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Meine Erinnerungen an das Haus Tönnies 

Hedwig Bleickenl) 

Im Herbst des Jahres 1888, an einem Sonntagmorgen, ging mein jüngster Bruder, 
damals elfjährig, suchend durch den Düstembrooker Weg in Kiel. Er wollte seiner 
Schwester, die bei einem Professor Seelig Hausstütze war, ein Paket bringen, haUe 
aber Straße und Hausnummer vergessen. Wen nun fragen? Wenig Menschen waren 
zu sehen. Da kam ihm ein Herr entgegen, den Velourschlapphut in der Hand, den 
Kopf nach hinten gebeugt, hinten lange, vom wenig Haare. Der muß ZU! Zunft der 
Professoren gehören! Den fragst Du! Ja, der konnte ihm den rechten Weg weisen. 
Und dem gefiel der blonde Junge mit dem treuherzigen Gesicht so, daß er ihn nach 
seinem Namen fragte: ,.Berthold Bleicken.« ,.Ein Sohn des früheren Bürgermeisters 
Bleicken?« Ja, das war er. ,.Wohnt Ihr jetzt hier in Kiel?« ,.Ja, in der Ringstraße 
61.« ,.Grüß Deinen Vater von Ferdinand Tönnies aus Husum.« Das vergaß mein 
Bruder aber. 

Am Nachmittag, als der Familienkreis beim Nachmittagskaffee saß, kam ein 
unbekannter Herr herein, wohl Anfang der Dreißiger, aber unverkennbar sah man 
ihm die Zunft an. Ein gemeinsamer Freund von ihm und meinem Vater war der 
Husumer Landrat Graf Iteventlow. Tönnies fühlte sich offenbar gleich wohl in 
unserem Kreis; wir waren ja auch Schleswiger von der Westkante. Er bleib dann 
auch gleich zum Abendessen. Er und mein Vater spürten gleich, daß eine im 
wesentlichen gleiche Auffassung des Lebens sie einte. Die soziale Entwicklung mit 
ihren immer schärfer zu Tage tretenden Fragen und Nöten bewegte beide Männer 
stark, war ihr eigentliches Lebensinteresse. Tönnies kam von der Wissenschaft her, 
mein Vater, der 20 Jahre ältere, haUe auch noch eine lange Erfahrung aus seiner 

1) Das der Redaktion vorliegende anonyme Typoskript, welches uns Jan Tönnies zur Ver
fügung stellte, kann nur von Hedwig Bleicken geschrieben worden sein . Hedwig Bleicken 
war die Tochter des Rechtsanwaltes Matthias Bleick Bleicken (geb. 1835 in Keitum/Sylt , 
gest. 1900 in Altona), der zwischen 1874 - 1885 Bürgermeister in Ottensen war. Sein 
sozialpolitisches Engagement verband ihn stark mit Tönnies, der in seinen 'Hamburger 
Jahren' ebenfalls große sozialpolitische Aktivitäten entwickelte und mit seinen Unter
suchungen zum Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1896/97 seine politische Kritik ent
scheidend forcierte. Siehe zu Tönnies ' Hamburger Zeit die Abhandlung von Cornelius 
Bicke!: Tönnies in Hamburg (1894 - 1901). Skeptische Aufklärung in Theorie und Pra
xis , in : Rainer Waßner (Hg.), Wege zum Sozialen . 80 Jahre Soziologie in Hamburg, 
Opladen 1888, S. 25-48, die für die persönliche Schilderung von Hedwig Bleicken einen 
guten Rahmen abgibt. - Die Red . 
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Amtszeit als Bürgermeister in Ottensen, das damals Arbeitervorstadt von Hamburg 
war, hinter sich. So ergänzten sie sich durchaus. . 

An Sonntagnachmittagen kamen oft befreundete junge Leute, meistens Studenten 
oder Verwandte zu uns. So war es auch an diesem ersten Sonntag unserer Bekannt
schaft. Ich glaubte wohl zu sehen, daß Tönnies dann und wann einen verlangenden 
Blick in unsere fröhliche Ecke warf, doch kam es mir nicht in den Sinn, daß der 
Privatdozent, der Gelehrte Dr. Tönnies Verlangen tragen könne nach einer harmlo
sen Fröhlichkeit. 

Aber die Freundschaft war geschlossen und Tönnies kam nun so oft ihn die Lust 
zu uns trieb. Für meinen Vater war diese Freundschaft eine große Bereicherung, 
und ich glaube, das galt auch für Tönnies. Er war ein Mann von selten klarem 
Denken und umfassenden Wissen, und es gab so wenig Menschen seiner Art, die 
die soziale Not der Arbeiterschichten so stark bewegte. Wenn die beiden Männer 
nach der abendlichen Gerstengrütze oder dem Reisbrei ihre Gedanken, Hoffnungen 
und Befürchtungen im Wohnzimmer miteinander austauschten, hörte ich damals 
schon mit leidenschaftlicher Teilnahme zu. Ich sah natürlich in dem damals 
33jährigen Do~nten nur den Freund meines Vaters, merkte aber plötzlich zu 
meinem Schrecken auf seiner Seite ein wärmeres Interesse. Das machte mich scheu 
und zurückhaltend; ich war damals 18 Jahre alt. Viel später haben wir einmal 
fröhlich darüber gesprochen. Ich ~äre auch nie die für ihn geeignete Frau gewor
den. 

Im Jahre 1891 zogen wir nach Altona, dadurch wurde unser freundschaftliches 
Zusammenkommen auf Jahre hindurch unterbrochen. 

Erst im Jahre 1895 fanden wir uns wieder. Moritz von Egidy, ein glänzender 
Redner, Idealist von reinstem Wasser, hielt einen Vortrag über ,. Religion - nichts 
neben unserem Leben, sondern unser Leben selbst ist Religion« . Mein Vater hatte 
ihn kurz vorher in Berlin kennengelernt und ihn zu Tisch gebeten. Als wir abends 
in den vollen Saal traten, entdeckte ich Tönnies und neben ihm seine junge Frau. 
Mein Vater und ich fanden noch einen Platz neben ihnen. Da sah ich Marie Tön
nies zum ersten Mal und gewann sie gleich lieb. Wir baten dann auch das Ehe
paa~) zum nächsten Tag zu Tisch und nicht nur mein, sondern unser aller 
Herzen gewann die nicht mehr ganz junge liebliche Frau, sogar die Herzen meines 
Bruders und seines Freundes. Beide waren damals Primaner. 

Wir spürten aber gleich in ihr ein verwandtes Menschenkind. 

2) Marie Henriette WIlhelmine Sieck (geb. am 18.11.1865 in Kirchmühl als Tochter eines 
Gutspächters) und Ferdinand Tönnies heirateten am 22.5.1894. - Die Red . 

Seite 4 TlJnnies-Forum 3/92 

Hedwig Bleicken 

Von nun war ein reges Hin und Her zwischen den beiden Familien, soweit es 
die Entfernung in der Großstadt zuließ. Um dies Hindernis zu beseitigen, zogen 
Tönnies' dann später nach AItona in unsere Nähe.3) Wie gern kam ich allein oder 
zu den kleinen Abendgeselligkeiten in ihr Haus. Immer kam es zu einem frucht
baren wesentlichen Gespräch, und man traf Menschen auch aus der Feme, die aber 
durch eine gemeinsame Lebensschau verbunden waren. 

Aber eines Abends erinnere ich mich, der doch trotz gewiß sorgfältiger Auswahl 
der Gäste nicht ganz geglückt war. Meine Eltern wurden zu einem Abend gebeten 
und wir drei Geschwister wurden auf die kommende Woche vertröstet, dieses Mal 
seien nur ältere Freunde gebeten. Und wir kamen dann gern in Erwartung eines 
Abends mit gleichgesinnter Jugend. Meine Schwester - 24 Jahre alt - hatte den 
Gymnasialprofessor i. R . .. . aus Husum zu Tisch, neben ihr saß der Gymnasial
professor i. R. Reuter, der fast blind war - der erstere war fast taub. Und ich saß 
- 28 Jahre alt - zwischen Reuter und meinem Ti schherm , dem 85jährigen Juden 
Pius Warburg, der, ehe wir zu Tisch gingen, von seinem Diener ins Eßzimmer 
geführt und auf den Stuhl gesetzt werden mußte. Mein Bruder hatte eine auch 
schon durchaus reife Tischdame. Dann waren da noch einige mittelalterliche Gäste. 
Ich sah herum und grübelte über den Sinn dieses Abends nach: Es waren alles 
Junggesellen in durchaus ,.guter Position«. Welche Aussichten! Und der alte 
freundliche Millionär starb sogar schon nach einigen Monaten. Leider blieben es 
doch nur Aussichten. Als ich dann einmal vorsichtig nach dem Sinn des Abends bei 
Tönnies' anfragte, stutzten sie und lachten. Infolge verschiedener ,.jugendlicher« 
Absagen hätten sie den Sinn des Abends ganz aus den Augen verloren. Und es war 
doch ein anregender Abend, auch schon durch Prof. Reuter. 

Die Ehe blieb die ersten Jahre kinderlos und Marie Tönnies hatte sich schon 
damit abgefunden. Dann aber wurde im Jahre 1898 ein Junge geboren und Gerrit 
entwickelte sich leiblich und geistig äußerst kräftig. 

Im Jahre 1900 starb mein Vater nach einem Unfall. Das war für mich ein sehr 
schwer zu überwindender Verlust. Am Tage vorher kam Tönnies zu uns und mel
dete die Geburt eines Mädchens. Für ihn war der Verlust meines Vaters auch sehr . 
schmerzlich; er schrieb eine so feine, treffende Anzeige in der damals bekannten 
Zeitschrift Naumanns, in der ,.Hilfe«. So hatte er auch volles Verständnis dafür 
daß ich mich so verlassen fühlte. Er kam dann und bat mich als Pate für sein; 
kleine Fanziska. Ein schöneres Zeichen der Freundschaft und warmer Teilnahme 

3) Im Herbst 1899 zogen Tönnies' von Hamburg-Uhlenhorst in die Nachbarstadt Altona um 
(Mathildenstr. 21) . - Die Red . 
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konnte mir nicht werden. 
So blieb die Freundschaft zwischen den beiden Familien bestehen und für mich 

vertiefte sie sich noch dadurch, daß mir das junge Menschenkind ans Herz gelegt 
wurde. Ein Jahr blieben Tönnies' noch in Altona; ich sprach oft einmal bei ihnen 
vor und erlebte Ernstes und Heiteres mit ihnen. An einem Sonntagmorgen führte 
mich mein Spaziergang auch zu ihnen. Marie Tönnies empfing mich: ,.Gut, daß Du 
kommst, der Herr Gemahl liegt in Decken gehüllt auf dem Sofa und ist schwer 
zugänglich, und ich bin schuld daran.« Ich fand den Hausherm denn auch mit 
gerunzelter Stirn vor, fragte vorsichtig und teilnehmend: ,.Sind Sie krank?« ,.Nein! 
Noch nicht. Aber ich kann es sehr leicht werden! Das kommt davon, wenn man 
immer tut, was die Frauen wollen!« ,.Und was wollte denn Ihre Frau?« ,.Sie wollte, 
daß ich mir gestern die Haare schneiden lassen sollte, was noch gar nicht so 
notwendig war (in Gedanken machte ich ein Fragezeichen) und nun ist es heute so 
kalt geworden.« ,.Ja, aber ist das denn so schlimm?« ,.Schlimm? Jawohl , mein Vater 
ist daran gestorben, daß er sich die Haare bei kaltem W~tter schneiden ließ!« ,.Aber 
Ihr Vater war schon alt! .. ,.Es kann auch jüngeren Menschen geschehen.« Leider 
erfaßte ich die Tragik der Lage nicht gebührend, was Freund Tönnies mir wohl 
anmerkte und mir schweigend den Rücken zuwandte. Ich verließ deshalb sachte das 
Zimmer mit dem Gedanken: Stoff für die Silberne Hochzeit. Ja, ja, die Zunft der 
Professoren! 

Aber mit dem Tode meines Vaters hatte Altona seine Anziehungskraft für 
Tönnies verloren. Seine Arbeit in den Hamburger Gefängnissen war beendet. Die 
Fahrten nach Kiel zu den Vorlesungen wurden ihm zu beschwerlich. Im Jahre 1901 
zogen Tönnies' nach Eutin, beileibe nicht nach Kiel, wo es so scheußlich viele 
Professoren gab. In Eutin konnte man auch leichter ein eigenes Heim erhalten. So 
wurde denn dort ein Haus in schöner Lage gekauft, natürlich durfte es nicht neu 
sein, dagegen bestand eine Abneigung. Aber es hatte viele Räume, viele Ecken und 
Winkel, so recht unbequem für die Hausfrau. Der Garten hinter dem Hause ging 
ein wenig bergan, war schwer zu bearbeiten; aber den letzten Teil nahm ein Rasen 
mit vielen Obstbäumen ein, wo man so versteckt, fern vom Kinderlärm, im Liege
stuhl lesen konnte. Ein alter Schuppen beim Hause war das geeignete Gelände zum 
Herumstöbern für die Kinder. Und wie schön konnten sich Freundschaften mit den 
Nachbarkindern entwickeln. Es war doch richtig , daß die Kinder nicht in der 
Großstadt aufwuchsen. Wie viel reicher, körperlich und seelisch gesünder ist doch 
das Leben der Kinder in der Kleinstadt. Und wie herrlich war es, daß immer 
mindestens ein Gaststübchen bereit stand. Mit wieviel Dank denke ich noch heute 
an die vielen Ferientage zurück, die ich in Eutin verlebt habe. Immer wurde ich so 
warm und herzlich aufgenommen, nie habe ich im Hause Tönnies gefühlt, daß eine 

Seite 6 TtJnnies-Forum 3/92 

Hedwig Bleicken 

unverheiratete Frau nicht als voll angesehen zu werden braucht. Wenn man in 
meiner Jugend ,.keinen Mann abgekriegt hatte.., war das ein Zeichen offenbarer 
Minderwertigkeit. Die Tage und Wochen im Hause Tönnies waren immer eine Zeit 
körperlicher und geistiger Erfrischung. 

Das Haus Tönnies war anders als andere Häuser. ,.Ihr habt Eure eigene Kultur«, 
sagte einmal eine Freundin der Töchter. Alle, der Mann, die Frau und die Kinder 
waren völlig selbständig im Denken und Tun. Verständlich, daß die Meinungen oft 
aufeinander prallten; denn der Vater und einige Kinder waren keineswegs ohne 
Temperament. Aber Marie Tönnies, die Mutter, war der immer beherrschte und 
ausgleichende Mittelpunkt des Hauses. Es war wohl selten, daß das Haus keinen 
Gast bei sich beherbergte. Für eine Hausfrau ist das immer eine Belastung, die die 
Ehemännder selten in Rechnung stellen; aber auch die Gäste merkten nichts davon. 
Der Haushalt lief so schlicht wie immer weiter, nur daß der Gast wie der Hausherr 
zum Morgenkaffee ein Ei bekam (in der guten alten Zeit), was bei der kleinen 
Carola den Seufzer auslöste: ,.Ach, wenn ich doch auch einmal Gast sein könnte! .. 
Aber auch Tönnies ließ sich nicht stören; natürlich nicht in seiner Arbeit, aber auch 
nicht in seinen Neigungen. ,.Mein Mann läßt sich entschuldigen .. , sagte Frau 
Tönnies den Gästen, die zum Abendbrot geladen waren, ,.er ist zur Weihnachts
motette gegangen, wird aber bald kommen.« Oder: ,.Mein Mann ist noch nicht von 
seinem Spaziergang zufück, nehmen Sie solange mit mir vorlieb ... Diese unbeküm
merte Art war es gerade, die mir das Haus Tönnies so heimisch machte. Und daß 
ich alle geistige Anregung und alles gemeinsame Durchdenken der Nöte unseres 
Volkes und der Zeit in so heimischer Luft genießen konnte, war so schön für mich. 

Im Hause Tönnies traf man Menschen gleichen Denkens und Wollens aus aller 
Herren Länder. Studenten aus Japan und China kamen als Schüler dahin. Gesprä
che mit ihnen haben meinen Gesichtskreis sehr erweitert. Gern nahm ich auch teil 
am Gespräch, wenn Prof. Baumgarten gelegentlich zum Donnerstagsnachmittags
kaffee kam. Wenn ich auch meistens nicht ganz seiner Meinung war. So erinnere 
ich mich eines Gesprächs aus den ersten Jahren des sog. Weltkrieges, es mag 1915 
gewesen sein. Baumgarten verfocht den Gedanken, daß die Moral eines Volkes 
nicht die des Einzelmenschen sei, daß es einen heiligen Egoismus der Völker gäbe. 
Tönnies und ich konnten das nicht zugeben. Kurz darauf brach Italien das Bündnis 
mit uns aus ,.heiligem Volksegoismus«. Und wir haben nun ja recht gründlich 
erlebt, was alles unter dem Begriff ,.heiliger Volksegoismus .. segeln kann und noch 
segelt und nicht nur bei uns. . 

