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Editorial 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde der Ferdinand-Tön
nies-Gesellschaft. 

Am 24. November 1992 bezeichnete die engli sche Königin in einer ironischen An
spielung auf den Ausdruck "annus mirabilis" (Latein für Wunderjahr) das abgelaufene 
Jahr als "annus horribilis" (Latein für schreck liches Jahr) . Wer die unerfreulichen Er
eignisse des Königshauses verfolgt hat, konnte die Äußerung der Königin nachvollzie
hen. Als ein für die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft "annus horribilis" - zumindest was 
im weitesten Sinne die "Tönnies-Familie" oder die Mitarbeiter angeht, möchte man die 
Jahre 2016/2017 bezeichnen. Es sind Menschen von uns gegangen, die entweder Freun
dinnen oder Freunde der Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes waren, zu minde
stens aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu denen man durch die Arbeit und die 
Tönnies-Forschung in einem mehr oder weniger engen Verhältnis stand. 

Im Dezember 2016 starb der Rechts- und Patentanwalt Jan Gerrit Tönnies, der als 
Enke l von Ferdinand Tönnies nahezu sein gesamtes Leben neben seiner beruflichen Tä
tigkeit aktiv in den Dienst seines Großvaters gestellt hatte und die Erinnerung an den 
großen Philosophen und Soziologen beständig und erfolgreich wachhielt. Nur wenige 
Monate später starb am 25. März 2017 seine Schwester Sibylle Tönnies, die sich durch 
ihre Publizistische-Arbeit und als Juristin und Soziologin ebenfalls um ihren Großvater 
Verdient gemacht hat. Dass beide Familienmitglieder so kurz hintereinander starben, 
hat die große Tönnies-Gemeinde erschüttert und läßt sie in Solidarität fest zur Tönnies
Familie stehen. 

Aber noch ein weiterer Tönnies-Forscher hat uns verlassen. Am 26. Juli 2017 starb 
der Wissenschaftler und engagierte Kenner der Tönniesschen Werke Günther Rudolph. 
Er war einer der ganz wenigen, die es geschafft haben, als Mitarbeiter an der Akademie 
der Wissenschaften in der DDR eine substantie ll e Arbeit über Ferdinand Tönnies vor
zulegen und diese darüber hinaus als Dissertation anerkannt zu bekommen. Im Berliner 
Akademie-Verlag gab Günther Rudolph dann 1990 das Tönnies-Werk "Der Nietzsche
Kultus" (Eine Kritik) heraus . Das Manuskript war dem Verlag allerdings bereits 1986 
übergeben worden , was Günther Rudolph folgendermaßen kommentierte: "Die scham
haft geleugnete aber allgegenwärtige Zensur des alten SED-Regimes verhinderte die 
vertraglich für 1987 zugesicherte Veröffentlichung und erzwang, als nach jahrelangem 
Ringen und "Verhandeln" ein generelles Unterdrücken dieses Beitrages zur Nietzsche
Diskussion nicht mehr opportun erschien, im Jahr 1988 eine abschwächende und stark 

~. ' .. 
verkürzende Uberarbeitung des Herausgebernachwortes. Danach ruhte das Manuskript 
abermals bis zur Wende." 

Nachdem wir den Band 1/20 17 Jan Gerrit Tönnies gewidmet haben, so ll der Band 
3/2017 an die Wissenschaftler Sibylle Tönnies und Günther Rudolph erinnern. Nach 
einer kleinen Ein leitung der ein Zitat von Sibyll e Tönnies vorangestellt ist, äußert sich 
Christoph Sebastian Widdau zum Tode von Sibylle Tönnies . Der Titel "Eigenwillig und 
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dialogbereit" zeigt dabei mit wenigen Worten die Lust am Streite, aber auch die Bereit
schaft zum Kompromiss mit der klugen Publizistin auf. 

Es folgen ausgewählte Publikationen von Sibylle Tönnies, die keineswegs eine er
schöpfende Darstellung ihrer Texte oder gar ihrer Monographien abbilden. Eine von 
Sebastian Klauke erstellte Bibliographie schließt diesen Teil ab. 

Der zweite Teil erinnert an den Wissenschaftler und Tönnies-Kenner Günther Ru
dolph. Ich hatte während meiner Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der FTG viele 
Telefonate mit diesem freundlichen klugen Mann und bin sehr stolz darauf, dass ich an 
einigen Texten über Kar! Rodbertus mit ihm zusammen arbeiten durfte. 

Sebastian Klauke hat sich mit dem Leben und Werk von Günther Rudolph auseinan
dergesetzt, und seine Arbeit "Günther Rudolph - Leben und Werk: Eine Skizze" ge
nannt. Es folgen zwei Arbeiten von Günther Rudolph, die von einer Bibliographie ab
geschlossen werden, die ebenfalls von Sebastian Klauke erstellt wurde. 

Der Anlaß, der zu diesem Forum geführt hat, ist ein außerordentlich trauriger; aber 
wir sollten unseren Verstorbenen immer frohen Mutes gedenken oder wie Ferdinand 
Tönnies es formuliert hat: "Ohne Zagen lasset uns fortschreiten! " 

Weiß nicht, woher ich bin gekommen, 
weiß nicht, wohin ich werd' genommen. 

Doch weiß ich fest, daß ob mir ist 

eine Liebe, die mich nie vergißt. 

(Justinus Kerner) 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Fest und ein gutes Jahr 2018. 

Kiel, im Winter 2017 Dr. Uwe Carstens 
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"Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei ; 
doch am größten unter ihnen ist die Liebe." 

1. Korinther 13, 1-13 

Prof. Dr. Sibylle "Hotti" Tönnies 
* 24.11.1944 t 25.3.2017 

Wir nehmen Abschied von unserer geliebten Mutter, 
die friedlich von uns gegangen ist. 

Moya, Christian, Eisa, Gerrit , Johannes und Marianne 

Trauerfeier und Beisetzung finden am Mittwoch, den 5. April , um 12.30 Uhr 
auf dem Eutiner Friedhof statt. 

Tännies-Forum 3/2017 

"Der Tod ist immer der Tod konkret Einzelner ... " 

Von Uwe Carstens 

An diese Aussage von Sibylle Tönnies im Zusammenhang mit der Beschreibung zen
traler Schwächen des europäischen Konzeptes musste ich denken, als ich die Nachricht 
erhielt, Sibylle Tönnies, die Enkeltochter des Philosophen und Soziologen Ferdinand 
Tönnies ist am 25 . März gestorben. Natürlich ist man über den Tod eines Menschen, 
den man so lange gekannt hat erschrocken und denkt unwillkürlich an die eigene End
lichkeit. Aber wie musste es erst bei ihren sechs Kindern und der Familie Tönnies sein, 
die sicher durch die Nähe zur Verstorbenen besser unterrichtet waren; aber kommt der 
Tod nicht immer überraschend? Der Berner Psychologe und Trauerforscher Hansjörg 
Znoj hat einmal gesagt, dass "die Gemeinschaft früher den Einzelnen in solchen Mo
menten gestützt hat, aber heute das Trauern eine individuelle Angelegenheit geworden 
ist" . In vielen Kulturen ehren die Menschen ihre Toten bis heute mit aufwendigen Ze
remonien, an denen vom Kind bis zum Greis die gesamte Dorfgemeinschaft teilnimmt. 
Und obwohl in Deutschland und der westlichen Welt der Tod im Alltag eher verdrängt 
wird, war die Trauerfeier am 5. April in Eutin von einer großen Würde und Intimität 
getragen, an der nicht nur die erwachsenen Angehörigen und Freunde der Verstorbenen 
- sondern auch die Kleinsten der Familie teilnahmen und so eine Gemeinschaft entste
hen ließen. Möglicherweise wird manch einer, der mit Kirche und Glauben nie viel zu 
tun hatte, sich in solch einer existentiellen Situation plötzlich daran erinnern, wie hilf
reich eine christliche Zeremonie sein kann. 

Sibylle Tönnies wurde am 24. November 1944 in Potsdam geboren. Sie war Tochter 
des Rechtsanwaltes Kuno Tönnies (1907- 1963), dem jüngsten Sohn von Ferdinand 
Tönnies und Schwester der Künstlerin Regine Cornelius, geb. Tönnies und des Rechts
und Patentanwaltes Jan Gerrit Tönnies. 

Sibylle Tönnies machte 1963 ihr Abitur in Eutin , wo sie auch ihre Schul zeit ver
brachte. Sie studierte dann Jura in Kiel und Freiburg. Ihr Doktorexamen legte sie 1971 
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Kiel ab. Die Dissertation hatte "Die Aus
dehnung des Täuschungsbegriffs durch die Konstruktion des Betruges" zum Thema. Ein 
Soziologiestudium absolvierte sie in England an der "London School of Economics" . 
Von 1974 bis 1978 arbeitete sie als Rechtsanwältin, insbesondere Strafverteidigerin. 
Bereits ab 1973 war sie Professorin an der Hochschule Bremen im Fachbereich Sozial
wesen und schließlich Lehrbeauftragte an der "Bucerius Law School" in Hamburg. Ihre 
letzte Tätigkeit war ein Lehrauftrag fur Soziologie an der Universität Potsdam. 

Wir wollen in diesem Forum auf die breite Themenpalette ihrer publizistischen Ar
beit hinweisen - worin sie ihrem Großvater nicht unähnlich war. Sie liebte es, die Dinge 
zuzuspitzen und häufig forderte sie durch gezielte Provokationen die Reaktion nicht nur 
ihrer Fachkollegen heraus. Sibylle Tönnies hat es sich und anderen nicht immer leicht 
gemacht, aber darüber hat Christoph Sebastian Widdau in einem Nachruf geschrieben . 
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Eigenwillig und dialogbereit 

Zum Tode von Sibylle Tönnies' 

Von Christoph Sebastian Widdau 

Sibylle Tönnies war eine eigenwillige Person. Dies zu sein, glauben viele; dies zu 
sein, wünschen sich manche. Von ihr meine ich dies behaupten zu dürfen, ohne Ein
schränkung. Sowohl eigenwillig als auch dialogfahig, weiß Gott keine Standard mi
schung. Wenn man sich mit ihr, in ihrem Haus und Garten in Potsdam, bei mehreren 
Tassen Tee (englisch) über politische und philosophische Probleme und Scheinprob
leme unterhielt, dann handelte es sich tatsächlich um ein Gespräch, ein Zwiegespräch, 
nicht um einen von ihr geführten Monolog, der folgend als anregender Austausch 
hätte verkauft werden sollen. Die bei nicht wenigen intelligenten Menschen festzu
stellende Eitelkeit, ein Selbstgespräch vor einem anderen als eine Unterredung anzu
sehen, schien ihr fremd. So mein Gefühl, nachdem ich einige Male ihr Gast und Ge
sprächspartner sein durfte. 

Andere mögen andere Gefühle hegen: Querköpfig und provozierend, was auch im
mer dies genau bedeuten mag, ist sie manchem in öffentlichen Debatten erschienen. 
Gewiss: Nicht jedes ihrer Argumente saß; nicht jeder diskursive Stoß, den sie gab, 
war gerecht; nicht jede von ihr formulierte These hielt der Prüfung stand. Also: Nor
malität. Originell war sie oft. Ich erinnere mich daran, dass sie einmal sagte, sie wolle 
nicht schreiben, was alle schreiben, dies seija auch langweilig und brauche man nicht. 
Vielleicht ist dies eine ungenaue Erinnerung, vielleicht formulierte sie das Erinnerte 
damals anders. Mehr noch: Ein nachträglicher Einfall, beim angestrebten Nachdenken 
über sie, womöglich - aber er trifft! 

Angeeckt ist Sibylle Tönnies mit manchen Positionen und öffentlichen Wortmel
dungen. Als Juristin, Hochschullehrerin und Publizistin. Einige werden beispiels
weise an die sogenannte linke Anwältin denken, die Mitte der 1970er-Jahre den An
archisten Wolfgang Quante verteidigte und mit der RAF in Verbindung gebracht 
wurde; manche an ihre durchaus harte Kritik am linken Salonatavismus, wie sie ihn 
nannte, und an der Kritischen Theorie Adomos; andere an ihr Post-200 I-Plädoyer fur 
eine Weltpolizei als Interventionsinstitution. Stellungen - stets eindeutig formulierte 
- bezog sie als Beiträgerin für diverse, einander nicht nahestehende Blätter wie DIE 
ZEIT, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die tageszeitung und Die Welt. In nur ei
nem weltanschaulichen Milieu schien sie sich nicht wohlfühlen und einrichten zu 
müssen. Dies spricht, glaube ich, fur sie. 

Wir sprachen öfter über ein Thema, das uns insbesondere verband und mit dem 
sich Sibylle Tönnies in den vergangenen Jahren auch publizistisch beschäftigt hatte, 

, Zuerst erschienen in: WeitTrends. Das außenpolitische Journal, Nr. 129 (Juli 2017), S. 60-61: 
http://welttrends.de/heft-129/. Weitere Artikel sind unter shop.welttrends.de erhältlich. 
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nämlichjenem der Menschenrechte: ihrer geltungstheoretischen Begründung und glo
balen Durchsetzung. In ihrem schmalen, akademisch durchaus eigenwilligen (da be
legarmen) Buch Die Menschenrechtsidee: Ein abendländisches Exportgut aus dem 
Jahr 2011 hat sie sich, wenn ich ihre Ausführungen recht begreife, schließlich für ei
nen historisch-relativen Menschenrechtsuniversalismus stark gemacht. Anleihe 
nimmt sie daflir bei ihrem Großvater, dem Großsoziologen Ferdinand Tönnies, indem 
sie die Menschenrechte als universell gültig und notwendig für die Gesellschaft, nicht 
aber fur die Gemeinschaft annimmt; dies ist ein Ansatz, über den es sich in der philo
sophischen Menschenrechtsforschung nachzudenken lohnt. 

Inmitten der sogenannten Intellektuellen, vorgeblicher oder tatsächlicher, die die 
Öffentlichkeit - wer oder was dies auch immer sei - zu prägen und aufzuklären su
chen, war Sibylle Tönnies eine unangepasste Erscheinung, eine im eigentlichen Be
griffssinne Autonome; auch als selbstkritisch habe ich sie erleben dürfen. Sie fehlt. 
Am 25 . März 2017 ist sie gestorben. 
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Publikationen 
von 

Sibylle Tönnies 

Tönnies-Forum 3/2017 

Der Pazifismus und die Vereinten Nationen 

In dem folgenden Text handelt es sich um einen Ausschnitt aus dem Buch »Pazifismus 
passe«, das im vorigen Jahr im Auftrag des Rowohlt-Verlags für die Reihe roroaktuell 
geschrieben wurde. Nach Meinung der Autorin haben aber die Lektoren des Verlages 
unter dem Eindruck der Ereignisse in Srebrenica ihre Meinung dahingehend geändert, 
daß auch ihnen der Pazifismus heute als »passe« erscheint und die Veröffentlichung 
abgelehnt. Im Rahmen unserer Debatte über Pazifismus dokumentieren wir Auszüge 
aus dem letzten Kapitel. 

Es ist in den Jahren nach dem Golfkrieg gelungen, den Pazifismus als provinziell 
und versponnen hinzustellen; als eine Richtung, die von der großen Welteinigung 
wegführt und der UNO schädlich ist. Damit werden die Tatsachen verdreht, denn tat
sächlich ist die UNO ein Kind des Pazifismus. Die sie tragende Völkerbundidee ist 
aufseiner Grundlage entstanden; sie wurde von Pazifisten entwickelt und in unermüd
licher Anstrengung durchgesetzt. 

Die Geburt der Völkerbundes aus dem Geist des Pazifismus 

Ein Meilenstein auf dem Weg zum Völkerbund war das Manifest des russischen Zaren 
von 1898, in dem es hieß: "Die Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens und eine 
mögliche Herabsetzung der übermäßigen Rüstungen, welche auf allen Nationen la
sten, stellen sich in der gegenwärtigen Lage der ganzen Welt als ein Ideal dar, auf 
das die Bemühungen aller Regierungen gerichtet sein müßten. Im Namen des Frie
dens haben große Staaten mächtige Bündnisse miteinander geschlossen. Um den 
Frieden besser zu wahren, haben sie in bisher ungekanntem Grade ihre Militärmacht 
entwickelt und fahren fort, sie zu verstärken, ohne vor irgendeinem Opfer zurückzu
schrecken [. . .] Es ist deshalb klar, daß, wenn diese Lage sich noch weiter so hinzieht, 
sie in verhängnisvoller Weise zu eben der Katastrophe führen wird, welche man zu 
vermeiden wünscht und deren Schrecken jeden Menschen schon beim bloßen Gedan
ken schaudern machen. Diesen unaufhörlichen Rüstungen ein Ziel zu setzen und die 
Mittel zu suchen, dem Unheil vorzubeugen, das die ganze Welt bedroht, das ist die 
höchste Pflicht, welche sich heutzutage allen Staaten aufzwingt. "Das Manifest endete 
mit einer Aufforderung an alle Regierungen, ihre obersten Kriegsherren zu einer Kon
ferenz zusammenzuführen, um "den großen Gedanken des Weltfriedens siegen zu las
sen. " 

Gegen diese schönen Worte kann man einwenden, daß sie den Absturz in den Er
sten Weltkrieg nicht verhindert haben. Das ist richtig. Aber sie gaben den entschei
denden Impuls für die Haager Friedenskonferenzen, die den Völkerbund von 1919 
nach sich zogen. Auch dieser konnte einen Weltkrieg nicht verhindern - richtig. Aber 
er war die Vorstufe für die UNO, und hier geht es nicht darum, die friedensstiftende 
Effektivität des Pazifismus unter Beweis zu stellen, sondern darum, eine Bildungs
lücke zu schließen und ihm sein Verdienst zukommen zu lassen: die UNO ist sein 
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Kind! - und so schwach oder so stark wie der Pazifismus ist, so schwach oder so stark 
ist auch die UNO. 

Das Manifest, das der Zar 1898 erließ, war beeinflußt von dem Werk 1. v. Blochs 
»Der künftige Krieg in technischer, politischer und wiItschaftlicher Bedeutung«, in 
dem der verheerende Charakter eines modernen Krieges vorhergesehen wurde; den 
entscheidenden Impuls erhielt der junge Zar aber durch die Lektüre von Bertha v. 
Suttners »Die Waffen nieder!« Dieses Buch wurde von allen großen Staatsmännern 
gelesen; es hatte einen ungeheuren Einfluß auf seine Zeit. 

Die Tatsache, daß der UNO-Gedanke auf den Ideen der Friedensbewegung auf
baut, ist uns heute durch die Tatsache verstellt, daß diese Ideen Gemeingut sind [ .. . ] 
»Natürlich« ist man für den Frieden, und »natürlich« ist die UNO eine Institution zur 
Friedenssicherung - darüber verliert man kein Wort mehr. Aber diese Ideen sind kei
neswegs natürlich, sondern eine späte und stets gefährdete Kulturerscheinung, die sich 
mit den allergrößten Anstrengungen gegen die natürliche Bereitschaft zum Krieg 
durchsetzen mußte. 

Die deutsche Antwort auf das russische Manifest war die Rede, die Kaiser Wilhelm 
11. im Anschluß an eine Parade bei einem Bankett hielt: " Der Friede wird nie besser 
gewährleistet sein als durch ein schlagfertiges, kampfbereites Heer, wie wir es j etzt 
in einzelnen Teilen zu bewundern und darüber uns zu freuen Gelegenheit hatten. Gebe 
uns Gott, daß es uns immer möglich sei, mit dieser stets schneidigen und guterhalte
nen Waffe zu siegen. " Eine Tageszeitung schrieb damals: " Der Abrüstungsvorschlag 
des Zaren geht gegen die Natur und gegen die Kultur. Damit ist ihm das Urteil ge
sprochen. Freifrau von Suttner, die vor einigen Jahren 'Die Waffen nieder!' komman
dierte und damit bei allen Männern einen Heiterkeitserfolg erzielt, erlebte zwar den 
großen Triumph, daß der Zar in ihren Ruf einstimmt, allein mehr wie eine kurze 
Freude wird für Frau von Suttner und alle guten Seelen nicht herauskommen. " Dieses 
Urteil war richtig in Hinblick auf den Ersten Weltkrieg; es war aber falsch in Hinblick 
auf die Völkerbundidee und die UNO - eine Einrichtung, die ihre große Zeit erst vor 
sich hat. 

Der Pazifismus war immer weltbezogen und besiedelte nie die parochiale Idylle, 
in die man ihn heute gern stellt. Selbst ein Mann wie Gandhi , dessen Bestreben ja war, 
indische Eigentümlichkeit gegen westliche Einflüsse abzuschirmen, antwortete 1947 
auf die Frage " Sehen Sie die Möglichkeit voraus, daß die Welt einmal unter einer 
regierenden Körperschaft, die aus Vertretern aller beteiligten Staaten besteht, verei
nigt sein wird?" " Dies ist die einzige Möglichkeit, wenn die Welt leben soll. " 

Wenn der Pazifismus mehr Tradition in Deutschland hätte, könnte man ihn auch 
nicht mit dem Argument bekämpfen, daß die von einer Weltzentrale aus wahrzuneh
mende Menschenrechtsdurchsetzung nun einmal nicht ohne Gewalt auskomme. Diese 
Ansicht ist mit dem Pazifismus nämlich durchaus vereinbar und wurde in seinen Rei
hen immer vertreten. Die Bewegung war sich in dieser Frage uneins, es gab zwei Flü
gel - vergleichbar mit den heutigen Auseinandersetzungen zwischen Realos und Fun
dis bei den Grünen. Von den sogenannten »organisatorischen Pazifisten« wurde ein 
Sanktionskrieg im Rahmen des Völkerbundes überwiegend bejaht; problematisch war 
dieser Gedanke für die radikalen Pazifisten (wie Helene Stöcker im sogenannten 
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»Linkskartell«), die den Völkerbund zwar im Prinzip bejahten, aber vor den Konse
quenzen der Völkerbundexekutive zurückschreckten und ihre Hoffnungen auf Kriegs
dienstverweigerung und Generalstreik setzten. Der »völkerbundnahe« Pazifismus 
hingegen forderte eine im internationalen Auftrag tätig werdende internationale Exe
kutionsarmee. 

Diese pazifistische Tradition, die eine Völkerbundexekutive fordert, erlaubt aber 
nicht, daß sich die Befürworter von NATO-geleiteten Interventionen in die Reihen 
der Pazifisten einordnen. Erstens wollen sie das gar nicht - es geht ihnen ja gerade 
darum, ihren schlottrigen Pazifismus endlich abzuschütteln wie Phönix die Asche. 
Zweitens aber handelt es sich bei der NATO trotz ihrer Verbindung zur UNO nicht 
um die »Völkerbundexekutive«- im Gegenteil. Die NATO ist ein Bündnis von der 
Art, wie sie in dem Manifest des Zaren gekennzeichnet wird: ,, 1m Namen des Friedens 
haben große Staaten mächtige Bündnisse miteinander geschlossen. Um den Frieden 
besser zu wahren, haben sie in bisher ungekanntem Grade ihre Militärmacht entwik
kelt undfahrenfort, sie zu verstärken. " Die Völkerbundidee aber will diese Art von 
Bündnissen überwinden - das atlantische Bündnis stand von Anfang an in Rivalität 
zum UNO-Gedanken und wurde von dessen Anhängern deshalb auch von Anfang an 
bekämpft. 

Jetzt ist eine problematische Vermischung zwischen NATO- und UNO-Idee ein
getreten. Dadurch, daß die NATO in Bosnien durch die UNO bevollmächtigt war, 
genoß ihre Intervention eine Legitimation, die den wahren Machtverhältnissen nicht 
entsprach. Rußland nämlich - die Macht, deren Einmischung zu einer furchtbaren Es
kalation führen könnte - ist nicht NATO-Mitglied und lehnte die Intervention ab. In
sofern kann keine Rede davon sein, daß sich hier die Weltgesellschaft zum Eingreifen 
gegen einen Ruhestörer zusammengefunden und eine weltpolizeiliche Maßnahme ge
gen ihn durchgeführt hat. Es handelte sich um ein Bündnis im alten Stil, gegen das 
sich eine pan-slawische Vereinigung hätte formieren können. Die NATO-Aktivitäten 
waren ein Spiel mit dem Feuer eines neuen Weltbrandes. Der deutliche Warncharakter 
des Wortes »Sarajevo« wurde überhört. Man fühlte sich legitimiert durch die Tatsa
che, daß der Geist der UNO im Hintergrund schwebte; man verteidigte ja die UNO
Schutzzonen: Man beschützte die UNO und fühlte sich dadurch von ihr beschützt. 

Die UNO ist aber noch viel zu unreif, um diesen Schutz gewähren zu können. Die 
Welt ist noch weit davon entfernt, daß die einzelnen Nationen - bzw. ihre Bündnisse 
- ihre militärische Souveränität der UNO übertragen hätten. Solange das nicht der Fall 
ist, ist die Legitimation, die die UNO einem Einsatz verleiht, trügerisch und gefähr
lich. 

Historische Vorläufer: Der mittelalterliche Landfrieden 
und die nationale Gewaltmonopolisierung 

Die Bemühungen, die Welt unter die Autorität der UNO zu stellen, lassen sich mit 
den Anstrengungen vergangener Jahrhunderte auf nationaler Ebene vergleichen. In 
diesem kleineren Maßstab hat sich der Staat seine Souveränität gegenüber den Teil
gewalten der Gesellschaft erkämpft. Eine solche vergleichende Betrachtung bringt aus 
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drei Gründen Gewinn: Erstens zeigen die nationalen Beispiele, daß ein solcher Prozeß 
sich gegen die massivsten Widerstände durchsetzen kann - das ermutigt. Zweitens 
belehrt das histori sche Vorbild , auf welche Weise dieser Prozeß, wenn er erfolgreich 
sein soll , abläuft: nicht als gewaltsam-natürliches Geschehen, sondern geistgelenkt. 
Drittens sieht man, welche Umstellung das Militärische erfährt, wenn es nicht mehr 
zwischen souveränen Staaten eingesetzt, sondern von einem Gewaltmonopol aus in
nenpo liti sch dirigiert wird: es wandelt sich ins Polizeiliche um. Damit geht ein verän
dertes Ehr- und Moralgefuhl einher. 

Innerhalb der pazifistischen Literatur, di e den Völkerbund vorbereitet hat, wurde 
deshalb, - insbesondere von Ludwig Quidde - immer die Parallele zwischen der Über
windung des Fehderechts am Ausgang des Mittelalters und der Überwindung der 
Kriege der einzelnen Nationen untereinander betont. 

Erich Fechner schrieb: " Es besteht eine strenge soziologische Parallele zwischen 
der Überwindung der Blutrache durch die jungen staatlichen Mächte, die sich über 
den souveränen Familienverbänden entwickelten, einerseits, und der sich gegenwär
tig in Teilräumen des Erdballs anbahnenden Überwindung des Krieges durch über
staatliche Organisationen oberhalb der ihrer Souveränität insoweit entkleideten Ein
zelstaaten andererseits. Auch die Blutrache (und die ihr verwandte Fehde) war ein 
primitives Mittel zum Ausgleich eines erlittenen Schadens, auf das das Gemeinwesen 
nur verzichten konnte, wenn die Aufgabe von einer anderen Stelle übernommen 
wurde. Wäre dieser Zusammenhang hinreichend bekannt, es ließe sich eine Unmenge 
fehlgeleiteter Energie und wohlgemeinten aber falsch gerichteten Wo liens in frucht
bare Bahnen lenken. " I 

Die Fehden zwischen einzelnen Familien waren für die mittelalterliche Gesell
schaft eine größere Plage a ls die nach außen geführten Kriege. Ihre Bekämpfung ge
lang durch die Anstrengungen einer großen Friedensbewegung, in deren Tradition 
sich die entsprechenden Bemühungen unserer Zeit stellen sollten. Es handelte sich um 
die »Gottesfriedensbewegung«, durch deren bis auf den heutigen Tag anhaltende Er
fo lge die Skeptiker, die von einer unausrottbar kriegerischen »anthropologischen 
Grundkonstante« sprechen, widerlegt sind. 

Die Gottesfriedensbewegung war eine religiöse Bewegung. Im Süden Frankreichs, 
zwischen den Pyrenäen und der Rhöne, wo die Königsgewalt schwach war, nahm sich 
die Kirche des Fehdeproblems an. Auf Diözesansynoden und anderen großen Ver
sammlungen wurde der Adel dazu veranlaßt, sich durch Eid zur Einhaltung der Pax 
Dei zu verpflichten. Kirchen, Klöster und geistliche Personen, aber auch Frauen und 
Mädchen, der Bauer auf dem Feld, sein Pflug und sein Dorf sollten vor Totschlag, 
Vergewaltigung, Raub und Brandstiftung bewahrt sein. Zunächst gelang es lediglich, 
für die Sonn- und Feiertage einen Frieden auszuhandeLn (die Treuga Dei) ; mit der Zeit 
geLang aber eine immer größere Ausdehnung des zunächst räumlich und zeitlich be
grenzten Gottesfriedens. Im Jahre 1085 erließ Heinrich LV. auf dem Reichstag in 

I Erich Fechner, Die Bedeutung der Gesellschaftswissenschaft rur die Grundfrage des Rechts, 
in: Naturrecht oder Rechtspositivismus, S. 264. 
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Der Pazifismus und die Vereinten Nationen 

Mainz den ersten Gottesfrieden für das ganze Reich, und es wurde Sache der königli
chen Gewalt, diesen Frieden durchzusetzen . In regelmäßigen Abständen mußte der 
Adel ihn neu beschwören; nur dadurch erlangte er seine fortgesetzte Geltung. 

Mehr als sich im allgemeinen Geschichtsbewußtsein ausdrückt, ist die Bekämp
fung der Fehde durch die Gottesfriedensbewegung beteiligt an der Herausbildung des 
modernen Staates. Solange die Fehde, a lso die Befugnis, sich in selbständiger Ent
scheidung und mit eigener Kraft Recht gegen Unrecht zu verschaffen , ein legitimes 
Institut der Rechtsordnung war, konnte von einem Staat im modernen Sinne noch 
nicht die Rede sein. Er setzt voraus, daß seine Bürger entmachtet, das Recht auf 
Selbsthilfe abgeschafft und ein juristisches und faktisches Machtmonopol begründet 
ist. Da die Geschichtsschreibung bis vor kurzem im wesentlichen eine Kriegsbericht
erstattung war und die diskursiven, konsensualen Prozesse vernachlässigt hat, sind 
diese Zusammenhänge wenig bewußt. Tatsächlich aber läßt sich di e E ntstehung des 
modernen Staates genauso auf die Gottesfriedensbewegung zurückführen, wie die 
UNO auf den Pazifismus zurückzuführen ist - ein Hergang, der ebenfalls im Ge
schichtsbewußtsein unterzugehen droht, das die Völkerverbindung lieber auf die Peit
schenhiebe von Lehrmeister Krieg zurückfuhren möchte. 

Man betont seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts lieber die gewaltsame Entste
hung der zivilisatorischen Errungenschaften. Der Sozialdarwinismus hat sich auf 
diese Weise ausgewirkt und ist - nach einer Unterbrechung in der Nachkriegsepoche 
- heute wieder einflußreich. Zwar ist di e Blutspur in der Geschichte nicht zu überse
hen; bei der Herausbildung des staatlichen Gewaltmonopols hat aber der bewußte, 
formende menschliche Geist den entscheidenden Einfluß gehabt. Die bei den Männer, 
die in diesem Geisteskampfin der vordersten Reihe standen, sind der Franzose Bodin 
und der Engländer Hobbes. Sie begründeten di e Theorie der staatlichen Souveränität, 
einer Macht also, die keine andere Macht über oder neben sich hat, und nahmen damit 
unmitte lbar Einfluß auf die Politik ihrer Zeit. 

Wir sind so an den Gedanken gewöhnt, daß man den Staat in seiner Machtfulle 
wiederum einschränken muß, daß wir den großen histori schen Fortschritt, den die 
Souveränität gebracht hat, nur unzureichend würdigen und Thomas Hobbes Name so
gar einen schlechten Klang bekommen hat. Tatsächlich aber ist es ihm zu verdanken, 
daß sich die europäischen Nationen ( innenpoliti sch) friedlich unter einer Machtzen
trale vereinigt haben, und man kann der Weltgesellschaft nur wünschen, daß sie einen 
Kopf findet, der ebenso wirkungsvoll den Weg weist, auf dem sich ein globales 
Machtmonopol bilden kann . 

Hobbes legte den größten Wert auf den rationalen und konsensualen Hergang bei 
der Einrichtung des Staates. Er beginnt seinen »Lev iathan« damit, daß er den Staat 
mit einem Kunstmenschen vergleicht: " Denn künstlich geschaffen wird j ener große 
Leviathan ", und sagt: " Die Abmachungen und Verträge, durch die die Teile dieses 
politischen Körpers gemacht, zusammengesetzt und vereint werden, gleichen j enem 
Fiat oder 'Lasset uns Menschen machen', das Gott bei der Schöpfung aussprach. " 
Kein Naturvorgang ist die Staatsentstehung also, sondern ein bewußter und gelenkter, 

l'demokrati scher Vorgang; Hobbes geht von einer konstituierenden Urversammlung 
aus. Hobbes spricht vom Staat als einem Kunstwerk, um zum Ausdruck zu bringen, 
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daß er keine Naturbildung ist, deren natürliche Elemente von natürlichen Kräften be
wegt werden; er ist eine Schöpfung des menschlichen Geistes. Diese Auffassung steht 
in der Tradition einer Lehre, di e den Staat als »corpus artificiale« oder als »homo 
artificialis« bezeichnet. 2 

Überträgt man diesen Gedanken auf die jetzt anstehende Weltstaatsbildung, so sind 
sie unverträglich mit den wieder modern werdenden sozialdarwinistischen Vorstel
lungen von dem bevorstehenden Prozeß, wie sie Karl-Otto Hondrich in seinem »Lehr
meister Krieg« vorträgt: Zwar sieht auch er die historische Parallele zu der nationalen 
Befriedung, aber sein Konzept läuft auf eine Weltstaatsbildung hinaus, die nicht kon
sensual, sondern gewaltsam ist. Er stellt sich den Vorgang so vor, daß die Weltpolizei 
in einem bewußtlosen Prozeß durch die wachsende tatsächliche Dominanz eines 
Weltteils - und er denkt natürlich an Amerika - von allein entsteht. Er nennt das Ge
bilde deshalb »Quasi-Weltstaat« (in Anlehnung an eine bewährte juristische Termi
nologie, die von »faktischer Gesellschaft« und »faktischer Ehe« spricht, hätte er gut 
»faktischer Weltstaat« sagen können) . Ganz zu Unrecht hat man Hondrich vorgewor
fen, seine Vorstellungen stammten von Hobbes. Hondrich setzt nämlich nicht dessen 
Modell fort, sondern rückt von ihm ab, wenn er auf Weltniveau das Gesetz der freien 
Wildbahn propagiert und der Durchsetzung der »bewußtlosen Dominanz« Vorschub 
leistet. Auch wenn er mit se inen Vorstellungen letzten Endes auf einen Weltstaat aus 
ist, unterminiert er die Völkerbundidee und demoralisiert die Friedensbewegung. 

