrhunderte, und vor allem das 19. und seine Fortsetzung, in 
deren Anfangen wir erst stehen, erfüllt hat. 

Und hier finden wir uns in das dichte Netz der schweren Probleme, der 
augregenden Fragen verschlungen, die in den Parteikämpfen des modemen Lebens 
hin- und hergewälzt werden. Der Soziologe, wie wir ihn verstehen, macht sich nicht 
anheischig, irgend eines dieser Probleme zu lösen, er legt sich als solcher voll
kommene Abstinenz auf - was natürlich nicht hindern kann oder soll, daß dieselbe 
Person als Politiker sich in ausgesprochenstem Sinne geltend mache -, aber der 
Soziologe muß allerdings nach dem Verdienste streben, diese Probleme zu entwirren, 
sie begrifflich und genetisch verstehen zu lehren, dadurch vielleicht zu einer 
sinnvolleren, eben dadurch wohl auch zu einer leidenschaftsloseren Auffassung 
weltbewegender Fragen beizutragen. Was für die soziale Frage im allgemeinen, das 
gilt ebenso für die ihr nahe verwandten Angelegenheiten und Reformen: als 
Soziologen sind wir weder für noch wider Sozialismus, weder für noch wider 
Erweiterung der Frauenrechte, weder für noch wider Vermischung der Rassen, wir 
finden aber in allen diesen Fragen, in der Sozialpolitik wie in der Sozialpädagogik 
und Sozialhygiene, Probleme auch für die auf das Tatsächliche gerichtete Erkenntnis; 
an dieser findet die Soziologie als solche ihre Grenzen, ohne sich anzumaßen, 
irgendwelche Ideen und Bestrebungen, die etwas anderes wollen, fördern oder 
hemmen zu wollen. Ob Förderung oder Hemmung aus der richtigeren Erkenntnis 
entspringe, das ist eine andere Frage. Im allgemeinen kann es allerdings erwartet 
werden. 

Aber dies ganze Gebiet ist nicht das eigentliche Gebiet einer soziologischen 
Gesellschaft. Die Philosophie der Geschichte und des sozialen Lebens wird immer 
das Gepräge der einheitlichen Konzeption eines individuellen Geistes tragen, dem 
sich lernend, mitarbeitend, weiterführend und ergänzend fähige Jünger anschHeßen 
werden; aber eine Schule ist etwas anderes als ein Verein. Eine wissenschaftliche 
Sozietät beruht auf der Gleichheit über aktiven und ordentlichen Mitglieder; auch ihr 
weiterer Kreis verhält sich wesentlich unterstützend, nicht wesentlich empfangend zu 
ihr. Im engeren besteht sie aus Bürgern, die zu dem gemeinsamen Zwecke beitragen, 
in unserem Falle aus Fachgenossen vieler verschiedener Disziplinen, die teils ihrem 
Wesen nach sozialwissenschaftliche Disziplinen sind, teils eine mehr oder minder 
ausgesprochene sozialwissenschaftliche Seite haben. 