Dieses etwas internationale Leben stand aber ganz fest in einem Rahmen 
heimischer Sitte und tiefer Verbundenheit mit dem heimischen Boden. Mein Vater 
fand Tönnies einmal - er war noch unverheirateter Dozent - am Anfang der 
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Semesterferien auf seinem ZiIDIiter in tiefem Sinnen mit einem Paar Stiefel in der 
Hand sitzend. Mit diesen Stiefeln hatte es eine ernste Bewandtnis: ,.Ich habe die 
Absicht, einige Zeit nach Paris zu gehen, vielleicht aber gehe ich nach Brüssel. 
Dann ist noch eine Möglichkeit: daß ich nach Husum zu meiner Mutter fahren und 
dort in Ruhe arbeite. Fahre ich nun nach Paris oder Brüssel, muß ich vorher meine 
Stiefel besohlen lassen, fahre ich nach Husum, kann es da geschehen. Raten Sie 
mir.« Mein Vater wußte, was Tönnies hören wollte und sagte nach ernstem Nach
denken: ,.Fahren Sie nach Husum.« Der Rat war beruhigend und es ging nach 
Husum. 

Daß ich von der großen Bedeutung von Tönnies für die Wissenschaft der Sozio
logie und nicht nur für die Wissenschaft allein spreche, hat keinen Sinn. Ich 
schreibe dies ja nur für seine Kinder und Kindeskinder. Er, der die grundlegende 
Bedeutung eines gesunden Familienlebens für das Leben des Volkes und der Men
schen überhaupt so stark in seinen Werken betonte, lebte auch in einem reichen 
Familienkreis. Und von dem will ich nun auch schön geregelt erzählen. 4) 

Da war also Nr. 1, Gerrit: Wie schon gesagt, er entwickelte sich körperlich und 
geistig äußerst kräftig. Mir machte seine Unbändigkeit viel Spaß. In Altona war 
kein Garten zum Spielen. Man mußte in die Anlagen, der Weg dahin war kurz, 
barg aber doch Gefahren. Rinnstein, Hunde, elektrische Bahn und auch in den 
Anlagen konnte man in die Weite streben. Deshalb nahm die praktische Mutter ihn 
an die Leine, nicht an die Hand. So hatte er Spielraum, und ein Ruck, wenn die 
Lust nach dem Rinnstein zu stark wurde, genügte, ihn an den Ort zu ziehen, wohin 
er gehörte. In den Anlagen ließ Mutter Tönnies sich mit ihrem Stopfkorb auf eine 
Bank nieder und der Sprößling wurde an ein Bankbein gebunden, die Leine sehr 
locker gelassen. Über Erziehungsgrundsätze waren sich die Eheleute nicht immer 
ganz einig. Ich glaube, sie hatte keine, wohl aber ein Ziel. Er hatte - wie überall -
feste Prinzipen, die er auch mir anpries, denne gegenüber ich aber immer etwas 
skeptisch blieb. 

In Eutin, Gerrit war wohl drei oder vier Jahre alt, stand eines Tages die 

4) Tönnies' hatten fiinfKinder: Gerrit Friedrich Otto, geb. am 31.1.1898 in Hamburg, gest. 
am 15.9.1978 in Kanada, zuletzt Leiter der Biochemischen Abteilung des Krebsfor
schungsinstituts in Philadelphia, USA; Franziska, geb. am 14.2.1900 in Altona, Sozial
arbeiterin, heiratete Rudolf Heberle, lebt in Baton Rouge, USA; Jan Friedrich, geb . am 
10.10.1902 in Eutin, gest. am 24.12.1970 in Freiburg i.Br., Dr. ing. Dr. med. h.c., 
Gehirnforscher; Carola, geb. am 17.8.1904 in Eutin, gest. am 12.12.1978 in Charley
wood, England, Mittelschullehrerin; Kuno, geb. am 30.8.1907 in Eutin, gest. 28.7.1963, 
Rechtsanwalt und Notar. - Die Red . 
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Hausfrau vom Tisch auf, um das zweite Gericht zu holen. Da bemerkte sie die 
leuchtenden Augen ihres Filius und wie die Hand nach der Zuckerschale griff. 
Einen kleinen Klaps auf die Finger im Vorbeigehen ließ ihn die Hand zurückzie
hen, die Schale wurde nicht gekippt. ,. Wie kannst Du das Kind deshalb schlagen! 
Du mußt es ihm erklären.« ,.Sieh mal, Gerrit, wenn man den Zucker auf den Tisch 
schüttet, kan man ihn doch nicht auf die Grütze streuen, das geht doch nicht!«' 
,.Nein, das geht nicht.« ,.Aus der Schale kann man ihn immer herausnehmen, sieh 
so!« ,.Kann man ihn herausnehmen.« Befriedigt lehnt sich der Vater zurück und 
sieht mich Zustimmung heischend an. Blitzschnell aber hat Gerrit leuchtenden 
Auges nach dem Napf gegriffen und ihn mit den Worten: ,.Mag er das aber doch so 
gern!« umgekippt. Da trat die Hausfrau wieder ein, sagte nur: ,.Ei, ei!« und setzte 
sich, und der Hausherr zog die Augenbrauen zusammen und war unnahbar. 

Dieses Gerrit-Wort wird bei uns oft für die Fragwürdigkeit der Vernunftgründe 
gebraucht. Ich erinnere mich auch noch des Abharkens unreifer Kirschen vom 
Spalier und daran, daß ein Napf mit Wasser in den fertigen Einmachsaft gegossen 
wurde, und daß ein Schinken in den Eierkorb krachte. All das geschah immer mit 
leuchtenden Augen. Und nach einigen Jahren war aus diesem Unband ein ruhiges 
Menschenkind geworden. Neben konsequenter Energie gehört viel Geduld zur 
Erziehung. Gerrits Mutter hatte beides und war zufrieden, wenn ihre Schar 
Durchschnittskinder wurden. 

Mein geliebtes Patenkind Fränzi war ein immer fröhliches Kind, das keine 
absonderlichen Neigungen zeigte, das man liebhaben mußte wegen seiner unbefan
genen Fröhlichkeit. Ihre Rundlichkeit in der frühesten Kindheit verlor sie bald, aber 
anfangs war sie recht erheblich. Gerrit hatte in ihrer Kriechzeit eine unüberwindli
che Abneigung gegen sie. Ich sehe ihn noch wie er, wenn die kleine Mollersche auf 
ihn zukroch, mit allen Zeichen des Ekels vor ihr zurückwich und mit einem 
,.Disch! Disch!« zurückzuschrecken versuchte. Aber die kleine fette Schnecke kroch 
unbekümmert und verlangend auf ihn zu. Und er schüttelte sich. 

Jan Fiete, der dritte, war, wie seine Geschwister sagten, ihr Bürgerlicher. Er 
ging fest und bestimmt schon früh seinen eigenen Weg ins Technische, gar nicht 
zur Freude seines Vaters, der seine Söhne am liebsten in der reinen Wissenschaft 
gesehen hätte. Sein Weg hat sich dann ja auch später diesem väterlichen Ideal sehr 
stark genähert; ja, man kann wohl sagen, daß er es erfüllt hat. 

Ja, dann kam Carola. Man nicht sagen, daß , je älter die Eltern, desto ruhiger 
die Kinder werden. Nein, so war es nicht. Carola mußte dann und wann nach 
Husum geschickt werden zu Tante Elisabeth zur Erholung der Mutter. Von ihrer 
Lehrerin erfuhr ich, daß sie auch in der Schule keineswegs ein beruhigendes 
Element war. Später hatte ich zuweilen Gelegenheit, bei ihrem Vater ein beruhigen-
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des Wort für sie einzulegen. Respekt war etwas, was der Vater gern sah, aber 
leider nicht in ,.Nulles. Wesen lag. Von den jeweiligen Freundschaften brauchte 
man ihm ja auch nichts zu berichten. ,. Von meinem Briefwechsel mit Michel will er 
nichts wissen. Das braucht er denn ja auch nicht. , war ihre Logik. Als dann die 
entscheidende Liebe kam, entschied sie sich denn auch, ohne den- Vater vorher zu 
benachrichtigen. 

Und dann war da als Fünfter und Letzter noch Kuno. Der war wohl der 
,. Temperamentvollste.. Ich glaube, ich schrieb ihm schon einmal, daß ich mich 
seiner als eines nicht immer einwandfrei artigen Knaben erinnere. Die Zeit seiner 
Entwicklung nach der Kindheit verbrachte er nicht in dem ruhigen Eutin; in seinen 
letzten Gymnasialjahren wohnte die Familie Tönnies schon in Kiel. 5) In diesen 
Jahren wurde er wohl schon ins Studententreiben hineingezogen, das ihn anders 
beeinflußte als das Schülerleben in Eutin. Seine Eltern waren nicht mehr jung; der 
Vater war sehr jung auf die Universität gekommen, immer schon stark wissen
schaftlich interessiert, hatte kein Verständnis für jugendlichen Überschwang, der 
allerdings, das läßt sich wohl nicht leugnen, zu Zeiten bei Kuno erhebliches 
Ausmaß annahm. Aber der Vater hielt sich für einen durchaus verständnisvollen 
Erzieher. ,.Ich weiß wohl, daß Kuno und ich uns augenblicklich nicht sehr nahe 
stehen, aber das wird anders werden, ich habe schon einen Plan gefunden. , erklärte 
er mir eines Tages. ,.Wenn Kuno nun in den Ferien aus ßerlin kommt, werde ich 
sein Bett in mein Zimmer stellen lassen. Dann werden wir uns in den abendlichen 
Unterhaltungen näher kommen.« Meinen vorsichtig geäußerten Zweifel über den 
Erfolg wies er energisch ZUtÜck. Mutter Tönnies schüttelte den Kopf, als ich von 
diesem Plan berichtete. Sehr gespannt war ich, wie die Sache auslaufen würde. Der 
junge Maml hatte es vorgezogen, unten beim Hausmeister zu nächtigen und nach 
einiger Zeit wanderte das Bett wieder still und klanglos an seinen Platz in der 
Mansarde. Aber auch der Temperamentvollste kann - in gewissem Maße - zum 
ruhigen Bürger werden. Übrigens war Vater Tönnies keineswegs temperamentlos, 
keineswegs ein stiller, ruhiger Stubengelehrter. Und Kuno ist nun Anwalt des 
Rechts (dafür einzutreten lag schon immer in der Tönnies-Familie wie auch in 
unserer), Ehemann und Vater von drei Kindern. Wat ut'n Minschen warn kann! Er 
wohnt wieder in Eutin, ich glaube sogar im elterlichen Hause, als Einziger, der im 
Lande Schleswig-Holstein geblieben ist und sich redlich nährt. So gehört es sich für 
einen braven Bürger!! 

Alle anderen sind zerstreut, und ich werde niemanden von ihnen wiedersehen. 

5) Ende 1921 zog die Familie Tönnies nach Kiel um (Niemannsweg 61). - Die Red . 
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Aber vergessen habe ich Euch alle nicht, Euch nicht und Eure Eltern nicht, und die 
Zeiten, die ich in Eurer Familie durchlebt habe. Da ich aüch aus einem kinder
reichen Hause kam, fünf Bruder hatte, war viel Verständnis in mir für eine 
temperamentvolle Kinderschar. 

Aber ich gehörte doch zu der älteren Generation. Was mich immer wieder ins 
Haus Tönnies zog, war doch der Geist des Hausherm und der Hausfrau. Es ist 
nicht meine Aufgabe, Tönnies' große Bedeutung für die Wissenschaft der Soziolo
gie, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, zu würdigen. Zeugnis 
dafür erfuhr ich oft während meines Aufenthalts im Hause. Schüler kamen zu ihm 
aus aller Herren Länder. Ich lernte Japaner und Chinesen kennen, des letzteren6) 
erinnere ich mich als eines besonders fein gebildeten Menschen. Auch diese jungen 
Menschen empfanden die Erschütterung des sozialen Lebens, suchten nach Sinn 
und Lösung der Fragen, suchten und fanden viel bei Tönnies. Und ich hörte gern 
und mit warmer Teilnahme zu. Und wie gern saß j ch allein bei ihm in seiner 
,.Klause. auf dem alten Familiensofa, um mit ihm über das, was uns und die Zeit 
bewegte, zu reden. Lebhaft, sehr lebhaft wurde die Unterhaltung in den Jahren 
1933 bei seinem Lebensende. Ja, die Nazizeit! ,.Wenn ich es doch noch erleben 
könnte, daß diese Verbrecherbande davongejagt würde!., war sein heißer Wunsch. 
Er ist ihm nicht erfüllt worden. Grundsätzlich war ich völlig einig mit ihm.' Als ich 
aber einmal doch etwas Gutes zu fmden meinte: Erbhofgesetz, Arbeitsdienst, 
Landhilfe auch für Mädchen usw. wäre mir beinahe ein Buch an den Kopf geflo
gen. Der Herr Geheimrat hatte Temperament, was er auch oft an den Anschlagsäu
len nicht überhörbar bezeugte. Daß man aber wagen würde, ihm den größten Teil 
seines Gehaltes zu nehmen, hatte er doch nicht erwartet. 

Tönnies war stark dafür, daß, wie in der Kindererziehung, so auch der Mensch 
sonst nach festen Prinzipen handeln solle. Ich meinte einmal, Prinzipien seien eine 
schöne Sache, nur erführe man leider oft, daß sie dazu da seien, um durchbrochen 
zu werden. Energisch wurde das zuruckgewiesen. ,.Ihr Frauen laßt Euch so leicht 
durch Mitleid bewegen zu unüberlegtem Geben, prinZIpiell muß man nur geben, wo 
man die Lage kennt!. Marie Tönnies und ich hörten von der Küche aus auf der 
Diele an der Haustür die Stimme des Hausherm und ein ,.herzlichen, herzlichen 
Dank!«. Wir wurden neugierig. Siehe da, der Herr Gemahl stand da in Hemds-

6) Wahrscheinlich . Yasuma Takata. Beachte dessen Briefe an Tönnies im Nachlaß der 
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek und den Aufsatz .Über die Gemeinschaft als 
Typus«, in: Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, -1927, S. 291-316. - Die 
Red. 
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ärmeln: ,.Und Deine ganz neue Hausjoppe?« ,.Ich kann es beurteilen, er hatte sie 
nötig!« Sprach's und entschwand mit gerunzelter Stirn und langen Schritten in 
seiner Klause. - Ein andermal: Tönnies und ich saßen beisammen in ruhigem 
Gespräch auf dem Sofa und er benutzte die Gelegenheit, mich auf eine weibliche 
Schwäche aufmerksam zu machen. Wir Weibsen hielten zu fest an einmal gefaßten 
Urteilen, z.B. zu fest an Markenwaren, dagegen könne dann nichts Neues aufkom
men; wir müßten den Mut haben, Neues zu versuchen. - Da wurde zum Abendes
sen gerufen. Ein volles Manneladenglas stand auf dem Tisch. ,.Was ist das rur 
Marmelade?« ,.Sie wurde uns in Deinem geliebten Konsumverein empfohlen.« ,.Du 
weißt, ich esse immer nur Tangermünder Marmelade!!« Sprach's und schob sie 
zurück. Ich sah ihn von der, Seite an: ,.Markenware.« ,.Das ist etwas ganz anderes!« 
Ja, ja, Prinzipien. 

An Heiterem fehlte es nie in dieser lebendigen Familie; immer kam ich erfrischt 
durch Ernstes und Heiteres nach Hause zurück und auch immer froh, wenn einer 
aus der Familie bei mir einkehrte. Wir ruhlten uns verwandt, hatten auch gemeinsa
mes friesisches Blut, waren von der Westküste. 

Und an die Hausfrau, an Marie Tönnies, band mich eine tiefe verehrende 
Freundschaft, die mit den Jahren immer fester wurde. Es ist nicht leicht, von ihr 
ein Bild zu geben; ich will es versuchen. Es tut mir nun doch leid, daß ich das, 
was ich an ihrer Bestattungsfeier sagte, vernichtete, weil ich aus einem bestimmten 
Grunde später nicht ganz damit einverstanden war. Das Bild war noch aus ganz 
frischem Erleben heraus gezeichnet. Aber sie lebte auch so noch in meinem 
Gedächtnis. 

Marie Sieck kam aus einem Landhaus im östlichen Holstein. Der Vater hatte aus 
irgendeinem Grunde den Hof nicht halten können und starb früh. So mußte das 

,ganz junge, liebreizende Mädchen sich ihr Brot in fremden Häusern verdienen. 
Leicht bat sie es nicht gehabt, wie aus gelegentlichen Ä1!ßerungen hervorging. 
Jedenfalls hat sie keine Wärme empfangen. Aber sie erfaßte den Sinn des Lebens 
als Dienst und suchte ihn zu erfiillen; sie machte keine Ansprüche, und ganz 
bewußt erzog sie auch ihre Kinder rur diesen Sinn. 