Hondrichs sozialdarwinistisches Entstehungsmodell , das die Weltgesellschaft auf
grund des Rechts des Stärkeren auf natürliche Weise um die Vereinigten Staaten 
herum anwachsen läßt, stößt auch gegen ein Faktum: Jense its des Atlantik gibt es eine 
deutliche Neigung zum Isolationismus, die durch den Einsatz in Bosnien und im Irak 
nur überdeckt ist. Und wenn man historisch etwas weiter zurückblickt, stellt man fest, 
daß die Neigung, die Weltzentrale zu bilden, in den Vereinigten Staaten keineswegs 
eine feste Tradition hat. Im Gegenteil : Zu den schweren Schlappen, die die Weltver
einigung erlebt hat, gehört die Wahl niederlage, die Wilson mit dem von ihm ausgear
beiteten Völkerbund Konzepts 1919 erlitt - mit der Wirkung, daß das Bündnis ohne 
die Mitgliedschaft der Vereinigten Staaten auskommen mußte. Mit Recht wurde ge
gen Hondrichs aus dem Golfkrieg stammende Euphorie eingewandt: " Was geschieht, 
wenn der amerikanischen Öffentlichkeit aufgeht, daß es sich nicht lohnt, Sheriff der 
ganzen Welt zu sein, während zu Hause das Geld fiir die Sozialausgaben fehlt ? " 3 In
zwischen zeichnet sich diese Situation schon ab. Wir können uns deshalb nicht darauf 
verlassen, daß sich die Weltmacht in einem naturwüchsigen Prozeß um die USA 
herum agglomeriert. Wir müssen die Zentralisation von allen Seiten der Welt her be
wußt in Angriff nehmen. 

2 Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, S. 153 . 
3 Armin Adam in der SZ v. 5.6.1992. 
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Arbeitsdienst? Warum nicht! I 

Wir soll ten unbeschäftigte Jugendliche aus ihrem Elend holen. Eine Möglichkeit, die 
Arbeitslosigkeit zu verringern, wäre staatl ich verordnete Arbeit. Doch weil es sie un
ter den Nazis gab, ist sie heute in Deutschland ein Tabu. Zu Unrecht, meint unsere 
Autorin, Juristin an der Hochschule Bremen . 

Ein schöner Nachmittag im Juni. Ich führe meinen Hund durch den Park. Auf der 
großen Wiese vor dem Schloß lagern Gruppen von jungen Leuten im Gras, von ihren 
Hunden umspielt. Ein schönes, heiteres Bild, ein Hauch von Woodstock in unserer 
kleinen Provinzstadt. 

"Bei Adolf gab es das nicht! Da hatten wir den Arbeitsdienst!" sagt ein alter Mann, 
der mit einem krummbeinigen Dackel neben mir hergeht. Ich zucke zusammen. Ja, es 
ist schon ein ziemlich braunes Nest, in dem ich hier lebe. leh weiche aus auf den 
Rasen, und je näher ich dem malerischen Völkchen komme, desto mehr wandelt sich 
das heitere Bild : Ich sehe zerstörte, vorzeitig gealterte, vom Alkohol- und Drogen
rausch stumpfe Gesichter. Eine schaurige Karikatur der Blumenkinder, denen sie von 
weitem ähnlich sehen. Die Bärte und langen Haare sind nicht mehr die Insignien des 
Aufbruchs, sondern des Elends. Nett sind sie zu mir, rührend nett, als ich sie anspre
che; wenn auch etwas lallend, antworten sie unbefangen und humorvoll - so unter
scheiden sie sich wohltuend von ihren Mitbürgern , die auf den Wegen um sie herum
gehen. 

Mein Hund wird von ihrer Meute überfallen, sie wollen dem wehren und erheben 
sich taumelnd aus dem Gras, sie wo llen eingreifen und können doch kaum laufen. Ein 
grotesker Tanz, einige fallen hin - ein trauriger Abglanz von "Blow up" - fa ll s man 
sich an diesen Film erinnert, in dem ungebundene, närrische Horden wie Elfen über 
englischen Rasen schwebten. Diese Narren hier sind schwerfa ll ige Tro lle, zwanzig
jährige Greise - Gespenster. 

Ach, Adolf! Nein, wir wo llen di ch nicht würdigen, auch nicht für den Arbeits
dienst. Aber wir wo llen dich auch nicht in der Weise ehren, daß wir um deines An
denkens wi ll en das unterl assen, was jetzt zu tun ist: Arbeit zu organisieren. Man kann 
von jungen Menschen, die man mit 400 Mark im Monat plus Miete abspeist und im 
übrigen vergißt, nichts anderes erwarten, als daß sie sich im Rausch verlieren, die 
Tage in abgedunkelten Spielhallen verdämmern und das Beste in sich - eventuel l noch 
vorhandene Energie - in Kriminalität umsetzen. Wenn es auch pol itisch korrekt er
scheint, ihnen nicht autoritär zu begegnen, sondern sie in Ruhe zu lassen und ihnen 
die Chance der Selbstorganisation und Selbstverwirklichung zu geben, so handelt es 
sich doch um eine grausame Verkennung menschlicher Normalität und Schwäche. 

Deutsche Jugend im Elend - es ist nicht nationalsozialistisch, die Sache so anzuse
hen und die Ärmel aufzukrempeln . Es ist inhuman, die Augen vor dem Problem zu 

I Erschienen auf Zeit-On line am 12. Juli 1996. 
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verschließen und die groteske Diskrepanz zwischen dem haarsträubenden Wohlstand 
auf der einen Seite - und es ist die Seite der Alten - und der ebenso haarsträubenden 
Verlumpung auf der anderen Seite - und es ist die Seite der Jungen hinzunehmen. 
Alle Stellen sind besetzt und werden verteidigt "von den Vätern gegen die Söhne" -
so beschrieb Theodor Heuss 1932 den Zustand, und so ist es heute wieder. 

Nein, wir wollen kein gutes Haar an Adolf lassen. Aber der Arbeitsdienst ist gar 
nicht sein Einfall gewesen. Hitler schmückte sich mit fremden Federn. Der Impuls fUr 

staatlich organisierte Arbeit entsprang nicht dem Nationalsozialismus. Er kam aus 
ganz heterogenen, mehr oder weniger jugendbewegten Kreisen der Weimarer Repu
blik. Viele seiner Protagonisten endeten in der Emigration und im Widerstand. Er war 
auch keineswegs auf Deutschland beschränkt, sondern bewirkte in den USA den New 
Deal, eine großangelegte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, in deren Rahmen das 
Tennessee Valley industrialisiert wurde. Seine weitreichendsten Wirkungen hatte er 
in der Kibbuz-Bewegung - eine Ironie der Geschichte: Während die von scheinbar 
deutschem Gemeinschaftsgeist getragene Arbeitslagerbewegung hier letzten Endes 
Lager schuf, in denen Menschen ausgegrenzt und umgebracht wurden, trug sie in Is
rael die schönsten Früchte. 

Die Linken der Nachkriegszeit haben sich dem Problem der Arbeitslosigkeit nicht 
gestellt. "Recht auf Arbeit" war ihre Forderung, und da sich diese Forderung innerhalb 
des Kapitalismus nicht verwirklichen ließ, verschoben sie das Problem auf den St. 
Nimmerleinstag, an dem das kapitalistische in das sozialistische System umschlagen 
sollte. Bis dahin wollten sie beleidigt in der Ecke sitzen - und da sitzen sie noch heute. 
Wenn es denn kein Recht auf Arbeit geben kann, gibt es für sie in dieser Richtung 
auch sonst nichts zu tun. Aber es geht gar nicht um das Recht auf Arbeit. Es geht 
darum, tatsächlich Arbeitsplätze zu schaffen, ohne daß damit ein subjektives Recht 
auf einen solchen Platz zu verbinden wäre. 

Auch die alternativ eingestellten, auf Selbstorganisation und Basisinitiative ausge
richteten späteren Linken sind praktisch unfruchtbar geblieben. Sie haben zwar um
fangreiche soziologische Theorien entwickelt, nach denen alles Gute von unten, aus 
"Lebenswelten" und "Gegenöffentlichkeiten" kommen sollte, aber der Kern solcher 
Konzepte waren (in der Diskurstheorie) Diskurse, die über sich selbst sprechen - was 
(in der Systemtheorie) als "autopoietisch" bezeichnet und für normal und richtig be
funden wird. 

Eine ganze Generation versagt vor ihrer politischen Aufgabe (eine Ausnahme bil
dete kürzlich der Spiegel-Essay von Ulrich Beck). Die marxistische Grundidee, daß 
sich der Mensch in seiner Arbeit verwirklicht, hat man aufgegeben. An die Stelle der 
Arbeit als zentralem Topos ist der Diskurs getreten, und man verwirklicht sich in Dis
kursen über sich selbst und beobachtet, wie man sich selbst beobachtet. Man hat nach
gewiesen, daß der Mensch auch ohne Arbeit glücklich sein kann, und damit beruhigt 
man sein soziales Gewissen. 

Aber wird der Arbeitsdienst nicht überschätzt, wenn seine Einrichtung als Alterna
tive gegenüber der geistigen und sittlichen Misere der Zeit hingestellt wird? Nicht, 
wenn man ihm die Bedeutung gibt, die er für die besten Kräfte der Weimarer Republik 
hatte. Damals gab es eine große Bewegung, in deren Mittelpunkt die Arbeitsdienstidee 
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stand, und sie faßte (mit Ausnahme der Kommunisten) Menschen aller politis~hen 
Couleurs zusammen - unter ihnen viele Juden (wie Adolf Löwe) und spätere Wider
standskämpfer (wie Harro Schulze-Boysen). 

Hier wurden die Impulse der Jugendbewegung transponiert in eine Sozialpolitik 
für die moderne Massengesellschaft. Die "Gemeinschaft", die man beschwor, war 
nicht mehr die bündische Gruppe - und sie war auch nicht die gleichgeschaltete 
Volksgemeinschaft; im Gegenteil: Es sollten hund~~ BI~me~ blüh~n .. Man ~mg 
daran, junge Menschen unter der Herrschaft des Subsldmntatspnnzlps m Ideologlsc~ 
heterogenen Gruppen zusammenzufassen, denen Gelege~heit ge~eben wurde, mit 
Hilfe von Arbeit Selbstbewußtsein zu erlangen und "Gememschaft zu erleben. 

Es waren insbesondere " Lager" , die man einrichtete, Zelt- oder Barackenlage~, .von 
denen aus Ödland kultiviert wurde; es handelte sich aber auch um städtische lllltlatl
ven die Häuser restaurierten. Wenn man die Erfahrungen in anderen Ländern heran
zieht, gibt es gar keinen Grund anzunehmen, daß solche GrÜndun.gen eine natür~iche 
Tendenz haben , in Einrichtungen des Totalitarismus oder womöglich KonzentratIOns
lager umzuschlagen. 

Heute kann es nicht um Ödland Kultivierung oder womöglich um "Ostkolonisa
tion" gehen. Heute geht es im Gegenteil um ökologischen Rück~au: Flüsse. wieder in 
ihre natürlichen Flußbetten legen und so weiter. Aufdiesem Gebiet lassen sich m gro
ßem Umfang nichtprofitable, der Wirtschaft also keine .Konkurrenz machend.e . Ar~ 
beitsplätze schaffen. Insbesondere der Osten kann auf diese Welse. "entkolonl~lert 
werden, zum Beispiel durch Bodenreinigungsarbeiten in den ehemaligen lndustnege
bieten . Auch auf dem Gebiet der sozialen Hilfe gibt es viel zu tun; dort werden Ar
beiten anfallen, die jetzt vom Zivildienst geleistet werden, der durch die Einrichtung 
einer Berufsarmee überflüssig würde. 

Ulrich Beck macht in seinem Spiegel-Essay viele Vorschläge fur nichtprofitable 
Arbeit, Vorsch läge, in denen sich allerdings allzu politisch korrekte IlIusion~n über 
die Macht der Selbstorganisation ausdrücken. Die staatsablehnende GeneratIOn, ~u 
der er und ich gehören , hat sich festgelegt auf[ nitiativen, die der Lebenswelt entspne
ßen und sie läßt sich ungern von der Erfahrung belehren, daß deren Fruchtbarkeit 
beg~enzt und ein kräftiger staatlicher Impuls nötig sei. 

Es bedarf zur Organisation nichtprofitabler Arbeit weder einer R~chtsänderu~g 
noch besonderer Gelder. Die Sozialhilfe, die an die arbeitslosen Jugendlichen ohnehm 
gezahlt wird, kann (nach Paragraph 19 BSH~) abh~ngig gemacht werden von ~
beitsleistungen. Es bedarf lediglich einer kräftigen Imtmtlve, denn auch .dle Orga~.lsa
tion dieser Arbeit kann über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von arbeItslosen Pada
gogen durchgeführt werden. Eine solche I~itiative hat aber .e:st i~re C~ance, wenn 
mentale Hindernisse beseitigt sind, wenn dIe Vorurteile beseitigt sll1d, die gegen Ge
meinschaft, gegen Pädagogik und gegen Autorität bestehen. 

Und tatsächlich wird sich die deutsche Problematik dieses Bereichs nicht ganz 
überspringen lassen: Gegen die Hochidealisierung der Gemeinschaft u~d di~ et~ische 
Überspannung in der Weimarer Zeit muß man sich abgrenzen. Man wird sich 111 den 
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angelsächsischen Kulturzusammenhang einordnen und dessen Sprache sprechen müs
sen: nicht Arbeitslager also, sondern Work-Camps, nicht Arbeitsdienst, sondern New 
Deal. Und abends wird es nicht der deutsche Volkstanz sein, sondern: Disco. 
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Schutz für Gehorsam 

earl Schmitt und Thomas Hobbes - gegeneinander gelesen I 

Der Staat ist nichts Besonderes, meint man heute: Er ist keine abgehobene, über der 
Gesellschaft schwebende Persönlichkeit, sondern lediglich eins ihrer vielen Systeme 
- und keineswegs das wichtigste. Diese Auffassung heißt Pluralismus, wird jetzt aber 
unter verschiedenen Namen vorgetragen und bildet den gegenwärtigen Mainstream. 
Die Komplexität der Verhältnisse sei so groß, sagt man, dass keine Zentrale sie mehr 
regieren könne. Nirgends entscheide eine letzte Instanz; statt dessen muddeln sich die 
Dinge irgend wie von selbst zurecht. 

Der Staat ist nichts Besonderes, meint Luhmann beispielsweise: Er ist nur ein Sy
stem unter vielen - ein solches, das auf die Herstellung verbindlicher Entscheidungen 
spezialisiert ist. Mehr nicht. Das lässt sich so achselzuckend sagen, wenn man die 
Tragweite der vorgestellten Entscheidungen gering ansetzt. Das lässt sich so klein 
halten, wenn man sich nicht klarmacht, worauf Verbindlichkeit gegründet ist: auf die 
Verfügung über das Gewaltmonopol. 

Der exponierteste Gegner des Pluralismus war Carl Schmitt. Der Pluralismus habe 
zwar insoweit Berechtigung, als er sich gegen die früheren Übersteigerungen des 
Staates richte. Er lasse aber unklar, was die politische Einheit überhaupt noch ausma
che. Er lasse offen, aus welchem Grund die Menschen neben den religiösen, kulturel
len, ökonomischen und anderen Assoziationen auch noch eine politische Assoziation 
bilden. 

Krieg oder Frieden 

Die Frage, was der "Begriff des Politischen" sei, war das Thema seines 1932 erschie
nenen Buches. Schmitt fand die Antwort: Das spezifisch Politische ist die Entschei
dung über Krieg und Frieden. Diejenige Einheit, die diese Entscheidung treffen kann, 
ist per definitionem der Staat. Die politische Einheit ist "die maßgebende Einheit, 
gleichgültig, aus welchen Kräften sie ihre letzten psychischen Motive zieht. Sie exi
stiert, oder sie existiert nicht. Wenn sie existiert, ist sie die höchste, d.h. im entschei
denden Fall bestimmende Einheit." Der entscheidende Fall aber, der "Ernstfall", der 
"Ausnahmefall", ist der Krieg. 

Carl Schmitt wandte sich gegen den Pluralismus, wie ihn Harold Laski vorgetragen 
hatte. Dessen Hauptbeispiel für staatliche Ohnmacht war Bismarcks erfolgloses Vor
gehen gegen die katholische Kirche und die Sozialisten. "Im Kulturkampf gegen die 
römische Kirche zeigte sich, dass selbst ein Staat von der ungebrochenen Kraft des 
Bismarckschen Reiches nicht absolut souverän und allmächtig war; ebenso wenig hat 
dieser Staat in seinem Kampf gegen die sozialistische Arbeiterschaft gesiegt oder 
wäre er auf wirtschaftlichem Gebiet imstande gewesen, den Gewerkschaften die im 

I Der Beitrag erschien zuerst in der F AZ vom 24. \ \ .2004. 
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"Streikrecht" liegende Macht aus der Hand zu nehmen", konzedierte Schmitt, fügte 
aber hinzu: "Damit ist die Frage noch nicht beantwortet, welche soziale Einheit den 
Konfliktfall entscheidet und die maßgebende Gruppierung nach Freund und Feind be
stimmt. Weder eine Kirche noch eine Gewerkschaft, noch ein Bündnis von bei den 
hätte einen Krieg, den das Deutsche Reich unter Bismarck fUhren wollte, verboten 
oder verhindert. " Das genüge, um einen vernünftigen Begriff von Souveränität und 
Einheit zu begründen. 

Die vielen, heute als "Komplexität" verstandenen Kräfte, die den Staat beeinflus
sen, wenn er sich flir den Krieg oder Frieden entscheidet, werden in diesem Konzept 
nicht etwa ignoriert. Das können Waffen- oder Ölproduzenten, Kirchen oder Parteien 
sein - wer auch immer. Die zentrale Einheit, in der diese Kräfte zusammenfließen, ist 
maßgebend, "Gleichgültig, aus welchen Kräften sie ihre letzten psychischen Motive 
zieht. 

Die Konzentration auf die Gewalt hat man Carl Schmitt übelgenommen. Man 
meinte ja in den letzten Jahrzehnten, dass die Welt von Konsens und Diskurs zusam
mengehalten werde. Aber jetzt, in einer Zeit, in der wieder über Krieg oder Frieden 
entschieden werden muss, zeigt sich, dass Schmitt den Staat in seinem Kern richtig 
erkannt hat. In den Vereinigten Staaten wurde gerade im Wahlkampfdarum gerungen, 
ob die politische Führung den Krieg oder den Frieden anstreben sollte. Alle anderen 
Fragen standen demgegenüber im Hintergrund. Auch in Deutschland ging es bei der 
Wahl vor zwei Jahren um "die Verfügung über den Ausnahmefall". Die Mehrheit der 
Deutschen wählte einen Kanzler, der den Irak-Krieg nicht mitmachen wollte. 

Konnte man bisher vielleicht vergessen , dass man in einem Staat lebt - jetzt wurde 
es wieder bewusst. Es gibt eine gesellschaftliche Einheit, die keineswegs gleichbe
rechtigt inmitten der anderen gesellschaftlichen Assoziationen herumschwimmt. Sie 
ist Supra potestas . " Der Staat als die maßgebende politische Einheit hat eine unge
heure Befugnis ei sich konzentriert: die Möglichkeit, Krieg zu fuhren und damit offen 
über das Leben von Menschen zu verfugen. Denn das Jus belli enthält eine solche 
Verfügung; es bedeutet die doppelte Möglichkeit: von Angehörigen des eigenen Vol
kes Todesbereitschaft und Tötungsbereitschaft zu verlangen und auf der Feindesseite 
stehende Menschen zu töten." 

Der Sache nach hatte Carl Schmitt mit dieser Feststellung recht. Schon die Sprache 
zeigt aber, dass sie nicht ohne Lust getroffen wurde. Schmitt hat sich dadurch ins 
Unrecht gesetzt, dass er nur scheinbar die Feststellung traf, dass die politische Spitze 
da ist, wo über den Ernstfall entschieden wird . In Wirklichkeit stellte er eine Forde
rung auf: Wir brauchen den Ernstfall , damit wir wieder eine politische Spitze bekom
men. Was in einer Zeit, in der eine berechtigte Sehnsucht nach Ordnung bestand, viel
leicht begreiflich war. Aber hinter dieser Forderung verbarg sich wiederum der Satz: 
Wir brauchen eine politische Spitze, damit wir wieder den Ernstfall bekommen. 

Schmitt holte den Kriegsgeist aus der Flasche. Er ließ es nicht dabei bewenden, die 
politische Spitze durch ihre Entscheidungsgewalt über Freund und Fein zu definiere; 
er beschrieb das Freund-Feind-Verhältnis so, als gebe es allein dem gesellschaftlichen 
Leben einen Sinn. Er beschwor die Erotik des "wirklichen Kampfes" . Als Carl 
Scbmitt nach dem Krieg wegen seiner Unterstützung des Nationalsozialismus 
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Schwierigkeiten bekam, musste er seine Fixierung auf die Gewalt rechtfertigen. Er tat 
das durch den Rekurs aufThomas Hobbes in der Interpretation, die Ferdinand Tönnies 
vorgenommen hatte. Das musste ihm nützlich erscheinen, weil Tönnies ein mutiger 
Hitler-Gegner gewesen war. 

Tönnies hat in seinem Buch "Thomas Hobbes. Leben und Lehre" versucht, Hobbes 
von dem Ruch zu befreien, der Teufelsanbeter der Macht zu sein. Er hat ihn als den 
maßgeblichen Theoretiker des modernen Staates dargestellt - so, wie sich dieser Staat 
tatsächlich herausgebildet hat und zur allgemeinen Zufriedenheit bis heute besteht: als 
Schutzmacht, in der die Gewalt monopolisiert ist. Tönnies sah die Größe des Hob
besschen Staates darin, dass er den Individuen erlaubt, sich aus ihren gemeinschaftli
chen Bezügen herauszulösen und unbewaffnet in der Gesellschaft zu bewegen. Unter 
seiner Ägide können sie es wagen, sich zueinander auf den Fuß der Freiheit und 
Gleichheit zu stellen. 

Schmitt hat Hobbes richtig aufgegriffen, wenn er die Verknüpfung dieses Schutzes 
mit dem Gehorsam, den die Bürger im Austausch dafür zu leisten haben, betonte. Die 
Gehorsamspflicht bezieht sich in erster Linie auf das Verbot privater Gewaltanwen
dung. "Das protego ergo obligo ist das cogito ergo sum des Staates, und eine Staats
lelu"e die sich dieses Satzes nicht systematisch bewusst wird , bleibt ein unzulängli
ches Fragment." In diesem Gedanken liegen eine wichtige Korrektur des Pluralismus, 
der den Staat in seiner Besonderheit nicht ins Auge fassen kann, weil er blind ist ge
genüber der Frage der Gewalt. Sein ausgeprägtes Gespür für Gewalt hat Schmitt auf 
die richtige Fährte gewiesen: Die Besonderheit und Einmaligkeit des Staates liegt in 
seinem Gewaltmonopol. 

Frontal gegen Hobbes ebenso wie gegen Tönnies hat sich Schmitt aber gestellt, 
wenn er dem Staat erlaubte, auch innenpolitisch Freund-Feind-Grenzen zu z iehen. Er 
hat aber damit das freiheitliche Moment, das Tönnies bei Hobbes entdeckt hat, ver
kannt: Die Individuen, die der Staat entmachtet hat, stehen vor ihm als einzelne und 
Gleiche. Er verhält sich gegenüber ihrer Zugehörigkeit zu irgend welchen Kollektiven 
indifferent. Der moderne Hobbessche Staat kennt nur atomisierte Individuen - wenn 
diese Tautologie um der Klarheit willen erlaubt ist - und diskriminiert nicht. Er kennt 
keine religiösen , sozialen, rassi schen Unterschiede. 

Verhütung des Bürgerkrieges 

Schmitt hingegen fei ert die " innerstaatliche Feinderklärung" - die der nationalsozia
listische Staat mit seiner Hilfe dennja auch vorgenommen hat. Er nannte den Vorgang 

Hors-Ia-Ioi-Setzung" - eine vornehme Bezeichnung für die Judenverfolgung, die 
SChmitt kurze Zeit später durch die Formulierung des Gesetzes über das Berufsbeam
tentums selbst betrieben hat. Er sah den Vorgang ganz sportlich: "Das ist, je nach dem 
Verhalten des zum Staatsfeind Erklärten, das Zeichen des Bürgerkrieges [ .. . ] Durch 
den Bürgerkrieg wird dann das weitere Schicksal dieser Einheit entschieden." Dieses 
Konzept ist denkbar unhobbesianisch. Hobbes' Aufruf zur Monopolisierung der Ge
walt zum Austausch von Schutz und Gehorsam diente ja nur dem einen Zweck: der 
Verhütung von Bürgerkrieg. Um ihn zu verhindern, rief Hobbes den Adel auf, sich 
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der stärksten Macht zu unterwerfen und ihr die Waffen zu übergeben. 

In Hobbes' Konzept ist kein Platz für einen Gegensatz, auf Grund dessen "von 
Menschen das Opfer ihres Lebens verlangt werden könnte". Sein Konzept ist ganz 
unheldisch und im Zweifelsfall auf Kapitulation gerichtet. Er legitimierte die Furcht 
vor dem gewaltsamen Tod als maßgebende Triebfeder. Sie motivierte ja die Men
schen, in das Verhältnis von Schutz und Gehorsam - den Staat - einzutreten. Deshalb 
darf er von seinen Bürgern nicht das Opfer ihres Lebens verlangen und sie nicht gegen 
ihren Willen zum Kriegsdienst einziehen. Hobbes sprach dem Staat ein altes Recht 
ab: das Aufgebot, den Heerbann. 

Der von Schmitt beschimpfte "pazifizierte Erdball" hingegen, auf dem es kein 
staatlich verordnetes Blutvergießen mehr gebe und die freund-feind-Verhältnisse en
tropisch in sich zusammenfielen, war ganz in Hobbes' Sinne. Tönnies meinte die 
Vereinheitlichung des souveränen Willens und der souveränen Macht" - der W'elt
friede - , sei "die Vollendung des großen Entwurfes, den vor fast 300Jahren Thomas 
Hobbes verfasst hat, ohne an einen Weltstaat oder ach nur an ein Paneuropa zu den
ken, wie heute daran gedacht wird". Carl Schmitt ist immer wieder lesenswert. Zu
verlässige Aussagen über den modemen Staat aber erhält man bei seinem Gewährs
mann: Thomas Hobbes. 
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Von Gemeinschaft zu Gesellschaft -
Eine Tendenz über Europa hinaus· 

1. 

Gegen die europäische Einigung werden dieselben Argumente vorgetragen, die aus 
dem ewigen ideologischen Kampf zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft lange 
vertraut sind: mit bitteren Worten wird der Verlust von Autonomie, Partikularität, Ei
gentümlichkeit und Wir-Gefuhl angeprangert. Obwohl die Nationen, die in einem ge
einigten Europa diese Verluste erleiden, keineswegs Gemeinschaften im soziologi
schen Sinne sind, trägt die Ablehnung, die dem europäischen Gedanken entgegenge
bracht wird , doch dieselben Züge wie die Argumente, die seit jeher von den Befür
wortern der Gemeinschaft gegen die Gesellschaft vorgetragen wurden. Denn es geht 
um denselben Grundvorgang: Kleine Einheiten müssen einer einzigen großen wei
chen; kleine Besonderheiten werden von einer großen Allgemeinheit aufgeschluckt. 
Ob die Schweiz gegen Europa oder Oldenswort gegen Husum steht: im Prinzip hat 
die Konfrontation des Kleinen mit dem Großen immer denselben Charakter. 

Was trägt das Tönniessche Werk zur europäischen frage bei? Es bietet nicht das, 
was es auf den ersten Blick verspricht: die Parteinahme für das Partikulare, Eigene, 
Besondere, die Aufforderung, es vor seinem Untergang zu bewahren. Tönnies hielt 
den Wandel von Gemeinschaft zu Gesellschaft fur irreversibel. Der Mensch löst sich 
unaufhaltsam aus den natürlichen Verbindungen, die ihn in eine Partikularität gestellt 
haben; er individuiert sich und fügt sich in die Gesellschaft ein , in der die Herkunfts
Unterschiede verschmelzen. Das "Allgemeine" ist für ihn nicht mehr die Gruppe, in 
die er hinein geboren wurde, sondern der abstrakt über den Verhältnissen schwebende 
Staat. "So findet Ausgleich , Nivellement statt, wenn es auch lange dauert, bis die we
sentliche und überwiegende Tendenz der Differenzierung endlich aufgehoben wird." 

Die Einsicht in diesen Vorgang heißt nicht, dass Tönnies diesen Wandel nicht be
dauert hätte: An einigen Stellen seines Werkes kommt ein starkes, tragisches Be
wusstsein zum Ausdruck. Ich halte mich hier und im folgenden an den Vortrag "Indi
viduum und Welt in der Neuzeit", den er im Jahre 1912 im Staatswissenschaftlichen 
Institut an der Universität Kiel gehalten hat. Dort spricht er von einem "unaufhaltsa
men Zersetzungsprozess", den die Kultur infolge des Wandels erleidet. "Ihr fort
schritt ist ihr Untergang. Das ist schwer zu denken, und noch schwerer ist es, sich 
darein zu finden, es zu bejahen und doch an diesem Prozess wollend , ja heiter mitzu
wirken, die Tragödie anzuschauen, sich hindurch ringend durch Furcht und Hoffnung, 
um beide von sich abzutun und die reinigende Wirkung des Schauspiels zu genießen. 
Das zu leisten vermag die Erkenntnis, wenn sie in Philosophie - als Weltweisheit -
sich zu verdichten reif geworden ist." Tönnies hätte die europäische Vereinheitl ichung 

1 Vortrag von Sibylle Tönnies zum vr. Internationalen Tönnies Symposion 2007 in Paris. 
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deshalb - in vollem Bewusstsein für die mit ihr einhergehenden Verluste - befürwor
tet. "Das neue Allgemeine" ist nicht aufzuhalten; volenti facta docunt, nolenti trahunt. 

H. 

Aus denselben Gründen aber, aus denen Tönnies den Vorgang befürwortet hätte wäre 
er ihm n.~r als Zwischensclu'itt erschienen, als unvollkommener, zur Auflösung' drän
gender Ubergangszustand. Dieselben Tendenzen nämlich, die ihn begünstigen, trei
be~ über Europa hinaus in die wahre Universalität des Weltstaats. "Das neue Allge
meme, zu dem das isolierte Individuum sich in Beziehung setzt, das es bejaht, um es 
zu erwerben, zu erobern, zu beherrschen, ist seiner Natur nach unbegrenzt und uni
versal. Es ist die, Welt' oder die Menschheit", sagte er. "Das isolierte Individuum ist 
seinem Wesen nach Weltbürger". Dabei berief er sich auf Jacob Burckhardt, der den 
Kosmopolitismus als die höchste Stufe des Indi vidual ismus bezeichnete. "Gemein
schaft ist ihrem Wesen nach begrenzt und tendiert zur Intensität, Gesellschaft ist ihrem 
Wesen nach grenzenlos und tendiert zur Extension. Sie ist die, Welt'." 

Das über die Besonderheit hinausgehende Streben habe schon die moderne Nation 
hervorgebracht, die, insbesondere da, wo sie durch einen großen Staat dargestellt 
werde, in weitem Maße schon die Erfüllung des weltbürgerlichen Strebens sei weil 
sie sich gegen gemeinschaftliche Elemente wie Herkunft und Religion indifferedt ver
halte. Es gebe zwar noch kleine Nationen, die noch "ei nen Grundstock von Einwoh
nern ?ab.en, der seiner Abstammung nach sich als zusammengehörig denkt", sagte 
Tönl11es Im Jahre 1912. Sie seien aber untypisch. Typisch seien die großen Nationen 
und diese "sind mehr oder minder von gemischter Rasse. Sie absorbieren fortwährend 
fremde Elemente, zumal in ihren Hauptstädten und anderen Großstädten. Teilweise 
haben sie durch Eroberung Gebiete anderer Nationalitäten sich angegliedert; auslän
dische Arbeitskräfte ziehen sie heran, um Lücken der einheimischen auszufüllen oder 
diese zu unterbieten. Auch die dauernden oder zeitweiligen Ansiedelungen vermö
gender Ausländer vermehren sich fortwährend , die Naturalisierung wird, nach einer 
gewissen Wartezeit,jedem Ausländer, der nicht für staatsgefährlich gilt, gewährt. Der 
anschwellende Reiseverkehr kommt hinzu. Die Großstädte werden immer mehr und 
mehr als Weltstädte international. Der moderne Staat ist in der Hauptsache gleichgül
tig gegen die Abstammung." 

In höchstem Maße gelte dieser Satz für die Vereinigten Staaten von Amerika: 
"Schärfer als in Europa tritt der internationale Charakter moderner Nationen und ihre 
Bedingtheit durch den Staat in der neuen Welt hervor. Die amerikanische Nation ist 
die Versammlung von Ansiedlern, die aus beliebigen Nationen stanunen, von India
nern, die sich assimiliert oder mit denen sie sich vermischt haben, von befreiten Ne
gersklaven und deren Bastarden." Wenn Henry Maine gesagt habe, die Amerikaner 
seien eine Nation, weil sie einst einem Könige gehorchten, so seien sie es weit mehr 
heute, "weil sie die demokratische Verfassung der Union als ihr gemeinsames Le
benselement anerkennen und verehren." 

Nach außen hin allerdings schaffe auch die moderne Nation noch Abgrenzung und 
Besonderheit; die kosmopolitische Tendenz der Gesellschaft sei auch hier noch nicht 
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an ihr Ende gelangt. Deshalb habe die moderne Nation einen ambivalenten Charakter: 
sie sei als Ergebnis eines Kompromisses mit entgegenstehenden Tendenzen zu ver
stehen. 

Dieselbe Janusköpfigkeit trägt auch Europa in sich. Dieses politische Gebilde ist 
einerseits eine Expansion, eine Erweiterung der nationalen Begrenztheiten, und ande
rerseits eine Abkapselung gegenüber der Welt ("Festung Europa") - auch für Europa 
gilt der Satz, dass es das Ergebnis eines Kompromisses zwischen entgegenstehenden 
Tendenzen ist. 

Bei seinen Überlegungen, wie man sich den nächsten, die Grenzen der Nation über
schreitende Schritt vorstellen könne, trafTönnies in seinem Vortrag eine Unterschei
dung zwischen den Tendenzen der oberen und der unteren Klasse: "Auf dem politi
schen Gebiete macht sich neben allen Verbänden und über sie hinweg die allgemeine 
Kulturgesellschaft geltend, die zunächst alle durch Besitz und Bildung zu gegenseiti
ger Anerkennung disponierten Individuen international verbindet und innerhalb jedes 
Staates als Partei sich geltend macht; mehr und mehr aber geht dies Weltbürgertum 
von diesen Kreisen, denen es entwachsen ist, auf ihren Widerpart, das Proletariat, 
über, und hier wird der von jenen längst verbreitete Gedanke an einen Überstaat, der 
die Umrisse der sozialistischen Weltrepublik annimmt, ausgebildet und gepflegt." 

Auf die sozialistische Weltrepublik gab er allerdings nicht viel, denn er meinte, in 
den Vereinigten Staaten von Amerika bereits den Ansatz für den Weltstaat vor Augen 
zu haben: "Aber die bürgerliche Gesellschaft in ihrer früheren, die individuelle Frei
heit behaltenden Richtung hat schon den Überstaat geschaffen in Gestalt der wesent
lichen internationalen nordamerikanischen Union; sie ist das am meisten charakteri
stische politische Gebilde der Neuzeit, in ihrer zukünftigen Entwicklung ist gewisser
maßen das zukünftige Geschick auch der europäischen Menschheit beschlossen.". 