Es handelt sich hier nicht um ein System, um mehr oder minder abgerundeter 
Theoreme, nicht um Begriffe und Deduktionen, sondern um Forschungen und 
Untersuchungen. Ihre Methode ist die Beobachtung und die Induktion. Die Aufgabe 
ist, wissenschaftliche Erfahrungen mannigfacher Art in einem soziologischen 
Brennpunkte zu sammeln. Allerdings können auch begriffliche Erörterungen, mithin 
Probleme der reinen Soziologie in .einem Verein erörtert werden und wir wünschen 
sehr, daß es geschehen möge. Aber das Zusammenwirken, die planmäßige 
Kooperation ist etwas anderes als die Disputation. Jene ist es vorzugsweise, die eine 
Organisation der Kräfte notwendig macht. 
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Alle solche Forschungen können durch Orientierung an der begrifflichen und 
systematischen Soziologie, sofern deren Begriffe zweckmäßig, ihre Deduktionen 
exakt sind, an Kraft gewinnen, in die Tiefe wachsen. Noch mehr aber bedarf diese, 
die reine Soziologie, der empirischen Bestätigungen und Berichtigungen, sie muß ihre 
Begriffe immer neu revidieren, ihre Deduktionen prüfen und verifizieren, sie wird 
immer der Wahrheit eingedenk sein, daß die kritisch gereinigte Erfahrung einzige 
Quelle aller tatsächlichen Erkenntnis ist, und daß die Wirklichkeit viel zu kompliziert 
ist, zu mannigfachen Einflüssen unterliegt, als daß die Herleitung von einzelnen 
isolierten oder auch von mehreren verbundenen Ursachen auch nur der Regel nach 
genügen und die adäquate Erklärung begründen könnte. Gewisse höchst bedeutende 
Probleme, z.B. das des Verhältnisses zwischen den ökonomischen, den politischen 
und den rein geistigen Ausdrücken des menschlichen Zusammenlebens, müssen 
sowohl deduktiv als induktiv erörtert, sowohl rational als empirisch begriffen und der 
Lösung entgegengeführt werden. Nur dadurch kann z.B. die Diskussion der sogen. 
Materialistischen Geschichtsauffassung fruchtbar gemacht werden. 

Eine empirisch beglaubigte Soziologie wird aber nur aus unzähligen, methodisch
induktiven Forschungsergebnissen zusammengesetzt werden können. Sie wird zu den 
Einzelwissenschaften, die ihr Beiträge widmen, empfangen und lernend sich 
verhalten, wenn gleich sie auch jede einzelne, schon vermöge der Wechselwirkung 
zwischen verwandten Erkenntniszweigen, befruchten und bereichern kann. 

Ich betrachte zunächst diejenigen Wissenschaften, die eine auf das soziale Leben 
sich beziehende Seite haben. 