Mit ihrer Sparsamkeit in allen Dingen, die nicht unbedingt nötig waren, waren 
ihre Kinder, besonders die beiden Jüngsten, nicht immer einverstanden. Das war 
begreiflich. Mir sind noch die rührend sparsamen Blumensträuße in Erinnerung mit 
viel Grün und wenig Blumen, die immer zum Empfang auf dem Nachttisch standen 
und einem beim Abschied in die Hand gedrückt wurden. Mir waren sie ein Zeichen 
ihrer Fürsorglichkeit und ihres anspruchslosen Wesens. Nie aber macht sich dies 
beim Geben bemerkbar. Jeglisches Geltungsbedürfnis lag ihr völlig fern, und so 
hatte sie eine seltene, echte Sicherheit allen Menschen gegenüber. Ich sagte immer, 
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wenn einmal der Kaiser in ihr Haus käme, würde sie sagen: ,.Einen Augenblick, 
Majestät, ich bin gerade stark mit der Wäsche beschäftigt.« Da sie außer der 
Dorfschule nur kurze Zeit guten ' Unterricht in einer befreundeten Familie erhalten 
hatte, war ihr Wissen recht lückenhaft. So kam sie zuweilen unter den vielen 
geistvollen Gästen ganz harmlos mit ihrer Unwissenheit zu Tage. Das störte sie 
nicht und machte auch ihrem Mann viel Spaß. Sie war oft, wenn Gäste da waren, 
abends schon sehr müde, schlief halbwegs ein und konnte nicht immer dem 
Gespräch folgen. Sie raffte sich dann zusammen und versuchte wieder teilzuneh
men. ,.Verkehren Sie viel im Hause dieses Herrn?«, fragte sie einmal einen Gast, 
so aus dem Halbschlummer aufwachend, als dieser ganz ausführlich von dem 
Leben eines Mannes berichtete. Es war Platen, von dem erzählt wurde. 7) ,.Oh 
Himmel, was für eine Dummheit habe ich da wieder gesagt!« Alles lachte fröhlich. 
Aber später, im Hinblick auf ihre Kinder, drückte dieser scheinbare Mangel sie 
doch. Sie meinte, sie hätte ihnen viel mehr sein können, wenn sie' besser unter
richtet gewesen sei. Immer wieder hatte ich viel Mühe, ihr klar zu machen, daß es 
ganz andere Werte seien, durch die Mütter auf ihre Kinder wirken. Und die Gäste? 
Ja, die liebten sie alle, Alt und Jung verehrten sie still. Aber sie merkte es nicht, 
jedenfalls machte es keinen Eindruck auf sie. Für ihre Hausgäste, die ja fast immer 
da waren, sorgte sie, ich möchte sagen, anonym. Sie merkte, wo jeden der Schuh 
drückte und versuchte, Abhilfe zu schaffen. Dieser Gast scheint einen schwachen 
Magen zu haben, ihm muß abends eine Hafersuppe gekocht werden; der scheint 
frostig zu sein, eine Wärmflasche muß in sein Bett. Der scqeint etwas trübseliger 
Stimmung zu sein, man muß ihn aufheitern. Einmal kam ich mit einer aufziehenden 
Erkältung in Kiel an. Nach einer Stunde erschien meine liebe Marie wieder mit der 
Aufforderung: ,.Komm, Dein Zimmer ist warm und das Dampfkoptbad ist bereit!« 
Alles geschah still und selbstverständlich. Aber man vergißt es nicht. ,.Du wirst 
heute abend auch noch satt«, damit nahm sie dem nächstsitzenden ihrer Kinder den 
Teller vom Munde weg und brachte ihn einem verhungert aussehenden SchusteIjun
gen. Es war im Krieg im Jahre 1917. Wehe, wenn ich einmal einen Blick auf ihren 
Teller warf, um zu untersuchen, was da hinter der Suppenschüs~l Unergründliches 
versteckt wurde. ,.Sieh auf Deinen eigenen Teller, es gehört sich nicht rur Gäste, 
die Hausfrau zu beobachten, und im Übrigen schmeckt mir alles.« ,.Warum bist Du 
denn heute so früh aufgestanden?«, fragte ich einmal. ,.Ich hatte einen Gast, der 
gern ungesehen von den Hausgenossen schon vor Tagen wieder fort sollte, eine alte 
Frau, die ich gestern abend auf ,dem Bahnhof traf.« Marie war über Land gewesen, 

7) Gemeint ist hier der Dichter August Graf von Platen, der 1835 starb, - Die Red. 
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um die nötigsten Lebensmittel heranzuschleppen. ,.Sie jammerte, daß ihr Zug fort 
sei, sie habe kein Unterkommen. Ganz sicher kam sie mir nicht vor, ich nahm sie 
aber mit und legte mich dann auf das Sofa nebenan hin.« - ,.Was willst Du hier 
oben in der Bodenkammer?«, fragte sie mich strafend. ,.Ich suchte Dich.« ,.Eintritt 
ist nur erlaubt, wenn Du nicht siehst, was hier geschieht.« Marie packte - all dies 
war im Krieg - für die erkrankte Mutter ihres Mädchens ein Paket mit Lebens
mitteln und schickte sie dann auf Urlaub nach Hause. - Im Herbst 1917 über
nachtete ich einmal mit Hamburger Kriegskindern in Eutin; einige von ihnen 
brachte Marie nach Fehmarn, mit dem anderen Teil fuhr ich weiter ins Land hinein 
und kam am anderen Tage wieder. Marie war noch nicht wieder da. 'Am anderen 

. Tage saßen die Kinder vor ihrer Kriegssuppe. ,.Habt Ihr kein Brot ~hr?« Es w~ 
am Sonnabend. ,. Nein , Mutter sagte, das müßten die Hamburger Kinder für die 
Reise haben.« Nach einigem Besinnen sagte ich: ,.Kinder, kommt, wir gehen zum 
Bürgermeister, ich erzähle es ihm.« Die Kinder standen erwartungsvoll vor der 
Tür. ,.Selbstverständlich bekommen Sie eine Brotkarte. Wir kennen doch alle 
unsere Frau Professor Tönnies, dies sieht ihr so recht ähnlich«, meinte der Bürger
meister freundlich, ,.und für den Professor ist noch ein Weizenbrot da.« Diese 
Freude bei den Kindern! 

Oft habe ich es noch spüren müssen, daß . Mütter, auch andere, es a~s eine 
offenbare Minderwertigkeit ansahen, daß ich nicht geheiratet worden war. Hier war 
es umgekehrt. ,. Was tuD wir MÜtter denn Besonderes. Für ihre Jungen sor~en auch 
die Tiere, und jede Frau, auch die einfachste, erzieht ihre Kinder so gut sie kann. 
Es sind ja auch die eigenen. Aber Ihr Lehrerinnen könnt viel weiter wirken«, 
meinte Marie. ,.Das möchte ich auch!« Und dieses Wunder wurde ihr erfüllt. Als 
ihre Kinder alle erwachsen und einige schon flügge waren, trat sie in den ,.Bund 
der Kinderreichen« ein. Sie wurde dann bald zur Vorsitzenden gewählt. Man fühlte 
wohl, daß man keine bessere Wahl treffen konnte. Selbstlos, aber fest , unerbittlich 
das Recht verteidigend, die Not bekämpfend, so war ihre Führung. Einen Stande~
unterschied kannte sie nicht. Diese Arbeit machte sie glücklich. Kein Besuch, kern 
anderes Hindernis konnte sie von einer Versammlung des Bundes fernhalten. Im 
Jahre 1933 wurde ihr die geliebte Arbeit von den Nazis aus der Hand genommen. 
Das war ihr ein großer Kummer. 

Ehrgeiz kannte sie auch in bezug auf ihre Kinder nicht. ,. Es ist mir gänzlich 
gleich, was meine Kinder werden; wenn sie nur von Nutzen für ~e M~tme~schen 
sind, bin ich zufrieden.« Am Tage, als Tönnies beerdigt wurde, heß sie mIch zu 
sich bitten. Sie war so schwach, daß sie den ganzen Tag allein bleiben wollte, um 
mir zu sagen: ,.Ich muß Dir heute sagen, daß mein Leben ein Wunder ist. D~nk 
Dir, meine Kinder, meine Kinder sind alle etwas Tüchtiges geworden. Alle smd 
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von Nutzen für andere Menschen. Das ist doch ein Wunder.« Und dabei schüttelte 
sie über dies Wunder immer wieder den Kopf. Und ich konnte und wollte ihr nicht 
sagen, daß es kein Wunder sei, konnte ihr nur leise die Hand streicheln. Wie oft 
sah ich sie so kopfschüttelnd über sich selber. ,.Was ist denn nun wieder gesche
hen?« ,.Du glaubst nicht, was für eine Dummheit ich wieder gemacht habe; aber 
sprich nur nicht davon« , meinte sie dann, wenn sie mir gebeichtet hatte. Und weil 
sie sich so beladen fühlte mit Schwächen, die für andere gar nicht zu merken 
waren, verurteilte sie nie einen anderen Menschen, versuchte alles zu entschuldigen 
oder zu verstehen. Sie war aber nicht schwach gegen ihre Kinder . 

Liebe liebe Marie Tönnies! Ich fühle mich immer ihr gegenüber schuldig, weil 
ich es nicht verstanden habe, sie von ihrem sie so druckenden Minderwertigkeits
gefühl zu befreien. Es wäre zwecklos gewesen, ihr zu sagen, daß sie vielen 
Menschen viel gegeben hätte. Als sie einmal in ihren letzten Lebensjahren einige 
Wochen bei mir war, konnte ich ihr sagen, daß über uns allen das Wort stünde: 
,.Mensch, was hast Du, der Du nicht empfangen hast! e, und daß niemand mehr 
geben könne, als er empfangen habe. Ihr mußte ich das als beruhigend sagen, 
durfte sie nich loben. Sie schrieb mir dann an ,.meine liebe Seelenärztinc. Das war 
mir ein Trost. Aber immer brach dann die Unzufriedenheit mit sich selbst durch; 
sie war so lebensmüde und körperlich schwach in den letzten Jahren. Ein schöner 
Trost war es mir auch, daß ich die letzten klaren Lebenstage bei ihr sein konnte, 
wo alle Kinder zufällig abwesend waren. 8) Sie sprach damals nur ihr geliebtes 
Plattdeutsch, und war . viel mit ihren Gedanken auf dem väterlichen Hof; das Leben 
auf dem Lande war immer ihre Sehnsucht geblieben. ,.Und Fiete starb in den 
Sielenc, seufzte sie immer wieder über ihr geliebtes altes Pferd. ..Oh min Deern, 
wat hest en Last mit mie , klagte sie und eine zitternde Hand kam und wollte mich 
streicheln. Bis zuletzt keine Klage, nur der Gedanke an andere. Sie war immer die 
Sorgende gewesen. Ihre Klugheit war die einer Frau; ihr Urteil über Menschen war 
immer weitherzig aber unbestechlich. 

Liebe liebe Marie Tönnies, wie viel verlor ich mit Dir! 
Habe ich zu breit und eingehend über Eure Mutter beschrieben? Ich meine das 

nicht. In ihr waren die echten Werte des Lebens verkörpert; in einer Zeit lebte sie, 
in der die Werte des Intellekts, der Macht, der technischen Entwicklung alles Tiefe 
überschatteten. Ich lebe des Glaubens, daß diese Zeit langsam überwunden werden 
muß und wird, daß eine Zeit heraufkommen wird, in der die Werke einer in der 

8) Marie Tönnies starb am 19.11. 1937; sie überlebte ihren Gatten nur um ein gutes Jahr. -
Die Red . 
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Tiefe an Gott gebundenen Menschheit wieder anfangen werden zu herrschen. - Ich 
glaube das, trotz allem Schein des Gegenteils. In Eurer Mutter Zeiten standen diese 
Werte nicht hoch im Kurs. Wilhelm Raabe aber, der Weise von Braunschweig, 
würde gesprochen haben: ,.Siewar ein vornehmer Mensch.« Sie war ein Geschenk 
für alle, die ihr Wesen kannten und sie liebten. 
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Mit einer erfolgreichen Konferenz hat sich die umstrittene Frankfurter Akademie 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Ihren Veranstaltern Micha Brumlik und Hauke 
B~nhorst ist es gelungen, einen neuen Brennpunkt der soziologischen Betrachtung 
von Amerika nach Deutschland zu holen: die Gemeinschaft. In Amerika wird sie 
seit einiger Zeit von einer Richtung gepflegt, die Kommunitarismus heißt und in 
dieser Übersetzung von den problematischen Assoziationen befreit ist, die der 
Gemeinschaftsbegriff in Deutschland hat. Bisher war der Topos Gemeinschaft in 
Deutschland von einem Tabu umgeben. Er war in der deutschen Geschichte so oft 
für reaktionäre Zwecke mißbraucht worden, eingesetzt einerseits zugunsten einer 
kleinkarierten Vergangenheitspflege und andererseits als Volksgemeinschaft ausge
dehnt auf eine Massengesellschaft - der Begriff hatte sich gründlich diskreditiert 
und den Begründer der Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, 
FerdPtand Tönnies, in den Hintergrund geraten lassen. Es bedurfte der Wäsche 
dieses Gedankenguts dadurch, daß es einen neuen unbelasteten Anfang in den USA 
nehmep konnte, wo es als ,.Communitarism« eine Gegenbewegung gegen den Zer
fall der Gesellschaft in Anomie darstellt. Zielscheibe des ,.Communitarism« ist der 
Liberalismus, dessen lediglich abstrakte, die Wirklichkeit verfehlende Konstruktion 
von isolierten Rechtssubjekten; angestrebt werden konkrete, sOlidarisch verbundene, 
kleinförmige Lebenssphären. 

*** 
Jetzt kamen die Amerikaner nach Deutschland·und stellten ihr Konzept vor, und sie 
brauchten sich über mangelndes Interesse nicht zu beklagen: der Sitzungsraum quoll 
über, und zu ihren Füßen befanden sich die Großen dieses Landes: Habermas, 
Apel , Gadamer hatten sich eingefunden. Die Atmosphäre war heiter. Mit leichter 
Hand führten die beiden Veranstalter, ein charmantes Max- und Moritz-Paar, die 
Abläufe. Ein weiteres Paar bildeten Habermas und Apel , aber nicht austauschbar 
wie Max und Moritz, sondern: ein gütiger Weihnachtsmann mit seinem schalkhaf
ten alter ego, dem Knecht Ruprecht. Apel besprach das Anliegen des amerikani
schen Kommunitarismus in der Sicht der Diskursethik, bei genauerem Hinsehen 
aber das Anliegen der Diskursethik in der Sicht des Kommu~tarismus, denn das 
Integrationsbedürfnis gegenüber der strahlend-selbstbewußt auftretenden amerikani
schen Gruppe führte den alten Herrn dazu, seine bewährten Ideen mit den Augen 
der neuen, jugend frischen Strömung zu betrachten und zu behaupten, daß sie dieser 
Strömung sehr zugutekommen. Sein Letztbegründungstheorem 'ließe sich - so preist 
er es den jungen Leuten an - als Faktizitäts-Apriori der Kommunkationsgemein-
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schaft v~rstehen und insofern der »community« nutzbar machen. Hier widersprach 
der Weihnachtsmann seinem Knecht Ruprecht: Das Apriori der Diskursethik sei 
formal-prozeduraler Natur und habe damit einen anderen Charakter als das konkret
historische Apriori des Kommunitarismus. Im diskursiven Apriori nehme einer den 
anderen nicht als historisch-konkretes Gegenüber, sondern abstrakt als autonomes 
Subjekt wahr. Das war nicht die einzige Korrektur, die Habermas an Apel vor
nahm: in einem humorvollen Seitenhieb griff er das Gemurmel auf, das diesem 
ent~aten war: ob man nicht den Patriotismus - jetzt, wo der Gemeinschaftsbegriff 
fre1gegeben 1st - neu überdenken dürfe. Nein, das dürfe man nicht, auch nicht, 
wenn man fünf Jahre lang Soldat gewesen sei, wie es bei Apel der Fall ist und 
woran dieser sich bei zunehmendem Alter mit zunehmender Lebhaftigkeit erinnert. 
Dulce et decorum est pro patria mori - das sei auch unter der Herrschaft des neuen 
Topos Gemeinschaft eine unzulässige Behauptung. Auch sonst ließ sich bemerken 
daß eine gewisse Permissivität gegenüber bisher geächtetem Denken durch de~ 
Leitbegriff Gemeinschaft begünstigt wird. ,.Die Leute, die die Lebenskraft ver
treten, sind nicht per se Nationalsozialisten«, raunt jemand hinter vorgehaltener 
Hand dem greisen Gadamer zu, und dieser bestätigt das warmherzig. 