IH. 

Nicht nur der Begriff der Gesellschaft, sondern auch der des Staates kommt erst im 
Weltstaat zu seiner vollen Ausprägung. In direktem Anschluss an Thomas Hobbes sah 
Tönnies die Grundlage des Staates in der Tatsache, dass - zum Zwecke der Beendi
gung der Kämpfe - die Gewalt monopolisiert wird. Das entscheidende Element des 
Hobbesschen Staatsbegriffs ist nicht ein begrenztes Territorium, sondern der Wille 
der Bürger, die autonome Verfügung über Gewaltmittel an eine Zentrale abzugeben, 
die infolgedessen zum alleinigen Träger der Souveränität wird. Dieses Motiv kennt 
keine äußeren Grenzen; es ist letzten Endes "der einmütige Wille der gesamten 
Menschheit insofern als er auf dauernden Frieden gerichtet denkbar ist. Dieser Wille 
kann auch die in größtem Ausmaß vollzogene Einigung nur als ein Provisorium be
trachten." (Ich beziehe mich hier und im folgenden auf die 1931 erschienene "Ei nfüh
rung in die Soziologie"). 

Tönnies ging deshalb davon aus, "dass die Vereinheitlichung des souveränen Wil
lens und der souveränen Macht das Ziel gewesen ist und noch ist, dem die Entwicke
lung zustrebt, wenn auch unter fortwährenden schweren Hemmungen. Das Ziel dieser 
Entwickelung ist der Weltfriede, wenn sie je sich vollendet; wie sie bisher durch die 
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Herstellung des inneren Friedens bestimmt gewesen ist." Er sah sich zwar nicht beru
fen, den Weltstaat zu prophezeien ("denn es gehört nicht zur Aufgabe der Begriffsbil
dung vorauszusagen, was geschehen wird"); aber er sah ihn doch vor sich: "So un
wahrscheinlich oder sogar unmöglich ein wirklicher Universalstaat mit gutem Grunde 
erscheinen möge", so könne sich der Begriff des Staates doch nur in ihm voll entfal
ten. 

"Der Begriff will nichts sein als die Vollendung des großen Entwurfs, den vor fast 
300 Jahren Thomas Hobbes verfasst hat, ohne an einen Weltstaat oder auch nur an ein 
Paneuropa zu denken, wie heute daran gedacht wird." 

Bekanntlich leitete Hobbes den auf die Staatsbildung gerichteten Willen von der 
Furcht ab, die die Menschen voreinander haben. Ihre Angst führt sie dazu, dass sie 
um des Schutzes willen, den ihnen nur eine Zentral macht bieten kann bereit sind 
mehr und mehr Souveränität abzugeben. Im Anschluss daran begründete Tönnie~ 
seine Behauptung, dass die Menschen letzten Endes zum Weltstaat bereit sein würden 
mit der offenkundigen Tatsache, dass ihre Furcht immer mehr wächs~: "dass der Krie~ 
und seJl1e Folgen von den denkenden Menschen als ein ungeheueres Ubel immer mehr 
erkannt wird und erkannt werden muss, je mehr die Erfahrung dieser Übel sich ver
mehrt und befestigt." 

Das war noch vor der Erfindung der Atombombe geschrieben. Die Angst vor dem 
Krieg ist seitdem noch stark gewachsen. Hinzu kommt in unseren Tagen noch die 
Tatsache, dass die Menschen weniger Angst vor einzelnen feindlichen Nationen ha
ben als vor einer diffusen globalen Bedrohung, dem Terror. Auf diese Weise arbeitet 
die Weltgeschichte dem Hobbesschen Motiv immer mehr entgegen. 

Töm~ies hatte zu Beginn der dreißiger Jahre den Völkerbund vor Augen, der das 
Ergebms der Schrecken des Ersten Weltkrieges war. 

"Wenn diese Erfahrungen bis jetzt schon gemäß der Voraussage und Forderung 
Immanuel Kants und anderer Denker zur Gestaltung eines sogenannten Völkerbundes 
geführt haben, so sind dadurch , und durch alle Bestrebungen und Einrichtungen des 
Völkerrechts [ ... ] freilich nur schattenhafte Umrisse dessen vorhanden, was werden 
könnte, wenn die Vernunft wirklich die Oberhand gewönne über die Tendenzen der 
Verneinung, der Zerstörung und Vernichtung, der Eroberung, der Rache, die alle vor 
dem Forum der Vernunft und ihrer Ethik nicht bestehen." 

Was meinte er, wenn er von den lediglich "schattenhaften Umrissen" sprach? Er 
kritisierte damit die Tatsache, dass der Völkerbund, genau wie Kants Entwurf eines 
Ewigen Friedens, nur ein loses Bündnis war und kein mit einem Gewaltmonopol ver
sehenes unitarisches Gebilde. Kant hatte sich nicht die Gründung einer zentralen 
Welt-Exekutive vorgestellt. Er hatte gefürchtet, dass "ein solcher Zustand eines allge
~einen Fri.edens, wie es mit übergroßen Staaten wohl auch mehrmals gegangen ist" 
dIe FreIheIt bedrohe, "indem er den schrecklichsten Despotismus herbei führt" . 
Deshalb wurde von ihm "kein weltbürgerliches gemeines Wesen unter einem Ober
haupt", sondern nur "ein rechtlicher Zustand der Föderation nach einem aemein
schaftlich verabredeten Völkerrecht" angestrebt. Sein Vorbild war das Bündnis der 
griechischen Stadtstaaten, das "foedus Amphictyonum"; es schuf keine einheitliche 
souveräne Herrschaft, sondern nur eine jederzeit kündbare Genossenschaft. 
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Dazu sagte Tönnies: "Hobbes hätte den Gedanken selbst als schlechthin ungenü
gend verworfen und könnte heute mit Recht auf das Ende des Deutschen Bundes wie 
etwa auch auf den gewaltigen Bürgerkrieg hinweisen, der kurz zuvor die jenseits des 
Ozeans , vereinigten' in zwei Bünde auseinandergerissen hatte. Er würde ebenso über 
den dort wiederhergestellten Föderalismus wie über den des heutigen Deutschen Rei
ches urteilen, auch nachdem die Mischung von Föderalismus und Unitarismus in der 
Form des Bundesstaates anstelle des Staatenbundes ein wenig weiter zugunsten des 
Unitarismus, d.i. des Reiches, sich verändert hat. " 

Nach Hobbes Konzept sei es nicht ausreichend "durch Bündnisse sich zu schützen, 
weil Bündnisse nicht widerstandsfähig seien gegen die Gefahren des Zwiespalts und 
weil Bündnisse auf einer Seite solche auf der anderen sich entgegensetzen, die Gefahr 
des Krieges also immer fortbestehe und sogar wachse. Diese könne nur aufgehoben 
werden durch die volle Einigung, und diese mache die Einrichtung einer unabhängi
gen, unbeschränkten, souveränen Behörde notwendig, der das Recht und die Macht 
zu Gebote stehen müsse, Gesetze zu geben und zum Gehorsam gegen diese zu nöti
gen, also auch Streitigkeiten rechtsgültig zu entscheiden; wie ein solcher Zustand tat
sächlich in den vorhandenen Staaten sich darstelle - wenn auch, wie Hobbes oft, und 
in der letzten Fassung seiner Lehre am schärfsten, betont hat, in unvollkommener 
Weise, weil noch zu mangelhafte Einsicht in die Notwendigkeit dieser Regeln als der 
Gebote der Vernunft oder des natürlichen Rechts vorhanden sei, vielmehr unrichtige 
Lehren diese Einsicht verdunkeln, aus denen Bürgerkrieg und Anarchie hervorgehen: 
besonders, weil nicht erkannt wird, dass die Souveränität einheitlich und ungetrennt 
sein müsse, m.a.W., dass es kein Recht gegen sie gebe; sobald man nämlich dieses 
zugestehe, so bestehe der Naturzustand fort - niemand sei dann berechtigt, eine letzte 
Entscheidung zu treffen, geschweige denn, sie durchzusetzen und das Recht der 
Selbsthilfe, das die letzte Entscheidung in der Gewalt sehe, bleibe oder kehre wieder." 

Dieser Hobbesschen Warnung stimmte Tönnies zu: "Dies ist folgerichtig gedacht: 
ohne Zweifel müsste der Gedanke des Völkerbundes zu einer entsprechenden Satzung 
kommen, die also einen Staat über sämtlichen Staaten zu errichten unternähme, mithin 
zu bewirken vermöchte, dass alles, was der Bund - oder etwa ein von ihm eingesetzter 
Diktator - im Interesse des Weltfriedens beschlösse, von allen Staaten anerkannt und 
ein etwaiger Widerstand ebenso leicht und regelmäßig gebrochen würde, wie in einem 
Staate der Widerstand einzelner gegen seine Gewalt." 

Im Anschluss an Tönnies Kennzeichnung der Vereinigten Staaten als die am wei
testen fortgeschrittene "Gesellschaft" liegt der Gedanke nahe, dass sie als erste darauf 
aus sein müssten, den Völkerbund in einen "Staat über sämtliche Staaten" umzuwan
deln. Davon war die Realität schon zu seiner Zeit aber weit entfernt, und Tönnies 
schloss seine Überlegungen mit dem Satz: "Aber noch gehören zwei der mächtigsten 
Staaten der Liga der Nation nicht einmal an." Einer von diesen beiden war die USA. 

An der Ablehnung des Weltstaatsgedankens durch die USA hat sich bis heute 
nichts geändert, obwohl sie den Vereinten Nationen angehört. Ihr Bestreben ist kei
neswegs, deren Macht zu stärken - im Gegenteil. Darin liegt die Chance für ein star
kes Europa. 
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Ist die Menschenrechtsidee ein westlicher Oktroy?' 

Die Menschenrechte sind o.k. - aber darf man sie der ganzen Welt aufdrücken? wird 
oft gefragt. Die Frage ist berechtigt. Denn der Gedanke, dass die Menschen mit einem 
unsichtbaren Kordon von unveräußerlichen Rechten umgürtet seien, wird wie Coca 
Cola in die entferntesten Ecken und Enden der Welt exportiert, wo er nicht in den 
kulturellen Kontext passt und gewachsene Traditionen stört. Die Frage ist noch beun
ruhigender, wenn sie so gestellt wird: Darfman die Menschenrechte anderen Kulturen 
mit Gewalt aufdrücken? Denn das geschieht ja in der Gegenwart tatsächlich . Die 
~iege der letzten Jahre wurden im Zeichen der Menschenrechtsdurchsetzung geführt. 
Sie wurden zwar auch als Terrorbekämpfung gerechtfertigt; die Zerstörung der Staats
wesen von Serbien, Afghanistan und Irak aber erfolgte im Namen der Menschen
rechte. 

Kulturimperialismus ist der Begriff, unter dem solche Übergriffe kritisiert werden · 
Triu~phalismus sag~. man auch manchmal. Dieses Wort wurde in den USA geprägt: 
um die gewaltsame Uberlagerung der indianischen Kultur durch die Nachfolger von 
Col.u~b~s. zu verdammen. Damals wurde der amerikanische Kontinent gewaltsam 
chnstlal1lSlert. Befindet sich die Welt heute in einem entsprechenden Überlagerungs
prozeß, wenn die Menschenrechte widerstrebenden Kulturen oktroyiert werden? 

Zur Verteidigung dieses Vorgehens wird die überlegene Ethik der Menschenrechte 
angefLihrt. Sie seien ihrem Charakter nach universal und bildeten die denkbar höch
sten moralischen Standards; ihre Regeln seien so abstrakt, dass sie alle Kulturen über
grei.fen . ~eshalb mache ihre Geltung nicht Halt vor irgendeiner ethnischen, religiösen , 
SOZiologischen Besonderheit. Der Mensch, den sie schützen, sei das abstrakte Indivi
duum, d~ssen Hautfarbe, sozialer Status und Glaubensrichtung gleichgültig seien. Die 
~enschhche Würde, das Recht auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, 
die Entfaltung der Persönlichkeit und die freie Meinungsäußerung ? diese Rechte kä
men allen zu. 

. Das ist von dem Boden dieses Konzeptes aus konsequent gedacht. Es betrachtet 
die Menschen - das ist ja sein Kernsatz - als prinzipiell Gleiche; ihre Unterschiede 
sind in seinem Lichte irrelevant. Es ignoriert aber, dass die Art und Weise, auf die 
Menschen zusammen leben, nicht unbedingt an universalen ethischen Maßstäben zu 
~esse~ ist~ die .von außen herangetragen werden. Ein kultureller Zusammenhang kann 
eme Richtigkeit haben, die von innen her kommt: aus seiner Besonderheit, aus seiner 
eigentümlichen geschichtlichen Gewachsenheit, die untrennbare Kontexte gebildet 
hat, aus seiner Tradition, die in langer Übung ein Gewebe hergestellt hat aus dem 
man nicht einzelne Fäden herausziehen kann, ohne den gesamten Zusam~enhalt zu 
gefährde? Yielleicht haben die Chinesen ja Recht, wenn sie sagen, dass der Drogen
konsum m Ihrem Land ohne die Todesstrafe überhand nehmen würde. Kann man ih
nen vorschreiben, diese Einzelheit aus ihrem Rechtssystem zu entfernen? Vielleicht 

I Tännies-Forum 1/2009, S. 29-31. 
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haben die Muslime ja Recht, wenn sie sagen, dass die Verschleierung der Frauen ihre 
Kultur vor den Zerfallserscheinungen bewahre, die im Westen die Familien auflösen. 
Wer will sich anmaßen, diese in Jahrhunderten gebildeten Auffassungen als Irrtümer 
zu bezeichnen? Hat man es denn mit Wilden zu tun, denen man Zivilisation beibrin
gen muss? 

Das Menschenrechtsdenken stand in seiner Geschichte schon einmal - schärfer 
noch und den Zeitgenossen bewusster - unter dieser Kritik. Nach der Französischen 
Revolution, in der Zeit um 1800 herum, erlitt es eine schwere Krise, von der es sich -
in Deutschland - nicht mehr erholte. Erst mit massiven militärischen Mitteln konnte 
es 1945 hier wieder eingefLihrt werden. 

Man bezeichnet die Abkehr von der Idee der Menschenrechte als "deutschen Son
derweg" . Diese Abkehr geschah ganz plötzlich. In den Jahren vor der Revolution hatte 
sich die deutsche Geisteswelt noch rückhaltlos den aus Frankreich einströmenden auf
klärerischen Ideen angeschlossen. "Wenn der Gedrückte nirgend Recht kann finden , 
wenn unerträglich wird Tyrannenmacht, greift er hinauf getrosten Mutes in den Him
mel und holt herunter seine ewgen Rechte, die droben hangen unveräußerlich" sagte 
Schiller unter dem Einfluss der Bewegung in Frankreich, und auch der zurückhaltende 
Goethe bekannte: "Denn wer leugnet es wohl , dass hoch sich das Herz ihm erhoben, 
als man hörte vom Rechte der Menschen, das all en gemein sei , von der begeisternden 
Freiheit und von der löblichen Gleichheit! ?" 

Als aber die Nachrichten über den Umschlag der Revolution in Terror nach 
Deutschland kamen - als bekannt wurde, dass die Gleichheit dort mit der Guil lotine 
hergestellt wurde, wendete sich der Zeitgeist beinahe von einem Tag auf den anderen. 
"Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Spott!" sagte Schiller jetzt. 
Er erfaßte das Licht der Aufklärung - die Menschenrechtsidee - jetzt in seiner zerstö
rerischen Wirkung. "Weh denen, die dem ewig Blinden des Lichtes Himmelsfackel 
leihn, sie strah lt ihm nicht, sie kann nur zünden und äschert Städt und Dörfer ein" 
sagte er in der "Glocke". 

Nicht nur die entsetzliche Art, auf die in Frankreich die Menschenrechte praktiziert 
wurden, sondern diese Rechte selbst wurden jetzt abgelehnt. Die Argumente, die sich 
damals formierten , hatten große Ähnlichkeit mit denen, die heute unter den Stichwor
ten "Kulturimperialismus" und "Triumphalismus" vorgetragen werden. Die Abwehr 
war damals allerdings noch prinzipieller und ergriff alle Bereiche - auch die Kunst. 
Zusammenfassend werden die von der Aufklärung wegführenden Strömungen "Rom
antik" genannt. Die Skepsis, die heute gegenüber dem Kulturimperialismus vorgetra
gen wird, ist vergleichsweise zaghaft. Damals richteten sich die geistigen Energien 
gegen sämtliche äußeren Vorgaben für das Gute und Richtige. Zu Ansehen kam das 
organisch Gewachsene, in Jahrhunderten Entstandene, Besondere, womöglich Bizarre 
und Skurrile; alles, was sich nicht allgemeinen Regeln beugt, sondern seine Partiku
larität verteidigt, wurde in Dichtung und Malerei bewundert. 

Den Prinzipien der Revolution wurde vorgehalten, dass sie nicht mit dem ge
schichtlichen Kontext verwoben seien, sondern äußerlich und künstlich über den Din
gen schwebten. Sie seien nicht in "Still-wachsendem-Werden" organisch in den Ver
hältnissen se lbst entstanden, sondern in den Köpfen von französischen Philosophen 

Tönnies-Forum 3/2017 31 



Sibylle Tönnies 

entsprungen - eine Sicht, die bald durch den Hass auf die napoleonische Besetzung 
begünstigt wurde. Die Deutschen begannen, sich des Eigenen, Partikularen, Von
Selbst-Gewordenen zu besinnen: ihrer Sprache, ihrer Märchen, ihrer Volkslieder -
ihrer Liebe zu hierarchisch gestaffelter Ordnung. 

Als Restaurationsbewegung gegen die Revolution fand die Romantik die Schwach
stelle der Menschenrechtsidee, den Aspekt, der sie bis heute unsympathisch macht: 
Wenn sie den Menschen so konzipiert, als sei er von Geburt an mit einem unsichtbaren 
Kordon von Rechten gegen andere umgürtet, setzt sie ihn als egoistischen, mit seinem 
Nächsten nicht verbundenen, sondern prinzipiell gegen ihn gerichteten Einzelnen vor
aus. Er ist nicht in Kollektive eingebettet, er findet ke inen Schutz in familiären Bin
dungen. Hier gilt nicht, wie bei König Artus, die Maxime "Alle für einen und einer 
für alle" sondern "Jeder gegen jeden". 

Diese in der Menschenrechtsidee vorausgesetzte Feindseligkeit hat ihr nicht nur 
die Abneigung der Romantik eingetragen. Wann immer sie später kritisiert wurde, 
ging es um diesen Aspekt. Auch der Marxismus hat sie deshalb abgelehnt, genau wie, 
natürlich, der Nationalsozialismus. Im Feminismus richtet sich die Kritik ebenfalls 
gegen den Individualismus. Heute wird die Gegenposition einer von Natur aus soli
darischen und harmonischen Gesellschaft, die ihre Mitglieder nicht mit unsichtbaren 
Rechten gegeneinander bewaffnet, von asiatischer Seite aus vorgetragen, von islami
scher und chinesischer. Die Welt ist unter dieser Fragestellung gespalten. Aber auch 
wir als Einzelne fühlen uns ambivalent. "Beide Teile haben große, notwendige An
sprüche und müssen sie machen, getrieben vom Geiste der Welt und der Menschheit. 
Beide sind unvertilgbare Mächte der Menschenbrust" - sagte der Dichter Novalis 
1799, als die widerstreitenden Ideen der Gegenstand von kriegeri schen Auseinander
setzungen waren. "Keine hoffe die andere zu vernichten, alle Eroberungen wollen hier 
nichts sagen, denn die innere Hauptstadt jedes Reichs liegt nicht hinter Erdwällen und 
läßt sich nicht erstürmen." 

Aber vielleicht lassen sich die beiden Standpunkte, die beiden "unvertilgbaren 
Mächte der Menschenbrust", doch aus ihrem Widerspruch befreien. Vielleicht lassen 
sie sich jeweils verschiedenen Anwendungsbereichen zuordnen: Partikular und tradi
tionell Gewachsenes mag nach seiner eigenen Facon selig werden, während die vom 
westlichen Way of Life geprägten modemen Verhältnisse äußere, ethisch geleitete 
Richtlinien brauchen: Wo die Individuen schon aus ihren traditionellen Verbänden 
herausgelöst sind, wo sie in Großstädten anonym nebeneinander leben und in Arbeits
verhältnissen stehen, die nicht durch gute alte Sitten geschützt sind, wo die Großfa
milie aufgelöst ist und der Einzelne allein steht - wo sich, kurz gesagt, die moderne 
Gesellschaft durchgesetzt hat, sind die Vorgaben der allgemeinen Menschenrechte 
notwendig. Sie müssen die verlorengegangene Solidarität der Gemeinschaften erset
zen. Wo das aber nicht der Fall ist - wo das Zusammenleben tatsächlich noch eine 
traditionelle, innerliche Richtigkeit hat, mögen sie zurücktreten. Wenn man diese Un
terscheidung trifft, bietet sich in der Frage des Kulturimperialismus diese Lösung an: 
Die Menschenrechte sind der traditionellen Gemeinschaft nicht adäquat, wohl aber 
der modernen, bereits im westlichen Stil geformten Gesellschaft. 
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N icht das Auftreten asymmetrischer Kriege ist eine Neuheit, sondern der Kurswech
sel, den die Politikwissenschaft vorgenommen hat: Sie hält jetzt die Konzentration 
legitimer Gewalt im Staat für wünschenswert. Dabei so llte sie sich vo n dem Fach
mann in dieser Frage belehren lassen: Thomas Hobbes 

Einleitung 

Es gibt keine "Neuen Kriege" - so soll hier argumentiert werden. Es gibt nur eine 
Veränderung in der Grundhaltung der Politikwissenschaft: Sie bejaht neuerd ings die 
De-Souveräni sierung der Nationalstaaten und öffnet sich der friedenstiftenden Mög
lichkeit eines Weltstaats, mag sich ihre veränderte Haltung aber noch nicht bewusst 
machen. Sie unterstützt zwar seit einigen Jahren di e Unterminierung der nationalen 
Souveränität durch die Auflösung des Völkerrechts, gibt dafür jedoch eine irrefüh
rende Begründung: Die äußere Lage habe sich geändert, die Welt habe es mit einer 
bisher unbekannten Art von asymmetri schen Auseinandersetzungen zu tun. Demge
genüber so ll auf die klaren Gedanken von Thomas Hobbes ( 1588- 1679) hingewiesen 
werden, der die Monopolisierung der Gewalt ohne Umschweife propagiert hat. 

"Neue Kriege" oder alte Scharmützel? 

Seit einigen Jahren steht der Begriff "Neue Kriege" im Mittelpunkt der we ltpoliti
schen Diskussion. Den Anstoß dafür gab die englische Politikwissenschaftlerin Mary 
Kaldor, die im Jahre 1999 unter dem Titel "Newand old wars" eine eindringliche 
Darstellung der zunehmend nicht-staatlich geführten gewaltsamen Konflikte vorlegte . 
Ihnen liege der "Zusammenbruch der Legitimität und in der Folge der Kollaps des 
Gewaltmonopols" zugrunde,2 schrieb sie und zog daraus die Konsequenz, dass die 
Nationen nicht mehr in der Lage seien, die Sicherheit ihrer Bürger zu garantieren; eine 
kosmopolitische Instanz müsse diese Aufgabe übernehmen. Sie forderte einen globa
len Gesellschaftsvertrag, wie ihn Thomas Hobbes seinerzeit für die einzelnen Natio
nen konzipiert habe: di e ganze Welt müsse in den status civili s eintreten und eine 
zentral regierte "Cosmopoli s" gründen.3 In kürzester Zeit wurde das Wort "Neue 
Kriege" aufgegriffen; ein neuer Topos entstand, von dem weitgehende Folgerungen 
abgeleitet wurden. 

Was ist so neu an den "Neuen Kriegen"? Befand sich nicht Rom tausend Jahre lang 
in der "asymmetrischen" Auseinandersetzung mit nicht-staatlich organisierten Auf-

I Aus Politik und Zeitgeschehen Nr. 46, 30. 10.2009. 
2 Mary Kaldor, Neue und alte Kriege, Frankfurt/M. 2007, S. 66. 
3 Dies., Cosmopolitanism and Organised Violence, in : Matthew Evangelista (ed.), Peace Stud

ies, Abingdon 2005, S. 329. 
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ständen? Und waren nicht marodierende Banden und selbsternannte Warlords verant
wortlich für seine Zersplitterung und scbließlich seinen Untergang? Hatten Asterix 
und Obelix denn gar keine historischen Vorbilder? 

Herfried Münkler, der den Topos "Neue Kriege" von Kaldor übernommen und ihm 
im Jahre 2002 ein eigenes Buch gewidmet hat,4 kann viele Belege daftir nennen, dass 
die sogenannten "Neuen Kriege" ein uraltes Phänomen sind. Er beschreibt nicht nur 
die Scharmützel des Dreißigjährigen Krieges, sondern auch viele andere "asymmetri
sehe" Auseinandersetzungen. [n seinem Buch "Imperien"5 sind die Kämpfe des Rö
mischen Reiches sein zentrales Thema. Wenn man es nicht schon von der Schule her 
wüsste: Bei Münkler kann man lernen, dass die "Neuen Kriege" eigentlich die "Alten 
Kriege" sind; demgegenüber sind die zentral befehligten, Staat gegen Staat geftihrten 
Kriege das (relativ) Neue, denn sie wurden erst durch den Westfälischen Frieden 1648 
zur Regel. Allerdings bewegt diese Erkenntnis Münkler nicht dazu, von dem Topos 
"NeueKriege" abzugehen. 

Warum ist dieser Topos so erfolgreich? Warum verwenden ihn auch diejenigen, 
denen bewusst ist, wie alt die "Neuen Kriege" sind? 

Neue staatstragende Haltung 

Wirklich neu an den asymmetrischen Auseinandersetzungen ist die Ablehnung, die 
ihnen die Politikwissenschaftler seit einiger Zeit entgegenbringen. Sie schlagen sieb 
immer mehr auf die Seite von Goliath und lassen David im Stich. Denn bisher haben 
sie - wie der Zeitgeist überhaupt - mit dem bewaffneten Kampf gegen Staatsordnun
gen durchaus sympathisiert. In dem Licht, in dem Asterix und Obelix als Helden ge
zeigt wurden, sab man bisher alle Aufständiscben; man nannte sie Freiheitskämpfer, 
Guerilleros oder Partisanen. Neu sind nicht die heute sogenannten "Neuen Kriege", 
sondern die Haltung, mit der man dem Kampf gegen Staatsordnungen gegenübersteht. 

Die Gescbichtsschreibung, die Literatur und die Schönen Künste haben diejenigen, 
die sich von der Staatsmacht lösten und sie bekämpften, bisher meistens verherrlicht. 6 

Zum Beispiel Götz von Berlichingen: Er war ein Raubritter, der sich der entstehenden 
Staatsmacht nicht unterwerfen wollte; er sah seine Freiheit in dem alten Fehderecht 
und wollte - so wie seine Väter - weiterbin auf eigene Faust einen bewaffneten Hau
fen anftihren. Er gehörte zu den Kräften, welche die Etablierung des staatlichen Ge
waltmonopols um Jahrhunderte verzögerten - und dennoch gilt er als Held. Johann 
Wolfgang von Goethe lässt ihn mit dem Wort "Freiheit" auf den Lippen sterben. 

Bisher hat unsere Kultur die Männer, die sieb dem status civilis nicht unterworfen 
und den status naturalis entweder aufrechterhalten oder wieder hergestellt haben, idea-

4 Vgl. Herfried MünkJer, Die Neuen Kriege, Reinbek 2002. 
5 Vgl. ders. , Imperien. Die Logik der Weltherrschaft - vom Alten Rom bis zu den Vereinigten 

Staaten, Berlin 2005; siehe auch Mary Kaldor, Human Security, Cambridge 2007 , S. 4. 
6 Auch Herfried Münkler rückt die Aufständischen von Andreas Hofer bis Che Guevara nicht 

immer in das schlechte Licht wie heute die Warlords; vgl. Herfried MünkJer, Der Partisan. 
Theorie, Strategie, Gestalt, Opladen 1990. 
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lisiert. Warum tragen Straßen und Plätze die Namen von Ferdinand von Schill , Theo
dor Körner und Adolfvon Lützow? Weil diese Männer obne Rücksicht auf den preu
ßischen Staat, der sich von Napoleon hatte einverleiben lassen, den Kampf gegen die 
französischen Besatzer aufnahmen. Aus dieser Zeit stammen auch die deutschen Bun
desfarben: Demnach trugen die Freischärler in Ermangelung von Uniformen ihre 
schwarzen Anzüge, auf die ihre Mütter goldene Knöpfe und rote Aufschläge genäht 
hatten. Heute müßte man das Lützower Freikorps als marodierenden Haufen bezeich
nen. 

Die 68er-Generation hat in ihrer Jugend die Guerilla und das Partisanentum gefei
ert; beute läßt sie sich nicht gern daran erinnern. Der Topos "Neue Kriege" bilft ihr, 
wenn sie nicht zugeben mag, dass sie ihre Haltung geändert und den Rebellen ihre 
Sympathie entzogen hat. Statt aber eine uralte Frage in neuer Terminologie zu disku
tieren, sollte sie fruchtlos zugeben, dass sie sich rev idiert hat. Diese Revidierung ist 
gut und richtig. Die prinzipielle Bejahung des Gewaltmonopols entspricht der welt
geschichtl ichen Tendenz zur globalen Zentralisierung der militärischen Macht. 

Mary Kaldor hat einen guten Griff getan, als sie Norbert Elias' kurze, aber unüber
troffene Darstellung dieser unaufhaltsamen Tendenz wiedergegeben hat. 7 Elias 
schrieb in seinem Buch "Über den Prozess der Zivilisation" über die Monopolisierung 
der zunächst souveränen Gewalten: "Nacb vielen Kämpfen und Niederlagen werden 
einige durch Akkumulation von Machtmitteln stärker, andere scheiden aus dem Kon
kurrenzkampfum die Vormacht aus; diese hören auf, Figuren erster Größe in diesem 
Kampf zu sein; jene, die wenigen, kämpfen weiter miteinander, und der Ausschei
dungsprozess wiederholt sich, bis schließlich die Entscheidung nur noch zwischen 
zwei Territorialherrschaften steht, die durch Siege über andere, durch deren freiwil
lige oder erzwungene Angliederung groß geworden sind; alle übrigen haben nun - ob 
sie sich am Kampfe beteiligten oder neutral blieben - durch das Wachstum und die 
Machtftille dieser beiden den Charakter von Figuren zweiter oder dritter Ordnung be
kommen, und in dieser Funktion haben sie immerhin noch ein gewisses gesellschaft
liches Schwergewicht. Jene beiden aber nähern sich schon einer MonopolsteIlung, sie 
sind aus dem Konkurrenzbereich der übrigen herausgewachsen; zwischen ihnen steht 
die Entscheidung."8 

Betracbtet man die gegenwärtige Weltlage mit diesen Augen, so lässt sich konsta
tieren: Die Entscheidung ist gefallen - zugunsten der USA. Solange sich die Welt
macht nicht offensichtlich im Abstieg befindet, (was allerdings viele Analytiker be
haupten,) muss davon ausgegangen werden, dass die Welt-Gewaltmonopolisierung in 
den Händen der USA der nächste Schritt im Prozess der Zivilisation ist. 

Aporie des Völkerrechts 

Es gibt einen weiteren Grund daftir, dass der Begriff "Neue Kriege" so viel Erfolg 
batte. Er kam der öffentlichen Meinung nicht nur deshalb entgegen, weil er ihre neue 

7 Vgl. M. Kaldor (Anm. 2), S. 335. 
8 Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation . Soziogenetische und psychogenetische Un

tersuchungen, 2 Bde. , FrankfurtIM. 1997, S. 143 . 
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Haltung gegenüber zentralisierter Gewalt legitimierte; er konnte auch ihre veränderte 
Haltung gegenüber dem Völkerrecht rechtfertigen. Die alten Scharmützel müssen als 
"Neue Kriege" firmieren, damit die Auflösung der völkerrechtlichen Ordnung, die seit 
den 1990er Jahren im Gang ist, nicht als solche in Erscheinung tritt. 

Den Kern dieser Ordnung bildet das Angriffskriegsverbot. Es wurde im Völker
bund begründet, im Briand-Kellogg-Pakt 1928 gefestigt und 1945 in der UN-Charta 
bestätigt. In Art. 2 Ziff. 4 der Charta ist die grenzüberschreitende Gewaltanwendung 
generell verboten, nur zur Verteidigung ist sie noch zulässig. 

Das Angriffskriegsverbot ist jedoch in Auflösung begriffen. Schon mit der Bom
bardierung Belgrads 1999 wurde es missachtet. Auch die schwersten menschenrecht
lichen Missstände berechtigen nicht zu einem gewaltsamen Einschreiten. Die soge
nannte "humanitäre Intervention" ist nicht gestattet, denn sie widerspricht der Charta 
ebenso wie der bisher einhelligen völkerrechtlichen Lehrmeinung.9 

Die Ordnung der Charta hat ein System der "kollektiven Sicherheit" begründet, in 
dem nur der UN-Sicherheitsrat, und auch nur bei einstimmigem Beschluss seiner stän
digen Mitglieder, einen rechtmäßigen Militäreinsatz anordnen darf. Im Falle der mas
siven Menschenrechtsverletzungen im ehemaligen Jugoslawien war der Sicherheitsrat 
daran gehindert: Sowohl Russland als auch China drohten mit ihrem Veto. "Weg
schauen" wäre die Konsequenz gewesen, hätte man der Charta gehorcht. Die Tatsa
~.he, dass die NATO auf eigene Faust gegen Serbien vorging und fast die gesamte 
Offentlichkeit dies guthieß - das war das Neue. 

Das kam einem Dammbruch gleich, der zur Folge hatte, dass die USA nicht gerügt 
werden konnten, als sie nach 2001 in ihrem "War against Terror" das Völkerrecht 
eklatant verletzten. 10 Erst als die Pazifizierung des Irak nicht gelang, erinnerte man 
sich an die Bestimmung der Charta. Damit konnte die Anerkennung des Angriffs
kriegsverbots aber nicht wiederhergestellt werden. Vielmehr hat sich die Überzeu
gung durchgesetzt, dass grenzüberschreitende Militäreinsätze auch dann zulässig sein 
können, wenn der Sicherheitsrat sie nicht beschlossen hat. In der Diskussion über die 
"Neuen Kriege" spielt die Tatsache fast gar keine Rolle mehr, dass es den Staaten 
gemäß dem Völkerrecht untersagt ist, die territoriale Integrität anderer Nationen zu 
verletzen, um dort geduldete nicht-staatliche Feinde zu bekämpfen. "Die enge Ver
knüpfung von Deskription und Präskription bei der Definition von Krieg erklärt die 
dominante Position, die hierbei den Juristen zufällt", sagte Münkler, ohne dass er sich 
selbst ernsthaft um diese Position kümmern würde. 11 

Als Israel im sogenannten Sommerkrieg gegen die Hisbollah im Libanon vorging, 

9 Vgl. u.a. Otto Kimminich, Einfuhrung in das Völkerrecht, Tübingen 1997, 6. Aufl. , S. 295 . 
Die "humanitäre Intervention" war - wegen ihrer besonderen Gefahrlichkeit - geächteter als 
der hegemoniale Angriffskrieg. V gl. dazu ausfuhrlich Sibylle Tönnies, Cosmopolis Now. Auf 
dem Weg zum Weltstaat, Hamburg 2002, Kap. VI. 

