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"Der Leser - jeder einzelne fUr sich - mag 
entscheiden. ob er den Fortbestand des 
Wertkultus in der Massengesellschaft wünscht 
und die Folgen in Kauf nehmen will oder 
gleich mir die Vermeidung der Folgen durch 
kritische Aufklärung vorzieht" 

Theodor Geiger 

Vorwort des Herausgebers 

Im Epilog zu seinem letzten, erst acht Jahre nach seinem Tode erschienenen 
Buch "Die Gesellschaft zwischen Pathos und Nüchternheit" bekannte sich 
TheodorGeiger(1891- 1952) zu "kritischer Aufklärung" als "Entwicklung eines 
geistigen Vermögens, das, einmal geweckt, nicht verfehlen kann, nach seinem 
inneren Gesetze zu wirken". Für dieses Wissenschafts- und Bildungsprogramm 
im "Fortgang der Menschwerdung" schlug er die Bezeichnung "Intellektueller 
Humanismus" vor •. 

Der Soziologe Geiger, 1933 aus dem Lehramt an der Technischen Hochschule 
Braunschweig vertrieben, wurde nach seiner Emigration nach Dänemark zum 
Wegbereiter seiner Wissenschaft in den skandinavischen Ländern. Er bestimmte 
im Prozeß der Aufklärung seine Aufgabe - wie in seinem posthum veröffent-
lichten Aufsatz "Der Intellektuelle in der europäischen Gesellschaft von heute" 
(1955) nachzulesen - mit den Worten: "Mir liegt daran, den Tatsachen ins Auge 
zu sehen, sie zu beschreiben, zu interpretieren. Ober Wertfragen Reden zu 
halten lohnt sich ja doch nicht, und ziemt jedenfalls dem Prediger und Eiferer 
mehr als dem leidenschaftslosen Gelehrten." 

In "Erforschung und Erneuerung der Gesellschaft" sah Geiger den "Beruf 
unserer Zeit" - so bereits 1928. Heute - unter dem Eindruck von 'Transfor-
mationen', zunehmender Zweifel an traditionsbeladenen Paradigmen und der 
Diskreditierung von -ismen - werden Antworten erneut dringlich eingefordert. 
Damit wird, nicht nur für Sozialwissenschaftler, die Frage legitim, ob Geigers 
Konzeptionen für 'aktuelle' Problemlagen und Lösungsversuche Anknüpfungs-
punkte bieten, gar 'Wegweiser' sein können. 

In Geigers Vorwort zum Streitgespräch "Über Moral und Recht" (1946) findet 
sich der (durchaus berechtigte) Hinweis: "Die beste - die einzige - Entschul-
digung für ein Buch besteht darin, daß es etwas noch nicht Gesagtes enthält". 



6 Vorwort 

FUr einen Sammelband zu "Leben und Werk" Geigers kann dies nur heißen: 
Was ist mitteilenswert, wenn aus gegenwärtiger Sicht Geigers Schriften 'neu' 
gelesen, geprüft und interpretiert, wenn sie anderen Positionen gegenübergestellt 
werden, wenn dabei - sofern möglich - jeweils zwischen Allgemeinem und Spe-
zifischem, zwischen Gleichzeitigem, Ungleichzeitigem und eventuell Zeitlosem 
in den Zuordnungen unterschieden wird? Die Mehrzahl der Beiträge wurde, 
anläßlich der 100. Wiederkehr des Geburtstags Geigers, 1991 zum Theodor-
Geiger-Symposion an der Technischen Universität Braunschweig vorgetragen. 

An seiner deutschen 'Heimat-Hochschule' konnten im Theodor-Geiger-Archiv 
(verbunden mit dem Seminar fUr Soziologie) Publikationen, Dokumente und 
Manuskripte (zumindest in Kopien) sowie Bände und Sonderdrucke seiner 
Privatbibliothek - vor allem aus dem Nachlaß - zusammengeführt werden. Für 
vielßUtige Unterstützung danke ich an dieser Stelle insbesondere der Familie 
Geiger (AarhuslEsbjerg) und der Staats- und Universitätsbibliothek Aarhus. 
Außerdem gelang es, die von Geiger 1928 - 1933 aufgebaute "Soziologische 
Bücherei" zu rekonstruieren und ihre Bestände, soweit sie den Zweiten Welt-
krieg überdauert haben, in der Universitätsbibliothek Braunschweig verfügbar 
zu machen. Die Geiger-Forschung wird, so hoffe ich, hieraus Nutzen ziehen. 

Diese nunmehr günstigeren Umstände legten es nahe, diesen Band durch eine 
umfassende Geiger-Bibliographie, außerdem durch Verzeichnisse von Rezen-
sionen und Titeln der Sekundärliteratur anzureichern. Eine kritische Geiger-
Gesamtausgabe bleibt Desiderat 

Zu Dank verpflichtet bin ich zwei Helferinnen: Swantje Hoyer, ohne deren 
Einsatz mir (bei hoher Belastung in der Vertretung des Faches) die Zusammen-
stellung der Bibliographien und die Rekonstruktion der "Soziologischen 
Bücherei" (Geigers) zeitlich nicht möglich gewesen wären, und Michaela 
Börner, die umsichtig die Druckvorlage 'verlagsgerecht' erstellt hat. Irrtümer 
sind allein mir zuzurechnen. 