Unter ihnen steht ihrer Natur nach voran die Anthropologie: deren logischer 
Begriff müsste die Gesamtheit des sozialen Lebens des Menschen als Gegenstand 
umfassen, ihr wirklicher Begriff beschränkt sich aber auf die Erforschung der 
einzelnen Menschen unter bestimmten Gesichtspunkten. Sie wird in verschiedenen 
Ländern verschieden verstanden und begrenzt. Auch wie ihre Lehre im deutschen 
Sprachgebiet aufgefasst wird, bietet darin der Mensch eine physische, eine psychische 
und eine soziale Seite dar. Unter jedem dieser Gesichtspunkte ist die Einteilung der 
Menschheit in Rassen und Unterrassen, in natürliche Völkerschaften und Stämme, die 
Beobachtung der verschiedenen Völkerschaften und Stämme, die Beobachtung der 
verschiedenen hereditären Anlagen und Neigungen für eine wissenschaftliche Ansicht 
der Entwicklung der Menschheit und der Völkerschicksale grundlegend. Die Frage 
nach dem relativen Anteil dieser und der übrigen natürlichen Faktoren, die wohl als 
das "Milieu" zusammenbegriffen werden, an der Kausalität einer Kultur, nach ihrer 
gegenseitigen Bedingung, gehört zu den bedeutendsten Aufgaben der soziologischen 
Analyse, die sich hier auf anthropologische wie auf andere naturwissenschaftliche 
Forschungen, auf geologische und besonders auf geographische stützen muß; die 
"Anthropogeographie"ist in diesem Sinne als ein besonderes Arbeitsgebiet 
abgeschnürt worden. Geographie und Anthropologie sind in der Tat ja nicht von 
einander zu trennen; eben darum muß auch die soziologische Ansicht des Menschen 
sich immer auf die geographischen Tatsachen zurückbeziehen. - Die Psychologie -
wie sie allgemein verstanden wird als Lehre vom Seelenleben des einzelnen 
Menschen - würde in einer logischen Klassifikation der Wissenschaften ganz in den 
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Bereich der Anthropologie fallen. Wird sie aber als Lehre vom Seelenleben überhaupt 
interpretiert, so hat sie keinen genügenden Grund, den einzelnen Menschen zuerst ins 
Auge zu fassen, sondern findet sich den Tatsachen gemeinsamen - kollektiven -
Seelenlebens gegenübergestellt, aus denen zu einem sehr großen Teile das 
individuelle abgeleitet und erklärt werden muß. Unter zwiefachen Namen hat sich 
diese Betrachtung wissenschaftlich entwickelt: der Terminus "Völkerpsychologie" ist 
in Deutschland ausgeprägt und noch neuerdings durch das Werk eines Meisters 
propagiert worden. Wundt11 verglich ehemals die drei Gebiete gemeinsamen geistigen 
Lebens, die seine V ölkerpsychologie anfangs darstellen wollte, mit der Trinität 
Vorstellung, Gefühl und Wille im individuellen Bewusstsein. Die soziologische und 
die psychologische Ansicht dieser Bestätigungen des Volksgeistes liegen dicht 
beieinander. Sie unterscheiden sich dadurch, dass jene vorzugsweise die Zusammen
hänge, die das ethische Seelenleben mit seinen eigenen Gebilden hat, ins Auge fassen 
muß, daher das Dasein eines Volkes oder Stammes, wie es sich in der Sprache 
reflektiert, das Dasein der Götter, der Tempel und Kirchen, der Kulte- und Priester
schaften, sofern der Mythus sie heiligt; das Dasein von Pflichten und Rechten, die in 
sozialen Verhältnissen und Verbänden als lebendig empfunden und gedacht werden, 
sofern die Sitte sie vorschreibt und ihre Achtung gebietet. Ueberdies sind die soziale 
Eintracht, die im gegenseitigen Verständnis und im Bewusstsein des Selbstver
ständlichen ihren einfachsten Ausdruck hat, die Sitte und die Religion, Formen 
sozialen W ollens und Denkens. Als solche sind sie zunächst Gegenstand der 
Sozialpsychologie, die aber gerade durch diese Betrachtungen in die reine Soziologie 
übergeht; denn auch sie muß vor allem Begriffe bilden und entwickelnd ausprägen. -
Völkerpsychologie weist durch ihren Namen, so wie einerseits auf Psychologie, in der 
anderen Richtung auf Völkerkunde hin, als auf einen Stamm, des Wissens, aus dem 
sie sich abgezweigt hat. Und die Ethnographie hat immer sich berufen gefühlt, auch 
die Sitten und Gebräuche, die Institutionen wirtschaftlicher, politischer, geistiger Art, 
die Religionen und Weltanschauungen der von ihr beobachteten Völkerschaften zu 
beschreiben. Als Ethnologie wird sie eine Lehre von den Völkern der Erde und 
schließt die Lehre von diesen sozialen Tatsachen in sich ein. Sie widmet sich vollends 
einer soziologischen Aufgabe, wenn sie auf Grund ihrer Kenntnisse von gegenwär
tigen sozialen Zuständen unkultivierter Völkerschaften die Entwicklung der Kultur 
davon herzuleiten versucht, unter der Voraussetzung, daß die primitiven und 
embryonischen Gestalten von Institutionen und Ideen, die bei sogen. Naturvölkern 
noch heute angetroffen werden, auch die Anfangsstadien der Kulturvölker 
repräsentieren, die also jenen, wenn nicht gleich, so doch sehr ähnlich gewesen und 
nach ihrer Analogie rekonstruierbar seien. Ueberreste und Spuren, die sich bei diesen 
erhalten haben, ebenso wie allgemeine Aehnlichkeiten zwischen den älteren und den 
jüngeren Entwicklungsphasen unterstützen diese Ansicht; wie denn Vergleichung 
überhaupt das große Prinzip der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, das auch in den 
Naturwissenschaften erst im 19. Jahrhundert als solches zu gehöriger Geltung gelangt 