10 Vgl. Robert Kagan, America's Crisis ofLegitimacy, in: Foreign Affairs, 83 (2004) 2, S. 65-
87. 

11 Herfried Münkler, Krieg, in: Erwägen, Wissen, Ethik (EWE), 19 (2008) I , S. 27. 

36 Tönnies-Forum 3/2017 

Die "Neuen Kriege " und der alte Hobbes 

wurde die damit verbundene Völkerrechtsverletzung fast gar nicht gerügt. Die beson
dere Gefährdung Israels spielt bei der Auflösung des Angriffskriegsverbots eine ent
scheidende Rolle. Israel sieht sich nicht nur durch "private" Gewalten, sondern auch 
in ganz konventioneller Weise durch einen Staat bedroht: den Iran, von dem ein nu
klearer Angriff ausgehen könnte. Ein (bisher verbotener) Erstschlag gegen den Iran 
wird vorbereitet - nicht nur militärisch, sondern auch geistig: in unseren Köpfen. Das 
Bedürfnis, Israel in dieser Lage zu beschützen, hat zu der Erosion des Völkerrechts 
beigetragen. 

Die Erosion des Völkerrechts ist nur auf den ersten Blick ein Unglück. Als Wand
lung der Weltordnung steht sie auf der geschichtlichen Tagesordnung; sie ist unver
meidlich. Das gegenwärtige Völkerrechtsordnung leidet nämlich an einem unerträg
lichen Widerspruch: Die UNO kann Nationen, die sich durch staatliche oder nicht
staatliche Gegner von außen bedroht sehen, nicht schützen. Ihr fehlt eine durchset
zungsfähige militärische Exekutive. Dennoch erwartet sie von den gefährdeten Natio
nen, ihrem Gesetz - dem Angriffskriegsverbot der Charta - Gehorsam zu leisten. Es 
fehlt an dem Austausch von Schutz und Gehorsam, der - nach dem Hobbes'schen 
Theorem - jeder tragfähigen politischen Ordnung zugrunde liegt. 12 

Statt die Neuigkeit von gewissen gewaltsamen Auseinandersetzungen zu behaup
ten, sollte diese Aporie des Völkerrechts wahrgenommen und der einzig mögliche 
Ausweg gesucht werden: der Aufbau eines legitimen Welt-Gewaltmonopols. 

"Cosmopolis" oder Weltimperium? 

Beide Protagonisten des neuen Topos, sowohl Kaldor als auch Münkler, haben - mehr 
oder weniger offen - dieses Ziel im Auge. Kaldor bezeichnet es mit dem alten grie
chischen Wort" Cosmopolis" - ein gutes Wort, das aber über die Frage, ob die Gewalt 
monopolisiert werden soll, einen Schleier wirft. Kaldor beruft sich einerseits auflm
manuel Kant, dessen Konzept eines "Ewigen Friedens" diese Monopolisierung aus
schließt, andererseits aber auf Norbert Elias und Thomas Hobbes, die sie fUr unab
dingbar halten. Auch Münkler nimmt in dieser Frage keinen klaren Standpunkt ein. 
Er befasst sich zwar sympathisierend mit "Imperien", propagiert jedoch nur an einigen 
Stellen ausdrücklich die Gründung eines Welt-Imperiums. Soweit er das tut, hat er
realistischerweise - die USA im Auge. 13 

Wenn Kaldor das angelsächsische Publikum davon überzeugen will, dass die 
"Neuen Kriege" zu einem globalen status civilis zwingen, kann sie sich ganz unbe
fangen auf Thomas Hobbes berufen. Münkler muss das vermeiden: In Deutschland 
hat Hobbes keinen guten Ruf. Es ist gleichwohl richtig, ihn als Fachmann für das 

12 In der Erkenntnis dieses Mangels und im Hinweis auf das Hobbes'sche Theorem liegt das 
Verdienst von Carl Schmitt; vgl. Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus 
Publicum Europaeum, Köln 1954. Schmitt war allerdings nicht wie Hobbes auf die Gewalt
monopolisierung aus, sondern wollte zum "gehegten Krieg" des klassischen Völkerrechts zu
rückkehren; vgl. dazu Sibylle Tönnies, Ganz oder gar nicht! Carl Schmitt und Afghanistan, 
in: Welttrends, Nr. 69, November/Dezember 2009, S. 99. 

13 Vgl. H. Münkler (Anm. 4), S. 145. 
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Thema heranzuziehen; denn - ob das Konzept "Cosmopolis" oder "Imperium" heißen 
möge - in beiden Fällen kann das, was Hobbes über die notwendige Gründung des 
staatlichen Gewaltmonopols gesagt hat, auf die Weltebene übertragen werden. 

Die Abwehrreaktion, die Hobbes auslöst, ist unberechtigt. Denn alles, was er auf 
nationaler Ebene in Gang setzen wollte, ist eingetreten - und zwar zu unser aller Gun
steno Hobbes animierte die kleinen Mächte - die Adligen, die Bischöfe, die Städte -
ihre Waffen abzulegen und zu dulden , dass nur noch eine Zentrale das Recht hat, Ge
walt anzuwenden - der Staat: Er allein darf eine Exekutive besitzen und physischen 
Zwang anwenden; bewaffuete Einheiten - Polizei und Militär - dürfen nur unter staat
lichem Befehl agieren. Ein solcher Staat schwebt heute über allen funktionierenden 
Nationen und sein Gewaltmonopol steht prinzipiell außer Frage. Das Fehlen von 
Staatsgewalt - so in Gesellschaften, die man als "failed states" bezeichnet - wird als 
Mangel angesehen. Diese Gesellschaften sind die Tummelplätze der "Neuen Kriege". 

Der Nutzen der Gewaltmonopolisierung wird heute nicht mehr prinzipiell in Frage 
gestellt. Aber es wird Hobbes - jedenfalls in Deutschland - nicht gedankt, dass er 
diesen Prozess durch seine Theorie so wirksam gefördert hat. Er hat zu seiner Unbe
liebtheit allerdings selbst beigetragen, indem er die monopolisierte Gewalt - den Staat 
also, zu dessen Anerkennung er ermunterte - als Ungeheuer darstellte. Er gab ihr, der 
er das alleinige Privileg des Waffeneinsatzes zuwies, den Namen Leviathan. Der Le
viathan aber ist ein Ungeheuer, das im Alten Testament - Buch Hiob, Kapitel 41 - so 
beschrieben wird: "Wer kann ihm sein Kleid aufdecken? Und wer darf es wagen, ihm 
zwischen die Zähne zu greifen? [ ... ] Aus seinem Munde fahren Fackeln, und feurige 
Funken schießen heraus. Aus seiner Nase geht Rauch wie von heißen Töpfen und 
Kesseln. Auf seinem Halse wohnt die Stärke, und vor ihm her hüpft die Angst." 

In der Wahl dieser Allegorie schwingt englische Selbstironie mit. Trotzdem ist das 
Bild ernst zu nehmen. Hobbes wollte die Staatsmacht als schreckliches Ungeheuer 
sehen, weil es ihm darauf ankam, dass sie Angst erregt. Darin drückte sich keine Nei
gung zur Gewalt aus . Im Gegenteil: Je mehr Angst die Staatsmacht erregt, desto we
niger muss sie faktisch einschreiten. 

Furcht als Lehrmeister 

Hobbes wollte, dass die Staatsmacht Furcht erregt - statt dass der Mensch weiterhin 
Angst vor seinesgleichen haben muss. Er machte seinen Zeitgenossen bewusst, wie 
sehr sie einander furchten , solange sie nicht von oben beschützt werden. Schon die 
Tatsache, dass jeder sein Haus abschließe, wenn er es verlässt, zeige, dass er seinem 
Nächsten nicht über den Weg traut. Hobbes machte bewusst, wie sehr die Menschen 
auf die kollektive Wachsamkeit angewiesen sind. Im status naturalis sei der Mensch 
dem Menschen ein Wolf - homo homini lupus. Dieses Wort ist berühmt geworden, 
genau wie die Feststellung, dass das Leben ohne wirksame Vorkehrungen gegen die 
Mitmenschen "nasty, brutish and short" sei. 

Daran mögen die Theoretiker der "Neuen Kriege" nicht anknüpfen. Implizit tun sie 
es aber doch - und zwar mit vo llem Recht. Sie verwenden den neuen Topos zu dem 
Zweck, Angst zu verbreiten. Sie nennen die alten Unruhen "Neue Kriege", um ihre 
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Geflihrlichkeit zum Ausdruck zu bringen - wie sonst könnte die neue Betrachtung die 
Auflösung des Völkerrechts begünstigen? Damit befinden sie sich - nolens oder vo
lens - in dem bewährten Fahrwasser von Thomas Hobbes. Sie wollen die Illusionen 
über den status naturalis, in dem sich die Welt noch befindet, nehmen; sie wollen die 
Brutalität dieses Zustands zeigen, um die öffentliche Meinung darauf vorzubereiten, 
dass eine Zentralgewalt die nationalen Souveränitäten in Zukunft zunehmend ignorie
ren wird. 

Fiktion des Gesellschaftsvertrags 

Mehr als tausend Gentlemen habe er zum Gehorsam gegenüber Oliver Cromwell 
überredet, rühmte sich Hobbes. Zu anderen Zeiten hatte er fur die Unterwerfung unter 
den englischen König geworben. Zu Unrecht wird ihm dieses Schwanken als Oppor
tunismus vorgeworfen. Vielmehr wollte er, dass der Englische Bürgerkrieg dadurch 
endlich ein Ende findet, dass sich die stärkste Macht durchsetzt - in wessen Händen 
auch immer. Er animierte zur Unterwerfung unter den Stärksten, ohne Rücksicht auf 
dessen moralische Qualitäten. 

Das gelang ihm nicht ohne ein vorsichtiges Taktieren. Zwar machte er deutlich, 
dass der Leviathan - den zu dulden er aufforderte - die zentralisierte brutale Gewalt 
darstellt; zur Legitimation der Staatsgründung aber bediente er sich einer verschlei 
ernden, schon im Mittelalter auftauchenden Konstruktion: der des Gesellschaftsver
trags. Dieses Konstrukt hat Kaldor übernommen. Die Vorstellung einer vertraglichen 
Gründung hilft ihr dabei , wenn sie ihrem" Cosmopolis"-Konzept Legitimität geben 
will. 

Der Vorgang der Gewaltmonopolisierung bestand zwar in Wirklichkeit aus ganz 
gewöhnlichen Kampfhandlungen: aus Hauen, Stechen und Schießen, aus Töten, Ge
fangennehmen - und Kapitulieren. Zum Schutz des Ehrgefühls seiner Zeitgenossen 
konstruierte Hobbes ihn aber als gegenseitigen Vertrag. Die Unterwerfung des Be
siegten sei bei genauerem Hinsehen ein Geben und Nehmen . Derjenige nämlich - so 
sagte er ihnen - der sich der Gewalt des Siegers unterstelle, ihm seine Waffen über
gebe und Gehorsam verspreche, erhalte ja im Gegenzug auch etwas zurück - nämlich 
Schutz. Dieser werde vertraglich gegen Gehorsam ausgetauscht - protection gegen 
obedience.14 

Dabei verschwieg Hobbes nicht, dass der Gesellschaftsvertrag keineswegs freiwil
lig geschlossen werden müsse; er werde begründet, "wenn jemand im Kriege gefan
gen genommen, oder besiegt, oder seinen Kräften nicht mehr trauend (um den Tod 
abzuwehren) dem Sieger oder dem Stärkeren verspricht, ihm zu dienen, d.h. alles tun 
zu wollen, was er befehlen werde. In diesem Kontrakt ist das Gut, das der Besiegte, 
Schwächere empfangt, das Geschenk seines Lebens; das Gut aber, das er verspricht, 
ist Dienst und Gehorsam. " 15 

14 Hier sei an das oben beschriebene Manko der Vereinten Nationen erinnert. 
15 Thomas Hobbes, De Cive, Kap. VllI; über die Angst als Grundlage des Gesellschaftsvertrags 
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Diese das Ehrgefühl schonende Tarnung einer Unterwerfung als Vertrag ist uns 
vertrauter, als wir auf den ersten Blick annehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde die Besatzung Deutschlands durch die westlichen Alliierten als Schutz vor der 
Sowjetunion aufgefasst und der NATO-Vertrag als Abkommen unter Gleichen kon
struiert - und wird bis heute so aufgefasst. Dasselbe geschah, mit weniger Erfolg, im 
sogenannten Warschauer Pakt. 

Die Fiktion des Gesellschaftsvertrags hatte bei Hobbes allerdings nicht nur takti
schen Charakter: Sie schafft ein Kriterium, an dem die Richtigkeit einer Verfassung 
gemessen werden kann. 16 Entscheidend war hierbei die Frage, ob man sie sich als 
gegenseitigen Vertrag "vorstellen" kann; der Staat ist nur dann legitimer Inhaber der 
monopolisierten Gewalt, wenn er seinen Bürgern den Schutz, den er ihnen im Aus
tausch für ihren Gehorsam schuldet, auch tatsächlich bietet. So darf der Leviathan -
so mäcbtig Hobbes ihn auch sehen will - niemanden zum Kriegsdienst zwingen. Denn 
im Krieg ist man schutzlos und kann zu Tode kommen; der Staat kann von seinen 
Bürgern nicht verlangen, dass sie sich diesem Rückfall in den status naturalis gegen 
ihren Willen aussetzen. 

Weil Hobbes die Staatsgewalt immer im Rabmen des Scbutz-Gehorsam-Austau
sches verstand, kann er nicbt als Theoretiker des Totalitarismus angesehen werden. 
Die Herrschaft der Nationalsozialisten hätte er verdammt, weil ein Teil der Bevölke
rung Deutschlands nur zum Gehorsam verpflichtet war, ohne im Gegenzug auch staat
lichen Schutz zu genießen. In solchen Fällen bricht der Staat den Gesellschaftsvertrag 
und Hobbes billigt den Unterworfenen das Recht zum Widerstand zu. 

Mangelhafte Machtbereitschaft 

Nicht nur Hobbes Aufruf an die Gentlemen, die ihre Souveränität aufgeben sollten, 
lässt sicb auf die heutigen, bisber souveränen Nationen übertragen. Auch seine Bot
schaft an die zu gründende Zentralgewalt lässt sich auf die Weltebene transferieren. 
Denkt man sich die USA als die Macht, der Hobbes heute die Aufgabe zuweisen 
würde, mit dem Rest der Welt einen Welt-Gesellschaftsvertrag zu schließen, so zeigt 
sich deutlich, dass diese Macbt keineswegs auf diese Rolle vorbereitet ist. Hobbes 
würde den USA dasselbe vorwerfen, was er den zu seiner Zeit rivalisierenden Mäch
ten vorwarf: dass sie sich verbielten, als sei das "Schwert der Gerechtigkeit" für sie 
zu heiß - "as ifthe sword of justice were too hot for them to hold". 17 

Die "Sole Super Power" zeigt bisher keine Neigung, den status naturalis der Welt 
aufzulösen und ihre lukrative Rolle als Wolf unter Wölfen aufzugeben. Sie muss erst 
dazu animiert werden, das "Schwert der Gerechtigkeit" tatsächlich in die Hand zu 
nehmen. Es wird ein Gewinn sein, wenn es die politische Korrektheit erlaubt, sie dazu 
offen aufzufordern - ohne dass verwirrende neue Begriffe zu Hilfe genommen werden 
müssen. 

vgl. Andreas Vasilache, Hobbes, der Terrorismus und die Angst in der Weltpolitik, in: Welt 
Trends, Nr. 51, Sommer 2006, S. 147-161. 

16 V gl. Ferdinand Tönnies, Thomas Hobbes. Leben und Lehre, Stuttgart 1971 , S. 224. 
17 Thomas Hobbes, Leviathan. Review and Conclusion, London (Reprint) 1985, S. 721. 
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Zum 80. Geburtstag von Jürgen Habermas 

Wollte man Jürgen Habermas aus Anlass seines bevorstehenden 80. Geburtstags wür
digen, so wüsste man nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll, und die 
Festredner, die vor dieser Anforderung stehen, können einem leid tun: Kein Thema, 
das der große Mann nicht angefasst - und auch kein Thema, das er nicht liegen gelas
sen hätte - kein Standpunkt, den er nicht vertreten - aber auch wieder aufgegeben 
hätte. Dabei lag er häufig im Mainstream, bekam im passenden Moment noch die 
Kurve oder wurde wie im Historikerstreit um die historische Einmaligkeit der NS
Verbrechen in den späten 80er-Jahren zum Trendsetter einer Aufarbeitungswelle. Ha
bermas bewies stets eine ausgeprägte Anschmiegsamkeit gegenüber intellektuellen 
Moden. Um vorweg ein aktuelleres Beispiel für seine erstaunliche Wandlungsfähig
keit zu nennen: Sein jahrelanges Reden war gewesen, dass man Konflikte nur in fried
licbem Diskurs und Konsens lösen könne und dass eine Entscheidung nur dann richtig 
sei , wenn sie sich im Einklang mit einer vorgeschriebenen Prozedur befinde. So wird 
es zumindest in seiner Diskurstheorie vertreten : Was nicht ausreichend diskutiert und 
in der vorgeschriebenen Form beschlossen sei, könne nicht richtig sein. Es machte 
Habermas aber nur ein paar Bauchschmerzen - wie er sich selbst ausdrückte - 1995 
die Nato aufzufordern, ohne langes Reden gegen den serbischen Aggressor in Belgrad 
kriegerisch vorzugehen. Von Diskurs und Konsens und europäiscbem Stil und einer 
vorgeschriebenen Prozedur - die UN-Charta hätte verlangt, dass ein Beschluss des 
Weltsicherheitsrats vorliegt - war keine Rede mehr. 

Ganz anders die spätere Haltung zum Irak-Krieg 2003 , nachdem sich dieser als 
einzigartiger Flop erwiesen hatte und sich alle Welt über den amerikanischen Präsi
denten empörte: "Machen wir uns nichts vor: Die normative Autorität Amerikas liegt 
in Trümmern. Keine der beiden Bedingungen für einen recbtlich legitimierten Einsatz 
militärischer Gewalt war erfüllt; nicht die Situation der Selbstverteidigung gegen ei
nen aktuellen oder unmittelbar bevorstehenden Angriff, kein autorisierter Beschluss 
des Sicherheitsrates nach Kapitel VII der UN-Charta [ ... ] Die Bush-Regierung hat das 
nO-jährige Kantische Projekt einer Verrechtlichung der internationalen Beziehungen 
mit moralischen Phrasen ad acta gelegt." 

Kaum jemand hat in den letzten Jahrzehnten das intellektuelle Selbstbewusstsein 
vieler junger Menschen so nachhaltig geprägt und beeinträchtigt wie Jürgen Haber
mas. Kritiker geben dabei zu bedenken, dass er seinen Erfolg als Sozialphilosoph auch 
der Schwerverständlichkeit seiner hochkomplexen Texte verdankt haben könnte. Wer 
wollte dann wagen, sie zu kritisieren, wo sie doch kaum zu packen sind. Vermutlich 
hat er mit seinem umfangreichen Werk junge Menschen weniger geistig erhellt als 
unglücklich gemacht. Sie verstehen nämlich seinen eklektizistischen Gedankengänge 
nicht, und scheinen dabei an sich selbst zu verzweifeln. 

1 Deutschlandfunk (Live Stream), 7.6.2009. 
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Nehmen wir mal eine kleine, zufällige Textprobe, die sich mit der Volkssouverä
nität beschäftigt: 

"Eine wenn auch anonym gewordene Volkssouveränität zieht sich in die demokrati
schen Verfahren und in die rechtliche Implementierung ihrer anspruchsvollen Kom
munikationsvoraussetzungen zurück, um sich als kommunikativ erzeugte Macht zur 
Geltung zu bringen. Genau genommen entspringt diese den Interaktionen zwischen 
rechtsstaatlieh institutionalisierter Willensbildung und kulturell mobilisierten ö'ffent
lichkeiten, die ihrerseits in den Assoziationen einer von Staat und Ökonomie gleich 
weit entfernten Zivilgese/lschaft eine Bas is finden.! 

Dieses Phänomen gab es schon immer. Arthur Schopenhauer beschrieb es einmal so: 

"Um nun den Mangel an wirklichen Gedanken zu verbergen, machen manche sich 
einen imponierenden Apparat von langen, zusammengesetzten Worten, intrikaten 
Floskeln, unabsehbaren Perioden, neuen und unerhörten Ausdrücken, welches [ .. .} 
einen möglichst schwierigen und gelehrt klingenden Jargon abgibt. Man empfängt 
keine Gedanken, fiihlt seine Einsicht nicht vermehrt, sondern muss aufseufzen: ,Das 
Klappern der Mühle höre ich wohl, allein ich sehe das Mehl nicht. " 

Was eigentlich ist das Mehl , das in der Mühle jener Diskurstheorie produziert wird, 
mit der Habermas den Sprung auf den globalen philosophischen Gipfel schaffen 
sollte. Wie war dieser Sprung nur möglich? 

Welche wohltrainierten Kräfte, welche begriffliche Gymnastik des Denkens, wel
ches Publikum gehören zu einer Gelehrtenrepublik, die in einem totalen Medienzeit
alter von Image, Outfit, Lifestyle, Event, Vermarktung taktischer Vorteilssuche im 
kommunikativen Umfeld bestimmt werden? 

Hans Christian Andersen erzählte die Geschichte von "Des Kaisers neuen Klei 
dern" vor über hundert Jahren : 

"Zwei Weber kommen an den kaiserlichen Hofund behaupten, sie würden die aller
feinsten Stoffe weben, so fein, dass deljenige, der dumm sei und nicht für sein Amt 
tauge, sie nicht sehen könne. Tatsächlich klappern sie an den Webstühlen nur herum, 
ohne dass dabei ein Gewebe zustande kommt. Aber niemand im Hofstaat möchte in 
den Verdacht der Dummheit kommen, und j eder täuscht vor, von den Stoffen ganz 
entzückt zu sein. Aus den nicht-vorhandenen Stoffen werden nun Kleider fiir den Kai
ser genäht, mit der Fo/ge, dass er nackt durch die Straßen geht. Denn auch er mag 
nicht zugeben, dass er die Stoffe überhaupt nicht sehen kann. Bis ein Kind dann ruft: 
" Der Kaiser hat ja überhaupt nichts an!" 

Nun würde jeder gern die suggestive Kraft besitzen, die Weber in Andersens Märchen 
haben. Wie macht man das, wenn man undefinierbar und ungreifbar zwischen allen 
möglichen und unhaltbaren Positionen herum laviert? Dazu provoziert Habermas min
destens sechs prinzipielle Gedanken: 
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Erstens: Die Rückkehr der Linken zu den westlichen Werten 

Habermas war zur ri chtigen Zeit an der richtigen Stelle: Seine Denk- und Schreib
weise hatte gewissermaßen in den siebziger Jahren ihren Kairos, wie man mit einem 
alten Wort sagt. Die Anerkennung, die er in den 60er-, Anfang der 70er-Jahre unter 
linken Intell ektuellen genoss, war zunächst sehr zwiespältig. Denn innerhalb der APO 
war er nach einem Disput mit dem SDS-Führer Rudi Dutschke ins Kreuzfeuer der 
Kritik geraten, als er auf einer Trauerveranstaltung fur den erschossenen Studenten 
Benno Ohnesorg im Juni 1967 jeden Anflug einer vo luntaristischen Strategie als "lin
ken Faschismus" geißelte, ein böser Befund, der ihm jahrelang übel genommen 
wurde. Gleichzeitig kam ihm aber die Wertschätzung Theodor W. Adornos zugute. 
Mit seinen Rückgriffen auf den Historischen Materialismus, seinem neuen System
Lebenswelt-Konzept in den zum Kultbuch avancierenden "Legitimationsproblemen 
im Spätkapital ismus" und seiner stets basisorientierten Partizipationskultur im Politi
schen stieg sein Ansehen aufse iten der Linken kontinuierlich. Als die soziali stische 
Großideologie im Verlauf der siebziger Jahre zu bröckeln begann, schlug Habermas' 
sozialphilosophische Stunde. Denn er konnte das Vakuum fuHen, das eingetreten war. 
Behutsam führte er die Linken aus ihrer materia li sti schen Verbohrtheit heraus hin zu 
den westli chen Idealen - zu der Anerkennung der Demokratie und der Menschen
rechte. Dies ist unbestreitbar eines sei ner bleibenden Verdienste. Kritiker können sich 
dabei die bissige Bemerkung nicht verkneifen, dass die Vagheit und Inkonsistenz sei
nes eklekt izisti sch veräste lten Gedankengebäudes ihm dabei geholfen haben mögen. 
Mit geschlossenen Augen konnten die Linken an seiner Hand die nötigen Windungen 
vollziehen, in denen sich ihre Richtung um 180 Grad änderte, ohne dass sie irgendwo 
anstießen - und ohne dass sie es selber überhaupt merkten. 

Während sie noch meinten, dem histori schen Materialismus treu zu sein , fugten sie 
sich tatsächlich schon in die westliche Gedankenwelt ein. Diese Welt aber ist idea li
stisch: Sie geht von universa len, metaphys isch vorgegeben Wahrheiten aus. Sie sieht 
ihre Maximen - die Menschenrechte, die Freiheit und die Gleichheit - als ewig gültig 
an. Ihr Kern lässt sich kaum schöner und zeitgemäßer als mit den Worten von Schiller 
beschreiben: 

" Wenn der Gedrückte nirgend Recht kann finden, greift er hinauf getrosten Mutes in 
den Himmel und holt herunter seine ew 'gen Rechte, die droben hangen unveräußer
lich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst. " 

Soweit Schillers "Wilhelm Tell". 
Für einen marxistisch geschulten Materialisten wäre eine solche Anbindung inak

zeptabel. Für ihn li eßen sich Aussagen über das gesellschaftliche Gute nicht durch 
den Griff nach oben, in einen imaginären Ideenhimmel, rechtfertigen. Gültige Aussa
gen mussten hinunter in die empirische Wirklichkeit greifen. Davon konnten die Lin
ken nicht abgehen. 

Was gut und richtig ist, hing nach ihrer fest stehenden Auffassung allein von den 
jeweiligen materiell en Verhältnissen ab, die sie Produktionsverhältnisse nannten. Ent
scheidend war für sie die Art und Weise, auf die in ei ner Gesellschaft die Arbeit or
ganisiert war. Die Arbeit war die materiell e Grundlage, auf die sie alle Ideen zurück 
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führten - auch die Menschenrechtsidee. Mit der kapitalistischen Produktionsweise -
so meinten sie - würde diese keineswegs ewige Idee von der historischen Bühne ver
schwinden. Hätten sich die linken Intellektuellen bewusst gemacht, dass sie mit ihrer 
Zuwendung zu den demokratischen Idealen ihre philosophische Grundposition aufga
ben, hätten sie sich offen revidieren müssen. Das war ihnen aber nicht möglich. Sie 
konnten ihre überhebliche Position als diejenigen, die schon immer Recht hatten, un
ter keinen Umständen aufgeben. Ihre große Philosophie - der historische Materialis
mus - musste ihnen erhalten bleiben. Dabei leistete Habermas die erste wichtigste und 
bis heute wirkungsvollste Hilfe. 

Er demonstrierte ihnen, wie sie ihren ihr Materialismus bewahren konnten: Er über
nahm einen Gedanken seines Freundes Karl-Otto Apel , der behauptete, eine "Letzt
begründung" des Guten und Richtigen gefunden zu haben, die ganz ohne idealistische 
Anleihen auskam. Dieser Gedanke wurde zur Diskurstheorie fortentwickelt und den 
theoretisch hilfesuchenden Linken als Wundermittel angepriesen: als Theorie, die die 
Richtigkeit von Wertungen begründen könne, "ohne dass der Idealismus wieder her
gestellt wird, der mit den naturalistischen Einsichten des Historischen Materialismus 
unverträglich ist." 

Die materielle Grundlage, auf die Habermas sich bezog, war jetzt allerdings nicht 
mehr die Arbeit. Er bezog sich auf ein anderes Stück Wirklichkeit, das nicht ganz so 
materiell und ein bissehen luftiger ist: die Sprache. Das Sprechen, wenn es in einem 
geordneten Diskurs stattfinde, habe die Eigenschaft, die Ansichten, auf die man sich 
letzten Endes einigt, mit inhaltlicher Richtigkeit zu versehen. Ansichten könnten 
keine objektive Gültigkeit haben, solange sie nur von Einzelnen im stillen Kämmer
lein vertreten werden. In diesem Stadium fehle ihnen noch jeder Wahrheitsgehalt. 
Würden sie aber ausführlich in einer Kommunikationsgemeinschaft besprochen und 
in einem Konsens für maßgeblich erachtet, so ströme durch diese Prozedur die Wahr
heit in sie ein. Sie würden wahr-geredet. 

Die Theorie der Demokratie empfiehlt schon seit zweitausend Jahren, die großen 
Fragen der Gesellschaft ausführlich zu diskutieren, abzustimmen und der Mehrheits
entscheidung zu unterwerfen. Trotzdem steht Habermas Konzept quer zur abendlän
dischen Denkweise. Die Vorstellung, dass durch das Erörtern und Abstimmen von 
Positionen deren inhaltliche Wahrheit produziert werde, liegt ihr völlig fern. Lediglich 
die politische Klugheit gebietet, dass dem gefolgt wird, was die die Mehrheit be
schlossen hat. Dadurch wird es aber nicht inhaltlich richtig. 

Zweitens: Die Letztbegründung des Wahren und Guten 

Wie kann Habermas seine Vorstellung, dass sich das Wahre und Gute im Diskurs 
herstellen lasse, begründen? Ein paar Schritte können wir seinem Gedankengang fol
gen: 

Wenn Menschen miteinander sprechen, läuft neben dem, was sie ausdrücklich sagen, 
die stillschweigende Behauptung einher, dass sie die Wahrheit sagen. Natürlich - nur 
unter dieser Voraussetzung leiht ja einer dem anderen sein Ohr. Habermas hat diesen 
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Sachverhalt - mit immer neuer Terminologie - in hundert verschiedenen FOl'mulie
rungen zum Ausdruck gebracht. Eine von ihnen ist diese: 

" Wer immer sich einer natürlichen Sprache bedient, um sich mit einem Adressaten 
über etwas in der Welt zu verständigen, sieht sich genötigt, eine performative Einstel
lung einzunehmen und sich aufbestimmte Präsuppositionen einzulassen. Er muss un
ter anderem davon ausgehen, dass die Beteiligten ihre illokutionären Ziele ohne Vor
behalte veifolgen, ihr Einverständnis an die intersubjektive Anerkennung von kriti
sierbaren Geltungsanspriichen binden und die Bereitschaji zeigen, interaktionsfol
genrelevante Verbindlichkeiten, die sich aus einem Konsens ergeben, zu 
übernehmen. " 

Das heißt: Die Menschen reden miteinander auf der Grundlage der gegenseitigen An
nahme, dass das, was der andere sagt, Hand und Fuß hat. Das ist nachvollziehbar. 

Auch den nächsten Schritt der Apel-Habermasschen Letztbegründung kann man 
notfalls noch mitgehen: Wer in einem Gespräch absichtlich Unwahres sagt - seiner 
stillen Nebenerklärung, seine Rede habe Hand und Fuß, zum Trotz -, begibt sich in 
Widerspruch zu dieser stillen Nebenerklärung. Er begibt sich - so lässt sich konstru
ieren - in einen Selbstwiderspruch. 

Von dieser Grundlage aus geht die Letztbegründung einen Schritt weiter - und die
sen Schritt kann ein ehrlicher Geist nicht mehr mit vollziehen. Hier wird ein Trick 
angewandt, der durch die Unverständlichkeit der Theorie verdeckt ist. Jetzt untersucht 
Habermas nämlich die Frage, warum es unmöglich sei , Falsches ohne Selbstwider
spruch auszusprechen. Er meint, dass sich diese Unmöglichkeit nicht anders erklären 
lasse, al s dass die Wahrheit eine Eigenschaft des Sprechens sei . Er zaubert aus dem 
von ihm selbst mühsam gebastelten Selbstwiderspruch die Behauptung, dass der 
Wahrheitsgehalt mehr sein müsse als eine stillschweigend mitlaufende Nebenerklä
rung des Sprechenden - er stülpt den Widerspruch um und behauptet, die Wahrheit 
sei eine Eigenschaft der Sprache. 

So ließen sich die materialistischen Bedürfnisse seiner Anhänger zufrieden stellen: 
Nicht die an den Himmel gehefteten Ideen, sondern ein empirischer Sachverhalt - das 
Sprechen - ist die Quelle des Guten. Die Menschenrechtsidee zum Beispiel ist nicht 
kraft ihres ethischen Gehalts richtig, sondern deshalb, weil sie in Jahrhunderten wahr
geredet worden ist. 

Drittens: Die ideale Kommunikationsgemeinschaft 

Dass der Diskurs ein wahrheitsspendendes Milieu sei , dass ihm die Kraft innewohne, 
richtige Ergebnisse zu produzieren - eine Kraft, die dem einzelnen, nachdenkenden 
Subjekt fehle, kann den empirischen Erfahrungen kaum standhalten. Denn aus per
sönlicher wie aus historischer Erfahrung weiß jeder, dass Menschen in Kommunika
tionsgemeinschaften zu Übereinstimmungen gekommen sind, die man unter keinen 
Umständen gut und richtig finden möchte. Nehmen wir als zugegeben extremes Bei
spiel die Kommunikationsgemeinschaft, die 1944 im Berliner Sportpalast auf Josef 
Goebbels Frage "Wollt ihr den totalen Krieg?" wie aus einem Munde "Ja! " rief. Das 
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war zwar ein eindrucksvoller und großer Konsens, dem man aber die inhaltliche Rich
tigkeit absprechen möchte . 

Habermas hat sich auf diesen Einwand eingerichtet. Ihm - wie bereits seinem 
Freund Karl Otto Apel - ist woh l bewusst, dass sich Menschen manchmal auf Dinge 
einigen, die sinnlos, schädlich und abscheulich sind. Er hat sich gegen diesen Einwand 
gefeit, indem er sagte: Solche Diskurse - aus denen Sinnloses, Schädliches und Ab
scheuliches herauskommt - meine ich nicht. Nur die guten Diskurse haben die Kraft 
die Wahrheit herzustellen. Er bezeichnete solche guten Diskurse als rationale Dis
kurse und unterwarf sie bestimmten Bedingungen: 

In erster Linie müssen sie herrschaftsfrei sein. Alle Beteiligten müssen sich furchtlos 
äußern können. Das war im Berliner Sportpalast ganz gewiss nicht der Fall. Außerdem 
müssten die Diskursteilnehmer über die möglichen Folgen ihrer Entscheidung kom
plett informiert sein. Das traf 1943 ebenfalls nicht zu . Natürlich hat das tierische Brül
len im Berliner Sportpalast mit einem rationalen Diskurs absolut nichts zu tun . 

