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Geleitwort 

Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft - und die vorliegende Schriftenreihe -
sind einem großen Namen verpflichtet. Mit Tönnies (1855-1936) begann in 
Deutschland die einzelwissenschaftliche Soziologie und damit eine neue Epo-
che sozialwissenschaftlicher Erkenntnis. Tönnies' Soziologie vereint typologi-
sches Denken und historische Wirklichkeitserfassung;  sie wurde von Hobbes 
und Marx beeinflußt und präludiert Max Weber. Durchdrungen ist das Werk 
von einem tiefgreifenden  sozialen Engagement. Davon zeugt schon Tönnies' 
Fragestellung nach den Bedingungen der Sozialiovm  "Gemeinschaft" und nach 
der Genese und Wirkungsweise der Sozia][form  "Gesellschaft" sowie nach den 
Möglichkeiten einer neuen Kulturordnung. 

Die anhaltende Bedeutung grundlegender Fragen von Tönnies ist unbestrit-
ten; und die in seiner Kritik erfaßte Problematik der kapitalistischen Gesell-
schaft besteht fort. Man muß nicht Kulturkritiker oder Sozialromantiker sein, 
um zu erkennen, in welch zunehmendem Maße diese Gesellschaft menschliche 
Lebensführung erschwert. Ihre Komplexität ist zu umfassend, als daß sie erleb-
nis- und gefühlsmäßig bewältigt werden könnte. Damit erweist sich das Pro-
blem "Entfremdung" - von dem Tönnies' Werk auf weiten Strecken handelt -
als ein stets aktuelles Thema. Es gemahnt uns an das menschliche Emanzipa-
tionsziel, das für Tönnies, bei aller Gesellschaftskritik, leitend war. 

So widmet sich denn auch die vorliegende Schriftenreihe zwei thematischen 
Schwerpunkten: Ferdinand Tönnies und den aktuellen Impulsen seiner Disziplin 
und - damit verbunden - der interdisziplinären Problematik: Entfremdung und 
Emanzipation. Das Vorstehende ist über den Klassiker der Soziologie gesagt. 
Ziel der hier vorgelegten Untersuchung ist jedoch der Nachweis, daß in 
Tönnies' Werk, in seiner primären Theoriebildungsphase und in einer Kette phi-
losophischer Texte einer zweiten Schwellenphase um 1900, Einsichten, Expli-
kationen und aufs Ganze gesehen ein komplexes Theoriegeflecht vorliegen, die 
es qualifizieren, in ihrem Urheber einen verdeckten Reserveklassiker der Phi-
losophie des 20. Jahrhunderts zu erkennen. 

Die Arbeit beobachtet Tönnies bei seiner Ausarbeitung eines nachmetaphysi-
schen - in der hier benutzten Terminologie "pragmatischen" - wissenschaftsna-
hen Philosophieverständnisses und zeichnet Stadien seines Weges durch die 
Problemlandschaft der Philosophie nach. Dieser führt ihn angesichts der Ein-
sichten in die evolutionäre Ordnung des Allzusammenhangs des Wirklichen und 
die zerrissene Welt des Sozialen dahin, die (wissenschafts-)theoretischen, weit-
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orientierenden und praktisch-ethischen Aufgaben der Philosophie in seiner 
zweiten Lebenshälfte in objektwissenschaftlich eingegrenzter Form als allge-
mein gegenstandsanalytische und strukturhistorische, als empirisch gegenwarts-
erforschende wie praxisberatende Sozialwissenschaft einzulösen. 

Wilfried  Röhrich 



In der  Realität  gibt  es 
keine  ökonomischen,  soziologischen 
oder  psychologischen  Probleme, 
sondern  eben nur  Probleme 
- und  in der  Regel  sind  sie recht  komplex. 

(Gunnar  Myrdal) 