11 Wilhelm Wundt (1832-1920). Zu den frühen Pionieren, die eine experimentelle Psychologie 
als Erfahrungswissenschaft aufbaute und absicherte, gehört der Physiologe, Psychologe und 
Philosoph Wilhelm Wundt, der über seine Frau mit Ferdinand Tönnies verwandt war. 
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ist. Vergleichung der Völker und ihrer Geisteszeugnisse hat manchen Studien, die 
bisher nur auf spekulativer Basis betrieben wurden, eine positive Basis gegeben; so 
vor allem der allgemeinen Sprachwissenschaft, der allgemeinen Rechtslehre und dem 
Studium der Religion. Zur Vergleichung des sozialen Lebens, die für die empirische 
Soziologie unentbehrlich ist, sind wenigstens sehr bedeutende Anbahnungen gemacht 
worden. Ich verweile noch bei den Förderungen durch verwandte Gegenstände der 
Forschung, und muß daher vor allem auch der historischen Disziplinen gedenken, die 
ja auf das ganze Gebiet des menschlichen Zusammenlebens sich beziehen. Zu ihnen 
hat die Soziologie ein besonders starkes und notwendiges Verhältnis. Eben darum 
auch ein schwieriges. Die beiden Denker, von denen der eine den Namen geschaffen, 
der andere am meisten dazu gewirkt hat, diesen Namen über den Erdkreis hin 
auszubreiten, verstanden und behandelten Soziologie fast ausschließlich als 
philosophische Betrachtung der Geschichte, die für Spencer zugleich die konkrete 
Wissenschaft der Entwicklung der Menschheit bedeutet, für Comte die positiv
wissenschaftliche Lehre von Staat und Gesellschaft, wie sie sein sollen. Ueber den 
Wert dieser Entwürfe möchte ich hier nicht urteilen; wenn sie rasch veralten, so tut 
dies dem Sinne der Aufgaben keinen Abbruch: die Idee einer solchen philosophischen 
Betrachtung, die sich zunächst auf die Logik der Geschichte und Geschichtsschrei
bung konzentrieren möge, ist unabweisbar, auch die Universalgeschichte ist eine 
notwendige Aufgabe der Geschichtsschreibung, und der wissenschaftliche 
Geschichtsschreiber, seinem Wesen nach ein Künstler, muß seine Feder in eine Tinte 
tauchen, die aus biologischen, aus psychologischen und aus soziologischen 
Ingredienzien gemischt ist. Denn sein Problem ist die Entwicklung des sozialen 
Menschen - ein biologisches -, die Entwicklung der Kultur - ein sozialpsychologi
sches - , die Entwicklung der Völker, der Gesellschaften, der Kirchen, der Staaten -
ein soziologisches Problem; wenn auch alle in einander übergehen und an einander 
Anteil haben. Wenn also der Universal-Historiker in einigem Grade Soziologe, so 
folgt daraus nicht, daß der Soziologe irgend wie Universal-Historiker sein muß. Er 
wird als solcher die Historie den Historikern, wie die Ethnologie den Ethnologen 
überlassen. Ihm ist die historische, wie die prähistorische, die ethnologische und 
anthropologische Forschung mit ihren Ergebnissen von eminenter Wichtigkeit, sofern 
sie eben aUe eine soziologische Seite haben. Er kann aber als solcher nicht mit den 
Kennern und Darstellern, noch weniger mit den Forschern dieser Gebiete 
konkurrieren wollen, wenn auch Personal-Union im einzelnen immer möglich ist. Für 
die empirische Soziologie ist die historische Ansicht und Erkenntnis ihrer 
Gegenstände allerdings unentbehrlich, aber sie ist nicht das Objekt der eigentlichen 
soziologischen Betrachtung und Untersuchung. Die empirische Soziologie muß auf 
dem Grunde der wirklichen Sozialwissenschaften erwachsen, deren ideelle Einheit sie 
darstellt; die durch ihre Gesichtspunkte beleuchtet werden. 