*** 
Bei den original-kommunitaristischen, amerikanischen Ausführungen vom Podium 
herunter kann man sich allerdings nicht darüber beklagen, daß sich die alte Proble
matik des Gemeinschaftsdenkens fortgepflanzt habe. Im Gegenteil besteht deren 
Mangel darin, daß sie ,.Gemeinschaft« sagen und ,.Gesellschaft« meinen. Sie 
konstruieren ideale menschliche Verbände, kleine Sphären von Öffentlichkeit, die 
unter dem Leitbegriff Gemeinschaft unter falscher Flagge fahren. Der strukturelle 
Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gemeinschaft wird verkannt. Dieser wird 
meistens (in Unkenntnis des tatsächlich schwer lesbaren, altertümlich formulierten 
Basistextes) aufgefaßt als dichotomische Aufteilung in einen herzlichen, gemütli
chen Ausgangs- und einen kalten, egoistischen Endzustand. Die darunterliegende 
strukturelle Unterscheidungsebene wird ignoriert: Tönnies' Aufteilung der Gebiete 
nach zwei divergierenden Willensformen, dem Wesen- und dem Kürwillen. So 
befremdlich einem diese Begriffe sein mögen, so sind sie doch durch keine bes
seren zu ersetzen, denn leider stellt die Sprache keine besseren zur Verfügung, 
obwohl eine wichtige Bifurkation des Willensphänomens vorliegt. Die Unter
scheidung in Wesen- und Kürwillen führt dazu, daß alle im Kommunitarismus er
dachten Idealformen von menschlicher Gruppenbildung, wenn sie denn umgesetzt 
würden, durchaus gesellschaftliche Gebilde wären. Alles zunächst rational Kon
zipierte und dann erst Umgesetzte leidet an der Auftrennung in eine formende Idee 
und einen zu formenden Stoff, in einen vorgefaßten Zweck und die auf ihn ange-
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wandten Mittel. Ein solcher Dualismus aber ist Kennzeichen des gesellschaftliche 
Zusammenhänge konstruierenden Kürwillens im Unterschied zum Wesenwillen in 
dem wie beim organischen Werden Form und Stoff, Mittel und Zweck in~in
anderruhen und sich synchron entfalten. Hinter Gemeinschaft und Gesellschaft 
Kürwi~len und Wesenwillen steht die aristotelische Unterscheidung zwische~ 
Orgarusmus und Artefakt, zwischen Werden und Machen, und das, was der 
Kommunitarismus im Auge hat, ist ein (richtiges und notwendiges) Machen. 

In so erfreulichen Neubildungen, wie die neue Soziologie sie sich wünscht hat 
die Gemeinschaft alle unsympathischen Züge verloren. Als posttraditionale Ge~ein
schaft ist sie die konkrete Verkörperung der abstrakt-liberalen Normen, sie ist eine 
auf wechselseitige Wertschätzung gegründete neue Solidarität. Damit hat sie die 
Vorzüge der Gesellschaft mit denen der Gemeinschaft kombiniert und von beiden 
S~~alformen die unsympathischen Züge abgelegt: von der Gesellschaft die Anony
IDltät, Entfremdung und Bürokratisierung, von der Gemeinschaft die spießige 
Muffigkeit, die. Repressivität und Enge des Werthorizonts. Isoliert und herausge
no~:n hat Sle das sympathische Gemeinschaftselement der Spontaneität, der 
IntlIDltät, der Emotionalität einerseits und die sympathischen Gesellschaftselemente 
Liberalität, Fortscbrittlichkeit, Urbanität andererseits. Hier wird die artifizielle 
Herstellung eines idealen Gemeinwesens propagiert, man befindet sich ungewollt im 
Fahrw~ser des alten Naturrechts, und das bedeutet: in der Sphäre des Gesell
schafthche~. Der Gemeinschaft kongenial sind nur konsequent postmoderne, 
kontextuahsche, auf Partikularität abzielende Konzepte, die gleichmäßige An
er~ennung aller ~en von Diskursen, ihre Klassifikation als ,.narration« (Lyotard). 
D1esem Denken 1st Wertung fremd, alles ist ihm gleich gut. 

~un könnte ~ meinen, es sei an der Zeit, einen neuen Gemeinschaftsbegriff 
zu bllden, der slch von der partikularistischen Muffigkeit des alten befreit hat. Aber 
diese Muffigkeit gehört ihm an als empirisches Faktum. Sowie der Gemeinschafts
begriff mit Universalität und Permissivität assoziiert wird, sowie er der Neukon
~ption . besserer Lebensformen dient, wird er ideologisch. Als nicht-empirischer, 
1deolog1scher Begriff aber strahlt er wieder die Gefahren aus, die schon einmal in 
dem Begriff,. Volksgemeinschaft« zum Ausdruck kamen. 

~dem der ~ommunitarismus die Gesellschaft einseitig als atomisiert-egoistisch 
ans1eht un~ ihre universal-ethisch fundierten Integrationsleistungen verkennt, 
wen.det .er sl~h zurück zur Gemeinscha"ft aus Aversion gegegenüber dem Egoismus. 
Da~ hegt eme Gefahr: von Hannab Arendt weiß man, ,.daß kein anderer Aspekt 
totah~rer Regime schwieriger zu fassen ist als ihre Emanzipation vom Profitmotiv 
und ihr nicht-utilitaristischer Charakter in ökonomischen Angelegenheiten«. Im 
Kommunitarismus liegt eine Verkennung der gesellschaftlichen Tugenden vor: alle 
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Ethik ist gesellschaftlich im Gegensatz zur moralisch indifferenten Sitte der 
Gemeinschaft. Um eine neue rationale Ethik zu entwickeln, bedarf es nicht des 
Terminus .. Gemeinschaft« . Dieser bekommt sonst wieder einen gefährlichen ideolo
gischen Charakter. Die gqten Ideen, die jetzt im Umlauf sind, gehören ganz und 
gar der gesellschaftlichen Sphäre an. Sie sind von einer universalen Gerechtigkeits
idee getragen, die nicht die eigene Gruppe im Auge hat, sondern die Menschheits
gattung. Sie werden im rationalen, wissenschaftlichen Diskurs einem Weltpublikum 
vorgetraten von Professionellen, die mit ihrer Arbeit eine Ware zu Markte tragen, 
was mit Geld und Einfluß bezahlt wird. Beides sind Erscheinungen der Gesell
schaft: sowohl die Inhalte als auch der Rahmen, in dem sie vorgetragen werden. 
Damit soll nicht etwa etwas Negatives über diesen Diskurs gesagt werden. Im 
Gegenteil: in der Gegenwelt der Gemeinschaft ist der Horizont verengt auf die 
eigene Gruppe. Nur deren Wohlergehen ist das Leitziel, innerhalb dieser wird 
Gerechtigkeit geschaffen; eine Gerechtigkeit, die sich nicht aus einem allgemeinen 
Satz ableitet und diesen deshalb auch nicht braucht. Das aber, was der Kom
munitarismus propagiert, ist eine Neuorientierung der Ethik. Im Falle der Gemein
schaft würde es sich um eine Neuorientierung der Sitte handeln, und diese würde 
auch nicht von Wissenschaftlern betrieben, sondern scheinbar subjektlos in organi
schem Wandel faktisch geschehen. Die neue Lehre ist genauso wenig die Sache 
selbst wie der (von ihr kritisierte) fonnal bleibende Liberalismus und seine die 
Wirklichkeit nicht durchdringenden, sondern lediglich überwölbenden abstrakten 
Strukturen. 

Die Kritik an den theoretischen Mängeln des Kommunitarismus soll diese neue 
Bewegung aber keineswegs infrage stellen, sie soll auch keineswegs eine Kritik an 
der Frankfurter Tagung sein. Der Kommunitarismus, der theoretisch noch reifen 
muß, hat ganz unzweifelhaft das erlösende Wort gegenüber den Mängeln gespro
chen, unter denen das modeme Großstadtleben leidet und an denen es zugrunde
zugehen droht ... Los Angeles riots« - dieses Stichwort fiel mehr als einmal, und alle 
Anstrengungen, die den ihnen zugrundeliegenden Mängeln abzuhelfen versuchen, 
verdienen Unterstützung. Fragwürdig sind die politologischen Folgerungen: die 
Kritik am Liberalismus und am Rechtsstaat; denn diese Strukturen bilden sehr wohl 
den geeigneten Rahmen für die kommunitaristischen Bestrebungen und sind ihnen 
keineswegs im Wege. Die richtige politische Folgerung ist die Stärkung des 
Subsidiaritätsprinzips und eine entsprechende Ausrichtung der Sozialarbeit: -, der 
Kommunitarismus kann seine Ziele am besten dadurch erreichen, daß er dem Staat 
die Aufgabe schmackhaft macht, Gemeinschaftsbildung zu fOrdern durch geeignete 
Rahmenbedingungen. Die Gemeinschaftsbildung selbst kann nur nach ihren eigenen 
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Gesetzen erfolgen. 

*** 
Im Gegensatz zu den theoretischen Unsicherheiten mit dem Topos Gemeinschaft 
stand seine praktische Bestätigung in Frankfurt. Zunächst einmal war die Struktur 
der Tagung so angelegt, daß sie nicht etwa dem gesellschaftlichen Modell der 
Gleichheit sich anzunähern suchte, sondern - wie alle Gemeinschaft - hierarchisch 
organisiert war. Der Raum war geteilt in vorne sitzende .. Teilnehmer« und hinten 
sitzende (und stehende) ,.Zuhörer«, Nicht, daß diese nicht auch etwas sagen durften; 
sie durften nur nicht in der Mittagspause 'die schöne Eichentreppe des alten Jugen
stilbaues hinaufgehen und oben an weißgedeckten Tischen ein leichtes Mahl 
einnehmen, das für die Teilnehmer aus einem nahegelegenen Hotel herangeschafft 
wurde. Die Zeiten sind offenbar vorbei, wo man um einer Ideologie willen sich 
solche Exklusivität versagen muß; unter dem Topos der .. Gemeinschaft« diniert man 
ganz entspannt .. chez soi«. Und tatsächlich erwiesen sich diese Mahlzeiten als der 
Gemein!\Chaftsbildung außerordentlich dienlich und trugen zu der lebendigen, 
persönlichen Atmosphäre der Tagung erheblich bei. Im übrigen aber befand sich 
innerhalb der losen Gemeinschaft der Teilnehmer noch eine engere In-Group, die 
sich schon dadurch bemerkbar machte, daß sich ihre Mitglieder auch vom Podium 
herab mit dem Vornamen bezeichneten. Für den Außenstehenden war vielleicht 
noch erkennbar, daß es sich bei Nancy um Mrs. Fraser handelt, bei Sheila um 
Mrs. Benhabib; daß aber, wenn eine Idee von Chuck aufgegriffen wurde, Charles 
Taylor gemeint war, konnte nur ein Mitglied dieser Binnengemeinschaft noch 
erkennen. In das Zentrum ihrer heiteren Gruppe hatten die jungen Menschen Jürgen 
gestellt, . und JÜfgens schönes weißes Harr kontrastierte gut zu ihrer Jugend. 
Treppauf, treppab schweifte dieser fröhliche Haufen, und Jürgens Bild erinnerte an 
Dionysos inmitten seiner Bacchantinnen und Silenen - ein Bild, das durchaus der 
Gemeinschaft angehört, sie überhaupt prototypisch ausprägt, wenn man an die 
Nietzsche' Bedeutung denkt, die zwischen dem dionysischen und dem apollinischen 
Prinzip unterscheidet wie zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. 

Ein drittes lebendes Element von Gemeinschaft brachte meine Anwesenheit als 
Enkelin von Ferdinand Tönnies ein; eine im letzten Moment erfolgte Einladung, die 
nicht - wie in Gesellschaft üblich - auf grund von Leistungen erfolgt war, nicht 

. aufgrund von »achievement« also, sondern aufgrund zugeschriebener Qualitäten, 
»ascription«- um eine Aufteilung zu benutzen, mit der die amerikanische Soziologie 
die Gemeinschaft-Gesellschaft-Unterteilung erweitert hat. 
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Gemeinschaft, Kommunitarismus und 
die -Dynamik des Sozialen 

Rolf Fechner/Camen Schlüter-Knauer1) 

Der Nutzen, den Ferdinand Tönnies' Werk für die aktuelle Kommunitarismus
Debatte bereitstellt, ist beträchtlich. Denn seine kritische Theorie der Gesellschaft 
wehrt einerseits Subreptionen von Gemeinschaft ab und stellt andererseits auch 
Mittel zur Korrektur dissolutiver Tendenzen des modemen IndividuaIisierungs- und 
Rationalisierungsprozesses sowohl auf philosophischer als auch auf soziopolitischer 
Ebene zur Verfügung. Sein Begriff der Gemeinschaft darf dabei methodisch nicht 
vom Begriff der Gesellschaft getrennt werden, soll er nicht seine kritische Funktion 
verlieren. Mit den Grundbegriffen seiner Reinen Soziologie (Gemeinschaft und 
Gesellschaft) widerspricht Tönnies damit schon programmatisch reduktionistischen 
und tendenziell ideologischen Vorstellungen und insistiert auf der Totalität ,.beja
henderc Sozialbeziehungen als Gegenstand der Soziologie. Das ,.apriori konstruierte 
Knochengerüst der Geschichte«, verIWrpert im Begriffspaar Gemeinschaft und 
Gesellschaft, bietet die Möglichkeit, die Anatomie des Sozialen mittels der rationa
listischen resolutiv-kompositiven Methode zu bestimmen. Allerdings ist für Tön
nies' dialektische Methode die ,.eigentliche Wirklichkeit« die Veränderung, das 
Nicht-Seiende; primäres Erkenntnisziel damit die Dynamik des Sozialen. Die noch 
negative heuristische Antithetik der Reinen Soziologie wird mit dieser Perspektive 
prozessualisiert und dient in dialektischer Konkretisierung und Anwendung der 
Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft sowohl zur immanenten Methodenkritik als 
auch zu explizit geschichtsphilosophis<;hen Zwecken. Gemeinschaft ist logisch die 
Antithese zu Gesellschaft, obwohl sie historisch vorausliegt - ein Hinweis auf den 
strukturellen und prozessualen Charakter des Theorems. Dabei wird der fragile 
Status von Gemeinschaften unter gesellschaftlichen Bedingungen als Kehrseite der 
gesellschaftlichen Entwicklung deutlich, die sich in der Minimalisierung gemein
schaftlicher Voraussetzungen selbst gefährdet. Mittels der Dialektik der formal
statistischen Dichotomie und der historisch-prozessualen Dualität seiner Grundbe
griffe kann Tönnies den stattfindenden Prozeß der Individualisierung und gleichzei
tigen Atomisierung kritisieren, ohne umgekehrt als Apologet historischer Gemein
schaften aufzutreten, ohne die prinzipielle Unabänderlichkeit der Entwicklung in 
Frage stellen zu wollen. Positiv wäre eine ,.Rekonstruktion gemeinschaftlicher 

1) Kurzfassung eines Referates der Verfasser auf dem 26. Deutschen Soziologentag in 
Düsseldorf (28 .9.-2.10.1992). 
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Lebensformen« - wenn überhaupt - dann nur durch Selbstreflexion des differen
zierten gesellschaftlichen Bewußtseins auf die Gestehungskosten (u.a.) der Indivi
dualisierung auf neuer Stufe möglich: Hierfür müßte - etwa in Genossenschaf
ten - Gemeinschaft in Gesellschaft als Wirklichkeit derartiger Selbstreflexion 
,.gekürt .. werden. Derart ist zumindest ein Ideal, das der Bedrohung von Gemein
schaft entgegensteht, als Gebot der praktischen Vernunft entworfen. 
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Tönnies in der Diskussion 
Eine Dokumentation der neueren Sekundärliteratur 

in Dänemark (seit 1987) 

Steen Rasmussen 

Im ,. Tönnies-Forum« Nr. 2/92 schrieb Rolf Fechner im Anschluß an eine Doku
mentation der neueren Sekundärliteratur (seit 1987), daß ,.es notwendig [ist] , daß 
auch die ausländische Literatur zu Tönnies dokumentiert wird; hilfreich wäre die 
Teilnahme der Leser, die diese Bibliographie mit Hinweisen ergänzen könnten« (S. 
37). 
Wie man sieht, ist die Tönnies-Forschung "in Dänemark sehr bescheiden, nur drei 
Titel sind in letzter Zeit erschienen: 

Falk, lern, Flellesskab, selskab og den indre bonde, in: Sociologi under forand
ring, udgivet af Peter Gundelach, Nils Mortensen og Jens Chr. Tonboe, K0ben-
havn 1990 (Gyldendal), S. 249-291. . 
Deutsche Übersetzung: Gemeinschaft, Gesellschaft und der innere Bauer, in: Die 
Soziologie in der Wandlung, hrsg. von Gundelach, Mortensen und Tonboe. 

Rasrr:ussen, Steen, Tönnies - og Marx. Samfundets Kriser - og sociologiens (Tön
rues - und Marx) , in: Dansk Sociologi Nr. 3/1992, S. 36-51 (Zeitschrift der 
Dänischen Gesellschaft für Soziologie). 

Tönnies, Sibylle, Selvhjlelp - Gemeinschaft eller Gesellschaft?, (übersetzt und mit 
Einleitung von Steen Rasmussen), in: Sociolog-nyt Nr. 121, Februar 1992, S. 7-
15 (Mitgliedsblatt der Dänischen Gesellschaft für Soziologie) 
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Zum Projekt: Chronik der FI'G 

Uwe Carstens 

,.Manches währt länger als der Zweifel ... « Die Chronik ist fertig. 'Fertig, d.h.: das 
Manuskript muß noch auf den 'Satzspiegel ' gebracht (ist heute mit dem PC kein 
Problem ID:ehr) und die Bilder nocb 'gescannt' werden (dto). Schließlich muß dann 
noch der Nachkomme von Johannes Gensfleisch zur Laden (genannt Gutenberg) 
einen sauberen Druck hinlegen. 

