Ferdinand Tönnies wird am 26. Juli 1855 in der Landschaft
Eiderstedt geboren, sein Vater ist ein sehr wohlhabender
Großbauer und Grundbesitzer, seine Mutter Pastorentochter.
Das Herzogtum Schleswig, zu dem Eiderstedt damals gehört,
wird nochneun Jahredänisch sein.Große Teile seinerKindheit
und seine Jugend verlebt FerdinandTönniesjedochin Husum,
wohin dieFamilie 1865 übersiedelt. Dort besucht er das Gymnasium. Als Schüler lernt er dort Theodor Storm (1817-1888)
kennen, der ihn, den Primaner, mit dem Korrekturlesen des
„Hausbuches aus deutschen Dichtern seit Claudius" beauftragt, dasStorm herausgibt. Esentwickeltsich eine lebenslange
freundschaftlicheBeziehung. Die Vermutung darf gewagt werden: Wenn Stormsnüchterner Blick auf diesozialen Realitäten
der vorindustriellen Welt Tönnies' spätere soziologische und
geschichtsphilosophische Konzepte auch nur etwas berührt
hat, dann sind diese eben, bei aller heimatlichen Verbundenheit, die für Tönnies'Leben prägend ist, nicht von idyllischen
Motiven geleitet, speisen sich, da Tönnieseiner solchen literarischen Objektivation ausgesetzt ist, wohl schon daher nicht
aus sozialer Romantik. Nicht ohne Genugtuung aber bemerkt
Tönnies1906 indem Vortrag: ,AltEiderstedt und seineFreiheiten" (1980 u. d.T „Zur Verfassungsgeschichte Nordfrieslands", Nordfriesland,Bd. 14/2-3, S. 72-81):
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Tönnies als Redner des antifaschistischen Kongresses „Das freie Wort" in
der Kroll-Oper (Berlin) am 19. Februar1933, der später von derPolizeiaufgelöst wurde. Tönnies spricht dortüber

die Lehr-undRedefreiheit. Zuerst ver-

öffentlicht

in der Vossischen Zeitung

vom 26. Februar 1933 (Foto: Schleswig-Hobteinbche Landesbibliothek)
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„Die drei Stände, deren Erhebung über die gemeine Freiheit
dieHerrschaft der Staatsregierung und ihrer Beamten sonst vorbereitet hat: nämlich Adel, Geistlichkeit und Städte, waren in
unseren Landen und dasselbe gilt mit einigen Abweichungen
von der gesamten Nordseeküste, besonders von Friesland und
Dithmarschen, - nicht emporgekommen. Eiderstedt gleich den