Spät, und noch immer mangelhaft-unvollständig, haben sich aber innerhalb der 
Sozialwissenschaften 2 Scheidungen vollzogen: 1., wovon schon geredet wurde, die 
Scheidung der Lehre von dem, was nach irgend welcher Idee sein soll, von der 
Erforschung dessen, was ist, 2. die Scheidung der begrifflichen Exposition und 
Deduktion von der Erforschung der Tatsachen durch Beobachtung und sie 

Tönnies-Forum 3/2005 81 



Ferdinand Tönnies und der erste deutsche Soziologentag 

zeitlicher Wirkungen, das im 'Sinne der Entwicklung eines Volkes, oder sogar der 
ganzen Menschheit, Heilsame oder Verderbliche sich deutlich erkennen lasse. Der 
Soziologe setzt dagegen seine Objektivität 1. in der Enthaltung von Werturteilen, 2. in 
die Anwendung von Maß und Zahl zur Beschreibung und zur Vergleichung der 
Tatsachen. 

Es mag als ein Zufall gedeutet werden, ist aber wenigstens ein sinnreicher Zufall, 
daß aus der Statistik des 18. Jahrhunderts, welche hauptsächlich die Verfassungen der 
Staaten und viele dazu gehörige "Merkwürdigkeiten" bis herab auf Wappen und 
Orden beschrieb, das geworden ist, was man heute - wenigstens in erster Linie -
unter Statistik versteht: nämlich eine Darstellung irgendwelcher Zustände und 
Vorgänge in Zahlen und Beziehung solcher Zahlen auf andere Zahlen - ein 
methodologisches Prinzip, das implizite in der Induktion als solcher enthalten ist. 
Freilich ist trotz und innerhalb dieser verwandelten Bedeutung der Begriff der 
Statistik als Wissenschaft festgehalten und ausgebaut worden. In neuerer Zeit hat 
durch das Ansehen ihrer italienischen und deutschen Vertreter die Bestimmung am 
meisten Beifall gefunden, daß Statistik im engeren oder aber im materiellen Sinne als 
Anwendung jener Darstellungs- und Untersuchungsmethode - der Statistik im 
weiteren oder formalen Sinne - auf die in Staat und Gesellschaft lebenden Menschen 
verstanden werden solle. Näher noch und schärfer hat Herr Georg von Mayrl2 sie 
definiert als die allgemeine Wissenschaft von den sozialen Massen und genauer noch 
als die auf erschöpfende, in Zahl und Maß festgelegte Massenbeobachtungen 
gegründete Klarlegung der Zustände und Erscheinungen des gesellschaftlichen 
menschlichen Lebens, soweit solche in den sozialen Massen zum Ausdrucke 
kommen. - Offenbar sind diese Begriffsbestimmungen aus Anpassungen an den 
Sprachgebrauch, der an den weiteren Sinn des Wortes Statistik festgebunden ist, 
entsprungen. Ich halte nicht für zulässig, eine quantitative Bestimmung in den Begriff 
des Objektes einer Wissenschaft aufzunehmen. Ebensowenig wie das Wesen einer 
Wissenschaft durch das Moment der Anwendung einer Methode erschöpfend 
ausgedrückt werden kann. Wenn es nun schwerlich gelingen würde, den Begriff der 
Statistik als Wissenschaft von diesem Moment, dem Sprachgebrauch zum Trotze, 
völlig loszureißen, so scheint es geraten, wie auch Wundt in seiner Methodenlehre 
vorgeschlagen hat, den Begriff der Statistik als Wissenschaft oder m.a.W. den Namen 
der Statistik für irgend eine Wissenschaft völlig aufzugeben und fallen zu lassen. 
Bekanntlich sind es in erster Linie die Zustände und Veränderungen gegebener 
Bevölkerungen, die den empirischen Gegenstand dessen ausmachen, was man unter 
Statistik als Wissenschaft versteht. "La population est r element statistique par 
exellence". Die statistische Darstellung und Untersuchung der wirtschaftlichen 
Tatsachen: der Produktion und Konsumtion, des Handels und Verkehrs, der 
Arbeiterzustände, kann die Nationalökonomie, sofern sie auch Wissenschaft von 
Tatsachen sein will, sich nicht nehmen lassen; sie gehören zu ihr und müssen ihr 
dienen, wenngleich sie solche der fachmäßig betriebenen, insbesondere der amtlichen 