Durch die idealisierenden Bedingungen, an die er die Kommunikationsgemein
schaft bindet, führte Habermas das Ideale, das er ja eigentlich umgehen wollte, in die 
Prämisse seines Konzepts ein . Er scheute sich dabei nicht, von einer " idealen Kom
munikationsgemeinschaft" zu sprechen. Kurz gesagt lässt sich seine Theorie so for
mulieren: Nur solche Diskurse sind die Quelle des Wahren und Richtigen, die geeig
net sind, das Wahre und Richtige hervorzubringen. Die Theorie ist tautologisch. 

So lässt sich auch die Demokratie nicht begründen. Unter idealisierten Vorausset
zungen ist die Monarchie eine mindestens so gute Regierungsform: Wenn ein König 
einen hervorragenden Charakter besitzt und eine sehr gute Erziehung genossen hat, 
wenn er beseelt ist von dem Wunsch, seinem Volk und womöglich der Menschheit 
das Beste zu tun - wenn er, mit anderen Worten, der ideale König ist - kommt er zu 
optimalen Entscheidungen. 

Ähnlich hat der Philosoph Vittorio Hösle diesen Einwand formuliert: 

" Richtig, aber eben in einem trivialen Sinne richtig, ist die These, dass das Wahre in 
einem letzten rationalen Konsens von allen Vernunftwesen anerkannt werden würde. 
Da dieser Konsens aber nicht antizipiert werden kann, da wir nicht einmal wissen, ob 
es ihnje real geben wird, ist eine so gefasste Konsenstheorie der Wahrheit kriterial 
leer. Genauso gut könnte man sagen: Wahr ist, was von Gott oder jedenfalls einem 
unfehlbaren Geist als wahr anerkannt werden würde. " 

Den Mängeln der Theorie wurde auch nicht dadurch abge holfen, dass der Katalog von 
idealen Bedingungen, unter denen der Diskurs richtige Inhalte produziert, mit der Zeit 
immer länger geworden ist. Habermas-Schüler Robert Alexy, der die Zahl der idealen 
Bedingungen auf 28 hochgetrieben hat, konnte sich durch diese Leistung Ehrendok
torhüte aus aller Herren Länder verdienen. Der logischen Mangelhaftigkeit des Kon
zepts wurde damit aber nicht abgeholfen. Ein einfacher Fehler liegt vor, den die alten 
Griechen Hysteron-Proteron nannten: das Zweite zuerst. Das soll heißen: Das ge
wünschte Ergebnis einer These wird schon in ihre Prämisse hineingesteckt. [m Hin
tergrund hört man dazu immer noch die unaufhörlich rotierende Schellackplatte der 
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kritischen Rationalisten, die vom logischen Erschleichen von Werturteilen sprechen. 

Viertens: Sprechen statt arbeiten 

Fassen wir zusammen: Der theoretische Aufwand - die Unterlegung des Sprechens 
mit einer mitlaufenden Nebenerklärung, die Konstruktion eines Selbstwiderspruchs 
und die Verlegung einer Sch lussfolgerung in ihre Prämisse - das alles war nötig, um 
dem Materialismus Recbnung zu tragen. Das Ideal des Guten und Richtigen schien 
infolge dieser Prozedur nicht vom Himmel herunter geholt, sondern auf einen wirkli 
chen, materiellen Vorgang gegründet zu sein: das Sprechen der Menschen. Im Ver
gleich mit der Arbeit aber, im Vergleich mit der körperlichen Einwirkung auf die Ma
terie, auf die der hi storische Materialismus Bezug genommen hat, ist die Sprache ein 
luftiges Phänomen. Karl Marx hatte an der Arbeit ja gerade ihre Körperlichkeit ge
schätzt, ihre Stofflichkeit, und sein Materialismus knüpfte an einen physischen Vor
gang an : den körperlichen Austausch zwischen Mensch und Natur. Dem gegenüber 
ist der Charakter der Sprache geistig; nur äußerlich ist sie mit physikalischen Vorgän
gen verbunden. An ein igen Stellen wird bei Habermas erkennbar, dass er sich selbst 
nicbt sicher war, ob die Ersetzung des Bezugspunktes Arbeit durch den Bezugspunkt 
Sprache der materialistischen Anforderung an Stofflichkeit wirklich genügen kann. 

So äußert er im Philosophischen Diskurs der Modeme Selbstzweifel, nämlich "das 
Bedenken, ob nicht mit dem Begriff des kommunikativen Handeins und der transzen
dierenden Kraft uni versa li sti scher Geltungsansprüche ein Idealismus wieder herge
stellt wird, der mit den naturalistischen Einsichten des Historischen Materialismus 
unverträglich ist. Wird nicht e ine Lebenswelt, die sich allein über das Medium ver
ständigungsorientierten Handeins reproduzieren soll , von ihren materiellen Lebens
prozessen abgeschnitten?" Aber müssen di e Menschen nicht verhungern und verdur
sten, wenn sie immer nur reden? Doch, das räumt Habermas ein: 

" Natürlich reproduziert sich eine Lebenswelt materiell über die Ergebnisse und Kon
sequenzen der zielgerichteten Handlungen, mit denen ihre Angehörigen in die Welt 
intervenieren. Diese instrumentellen Handlungen sind aber mit kommunikativen in
soweit verschränkt, wie sie die Ausführung von Plänen darstellen, die mit den Plänen 
anderer fn teraktionsteilnehmer über gemeinsame Situationsdefinitionen und Verstän
digungsprozesse verknüpft sind. " 

Habermas weist folglich darauf hin, dass die Sprache von der Arbeit nicht völ lig los
ge löst sei. Man könne nämlich nur dann vernünftig zusammen arbeiten, wenn man 
vorher miteinander die Pläne besprochen habe. Weil der Arbeit kommunikative Hand
lungen vorausginge n, bleibe der alte materialistische Bezugspunkt - die Arbeit - ir
gendwie erhalten: 

" Auf diesem Wege werden auch die in der Sphäre der gesellschaftlichen Arbeit ge
wonnenen Problem lösungen ans Medium verständigungsorientierten Handeins ange
schlossen. Auch die Theorie des kommunikativen Handeins rechnet also damit, dass 
die symbolische Reproduktion der Lebenswelt intern mit deren materieller Reproduk
tion rückgekoppelt ist. " 
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So ließ sich der Wechsel des materialistischen Bezugspunktes schönreden. 

Tatsächlich aber ist es keine Kleinigkeit, wenn man die Sprache anstelle der Arbeit 
zum Unterbau des Guten und Richtigen erklärt. Alles das, was soziologisch und 
ethisch die Bedeutung der Arbeit ausmacht, geht dabei verloren. Karl Marx wollte 
nicht die Menschen, die sprechen, sondern die Menschen, die arbeiten, in den Mittel
punkt stellen; er setzte nicht auf die ,,räsonierenden Schichten", sondern auf die Ar
beiterklasse. Darin lag - verborgen, aber ausschlaggebend - ein moralisches Motiv: 

Es ging Marx um das Wohlergehen der Massen. Die untersten Schichten, die die kör
perliche Arbeit, den Stoffwechsel mit der Natur, bewerkstelligen, sollten endlich ge
würdigt, dem Proleten sollte Selbstbewusstsein gegeben werden: Alle Räder stehen 
still, wenn dein starker Arm es will. Mit der Ersetzung der Arbeit durch die Sprache 
wurde diese ethische Grundlage verlassen. Die linken Intellektuellen gaben ihre Soli
darität mit den Arbeitern auf und sympathisierten mit einer neuen scheinbar klassen
übergreifenden Schicht: der Zivilgesellschaft. 

Fünftens: Zivilgesellschaft 

"Zivilgesellschaft" wurde zum Begriff, der die öffentliche Komrnunikationsgemein
schaft bezeichnete. Er besagt eigentlich nicht mehr als das Wort "öffentliche Mei
nung"; in ihm kam aber eine neue Wertschätzung zum Ausdruck, die von Habermas 
Schülern gern angenommen wurde. Wenn alles, was die Zivilgesellschaft sagte, seine 
Richtigkeit hatte, wurden sie wunderbar erhoben --- denn die Zivilgesellschaft - das 
waren sie selber. Habermas Anhänger nahmen an der Ersetzung der Arbeit durch die 
Sprache keinen Anstoß, weil sie die Profiteure dieser Ersetzung waren. Anstelle der 
Arbeit des Proletariats wurde jetzt das verehrt, was sie selber taten: klug reden. Es war 
ja irnrner ein stiller Schmerz fur die Intellektuellen gewesen, dass sie im marxistischen 
Konzept nur eine nebengeordnete Position hatten. Nicht sie, sondern die Arbeiter
schaft sollte das "revolutionäre Subjekt" sein, während sie selbst beratend am Rande 
stehen sollte. Jetzt kamen sie endlich in den Mittelpunkt. Greifen wir jetzt Schopen
hauers Wort wieder auf, der dem Reden der Philosophen das Wort entgegenhielt: Das 
Klappern der Mühle höre ich wohl, allein ich sehe das Mehl nicht. Wir können jetzt 
sagen: Hier ist das Mehl. Denn dies ist der Ertrag der Diskurstheorie: Die Intellektu
ellen können sich endlich als die entscheidende Menschenklasse verstehen. 

Sechstens: Selbstbezug 

Selbstbezug ist heute nicht nur gestattet, sondern auch erwünscht. Während man ihn 
- da er ins Paradoxe führt - früher mied, schmücken sich die Theorien heute gern mit 
Begriffen wie Selbstreferenz, Selbstreflexivität und Selbstbezug. Im Zusammenhang 
mit der Diskurstheorie wirft der Selbstbezug viele Fragen auf: Gilt die Aussage dar
über, wie Gedanken wahr-geredet werden, auch fi.ir die Diskurstheorie selbst? Ist auch 
sie dadurch wahr geworden, dass ihr eine ideale Kommunikationsgemeinschaft - die 
Gemeinschaft der Habermas-Anhänger - zugestimmt hat? Oder war die Diskurstheo
rie schon richtig, als Karl-Otto Apel im stillen Kämmerlein ihre Grundlagen ersann? 
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Im ersten Fall schließt sich die Frage an: Wenn die Habermas-Anhänger eine ideale 
Kommunikationsgemeinschaft bilden - ist die Tatsache, dass sie die Texte nicht ver
stehen und sich gegenseitig das Verständnis vortäuschen, dem Ideal abträglich? Und 
wie steht es mit der Herrschaftsfreiheit der von Habermas beeinflussten Kommunika
tionsgemeinschaft? Wenn Examensnoten und Karrieren von der Anerkennung seiner 
Theorie abhängen und Lehrstühle mit ihr erreicht oder verfehlt werden? Wenn derje
nige befürchten muss in den Orkus der Dummheit geworfen zu werden, der zugibt, 
dass er die Diskurstheorie nicht versteht? Denn so sieht es heute im akademischen 
Milieu tatsächlich aus. Wenn Habermas auch in der strengen Philosophie nicht ernst 
genommen wird, so wird darüber doch nicht laut gesprochen. Niemand traut sich, wie 
das Kind in Andersens Märchen zu rufen: Der Kaiser hat ja gar nichts an! Stattdessen 
raunt man sich in den gelehrten Kreisen heimlich etwas ganz Anderes, völlig Irrele
vantes zu: Habermas war Hitler-Junge! Das lässt sich offenbar anhand eines Zettels 
beweisen, den er als Junge dem späteren Historiker Wehler übergab, um ihn zu er
mahnen, regelmäßig an einem Erste-Hilfe-Kursus teilzunehmen. Mit dieser Ge
schichte zahlen die gelehrten Kreise Habermas die Qual heim, die er ihnen bereitet. 
Denn im Stillen grollen sie ihm und gönnen ihm den Erfolg nicht. Sie wurden durch 
ihr vergebliches Ringen um das Verständnis seiner Werke und die Notwendigkeit, 
dieses Verständnis vorzutäuschen, gedemütigt. So fugten sie der Anekdote aus der 
Hitler-Jugend ein lustiges Detail hinzu: 

Habermas habe - als Wehler ihm den peinlichen Zettel später vorlegte - das Papier 
ergriffen, zerkaut und runtergeschluckt. Obwohl diese Geschichte nachweislich erlo
gen ist, taucht sie in den linken intellektuellen Zirkeln immer wieder auf; sie ist schon 
beinahe wahr-geredet worden, so viel wurde sie weitererzählt. Dies ist eine weitere 
Selbstbespiegelung, d.h. Rückbiegung der Theorie auf sich selbst: Vorausgesetzt, dass 
auch die Diskurstheorie durch zustimmende Kommunikation "wahr-geredet" worden 
ist - wird sie einmal unwahr werden, wenn ihre Anhänger sie fallen lassen? Es ist ja 
immerhin nicht auszuschließen, dass die jungen Kanadier, Chinesen und Afrikaner in 
den Universitätsbibliotheken der Welt die Habermas-Bücher, über denen sie jetzt 
noch unglücklich brüten, endlich zuklappen und sagen: 

" Wir haben uns genug gequält, wir wollen wieder fröhlich sein. Draußen scheint die 
Sonne!" 

Tönnies-Forum 3/2017 49 



Die Menschenrechtsidee' 

Ein abendländisches Exportgut 

ZWEI TYPEN VON SOZIALER SICHERHEIT 

Nackt und hilflos wird der Mensch geboren. Als das Säugeti er, das er bei biologischer 
Betrachtung ist, kann er nur dann überleben, wenn er aufgeno mmen, geborgen und 
genährt wird. Liegengelassen muß er sterben. 

Zu seinem Glück hat die Natur dafür gesorgt, dass seine Mutter den unwidersteh
lichen Antrieb hat, ihm die nötige Pflege angedeihen zu lassen. (Zunehmend wächst 
dieser Antrieb auch bei den Vätern .) Der natürliche Trieb funktioniert ni cht absolut 
zuverlässig, aber immerhin zuverlässig genug, dass die Gattung Mensch überl eben 
und sich immer weiter ausbre iten konnte. 

Darüber hinaus kommt dem hilflosen Kind zugute, dass es in eine Gemeinschaft 
hinein geboren wird, die es schützt. Auch dieser Schutz ist zwar nicht absolut zuver
lässig - es gibt Gegenden in der Welt, in denen es bis zum heutigen Tag als erl aubt 
angesehen wird, Mädchen "Ii egenzulassen". Aber das sind Ausnahmen. Im Allgemei
nen übernimmt die Gemeinschaft - sollte die Mutter ausfallen - die Sorge fiir das 
Neugeborene. 

Das ist njcht erst in hochzivil isierten Zeiten der Fall , sondern bereits seit Mensch
heitsgedenken. Schon lange kennt man die Sitte, dass ein Kind, das von seiner Mutter 
auf die Kirchentreppe gelegt wurde, als "Findelkind" aufge nommen und aufgezogen 
wird. (Heute gibt es die Babyklappen.) Die Gemeinschaft der Menschen hat es schon 
immer als ihre Pflicht angesehen, sich notfa ll s der un versorgten Kinder anzunehmen. 

Wenn der Mensch aber nicht mehr klein und niedlich ist und seine bloße Existenz 
keinen Appell mehr an seine Umwelt auslöst, wenn die Wirkung des Kindchensche
mas schon lange aufgehört hat und er vielleicht häßlich und abstoßend oder alt und 
gebrechlich ist - wenn ihn keiner mag und keiner haben will , we il er lästig ist; wenn 
er schädlich und gefährlich - im Extremfall: ein Mörder, ist, dann wird sein Men
schenrecht praktisch. 

Oder wenn er aufgrund seiner Abstammung, womöglich se iner Hautfarbe oder 
Physiognomie, einer Menschengruppe angehört, die als unerwünscht angesehen wird, 
wenn er vielleicht suspekt ist durch se ine religiöse Orientierung - dann kommt es 
darauf an, ob er von dem Konzept der allgemeinen Rechtssubjekti vität geschützt wird . 
Wenn die biologisch oder durch Sitte gegründete Pflicht der anderen, ihn zu erhalten, 
nicht mehr genügt - dann ze igt sich, ob die Gesell schaft , in der er lebt, schon die 
nötige ethische Reife hatte, um die Menschenrechte zu institutionali sieren. 

I Für die Veröffentlichung im Tönnies-Forum leicht abgewandeltes 13. und letztes Kapitel von: 
Si bylle Tönnies, Die Menschenrechtsidee. Ein abendländisches Exportgut, VS-Verlag (Julius 
Springer), Wiesbaden April 20 11. 
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Die Mutterliebe kann, da sie hormonell ausgelöst ist, nicht der Ethik zugerechnet 
werden; auch die Hil fe leistung der Gemeinschaft steht noch nicht eindeutig auf der 
ethischen Seite, sondern ist der natürlichen Verbundenheit und der sie bestimmenden 
"guten Sitte" zuzurechnen. Erst die Zuerkennung des Lebensrechts an den abstrakten 
Menschen ist echte universa li sti sche Ethik. 

Zwei soziologische Welten haben wir bei dieser Betrachtung unterschieden und 
(mit Ferdinand Tönnies) Gemeinschaft und Gesell schaft genannt. Da gibt es einerse its 
die natürliche Verbundenheit, in der sich die Menschen, wie die Teile eines Organis
mus, von innen heraus gegense itig fördern, und andererseits den sehr viel lockereren 
Zusammenhalt, in dem die Menschen existentiell getrennt - "individuiert" - sind und 
ihr Lebensrecht aus einer juristischen Konstruktion beziehen, die ethisch fundi ert ist: 
den Menschenrechten. 

Als empirische Verschiedenheit ist die Unte rschiedlichkeit von Gemeinschaft und 
Gesell schaft trivial: Damals - heute, Dorf - Stadt, Vertrautheit - Fremdheit und so 
weiter. Die Unterscheidung bleibt in Plattitüden stecken, wenn mit ihrer Hilfe Tat
sächliches sortiert wird . Die Realität besteht ohnehin aus Mi schverhältnissen zwi
schen diesen bei den Idealtypen. 

Die Unterscheidung erweist sich aber als hilfreich, wenn es um die Frage geht, die 
diesen Text beherrscht: Inwieweit ist das Menschenrechtskonzept uni versal? 

DIE ABLEHNUNG DER IN DIVIDUIERUNG 

Bei trivialer Verwendung hat die Unterscheidung zwischen einem "Gemeinschaft" 
und einem "Gese ll schaft" genannten Sozialtyp schon oft zum Lobpreis der Gemein
schaft und zur Verdammung der Gesell schaft geführt. Denn diese Frage: Welchen 
dieser beiden Typen ziehe ich vor? - läßt sich, so unangemessen sie einer wi ssen
schaftlichen Betrachtung auch ist, kaum unterdrücken. Die positiven emotionalen Ei
genschaften der Gemeinschaft liegen auf der Hand : Sie verbindet die Menschen, sie 
wärmt, sie schafft soziale Kohäsion - ein Wir-Gefühl , wie heute gern gesagt wird - 
während die Gesellschaft der kalte Zusammenhang prinzipiell getrennter, indi viduier
ter Individuen ist. 

Sowohl der Soziali smus als auch der Nationalsoziali smus haben die lndividuie
rung, die das Leben in der Gese ll schaft kennzeichnet, abgelehnt und eine Groß-Ge
meinschaft angestrebt, in der dieser unsympathische Zug überwunden sei n würde. Sie 
versprachen, der modernen Gesellscha ft die Wärme der Gemeinschaft zurückzuge
ben, in der nicht abstrakte Rechte, sondern konkrete, emotional gefüllte Bindungen 
den brüderlich verbundenen Menschen Sicherheit bieten. Die Unterintegration, die in 
der Gesellschaft oft so schmerzlich gefühlt wird , so llte durch eine künstliche Überin
tegration überwunden werden. 

Solchen Bestrebungen dient "Gemeinschaft und Gese ll schaft" nicht. Das Werk bie
tet nicht das, was es auf den ersten Blick verspricht: die Parteinahme fiir das Gemein
schaftlich-Partikulare, Eigene, Besondere; die Aufforderung, es wieder anzustreben 
und vor se inem Untergang zu bewahren. Der zu seiner Zeit schon sehr ernst genom-
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menen Wertfreiheit verpflichtet, bemühte sich Tönnies, trotz der emotionalen Vor
züge der Gemeinschaft neutral zu bleiben; im Übrigen aber lag ihm auch nicht daran 
die Individuierung zu ge iße ln, we il er sie für eine unumgänghche, hi stori sch notwen
dige Erscheinung hielt. 

Friedr ich Engels hingegen fü hlte sicb der Wertfreiheit nicht verpflichtet und gab 
seiner Ablehnung der Individuierung offenen Ausdruck. Als Kommunist lag ihm 
daran, die Nachteile der egoisti schen Gese ll schaft dras ti sch zu beschreiben, um zur 
Revolution aufzuru fe n, die eine brüderli che, die bourgeoisen Einzelrechte auflösende 
Groß-Gemeinschaft schaffen so ll te. 

Voller Verachtung schilderte Engels deshalb (in seiner berühmten Schr ift "Die 
Lage der arbeitenden Klasse in England", 1845) die Situation in London - - der sei
nerze it am weitesten fo rtgeschrittenen und entfa lteten Großstadt: 

" Schon das Straßengewühl hat etwas Widerliches, etwas, wogegen sich die mensch
liche Natur empört. Diese Hundertausende von allen Klassen und allen Ständen, die 
sich da aneinander vorbeidrängen, sind sie nicht Alle Menschen, mit denselben Ei
genschaften und Fähigkeiten und mit demselben Interesse glücklich zu werden? und 
haben sie nicht Alle ihr Glück am Ende doch durch ein und dieselben Mittel und Wege 
zu erstreben? Und doch rennen sie aneinander vorüber, als ob sie gar nichts gemein, 
gar nichts miteinander zu tun hätten, und doch ist die einzige Übereinkunft zwischen 
ihnen die stillschweigende, dass j eder sich auf der Seite des Trottoirs hält, die ihm 
rechts liegt, damit die beiden aneinander vorbeischieß enden Strömungen des Gedrän
ges sich nicht gegenseitig aufheben; und doch fällt es keinem ein, die Andern auch 
nur eines Blickes zu würdigen. Die brutale Gleichgültigkeit, die gefü hllose isolierung 
j edes Einzelnen aufseine Privatinteressen tritt um so widerwärtiger und verletzender 
hervor, je mehr diese Einzelnen auf den kleinen Raum zusammengedrängt sind; und 
wenn wir auch wissen, dass diese Isolierung des Einzelnen, diese bornierte Selbst
sucht das Grundprinzip unserer heutigen Gesellschaft ist, so tritt sie doch nirgends so 
schamlos unverhüllt, so selbstbewußt auf, als gerade hier in dem Gewühl der großen 
Stadt. Die Aujlösung der Menschheit in Monaden, deren j ede ein apartes Lebensprin
zip und einen aparten Zweck hat, die Welt der Atome ist hier aufdie Spitze getrieben. 
Daher kommt es denn auch, dass der soziale Krieg, der Krieg Aller gegen Alle, hier 
offen erklärt ist. Jeder beutet den Andern aus, und es kommt dabei heraus, dass der 
Stärkere den Schwächeren unter die Füße tritt. " 

Wir können dieser eindringlichen Schilderung unsere Sympathie nicht verweigern . 
Eine Korrektur muß an ihr allerdings vorgenommen werden: In der modernen Gese ll 
schaft darf der Stärkere den Schwächeren jedenfa ll s nicht buchstäblich unter die Füße 
treten. Diese Gefahr mag in einer hierarchi sch geordneten Gemeinschaft größer se in. 
Es gibt in der Gese llschaft eine Polizei, es gibt ein Rettungssystem; es gibt Kranken
wagen, es wurden Vorkehrungen getroffen, damit auch derj enige am Leben bleibt, an 
dessen Existenz niemand ge legen ist - und se i es in einem Männerwolmheim. Das ist 
den universali stischen Max imen zu verdanken. Sie kompensieren die schlimmsten 
Folgen der lndividuierung. Dieses Element der modernen Gesell schaft , das seine 
Grundlage nicht in ei ner gefiihl ten Zuneigung hat, sondern in einer abstrakt-ethi schen 
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Gesamtorientierung, wird zu selbstverständlich genommen und wenig gewürdigt. 
Tönnies (der Engels in London besuchte) hielt die zunehmende Individuierung für 

eine Erscheinung, die unvermeidli ch ist, wenn sich die Menschen unabhängig von
einander in einem größeren Verband bewegen, de nn in einem solche "verlieren und 
vereinze ln sie sich, steht zuletzt als gleiches Individuum der Sohn gegen den Vater, 
das Weib gegen den Mann, der Knecht gegen den Herrn , berühren sich dagegen die 
entferntesten, einander gleichgültigsten, ja ihrem Wesenwi Ile nach fei ndl ichsten Ver
käufer von Waren mit angenommener Freundlichkeit, tauschen und schl ießen Kon
trakte. Und diese Freiheit der Zusammenkunft, die Le ichtigke it, Geschäfte zu machen, 
und Gleichheit der vernünftige n Menschen, erscheint alsdann und ist ihnen das Na
türliche." In dieser Darstellung schimmert zwar Kri tik durch, aber kein Protest. 

Ebenso wie Engels wollte Fjodor Dostojewski die zunehmende Individuierung 
überwinden. In den "Brüdern Karamasow" läßt er den Starez Soss ima über die mo
dernen Zeiten klagen: "Jeder strebt jetzt danach, seine Person abzusondern, jeder 
möchte in sich se lbst die Fülle des Lebens erfahren, indessen ergibt sich aus all seinen 
Anstrengungen nicht die Fülle des Lebens, sondern vo ll ständiger Selbstmord , statt 
Selbstbestimmung die voll ständige Iso lierung. Alle sondern sich in unserem Jahrhun
dert zu Einze lexistenzen ab; jeder iso liert sich in seiner Höhle, jeder entfernt sich vom 
anderen, verbirgt sich und verbirgt, was er hat, und es endet damit, dass er die Men
schen abstößt und die Menschen ihn abstoßen. Er scharrt sich ein Kapital zusammen 
und denkt: ,Wie stark bin ich jetzt, jetzt bin ich gesichert', und der Tor we iß nicht 
einmal, dass er, je mehr er ansammelt, um so gewisser einer selbstmörderi schen Ohn
macht verfä llt. Denn er hat sich daran gewöhnt, nur auf sich zu selbst zu hoffen, und 
er hat sich als Iso lierter vom Ganzen abgetrennt, er hat seine Seele gelehrt, nicht an 
die Hil fe der Menschen zu glauben, weder an die der Menschen, noch an die der 
Menschheit." 

Auch hier muß - so zutreffend die Beschreibung im Übrigen ist - ein Einwa nd 
gemacht werden: In der modernen Gesell schaft, die die Menschenrechte anerkennt 
und jedem ein Recht auf Leben gibt, glauben die Menschen sehr wohl an die Hil fe der 
Menschen und der Menschheit. Sie glauben an die Menschen, weil sie sich auf den 
Staat verlassen - im Sozialstaat sogar in einem so hohen Maße, dass ihre Eigeninitia
ti ve dadurch ge lähmt sein kann. Sie glauben an die Menschheit, wenn sie bei ihren 
Aufständen gegen Tyrannei und Oligarchie darauf vertrauen, dass ihnen die "Interna
tional Community" zu Hilfe kommt. 

Weder Sozialstaat noch International Communi ty waren in Dostojewskis Blick
feld. Aber er hätte beides auch abgelehnt. Er sah das Heil rückwärtsgewandt in der 
Ur-Gemeinschaft und unterstützte die Bestrebungen der Panslawi sten, die zu der alten 
Brüderlichkeit der russ ischen Dorfgemeinde zurückstrebten. 

So heißt es in den Brüdern Karamasow weiter: "Zuerst muß die Peri ode der 
menschlichen Absonderung und Isolierung überwunden werden. Derselben, die jetzt 
überall herrscht, besonders in unserem Jahrhundert. Noch ist nicht all es dazu reif, 
noch ist die Zeit nicht gekommen." Was Dostojewski ni cht vermuten konnte : Tatsäch
lich stand diese Zeit in Rußland schon unmi ttelbar vor der Tür; kaum vierzig Jahre 
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später sollte es dort zur Revolution kommen, die die moderne Entfremdung aufzuhe
ben versprach. Dostojewski sah prophetisch: 

" Aber gewiß wird es so sein, und die Stunde wird kommen, wo diese jilrchtbare Iso
lierung aufhören wird, und man wird plötzlich begreifen, wie unnatürlich es gewesen 
ist, sich voneinander abzusondern. Und der Geist der Zeit wird ein anderer sein, und 
man wird an ihm erkennen, wie lange man in der Finsternis gelebt hat, ohne das Licht 
zu erblicken. " 

Die Stunde kam zwar, aber sie fiihrte den Geist der Zeit nicht ins Licht, sondern in die 
Finsternis der rechtlosen Groß-Gemeinschaft. 

TÖNNrES : NOTWENDIGE HISTORISCHE ENTWICKLUNG 

Im Übrigen den Zielen des Sozialismus verpflichtet, war Tönnies nicht darauf aus die 
erkältende Gesellschaft in die Wärme der Gemeinschaft zurückzuführen. Die Vorstel
lung von Engels und Dostojewski, die das Leiden an der Vereinsamung auflleben 
wollten, hielt er fiir eine Illusion. "Das neue Allgemeine" ist nicht aufzuhalten", war 
seine Devise ("Individuum und Welt in der Neuzeit"). 

Bisher sieht es so aus, als sollte sich diese Auffassung historisch bewähren. Nur 
der Islam versucht der großen Tendenz zu widerstehen, aber der Versuch, der großen 
Umma die bergenden Züge der Gemeinschaft zu geben, kann kaum überzeugen. Er 
erinnert an den Versuch der Nationalsozialisten, aus der Gesellschaft "im Handstreich 
eine Volks~emeinschaft zu machen" - wovor Ferdinand Tönnies 1928 "einen jungen 
Mann aus Osterreich" in einem Zeitungsartikel warnte. 

Der globale Prozeß der Auflösung der Gemeinschaften schreitet überall , auch in 
?er muslimischen Welt, immer weiter fort: Auch dort verlassen jeden Tag Tausende 
Ihre Dörfer und strömen in die Städte. Sie suchen dort gerade das urbane Lebensge
fiihl , dem Engels in seiner Londoner Skizze so wenig gerecht werden konnte; sie su
chen dort das neue Sicherheitsgefiihl, das nur die moderne Gesellschaft bieten kann. 

Die massenhafte Emanzipation aus den traditionellen Bindungen erfolgt aber nur 
scheinbar freiwillig. Die kleinen gemeinschaftlichen Sozialgebilde, in denen die Si
cherheit aus Verwandtschaft und Vertrautheit bezogen wurde, lösen sich nämlich auf, 
ob die Beteiligten wollen oder nicht. Die Einzelnen mögen meinen, dass sie sich aus 
eigener Entscheidung aus den gemeinschaftlichen Bindungen befreien; im Großen 
und Ganzen gesehen aber werden sie, ob sie wollen oder nicht, aus diesen Bindungen 
gelöst und weggeschwemmt. Es handelt sich um den großen Prozeß, der die Weltge
schichte bestimmt, alle mitreißt und unwiderstehlich ist. 

Wenn Tönnies den Wandel von Gemeinschaft zu Gesellschaft fiir irreversibel hielt 
bedeutete das nicht, dass er die kulturellen Verluste, die dieser Wandel bringt (wi;' 
denken dabei heute an das weltweite Wuchern von MacDonaids), nicht bedauert hätte: 
An einigen Stellen seines Werkes kommt ein starkes tragisches Bewußtsein zum Aus
druck. In dem Vortrag "Individuum und Welt in der Neuzeit" sagte er 1912 über die 
Kultur: "Ihr Fortschritt ist ihr Untergang. Das ist schwer zu denken, und noch schwe
rer ist es, sich darein zu finden , es zu bejahen und doch an diesem Prozeß wo llend, ja 
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heiter mitzuwirken, die Tragödie anzuschauen, sich hindurch ringend durch Furcht 
und Hoffnung, um beide von sich abzutun und die reinigende Wirkung des Schau
spiels zu genießen. Das zu leisten vermag die Erkenntnis, wenn sie in Philosophie -
als Weltweisheit - sich zu verdichten reif geworden ist." 

Volenti facta docunt, nolenti trahunt; den Willigen fiihren die Ereign isse; den Un
willigen ziehen sie. 

ERNST FRAENKEL: TÖNNIES-THEOREM 

Ernst Fraenkel (1898- 1975) war der Theoretiker, der schon zu Tönnies Lebzeiten die 
Bedeutung von dessen Unaufhaltsamkeits-These entdeckt hatte und , aus der Emi gra
tion zurückgekehrt, in seinem 1974 auf Deutsch erschienen Buch "Der Doppelstaat" 
weiter vertrat. Leider wurde diese Entdeckung in der Tönnies-Forschung nicht aufge
griffen. Sie hätte die Tönnies-Rezeption aus der Gemeinschafts-Falle, in die sie von 
Rene König gesteckt wurde (und in die sie sich jetzt, wenn auch zu "gesellschaftli
chen" Zwecken, freiwillig hinein begibt) befreien können. 

Fraenkel sagte in seinem Werk, das als Analyse des nationalsozialistischen Staates 
unübertroffen ist, über das "Tönniessche Theorem": "Trotz seiner persönlichen Vor
li ebe fiir die Gemeinschaft, die durch verwandtschaftliche, nachbarliche Bindungen 
zusammengehalten wird (wie dies heute noch bei gewissen Dorfgemeinschaften der 
Fall sein mag), hegt Tönnies keine Illusionen über den Weg, der der westlichen Zivi
lisation se it langem vorgezeichnet ist: er führt von der Gemeinschaft zur Gesell
schaft." 

Diese von ihm "Theorem" genannte Feststellung verband Fraenkel mit dem Hin
weis darauf, dass der Nationalsozialismus, ohne es zu wollen, ihre Richtigkeit bestä
tige. Er fördere nämlich den Monopolkapitalismus, obwohl er, seiner Philosophie und 
Lebensstimmung nach, glühend gern das Element der Gemeinschaft ausprägen würde. 
Seine Ideologie sei eigentlich restaurativ-rückwärts auf ein mittelständisch-bäuerlich 
geprägtes Gemeinschaftsleben ausgerichtet und stehe der Monopolisierung des Kapi
tals entgegen. Unaufhaltsam setze sich aber der historische Zug zur modernen Gesell
schaft durch - und der Nationalsozia lismus stehe gegen seinen Willen in dessen 
Dienst. (Fraenkels Buch musste l938 als Diplomatengepäck aus Deutschland ge
schafft werden). 

Heute steht das Theorem, das vielen Diskussionen eine Orientierung geben könnte, 
schlecht da. Die Unaufhaltsamkeit der Abfolge bestimmter Epochen - diesen Gedan
ken, den Hegel am weitesten vorangetrieben hat - hat bekanntlich Karl Marx über
nommen und die Behauptung, dass sich der Kommunismus mit naturwissenschaftli
cher Notwendigkeit durchsetze, zu einem wesentli chen Mittel seiner Agitation ge
macht hat. (Carl Schmitts fand dafiir das spöttische Wort von der "Peristaltik des 
Weltgeists"). Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts, spätestens seit 1990, als die 
kommunistische Prognose gescheitert war, ist die gesamte Denkweise in Verruf gera
ten: Von der unabänderlichen Aufeinanderfolge von Epochen will in der Postmoderne 
niemand mehr etwas wissen. 
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Gegen diesen Zeitgeist anzukommen hat es die Behauptung, der Typus der Gesell
schaft würde sich mit hi storischer Notwendigkeit durchsetzen, schwer. Sie ist aber 
hi storisch evident - nur ein tödlicher "Clash of Civilizations" (Huntingdon) könnte 
den Fortgang di eser Entwicklung noch verhindern. (Seit den Aufständen in Nord
afrika und im Nahen Osten kann man an diesen Clash kaum noch glauben; die Homo
genisierung der Weltkultur liegt auf der Hand .) 