-

übrigen Utlanden hatte wederStädtenochKlöster, wedereinheimischen Adel noch Leibeigene oder Hörige. ,Friesland', so
klagte die Geistlichkeit inpäpstlicher Zeit, ,ist das einzige Land
der Christenheit,daskeine Zehntenund Erstlingeentrichtet, und
wider ihren Willen kann den
'" Eingesessenen keine Hufe vom
werden.
abgepreßt
(Tönnies1980: 80).'
Bischöfe
Mit 16 Jahren beginnt er zu studieren, studiert zunächst in
Jena Philologie und Geschichte, geht dann nach Bonn, Berlin
und Tübingen, promoviert 1877in Tübingen miteiner altphilologischen Dissertation. Das Studium hält er jedoch, so seine
spätere Selbsteinschätzung, für unsystematisch und verfehlt;
trotz erfolgreicher Promotionstudiert er weiter. Die philologische Schulung wird aber für seine bahnbrechenden Arbeiten
über Hobbes und seine Hobbes-Editionen wichtig bleiben.
[Thomas Hobbes (1588-1679) ist der Begründer der Wissenschaft von der Politik im Europa derNeuzeit. Hobbes begreift
den Staat als notwendiges Produkt der Sozialvernunft, durch
das der Naturzustand sich bekämpfender Einzelwesen überwunden und im „Statuscivilis" nun derFriede ermöglichtwird.]
Tönnies' Interesse an staatswissenschaftlichen und philosophischen Fragen entwickelt sich, auch angeregt undbefördert
durch den mit ihm seit 1875 befreundeten Philosophen Friedrich Paulsen, noch vor der Doktorprüfung. Statistik wirdebenfalls eines der Arbeitsfelder, die ihn seinLeben lang begleiten
werden. 1878 reist Tönnies nach England und studiert die
Philosophie des Hobbes aus den Quellen. Im Lesesaal des
British Museumarbeitet zur gleichen Zeit ein Kollege, der für
Tönnies' Analysen später sehr wichtig sein wird, über Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung: Karl Marx
(1818-1883). Der junge Tönniessieht ihn, spricht ihn aber
nicht an (Jacoby, 1971: 12), ebensowenig wie fünf Jahre später
Nietzsche (1844-1900), dessen Begegnung er sucht, ihrim entscheidenden Moment aber ausweicht (Treiber, 1988: 53) mit
Friedrich Engels (1820-1895), dessen „Anti-Dühring" (1878)
er hoch schätzte, aber wird er korrespondieren und ihn auch
1894 aufsuchen (vgl. MEW39: 261, 394-396).
Nietzsche, insbesondere seineFrühschrift: „Die Geburt der
Tragödieaus dem GeistederMusik" von 1872,hat, wie Zander
(1981) nachweist, wiederum einenentscheidendenEinfluß auf
Tönnies'spätere geschichtsphilosophische Konstruktion.Marx
andererseits, über den Tönnies1921eine Monographie veröffentlicht, verdankt er die grundlegenden kritischen Einsichten
in Struktur- und Funktionsprinzipien der kapitalistischen Gesellschaft; Tönnies(1979: XXIII)nennt ihn 1887den „indiesem
Bezüge merkwürdigsten und tiefsten Socialphilosophen" Es ist
wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was diesEnde des 19. Jahrhunderts, in der Zeit des Sozialistengesetzes (1878-1890) be-
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' Vollständige bibliographische Angaben. zu den Kurztiteln findensich am
Schluß des Aufsatzes.

.
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deutet: zusammengenommenmit Tönnies'unter dem bezeichnenden Pseudonym Normannus veröffentlichter Kritik der
Umsturzvorlage (vgl. Jacoby, 1970: 47 f.), seiner analytischen
und unterstützenden Einlassungen zum Hamburger Hafenarbeiterstreik 1896/972, seiner Mitbegründung der Gesellschaft
für Ethische Kultur 1892 und seiner Weigerung, um eines etwaigen Ordinariats willen der Mitgliedschaft sich zu enthalten,
wie es der Leiterder Hochschulabteilung im Preußischen Kultusministerium, Althoff, zudem mit der Maßgabe eines
Schweigegebots über die Angelegenheit ihm abverlangte, dies
allesund mehr ergibt das Bildeines recht rebellischen Wissenschaftlers. Sein wissenschaftliches Ethos tritt in der Fortsetzung des obigen Zitats von 1887 in charakteristischer Weise
hervor:
dessen Namen (Karl Marx, d. Verf.) ich um so lieber
hervorhebe, da ihm die angebliche utopistische Phantasie, in
deren definitive Ueberwindung er seinen Stolz gesetzt hat, auch
von Tüchtigen nicht verziehen wird (daß aberderDenker an den
praktischen Arbeiterbewegungen einen Antheilgenommen hat,
geht doch seineKritikernichts an: wenn sie diesfür unmoralisch
halten, wer kümmert sich um ihre Immoralitäten?)."
Ein Jahr nach seinem England- Aufenthalt, 1879, beginnt
Tönniesseine Anmerkungen über die Philosophie des Hobbes" niederzuschreiben,die von 1879bis 1881inder Zeitschrift
„Vierteljahreszeitschrift für Wissenschaftliche Philosophie"
(hierzu Biekel, 1987: 175 f.) erscheinen. Tönniesarbeitet hier,
und dies wird auchseine späterenDarstellungen, insbesondere
die große Hobbes-Monographie (1896) leiten, vornehmlich
den konstruktiven Aspekt der nominalistischen Methode des
Hobbes heraus.