Vorwort 

Derzeit erscheint diese Untersuchung eher als Dokument, denn als aktuelles 
Forschungsergebnis ihres Autors.a) Das ist allerdings von nachgeordneter Er-
heblichkeit für eine Arbeit, die sich nicht an den hot  spots  der Philosophie- und 
Wissenschaftsgeschichte auf die Suche nach den bewegenden Kräften der vor 
aller Augen liegenden Großformationen des interdisziplinären Wissensdiskurses 
des letzten Jahrhunderts begibt. Wer Ferdinand Tönnies zum Gegenstand einer 
ausführlichen Nachforschung wählt, kann sich nicht auf eine durchgesetzte Mar-
ke stützen, sondern befindet sich auf einem separierten Nebenmarkt. Er hat sich 
in eine ökologische Nische begeben. Diese Nische trägt den Titel "Gründerge-
stalt und nicht endgültig etablierter Klassiker der Soziologie". Wie schon ein 
kurzer Blick in das Inhaltsverzeichnis der vorliegenden Arbeit zeigt, geht es 
hier aber nicht um Soziologie, sondern um die Rekonstruktion eines erkenntnis-
und wissenschaftstheoretisch arbeitenden Philosophen in der unterirdischen 
Verpuppungsphase zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert. Tönnies wurde 1881 
für Philosophie habilitiert, er erhielt seine erste, nicht erfolgreiche und lange 
Zeit ohne Nachfolge bleibende Berufimgsnominierung für einen philosophi-
schen Lehrstuhl an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Die Galerie sei-
ner entscheidenden Impulsgeber besteht aus Hobbes, Spinoza, Schopenhauer, 
Darwin, Marx, Spencer und Nietzsche. Beides sind nur formale Anzeigen für 
den behaupteten 'Philosophen' Tönnies. Die inhaltliche Begründung steht im 
Text. Der soziologische 'Riese' Tönnies, um ihm diesen Titel denn doch hier 
zuzuschreiben, ist ein Selbstverwandlungsprodukt eines im, besser als Schutt 
des 19. Jahrhunderts versunkenen philosophischen Riesen. Dieser Schutt ist al-

8 ) In einer ersten Version hat sie ohne die Kapitel 1.1, 1.2 und VIII im Jahre 1995 
vorgelegen, in der jetzigen Gestalt wurde sie von anderer Seite 2001 als Dissertation an-
genommen. 
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lerdings kein 'Schutt-an-sich', sondern ein Deklarationsprodukt der Kombattan-
ten auf den heroischen Avantgarde-Schlachtfeldern aller Diskurssphären des 20. 
Jahrhunderts und der darüber sich erhebenden gegenwartsdienlich historisch-
systematischen Archivierungsarbeit. In der vorliegenden Untersuchung wird al-
so ein Vorschlag zur Ergänzung des Aktualitätenarchivs gemacht.b) 

Die Selbstverwandlung des 'Philosophen' Tönnies in den 'Soziologen' Tön-
nies impliziert nach der hier durchgeführten Lesart keinen Bruch der Art 
"Selbstabscheidung einer metaphysischen Hülle", unter der dann der 'wahre', 
theoretisch-empirisch forschende Tönnies zum Vorschein käme. Denn die Erb-
last einer spekulativen Totalitätstheorie oder des Rückganges in einen Überkon-
tingenten Grund wird von Tönnies weder zurückgewiesen noch angetreten, son-
dern durch Verbindung mit den seit der Hochaufklärung des 17. Jahrhunderts 
eingetretenen wissens- und kulturgeschichtlichen Lernprozessen, inklusive der 
Brüche und Entwurfsverdeckungen des Münchhausenprojekts der neuzeitlichen 
Wissenschaft, transformiert. 

Zu Tönnies' erarbeitetem philosophischen Aufbruchsprogramm  gehören von 
Anfang an abwägende Kritik der Selbstmißverständnisse überkontingenter 
Striktheiten konstruktiver Axiomatiken als Fixsterne wissenschaftlicher For-
schung, Philosophie als wählerisch wissenschaftshörige Abklärungsinstanz der 
Welterforschungsergebnisse,  wissenschaftstheoretische Analyse der notwendi-
gen Bedingungen und Eigentümlichkeiten wissenschaftlichen Wissens, genealo-
gisch motivierende Nachzeichnung der Entstehung eines weltimmanenten For-
schungsprogramms, seiner heterogenen Voraussetzungen und seiner offiziellen 
Entwurfsabstoßungen, ontologische Grundlagenreflexion konkurrierender Ge-
samtentwürfe wissenschaftlicher Erklärung, eine paradox doppelperspektivische 
Anthropologie und nicht zuletzt das analytische Eindringen in die eigentümli-
chen Zusammenhänge zwischen konstruktiver Fiktionalisierung und realisti-
scher Empirie, zwischen (sich selbst) täuschendem Entwurf und seiner produk-
tiv realisierenden Selbstbewahrheitung. Mit den wissenschaftsreflexiven  und 
wissensgenealogischen, subjekttheoretischen und ontologischen Einsichten erar-
beitet sich Tönnies einen Regelkanon, von dem er sich beim konstruktiven Auf-
bau eines eigenen wissenschaftlichen Beobachtungsinstrumentes, das die Que-
rungsvereinheitlichung des nach Tönnies' Wahrnehmung zur Zeit seiner primä-
ren Theoriebildung disparaten Feldes der Nicht-Naturwissenschaften entschei-
dend voranbringen soll, selbst leiten läßt. 