Warum hat es so lange gedauert? Nun, eine Gesellschaft, die 36 Jahre 'auf dem 
Buckel ' hat und zudem noch ein Studentenwohnheim betreibt, das ausgerechnet in 
der 'studentenbewegten' Zeit zum Nabel der Kieler Studentengeschichte wird, läßt 
sich nicht in ein paar Wochen thematisch und inhaltlich abschildern. 

Die Chronik setzt sich aus de.n Teilen: Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, Tönnies
Kreis und Ferdinand-Tönnies-Haus zusammen. -Das wird niemanden überraschen. 
Da ist die Tatsache, daß für die Darstellung der Geschichte der FTG 122 Präsidi
umssitzungen und 33 Mitgliederversammlungen ausgewertet werden mußten schon 
spannender. Dazu kamen noch ca. 10 Aktenordner mit dem umfangreichen Schrift
verkehr der Gesellschaft. Von 1956 bis 1980 führte die FTG 65 wissenschaftlich
kulturelle Veranstaltungen durch (noch einmal soviel in den Jahren 1981 bis 1992). 

Zeitaufwendig waren auch die geführten Interviews und die Beschaffung des 
Bildmaterials (das Archiv der KN wurde restlos geplündert). 

Die Geschichte des TK (dessen Aktenbestand sich als nicht minder umfangreich 
herausstellte) ist die Geschichte der HSG an der CAU. Am TK bricht sich das 
Spektrum der gesamten Studentenbewegung zwischen 1961 und" 1970. Aus diesem 
Grunde konnte der TK nicht isoliert dargestellt, sondern mußte im historischen 
Kontext gesehen werden. Durch die zahlreichen Aktivitäten des TK schwoll die 
Chronik gleichermaßen an. 

Das FTH ist von vielen Gesprächspartnern als das Zentrum bezeichnet worden, 
von dem die studentische Arbeit der 60er Jahre ausging. Dies, die studentische 
Selbstverwaltung und das Tutorenprogramm galt es darzustellen. 

Der Chronist hat das Seine getan - mögen die weiteren Bearbeiter das Ihre tun. 
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Weise Frauen, Hebammen 
und die europäische Hexenverjolgung 

Ritta Jo Horsley 

Dieser Vortrag (gehalten am 23.1.92 im Kennedy-Haus) ist die gekürzte Überset
zung eines Aufsatzes; der vor etwa 5 Jahren in einer amerikanischen Fachzeitschrift 
erschien. 1) Der. Aufsatz basierte zum Teil auf frliheren Forschungen meines 
damaligen Mannes und Kollegen, Richard Horsley, der Religionswissenschaftier an 
derselben Universität ist, an der ich Germanistik und auch Frauenstudien (women 's 
studies) unterrichte. 2) In meinen Ku~sen hatte ich mich manchmal mit den eu
ropäischen Hexenverfolgungen beschäftigt und mit meinen Studentinnen Auszüge 
aus dem Hexenhammer, diesem furchtbaren Handbuch der Hexenjäger Kramer und 
Sprenger ·aus dem Jahre 1486, gelesen und diskutiert. Das Lesen war jedesmal 
bestürzend: daß ein solch pathologischer Frauenhaß, wie er dort nachzulesen ist, so 
weitgehend akzeptiert wurde und solch verheerende Folgen haben konnte. In die
sem Traktat werden nicht nur Frauen ganz allgemein bezichtigt, für den Teufels
dienst besonders anfällig zu sein, sondern vor allem wird Hebammen angelastet, als 
,.Huren Satans« tätig zu sein, und in den zwei Jahrhunderten nach dem Erscheinen 
des Hexenhammers wurden Tausende von Beschuldigten - überwiegend Frauen -
gefoltert und getötet. Wir standen jedesmal ratlos und verzweifelt vor der Frage, 
wie so etwas Furchtbares hatte passieren können, und warum Frauen in so ho
hem Maße davon betroffen wurden. 1973 hatten die radikal-feministischen Histori
kerinnen Barbara Ehrenreich und Deirdre English die Hypothese aufgestet.lt, daß 
die Opfer der Hexenverfolgungen eigentlich überwiegend Heilerinnen, weise Frau
en und Hebammen gewesen seien, die mittels der Hexenverfolgungen durch die 
Kirche und die gerade aufkommende Ärzteschaft als unliebsame Konkurrenz besei-

1) 

2) 

Ritta Jo Horsley und Richard A. Horsley, .On the Trail of the 'Witches': Wise Wo
men, Midwives and the European Witchhunts,« in: Women in German Yearbook 3. 
Feminist Studies and German Culture, hg. v. Marianne Burkahrd und Edith Waldstein 
(Lanham, MD: University Press of America, 1986): 1-28. 
Richard A. Horsley, .Who were the 'Witches'? The Social Roles of the Accused in the 
European Witch Trials,« Journal of Interdisciplinary History 9.4 (1979): 689-715; und 
.Further Retiections on Witchcraft and European Folk Religion,« Journal of Religion 
19.1 (1979): 71-95. 
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tigt wurden. 3) Die folgende Untersuchung ist zum Teil ein Versuch, die Ideen 
von Ehrenreich und English durch konkretere Recherchen über die eigentlichen 
sozialen Rollen der sogenannten Hexen zu untermauern, sie auch aber zu differen
zieren. 

Bei der Analyse unseres Beweismaterials muß immer der Unterschied beachtet 
werden zwischen der »offiziellen« Lehre über die Hexerei, wie sie von gelehrten 
Theologen entwickelt und den Hexenjägern verbreitet wurde einerseits uiid den 
Überzeugungen des einfachen Volks vor dem Einfluß der offiziellen Lehre anderer
seits. Dämonologischen Abhandlungen wie dem Malleus Malefiacarum (1486), d.h. 
dem Hexenjammer der Dominikaner-Inquisitoren Krämer und Sprenger oder wie 
Jean Bodins Demonomanie (1580) ist zu entnehmen, daß man Hexen fiir Mitglieder 
eines Kults von TeufelsanbeterInnen hielt, die darauf aus waren, die Christenheit zu 
vernichten. Diese sogenannten Hexen hatten ihren Pakt mit dem Teufel durch einen 
Geschlechtsakt mit ihm oder einem seiner Dämonen besiegelt und folgen durch die 
Nacht, um an gotteslästerlichen Orgien, den sogenannten Hexensabbaten, teilzuneh
men. Die Forschung ist sich inzwischen einig, daß diese »wissenschaftliche« Theo
rie der Hexerei von den kirchlIchen Hexenjägern im Laufe der Zeit aus verschiede
nen Komponenten zusammengesetzt wurde. Erst später wurde sie dem schon lange 
bestehenden Volksglauben an Personen, die auf übernatürliche Weise Schaden 
(maleficum) zufügen konnten, beigemengt.4) Beschreibungen von Hexen und ih
ren Aktivitäten, die sich auf Dokumente wie die Dämonologien stützen oder auf 
Geständnisse unter Folter und peinlicher Befragung mit dem Ziel, Antworten zu er
zwingen, die mit jener Theorie übereinstimmen, sind also als Informationsquelle 
darüber, was das Volk wirklich glaubte und praktizierte, praktisch wertlos. 

Prozeßprotokolle (depositions), die die tatsächlichen Vorwürfe der Dorfbewoh
nerInnen gegen ihre NachbarInnen verzeichnen, können dagegen dabei helfen, uns 
ein Bild davon zu machen, was fiir Personen angeklagt wurden und aus welchen 
Gründen. Auf diese Weise können wir vorsichtige Annahmen machen über die 

3) 

4) 

Barbara Ehrenreich und Deirdre English, Witches, Midwives and Nurses: A History of 
Women Healers (Old Westbury: Feminist Press , 1973). Deutsch: Hexen, Hebammen 
und Krankenschwestern (München, 1975). 
VgL E. William Monter, Wllhcraft in France and Switzerland (Ithaca: Cornell Univer
sity Press, 1976): 17-41 ; H.C. Midelfort, Witchhunting in Southwestern Germany , 
1562-1684 (Stanford: Stanford University Press, 1972): 14-25; Norman Cohn, Europe's 
Inner demons (London: Sussex University Press, 1975), Kapitel -6, 8, 11 ; und Richard 
Kieckhefer, European Witch Trials (Berkeley and Los Angeles : University of California 
Press, 1976). 
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Volks-Realität hinter der schriftlich überlieferten Mythologie der gebildeten Stände. 
Derartiges Material liegt vor und wurde erforsclit für England und Teile Frank
reichs, der Schweiz, Deutschlands und Österreichs. So sind wir in der Lage, die 
The~ von Ehrenreich und English zu überprüfen und Beobachtungen über die 
Dynamik des Hexenglaubens und der· Anklagen zu machen, bevor die Situation 
verändert und undurchschaubar wurde durch die kirchliche Theorie der Hexerei als 
einer satanischen Ketzerei. 5) 

Bei der Analyse der Prozeßprotokolle sollten wir vier Gruppen unterscheiden: 
Hexen, Zauberinnen, weise Frauen und Hebammen. Ein wichtiger Aspekt unserer 
Untersuchung ist das Verständnis der Natur.. und Wirkungsweise des Hexenglaubens 
in ländlichen Gemeinschaften. AnthropologInnen, die sich mit Hexerei in nicht
europäischen Gesellschaften befassen, unterscheiden gewöhnlich zwischen Hexerei 
und Zauberei. 6) Nach dieser Unterscheidung meint der Begriff 'Zauberei ' eine 
Technik, die den - üblicherweise von Zaubersprüchen und -gesten begleiteten-

5) Alan Macfarlane, Withcraft in Tudor and Stuarl England (London, 1970); Keith v. 
Thomas, Religion and the Decline 0/ Magic (London, New York, 1971); Etienne Del
cambre, Devins et Guerisseurs, = Bd. III, La Concept de Ia sorcellerie dans le duchi 
de Lorranine au XV/e et XV/Je siec;le (Nancy, 1948-51); Robert Muchembled, -The 
Witches of the Cambresis . The Acculturation of the Rural World in the 16th and 17th 
Centuries« in: James Obelkevich (Hg.), Religion and the People, 8()()"1700 (Chapei 
Hill, N C., 1979): 221-276; E. Hoffmann-Krayer, -Luzemer Akten zum Hexen- und 
Zauberwesen«, Schweizerisches Archiv flr Volkskunde III (1899): 22-40, 80-122. 189-
224, 291-329; Herbert Schwartzwälder, -Die Fonnen des Zauber- und Hexenglaubens 
in Bremen und seiner weiteren Umgebung; vor allem während des 16. u. 17. Jahrhun
derts«, Heimat und Volkstum: Bremer Beiträge zur niederdeutschen Volkskunde (1958) : 
3-68; Richard Heberling, -Zauberei- und Hexenprozesse in Schleswig-Holstein-Lauben
burg«, Zeitschrift der Gesellschaft flr Schleswig-HoLsteinische Geschichte 45 (1915): 
116-247; Fritz Byloff, Volkskandliches aus Strafprozessen der Österreichischen Alpen
länder mit besonderer Beracksichtigung der Zauberei- und Hexenprozesse 1455 bis 
1850. Quellen zur deutschen Volkskunde 2 (Berlin und Leizig, 1929); Alfred Soman, 
-The Parlament of Paris and the Great Witch Hunt (1565-1640)«, Sixteenth Century 
Journal 9.2 (1978): 31-44; Gerhard Schonnann, Hexenprozesse in Norddeutschland. 
Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 87 (Hildesheirn: August Lax, 
1977). 

6) Für das klassische Statement zu diesem Unterschied s. E. E. Evans-Pritchard, With
craft, Oracles, and Magie Among the kande (London, 1937); s. auch die Auszüge aus 
diesem Werk in Max Marwick (Hg.), Withcraft and Sorcery (Hammondsworth: Pen
guin, 1982), sowie Marwicks Einführung zu diesem Band: 12-13. 
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Gebrauch von Substanzen oder Geräten involviert, denen übernatürliche Kräfte 
zugeschrieben werden, mit dem Ziel, den Mitmenschen zu schaden. JedeR kann die 
Technik~n lernen oder die Zaubermittei erlangen, obwohl es in ländlichen Gemein
schaften mehr oder weniger professionelle ZauberInnen gibt, an die man sich 
zwecks Magie oder Gegenmagie wenden kann, um einem Feind zu schaden oder 
sich zu rächen. Hexerei dagegen ist keine bloße Technik, sondern meint einen 
Sch8den, der auf eine Macht in der Hexe/dem Hexer zurückgeführt wird, die sie 
aufgrund einer konstituionsmäßigen, manchmal ererbten Andersartigkeit besitzen. 

Obwohl es kaum eine terminologische Basis für die Unterscheidung zwischen 
diesen beiden Arten von malefiace in den europäischen Materialien gibt, machen 
die Prozeßdokumente doch deutlich, daß die gewöhnlichen Leute im großen und 
ganzen genau so eine Rollenunterscheidung wahrnahmen, und die Anklagen zeigen, 
daß viel häufiger Personen wegen ,.Hexerei« als wegen ,.Zauberei« angeklagt wur
den. 7) Die in den englischen und frühen kontinentalen Prozessen am häufigsten 
vorgebrachten Vorwürfe weisen auf eine Beziehung zwischen Angeklagten und 
AnklägerInnen, die in den englischen Wörtern bewitched (verhext) und jorespoken 
(dt. verwünscht) mitschwingt: ein Schaden, der ihnen selbst oder ihren Tieren 
zugefügt wurde durch inhärente und geheimnisvolle Kräfte, offenba~ geworden 
vielleicht durch einen Fluch, einen unheimlichen Blick oder verdächtiges Aussehen 
(vgl. z.B. Thomas 436 f.; 511 ff.). Unerklärliche Krankheiten, Tod oder Phänome
ne wie eine Blut statt Milch gebende Kuh, ein ohne Haut geborenes Kalb, plötzli
cher Regen oder Hagel - all das gab Anlaß zum Verdacht auf Hexerei in einer 
Kultur, die an magische Verursachung glaubte. 

Die unglücklichen Angeklagten scheinen sich den Ruf der Hexe/des Hexers 
oftmals über einen langen Zeitraum hinweg zugezogen zu haben, ein Ruf, der von 
zahlreichen Zeuginnen bestätigt wurde, wie in einem typischen. Luzemer Prozeß 
aus dem Jahre 1502, in dem eine Frau Dichtlin von 14 verschiedenen Männern aus 
ihrem eigenen und aus benachbarten Dörfern verklagt wurde. 8) Manchmal be
stand die ZeugInnenaussage einfach aus der Wiederholung früherer Behauptungen, 
daß die Frau ,.eine Hexe sein müsse«. Viele Beschuldigungen bezüglich des von den 
Angeklagten angeblich verursachten Schadens liegen 10 Jahre oder länger zurück, 
was den Eindruck verstärkt, daß eine solche Frau einen langandauernden, weitver-

7) 

8) 

Über die fehlende tenninologische Basis für diese Unterscheidung s. Richard Ho rsley , 
-Who were the 'Witches'? The Social Roles of the Accused in the European Witch Tri
als«, Journal o/lnterdisciplinary History 9.4 (1979): 695. 
Hoffmann-Kreyer, -Luzerner Akten«, Nr. 25; hemach als Luzerner Akten zitiert. 
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breiteten Ruf als ~ine mit besonderen Kräften ausgestattete Schadensverursacherin 
hatte. So ein Ruf wurde manchmal innerhalb einer Familie weitergegeben, dem 
Glauben entsprechend, daß die Macht einer Hexe auf geheimnisvolle Weise angebo
ren und außerordentlich sei. Dichtlins Tochter Anna war schon durch den Ruf ihrer 
Mutter suspekt (Luzerner Akten Nr. 25). Der Ruf einer F~u als wahrscheinliche 
. Hexe wurde durch ein unheimliches oder ungewöhnliches Außeres oder Auftreten 
anscheinend verstärkt. ,.Die Rüschellerin«, die um 1480 verhört wurde, erschreckte 
einen Zeugen, indem sie ihm eines Morgens ~t hochgeschürztem Rock und ganz 
blauem Mund entgegenrannte; darauthiil behauptete er, selber Geschwüre im Mund 
bekommen zu haben. Dieselbe Frau wurde von einem anderen Dortbewohner gese
hen, wie sie verdächtig auf einer Wiese umherlief; bald danach soll ein gewaltiges 
Gewitter ausgebrochen sein (Luzerner Akten Nr. 16). 