ALEXIS OE TOCQUEVILLE: 
UNWIDERSTEHLICHKEIT DER SOZIALEN REVOLUTION 

Tönnies war bei der Entwicklung seines Theorems nicht von Hegel und Marx, sondern 
von Alexis de Tocqueville beeinflußt, der den unaufhaltsamen Wandel "soziale Re
volution" nannte . Wenn Tönnies von dem Wandel von Gemeinschaft zu Gesellschaft 
sprach, wollte er den Charakter dieser "sozialen Revolution" näher kennzeichnen. _ 

Tocqueville schrieb 1834 in der Einleitung zu seinem Buch: 

,, 1ch habe Amerika nicht nur betrachtet, um eine - übrigens durchaus legitime - Neu
gierde zu befriedigen; ich wollte dort Belehrung schöpfen, die wir nutzen können. Wer 
annimmt, ich wollte ein Loblied auf Amerika anstimmen, täuscht sich sehr; wer dieses 
Buch liest, wird sich überzeugen, dass ich das durchaus nicht beabsichtigte. " Die 
Belehrung, auf die er neugierig war, betraf die" soziale Revolution ": 

,,1ch habe diese Revolution als eine vollzogene oder doch sich vollziehende Tatsache 
genommen und habe mir unter den Völkern, die sie bei sich erlebt haben, dasj enige 
ausgesucht, das diese Entwicklung am vollständigsten und am friedlichsten durchge
macht hat, um hier klar ihre natürlichen Folgen zu untersuchen und womöglich die 
Mittel zu finden, wie man sie for die Menschenfruchtbar machen kann." 

Er habe nicht einmal daran gedacht ein Urteil darüber zu fallen , ob die "soziale Revo
lution" für die Menschheit vorteilhaft oder verderblich sei - er sei aber aufs Tiefste 
von ihrer Unaufhaltsamkeit beeindruckt gewesen. Sie habe ihn bis in seine Grundfe
sten erschüttert. 

Tocqueville sagte: 

" Das vorliegende Buch ist völlig unter dem Eindruck einer Art religiösen Schauders 
geschrieben, den der Anblick dieser unwiderstehlichen Revolution, die seit Jahrhun
derten über alle Hindernisse hinweg ihren Weg fortsetzt und die wir heute inmitten 
der Trümmer, die sie geschaffen hat, immer noch weiter vordringen sehen. " 

Tocqueville verstand die Unaufhaltsamkeit der Entwicklung, in der er Amerika vor
angehen sah , als Ausdruck von Gottes Willen : 

" Gott muß nicht unbedingt selbst sprechen, damit wir untrügbare Zeichen seines Wil
lens wahrnehmen; wir brauchen nur den gewöhnlichen Gang der Natur und die be
ständige Tendenz der Ereignisse zu beobachten; ich weiß, ohne dass der Schöpfer 
seine Stimme erhebt, dass die Gestirne im Raum den Bahnen folgen, die sein Finger 
gezogen hat. " 
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In der "stufenweise fortschreitenden Entwicklung der Gleichheit" offenbarte sich für 
Tocqueville der "heilige Charakter des Willens unseres höchsten Gebieters". Das 
hatte er mit Hegel gemeinsam - im Unterschied zu Hegel aber konnte er das Ziel 
dieser Entwicklung bestimmen. Wenn auch noch diffus, konnte er die Elemente der 
Sozial form bezeichnen, die Tönnies dann "Gesellschaft" nennen sollte. 

ALBERT SCHWElTZER: GEHEIMNISVOLLE GESETZMÄSSIGKEIT 

Ob uns die Vorstellung von der historischen Unausweichlichkeit nun ebenso erschüt
tert wie Tocqueville oder nicht, so hat sie in jedem Fall große Konsequenzen für die 
brennende Frage der Gegenwart: Ist die Menschenrechtsidee universa l? 

Wir wollen dieses Theorem kombinieren mit dem Theorem, das wir mit A lbert 
Schweitzer ("Kultur und Ethik") die "geheimnisvolle Gesetzmäßigkeit" genannt ha
ben: dass die universalen ethischen Normen nicht in intakten Gemeinschaften gedei
hen, sondern erst dort, wo sich diese aufgelöst und der Gesellschaft Platz gemacht 
haben. Schweitzer hat diesen Konnex daran demonstriert, dass sich die Ethik der jün
geren Stoa erst im römischen Reich durchsetzen konnte. Die "geheimnisvolle Gesetz
mäßigkeit" begründet, wenn man sie kombiniert mit dem Tönniesschen Theorem der 
Unausweichlichkeit, die Anerkennung der Universalität der Menschenrechte: So not
wendig wie sich die Gesellschaftsstruktur ausdehnt, so notwendig dehnt sich auch die 
Geltung diese Idee aus. 

Genau genommen ist die "geheimnisvolle Gesetzmäßigkeit" gar nicht so geheim
nisvoll. Sie ist eigentlich sehr plausibel. Die Menschenrechtsidee, die den traditionel
len Verhältnissen künstlich und fremd aufliegt, hatte erst Platz, als sich diese auflösten 
und der Mensch seine Sicherheit nicht mehr aus der organischen, auf die Mütterlich
keit zurück gehenden Verbundenheit bezog; sie konnte erst wirksam werden, al s die
ser Rahmen gesprengt und das Herkunfts-Kollektiv aufgelöst war. Die Konstruktion, 
dass der Mensch mit einem unsichtbaren Kordon von Rechten geboren sei, kompen
siert den durch seine Emanzipation ausgelösten Mangel an existentieller Sicherheit. 

Das universalistische Konzept der Menschenrechte ist nicht Ausdruck der tatsäch
lichen Verbundenheit des Menschen mit seiner konkreten Polis, sondern - im Gegen
teil - Ausdruck der abstrakten Verbundenheit mit einer universalen Kosmopolis . Vom 
alten Rom bis zum modernen Amerika - immer wieder zeigte sich in der geschichtli
chen Betrachtung der vorigen Kapitel : Das Konzept der allgemeinen Menschenrechte 
gedeiht nur dort, wo die ursprünglichen Gemeinschaften aufgelöst sind und entwur
zelte Menschen in neuen Verbindungen zusammenleben: in Großstädten; oder da, wo 
ein Neuanfang gewagt wurde: in Kolonien. Beides zusammen fand sich in dem 
Schmelztopf Amerika. 

Wenn man die "geheimnisvolle Gesetzmäßigkeit" mit dem Theorem der Unauf
haltsamkeit koppelt, hat sie zur Folge, dass auch der Universalismus unaufhaltsam 
fortschreitet - dass er eine notwendige historische Entwicklung ist und früher oder 
später die ganze Welt beherrschen wird. 

Daraus ergibt sich ein starkes Argument in der Frage "Kulturimperialismus". Von 
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diesem Standpunkt aus kann den Verfechtern des Universalismus nämlich kein Vor
wurf daraus gemacht werden, dass s ie die asiatische B evorzugung der rechtlosen Brü
derlichkeit als rückständig und vormodem beze ichnen. Von diesem Standpunkt aus i 
s t diese Brüderlichkeit tatsächlich rückständig und vormodern. Nur echten Gemein
schaften, de ren Struktur s ich organisch ergeben hat, ist s ie ad äquat. Diese Gemein
schaften aber gibt es fast gar nicht mehr. Deshalb hat die rechtlose Brüderlichkeit (wie 
wir diesen Zusammenhalt genannt haben) in der ganzen Welt so gut wie ausgedient 
und muß dem Universalismus Platz machen. 
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Dr. sc. phi!. e t Dr. rer. oec. 

Günther Rudolph 
19. Juli 1929 - 26. Juli 2017 

H m-licb ist es, Wir nehmen Abschied 

IJach getnller LebcllSrr.rbeit, Alexandra und Michael Rudolph 

Itrleh EI'sclJöpjtmg der im Namen I'on Familie und Freunden 

Gliicksspendm des Drr.seim, 

wieder drrI'01/Z1tgehen. Die Beisetzung findet am 16. August 201 7 um 12 Uhr auf dem 

KUIlT BISNER Dorothccnsr:,ädrischen Fricdhofin Berlin stau. 

64 Tönnies-Forum 3/201 7 Tönnies-Forum 3/201 7 65 



Günther Rudolph - Leben und Werk: Eine Skizze I 

Von Sebastian Klauke 

Am 26. Juli 201 7 ist Günther Rudolph, der Tönnies-Forscher in der DDR, im Alter 
von 88 Jahren in Berlin verstorben.2 Die Beisetzung fand am 16. August um 12 Uhr 
auf dem Dorotheenstädtischen Fri edhof in Berlin statt. 3 Rund ein Dutzend Personen, 
in der Mehrzahl Familienangehörige, darunter Tochter und Sohn sowie zwei Enkel
kinder, aber auch vier ehemalige Arbeitskollegen, nahmen an der Trauerfeier teil.4 

Eine für diesen Anlaß engagierte Philosophin hielt eine zwanzigminütige, nachhaltig 
in ihrer Tiefe und Differenziertheit beeindruckende Trauerrede. Im Anschluß wurde 
Rudolph neben seiner am 22 . Juni 201 7 verstorbenen und am 12. Juli beerdigten Frau 
Chri sta Kowalski zu Grabe ge lassen. 5 

Mit Günther Rudolph verliert die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft (FTG) einen 
wichtigen Weggef<ihrten , der sich um die Erforschung des Werkes von Ferdinand 
Tönnies verdient gemacht hat und mit seiner 1995 veröffentlichten Monographie "Die 
philosophisch-soziologischen Grundpositionen von Ferdinand-Tönnies (1 855- 1936). 
Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik der bürgerlichen Soziologie" ein bis heute le
senswertes Standardwerk verfasste. 

Im Folgenden soll es darum gehen, Leben und Werk von Rudolph näher zu be
leuchten und das bislang Bekannte zu ergänzen. Als Grundlage dienen hierfür Mate
ri a lien aus dem Nachlass Rudolphs, die der FTG von der Familie überlassen wurden. 
Darunter befindet sich auch ein von ihm selbst angeferti gter Lebenslauf aus dem Ok
tober 1982, in dem er se inen akademi schen Weg schildert. 

Rudolph wurde am 19. Juli 1929 al s zweites von drei Kindern - er hatte ein jüngere 

I Mein Dank gilt Frau Alexandra Rudolph , die mir den Zugang zum Nachlaß von Günther Ru
dolph gewährte und mir in mehreren Gesprächen wichtige Hintergründe erläuterte. 

2 Vgl. Sebastian Klauke: Günther Rudolph, Tönnies-Forscher in der DDR, in: Tönnies-Forum 
2/2016, S. 39-42. 

3 Der Friedhof der Dorotheenstädtischen und Friedrichwerderschen Gemeinden, gegründet 
1762, liegt im heutigen Berliner Bezirk Mitte und hat eine Fläche von ca. 17.000 Quadratme
tern . Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten u.a. aus Kultur, Politik und Geschichte sind hier 
begraben, darunter Georg Friedrich Hegel (1 770- 183 1), Diedrich Bonhoeffer ( 1906-1 945), 
Bertolt Brecht ( 1898- 1956) und Rudolf Bahro ( 1935- 1997). Günther Rudolph hatte die 
Grabstätte auf dem Friedhof fiir seine Frau und sich berei ts in den 1980er Jahren gekauft. In 
der Familie sprach man daher von einem dritten Familiengrundstück - das erste war die Woh
nung der Familie, das zweite ein Bauernhof in Brandenburg. 

4 Auch der Verfasser dieser Zeilen war im Namen der gesamten Ferdinand-Tönnies-Gesell 
schaft auf Einladung der Kinder von Günther Rudolph zugegen. 

5 Unter diesem Namen war Frau Rudolph in der DDR und auch danach seit den I 970er Jahren 
als mehrfach ausgeze ichnete Hörspie lregisseurin tätig. Ihr Schaffen umfasst mehr als 150 
Hörspiele und Radio-Features. 
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und eine ältere Schwester, die ihn beide überl ebten - in Leipzig geboren. Sein Vater 
Wilhelm war Buchhalter und starb 1945. Se ine Mutter arbeitete als Kindermädchen, 
bevor sie Mutter und Hausfi·au wurde. Auch sie verstarb früh , was Rudolph ze itlebens 
beschäftigte. Der Großvater besaß eine Schlossere i, die Rudolph hätte übernehmen 
sollen. Diesem fa mili ären Wunsch kam er aber ni cht nach. Ab 1936 besuchte Rudolph 
in Leipzig di e Volksschule, 1940 wechselte er auf die Mittelschule. Im März 1946 
schloss er die Schule mit der Mittleren Reife ab. [m Anschluss arbeitete er vo m April 
[946 bis März 1947 im Elektri zitätswerk von Leipzig als Elektrowerker. Das Abitur 
erwarb er durch den Besuch eines drei vierte lj ährigen Lehrgangs der Vorstudienanstalt 
der Karl-Marx-Uni versität Leipzig. Die Gewerkschaft se ines Betriebes hatte ihn zum 
Hochschulstudium delegiert. Im Oktober 1948 wurde er an der Leipziger Uni versität 
immatrikuliert und er nahm zunächst ein Stud ium der Jurisprudenz auf. Er wechselte 
dann zur Philosophie, Kulturpoli tik sowie Germanisti k. Se in wo hl wichtigster akade
mischer Lehrer wurde der marxistische Phi losoph Ernst Bloch (1885- 1977), dem sich 
Rudolph ze itlebens verbunde n fühlte. Andere Professoren, bei denen er Vorl esungen 
und Seminare besuchte, waren u.a. Auguste Cornu ( 1888- 198 1)6 , Fritz Behrens 
(1 909- 1980)1 , Henryk Grossmann ( 188 1- 1950)8 und Karl Polak ( 1905- 1963)9. 

Rudolph beendete im ersten Halbjahr 1955 se in Studium mit seiner Diplomarbeit 
über die Spätphilosophie F. W. J. Schellings. ln se inem Hauptfach Philosophie erhielt 
er das Gesamtprädikat gut. Im Anschluss war er kurze itig in der Lehre täti g. Noch 
während des Studiums wurde Rudolph als wenig linientreuer und querdenkender Stu
dent zwangsexmatrikuli ert, konnte aber mit Hil fe von Bloch sein Studium unter ho
hem zeitli chen wie politi schen Druck doch noch zu Ende führen. 

Als sein Lehrer Ernst Bloch als Reaktion auf di e Ereigni sse in Ungarn im Herbst 
1956 öffentlich Kritik an der Politik der SED-Regierung übte und in der Folge von 
einer politi schen-akademischen Kampagne drangsaliert wurde, an der sein Leipziger 
Kollege Rugard Otto Gropp (1907- 1976)1 0 maßgeblich beteiligt war, geri et auch Ru
dolph al s Bloch-Schüler erneut in di e Schusslinie und musste di e endgültig Uni versität 
verlassen. I I Bloch fi el in Ungnade, wurde zwangsemeriti ert und kehrte schließlich 

6 F ranzösischer Historiker, der vor allem zum Leben und Werk von Karl Marx forschte. 
7 Eigentlich Friedrich Behrens, Wirtschaftswissenschaftler, der sich in der DDR durchaus kri

tisch äußerte und dafür mit der Amtsenthebung und später einer vorzeitigen Emeri tierung 
bestraft wurde. 

8 Deutsch-polnischer Ökonom, Statistiker und Histori ke r. Er war seit Mitte der I 920er Jahre 
Mitglied des Frankfurter lnstituts für Sozialforschung. 1949 ließ er sich aus dem US -ameri
kani schen Exil kommend in de r damali gen Sowjeti schen Besatzungszone nieder. 

9 Jurist und u.a. Mi tverfasse r der DDR-Verfassung von 1948/ 1949. 
10Linientreuer marxisti sch-leninistischer Philosoph, der sich insbesondere mit dem stalini sti sch 

geprägten dialekti schen und historischen Materialismus beschäftigte. Vor der Kampagne ge
gen Bloch war er bereits Ende der I 940er Jahre in Halle maßgeblich an der Kritik gegen Leo 
Kofler ( 1907- 1995) beteiligt gewesen, der in fo lgedessen 1950 aus der DDR floh, vg l. Chri
stoph Jünke: Soziali stisches Strandgut. Leo Kofl er, Leben und Werk ( 1907- 1995), Hamburg 
2007, S. 230. 

I I V gl.: Arno Münster: Ernst Bloch. Eine po litische Biographie, Hamburg 201 2, S. 280f. 
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196 1 von einer Reise nach Westdeutsch land nicht mehr in die DDR zurück. 
Rudolph sah in der Folge fur sich keine Möglichkeit, eine akademjsche Karriere 

ei nzuschlagen und begann daher eine Zusatzausbildung als Bibliotheksreferendar an 
der Deutschen Bücherei in Leipzig sowie der Deutschen Staatsbibliothek in Berlin . 
Im Sommer 1957 bestand er die Fachprüfung fu r den wissenschaftlichen Bibliothek
dienst an der Humboldt-Universität in Berlin. Er wechse lte an die Uni versitätsbiblio
thek Greifswa ld , an der er bis zum August 196 1 als wissenschaftlicher Bibliothekar 
und Abteilungsleiter arbeitete. Im September 196 1 erfo lgte der Wechsel an die Haupt
bibliothek der Akademie der Wissenschaften in Berlin . 1963 gelang ihm die Rückkehr 
in eine wissenschaftliche Laufbahn und er wurde wissenschaftli cher Mitarbeiter fur 
Geschichte der Philosophie. Vier Jahre später wechselte er an das Zentralinsti tut fu r 
Wirtschaftswissenschaften und wandte sich dort der Erfo rschung der Geschichte der 
politischen Öko nomie zu. 

Seit 1962 war er Mitarbeiter der ,Forschungsgruppe Soziologie und Gesell schaft ' 
um den Professor Kurt Braunreuther (l9 13- 1975). 12In diesem Arbeitszusammenhang 
stieß er verti eft auf das Thema Ferdinand Tönnies - der Name selbst war ihm se it 
seiner Leipziger Studentenzeit vertraut - , aus dem seine im Mai 1967 mi t einem cum 
laude erfo lgreich abgeschlossene Dissertation (A) ,Die philosophisch-soziologischen 
Grundpositionen von Ferdinand Tönnies' hervorging. Über die genauen Umstände 
der Entstehung seiner Doktorarbeit gab Rudolph 1995 in dem Vorwort seiner Mono
graphie nähere Auskunft.13 

Ab Herbst 1967 gehörte Rudolph wie angedeutet dem Forschungsbereich ,Ge
schichte und Kriti k der bürgerlichen politischen Ökonomie' an, der von Herbert Meiß
ner (* 1927) geleitet wurde. Hier entfa ltete Günther eine rege und kontinuierl iche Pu
bli kationstätigkeit, die in ihrer Dichte bis 1990 anhie lt, aber auch danach nie vo ll stän
dig abriß .14 Kern se iner Tätigkeit war die Beteiligung an einer umfasse nden Darstel
lung des ökonomischen Denkens und der poli tischen Ökonomie im Deutschland des 
19. und 20. Ja hrhunderts. Er beschäftigte sich im Rahmen dessen mit Denkern wie 
Erasmus von Rotterdam (um 1467- 1536), ULrich von Hutten (1 488- 1523), Huldrych 
Zwingli ( 1484- 1531) und Thomas Müntzer ( 1489- 1525). Eine besondere Stellung 
nimmt hierbei Kar! Rodbertus ( 1805- 1875) ein, über den Rudolph neben Tönnies am 

12 Braunreuther war maßgebli ch an der nicht unumstri ttenen Etablierung der Soziologie als ei
nem eigenen Forschungs- und Lehrbereich in der D DR bete iligt. 

13 Vgl.: Rudolph, Günther: Unwissenschaftliche Vorbemerkung zu einer wissenschaftlichen 
Arbeit, in: Rudolph, Günther: Die philosophi sch -soziologischen Grundpositionen von Ferdi
nand-Tönni es (1855- 1936). Ein Beitrag zur Geschichte und Kriti k der bürgerlichen Soziolo
gie, Hamburg 1995 , S. 7-30. 

14 Seine erste Veröffentli chung überhaupt dati ert aus dem Jahr 1965 und steht im Zusammen
hang mit seiner ersten Di ssertation: Ferdinand Tönnies und der Faschismus, in: Wissenschaft
liche Zeitschri ft der Humboldt-Universität zu Berlin , Gesellschafts- und sprachwissenschaft
liche Reihe, Jg. 14 , Heft 3/ 1965 . Dieser fo lgten bis in die I 970er Jahren vor allem Buchbe
sprechungen. Die Deutsche Zeitschrift fü r Philosophie wurde von ihm als P ublika tionsort am 
häufigsten genutzt. 
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häufigsten schr ieb.15 

Am 27. Januar 1977 erfo lgte die erfol greiche Verteidigung seiner Dissertation B, 
die den Titel ,Von Desiderius Erasmus zu Rodbertus-Jagetzow. Untersuchungen zum 
vormarxisti schen Denken unter besonderer Berücksichtigung der Eigentumskonzep
tionen : Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik sozialökonomischer Ideologien in 
Deutschland ' trug. Diese Arbeit, mit der er den akademischen Grad eines Doktors der 
philosophischen Wissenschaften (kurz: Dr. sc. Phi!.) verliehen bekam, wurde nicht als 
Monographie veröffentlicht. 

Seine jahrelange Beschäftigung mit Rodbertus mündete in der Publikation einer 
eigenständigen Monographie. 16 1982 hatte er das dieser Veröffentlichun? zugrund l ~e
gende Manuskript erfo lgreich verteidigt. Er wurde zum Doktor der ~Irtschaf~sw l s
senschaft, Dr. re r. oec. , promoviert. Im Jahr 1987 gelang es, Rudolph ell1e Betel hgung 
am dritten Internationalen Tönnies Symposium in Kiel zu ermöglichen. 17 Bei dieser 
Gelegenheit lernte er all e maßgeblichen westdeutschen Persönlichkeiten der Tönn ies
Forschung persönlich kennen und es entwickelten sich Verbindungen, die bi s in die 
2010er Jahre, vor allem im briefli chen Austausch, anhielten. Besonders verbunden 
war er Jürgen Zander, der ihn auch mehrfac h in Berlin besuchte. 

Bis 1990 war Rudolph Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften, zuletzt 
als Forschungsgruppenleiter. Im Zuge des Endes der DDR und den damit verbund~
nen Abwicklungsprozessen wurde er schließlich arbeitslos. Eine vorübergehende MIt
arbeit bei der FTG leitete schließlich in die Rente über. Publizistisch blieb er akti v, 
wenngleich mit zunehmend abnehmender Intensität. 

Rudolph war nach dem Zweiten Weltkrieg Mitglied der SPD und wurde durch die 
1946 in der Sowjeti schen Besatzungszone erzwungenen Vereinigung der KPD und 
der Sozialdemokraten automatisch Mitglied der SED. Im Zuge der erwähnten poli
tisch-ideologischen Auseinandersetzungen um Ernst Bloch wurde Rudolph auch aus 
der Partei geworfe n. Er kehrte später nicht wieder in ihre Reihen zurück. Diese Par
teilosigkeit bedeutete für ihn als späteres Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
sich wissenschaftlich besonders bewähren zu müssen. In wissenschaftlicher Hinsicht 
war er dem Marxismus-Leninismus eng verbunden, bewahrte sich aber eine stets kri
tische Haltung gegenüber der offiziellen Staatspoli tik und kämpfte um seine wissen
schaftlich-publizistische Freiheit. DerLll aus der Reihe fi el er auch mit seiner Jahr
zehnte überdauernden Beschäftigung mit Ferdinand Tönnies, der ansonsten als bür
gerlicher Soziologe ga lt und im Rahmen der offiziellen DDR-Wissenschaft kaum Be
achtung fa nd. Besonders deutlich wird dies im Zusammenhang mit der von Rudolph 

15 Deutscher Nationalökonom, er begründete den Staatssozialismus. 
16 V gl. : Günther Rudolph : Karl Rodbertus ( 1805- 1875) und die Grundrententheorie. Po litische 

Ökonomie aus dem deutschen Vormärz, Berli n 1984. 
17 Sei n Beitrag "Ferdinand Tönnies und die Lehre von Karl Marx . Annäherung und Vorbehalt" 

wurde aboedruckt in : Lars Clausen/Carsten Sch lüter (H.): Hundert Jahre "Gemell1schaft und 
Gesell sch~ft" . Ferdi nand Tönnies in der internationalen Diskussion, Opladen 199 1, S. 30 1-
320. 
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verantworteten Veröffentlichung des Nietzsche-Kultus von Ferdinand Tönnies. Ei
gentlich bereits 1986 druckrei f, konnte das Buch erst 1990 erscheinen, da von Seiten 
Wolfgang Harichs (1923- 1995) erhebliche politisch-ideologische Einwände gegen 
die Veröffentlichung bestanden. 18 

In finanzieller Hinsicht gehörte war er gemeinsam mit seiner beruflich erfolgrei
chen Frau gut situiert. Rudolph war ein sparsamer Mensch. Sein Geld gab er lieber 
für Bücher als für Äußerlichkeiten aus. Kernpunkt seines Lebens war das eigene Ar
beitszimmer mit dem Schreibtisch seines Großvaters in der Wohnung der Familie Ru
dolph. Seit 1973 hatte er mit se iner Familie in der Karl-Marx-Allee 69 F gewohnt. 
Das Haus war gerade fertiggestellt worden und galt zum damal igen Zeitpunkt als ei
nes der modernsten Wohngebäude in der DDR. Am Ende seines Lebens fanden sich 
hier rund 1.000 Bücher und unzählige Manuskriptordner, die von einem geistig erfüll
ten Leben zeugten. Das Zimmer diente ihm als Rückzugsort, Sicherheitszone und 
Schrei bwerkstatt. 

Rudolph und seine Frau heirateten 1963 . Sie wurden Eltern einer Tochter und eines 
Sohnes. Seine wissenschaftliche Arbeit bedeutete ihm viel und war der Kern seines 
Lebens, dem vieles nach geordnet wurde. 

2015 erlitt Rudolph einen Schlaganfall, der ihn körperlich und zunehmend geistig 
beeinträchtigte. [m Herbst 2016 war er auf Grund seiner gesundheitlichen Situation 
gezwungen, in ein Heim umzuziehen. Seine Frau verstarb überraschend nur einige 
Wochen vor ihm. Hoch betagt konnte Rudolph noch selbst an der Trauerfeier teilneh
men. 

Der bereits zu Lebzeitgen aufgestellte Obelisk auf seinem Grab trägt als Inschrift 
den Ausruf Ecce Homo - sehet den Menschen, wie Rudolph selbst diesen Ausdruck 
übersetzt hat. Darunter findet sich der folgende Text: "Leben zwischen Weimar, NS
Faschismus, totalen Krieg und Stunde Null. Leben und Denken zwischen vier Besat
zungszonen, zwei deutschen Teilstaaten und einer Wider-Vereinigung (G. Grass). Le
ben und Denken zwischen Sozialabbau. Raubtierkapitalismus und neuen weltweiten 
Bedrohungen."19 

Der wissenschaftliche Nachlass von Günther Rudolph mit Tönnies-Bezug wurde 
als Dauerleihgabe der FTG an die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek überge
ben. Damit wird dem ausdrücklichen Wunsch der Tochter und des Sohnes von Gün
ther Rudolph entsprochen, das wissenschaftliche Werk ihres Vaters für die Nachwelt 
zu bewahren und nach und nach zu erschließen. 

18 Ferdinand Tönnies: Der Nietzsche-Kultus. E ine Kritik , hrsg. von Günther Rudo lph, Berlin 
1990. Auf den Seiten 140 und 141 schildert Rudolph die Schwierigkeiten bei der Veröffent
lichung des Buches. 

19 Dass diese Zeilen so erscheinen konnten, hat sich Rudolph 2008 in einem diplomati sch-scharf 
formulierten Briefan die Friedhofsverwaltung erkämpft. Ecce homo ist ebenso ein Bibel- wie 
Nietzsche-Zitat. N ietzsche betitelte so seine Biographie. 
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Rosa schwärmte für Rodbertusl 

»Rodbertus ist doch mein liebster ökonomischer Schriftsteller, den ich einfach zum 
geistigen Vergnügen hundert mal hintereinander lesen kann« (Rosa Luxemburg an 
Leo Jogiches am 6. März 1899). 

Wer war dieser »liebste ökonomische Schriftsteller« der damals 29jährigen Rosa 
Luxemburg, und was könnte dieser vor 200 Jahren am 12. August 1805 als Sohn eines 
Universitätsprofessors in Greifswald geborene Karl Rodbertus uns heute noch bedeu
ten? 

Südöstlich von Greifswald liegt die kleine Landgemeinde Jagetzow. Sie war von 
1836 bis 1875 Wohnsitz des gelehrten LandwiIts Karl Rodbertus. Ein Grabstein auf 
dem Jagetzower Friedhof, dem ehemaligen Gutspark, weist ihn als »königlich preu
ßischen Staatsminister« aus und verschweigt dabei , daß Rodbeltus diese Minister
würde 1848 von einer bürgerlich-demokratischen Revolutionsregierung erhalten 
hatte. Die Inschrift verrät auch nichts darüber, daß er nach der Niederschlagung der 
Revolution aus Berlin ausgewiesen wurde und in Jagetzow jahrelang unter Polizei
aufsicht stand. 

Bestimmend rur seine geistige Entwicklung war eine unter dem Einfluß der fran
zösischen Julirevolution 1830 unternommene große Bildungsreise; fast zwei Jahre 
hielt sich der junge Jur ist und Sozialforscher im aufgewühlten Frankreich sowie in 
Holland und in der Schweiz auf. Er machte Bekanntschaft mit den verschiedenen Strö
mungen des großeigentumskritischen französischen Sozialismus; vor allem von der 
Gedankenwelt Saint-Simons und der des in der politischen Ökonomie epochemachen
den Krisentheoretikers Sismondi wurde er tief berührt. Seine von der Augsburger All
gemeinen Zeitung 1837 entsetzt zurückgewiesene Erstlingsschrift »Die Forderungen 
der arbeitenden Klassen« ist ganz im Geiste dieser Yordenker geschrieben. 

Bemerkenswert sind di e geistigen Beziehungen zum 20 Jahre jüngeren Ferdinand 
Lassalle, der den Jagetzower zum bedeutendsten Nationalökonomen des Jahrhunderts 
erklärte. Gegenstand ihrer brieflich geruhrten Diskussion war auch das von Lassalle 
verfaßte »Arbeiterprogramm«, das kurz danach in Leipzig zur Gründungsurkunde des 
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins wurde. 

Zu der 1842 in Neubrandenburg herausgebrachten Schrift »Zur Erkenntnis unserer 
staatswirtschaftlichen Zustände« äußerten sich auch Marx und Engels in kritisch an
erkennender Weise. Besonders der sogenannte vierte Band des »Kapitals«, die »Theo
rien über den Mehrwert«, bietet auf mehr als 100 Seiten zahlreiche positiv kritische 
Bezüge auf die theoretische Arbeit des Jagetzower Gutsbesitzers, dem Marx im ersten 
Band des »Kapital s« bescheinigte, »das Wesen der kapitalistischen Produktion durch
schaut« zu haben. Ganz anders reagierte die offizielle akademische Wissenschaft. Bei 
Gustav von Schmoller, Mitglied der Herrenhauses und der Preußischen Akademie der 
Wissenschaften, kann man lesen, daß die Schriften »von Rodbertus, Lassalle und 

I Erschienen in "Ossietzky" 16/2005. 
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Marx [ ... ] lediglich spekulative Ergebnisse der Lektüre von Ricardo und den älteren 
Social isten« seien. 

Lassen wir schließlich Rodbertus selbst sprechen: Proudhons Kampfparole »Ei
gentum ist Diebstahl« aufuehmend und weiterruhrend erklärt er den von ihm so be
zeichneten »Despotismus des rentierenden Eigentums« folgendermaßen: »Eigentum 
(Grund- und Kapitaleigentum) [ ... ] ist Diebstahl , Sklaverei, Mord. Wenn Grund- und 
Kapitaleigentum deshalb Diebstahl ist, weil es den Produzenten einen Teil ihres Pro
duktwertes raubt, Sklaverei deshalb Mord, weil sie den Menschen um seine freie Ent
wicklungsfähigkeit bringt, so herrscht selbst in den demokratischen Institutionen, die 
bei Grund- und Kapitaleigentum auch rur den Arbeitslohn den >freien Verkehr< bei
behalten, nicht bloß Diebstahl, sondern auch Mord. Denn solange die Arbeiter ... von 
den Früchten der zunehmenden Produktivität ausgeschlossen sind, werden sie auch 
um ihre freie Entwicklungsfähigkeit gebracht. Ihre materielle Lage wird mit Gewalt 
- der Gewalt der Dinge - auf dem Niveau des notwendigen Unterhalts und ihre mo
ralische und geistige Entwicklung auf dem ihrer materiellen Lage festgehalten. Bei 
freier Konkurrenz rur den Arbeitslohn besteht also auch noch im Grund- und Kapi
taleigentum die Sklaverei wesentlich fort. « 

An anderer Stelle heißt es gegen zeitlos übliches Freiheits-Gesäusel: »Die Verehrer 
der heutigen Zustände täuschen sich nur allzu sehr, wenn sie gegen die Sozialisten 
Eigentum, Freiheit und Gleichberechtigung zu verteidigen wähnen. Wenn, bei Grund
und Kapitaleigentum, der Verkehr, auch in Bezug auf die Verteilung, auf den Lohn, 
der freien Konkurrenz überlassen ist, sind gerade diese Güter bis zu Unkenntlichkeit 
verunstaltet. Nur die Aufhebung des Grund- und Kapitaleigentums, nur Kommunis
mus an Boden und Kapital, bei einer nationalökonomischen Organisation, wie ich sie 
oben geschildert habe, vermag die Schmälerungjener Güter (also: Eigentum, Freiheit 
und Gleichberechtigung; G.R.) gründlich zu beseitigen, diese selbst vollständig dem 
Einzelnen zu sichern [ ... ] Ich gestehe offen, ich glaube an die dereinstige Aufhebung 
des Grund- und Kapitaleigentums, Geschichte, Gegenwart und Wissenschaft haben 
diesen Glauben gleich sehr bei mir begründet« (»Erster socialer Brief«, Berlin 1850). 

Zu seinem 200. Geburtstag sei hier also die Lese- und Handlungsempfehlung ge
geben: Rodbertus statt Rürup. 
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In der Dank Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft immer zahlreicher werdender Tönnies
Literatur fehlt m.E. immer noch eine Untersuchung, die die Rezeptionsbeziehungen 
zwischen dem Altmeister der Soziologie aus Husum und dem bis 1875 auf seinem 
500-Hektar-Gut im vorpommerschen Jagetzow lebenden Johann Kar! Rodbertus 
(1805- 1875) zum Gegenstand hat. 