12 Georg von Mayr (1841-1925) war Professor für politische Wirtschaft und u.a. Vorsitzender 
der "Deutschen Statisti.l;chen Gesellschaft". 
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Statistik überlässt. Alle Zustände und Bewegungen des sozialen Lebens werden am 
geeignetsten in wirtschaftliche, politische und geistige eingeteilt. Die Massen
beobachtungen, die als Merkmal der statistischen Wissenschaft gelten (in Wahrheit 
sind sie Merkmale der statistischen Methode) erstrecken sich auf alle 3 Gattungen. 
Die bare Volksmenge, die Einwohnerzahl eines Landes oder einer Gemeinde, eines 
Kreises usw. gehört, so wichtig sie auch für die ökonomische Betrachtung ist, 
wesentlich zu den politischen Tatsachen; es ist nach dem alten Sinne "politische 
Arithmetik", die in Zahlen und Verhältnissen sie darstellt und untersucht, freilich 
stehen diese überall in engen Berührungen mit natürlichen Tatsachen, die sich als die 
biologische Seite des sozialen Lebens begreifen lassen und wiederum unmittelbarer 
auf das wirtschaftliche Leben hinweisen. Dasselbe gilt von vielen der mehr oder 
minder massenhaften Erscheinungen, die unter den Namen Medizinalstatistik, 
Kriminalstatistik und generell als Moralstatistik betrachtet zu werden pflegt. 
Ueberwiegend gehören aber diese mit den Gegenständen der Unterrichts statistik usw. 
zu den geistigen Tatsachen des sozialen Lebens, zu denen wir immer auch die 
moralischen rechnen werden. 

Wir brauchen einen allgemeinen Terminus für dieses naturwissenschaftliche 
Studium der Menschen in ihren sozialen Zuständen und Veränderungen, insbesondere 
der Gesetzmäßigkeit in ihren willkürlichen Handlungen, bei der uns nur in wesenloser 
Form der Mensch an sich, der "mittlere", der allgemeine Durchschnittsmensch bleibt, 
so richtig auch prinzipiell-wissenschaftlich dieser Begriff gedacht ist als aus seinen 
mannigfachen Erscheinungen abstrahierbar; denn wichtiger ist es, den Menschen, wie 
er durch seine, durch unsere wirtschaftlichen, politischen und geistigen Verhältnisse 
bedingt und bestimmt wird, nach allen Seiten gründlich kennen zu lernen und 
berechenbar zu machen. Es bieten sich die glücklich erfundenen Ausdrücke 
Demographie und Demologie dar, die freilich nach Ursprung und Gebrauch eine 
engere Beziehung teils auf die statistische Methode teils auf die Tatsachen der 
Bevölkerung haben. Aber beide Beziehungen sind den Ausdrücken nicht wesentlich 
und haben mit ihrer Etymologie nichts zu tun. Dagegen sind sie trefflich geeignet, die 
Kulturvölker in ihrem Wesen, ihren ökonomisch-politischen Verfassungen, ihren 
geistigen Lebensäußerungen als Gegenstand der induktiven und vergleichenden 
wissenschaftlichen Erkenntnis, hervorzuheben, so dass ihre Inhalte sich mit denen der 
Ethnographie und Ethnologie zu einem ganzen vereinigen. In der Tat sind auch heute 
die wichtigsten Werke beschreibender Bevölkerungs-Statistik von der Art, daß sie 
sich nicht der statistischen Methode allein bedienen - denn, wie Hr. von Myr sagt, es 
kann nicht daran gedacht werden, die sozialen Massen [ich würde sagen: vollends 
nicht die sozialen Tatsachen als solche] durch weg der erschöpfenden 
Massenbeobachtung zu unterwerfen und es bleiben immer gewisse Seiten von 
Zuständen und Vorgängen übrig, die der objektiven und erschöpfenden Beobach
tungsweise des Zählens und Messens unzugänglich sind - es gelangen auch bloß 
qualitative Feststellungen, die durch Enqueten und Einzelbeobachtungen gewonnen 
sind, zu ihrem Rechte -; und von der Bevölkerung, von Land und Leuten, ist der 
Uebergang notwendig - ob mit oder ohne statistische Methode, die jedenfalls der 
Ergänzung durch andere Erkenntnismittel bedarf - zu den Tatsachen des Berufs und 
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Erwerbes, der Besitzverhältnisse, der Verwaltung und Justiz, von da zu den 
regelmäßigen oder außerordentlichen Vorkommnissen des Lebens, unter denen die 
Bewegung der Bevölkerung die nächsten enthält, die sich durch Regelmäßigkeit und 
Berechenbarkeit auszeichnen. Der hohe Wert der statistischen Methode besteht nicht 
allein darin, daß sie qualitative Bestimmungen durch quantitative ergänzt und ersetzt 
- was die wahre Seele des wissenschaftlichen Denkens überhaupt ist -, sondern daß 
sie eben dadurch ermöglicht, die festen Relationen von den losen zu unterscheiden, 
genauer noch: die Relationen nach dem Grade ihrer Festigkeit abzustufen, daß sie also 
eine exakte Vergleichung von Erscheinungen, die in Raum und Zeit verschieden sind, 
möglich macht. Dies hängt nicht an der "großen Zahl", aber je größer die Zahl der 
Beobachtungen, desto deutlicher treten, da entgegengesetzte Tendenzen einander 
darin aufheben, die dauernden, wesentlichen, notwendigen, also auch die kausalen 
Relationen daraus hervor. Und wie die Setzung des Wirklichen, so müssen wir auch 
die des Notwendigen, überhaupt also die Setzung des Gewissen oft durch die des 
Wahrscheinlichen: durch möglichst gen aue Bestimmung des Grades der 
Wahrscheinlichkeit ersetzen: und hier ist einer der bedeutsamen Punkte, an denen die 
Sozialwissenschaft, wenngleich hauptsächlich in ihren biologischen Elementen -
wieder an die mathematisch-logische Deduktion anknüpfen muß. 