[Der Nominalismus ist diejenige Richtung im Universalienstreit der Scholastik dem Streit um den Charakter der Allgemeinbegriffe -, die die Allgemeinbegriffe, so Rosalm von
Compiegne (1050-1125), für nichts als „flatus vocis", Blähungen der menschlichen Stimme, oder, so Wilhelm von Ockham
(1300-1350), für lediglich in ihrer Bedeutung von Menschen
festgelegte Zeichen hält im Gegensatz zum Realismus etwa
Anselm von Canterburys (1033-1109), für den die Allgemeinbegriffe reale Seinsprinzipien darstellen. Der Nominalismus
wird als die „via moderna" gefaßt: seineKritik entspricht dem
Grundansatz neuzeitlicher Wissenschaftlichkeit, für die ihre
Begriffe Hilfsmittel der Erkenntnis darstellen, die deshalb
eben nicht durch ihre Begriffe das Wesen des Seienden, das
Sein, zu kennen meint.]
Hobbes' Theorie tritt an als eine Kritik der scholastischen
Autoritäten, als Kampf um Grundbegriffe, und versucht die
Prinzipien zu bestimmen, die für eine wirklich wissenschaftliche Auffassung leitend sind. Zwar ist für Hobbes auch Erfahrungswissen Wissen „um die mögliche Wahrheit eines Satzes".
Wirklich gesichertes Wissen jedoch könnenwir nur, so arbeitet
Tönniesdie Auffassung desHobbes heraus, von Dingen haben
„deren Erzeugung von der Willkür der Menschen selbst abhängt" (Hobbes, 1959: 18 f.). Hobbes nimmt also die Erzeu-
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gung der Gegenstände der Wissenschaften in deren Definitionen hinein. Wissenschaften in diesem Sinne sind für Hobbes
nur die Geometrie und die Politik (Hobbes, 1959: 20). Dies,
was sich „für Hobbes von selbst verstand", wird nach dem
dogmatischen Rückfall, der Verflachung der Aufklärung, Kant
(1724-1804) im 18. Jahrhundert theoretisch begründen und so
die Grundlage für dieWissenschaft des19. Jahrhundertslegen:
Tönnies' Rückbesinnung auf diese Grundlagen der Methode
der neuzeitlichen Wissenschaft ist deshalb so wichtig, weil sie
häufig konstatiert, aber selten in ihrer inhaltlichen Bedeutung
bedacht wird. Damit aber ist ein Grund für eines der Hauptmißverständnisse bei vielen Lesern seines Hauptwerkes „Gemeinschaft und Gesellschaft" genannt.Noch einmal: Tönnies'
methodische Anknüpfung an die moderne Wissenschaftsauffassung, die sich vornehmlich im17. Jahrhundert herausbildet,
arbeitet deren Unterscheidungskriterium vom Glauben wieder
heraus, also Kritik als Grundansatz der Wissenschaft und
Selbstkritik, die in der grundsätzlichenBestimmung derReichweite ihrer Begriffe liegt, indem deren lediglich erkenntnisermöglichender und nur im Hinblick auf die Selbsterzeugung
erkenntnisverbürgender Charakter festgehalten wird. Das versteht Tönniesalsdenaufklärerischen Grundansatz von Wissenschaft, an dem er selbst nicht nur festhält, sondern in dessen
Dienst er seine Arbeit stellt. Nach seiner Auffassung ist nicht
weniger, sondernmehr Aufklärung geboten - und hierin liegt
dann auch die wesentliche gesellschaftliche Aufgabe der Wissenschaft. Hierzu sei ein längeres Zitat aus einer erst 1987
edierten Handschrift aus dem Tönnies-Nachlaß (SchleswigHolsteinische Landesbibliothek) gestattet, die kurz nach 1887
entstanden ist:

„Innerhalb der Gesellschaft und des States, dennoch ausser
und über ihnen, erhebt sich das freie Denken, und als dessen
socialesProduktund gemeinsames Besitztum die Wissenschaft.
Die frei Denkenden lösensich von den naiven und phantastischen Vorstellungen, die Gemeingut der Menschheit sind, von
der Ueberlieferung, von dem was zu denken, zu glauben für
notwendig gehalten, und als Pflicht gelehrt wird. Die Wissenschaft, welchesieunter einanderstreitendoder sich verbündend,
aufrichten, ist ein System von Begriffen, die als Maasstäbe, um
die Verhältnisse der Dinge und der Geschehnisse, mithin ihre
Zusammenhänge zu beschreiben, dienen sollen. Der Denkende
löstin der Idee, oder wo es möglich, in Wirklichkeit, die Dinge
und Vorgänge in ihre Teile auf, um sie aus den wesentlichen
Teilen, die eben dadurchals wesentlichund als Ursachen ausgewiesen werden, wieder zusammenzusetzen. Dies ist umso leichter, je mehr es gelingt, allgemeine und gleiche Teileherzustellen
oder zu finden. Er lässt daher, dernormalen wissenschaftlichen
Tendenz nach, kein lebendiges Ganzes, das vorseinen Teilen ist
und dieses bedingt, gelten. (Hier allerdings entwickelt Tönnies
den ursprünglich mechanistischen Rationalismus weiter, indem er ihn mit der dialektischen Methode kritisiert und ergänzt, um den allgemeinen Zusammenhang des Gegenstandsbereiches der Wissenschaften der Wissenschaft selber zugang388