Braunschweig, im Sommer 1994 

So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, 
man muß sie für fertig erklären, 
wenn man nach Zeit und Umständen 
das Möglichste getan hat. 
(J. W. Goelhe: Italienische Reise, 16. 3. 1767) 

Siegfried Bachmann 
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I. Theodor Geiger: Leben und Werk 





Theodor Geiger 
(1891 • 1952) 

Nelcrolog von Rent König <tf 

Wenn man einmal hat sagen können, man müsse erst auf die Philosophen 
schauen, um zu verstehen, was Philosophie ist, so gilt das sicher in erhöhtem 
Maße auch für die Soziologen. Gerade bei einer, wenn auch nicht mehr jungen, 
so doch noch immer in voller Entwicklung befmdlichen Wissenschaft muß der 
rein menschliche Einsatz, der in ihrem Dienste aufgeboten wird, von entschei-
dender Bedeutung sein. Geht es doch hier nicht nur darum, einen wohlumgrenz-
ten Lehrstoff systematisch zu vermitteln, sondern vielmehr um die begriffliche 
Meisterung eines noch weitgehend unbeherrschten Stoffes, der erst einer Syste-
matik entgegengeführt werden muß. Dieser Stoff hat zudem die Eigentümlich-
keit, daß er aufgrund seiner eigenartigen Verfassung die Erkenntnis zuzeiten 
empfmdlich zu beeinträchtigen, wenn nicht sogar zu verhindern vermag. Gleich-
zeitig bedeutet jeder Fortschritt in der Erkenntnis einen Schritt voran in der 
sozialen Selbstdomestikation der Menschheit, so daß ErkennUlis niemals nur 
theoretisch relevant sein kann, sondern vor allem als ethisches Gebot erscheint. 
Als Robert S. Lynd unmittelbar vor dem Zweiten Welt1crieg in einem nachdenk-
lichen Büchlein (Knowledge for What? Princeton University Press, 1939) das 
Fazit zu ziehen suchte aus seiner Erfahrung als Forscher und aus der akuten 
Krisenlage der Welt, kam er zu folgendem Schluß: "Social Science is not a 
scholarly arcanum, but an organized part of the culture which exists to help 
man in continually understanding and rebuilding his culture. And it is the 
precise character of a culture and the problems it presents as an instrument for 
furthering Men's purposes that should determine the problems and, to some 
extent, the balance of methods in social science research." 

• Zuerst veröffentlicht in Acta Sociologica, Scandinavian Review of Sociology, I, 
I, Kl/lbenhavn (Munksgaard) 1955, S. 3 - 9. Ren6 König (t 21. März 1992) erklärte 
sich 1991 mit dem Nachdruck "sehr einverstanden". 
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Theodor Geiger erfüllte in seltenem Maße diese menschliche VerpflichbJng 
des Soziologen. Sein auffälligster Zug war wohl die Heftigkeit und Leiden-
schaftlichkeit im Arbeiten und Lehren. Er war eine zutiefst angriffige und 
konzentrierte Natur. Es war ihm klar, daß man Erkenntnis nur so weit treiben 
kann, wie der Wille zur Erkenntnis reichte. Wenn der Wille versagte, gab es 
auch keine Erkenntnis mehr. Damit war Geiger alles eher als ein "bequemer" 
Mensch. Er konnte gelegentlich sogar sehr unbequem werden für seine Umwelt, 
für seine Schüler, für seine Freunde. Aber diese Unbequemlichkeit war zu-
nächst und immer wieder Ausdruck einer fanatischen Redlichkeit und intellektu-
ellen Sauberkeit, so daß jeder von uns die Zusammenstöße mit ihm gern auf-
nahm und als eine Bereicherung empfand. Denn wie seinem zugespitzten, 
scharfen und energischen Verstand auf der einen Seite auf der anderen eine 
harmonisch ausgeglichene, ja ausgesprochen schÖlle Schrift entsprach, so folgte 
auch seinen raschen kritischen Vorstößen ganz unmittelbar die nötige Hilfe und 
Belehrung, um etwa eine bestimmte sachliche Schwierigkeit zu meistem. 