Ob wir aber Statistik treiben oder ob wir uns mit anderen Formen der Unter
suchung, mit außerstatistischer Orientierung wie Mayr sie nennt, begnügen müssen, 
respektive jene dadurch ergänzen wollen - immer wird unser Sinn auf die reine 
Tatsächlichkeit und ihre so sehr als möglich vollständige Beschreibung, welche die 
Erklärung in sich einschließt, gerichtet sein. Hierdurch gedenken wir mit allem Ernste 
beflissen zu sein, das Studium des sozialen Lebens über den Streit der Parteien 
hinauszuheben, es von der lähmenden Last der Werturteile zu befreien, ihm so viel als 
möglich von der Gewißeit der Mathematik, von der Treffsicherheit der Astronomie zu 
verleihen. - Soziologie ist, allen Feindseligkeiten zum Trotze, ein Weltwort geworden 
und der Träger eins Welt-Gedankens. Die Anfeindungen richten sich vorzugsweise 
immer gegen den Namen . Der Name ist wie andere Namen, eine Erfindung der 
Bequemlichkeit. Er hat außer dieser Tauglichkeit den Vorzug, ein internationales 
Wort zu sein. Sprachlich ist er nicht schlechter, als andere wissenschaftliche Namen, 
Z.B. Planimetrie. Auch das allgemein angenommene Wort Biologie ist sprachlich 
falsch gebildet; denn das Leben im biologischen Sinne heißt im griechischen ~O)Tl· 
Auch ist Biologie, seit es erfunden wurde, langsam durchgedrungen. Durchgedrungen 
ist auch die Soziologie bereits, d.h. das Wort. Schaffen wir, daß auch die Sache 
durchdringe. Es ist freilich eine unendliche Aufgabe. -

Meine geehrten Damen und Herren! Goethe hat den Ausspruch des englischen 
Poeten Pope sich zu eigen gemacht: "Das eigentliche Studium der Menschheit ist der 
Mensch"13 (The proper study of mankind is man).14 In imperativische Form über-