Das ist um so erstaunlicher, als Tönnies bei der Skizzierung seines geistigen Um
feldes und der "Einflüsse", denen er die Förderung seiner Gedanken ' schuldig ' sei , 
ausdrücklich auch den Namen dieses Mannes erwähnt: Er spricht von den "tiefen po
litischen Einsichten des Rodbertus", der um Unterschied zu seinen nachgeborenen 
und abflachenden Schülern Albert Schäftle (geb. 1831) und Adolph Wagner (geb. 
1835) noch den Blick auf "den pathologischen Gang der modernen Gesellschaft .. " 
richtete und insofern auf die Sicht des 1818 geborenen "tiefsten Sozialphilosophen 
Kar! Marx" vorgriff.2 Auch die Vorrede zur zweiten Auflage von GuG bewertete Rod
bertus als geistig bedeutendes Potential. Der von Ferdinand Tönnies geschätzte 
"Staatssozialist" Adolph Wagner (Lehrstuhlinhaber in Berlin) wird charakterisiert als 
ein kritischer Denker, "der [ ... ] unter dem Einflusse eines echten Sozialisten (Rod
bertus) das Plädoyer für die Ausdehnung der Staatstätigkeit, für die Legaltheorie in 
Bezug auf alles Privateigentum, für die Rechte der volkswirtschaftlichen gegen die 
privatwirtschaftlichen Begriffe entfaltete".3 Sogar im Text von GuG selbst, nämlich 
im § 40, I. Buch (Zusatz 1911) rekurriert Ferdinand Tönnies aufRodbertus : Er nimmt 
sich die Freiheit, die "Marxsche Wertlehre" zu einer "Ricardo-Rodbertus-Marxschen 
Wertlehre" zu erweitern . Er habe überdies die "Ricardo-Rodbertus-Marxsche Wert
lehre niemals in der Gestalt, wie sie vorgetragen wird, als richtig anerkannt, aber um 
so mehr ihren Grundgedanken" .4 Immerhin! 

Rodbertus ist bei alledem keine späte Erfahrung für Tönnies, sondern bereits Stu
dienlektüre des 22jährigen Dr.phil. der Klassischen Philologie, der sich entschlossen 
hatte, die Klassiker der Politischen Ökonomie zu studieren, um den Dingen auf den 
Grund zu kommen. Am 25. Mai 1878 heißt es in einem Brief an Paulsen, dass er in 
diesem Sommer "eine Anzahl mir wichtiger Werke zu studieren" sich vorgenommen 
habe : "Ricardo ist unerläßlich für das Verständnis aller neueren Nationalökonomie. 

I Günther Rudolph (19.7.1929), Dr.sc.phil. , Dr.oec. , war Forschungsgruppenleiter und Wi ssen
schaftlicher Mitarbeiter am ehemaligen Zentralinstitut fiir Wirtschaftswissenschaften der 
Akademie der Wissenschaften der DDR zu Berlill. Auf Wunsch von HelTn Rudolph wurden 
sowohl der Text als auch die Fußnoten unverändert übernommen. 

2 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, 
Darmstadt 1991 , VOlTede zur ersten Auflage, S. XXIII. 

3 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, a.a.O. , Vorrede zur zweiten Auflage, S. 
XXVITI. 

4 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, a.a.O. , S. 70. 
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Insbesondere setzt Rodbertus ihn voraus, ich denke auch Marx."5 Zum Abschluß die
ser einführenden Indizienzusammenstellung noch eine besonders signifikante Reak
tion des 76jährigen Ferdinand Tönnies auf die tiefschürfende Rodbertus-Rezeption 
Franz Oppenheimers (1864 geb. in Berlin, als jüdischer Emigrant 1943 verstorben in 
Los Angeles): " Mit wahrem Vergnügen habe ich den Aufsatz von Oppenheimer (Das 
Kapital und der Lohn) gelesen und finde es sehr dankenswert, dass der geschätzte 
Verfasser die so wichtige wie richtige Lehre des Rodbertus [ .. . ] von neuem in Erin
nerung bringt."6 

Der nachfolgende Text gliedert sich in drei Kapitel: Das erste bietet einen einfüh
renden Überblick über Leben und Denken des vom Greifswalder Professorensohn 
zum sozialkritischen Gutsbesitzer. Das zweite Kapitel zielt auf die von Rodbertus und 
Tönnies zeitversetzt thematisierte "Soziale Frage" und innerhalb dieser auf die Dia
lektik von periodisch wiederkehrenden "Wirtschaftskrisen" und permanenter " Paupe
risierung" breiter Volksschichten. 

Das dritte Kapitel bemüht sich um eine an einem sublimen Rodbertus-Text ("Zur 
Geschichte der römischen Tributsteuern seit Augustus", 1864) orientierte "neue" Ent
schlüsselung jenes Tönniesschen Kernsatzes aus der Vorrede zur ersten Auflage von 
GuG: "Man versteht aber leicht: Es gibt keinen Individualismus in Geschichte und 
Cultur, außer wie er ausfließt aus Gemeinschaft und dadurch bedingt bleibt [ . . . ]"7 

Methodologisch sei noch angemerkt, dass ich die dokumentarische Darstellung und 
Beweisführung bevorzuge. Auch die tiefdringendsten Analysen und subtilsten Zu
sammenfassungen können nie Ersatz sein für die Authentizität und den Informations
gehalt einer repräsentativ ausgewählten und punktgenau zitierten TextsteIle. 

l. Über Kar! Rodbertus (1805- 1875). Eine Annäherung 

Eine halbe Autostunde südlich von Greifswald, nur etwa 2 km abseits der viel befah
renen Ostseeurlaubsstraße B 96, liegt die zum Kreis Demmin zählende vorpommer
sehe Landgemeinde Jagetzow, die einmal für fast vierzig Jahre (1836- 1875) Wohnsitz 
eines Mannes war, den man den "Seher von Jagetzow" genannt hat. 8 Der im Londoner 
Exil lebende Rheinländer Marx hatte diesem fachschriftstellernden vorpommerschen 
Gutsbesitzer in einer Fußnote etwas widerwillig bescheinigt, dass er vor ihm ,,[ ... ] das 

5 OlafKlose / Eduard Georg Jacoby / Trma Fischer (Hrsg.) , Ferdinand Tönnies / Friedrich Paul
sen, Briefwechsel 1876-1908, Kiel 1961 , S. 25. 

6 Kapital und Kapital, Soziale Praxis, Jg. 40, Dez. 1931/ Datensatz 823. 
7 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, a.a.O., Vorrede zur ersten Auflage, S. 

XXIll. 
8 An dem äußerlich fast unverändertem Gutshaus, bis zur Wende von der LPG-Völchow als 

Gaststätte und Kulturhaus genutzt, befindet sich seit 1985 cine vom Demminer Kulturbund 
gestiftete Gedenktafel mit folgender Inschrift: "Kar! Rodbertus (1805- 1875) / Landwirt, öko
nomischer Schriftsteller / Utopisch-sozialistischer Kapitalismuskritiker / Bezeichnet als "Se
her von Jagetzow." 
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Wesen der kapitalistischen Produktion durchschaut" habe.9 Genau 20 Jahre später 
(1887) wird Ferdinand Tönnies bei der Auflistung der auf ihn einwirkenden geistigen 
"Einflüsse" die tiefen politischen Einsichten des Rodbertus hervorheben. Besonders 
auch deshalb, weil er den "pathologischen Gang der modernen Gesellschaft" auf
decke.lo 

Der Rodbertus nach se inem Tode von standesbewußten Angehörigen gesetzte 
Grabstein auf dem kleinen Jagetzower Friedhof(dem ehemaligen Gutspark) weist ihn 
als "königlich preußischen Staatsminister" aus und verschweigt dabei die Tatsache, 
dass der als Gutsbesitzer, Privatgelehrter und politökonomischer Schriftsteller in Ja
getzow lebende Karl Rodbertus diese Ministerwürde von einer aus den Märzstürmen 
des Jahres 1848 hervorgegangenen bürgerlich-demokrati schen Revolutionsregierung 
erhalten hatte. Diese Grabsteinschrift verrät auch nichts darüber, dass Rodbertus für 
die nur l4tägige Ausübung dieses Ministeramtes in einer solchen Regierung nach 
Niederschlagung der Revolution am 16.1 .1849 aus Berlin ausgewiesen und in Jaget
zow jahrelang unter Polizeiaufsicht gestellt worden war. Eine Akte des Merseburger 
Zentralarchivs "betreffend den Generallandschaftsrat und ehemaligen Abgeordneten 
Rodbertus wegen politisch verdächtiger Führung" gibt noch heute Auskunft über Art 
und Ergebnis dieser Überwachungsmaßnahmen.11 So berichtet der Demminer Landrat 
noch im November 1851 zur Weiterleitung an das preußische Innenministerium, dass 
Rodbertus in verschiedenen Versammlungen von " Demokraten" in Stralsund aufge
treten sei , und dass man ihn auch weiterhin zu den "regierungsfeindlichen Personen" 
zählen müsse, da er auch sonst noch keine Anzeichen eines Gesinnungswandels ab
gegeben habe. 12 Für Karl August Varnhagen von Ense (1785- 1859), den von der fran
zösischen Aufklärung und den Ideen Saint-Simons geprägten Freund und Gönner 
Heinrich Heines, gehörte der Revolutionsminister Karl Rodbertus, der im Hause 
Varnhagen ein- und ausging, zu den politisch aufrechten und vertrauenswürdigen Ge
stalten dieser Jahre, zu denen, die Mannesmut vor Königsthronen bewiesen. 13 

Geboren wurde dieser unbequeme Mann am 22. August 1805 im damals noch zu 
Schwedisch-Vorpommern gehörenden Greifswald als Sohn eines Universitätsprofes
sors der Rechtswissenschaften. Die Mutter dieses unter Polizeiaufsicht gestellten 
1848er Exministers war als Tochter des berühmten physiokratischen Ökonomen Jo
hann August Schlettwein, der bis 1775 als Professor für Kameralwissenschaften in 

9 Karl Marx, Das Kapital , Erster Band, in: Marx-Engels-Werke, Bd. 23 , Berlin 1962, S. 554, 
Fn. 17. 

10 Karl Marx, Das Kapital , Erster Band, in: Marx-Engels-Werke, Bd. 23 , Berlin 1962, S. 554, 
Fn.17. 

11 Vgl. Zentralarchiv, Abt. Merseburg, Rep. 77, Tit. 6, Lit. R. Nr. 156. 
12 Ebenda. 
13 So etwa wird man die Tagebuchnotiz Varnbagens vom 24.9. 1849 deuten müssen: "Die Kam

mern waren gestern zum König eingeladen. Es ist kein Waldeck, kein Jacoby, kein Rodbertus 
[ ... ] unter diesen Leuten, kein Freier, nur Knechte" (Kar! Varnhagen von Ense, Tagebücher, 
hrsg. v. Ludmilla Assing, Band 6, Leipzig J 862, S. 371. 
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Gießen wirkte, auf dem Schlettweinschen Familiengut in Beseritz bei Neubranden
burg zur Welt gekommen. Seine Schulbildung erhielt der Professorensohn von 
Beseritz aus auf dem berühmten Friedländer Gymnasium, das auch Fritz Reuter zu 
seinen Schülern zählte. Es gab zu dieser Zeit kein zweites Gymnasium, so Karl Rod
bertus rückblickend in seiner autobiographischen Skizze, welches" [ ... ] im Verhältnis 
zu seiner Frequenz mehr "Demagogen" ge liefert [ ... ] " hätte. Die Annalen seiner 
Schüler würden " [ ... ] mehrere [ ... ] Todesurteile und eine sehr große Summe von 
Festungsjahren" aufweisen. 14 

In seiner Kapitali smuskritik knüpfte auch Rodbertus an Erkenntnisse der besonders 
von Adam Smith und David Ricardo geprägten klassischen politischen Ökonomie in 
kritischer und sozialistisch umformender Weise an. Er entnahm ihr Z.B. die Grundidee 
der Arbeitswerttheorie, erweitert zur Theorie des Arbeitseigentums, und stellte fest, 
das in der alltäglichen Erfahrung durch seine Konzentration und Machtfülle besonders 
herausragende Grund- und Kapitalismuseigentum doch schwerlich nur durch die ei
gene Arbeit der jeweiligen Kapital- und Grundbesitzer zustande gekommen sein 
konnte. Rodbertus nannte das große Eigentum, das der von ihm akzeptierten Theorie 
des Arbeitseigentums so offensichtlich widersprach, "retierendes Eigentum", und 
zwar mit dem erläuternden Zusatz, es sei ,,[ .. . ] das, was den Besitzern , ohne zu arbei
ten, Rente gewährt."1 5 Von dieser Kategorie des "rentierenden Eigentums" her (er 
sprach im Hinblick auf das System vom "Dispotismus des rentierenden Eigentums") 
entwickelte Rodbertus seine "Theorie der Rente überhaupt", die in origineller Weise 
auf eine Erklärung dessen abzielte, was Karl Marx etwa 20 Jahre später in seiner 
Mehrwerttheorie umfassend darlegte. So finden sich in der Rodbertusschen Schrift 
"Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftlichen Zustände" (Neubrandenburg und 
Friedland 1842) und in dem 1850 von ihm veröffentlichten "Dritten socialen Brief an 
von Kirchmann" (Berlin 1850) nach dem Ursprung des Mehrwerts bohrende Frage
stellungen von erstaunlicher Tiefenschärfe: "Welche Gründe, frage ich, bewirken, 
dass, da ein jedes Einkommen nur Arbeitsprodukt ist, Personen in der Gesellschaft 
Einkommen beziehen, die keinen Finger zur Herstellung desselben rührn? Derglei
chen Personen gibt es [ ... ] unzählige, und ganze Klassen. "16 "Welche Gründe bewir
ken also, dass diese an der "ursprünglichen Güterverteilung" partizipierenden Perso
nen, ohne darin mit zu arbeiten oder andere Dienste dafür zu gewähren, Einkommen 
beziehen, das doch nur Arbeitsprodukt ist, das also Arbeitsprodukt Anderer ist, wenn 
sie es auch Grundrente, Kapitalgewinn oder Zinsen nennen? Welche Gründe bewir
ken, dass diese Anderen, die Produzenten des Einkommens, es jenen ohne irgendeine 
Vergeltung, wie sie doch der Arzt, der Richter, der Lehrer leistet, überlassen? Die 
Antwort auf diese Frage(n) ist die Theorie der Rente überhaupt, der Grundrente und 

14 Karl Rodbertus, Autobiographische Skizzen (1868), in: Kar! Rodbertus, Ges. Werke und 
Briefe, hrsg. v. Thilo Ramm, Bd. I , Osnabrück 1972, S. XVIIl. 

15 Karl Rodbertus, Die Forderungen der arbeitenden Klasse (1839), Aus. Frankfurt/M. 1946, S. 
17. 

16 Kar! Rodbertus, Dritter socialer Brief (1850), Ausg. Berlin 1899, S. 114. 
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des Kapitalgewinnes im Allgemeinen."1 7 Allen Nachdruck legte Rodbertus auf die 
Feststellung, dass "Rente überhaupt" und ihre Spezifikationen Grundrente, Kapital
rente (Profit) und Zins nicht nur Arbeitsprodukte schlechthin, sondern vor all em auch 
,,[ ... ] Arbeitsprodu kt Anderer sind, als derer, di e sie beziehen."18 "Rente", hieß es 
hierzu an anderer Stelle des Buches, " ist nach dieser Theorie all es Einkommen, was 
ohne eigene Arbeit ledigli ch auf Grund eines Besitzes bezogen wird ." 19 Die wirkli 
chen Arbeiter und Produzenten hingegen erhalten ihren "Lohn", den der ge lehrte 
Gutsbes itzer Rodbertus anklägerisch aus den Futterkosten des Sklavenhalters ableitet. 
Es se i zwar in neuerer Zeit ,,[ . .. ] an die Ste ll e der Anordnung des Sklavenbes itzers 
der Vertrag des Arbeiters mit dem Lohnherrn getreten, aber dieser Vertrag ist nur 
fo rmell , nicht materiell frei, und der Hunger ersetzt fas t vö lli g die Peitsche. Was frü
her Futter hieß, heißt jetzt nur Lohn ."20 

Die Alternati ve sieht der "Seher von Jagetzow" etwa wie folgt: Wie ein Fragment 
aus dem wissenschaftli chen Nachlaß ausweist, träumte schon der 26jährige Rodber
tus, der 1830/3 1 eine Reise in das von der Juli-Revolution aufgewühlte Frankreich 
unternommen hatte, von der "Abschaffung des Eigentums"2 1 In dem spektakulärem 
Aufsatz "Die Forderungen der arbeitenden Klasse" aus dem Jahre 1839 wurde dieses 
Al ternativbild dahingehend präzisiert, dass es sich dann um Verhältnisse handeln 
werde, in denen die ,,[ . .. ] Arbeit ni cht bloß das konstitutive, sondern auch das di stri
butive Prinzip des Eigentums wäre ." Die tUr die Zukunft zu erwartenden sozialen 
Verhältnisse würden - und damit solidari siert sich Rodbertus exp lizit mit Anschau
ungen des großen utopisch-kriti schen Soziali sten Saint-Simon - ,,[ .. . ] mit einer saint
si monisti schen Ordnung das gemein haben, dass eben kein rentierendes Eigentum be
stünde."22 Ein geschichtsphilosophischer Aphorismus aus der gleichen Zeit (Januar 
1832) weist ihn als Anhänger einer der Aufklärung verpfl ichteten Fortschrittsauf
fassung aus, die in nahezu Feuerbachscher Weise nicht nur einer Vergöttlichung des 
Menschen, sondern auch einer Vermenschlichung der Götter das Wort redet. "Die 
Geschichte", so heißt es, "ist der Weg der bis zu Gott hinaufreichenden Perfektibilität 
des Menschengeschlechtes."23 Diese Perfektionierung oder Vervollkommnung des 
Menschengeschlechts (Less ing Traktat über "Die Erziehung des Menschenge
schlechts" aus dem Jahr 1780 läßt grüßen) vollziehe sich in Stufen, Perioden oder 
Zeitaltern und habe ihr letztes Ziel noch nicht erreicht. Im Unterschied zum Naturge
schehen, wo mit dem Auftauchen des Menschen die physische Entwicklungskette ab
geschlossen vorliegt, sei ,,[ . .. ] di e soziale und geschichtl iche Entwicklungskette hin
gegen, diese Schöpfung von Nationen und Staaten [ . .. ] noch lange nicht zu Ende". So 
se i auch die Entwicklung des Eigentums noch keineswegs abgeschlossen; auch diese 

17 Ebenda, S. 115 . 
18 Ebenda. 
19 Ebenda, S. 50. 
20 Ebenda, S. 52. 
21 Rodbeltus-Nachlaß, in : Zentralarchiv, Abt. Merseburg, Sign. Rep. 92. 
22 Karl Rodbertl.l s, Die Forderungen der arbeitenden Kl asse, a.a.O. , S. 17. 
23 Rodbertus-Nachlaß, in: Zentralarchiv, Abt. Merseburg, Sign. Rep. 92 . 
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Entwickl ung vo llziehe sich in Stufen, in "Eigentumsstu fen", die ihrerse its bestim
mend für die "Staatenstufen" seien.24 Auf dieser entwicklungstheoretischen Grund
lage entwarf Rodbertus eine Geschichtskonzeption der drein Zeitalter und "Eigen
tumsstufe n": Das erste Zeita lter se i die Antike; ihr liege als erste Eigentumsstufe das 
"Menscheneigentum" alias Sklaverei zugrunde. Als zweites Zeitalter gal t ihm die 
nach dem Untergang der Antike beginnende und bis in die Gegenwart reichende Epo
che; sie umfaßte also die feudale und kapita li stische Formation in einer sich allerdings 
untergliedernden Einheit. Ihr liege als zweite "Eigentumsstufe" das Grund - und Ka
pitaleigentum zugrunde. Das dritte Zeitalter jedoch, das noch ausstehe, aber sich 
schon ankündige, erhebe sich auf der Stufe des "Arbeits - und Verdienste igentums", 
in dem das von fre mder Arbeit zehrende "rentierende Eigentum" aufge hoben und das 
auf eigener Arbeit gegründete persönliche Eigentum wahrhaft konstituiert se i. An die
ses so defin ierte dritte Zeita lter kn üpfe n sich Rodbertus ' alternative Gesell schaftsvor
stellungen. Man erkennt unschwer, wie hier die linkscardiani sche Theorie des Ar
beitseigentums mit saint-si monistischen und auch noch weiter zurückreichenden z.T. 
eschato logischen Geschichtsauffassungen zu einem eigenständigen Zukunftskonzept 
verschmolzen ist. 25 

2. Nachdenken über die "Soziale Frage" 

Eine eingehende Darlegung erfä hrt Rodbertus durch Tönnies in dem seit 1907 in meh
reren Auflagen erscheinenden Göschen-Band 353 unter dem Titel "Die Entwicklung 
der sozia len Frage". Zwischen dem von Marx / Engels repräsentierten "Marxismus" 
und dem "geistreich gewandten philosophisch durchgebildeten Jünger dieser beiden 
Meister", nämlich Ferdinand Lassalle, erschei nt Karl Rodbertus al s eine Art Vorgän
ger von Marxens politökonomischer Analyse: "Seine zentrale Stellung in der Li teratur 
des Soziali smus" habe Marx vorzüglich dadurch gewonnen, dass er als Nationalöko
nom die Probleme der gegenwärtigen Gese ll schaft und ihrer fortschre itenden Ent
wicklung aufgenommen, ihre eigene besondere Gesetzmäß igkeit untersucht und in 
sehr wesentlichen Stücken ti efer als irgend ein Vorgänger ergründet hat. "Freilich, so 
Tönnies weiter, "hatte er gerade als kriti scher Nationalökonom einen bedeutenden 
deutschen Vorgänger in Rodbertus, der schon um 1840 die Masse und das Interesse 
des nati onalen Arbeitslohnes klar der Masse und den Interessen aller Formen von 
Mehrwert (wenn auch der Terminus erst von Marx herrührt) entgegensetzte, auf 
Grund des Satzes, dass Arbeit all ein die Werte, d.h. die Produkte als Werte - als Ge
brauchswerte und wegen ih rer Gebrauchswert-Eigenschaft auch als Tauschwerte -
schafft; - eines Satzes, dessen Kern, von Adam Smi th deutlich ausgesprochen, vo n 

24 Kar! Rodbertl.ls, Briefan Ferdinand Lasse lle vom 8./9. Februar 1863, in: Ferd . Lassa ll e, Nach
gelassene Briefe und Schriften, hrsg. Gustav Mayer, Bd. 6, Stuttgalt 1925, S. 306. 

25 Zur Gesamtproblematik vg l. u.a. Günther Rudol ph, Kar! Rodbelt us ( 1805- 1875) und die 
Grundrententheorie. Pol itische Ökonomie aus dem deutschen Vormärz, Akademie-Verlag 
Berlin 1984, zuerst veröffentlicht: Alternativen denken. Kri tisch emanzipatorische Gesell
schaftstheorien als Reflex auf die soziale Frage in der bürgerlichen Gesell schaft. Hrsg. vom 
Zentralinsti tut fü r Philosoph ie der Akademie der Wissenschaften (DDR), Berlin 199 1. 
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Ricardo zum Fundament seiner Deduktionen gemacht worden war. "Rodbertus' (GR) 
Folgerungen", so Tönnies weiter, "sind anders als die Ricardos, andere auch als 
Marxens; seine theoretische Lösung der sozialen Frage (schon 1850 publiziert) [ . .. ] 
trifft aber mit derjenigen von Marx in der Voraussage eines - nach ihm freilich viel 
ferneren - Zustandes der Kultur zusammen, worin es nur Arbeitseinkommen geben 
werde, alle Arten von "Rente" aus Boden und Kapital abgelöst sein würden."26 Tön
nies schreibt im Hinblick auf Rodbertus von "sehr radikalen Reformen", "namentlich 
im Sinne staatlicher Lohnregulierungen und der Festsetzung eines zwiefachen Nor
malarbeitstages (eines Zeitarbeitstages und eines Werkarbeitstages) [ . . .]". Diese "un
mittelbar zu postulierende" radikale Reform leite Rodbertus aus seinen eigentlichen 
,,[ ... ] theoretischen Lehren ab, "zur Abwehr der beiden furchtbaren Geiseln, welche 
die soziale Frage heute über die Gesellschaft schwingt - des Pauperismus und der 
Produktionskrisen, und der Produktionskrisen und des Pauperismus, denn beide sind 
reziprok Ursache und Wirkung."27 

Werfen wir einen dokumentarischen Blick auf die "reziproke Ursache und Wir
kung" dieser "beiden furchtbaren Geißeln" resultierend aus ungelöster sozialer Frage. 
Schon in Hegels Rechtsphilosophie aus dem Jahre 1821 konnte man unter dem § 245 
lesen, "dass bei dem Übermaß des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich 
genug ist, d.h. an dem ihr eigentümlichen Vermögen nicht genug besitzt, dem Über
maß der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern".28 Der § 244 hatte bereits 
"Das Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenz
weise" beklagt. 29 

Beim 1805 in der zeitlichen Kohorte der Jung- oder Links-Hegelianer (z.B. Ludwig 
Feuerbach 1804; Arnold Ruge 1802; Max Stirner 1806) geborenen Kar! Rodbertus 
liegt sich diese "Reziprozität" zwischen Massenarmut und Wirtschaftskrise als 
Grundbestandteil der Sozialen Frage in unabgegoltener und atemberaubender Weise 
wie folgt, wir dokumentieren: das Problem nach dem von Rodbertus 1850 in Berlin 
erschienenen Buchtitel "Sociale Briefe an von Kirchmann, Erster Brief: Die sociale 
Bedeutung der Staatswirtschaft" (hier zitiert nach Kar! Diehl / Paul Mombert: Ausge
wählte Lesestücke zum Studium der politischen Ökonomie. 30 

Wir dokumentieren : 

" Seit mehreren Decennien hat man die Bemerkung gemacht, dass die Verarmung in 
steter Zunahme begriffen ist, und dass sie in einzelnen Ländern selbst in größerem 

26 Ferdinand Tönnies, Die Entwicklung der sozialen Frage (bis zum Weltkriege), Leipzig 1907, 
S.114f. 

27 Ebenda, S. 115. Notabene: Rodbertus-Zitat innerhalb des Tönnies Satzes! 
28 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, neu hrsg. von Georg Lasson, Leipzig 

1930, S. 189. 
29 Ebenda. 
30 Hier zitie.~ nach Karl Diehl / Paul Mombert, Ausgewählte Lesestücke zum Studium der po

litischen Okonomie: Wirtschaftskrisen, neu hrsg. von RudolfHickel, Frankfurt a.M . / Berlin 
/ Wien 1979, S. 122-162. 
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Verhältniß zunimmt, als die Bevölkerung. Sie hat heute eine Ausdehnung gewonnen, 
dass ein sehr großer Theil des Volkes nicht mehr aus eigenen Mitteln zu leben vermag, 
sondern in irgend welchem Wege auf die Unterstützung des übrigen Theils der Ge
sellschaft angewiesen ist. Diese Thatsachen sind als bekannt vorauszusetzen, sie wer
den auch von keinem Staatswirth oder Statistiker von Rufbestritten. Das Wachsen des 
Armenbudgets der einzelnen Kommunen im Verhältnis zum Wachsen der Bevölkerung 
derselben, obgleich doch die Privatwohltätigkeit, sei es aus welchem Motiv sie wolle, 
heute Größeres verrichtet, als je früher, ist eine Thatsache, die tausendfache Beläge 
für jene Zunahme der Verarmung giebt. Was Buretl! im Großen in England nachge
wiesen hat, kann sich bei uns im Kleinen die eigene Erfahrung durch den Besuch der 
Arbeiterquartiere in j eder Preußischen Stadt sammeln. " 

" Dieser Thatsache läuft eine andere, eben so unzweifelhafte Thatsache parallel, die 
jene noch auffallender macht: Auch der Nationalreichthum hat zu gleicher Zeit zuge
nommen. Nicht bloß das Nationalvermögen ist größer geworden, weil die Bevölke
rung sich vermehrt hat und die vermehrte Bevölkerung mehr producirt, sondern wenn 
man das gestiegene Nationalvermögen auf die Köpfe der gestiegenen Bevölkerung 
rapartirt, kommt auf jeden Kopf eine größere Summe. 

Diese beiden Thatsachen gehen also merkwürdiger Weise neben einander auf die 
Verarmung in der Nation wächst in größerem Verhältniß als die Bevölkerung, wäh
rend zugleich auch das Nationalvermögen in größerem Verhältniß als die Bevölke
rung wächst, während also zu gleicher Zeit der Nationalreichthum steigt. Die Mög
lichkeit dieser Gleichzeitigkeit liegt offenbar darin, dass von dem steigenden Natio
nalvermögen nur ein Theil der Gesellschaft, mit Ausschluß des andern profltirt, und 
dass also jene statistische Repartion, mit der die Zunahme des Reichthums bewiesen 
wird, wenigstens insoweit eine ideelle Täuschung ist, als der bedürftige Theil der Ge
sellschaft nicht reicher durch die Zunahme des Reichthums geworden ist. Selbst wenn 
constatirt würde, dass, während der Nationalreichthum steigt, die Verarmung nur in 
demselben Maaße wie die Bevölkerung zunimmt, oder, wenn die Verarmung selbst 
abnimmt, nur nicht in dem Verhältniß abnimmt, als der Nationalreichthum zunimmt, 
so würde darin schon eine der grausamsten Abweichungen von den natürlichen Re
geln der Billigkeit und Gerechtigkeit liegen. " 

"Eine genauere Betrachtung der staatswirthschaftlichen Zustände überzeugt davon, 
dass es die arbeitenden Klassen sind, welche diesem unglücklichen Schicksal an heim 
fallen. " 

Diese Tendenz zur Massenarmut, so Rodbertus mit Nachdruck, sei "neu in der Ge
schieht". Es habe ohne Zweifel "Perioden gegeben, in welcher bei fortschreitender 
Reichthumsanhäufung bei immer Wenigeren, eine allgemeine zunehmende Verar
mung stattgefunden hat; eine solche muß die Zeit des Verfalls des römischen Reiches 
gewesen sein. Es hat auch Perioden gegeben, in welchen eine einzelne Klasse unter 

31 De la misere des classes laborieuses en Angleterre et en France, Bruxelles 1842. 
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einem vorübergehenden Drucke geseufzt hat; deren haben die Klassen der Grundbe
sitzer und Capitalisten öfter zu erdulden. Aber die Geschichte hat keine frühere Zeit 
aufzuweisen, in welcher eine andauernd zunehmende partielle Verarmung der Gesell
schaft, eine stete Zunahme der Verarmung einer und derselben Klasse des Volks, zu
gleich bei andauernd steigendem Nationalreichthum, stattgefunden hätte." 

Rodbertus hebt hervor, dass "weder die Sclaverei, noch die verschiedenen Stufen 
der Hörigkeit und Unterthänigkeit [ ... ] den Pauperismus kennen, wenn sie auch 
Schlimmeres gekannt haben. Der Sprachgebrauch hat daher auch mit einem neuen 
Namen die neue Sache bezeichnet, einem Namen, der fast schon durch seine Wortbil
dung daran mahnt, dass die Sache eine Barbarei inmitten der Civilisation ist." 

Jetzt zu den auch von Tönnies in ihren "zerstörenden und verarmenden Wirkun
gen" mit Nachdruck hervorgehobenen Wirtschaftskrisen, eben jenen modernen "Wirt
schaftsweisen" mit einem aus der Astrologie entliehenen Terminus als "Konjunktur" 
umschrieben werden. 

Der auf seiner großgrundbesitzerlichen Basis denkerisch völlig unabhängige "echte 
Sozialist" (Tönnies) hingegen beschreibt die einzelnen Etappen eines solchen Kri
senzyklus in klaren und deutlichen Worten: 

" Ungefähr seit eben so lange als der Pauperismus die allgemeine Aufmerksamkeit 
aufsich zieht, richten in periodischer Wiederkehr sogenannte Handelskrisen ihre Ver
heerungen im Verkehr an. Die äußerlichen Kennzeichen dieser wirthschaftlichen 
Welt plagen sind unschwer zu fassen. Eine plötzliche Stockung des eben noch so blü
henden Absatzes in den Hauptzweigen der Industrie, die sich bald auch allen übrigen 
Gewerben mittheilen; ein rasches Sinken aller Waarenpreise, die noch vor Kurzem so 
lohnend waren; eine bis zur Enfl.1!ethung gehende Werthverringerung der productiven 
Vermögen; eine fast allgemeine Unmöglichkeit, eingegangenen Verpflichtungen 
nachzukommen; zahllose Bankerotte oder Zahlungseinstellungen; zeit- oder 
theilweise Beschränkung der Einstellung der Production; Brodlosigkeit von Tausen
den von Arbeitern - das sind die in rascher Folge und Wechselwirkung sich äußern
den Symptome von Erscheinungen, die das Capital decimiren und dem Arbeiter auch 
noch seine Lumpen rauben. " 

"Diese Krisen", so Rodbertus weiter, "heben immer in den Weltcentren des Verkehrs 
an und pflanzen von da ihre Wirkungen bis zu den letzten Handelsplätzen geider He
misphären fort. Grade dort, wo sich alle Bedingungen nationalen Wohlstandes am 
üppigsten vorfinden, die Capitalien am häufigsten sind, der Credit am ausgebildetsten 
ist, die Productivität am höchsten steht, die Arbeiter sich am freiesten regen, machen 
sich zuerst jene Schläge fühlbar, die bald die ganze verkehrende Welt treffen. Auch 
am härtesten fallen sie dOlt nieder, und in unbegreiflichem Widersinn wird der Fluch 
des Elends dOlt und zu der Zeit am lautesten, wo und wann die Wunder des Kunst
fleißes am höchsten aufgehäuft sind. 

So viele solcher Krisen bereits über die verkehrende Welt fortgegangen sind, so 
sind doch alle von Umständen begleitet, deren Gleichartigkeit auf eine und dieselbe 
tiefliegende Ursache schließen lässt." 
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Bevor wir mit Rodbertus / Tönnies nach "tiefliegendem" oder systemischen Kri
sen- und Armutsursachen suchen, noch diese plastisch-realistische Krisenbeschrei
bung: 

"Mit dieser Absatzstockung beginnen dann die niedergeschlagenden Rückwirkungen 
durch jene ganze Kette von Wohlstandsbedingungen und Reichthumsbeweisen hin
durch. Sie enden beim Arbeiter, der jetzt aufhört, weniger als das nothdürftige Brod 
zu bekommen, weil er brodlos wird, der, weil er selbst kein Brod mehr zu kaufen hat, 
auch noch wieder das Brod dessen verkümmert, der es zu verkaufen hat. Erst wenn 
die Production zum Theil oder eine Zeit lang stillgestanden hat, wenn das von der 
Waarenmasse gleichsam erdrückte Bedürfniß sich wieder erholt hat, wenn die Kanäle 
allmä/ig wieder zu fließen anfangen, beginnt sich hie und da wie schüchtern auch die 
Production wieder zu regen, und die dunkle Aussicht jiir Capitalisten und Arbeiter 
sich wieder aufzuklären. Wenn dann am Ende solcher Vernichtungsscenen die Natio
nalöconomie ihre Todten zählt, so rechnet sie den Ruin der Capitalisten nach Millio
nen Werthe, und den der Arbeiter nach tausend und über tausend Familien, die sich 
niemals wieder in ihren Kellern und unter ihren Dächern aus ihrem Elend aufzuraffen 
vermögen. 