Nach der Entdeckung, daß unser soziales Dasein keineswegs rationalen 
Schemata folgt, sondern meist bestimmten Interessen und Machtordnungen 
gehorcht und eine eigentümliche Gespanntheit aus der Triebdimension erfllhrt, 
muß sich die Erkenntnisaufgabe des Soziologen noch mehr erschweren, als sie 
es ohnehin schon isL Denn jetzt heißt sozialwissenschaftliche Erkenntnis nicht 
nur Vorstoßen unserer Mittel der rationalen Analyse in ein bisher unbeherrsch-
tes Feld, sondern gleichzeitig Auseinandersetzen mit Kräften, die einer solchen 
Analyse prinzipiell entgegenstehen. Sie stehen der rationalen Analyse entgegen, 
weil ihr Interesse es gebietet, daß der wahre Sachverhalt nicht erkannt wird. 
Der Vorgang ist der Gleiche, wie etwa eine Herrenschicht von Eroberern "durch 
den Mund ihrer Priester den Glauben verbreitet, sie stamme von den Göttern ab 
und sei daher zur Herrschaft über die gemeinen Sterblichen berufen", um mit 
Geiger zu sprechen. Das muß nicht einmal eine reine Lüge sein; denn die 
"Betrüger" glauben selbst an den Mythos, sie sind selbst verblendet So ist der 
Mythos als eine Art von Interessen-Ideologie der Herrenkaste entstanden, in der 
die Herrenschicht "eine scheinrationelle Rechtfertigung für ihre Herrschaft 
findet". Die Erkenntnis, daß diese BehaupbJng von der göttlichen Abstammung 
der Herrenkaste falsch sei, wird sich also gegen die gesammelte Macht der 
Herrenkaste selbst durchzusetzen haben. Richtig gesehen bedeutet hier also 
Erkenntnis nicht nur die neutrale Analyse eines sachlichen Zusammenhangs, 
sondern das Durchlöchern eines Herrschaftszusammenhangs, der sich gegen 
jede rationelle Erkenntnis sträubt und sich notfalls auch zu wehren weiß. Von 
ihm aus gesehen ist solche Erkenntnis durchaus "subversiv". Vom Soziologen 
aus gesehen verlangt aber ein solches Beginnen nicht nur bedingungslose 
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Redlichkeit und Leidenschaft im Forschen, sondern darüber hinaus noch Furcht-
losigkeit und Charakter. In diesem Sinne sprach auch Robert Lynd von einer 
"realistischen und furchtlosen Sozialwissenschaft". Theodor Geiger war in 
genau diesem Sinne eine furchtlose Natur. 

Es ist ungemein bezeichnend zu sehen und bestätigt das Obengesagte, wenn 
Geiger in seinem Werk über "Die Intelligenz" vor allem Ausschau hält nach der 
Ortsbestimmung der sozialwissenschaftlichen Intelligenz und damit, wenigstens 
indirekt, seiner selbst. Es kommt dabei für ihn nicht mehr auf die Auseinander-
setzung mit dem Mythos, sondern auf die Auseinandersetzung mit der politi-
schen Macht in ihrer rohesten Form an, die er 1933 erst in Deutschland und seit 
der Invasion Dänemarks, wo er als Emigrant Zuflucht genommen hatte, noch 
ein zweites Mal erleben mußte, bevor es ihm gelang, nach Schweden zu flie-
hen. Auf der einen Seite erkannte er, wie damals viele von uns, die politische 
Ohnmacht des Geistes. Diese Erkenntnis war ja schon von verschiedenen Seiten 
in der großen europäischen Philosophie vorgearbeitet worden; im deutschen 
Rahmen hatte Geiger zudem Gelegenheit, dieselben Gedanken bei dem ihm 
nahestehenden Max Scheler und dann auch bei Nicolai Hartmann zu finden. 
Die Konsequenz, die sich aus dieser Einsicht ergab, war jedoch eine zwiespälti-
ge. Für die einen bedeutete sie, daß gegen die Macht mit den Mitteln des 
Geistes sowieso nichts auszurichten sei und daß man darum dem Cäsar geben 
müsse, was des Cäsars sei. Für die anderen hieß es, daß zwar mit den Mitteln 
des Geistes niemals ein Machtsystem errichtet werden könne; dies ist eine 
ewige Utopie. Wohl aber bleibt die Kritik und Läuterung der Macht als zentrale 
Aufgabe der Intelligenz. Dies ist im wesentlichen auch eine Grundeinstellung 
der Soziologie von jeher gewesen. Diese Entscheidung wird dadurch nicht 
widerlegt, daß manche Soziologen in Deutschland nach 1933 entweder klein 
beigaben oder sich sogar zu Lobrednern der "neuen Ordnung" machten. Ent-
scheidend bleibt, und das verpflichtet zum Optimismus, daß die Majorität der 
Soziologen Deutschland verließ und in die Emigration ging. Dazu gehörte auch 
Theodor Geiger. 

In seinem Werk über die Intelligenz kam Geiger dann viel später dazu, diese 
praktische Entscheidung von 1933 in einer mehr grundsätzlichen Weise zu 
begründen. Es heißt bei ihm folgendermaßen: "Die Intelligenz kann nicht das 
politische Handeln normieren und den gesellschaftlichen Geschehenslauf steu-
ern, weil die Macht stets ihren eigenen Willensintentionen folgen wird Die 
Intelligenz darf nicht innerhalb ihres beruflichen Wirkungskreises sich den 
Forderungen der politischen Macht fügen, weil sie damit gegen die Gesetze des 
Geistigen verstieße und ihren Beruf verriete. Der Dualismus, ja Antagonismus 