lieh zu machen: Das ist im Hinblick auf das Soziale der Ansatz
des Hauptwerkes Gemeinschaft und Gesellschaft', C. S.) Die
Wissenschaft ist so isolierend und individualistisch wie Gesellschaft und Stat. Sie kennt nur subjektive ideelle Einheiten, und
konstruiert als allumfassende Einheit solcher Art, aus Atomen
die ,Welt. (Dies bezeichnet genau Tönnies' Aufnahme und
Weiterentwicklung des Wissenschaftskonzepts, C. S.) Direct
fördert Wissenschaft dieEntwicklung derGesellschaft, an diesie
zugleich sich anlehnt. (Hier wird der Zusammenhang der
Ausbildung von EinzelWissenschaften, Technik und gesellschaftlicher Entwicklung angeführt, CS.) ...Theorie des
Rechtes undTheoriederöffentlichenHaushaltungbeförderndie
Freiheit undAbsolutheit der Individuen, aber auch dieFreiheit
und Absolutheit des States." (Tönnies, 1987: 227 f.)
Aber nicht nur, wenn auch zentral, in der Besinnung auf die
inhaltliche Bedeutung der methodischen Herausforderung der
neuzeitlichen Wissenschaft liegt der Ertrag von Tönnies'Hobbes-Studien, wie sich in der obigen Skizze zeigt. Tönniesverdeutlicht den revolutionären Ansatz einer konstruktiven Wissenschaft vom Politischenund Sozialen, der darin zu sehen ist,
daß hier, wenn auch in der Gestalt des üblicherweise als konservativ eingeschätzten Philosophen und Politologen Thomas
Hobbes, der Anspruch auf eine vernünftige, setzende, planende Gestaltung der menschlichen Lebensverhältnisse hervortritt, also der Anspruch der Menschen darauf, wie es Marx
später einmal nennen wird, ihre Geschichte im Rahmen der
aufgefundenen Bedingungen selber zu machen. Dieser Anspruch ist zudem potentiell nicht auf die Interessen der Bourgeoisie begrenzbar. „Naturrecht ist die allgemein-menschliche
Vernunft", schreibt Tönnies 1926 (28), und also sind die von
ihm in dieser vollständigen Textgestalt erstmals herausgegebenen „Elements ofLaw" „ein ebenso revolutionäres Werk wie sein Gegenstand, der
moderne Staat, als die revolutionäre Gewalt im Bunde mit dem
modernen Kapitalismus sich erhobenund durchgesetzt hat:der
rationale Kollektivwille zum Schütze und zur Bändigung der
vielen einander widerstreitenden rationalen, d. h. mit allen gesetzlich möglichen Mitteln auf ihren Vorteil und ihren Gewinn
abzielenden Einzelwillen,der Gesellschaft. -" (Tönnies,1926:
27).
So sehr Tönniesdenliberalen Gehalt des rationalenNaturrechts herausarbeitet:DerKlassencharakterdes Staatesalsdes
ordnungstiftenden Prinzips, der säkularen politischen Macht
ist mit den Voraussetzungen gegeben und wird von Tönnies
realistisch gefaßt: „KeinRecht, nur die Tatsachenbewirken und
erhalten die Scheidung [der Klassen, C. S.]" betont Tönnies in
der Ansicht der neueren Geschichte" (Tönnies, 1987: 221).
Das ist der an Marx geschulte Blick für die Schwerkraft der
nach Tönniesaufzuhebenden Verhältnisse, nicht aber ist das
rationale Naturrecht obsolet, sondern die Arbeiterbewegung
wird der Anwalt der in ihm angelegten Universalität,vor der
nun nichts mehr selbstverständlich und alles begründungspflichtig ist:
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"Nachdem es der Evolution der herrschenden Klasse selber
gedient hat, wird es neu entfaltet als Programm der unterdrückten Klasse. ." (Tönnies, 1979: 184).
Dies sind alles schon Konsequenzen der Beschäftigung mit
Hobbes, aber auch, worauf an dieser Stelle nicht eingegangen
werden kann, mit Spinoza (1632-1677). Tönnies'Hobbes-Studienbildendie Grundlage seiner 1881 erfolgenden Habilitation
in Kiel bei Benno Erdmann. Seine Antrittsvorlesung hält er
über Piatons Staat.
Folgerichtig beginnt Tönniesdann im SS 1882 seine akademische Lehrtätigkeit mit Übungen zum Themader Antrittsvorlesung und liest über „Naturrecht". Hobbes' Thema und die
vornehmlich politische Behandlung der Gesellschaft reichen
ihm aber nicht aus. Die rationale neuzeitliche Wissenschaft
erfaßt offenbar, mehr oder weniger zureichend nur einenBereich des Sozialen, nämlich die sich aus dem traditionalen
Bereich herausdifferenzierende Gesellschaft und ihren Staat.
Die Grundlage dieser Differenzierung kommt den Aufklärern
lediglich in der ideologisch verzerrten Gestalt klerikaler scholastischer Lehre und der zu bekämpfenden dumpfen Vorurteilsstruktur in den Blick; von dieser Angriffsrichtung gibt Francis
Bacons (1561-1626) Idolenlehre ein gutes Zeugnis. Das 19.
Jahrhundert verzeichnet mit der Romantik etwa Eichendorffs
(1788-1857) und Kleists (1777-1811) u. a. und dem ihr korrespondierenden Historismus und Organizismus eine komplizierte und widersprüchliche Gegenbewegung zur Aufklärung,
die teils selbst aufklärerisch ist, indem siedie KostendesFortschritts zeigen will, die teils ausgesprochen reaktionär ist,indem sie vor die angeblich lebensfeindliche Aufklärung zurückwill, jedes Naturrecht ablehnt,dasMittelalter verherrlicht,sich
ständisch und kultisch ergeht und dgl. Der Historismus stellt
dann das Gewachsene und sein Recht gegen die künstliche
Rationalität und entspricht insoferntheoretischder politischen
Restauration. Tönniesversucht nun, unter der Voraussetzung
deskonstruktiven Charakters aller Wissenschaft (insofern gibt
es für ihn eine Einheit der Wissenschaften: jede Wissenschaft
schafft sich Geräte zur Erkenntnis,keinehat einen unmittelbaren Zugriff aufihren Gegenstand, sonst hätte sie keinen Gegenstand) die gesamte soziale Wirklichkeit, auch das, was der
rationalen Ansicht einesHobbes undihrer kritizistischen Neubegründung durch Kant offenbar systematisch nicht in den
Blick geraten ist undheute programmatisch alsdas Andereder
Vernunft3 gefaßt wird, einer wissenschaftlichen Behandlung
zugänglich zu machen (vgl. Schlüter, 1987: 2532).
[Kritizismus ist hier der Name für eine Theorie, die ihren
Operationen die Besinnung auf die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis und damit der Grenzen der Erkenntnis
zugrundelegt: Tönnies'Theorie geht nachdrücklich vom Kritizismus aus. Tönnies erweitert allerdings die Reflexionen
Kants,indem er auf der historischen Gewordenheit der Bedingungen der Erkenntnis und ihrer Bewegung, ihrer Veränderung besteht. Tönnies'Überlegungen über dieReichweite und
denStatus von Theorie vereinenKritizismus und Dialektik.]
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