I;>er allgemeine Glaube an die unheimlichen Kräfte solcher ,.markierter« Men
schen, die überwiegend alt, gesellschaftlich und wirtschaftlich randständig waren, 
konnte sie manchmal gegen diejemgen schützen, die sie sonst ausbeuten oder ihnen 
nötige Hilfe untersagen könnten. 9) Zum Beispiel sagte Eis von Mersberg in ihrem 
Geständnis aus (das wir etwas vorsichtiger betrachten mÜ5en als die Aussagen der 
ZeugInnen), sie habe das große ihr angelastete Hagelwetter dadurch »verursacht« , 
daß sie einen Bettler verflucht habe, als er versuchte, sie zu vergewaltigen - sie 
habe . ausgerufen, er möge von ·der Epilepsie, vom Hagel und Blitz geschlagen 
werden. Der Mann war wohl durch seine Angst vor ihrer Macht, solche Drohungen 
wahr, zu machen, v~ seinem Vorhaben zurückgehalten worden ~Luzerner Akten 
Nr. 8). Dieses Beispiel zeigt aber auch, wie sich der allgemeine Glaube an die 
unheimliche Macht solcher Menschen am Rande der Gesellschaft umschlug und 
gegen sie wandte, als sich die Umstände zugunsten der Hexenverf9lgung änderten: 
Eis wurde schließlich als Hexe verurteilt. Der typische Fall zeigt die Verdächtige, 
wie sie von einem Dorfmitbewohner beschuldigt wi~d, . ihm wegen einer Beschwer
de, die sie gegen ihn hatte, einen Schaden zugefügt zu haben. Oft erscheint ihre 
ursprüngliche Beschwerde gerechtfertigt. In einem der luzerner Fälle ~m Beispiel 
hatte »die Rüschellerin« zwei Männer, die in ihr Dorf als ·Mäher gekommen waren, 
gebeten, auch für sie das Gras zu mähen. Als sie sich weigerten, warnte sie sie 
angeblich, daß es ihnen nicht gut ergehen würde. Danach erkrankte zuerst der eine, 
dann der andere Mäher auf mehrere Wochen (Luzerner Akten Nr. 16). So ein 
Muster, das für die englischen Fälle auch typisch ist und in den Zeugnissen aus 
Nordfrankreich ,.leitmotivisch wiederkehrt«, spiegelt eine Situation wider, in der die 

9) Muchemlbed: 242, 249; Thomas: 564 ff. 
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ZeugInnen wohlhabender sm"d als die Angeklagte und sie dafür beschuldigen, daß 
sie ,.in ihren Zaubersprüchen Rache nimmt, weil ihr etwas verweigert wurde, was 
sie wollte und wozu sie sich berechtigt fühlte«.10) Sozialpsychologisch gesehen 
könnte man sagen, daß es sich hier um Schuldgefühle handelt, weil die Forderung 
wenigstens zum Teil als legitim erschien. Die Schuldgefühle werden als Furcht und 
Ressentiment auf die Fordernde übertragen, die . dann anscheinend beide Voraus
setzungen für rächende maleficia hat - Motivation und unerklärliche Macht (vgl. 
Macfarlane: 174; Cohn: 247; Soman: 42). 

Der besondere Vorwurf des ,.bewitching«, des ,.Verhexens«, die typische Dyna
mik der Beschuldigungen, die Eigenschaften der Angeklagten - all das legt nah~, 
daß diese frühen europäischen und englischen Prozesse. eher auf Hexenglauben m 
der Gemeinschaft zurückzuführen sind, als daß sie eine volkstümliche Kampagne 
gegen die Zauberei darstellen. Die Tatsache, daß die überwälti~ende ~ehrh~it der 
Opfer alte, oft exzentrisch aussehende Frauen waren, unterstützt weiter d.le An
nahme eines auf einem tiefgehenden Stereotyp basierenden Hexenglaubens (vgl. 
Cohn: 248 f;) . Menschen, die als ,.Zauberer« oder ,.ZauberInnen« definiert werd~n 
können, werden dagegen nur selten in den Prozeßberichten angeklagt, obwohl SIe 
von den ZeugInnen als herangezogene Fachleute schon darin erwähnt werden. Zum 
Beispiell1ören wir in den Luzerner Dokumenten von Toman Bop~art, ~ine M~lch 
sei von einer Frau Oberhauserin verhext worden, als sie ihn dabei erwischte, ihre 
Kirschen zu stehlen. Bophart hätte dann von seinem Freund Rütiweger, der nicht 
lIDgeklagt wurde, ein magisches Mittel erhalten, der die Oberhausen krank. werden 
ließ. 1l) 

***** 
Wie steht es nun mit den sogenannten »weißen Hexen«, denjenigen, die im Gegen-
satz zu den Zauberern und Zauberinnen wohltätige Magie ausübten? Denn in den 
Dörfern und Städten dieser Zeit konsultierten die Menschen nicht nur Experten für 
schwarze, schadenbringende Magie, sondern auch solche, die verlorene Gegenstän
de wiederfanden, Diebe identifizierten, durch Volksmedizin und Zaubersprüche 
heilten und manchmal auch als Hebammen tätig waren. solche ,.devins-guerisseurs«, 
,.WahrsagerInnen«, ,.cunning folk«, ,.wizards«, ,.weißen Hexen/Hexer« oder weis.en 
Frauen und Männer, wie sie zum Beispiel hießen, spielten eine wichtige Rolle 1m 

10) S. Thomas: 552-560; Muchembled: 244; Soman: 42. 
11) Luzerner Akten Nr. 24. Die Prozeßprotokolle aus Cambresis belegen auch das häufige 

Heranziehen solcher magischen Fachleute, wiederum ohne daß sie selber angeklagt 
werden (Muchembled: 252 f.). 
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späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Im England des 16. Jahrhunderts 
waren die ,.cunning folk« (die ,.klugen/schlauen Menschen«) zahlreicher als die 
Geistlichen der offiziellen Religion und spielten eine wichtigere Rolle im täglichen 
Leben der Menschen (Tbomas: 244 f.). Die magischen Bräuche der weisen Frauen 
waren sich anscheinend in den verschiedenen Teilen Europas bemerkenswert ähn
lich; englische Heilszaubersprüche waren mit einigen aus Lothringen fast identisch, 
und die Tätigkeit einer österreichischen weisen Frau, wie sie hier von einem Geg
ner beschrieben wird, ist von der Rolle ihrer englischen Zeitgenossin kaum zu 
unterscheiden: 

So eine Frau kochte und mischte [bestimmte Kräuter] und gab Frauen und Märmern die Bruhe oder 
eher das Wasser, damit, werm sie sich darin gewaschen hatten, ihnen keineR s~haden ko~te .... 
Durch diese und ähnliche Aberglauben entwickelte sie den Ruf einer Hexe; die Bauern smd so 
kleingläubig, daB, werm sie auch nur einen kleinen Schmerz im Finger haben, sie gerade~e~s zu 
so einer alten Frau rermen, damit sie Zauberspruche, Waschu!lgen und andere a~erglaubl~che 
Dinge machen soll . Darm erzählen sie es jemand anderem, danut werm er

l
ifnk Wird oder ihm 

etwas zustößt, er auch zu dieser oder jener gehen soll, die ihm helfen körme. 

Dennoch, obwohl sie ursprünglich nichts mit der schwarzen Magie zu tun hatten, 
wurden weise Frauen und Männer, im' Gegensatz zu den ZauberInnen, häufig 
Opfer der Hexenprozesse. 13) Mehrere Faktoren spit~lten dabei eine Rolle. Die 
bösen Worte eines Nachbarn begründeten wohl oft einen Verdacht, von dem sich 
der Ruf der weisen Frau nie wieder erholte (Notestein 22). Darüber hinaus machte 
sie ihre Beziehung zu ungewöhnlichen Kräften verdächtig, wenn sich anderen Bau
ern oder Bäuerinnen einmal ,.verhext« glaubten. Ein anderer Faktor bei der Be
schuldigung der weisen Frauen und Männer als Hexen oder Hexer war ihre Benen
nung durch andere ,.cunning folk« oder Wahrsager, die hinzugezogen wurden, um 
die Ursache eines vermuteten maleficium herauszufinden, oder eher, einen Verdacht 
in bezug auf bestimmte Frauen zu bestätigen (Macfarlane: 127 f.; Thomas: 548). In 
den Luzerner Prozeßakten haben die ZeugInnen den ,.Hexenkenner«, den ,.Quack
'salber« und den ,.Wahrsager« herangezogen; einer der Wahrsager behauptet sogar, 
regelmäßig mit Totengeistern in Kontakt zu stehen (Luzerner Akten Nr. 22, 23, 24, 
16). Während männliche Hexenkenner ihre esoterischen oder magischen Kräfte zu 
dem Zweck einsetzen durften, die Anklage gegen Verdächtigte zu stützen, wurden 
weibliche Heilerinnen vor Gericht gebracht. In einem Fall aus dem Jahr 1543 

12) Byloff Nr. 15. F~r Lothringen und Engiand: Delcambre: 229-238; Thomas: 181 f. 
13) Schon vor 70 Jahren hat Wallace Notestein, A History 0/ Withcraft in Eng/and /rom 

1588 to 1718 (Washington, D. C., 1911): 20-23, 256-259, das spärlichen Beweismate
rial zu diesem Thema analysiert. Für neuere Abhandlungen vgl. Thomas, bes . Kap. 7-
9; Macfarlane: 126-140; Soman: 43. 
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arbeiteten ein Heiler und eine Heilerin zusammen, um Peter Krumenachers Impo
tenz zu heilen; der männliche Heiler, VIi Schultheis, der vorgeschlagen hatte, 
heilige Palmen und Vesperkerzen zu verwenden, wurde nicht angeklagt oder ver
hört. Seine Partnerin Eis Adams aber, die auch nur darauf bestanden hatte, daß 
Krumenachers Hemd mit Weihwasser besprenkelt werden sollte; wurde zum Opfer 
der Prozesse (Luzerner Akten Nr. 32). Mindestens acht andere Frauen aus den 
Luzerner Akten zwischen 1450 und 1543 scheinen weise Frauen gewesen zu sein, 
die hilfreiche Dienste leisteten, wie Heilen, Beschützen oder das Unterrichten ande
rer Frauen in Zaubersprüchen, die ihre Ehemänner dazu bringen sollten, daß sie 
die Frauen nicht mehr schlugen (Luzerner Akten Nr. 10, 22, 23, 24, 25, 29, 32). 

Daß HeilerInnen und weise Frauen auch von den Bauern und Bäuerinnen ange
klagt wurden, scheint daran zu liegen, daß eine ran~tändige, angeblich mit über
natürlichen Kräften begabte Person im Volksglauben stigmatisiert wird. Aber daß 
sie in den Hexenprozessen so scharf verfolgt wurden, lag an den offiziellen dämo
nologischen Theorien der Kirche. Kirchliche wie auch weltliche Obere waren oft 
davon überzeugt, daß die weisen Frauen genauso gefährlich waren wie diejenigen, 
die Schadenzauber ausübten. Man war der Ansicht, daß alle übernatürlichen Hei
lungen oder Kräfte, die nicht ausdrücklich von der Kirche sanktioniert wurden, 
vom Teufel herrühren müßten. Zum Teil auch, weil solche Frauen und Männer der 
Kirche auch scharfe Konkurrenz boten (Thomas: 257 ff., 264). Es waren ja die 
Kirchenvorsteher in Barnsby, Gloucestershire, die 1563 berichteten, Alice Prabury 
,.tue verdächtig wie eine Hexe«, indem sie einfach versuchte, Tiere und Menschen 
zu heilen (Thomas: 182). Unter dem Einfluß der offiziellen Kirchentheorie also 
konnten HeilerInnen, die sich fiir wohltätig hielten, in bösartige AgentInnen des 
Teufels verwandelt werden. Für die Hexenprozesse in Lothringen wird es so zu
sammengefaßt: 

Das ganze Beweismaterial zeigt, daß die WahrsagerInnen-HeilerInnen [aus Lothringen] ... wirklich 
glaubten, sie seien mit göttlichen Gaben ausgestattet, und diejenigen, die sie zu R~te zogen,_ te~lten 
diese Meinung. Aber die Kirchenmärmer, Dämonologen und, ihnen folgend , die o~sa~sasslgen 
Richter hielten sie für Satans DienerInnen, die einfach VerlJexungen wegzauberten, die sie selber 
verursacht hatten. Als sie vor die herzöglichen Gerichte gebracht wurden, ge.standen ~iese ~u~e
rInnen fast immer, WahrsagerInnen oder HeilerInnen, aber keine Hexen ~ sem - ~gnffe, die .sl~h 
für sie gegenseitig ausschlossen. Nur nachdem sie gefoltert und von ihren Richtern gepemlgt 
worden waren, gaben sie fast immer zu, DienerInnen Satans zu sein. (Delcambre: 217) 

Ein ähnliches Muster findet man in den Dokumenten aus Norddeutschland, wobei 
die Hexenjäger, mit ihren gelehrten christlichen Ansichten, weise Frauen in genau 
die Satanshelferinnen verwandeln konnten, die sie suchten. Die Wahrsagerin Ge
sche Meier zum Beispiel sagte vor der Tortur aus, daß sie nur mit Gottes Hilfe 
einen Dieb herausgefunden hätte; einmal unter Folter ,.gestand« sie, in Satans Na
men gehandelt zu haben (Heberling: 120 f.; Schwartzwälder: 36). Eine der 
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Hauptgemeinschaften der Schleswig-Holsteiner Prozesse war ihre Suche 
nach den Frauen mit einem Ruf als Zauberheilerin (Heberling: 
120). Und viele der Hexenprozesse in der Umgebung von Bremen fingen mit ei
ner erfolglosen magischen Heilung an - die dann von den Obrigkeiten als Satans 
böses Werk interpretiert wurde (Schwartzwälder: 5). 

Es gab also auf der volkstümlichen wie auch auf der offiziellen, gelehrten Ebe
ne Mechanismen, die dazu führten , daß viele Wahrsagerinnen und HeilerInnen 
- fast alle waren Frauen - als .. Hexen« verfolgt wurden. Das Material aus Lothrin
gen, Norddeutschland, der Schweiz, Österreich und England zeigt auch, daß die 
Angeklagten tatsächlich häufig Wahrsagerinnen und Heilerinnen waren, wie Ehren
reich ' und English spekuliert hatten, in einigen Gebieten machten sie ein Drittel bis 
die Hälfte a~, in anderen die Mehrheit. 14) 

***** 
Ehrenreich und English und andere haben behauptet, daß auch Hebammen häufig 
Opfer der Hexenjagd waren.15) Gewiß erfährt die Hebamme in den Dokumenten 
der Kirche und der Gelehrten eiDe fast zwanghafte Aufmerksamkeit. Gelehrte 
christliche Dämonologen verfaßten fürchterliche Beschreibungen, wie .. Satans Hu
ren« nicht nur Kleinkinder töteten und verzehrten, sondern das Fett von ungebore
nen Kindern für ihre magischen Flugsalben und sonstigen Gebräue verwendeten. 
Der Hexenhammer behauptete, Hebammen würden .. alle anderen Hexen an Bosheit 
übertreffen«. Und er zitiert angeblich eine reuige Hexe: .. nieman~ schadet dem ka
tholischen Glauben mehr als die Hebammen. Denn wenn sie Kinder nicht töten, 
dann ... nehmen sie sie aus dem Zimmer und, indem sie sie in die Luft hochheben, 
bieten sie sie den Teufeln an«. 16) 

14) Soman hat herausgefunden, daß es in mindestens der Hälfte der Hexenprozesse, die 
zwischen· 1565-1640 vom Pariser Parlament verhört wurden, um angeklagte HeilerInnen 
oder (weniger oft) Wahrsagerinnen ging (S . 43). Russell Zguta, .Witchcraft Trials in 
Seventeenth-Century Russia«, American Historical Review (December 1977): 1201, 
1207, fmdet ein ähnliches Phänomen für Rußland, wo die Hexenver.folgungen nie so 
weitverllreitet wurden wie in Westeuropa. 

15) Cohn: 249 . Thomas R. Forlles; The Midwife and the Witch (1966; Neudruck NY: 
AMS Press , 1982), ist von begrenzter Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit wegen seines 
unkritischen Umgangs mit den gelehrten Texten, aber er trägt immerhin viel wichtiges 
Material zu diesem Thema zusammen. 

16) Vgl. J. Sprenger, H. Institoris , Malleus Maleficarum. Der Hexemhammer. Zum ersten 
Mal ins Deutsche übertragen und eingeleitet von J.W.R. Schmidt. Berlin 1906. (Unver
änderter Nachdruck, Darmstadt, 1974): 159. 
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Die Kirche wußte auch, daß Hebammen manchmal Zauberformeln anwendeten, 
um Frauen bei der Geburt zu helfen. Viele .. Visitationsartikel« der Bischöfe beste
hen darauf, daß Hebammen verhört werden, um zu entscheiden, ob sie .. Zauberfor
meln, Anrufungen ... oder ähnliche Künste [gebrauchten], die vom Teufel erfunden 
wurden« 17). In England und anderswo verlangte die Kirche von den Hebammen, 
sich vom Bischof examinieren zu lassen. Um diese Zeit beginnen überall in Europa 
die zivilen Obrigkeiten, zusammen mit der Kirche die Arbeit der Hebammen zu 
kontrollieren und zu regulieren. So läßt ein englischer Hebammeneid 1567 die 
Frauen geloben, daß sie .. keine Zauberei oder Zauberformel bei der Geburtshilfe 
benutzen werden, und daß [sie] kein Kind von einer Frau geboren zerstören wer
den«. Die Würzburg-Main-Wormser Kirchenordnung aus dem Jahr 1670 verbietet 
es den Hebammen, ,.eine Geburt künstfich herbeizuführen oder zu lindern oder 
abergläubische Methoden bei Mutter und Kind anzuwenden« 18). Durch das 16. 
Jahrhundert hindurch schränkten die Verordnungen in deutschen Städten die He
bammen immer mehr ein. Sie durften zum Beispiel keine Medikamente verordnen, 
keine Blut- oder Urinanalysen vornehmen oder Instrumente wie die Zange gebrau
chen. Sie hatten Abtreibungen, Kindesrnorde und uneheliche Geburten .. an die Re
gierung zu melden und mußten sich der Aufsicht und der Autorität der Arzte unter
stellen. 19) 

In Anbetracht der intensiven Ängste der Gelehrten, Bischöfe und sogar weltli
chen Obrigkeit wegen möglicher teuflischer Handlungen der Hebammen überrascht 
es nicht, daß auch sie unter den Opfern der Hexenprozesse zu finden sind. Hebam
men sind aber in den protokollierten Prozeßaussagen des Volkes bei weitem nicht 
so stark vertreten wie in den offiziellen Dokumenten und gelehrten Abhandlungen. 
Außerdem differiert das Material über die Zahl der Hebammen unter den Prozeß
opfern in den verschiedenen Gebieten Europas sehr. Monter (S. 126) findet nur 
sehr wenige in der Jura, während von Midelfort (S. 187) viele in Süddeutschland 

17) W.H . Frere, Visitation Articles and Injunctions of the Period of the Reformation III 
(London, 1920): 5, 221 , 270, 383; vgl. auch ähnliche .Artikel« bezüglich der Hebam
men und der Taufe im 2 . Band, 23, 58 f., 292, 356 f. 