b ) Vgl. auch meine gegenwartsbezogene Theorieprüfung "Tönnies' Theorie der öffent-
lichen Meinung und der 11. September 2001 als numinoses Ereignis", in: Rolf Fechner, 
Lars Clausen, Arno Bamm£ (Hrsg.): Öffentliche  Meinung zwischen neuer Wissenschaft 
und neuer Religion. Ferdinand Tönnies' "Kritik der öffentlichen Meinung" in der interna-
tionalen Diskussion, München, Wien 2005, S. 45-99. 
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Auf diesem Weg erreicht Tönnies grundlegende Einsichten in den doppelge-
staltigen Geltungscharakter der Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke, die im 
präformiert  eingespielten Gebrauch und in der instrumenten willkürlichen Set-
zung aus zwei heterogenen Entstehungskontexten stammen. In der endgültigen 
sozialwissenschaftlichen Zuspitzungsphase seines Werkes erkennt Tönnies, daß 
menschliche Sprachen und das Reich der Zeichen sowie die geschichteten Be-
ziehungs- und Verbindungsmuster des sozialen Lebens zusammengehörende 
Flanken einer einheitlichen, Anerkennung fordernden,  durch Wahrnehmung 
verwirklichten Geltungsgegenständlichkeit sind. 

Der Name von Ferdinand Tönnies ist bleibend mit Buch und Theorem "Ge-
meinschaft und Gesellschaft" verbunden. In eigenartiger Weise ist das viel-
schichtige philosophische und sozialwissenschaftliche Werk von Tönnies ein 
Opfer des Erfolges geworden: des verspäteten des Buches, das ab seiner zwei-
ten Auflage 1912 in mißverstehender Weise zum Kultbuch einer utopisch-kul-
turrevolutionären Jugendbewegung wurde, und der wertenden und komplexi-
tätsschluckenden Schlagwortreduktion einer weiträumigen Theoriebildung auf 
die Titelkategorien ihres eingelagerten typologischen Modellkonstrukts. Dieser 
zeitdiagnostische Wirkungsboom in der von explosiven Konflikten durchzoge-
nen allgemeinen Öffentlichkeit  Deutschlands in den 20er Jahren - neben dem es 
auch eine disziplin- und funktionsöffentliche  Wirkung sowohl der frühen Theo-
rieplattform als auch des umfangreichen späteren Werkes gibt - , stellt noch den 
Resonanzboden dar für die für ein Vierteljahrhundert erfolgreiche Traditions-
exkommunikation nach dem Kulturbruch von Nazi-Herrschaft  und Zweitem 
Weltkrieg durch René König.c) 

Mit dem ersten Tönnies-Symposion 1980 beginnt dann eine spezifische Tön-
nies-Forschung. Diese mittlerweile umfangreiche, aber noch überschaubare 
Tönniesforschung hat das Werk erfolgreich aus seiner Versenkung befreit und 
unter verschiedenen Blickwinkeln ein ansehnliches Wegenetz durch das Werk 
von Tönnies gelegt. Zu einer selbstläufigen und transdisziplinären Diskursprä-
senz hat sie ihm bisher jedoch nicht verhelfen können. Diese soziologieorien-
tierte Tönniesforschung wird in Überblick und pointierter Detaildiskussion vor-
gestellt. Mit zwei umfassender angelegten Monographien beschäftigt sich die 
vorliegende Untersuchung in ausführlicheren Einzelanalysen [s. Kap. I.l.a]. 
Beide enthalten Aussagen zur systematischen Ordnung der Tönniesschen Theo-
riebildung. Ihre Darstellung nutze ich zur Diskussion der leitenden Hypothesen. 
Auf besondere Weise erhebt das Buch von Merz-Benz den Anspruch, eine sy-
stematische Tiefenausgrabung des philosophischen Gehalts der Tönniesschen 

c ) Der weichenstellenden Dekonstruktionsanalyse René Königs von 1955 widme ich 
am Ende meiner Untersuchung (Kap. X) eine detaillierte Gegendarstellung. 