13 Goethe verwendet diesen Satz in den "Wahlverwandtschaften" (Citaten- und Sentenzen
Register zu Goethes Werken, bearbeitet von Ernst Herman, X. Bd. , II.7, Berlin 1876, S. 182). 
14 Alexander Pope (1688-1744) lebte und dichtete im England des späten Barock und Rokoko, 
getragen vom optimistischen Deismus seiner Zeit. Pope war Autodidakt und einer der größten 
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tragen fällt diese Aussage zusammen mit dem alten Gebote des delphischen Gottes, 
das den Geist des Sokrates so tief aufregte, dem Gebote fvffi8t crEUUry (Erkenne dich 
selbst!). Das ist zunächst freilich ein Gebot, an den einzelnen, den sittlichen 
Menschen gerichtet. Es soll dazu dienen, die Herrschaft der Vernunft in ihm zu 
begründen. Selbsterkenntnis ist die Bedingung der Selbstbeherrschung. Das Gebot gilt 
aber auch für die Menschheit, für den wissenschaftlichen Menschen, der im Namen 
der Menschheit, der seienden und der werdenden, zu denken, zu reden berufen ist. Die 
Soziologie versucht diesem Gebote gerecht zu werden. Durch sie und in ihr will die 
Menschheit sich selbst erkennen, und der Hoffnung ist Raum gegeben, daß sie durch 
Selbsterkenntnis sich selbst zu beherrschen lernen werde. Diese Hoffnung ist mit der 
streng theoretischen Stellung, die wir einnehmen, vollkommen · verträglich. Jedem 
steht es frei, auf seine Weise sich solche Hoffnung zu gestalten. Als Mensch, als 
Staatsbürger, Weltbürger, Zeitbürger kann niemand gleichgültig dagegen sein. Als 
Denker und Forscher sind wir gegen alle Folgen, alle Folgerungen aus unseren 
Gedanken und Forschungen gleichgültig. Wie es für unser Planetensystem nur eine 
Sonne gibt, so viele auch sonst im Weltall wirken mögen, so gibt es für ein 
wissenschaftliches System nur die eine Sonne: die Wahrheit! 

Es wird sich zunächst und vor allem um eine große Aufgabe handeln, die wohl auf 
allgemeine Teilnahme, auf ein lebendiges Interesse des gelehrten, sowohl als des 
größeren Publikums rechnen darf." 

Der Redner, der nach Ferdinand Tönnies an das Pult trat, war Max Weber. Weber, der 
als "Rechner" zunächst den Geschäftsbericht vortrug, befasste sich im 2. Teil mit der 
"konkreten wissenschaftlichen Aufgabe" der DGS. Insbesondere wollte Max Weber 
die Gesellschaft zu einem Forum für werturteils freie Diskussion gesellschaftlicher 
Probleme machen. Die damals viel besprochene Frage der Werturteile wurde in der 
Hauptsache in Webers Sinne gelöst, wonach sich die Soziologie als theoretische 
Wissenschaft völlig der ethischen und politischen Urteile zu enthalten habe. Aber 
diese gerechtfertigte Forderung wurde, gerade weil so temperamentvolle Männer wie 
Weber, Tönnies, Sombart und Simrnel sie vertraten, bald überspitzt und führte zur 
Unterbindung freier Meinungsäußerung. Das trat auf dem zweiten Soziologentage im 
Herbst 1912 in Berlin deutlich zutage. Es ergab sich der Widersinn, dass gerade weil 
niemand "werten" durfte, die Meinungen um so heftiger aufeinanderstießen. Es kam 
auch im Vorstande zu einer Spaltung. Max Weber, Simrnel und Vierkandes zogen 
sich aus ihm zurück; Tönnies und Sombart blieben allein in ihm. Zu der für den 
Herbst 1914 geplanten dritten Zusammenkunft kam es nicht mehr; der Krieg war 
inzwischen ausgebrochen. Erst Ende September 1922 fand der Dritte Soziologentag in 
Jena statt. 

Dichter des Enlightment. Der zitierte Ausspruch stammt aus seinen Essays on Criticism von 
1711. 
IS Der Soziologe Alfred Vierkandt (1867-1953) lehrte u.a. in Berlin und war Herausgeber des 
ersten "Handwörterbuches der Soziologie". 
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