18) John Strype, AnnaLs of the Reformation and Establishment of Religion I (Oxford, 1824): 
242 f.; Hans Kern, Zur Geschichte des Hebammenwesens in Basel (Basel, 1929): 34; 
Merry E. Wiesner, ,.The Early Modern Midwife: A Case Study«, International Journal 
ofWomen's Studies 6.1 (1983): 26-43. 

19) Dagmar Birkelbach, Christiane Eifert, Sabine Lueken, .Zur Entwicklung des Hebam
menwesens vom 14. bis zum 16. Jahrhundert am Beispiel der Regensburger Hebam
menordnungen«, Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 5 (1981): 91. 
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entdeckt werden. Einige Dokumente geben an, ob auch Hebammen dabei waren -
wie in dieser Aufstellung der Verurteilten: 

1582, 19. Oktober. 
Heute eine halbe Meile von Waldkirch im Breisgau, 38 Hexen ver
brannt, unter ihnen 4 Hebammen. 
1582, 28. Oktober. 
Turkheim im Elsaß, 36 Hexen verbrannt, unter ihnen 2 Hebammen. 
1589-1592. 
Schongau, 63 Hexen verbrannt, unter denen 3 Hebammen wa
ren. 20) 

Wenige der Quellen oder Berichte sind aber so deutlich. Auch wo Zahlen ange
geben sind, muß man immer noch entscheiden, ob drei Hebammen unter 63 oder 
~ogar 4 Hebammen unter 38 Angeklagten bedeutend mehr sind, als der Anteil 
Frauen, die in den betreffenden Dörfern und Orten Hebammen waren. Man kann " 
heute höchstens sagen, daß es tatsächlich Hebammen unter den Opfern der Hexen
prozesse gegeben hat. 

Einige der verhörten Hebammen waren auch weise Frauen, die zusammen mit 
anderen Heitkünsten auch Geburtshilfe boten. So ein Fall war Dichtlin, einer der 
Ailgeklagten aus der Gegend um Luzern. Einige der Vorwürfe gegen sie stammten 
aus der Angst der NachbarInnen, weil sie eine andere Hebamme als sie herangezo
gen hatten. Aber die angeklagten Hebammen waren nicht unbedingt auch Heile
rinnen oder Wahrsagerinnen. Auch wenn Hebammen von ihren NachbarInnen als 
Hexen angeklagt wurden, ist es nicht immer eindeutig, ob oder was ihr Hebammen
dienst mit der Beschuldigung zu tun hatte. Das einfache Volk teilte anscheinend 
nicht die gelehrte Meinung, daß Hebammen Satans Dienerinnen waren. Entgegen 
der offiziellen Theorie zum Beispiel bringen ihre Aussagen keine Vorwürfe d~s 
Kindesmordes. Man hat den Eindruck, als sei der Fall Dichtlin aus der Schweiz 
(1502) eher typisch für eine von ihren NachbarInnen beschuldigten Hebamme: die 
Anklage wuchs aus Spannungen in ihren Beziehungen zu den NachbarInnen, hatte 
aber kaum etwas mit der eigentlichen Ausübung ihrer Arbeit zu" tun (Luzerner 
Akten Nr. 25). ' 

***** 
Diese Untersuchung der Wechselwirkung des Hexenglauben§ und der Hexen-An-
klagen auf der dörflichen Ebene gibt etwas von dem volkstümlichen Hintergrund 

20) Sigmund von Riezler, Geschichte der Hexenprozesse in Bayern (Stuttgart, 1896; Neu
druck, Dannstadt, 1969): 145, 166. 
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der Hexenprozesse wieder. Aber um die massive Verfolgung im 16. und 17. Jahr
hundert zu verstehen, muß man Erklärungen suchen, die über die lokale Ebene 
hinausgehen. Denn eine so organisierte und weitverbreitete Kampagne der Au~
rottung, wie sie in Europa stattfand, ist in den vielen anderen Gesellschaften IDlt 
Hexenglauben nicht vorgekommen (vgl. z.B. Marwick: 15). Um d~e g~oßangel~g
ten Verfolgungen zu erklären, muß man die dörflichen Phänomene m emen breite
ren Kontext stellen, der soziale, ökonomische, politische und religiöse Faktoren 
einschließt und der auch die zentrale Rolle in Betracht zieht, die die herrschenden 
Eliten bei~ Regulieren der Nachfrage und des Angebots an Angeklagten spiel
ten. 21) 

Obwohl sie vom Volk ursprünglich nicht geteilt wurde, muß die offizielle 
Theorie von den Hexen als einer. Verschwörung von TeufelsanbeterInnen, die das 
Christentum 'und sogar die ganze Welt zerstören wollten, als entscheidend für die 
Ausbreitung der Hexenhysterie angesehen werden. In England und Rußland, wo 
eine solche Doktrin von der Kirche weniger oder gar nicht propagiert wurde, fand 
die Verfolgung der vermeintlichen Hexen in viel geringerem Aus~ statt (Z~ta: 
1206; Thomas: 438 f.). Diese Lehre, die von der intellektuellen Ehte der Kirche 
und den theologischen und juristischen Fakultäten der Universitäten geschaffen 
wurde, hatte das Verbrechen des einfachen maleficium in eine kosmische Sünde 
verwandelt, die die ganze Gesellschaft bedrohte und folglich die Ausrottung der 
Hexen verlangte. Die Ausbreitung des Buchdrucks in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts verbreitete diese offizielle Theorie unter die gebildeten Stände, und 
durch Predigten, mündliches Erzählen, FlugschPften und die Hexenprozesse und 
Hinrichtungen selber kam sie auch unter die Massen. Bei den öffentlichen Ver
brennungen wurden die unter Folter erpreßten Geständnisse verlesen, . so daß das 
Volk die typischen Verbrechen der vermeintlich satanischen Hexen Wiederholt zu 
hören bekam. 

Volkstümliche sowie gelehrte Literatur untersützte die Assoziation Frau und 
Hexe; vor allem der virulente Frauenhaß in breiten Teilen des christlichen Klerus 
fand in den dämonologischen Abhandlungen farbigen und ausführlichen Ausdruck. 
Der einflußreiche Hexenhammer oder Malleus Maleficarum lehrte, daß Frauen 
wegen ihrer Schwäche, ihrer intellektuellen und geistlich:n ~inder:we~igke~t, und 
vor allem ihrer fleischlichen Lust, ,.die in Frauen unersatthch .. sei , vlel haufiger 
Hexen würden als Männer. Die Assoziation von Sexualität mit satanischer Hexerei 

21) Christina Lamer, Witchcraft and Religion. The Politics 0/ Popular Belief, hg. von Alan 
Macfarlnae (Oxford: Blackwell, 1984): 52. 
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rührte her von einer langen kirchlichen Tradition der Askese, die alle sexuellen 
Gefühle verurteilte und auf Frauen als die Quelle der fleischlichen Versuchung 
projizierte. 

Weil der heimliche Teufelspakt der vermeintlichen Hexe besondere Kräfte ver
leihen sollte, der Entlarvung durch das normale juristische Verf~en zu entgehen, 
wurde die Hexerei als besondere Form von Verbrechen angesehen, als crimen 
exceptum, das seine eigenen Untersuchungs- und Verfolgungsverfahren bekam. Das 
frühere auf privater Anklage basierende Prozeßverfahren (,.Akkusationsverfahren«) 
hatte zur Folge, daß eine verdächtige Hexe nicht oft angeklagt wurde, denn eine 
falsche oder unbewiesene Beschuldigung bedeutete, daß der Ankläger dieselbe 
Strafe erleiden sollte wie eine verurteilt~ Hexe. Aber bis zum späten 15. Jahrhun
dert hatte sich das sogenannten ,.Inquisitionsverfahren« verbreitet, wonach eine 
anonyme Denunziation genügte, um das Verfahren in Gang zu setzen. Die kge
klagte wurde dann gefoltert, bis sie ihre Schuld gestand, da ein Geständnis norma-, 
lerweise die nötige Voraussetzung für eine Hinrichtung war. Als Teil des Geständ
nisses sollte die Angeklagte andere nennen, die sie bei dem nächtlichen Sabbat 
gesehen hätte. Auf diese Weise verbreiteten sich die Anklagen innerhalb eines 
Dorfes oder einer Stadt wie ein Lauffeuer, und die Angst wuchs, daß es Hexen 
überall gebe. Allmählich wandelte sich das Feindbild von dem Stereotyp der armen 
alten Frau weg und ließ beide Geschlechter, alle Altersgruppen und sozialen Klas
sen als Hexen in Frage kommen. Ohne die offizielle Theorie eines bösartigen Ver
schwörung von TeufelsanbeterInnen oder den Mechanismus der Inquisitionsprozesse 
mit ihrem raffinierten System von Tortur, ohne sich selbst vermehrende Beschuldi
gungen und öffentliche Hinrichtungen also hätten sich die Hexenverfolgungen nie 
so drastisch verbreiten können (Cohn: 252 f.). 

Waren aber der Glaube an eine teuflische Verschwörung und der Verfolgungs
apparat einmal da, konnten dann viele Faktoren den Ausbruch von Anklagen und 
Prozessen begünstigen. Anthropologinnen haben darauf hingewiesen, daß die An
zahl der Hexenanklagen typischerweise steigt, wenn eine Gemeinschaft ungewöhn
lichem Streß oder dem Zusammenbruch traditioneller Strukturen ausgesetzt ist 
(Mayer: 65). Eine ähnliche Korrelation kann man für die Hexenprozesse in Europa 
feststellen , wo die frühe Neuzeit krisenreiche Entwicklungen einleitete. In den 
Worten des Sozialhistorikers Henry Kamen: 

In jedem . europäischen Land fielen die intensivsten Ausbruche der Hexenverfolgungen in Zeiten 
des Unheils. Aus langer Sicht wird die Gleichung von Krise und Hexerei noch auffälliger. Es war 
genau der Zeitraum der größten Preiserhöhungen- im späten 16. und im frühen 17. Jahrhundert-, 
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der die zahlreichsten Fälle der Hexenverfolgung erlebte.22) 

Der Übergang von der mittelalterlichen Feudalordnung zum Frühkapitalismus und 
zum absolutistischen Staat während dieser Zeit brachte also große soziale und wirt
schaftliche Umbrüche mit sich, die zusammen mit demographischen und naturbe
dingten Phänomenen krisenhafte Umstände verursachten. Sowohl in den Städten als 
auch auf dem Lande vergrößerte sich die Kluft zwischen Armen und Reichen. Auf 
dem Lande stöhnten die Bauern Und Bäuerinnen unter immer höheren Steuern und 
dem immer härteren Frondienst für die Pachtherren. Fallende Löhne verschlechter
ten die Lage der besitzlosen LandarbeiterInnen und führten dazu, daß immer mehr 
Arme von Dorf zu Dorf wanderten und Arbeit suchten. In den Städten ging der 
wachsende Reichtum des Bürgertums mit immer größerer Armut der unteren Klas
sen einher; Inflation, fallende Löhne, eingeschränkte Möglichkeiten für Handwerke
rInnen, wachsende Mengen von ArbeiterInnen und Arbeitslosen - all das führte ~ 
einem Armutsproblem bisher ungekannten Ausmaßes. Das Betteln und Vagabundie
ren wurde zum Hauptproblem und zum Gegenstand zahlreicher Gesetze, die nach 
dem späten 15. Jahrhundert noch immer mehr wurden. Wiederholte Mißernten und 
verheerende Hungersnöte verschlimmerten im späten 16. und 17. Jahrhundert noch 
mehr die verzweifelte Lage der unteren Schichten auf dem Land und in der Stadt. 
Aufstände der Bauern und Bäuerinnen und der StädtebewohnerInnen waren in 
diesem Zeitraum zahlreich, überwiegend als Reaktion auf die wirtschaftlichen Ver
hältnisse.23) 

Angesichts solch weitverbreiteter sozialer und wirtschaftlicher Traumen g~
winnt die mögliche Sündenbockfunktion der angeblichen Hexen an Bedeutun~. D~e 
etwas Wohlhabenderen unter den Dorf- oder StadtbewohnerInnen konnten gleichzei
tig ihr Gewissen den ärmeren NachbarInnen gegenüber und auch ihre Ängste we
gen eventueller sozialer Unruhen beruhigen, indem sie die Armen als Ursache allen 

22) Henry Kamen, The lron Century. Social Change in Europe 1550-1650 (London: Cardi
nal, 1971; rev. 00. Sphere Books, 1976): 276. Sabine Alfing, .Die 'Hexen' von Mün
ster - Apsekte einer fruhneuzeitlichen Tragödie«, in: Arbeitskreis Frauengeschich~e 
(Hg.), Frauenleben in Münster. Ein historisches Lesebuch (Münster: Verla~ ~est~li
sches Dampfboot, 1991): 13-22, legt dar, wie diese .Kriesentheoriec auf die SituatIon 
in Münster besonders zutrifft. 

23) Vgl. Henry Kamen, The lron Century; Kar! Bosl und Eberhard Weis, Die Gesellschaft 
in Deutschland. 1 Von der fränkischen Zeit bis 1948 (München: Lurz, 1976): 131-214; 
Heinrich Pleticha (Hg.), Deutsche Geschichte , Bde. 5, 6, 7 (Gütersloh: Lexikothek, 
1982-83). 
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realen oder potentiellen Unheils stigmatisierten und beseitigten. Solche Anklagen 
wurden um so leichter, als die Reformation einen Wandel in der öffentlichen Mei
nung gegenüber den Armen herbeiführte. Die protestantische, vor allem calvinisti
sche Ansicht änderte die frühere katholische Lehre, daß die Armut eine Tugend und 
das Spenden von Almosen ein Werk der christlichen Barmherzigkeit sei. Der neuen 
Ansicht nach waren die Armen faule SünderInnen, die ihr Schicksal verdienten und 
nicht geduldet werden durften. Allgemein gesehen profitierten die herrschenden 
weltlichen wie kirchlichen Eliten davon, daß die öffentlichen Angst- und Rachege
fühle auf eine vermeintliche Verschwörung der Hexen hin abgelenkt wurden. So 
fiel die wachsende Kritik an ihrer eigenen Schuld an der allgemeinen Misere weni
ger auf. 24) 

Solche sozialen und ökonomischen Faktoren helfen auch, die Überzahl an 
Frauen und Heilerinnen unter den Beschuldigten zu erklären. Das ursprüngliche 
Stereotyp der weiblichen Hexe und die kirchliche Tradition der Misogynie verstärk
te ein in der frühen Neuzeit hinzukommender Druck, die bisherigen sozialen und 
ökonomischen Rollen der Frauen einzuschränken. Statistische Belege deuten an, 
daß die Mehrzahl der Armen und Umherziehenden, die in diesem Zeitraum so 
beunruhigend wirkten, Frauen und Kinder waren (Kamen: 430 f.). Die wachsende 
öffentliche, ängstliche Beachtung solcher Frauen als Gruppe kommt in dem frappie
renden Anstieg an Frauen zum Ausdruck, die vor Gericht zitiert wurden, nicht nur 
wegen Hexerei, sondern auch wegen anderer Verbrechen, besonders Kindesmord. 
Bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts hatten viele Städte Verordnungen erlassen, die 
Sexualität und Gebärverhalten der Frauen stark kontrollierten und die ihre Hebam
men aufforderten, als Informantinnen und Gesetzesvollstreckerinnen tätig zu werden 
(Birkelbach u.a.: 94 f.). Die neuen Gesetze, die um diese Zeit herum in bisher 
ungekanntem Ausmaß Frauen kriminalisierten, deuten auf eine erhöhte Wahrneh
mung des Potentials von Frauen als Quelle sozialer Unruhe (Lamer: 60 ff.; 86). 