Dieses Szenario zeigt genau genommen, nicht nur vergangene Zustände eines vergan
genen Jahrhunderts, sondern es verweist auch, wie auch immer modifiziert, auf Ge
genwärtiges und Zukünftiges. Und gegenwärtig sind uns immer noch die Katastro
phen des blutigen 20. Jahrhunderts; doch auch das erst 6 Jahre alte 21. Jahrhundert 
zeigt schon hinreichend Bedrohliches. Der von Rodbertus apstrophierte "Despotismus 
des rentierenden Eigentums" herrscht weltweit. 

Gehen wir noch einmal zu den Bedrohlichkeiten des 19. Jahthunderts zurück. Rod
bertus, in den von den napoleonischen Heeren überschwemmten Norddeutschland 
aufgewachsen und wie der 10 Jahre jüngere Lorenz von Stein ein Kenner Frankreichs 
und der in Frankreich reüssierenden sozialistischen Gedankensysteme (Sismondi, 
Saint Simon u.a.), beschreibt die "Furchtbarkeit der Krisen" und ihre Wiederkehr "in 
immer kürzeren Intervallen: 

" Von Mal zu Mal, im Verhältniß der Zunahme des Reichthums hat sich die Furcht
barkeit dieser Krisen gesteigert, sind die Opfer, die sie verschlungen, größer gewor
den. Die Krisis von 1818/19, so sehr sie schon den Schrecken des Handels und die 
Bedenken der Wissenschaft erregte, war verhältnißmäßig unbedeutend gegen die von 
1825/26. Die letztere schlug dem Capitalvermögen Englands solche Wunden, dass die 
berühmtesten Staatswirthe die vollständige Ausheilung derselben bezweifelten, sie 
ward dennoch von der Krisis von 1836/37 übertroffen. Die Krisen von 1839/40 und 
1846/47 richteten noch wieder stärkere Verheerungen an, als die vorangehenden. 
Wenn eine solche Calamität vorübergezogen war, siechte der Verkehr, wie ein schwa
cher Reconvalescent, noch eine kurze Zeit fort, richtete sich bald lebendiger wieder 
auf that nach wenigen Jahren aufs Neue Wunder der Production, um, wie es scheint, 
dem neuen Ungewitter nur Stoff zu größeren Trümmern zu bieten. Es ist unberechen
bar, wie hoch der gesellschaftliche Reichthum schon hätte gestiegen sein können, 
wenn ihn die Staatswirthschaft vor diesen tödtlichen Krankheiten zu bewahren gewußt 
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hätte. 

indessen nach der bisherigen Erfahrung kehren dieselben in immer kürzeren inter
vallen wieder. Von der ersten bis zur dritten Krisis verflossen 18 Jahre; von der zwei
ten bis zur vierten 14 Jahre; von der dritten bis zur fünften 12 Jahre. Schon mehren 
sich die Anzeichen eines nahe bevorstehenden neuen Unglücks, obwohl unzweifelhaft 
das Jahr 1848 dessen Ausbruch aufgehalten hat. Es ist, als ob die früheren durch 
lange Zwischenräume getrennten Krisen einen akuteren Charakter gehabt hätten, als 
die späteren. Mindestens sind die intervalle der letzteren nie mehr so vollständig von 
den Nachwirkungen der Krankheit geheilt worden. Diese späteren und heftigeren An
fälle scheinen nurfruchtlosere Anstrengungen der Gesundheit gegen ein schleichend 
gewordenes Leiden zu bezeichnen. " 

Hundert Jahre später wird man derart "schleichend gewordenes Leiden" Z.B. "Stag
flation oder Konjunkturschwäche nennen und die Ursachen dieser Erscheinung in von 
"außen" wirkende Faktoren sehen, etwa in einer "verfehlten Wirtschaftspolitik" in 
"monitaristischen Faktoren", in einem "ÖI Schock", in den "hohen Löhnen", den "Ko
sten der Sozialsysteme" oder im "demographischen Faktor". Für Rodbertus / Tönnies 
steht jedoch fest, dass es eine innere, systemische Ursache dieser Krisen- bzw. "Kon
junktur" - Probleme geben muß. Dazu die folgende Passage : Resümierend und ein
gedenk der eingangs auch von Tönnies zitierten "Reziprozität" zwischen Massenar
mut und Wirtschaftskrise verdeutlicht Rodbelws das faktische Zusammenspiel von 
"Pauperismus" und "Handelskrisen" (und "normaler" kapitalistischer Produktion!) 
wie folgt: 

"Offenbar arbeiten sich diese beiden Erscheinungen, der Pauperismus und die Han
delsk-risen, gegenseitig in die Hände. Die Armuth der arbeitenden Klassen lässt nie
mals zu, dass ihr Einkommen ein Bett für die anschwellende Production abgebe. Das 
Uebermaaß von Producten, das in den Händen der Arbeiter nicht bloß deren Lage 
verbessern, sondern zugleich ein Gewicht abgeben würde, um den Werth des bei den 
Unternehmern verbleibenden Restes zu steigern, und diesen damit die Bedingung der 
Fortsetzung ihrer Betriebe in dem bisherigen Unifange zu gewähren, drückt auf Seiten 
der Unternehmer den Werth des ganzen Products so tief, dass j ene Bedingung ver
schwindet, und überlässt im besten Fall die Arbeiter ihrem gewohnten Mangel. Die 
Handelskrisen ihrer Seils lassen niemals zu, dass die arbeitenden Klassen durch ir
gend welche Umstände begünstigt, aus dem Pauperismus sich erheben, und den be
sitzenden Klassen, wenn auch in bescheidenem Abstande, in Theilnahme an den 
Wohlthaten der steigenden Productivitätfolgen könnten. Kaum dass solche Erhebung 
begonnen hat, schleudert die eintretende Krisis sie in ein tiej eres Elend zurück, und 
bereitet sich selbst dadurch nur eine leichtere Wiederkehr. " 

Im Unterschied zu den älteren und jüngeren "Wirtschaftsweisen" (von Say bis Sinn) 
sehen Rodbertus / Tönnies die Verursachung dieser immer wiederkehrenden Fatalität 
nicht in zufallig äußeren, sondern in systemisch inneren Ursachen; Rodbertus spricht 
explizit von einem "organischen" Fehler: 
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"Es ist in der Taht ein organischer Fehler dies Missverhältnis, dass auch bei steigen
der Productivität der Arbeitslohn immer derselbe bleibt; - ein organischer Fehler, 
der mit der modernen Gesellschaft geboren ist und der, weil er mit ihr geboren wor
den, von den Weisen der heutigen Zeit für eben so " natürlich " gehalten wird, wie der 
weit grössere organische Fehler der antiken Gesellschaft, die Sklaverei, von ?laton 
und Aristoteles zu ihrer Zeit gleichfalls für " natürlich " gehalten wurde. Es ist dies in 
der That die eigentliche und einzige " sociale Frage", sie, die in den Handelskrisen 
die besitzenden und im Pauperismus die arbeitenden Classen trifft. Und weil diese 
Frage einen organischen Fehler begreifi, helfen auch die gewöhnlichen Mittel nicht. 
Was man zur Linderung der erfolgten Ausbrüche anwenden kann, sind klägliche Pal
liative. Für die besitzenden Classen: Pflege der bereits zu weit gegangenen Pro
duction in Form von Frist und Nachsicht und schmale Kost und Diät für die laufende 
Production in Form von hohem Discont; fiir die arbeitenden Classen: die noch kläg
licheren Almosen und Suppenanstalten. " [Hartz 4, GR}. 

Soweit die Dokumentation der zum brisanten Kernbestand der sog. Sozialen Frage 
gehörenden Krisen - und Verarmungsprozesse aus der Perspektive der "tiefen politi
schen Einsichten des Rodbertus" (F.T.). Wie mussten (und wollten auch) diese Texte 
sichtbar machen, weil ihr Verfasser aus nahe liegenden Gründen (er verstieß gegen 
Gebote sog. Politi scher Korrektheit) medial so gut wie tot ist; "but who died him an 
why? Diese ursprünglich auf Herbert Spencer gemünzte Nachfrage stellt und beant
wortet sich auch beim "Seher von Jagetzow" . 

Er war ein unbequemer Autor nach "Iinks" und "rechts" , und sogar seine Ehefrau , 
eine geborene Baronin von Prittwitz ließ nach dem 1875 erfolgten Tod von Rodbertus 
nichts unversucht (mit Hilfe ihres Schwiegersohnes aus dem Geschlecht derer von 
Osten), um den wissenschaftlichen Nachlaß dieses unbestechlichen Denkers so oder 
so zu entschärfen oder aus der Welt zu schaffen. Eine Werkgesamtausgabe dieses 
Mannes wird es daher nie geben . Um so verdienstvoller sind die von Thilo Ramm 
lediglich auf fotomechanischen Nachdruck basierenden "Gesammelten Werke und 
Briefe". 

Abgeschlossen und abgerundet sei dieser der Sozialen Frage in ihren Erscheinungs
und Bewegungsformen gewidmete Abschnitt mit einem immer noch gültigen Satz aus 
dem "Geist der Neuzeit": 

"Die Erkenntnis der Periodizität wirtschaftlicher Krisen mit ihren zerstörenden und 
verarmenden [Hervorhebung durch GR] Wirkungen bedeutet ein starkes Moment in 
der allmählich vollkommener gewordenen Entdeckung des Kapitalismus als der be
stimmenden Macht der modernen wesentlich internationalen Gesellschaft; und zwar 
ein negatives [GR] Moment, eine bedeutende Schwächung seines so lange vorwaltend 
und unüberwindlich scheinenden Ansehens, d.h. insbesondere des Glaubens an seine 
Segnungen [. . .]. " 32 

32 Ferdinand Tönnies, Geist der Neuzeit, Leipzig 1935, S. 114. 
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3. Es gibt keinen Individualismus in Geschichte und Kultur, 
außer wie er ausfließt aus Gemeinschaft und dadurch bedingt bleibt 

oder wie er Gesellschaft hervorbringt und trägt33 

Von Ferdinand Tönnies wurde dieser kryptische Kernsatz mit den vier Worten "Man 
versteht aber leicht" eingeführt. Hier so ll versucht werden, diesen merkwürdigen Satz 
aus dem Jahr 1887 durch die Gegenüberstellung mi t einem Rodbertus-Text aus dem 
Jahre 1864 ein wenig mehr zu verdeutlichen. Soweit ich heute sehe, haben sich ganze 
Generationen von Tönnies-Interpreten an diesem kompakten Satz redlich, aber doch 
nur mit mäßigem Erfolg abgemüht, ei n Urtei l, von dem ich meine eigenen Bemühun
gen in der Arbeit von 1965 bis 1995 keineswegs ausklammere. Da es in diesem wun
derbar gemeißelten Satz offensichtlich um Genesis, Struktur und Dynamik der Tön
niesschen Kategorien "Gemeinschaft" und "Gesell schaft" geht oder gehen so ll , 
sch lägt jede kleine Unschärfe bei der Entschlüsse lung dieses Satzes voll in die Un
schärfe bei der Erfassung der Tönniesschen Grundkategorien durch, und eine Un
schärfe und Meinungsvielfa lt in dieser Frage ist m. E. nicht zu übersehen, wenn man 
sich die einschlägige Literatur vergegenwärtigt.34 

Selbst Schwiegersohn Rudolf Heberle sprach se inerzeit von "einem verwickelten, 
vielschichti gen System, das keineswegs nur dem AnHinger Schwierigkeiten bereitet". 
Das Verständnis [und da wird ein verstörender Punkt berührt, GR] werde ,,[ ... ] ferner 
dadurch erschwert, dass zwar Gemeinschaft in reiner Form als empirisch möglich ge
sehen wird, aber niemals Gese ll schaft in reiner Form ohne den U nt erg run d von 
Gemeinschaft". "Es bliebe auch im gesell schaftli chen Zeitalter die Gemeinschaft die 
R e a I i t ä t des sozia len Lebens, frei lich mit abnehmender Kraft", heißt es einmal 
bei Tönnies.35 

Für andere nachdenkliche Interpreten erscheint das von Heberle als leicht verstö
rend notierte Untergrund-Phänomen "Gemeinschaft" als ein Mischungs- oder Vermi
schungs-Phänomen; so Lars Clausen 1991 in dem Satz: "Wenn es insoweit nie anders 
war, als das "Gemeinschaft" stets vermischt mit "Gesellschaft" war? Wenn immer 
schon bei des (unterschiedlichen M i sc h u n g s g rad e s zwar) dennoch unproble-

33 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, a.a.O., Vorrede zur ersten Auflage, S. 
XXIIl. 

34 Zuletzt in: Rolf Fechner / Lars Clausen / Arno Bamme (Hrsg.), Öffentliche Meinung zwi
schen neuer Wissenschaft und neuer Religion. Ferdinand Tönnies' "Kritik der öffentlichen 
Meinung" in der internationalen Diskussion, München u. Wien 2005 und Uwe Carstens / Lars 
Clausen / Frank Osterkamp / Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Neuordnung der Sozialen Lei
stungen, Norderstedt 2006. 

35 Rudolf Heberle, Ferdinand Tönnies und die sozialen Bewegungen, in : Symbol, Bewegung, 
Rationalität. Zum 50. Todestag von Ferdinand Tönnies, Würzburg 1987, S. 48. 
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matisch zusammenhing - woran fehlt es neuerdings an der Wende zum 20. Jahrhun
dert?,,36 Clausens "kurze und kryptische" Antwort besagt: "Das Soziologische im be
reits apostrophierten l"und" ist historisch in die Krise geraten"Y 

Ich selbst habe bei meinen aus marxi stischer Tradition erfo lgten Tönnies-Studien 
vor nun mehr über vierzig Jahren dieses Phänomen des auch bei "gesellschaftli chen" 
Strukturen etc. jederzeit verbleibenden "gemeinschaftlichen" U n t e rg run d es 
oder gar einer ausdrücklichen Ver m i s c h u n g von "Gemeinschaft" und "Gesell
schaft" nicht wahrgenommen oder nicht wahrhaben wo llen. "Gemeinschaft" und "Ge
seilschaft" waren fLir mich vor allem Ch iffren oder Realkategorien für zwei Zeita lter, 
auf die gemäß "pathologischem Gang der modernen Gesellschaft" als drittes Zeitalter 
die "neue" oder "wieder herzustellende" Gemeinschaft: zu folgen hatte. Vorgriffe auf 
eine solche Gemeinschaft in der Zukunftsd imension hatte ja auch Ferdinand Tönnies 
in der Vorrede zur 3. Auflage von "Gemeinschaft und Gesellschaft" und auch an
derswo ausformuliert: 

"Der letzte Satz will und sollte besagen, dass die Idee der Arbeiterbewegung die Wie
derherstellung der Gemeinschaft ist. "38 

leh dachte also in der Schematik eines "ordentlich" gegliederten Drei-Stadien
Konzepts sa int-si monistischer Provenienz39, wie es Bälint Balla später sehr fundiert 
und differenziert vo rgetragen und 1990 veröffentli cht hat. 40 

Für kategoriale "Vermischungen" im Raum war in einem solchen prozessualen 
Drei-Stadien-Denken (postmodern als "Happy-End-Philosophie" verspottet) kein le
gitimer theoretischer Ort auszumachen, allenfalls fLir Übergänge in der Zeit. Nicht 
jedoch das "klass ische" in den Strom der Zeit gestellten Drei-Stad ien-Denken beh ielt 
die Oberhand bei der Ausformung und Auslegung des geschichtsphilosophischen 
Theorems von "Gemeinschaft und Gese ll schaft", sondern das in den kryptisch kom
pakten Schlüsselsatz hineingeheimniste Theoriekonstrukt vom aus Gemeinschaft aus
fließenden oder emanierenden Individualismus! 

Merkwürdig ist dieser Satz auch heute noch, nicht nur durch die eher räuml ich er
scheinende Dreiheit der Kategorien auf einem Terrain, wo sonst bei Ferdinand Tön
nies nur zwei Kategorien das Spiel machen, sondern auch dadurch, dass diese dritte 
im Sperrdruck als I nd i v i d u a l i s m u s apostrophierte Kategori e sich als Ausfluss 
(Emanation) aus Gemeinschaft und Hervorbringer und Träger von "Gesellschaft" 

36 Lars Clausen, Der Januskopf der Gemeinschaft, in: Lars Clausen / Carsten Schl üter (Hrsg.), 
Hundert Jahre "Gemeinschaft und Gesellschaft". Ferdinand Tönnies in der internationalen 
Diskussion, Opladen 199 1, S. 73. 

37 Ebenda, S. 73. 
38 Ferdinand Tönnies, 19 19, I, S. 60. 
39 Ferdinand Tönnies hatle sich im Brief an H. Höffding vom 14. Oktober 1888 in dieser 

Richtung geäußert, vg l. Olaf Klose / Eduard Georg Jacoby / lrma Fischer (Hrsg.), Ferdinand 
Tönnies / Friedrich Paulsen, a.a.O. 

40 Siehe dazu: Carsten Schlüter-Knauer und Lars Clausen (H rsg.), Renaissance der Gemein
schaft? Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990, S. 93 ff. 
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gleichsam aktiv in den Vordergrund des Geschehens und der Aufmerksamke it schiebt 
und "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" einen eher passiven Zustand z u verkörpern 
scheinen. 

"Man versteht aber leicht", sagt Ferdinand Tönnies eingangs, während Lars Clau
sen als Präsident der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft seufzend meint, dass viele Leser 
und Interpreten von Ferdinand Tönnies froh wären, ,,[ ... ] hätte Ferdinand Tönnies 
sich anstatt des Begri ffszw illings " Gemeinschaft und Gesellschaft" mit einem dieser 
beiden auch noch " ungleich-eiigen Zwillinge" begnügt".41 Hat er aber nicht! Von der 
im Spannungsfeld dieser " ungleich-eiigen Zwillinge" agierenden Dritt-Kategorie In
dividualismus schweigt der von Lars Clausen übermittelte Vereinfachungs-Wunsch, 
obwohl auch bei diesem Terminus einige Vertracktheiten im Spiel sind: wir kommen 
darauf noch zurück. 

Da mit zu den vom mir ausgewählten TextsteIlen aus den von Karl Rodbertus 1864 
in den "Jahrbüchern für Nationalökonomie und Stati stik"42 veröffentli chten "Untersu
chungen auf dem Gebiete der Nationalökonomie des klassischen Altertums".43 

In der Tönniessehen "Selbstdarstellung" hieß es hierzu: 

"Mein Thema führte mich auf Rodbertus, dessen Arbeiten über die Geschichte der 
agrarischen Entwicklung Roms unter den Kaisern usw. ich mit großer Aufmerksam
keit las: dass sich Wagner als Anhänger des einsamen sozialistischen Gelehrten und 
Denkers bekannte, machte mir diesem umso merkwürdiger. Bald studierte ich auch 
" Zur Beleuchtung der sozialen Frage ", die " Kreditnot des Grundbesitzers " u.a. "44 

Textstück I: Ableitung des "Sozialen Individualismus" aus der Abwesenheit jeder 
inneren volkswirtschaftlichen Organisation, die Rodbertus als Freihandel bezeich
net: Dieser "sociale Individualismus" sei "nichts a ls eine allgemeine Negation": 
"Ich verstehe aber unter Freihandel nicht die Abwesenheit von Gre nzzollschranken, 
nicht die unbehinderte Handelseinigung der verschiedenen Staaten, die überall Sa
gen bringt, so ndern die Abwesenheit jeder innern volkswirtschaftlichen Organisa
tion, die Abwesenheit aller gesetzlichen Verbände gleichartigen gewerblichen Le
bens." 

41 Lars Clausen, Der Januskopf der Gemeinschaft, a.a.O ., S. 67 und 77. 
42 Friedrich Bruno Hildebrand (1812-1878) war eine deutscher Wirtschaftswissenschaft ler und 

Politiker. Ab 1863 gab Hildebrand die "Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (seit 
1873 mit 1. Conrad) heraus. 

43 Abschnitt 3: Zur Geschichte der römischen Tributsteuern seit Augustus. 
44 Ferdinand Tönnies. Eutin (Holstein), in: Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellun

gen hrsg. von Dr. Raymund Schmidt, Leipzig 1922, S. 11 . 
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in : Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 10, 1966, S. 1292- 1298. 

- Günther Rudolph: Rezension zu Günther Anders "Philosophische Stenogramme", in: Deut
sche Zeitschrift für Philosophie, Heft 5,1967, S. 586-589. 

- Günther Rudolph: Besprechung von "Alfred Bellebaum: Das soziologische System von Fer
dinand Tönnies unter besonderer Berücksichtigung seiner soziographischen Untersu
chungen", in : Wirtschaftswissenschaft, Jg. 16, Heft 3 1968, S. 497-50 I. 

- Günther Rudolph : Die Einwirkungen des "Kapitals" von Karl Marx auf den bürgerlichen De
mokraten Ferdinand Tönnies, in: Wirtschaftswissenschaft, Jg. 16, Heft 5/1968, S. 760-
778. 

- Günther Rudolph: Die Einwirkungen des "Kapitals" von Kar! Marx auf den bürgerlichen De
mokraten Ferdinand Tönnies, Wirtschaftswissenschaft, Sonderdruck aus Heft 5/ 1968, 
Berlin, S. 1-19. 

- Günther Rudolph: Rezension zU W. G. Runeiman "Sozialwissenschaft und politische Theo
rie", in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 12, 1968, S. 1532-1534. 

- Günther Rudolph: Rezension zu 1. S. Kon "Der Positivismus in der Soziologie", in : Deutsche 
Literaturzeitung, Jahrgang 90, Heft 2, 1969, S. 164-166. 

- Günther Rudolph : Das sozialökonomische Denken des Erasmus von Rotterdam, in: Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie, Jg. 17, 1969, S. 1076- 1092. 

- Günther Rudolph : Rezension zu Theo Suräny-Unger: "Wirtschaftsphilosophie des 20. Jahr
hunderts", in: Deutsche Literaturzeitung, Jahrgang 90, Heft 9, 1969, S. 832 -834. 

- Günther Rudolph: Rezension zu "Die Presse der Arbeiterklasse und der sozialen Bewegun
gen", in: Zbl. Bibl.-Wesen, Jg. 84, Heft 2, 1970, S. 104-106. 

- Günther Rudolph: Rezension zu Theo Surany-Unger: "Wirtschaftsphilosophie des 20. Jahr
hunderts", in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 18. Jahrgang, Heft 8,1970, S. 1007-
1010. 

- Günther Rudolph : Rezension zu Jenö Kurucz "Struktur und Funktion der Intelligenz während 
der Weimarer Republik", in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 6, 197 1, S. 803-
806. 

- Günther Rudolph: Ulrich von Huttens sozialökonomische Anschauungen, in: Deutsche Zeit
schrift für Philosophie, Heft 12, 1972, S. 1474- 1493 . 

1 Diese Liste der Veröffentlichungen Günther Rudolphs ist Resultat einer Recherche in ver
schiedenen im Internet zugänglichen Kataloge und im Nachlass von Rudolph. Ich danke 
Herrn Dr. Jürgen Zander für hil freiche Gespräche. 
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- Günther Rudolph: Sozialismus in der Interpretation von Karl Rodbertus (1805-1875), in: Bür
gerliche und kleinbürgerliche Sozialismus-Konzeptionen, Bd. I, Moskau 1974, S. 88-
102 (in russischer Sprache). 

- Günther Rudolph: Ferdinand Lasalles Anschauungen über die ökonomischen Grundlagen der 
s.ozlalIstlschen Gesellschaft, in: Bürgerliche und kleinbürgerliche Sozialismus-Konzep
tIOnen, Bd. 1, Moskau 1974, S. 102-112 (in russischer Sprache). 

- Günther Rudolph: Rezension zu A. M. Rumjanzew: "Quellen und Entwicklung der ,Ideen 
Mao Tse-tungs"', in: Wirtschaftswissenschaft, 7, Juli 1974, S. 1072-1082. 

- Günther Rudolph: Ökonomie und utopisch-sozialistische Aspekte im Werk von Karl Rodber
tus-Jagetzow (1805- 1875), in: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Dem Wirken Au
guste Comtes gewidmet, Jahrgang 1973, Nr. 20, Berlin 1975, S. 92-130. 

- Günther Rudolph: Thomas Müntzers sozialökonomische Konzeption und das Traditionsbe
wußtsein der sozialistischen Arbeiterbewegung, in : Deutsche Zeitschrift rur Philoso
phie, Jg. 23, Heft 4 1975, S. 558-569. 

- Günther Rudolph: Rezension zu Willehad Paul Eckert "Erasmus von Rotterdam. Werk und 
Wirkung,2 Bände", in: Deutsche Zeitschrift rur Philosophie, Heft 4, 1975, S. 616-619. 

- Günther Rudolph: Rezension zu Reinhard Brandt "Eigentumstheorien von Grotius bis Kant" , 
In: Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, Heft 2, 1976. 

- Günther Rudolph: Über eine neuere Tendenz in der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte Fer
dInand Lasalles, in: Autorenkollektiv: Aktuelle Bedeutung der Marxschen Randglossen 
zum Gothaer Programm, Berlin 1976, S. 98-106. 

- Günther Rudolph: Adam Smith im Zerrspiegel feudalsozialistischer Apologetik. Ein Beitrag 
zur negativen Wirkungsgeschichte des Smithschen Systems in Deutschland, in: 200 
Jahre Adam Smith' "Reichtum der Nationen. Internationales Kolloquium vom 30.9 bis 
l.l 0.1975 in Halle. Protokoll , hrsg. v. Peter Thai , Berlin 1976, S. 98-104. 

- Günthe: Rudolp~: Die sozialökonomische Konzeption Huldych Zwinglis oder die Anfange 
emer spezifisch bürgerlichen Soziallehre, in : Deutsche Zeitschrift rur Philosophie, Heft 
1,1977, S. 62-77. 

- Autorenkollektiv: Grundlinien des ökonomischen Denkens in Deutschland. Von den Anfan
gen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1977. 

- Günther Rudolph: Von Desiderius Erasmus zu Rodbertus-Jagetzow. Untersuchungen zum 
vonnarxistischen ökonomischen Denken unter besonderer Berücksichtigung der Eigen
tumskonzeptIOnen (= Dissertation B), Berlin, Akademie der Wissenschaften 1977 329 
Seiten. ' 

- Günther Rudolph: Rezension zu "Walter Eiliger: Außenseiter der Reformation: Thomas 
Müntzer. Ein Knechte Gottes", in: Deutsche Zeitschrift rur Philosophie, Jg. 26, Heft 10, 
1978, S. 1320- I 321. 

- Günther Rudolph: Adam Müller und Kleist: Über die sozialökonomische Ausprägung der 
deutschen Romantik in ihren Bezügen zur spezifisch literarischen Form der Romantik 
in: Weimarer Beiträge, Jg. 24, Heft 7 1978, S. 121-135. ' 

- Günther Rudolph : Über einige ideologische und sozialökonomische Aspekte des sogenannten 
Neo-konservatismus, in : Wirtschaftswissenschaften, Jg. 28, Heft 1 1980, S. 63-72. 

- Günther Rudolph: Zur Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Wirtschaftsphilosophie der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Wirtschaftswissenschaft, Heft 11 , 1980, S. 1360-
1370. 

- Werner Krause/Günther Rudolph: Grundlinien des ökonomischen Denkens in Deutschland. 
1848 bis 1945, Berlin 1980. 
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- Günther Rudolph: Konservatismus, Faschismus und Neofaschismus in der bürgerlichen Vul
gärökonomie. Othmar Spanns Universalismus und sei ne gegenwärtigen Anhänger, in : 
Wirtschaftswissenschaft, Heft 9,1981, S. 1110-1121. 

- Günther Rudolph: Hegel und die politische Ökonomie, in : Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig, 
Ges.- u. Sprachwiss. , R. 31 (1982), S. 503-504. 

- Ludwig ElrnlGünther RudolphlHeinz Malorny: Traditionen des Konservatismus, Berlin 1982 
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scher Kapitalismuskritik. Dargestellt an Edmund Burke, Adam Müller und Franz von 
Baader, S. 30-40). 

- Günther Rudolph: Marxistischer Konservatismus begriff und bürgerliche Wirtschaftstheorie, 
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Mai 1981 , in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität, Heft 4/5, 
1982, S. 458-46 I. 
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tät, Heft 7/8, 1982. 

- Günther Rudolph: Die städtische Grundrente und ihre Beziehung zur landwirtschaftlichen 
Grundrente im Zerrspiegel der bürgerlichen Ökonomie, in: Wirtschaftswissenschaft, Jg. 
31 , Heft 9/ 1983, S. 1353-1367. 

- Günther Rudolph: Karl Rodbertus und die Grundrententheorie. Politische Ökonomie aus dem 
deutschen Vormärz, Berlin 1984. 

- Günther Rudolph: Thünen und das Problem der Grundrente, in: Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock, Jahrgang XXXIIl, Heft 1/2, 1984, S. 56-59. 

- Günther Rudolph : Konservatismus als Reaktion auf die Französische Revolution - Friedrich 
von Gentz, Adam Müller, Karl Ludwig von Haller, Franz von Baader und Friedrich 
Ludwig Stahl , in: Falsche Propheten. Studien zum konservativ-antidemokratischen 
Denken im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. v. Ludwig Elm, Berlin 1984, S. 23-73. 

- Günther Rudolph: Huldrych Zwingli, in: Staat und Recht, hrsg. v. Akademie rur Staats- und 
Rechtswissenschaft, 33. Jg., 1984, Heft I , S. 63-71. 

- Günther Rudolph: Kieler Privatdozent bei Engels zu Besuch. Ferdinand Tönnies - Soziologe 
und Antifaschist, in: Neues Deutschland, 12./13. April 1986, S. 13. (Der Artikel wurde 
erneut abgedruckt in Fechner, Rolf (Hrsg.): Ferdinand Tönnies zum 50. Todestag. 
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- Günther Rudolph : Der ,Seher von Jagetzow' (Karl Rodbertus), in: Spektrum. Monatsschrift 
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320. 

- Günther Rudolph: Tönnies und der grosse Streik der Hamburger Hafenarbeiter und Seeleute 
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(Hrsg.): Ferdinand Tönnies. Soziologe aus Oldenswort, MünchenlWien 1991 (= Kla
genfurt 1990), S. 59-65. 
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nies. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik der bürgerlichen Soziologie, Hamburg 
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- Günther Rudolph: Unwissenschaftliche Vorbemerkung zu einer wissenschaftlichen Arbeit, in: 
Rudolph, Günther: Die philosophisch-soziologischen Grundpositionen von Ferdinand
Tönnies (1855- 1936). Ein Beitrag zur Geschichte und Kritik der bürgerlichen Soziolo
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- Günther Rudolph: Karl Rodbertus (1805-1875), der ,Seher von Jagetzow' , in: Beiträge zur 
Geschichte Vorpommerns, hrsg. von Haik Thomas Porada, Schwerin 1997, S. 95ff. 

- Günther Rudolph: Zur Diskussion: Sieg der Vernunft?, in: Tönnies-Forum 2/2002, S. 44-50. 

- Günther Rudolph: Ferdinand Tönnies und der Faschismus (leicht gekürzt, geringfiigig über-
arbeitet, zuerst in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, 
3/ 1965, S. 339-344), in : Tönnies-Forum 2/2002, S. 51-61. 

- Günther Rudolph: Zwei Passagen aus dem Ost-Berliner Nachwort, in: Tönnies-Forum 
1+2/2005 , S. 89-94. 

- Günther Rudolph: Vor 200 Jahren geboren: Karl Rodbertus - königlicher Kapitalismuskriti
ker. Kommunismus an Boden und Kapital , in: Neues Deutschland, 13 ./14. August 
2005. 

- Günther Rudolph: Ferdinand Tönnies und Karl Rodbertus, in: Tönnies-Forum 1/2007, S. 5-
28. 

- Günther Rudolph: Zur Staatsaufassung von Ferdinand Tönnies, in: Uwe Carstens (Hrsg.): 
Ferdinand Tönnies. Der Sozialstaat zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, Baden
Baden 2014, S. 63-84 (Wiederabdruck aus Tönnies-Forum Heft 1/1997, S. 3-22). 
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Die FTG macht auf folgende Bücher aufmerksam 

Zweite überarbeitete und aktualisierte Auflage der Tönnies Biographie, die 2013 er
schienen ist. 

Uwe Carstens: 
Ferdinand Tönnies - Friese und Weltbürger. Eine Biographie 

416 S., zahlr. , z.T. farb . Abb. Gebunden mit Schutzumschlag. 
Verlag Nordfriisk Instituut, Bräist / Bredstedt 2013 , 
ISBN 978-3-88007-381-4 
Preis: 29,80 EUR 
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Humanismus Gottes 
Bciut .. tu 1heoIocil<b<r ldeotilllt und di.kUßOOll ..... 

CbrisleolUm 

LIT 

Humanismus Gottes: Beiträge zu theologischer Identität und diskursfähigem Chri
stentum von Dieter Andresen 

Extreme Gefährdung der Humanität ruft heute nach einem Diskurs, der Einsicht in die 
Gebrochenheit menschlicher Existenz mit lebensdienlicher Praxis verbindet. Theolo
gie als Theorie der "Menschlichkeit Gottes" hat dazu Beiträge erarbeitet, deren Ak
tualisierung wieder notwendig wird. Dabei zeigt sich, dass bei allem Wandel der Pro
blemstellung die Grundfragen noch immer die gleichen sind. Der vorliegende Band 
versammelt theologische Texte aus fünf Jahrzehnten, die zu verschiedenen Anlässen 
entstanden sind und verschiedene Aspekte des Hauptthemas erörtern. 

Verlag: LIT 
ISBN-IO: 3643136722 
632 Seiten 
Preis 49,90 EUR 
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Schriften reihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Bücher der Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V., herausgegeben von 
Prof. Dr. Wilfried Röhrich. 

Folgende Bände sind bisher erschienen: 

Band 1: Ferdinand Tönnies, Die Tatsache des Wollens. Aus dem Nachlass herausge
geben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 1982, 128 S. 

Band 2: Wilfried Röhrich (Hrsg.), Vom Gastarbeiter zum Bürger. Ausländer in 
der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1982,97 S. 

Band 3: Wi/fried Röhrich (Hrsg.), Aspekte der Kritischen Theorie, Berlin 1987,89 S. 

Band 4: Carnelius Bickel und Ralf Fechner (Hrsg.) , Ferdinand Tönnies - Harald 
Höffding: Briefwechsel, Berlin 1989, 339 S. 

Band 5: Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.) , Renaissance der Gemein
schaft? Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 256 S. 

Band 6: Ralf Fechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.) , Existenz und Koope
ration. Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag, Berlin 1993, 
315 S. 

Band 7: Lars Hennings, Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur Mo
deme. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. Jahrhunderts 
am Beispiel Schleswig-Holsteins, Berlin 1995, 183 S. 

Band 8: Ralf Fechner und Herbert Claas (Hrsg.) , Verschüttete Soziologie. Zum 
Beispiel: Max Grafzu Solms, Berlin 1996,307 S. 

Band 9: Uwe Carstens und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.) , Der Wille zur Demo
kratie. Traditionslinien und Perspektiven, Berlin 1998,475 S. 

Band 10: Frank Osterkamp, Gemeinschaft und Gesellschaft: Über die Schwierigkei
ten einen Unterschied zu machen, Berlin 2005, 458 S. 
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