Diese allgemeinen Trends laufen der Reduzierung an ökonomischen Rollen und 
wirtschaftlicher Macht parallel, die Frauen im Übergang zur frühen Neuzeit erlit
ten. Weibliche Erwerbsmöglichkeiten als Handwerkerinnen in den mittelalterlichen 
Zünften und anderen Gewerben nahmen ab, als die Zünfte sich gegen die neue, 
frühkapitalistische Konkurrenz zu verteidigen suchten, und als Frauen von der 
Möglichkeit der Qualifizierung und des Status im neuen System durchgängig ausge-

24) Vgl. Thomas: 560-567; Soman: 42; Muchembled: 241-249; Marvin Harris, Cows, 
Pigs, Wars and Witehes. The Riddles 0/ Cu/Jure (New York: Random House-Vintage, 
1974): 225-240. 

Seite 40 TtJnnies-Forum 3/92 

Europliische Hexenverjolgung 

schlossen wurden. 25) 

Die fortschreitende Dequalifizierung der Hebammen und weisen Frauen ist 
dafür ein besonders wichtiges Beispiel. Die Verordnungen des Hebammenwesens 
für verschiedene europäische Städte zeigen, daß die studierten Ärzte und Apotheker 
direkt an Macht und Privilegien gewannen, als die Tätigkeiten der traditionellen 
Praktikantinnen eingeschränkt wurden (Birkelbach u.a.: 90 ff.) . 

Als die Ausübung der Heilkunst immer mehr auf diejenigen eingeschränkt 
wurde, die auf der Universität studiert hatten, wurden Frauen kategorisch davon 
ausgeschlossen. Der Edinburger Parlamentsbeschluß von 1641 drohte Frauen aus
drücklich, bei unvorschriftsmäßigem chirurgischen Praktizieren innerhalb der Stadt 
als Hexen verfolgt zu werden (Lamer: 152). Kulturelle Propaganda der Zeit bekräf
tigte weiter die Tendenz, Frauen juristisch und wirtschaftlich einzuschränken; das 
gängIge Bild der Frau war das einer wollüstigen, rebellischen und machtbesessenen 
Kreatur, bei der drastische Maßnahmen nötig waren, um sie an ihrem Platz zu hal
ten.26) 

Ich habe versucht, etwas von der Komplexität der Ursachen der Hexenver
folgungen darzustellen. Um dieses Phänomen richtig zu verstehen, brauchen wir 
also ein interdisziplinäres Vorgehen, das viele Faktoren in Betracht zieht, von der 
Bereitschaft zur Denunziation der DorfbewohnerInnen zur gelehrten und kirchlichen 
Ideologie einer teuflischen Verschwörung; von dem juristischen Apparat des Inqui
sitionsverfahrens zu den sozialen und ökonomischen Umwälzungen der frühen Neu
zeit. Das Zusammenwirken solcher Faktoren ermöglichte das schreckliche Wüten 
der Folter und Verbrennungen, wodurch Abertausende von Frauen, auch viele 
Männer und Kinder, ums Leben kamen. Viele von den sogenannten Hexen waren 
HeilerInnen oder weise Frauen. Manche fielen wahrscheinlich auf, weil sie ,.an-

25) Kathlenn Casey, . The Cheshire Cat: Reconstructing the Experience of Medieval Wo
man«, in: Liberating Wornen 's History, hg. v. Berenice A. Carroll (Urbana, Chicago, 
London: University of Illionois Press, 1976): 224-249; Brian Easlea, Wueh Huntin, 
Magie and the New Philosophy: An Introduction to Debates 0/ the Scientijic Revolution 
1450-1750 (Sussex, England: Harvester, Atlantic Highlands , N.J .: Humanities Press , 
1980): 241-252. 

26) Vgl. Carolyn Merchant, .Nature as Disorder: Women as Witches«, in: Merchant, The 
Death 0/ nature. Wornen, Ecology and the Scientifie Revolution (San Francisco: Harper 
and Row, 1980): 132-140, 143-146 (inzwischen existiert auch eine deutsche überset
zung); Sigrid Brauner, .Hexenjagd in Gelehrtenköpfen«, in: Marianne Burkhard und 
Jeanette Clausen (Hg.), Wornen in German Yearbook 4. Ferninist Studies and German 
Cu/Jure (Lanham, MD: University Press of America, 1988): 187-215. 
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ders« wirkten, weil sie unabhängiger waren oder besondere Kenntnisse oder Macht 
hatten. Aber wir dürfen sie nicht allein deshalb zu matriarchalischen Prophetinnen 
stilisieren, noch dürfen wir vereinfachend die Hexenverfolgung ausschließlich als 
Ausdruck des reinen Frauenhasses verstehen. Dagegen ist es sehr wichtig, die 
europäische Hexenjagd in den Kontext der Frauengeschichte zu setzen und sie aus 
feministischer Perspektive zu analysieren. Dann sehen wir, wie sehr und auf wie 
vielen Ebenen bei der Verfolgung dieser Frauen patriarchalische Strukturen und 
Ideologien eine entscheidende Rolle spielten. Auf psychologischem, sozialem, 
ökonomischem, politischem und kulturellem Gebiet wirkten sich männerdominierte 
Machtstrukturen und Denkmuster tödlich ' aus, Strukturen und Muster, die heute 
zum großen Teil leider noch immer bestehen. Aus der Geschichte der sogenannten 

-Hexen können wir also lernen, wachsam zu bleiben, denn Hexenjagden gibt es auch 
immer noch. 

Prof. Dr. Ritta Jo Horsley ist Dozentin an der University of Massachusetts, USA. 
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Protokoll der Mitgliederversammlung 
vom 2. Juli 1992 

Beginn: 19 Uhr, Anwesenheit: 13 Mitglieder 

O. Tagesordnung . ' . 
Der Vorsitzende stellte die satzungsgemäße Berufung und dIe BeschlußfähigkeIt der 

MV fest. 
Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Fassung einstimmig angenommen. 

1. Berichte 
Der Präsident, Prof. Dr. !..ars Clausen, berichtete von der an diesem Tag erfolgten 
Unterzeichnung des Vertrages bezüglich der Tönnies-Gesamtausgabe (TG) mit dem 
Verlag de Gruyter. Die Unterzeichnung erfolgte im Rahmen der feierlichen Pr~n
tation der neuesten Bücher zur Tönnies-Forschung. Die Gesamtkosten der EdItion 
werden sich auf ca. 2,5 Mio. DM belaufen, die als Drittmittel eingeworben werden 
müssen. Daher sei die Edition wohl kaum innerhalb der nächsten 10 Jahre abzu
schließen. Anläßlich der Veranstaltung wurde zugleich eine Vorlesungsmitschrift 
Tönnies' aus seiner Leipziger Studienzeit an Herrn Dr. Jürgen Zander von der 
Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek übergeben. Die Mitschrift war in Hu
sum wiederentdeckt .und der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V. geschenkt wor-

den. 
Die Referentin für Politische Bildung, Annette Wiese-Krukowska, berichtete analog 
des vorliegenden Sachberichtes über die Arbeit des Jahres 1991. . 
Der Wissenschaftliche Referent, Dr. Rolf Fechner, gab ebenfalls analog zu semem 
schriftlichen Sachbericht Auskunft über seine Tätigkeit. 

2. Entgegermahme des Jahresabschlußberichts 1991 . 
Die Mitgliederversammlung nahm den schriftlichen Bericht des entschuldIgt fehlen-
den Schatzmeisters Rene Sartorius entgegen. 

3. Stellungnahme des Rechnungsprüfers . 
In seinem mündlichen Bericht stellte der Revisor Max Nörenberg fest, daß dIe 
Buchhaltung auch 1991 gut gearbeitet habe. Die Vermögenslage des Vereins könne 
als geordnet bezeichnet werden. In bezug auf das Studentwohnheim empf~ d~r 
Revisor eine Überprüfung der Mietpreishöhe, da im vergangenen Jahr allem die 
Zinsgewinne den Rücklagen zugeführt' werden konnten. Das sei auf die ?auer zu 
wenig. Anfallende Renovierungskosten sollten aus den Rücklagen finanztert w~r
den. Andere Überschüsse sollten der freien Rücklage zugeführt werden. Des welte-
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ren berichtete der Revisor über Veränderungen im Bereich der Friedrich-Ebert
Stiftung, die eine engere Kooperation der FTG mit der Stiftung ermöglichen könn
ten. 

4. Entlastung des Präsidiwns 
Die Sitzungsleitung wurde rur diesen TOP von der MV an Frerk Möller übergeben. 
Der Revisor beantragte auf grund seines Berichts die Entlastung des Präsidiums. 
Dem Antrag wurde bei einer Enthaltung zugestimmt. 

5. Beschluß des Haushaltsplans 1992 
Die Erläuterung des Schatzmeisters zum Haushaltsplan '92 wurde zur Kenntnis ge
nommen. Es wurde darauf hingewiesen, daß zur Deckung des Haushalts auf die 
Liquiditätsrücklage zurückgegriffen werden müsse. Für 1993 seien seitens des 
Kultusministeriums Etatkürzungen mündlich angekündigt worden. Carsten Schlüter
Knauer beantragte, gegen mögliche Kürzungen jetzt politisch initiativ zu werden 
und von Kürzungen der Personalkosten des Vereins abzusehen. Dem Antrag wurde 
einstimmig stattgegeben. Der Haushaltsplan 1992 wurde desgleichen einstimmig 
verabschiedet. 

6. Bestellung eines Rechnungsprüfers für 1992 
Herr Max Nörenberg stellte sich erneut zur Verrugung und wurde einstimmig 
gewählt. 

7. Wahlen 

Zunächst stand das Amt des Präsidenten zur Wahl. Da der bisherige Amtsinhaber, 
Prof. Dr. Lars Clausen, erneut kandidierte, übernahm Frerk Möller mit Zustim
mung der MV die Sitzungsleitung zu diesem Punkt. Lars Clausen wurde von der 
MV bei einer Enthaltung einstimmig wiedergewählt und fiihrte wiederum die Sit
zung. 

Für das Amt der Vizepräsidentin kandidierte erneut Prof. Dr. Ingtraud Görland 
und wurde einstimmig gewählt. 

Für das Amt des Geschäftsführers kandidierte Dr. Uwe Carstens und wurde bei 
einer Enthaltung einstimmig gewählt. 

Als Beisitzer kandidierten Rolf Selzer (einstimmig gewählt), Prof. Dr. Alexander 
Deichsel (bei 3 Enthaltungen einstimmig gewählt) und Dr. Carsten Schlüter-Knauer 
(einstimmig gewählt). 

Seite 44 TtJnnies-Forum 3/92 

Protokoll 

8. Verschiedenes . .. . 
- Alexander Deichsel wird den Kontakt zu einer russlschen SOZlologm vefIDlt-

~~~eliUs Bickel wünschte, daß der Wissenschaftliche Beirat. der FTG sich 
wieder konstituieren möge. Dies wurde von Rolf Fechner zugeSiChert. . _ 
Carsten Schlüter-Knauer regte die Durchfiihrung von Fachta~gen zur Ton
nies-Forschung über die Fragen der Edition der Gesamtausgabe hinaus an. 

Ende der Mitgli~erversamm1ung: 21.10 Uhr 
Protokoll: Annette Wiese-Krukowska 
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Als neue Mitglieder begrüßen wir: 

p'rof.pr. · Günter Endruweit, Kiel 
. tJw~:r<:o~h,J:lusum 
IpaRieck, IÖet . ... / ... 
Di .. flarm;Peer Zim.mermann, Preetz 
Dr. Ingelore Ohrt, Kiel 
Dr. Ilse Dygutsch-Lörenz, Kiel 

Dank der Tönnies-Gesellschajt 

-. 

Zwei Jahre war ich nun in einem Projekt der FTG angeschlossen. Neben dem 
kleinen Text zu "Haushaltsformen und Individuation" (RB 2/92) - und einem Hin
weis auf die Schichtungsproblematik früher schon einmal - entstand jetzt eine rein 
soziographische Beschreibung über "100 Dörfer Holstein-Gottorfs um 1769, mit 
Hinweisen auf die schleswig-holsteinische Gesamtbevölkerung" (MS 1992) und 
dazu ein Materialband von etwa 800 Seiten, der Daten für Orte und soziale Grup
pen enthält, die Datenbanken und weiteres mehr. 

Dank sage ich nicht nur für die Möglichkeit, meine Studien zum 18. Jahrhun
dert über die Städte hinaus fortsetzen zu können. Hervorzuheben ist der in diesem 
Zusammenhang möglich werdende Lehrauftrag an der Uni Kiel: "Historische Ge
meindesoziologie" . 

Mich wieder dem Fach Soziologie zu nähern, in dem ich - vor langer, langer 
Zeit - den Architekten abstreifen konnte, die historischen Forschungen nun ver
lassend, das ist es, wofür insgesamt Dank gesagt wird. 

Er erwidert die überaus freundliche Aufnahme durch den Vorstand der FTG 
und deren MitarbeiterInnen (die ich nun auch im Soziologischen Institut erfahre). 
Zwei Leute möchte besonders nennen - Annette Wiese-Krukowska und Lars Clau
sen. Danke und alles Gute! 

Lars Hennings 
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Neuerscheinung 

Rolf Fechner : Ferdinand Tönnies. Werkverzeichnis. 1992. 23x15,5 cm. 206 
Seiten. Gebunden. DM 128,- ISBN 3-11-013519-1 (Tönnies im Gespräch 2) de 
Gruyter, Berlin/New York 
Dieses Buch ist ein Verzeichnis aller Veröffentlichungen des ,.Altmeisters der deut
schen Soziologie«, Ferdinand Tönnies, die nach dem jetzigen Stand der Kenntnis 
von ihm selbst unter eigenem Namen oder anonym (resp. pseudonym) zum Druck 
freigegeben worden sind. 
Das Werkverzeichnis ist chronologisch geordnet und gibt neben den bibliographi
schen Angaben Informationen zum Umfang, zur Thematik und zum bibliothekari
schen Nachweis. 
Das Werkverzeichnis wird ergänzt durch eine alphabetische Titelliste, ein Publika
tionsorganregister, ein Namenregister und separate Verzeichnisse der Monogra
phien bzw. der anonymen und pseudonymen Schriften. 
Aus dem Inhalt: 
Vorbemerkung/Chronologisches Verzeichnis der SchriftenlVerzeichnis der Mono
graphien/ Anonyme und pseudonyme Publikationen/Alphabetisches Titelverzeichnis/
Verzeichnis der Publikationsorgane/Namenregister/Konkurd.anz: Laufende Num
mer-Datensatznummer/Konkord.anz: Datensatmummer-Laufende Nummer. 

Der Band erscheint in der Reihe 
Tönnies im Geipräeh. Studien und Einwürfe. Hg. von Prof. Dr. Alexander 
Deichsel, Inst. für Soziologie, Universität Hamburg, Ferdinand-Tönnies-Arbeits
stelle und Prof. Dr. Lars Clausen, Inst. für Soziologie, Christian-Albrechts-Univer
sität zu Kiel, Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. , Kiel. Im Verlag de Gruyter 
erscheint im Verlauf der nächsten Jahre die erste Gesamtausgabe der Werke Ferdi
nand Tönnies. 
,. Tönnies im Gespräch« soll diese Werkedition mit Studienbänden und deutenden 
Entwürfen begleiten. 
Am Klassiker Tönnies bilden sich auch heute diagnostische Köpfe und sozialwissen
schaftliche Ratgeber. Ihre Beiträge sollen als Studien in die Entstehungszusammen
hänge von Einzelwerken einführen: wie verwendbar die Ideen des Begründers der 
Soziologie in Deutschland sind, werden neue Entwürfe zeigen. 
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Veranstaltungen der FTG 

Dienstag, 24.11.1992, 16 Uhr 
GEW-Fachtagung zum Thema Ursachen zunehmender Gewalt
bereitschaft in unserer Gesellschaft. Referentin: Annette Wie
se-Krukowska, Ort: Restaurant S~eburg, Kiel. 

Montag, 30.11.1992, 20 Uhr 
Vortrag gemeinsam mit dem Kennedy-Haus zum Thema Neuer 
Nationalismus von Völkern, Nationalstaaten und Nationen. 
Referent: Prof. Dr. Hartmut Jäckel, Berlin. Ort: Kennedy-Haus 

Donnerstag, 3.12.1992, 19 Uhr 
Vortrag zum Thema Mobbing - was dahinter steckt und wie 
es überwunden werden kann. Referentin: Dr. Lore Ohrt. Ort: 
FTH/Tagesraum. 

Mittwoch, 9.12.1992, 14.30 Uhr 
Vortrag von Annette Wiese-Krukowska in Bad Nenndorf zum 
Thema Jugend und rechtsextremistische Orientierungen: Hin
tergründe, Erscheinungsformen und Konsequenzen. Veranstal
ter: Landeszentrale für Politische Bildung Niedersachen. 

Donnerstag, 10.12.1992, 20 Uhr 
Vortrag zum Thema Volksparteien im Abseits. Referent: Prof. 
Dr. Elmar Wiesendahl, München. Ort: Alte Mensa/gr. Hörsaal. 
Mitveranstalter: Institut f. Pol. Wiss. 
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