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Mit Gemeinschaft und Gesellschaft hat Ferdinand Tönnies bereits 1887, also in der seinerzeit 

noch frühen, deutschen Soziologie zwei zentrale Begriffe eingeführt und später etablieren 

können, die in ihrer Fernwirkung von seinem Zeitgenossen Max Weber (1864-1920) bis zu 

Talcott Parsons (1902-1979), einem amerikanischen Soziologen der 50er Jahre, reichten. Als 

Vergesellschaftung ist diese Hausarbeit überschrieben, da dieser Begriff den von Tönnies in 

seinem Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie“ (das mir 

hier als einziger Primärtext diente) beschriebenen Übergang von Gemeinschaft zu 

Gesellschaft, die Aufhebung von gemeinschaftlichen Handlungs- und Sozialbeziehungen in 

der Moderne, anschaulich macht.  

Mit der Bezeichnung von sozialem Wandel als Vergesellschaftung machte zwar,  nahezu 

gleichzeitig zu Tönnies, der Soziologe Georg Simmel (1858-1918) vor allem das Prozeßhafte 

im Wandel der Gesellschaft deutlich - aber auch Tönnies ging in seinem Werk von einer 

Dynamik des sozialen Wandels aus. Diese ist allerdings in dem hier thematisierten Werk 

schwer oder kaum herauszulesen, wenn man nicht von Ferdinand Tönnies späteren 

Äußerungen hört, in denen er sich selbst korrigierte und (sinngemäß) sagte, daß es keine 

Gemeinschaft ohne Gesellschaft und keine Gesellschaft ohne Gemeinschaft gäbe, es also auf 

das jeweilige Mischungsverhältnis oder die Schnittmenge der beiden, von ihm selbst 

idealisierten Formen des Zusammenlebens ankäme.  

Wenn auch die strikte Trennung der beiden gesellschaftlichen Zustände für deren theoretische 

Bestimmung nötig sein mag, so sollte zur Untersuchung sozialer Prozesse und Phänomene 

auch deren Dynamik einbezogen werden. Von Dynamik ist in dem hier behandelten Text  von 

Tönnies wenig zu spüren, auch nicht in dem dafür eigentlich prädestinierten letzten Abschnitt, 

indem er sich über die empirische Bedeutung der Analogien Gemeinschaft - Wesenwille, 

Gesellschaft - Kürwille, äußert. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß die 

vorliegende Arbeit sich im Kern auf die Darstellung besonders eindringlicher Aussagen 

Tönnies beschränkt, die vor allem im ersten Teil (bzw. Buch, wie Tönnies die Unterteilung 

seines Werkes benennt) in den Abschnitten über die Theorie der Gemeinschaft und die 
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Theorie der Gesellschaft, sowie im zweiten Teil in dem Abschnitt über die Formen des 

menschlichen Willens und dem über die Erläuterung des Gegensatzes zu finden sind.  

 

Im dritten Buch führt Tönnies soziologische Gründe des Naturrechts an und theoretisiert in 

dessen letztem Abschnitt, das sei hier nur der Vollständigkeit halber vermerkt,  verschiedene 

Bereiche von Sitte, Gemeinwesen und Staat. Interessant, und als Fragment einer Theorie der 

Moderne wichtig, erscheint mir hier allerdings doch die von Tönnies festgestellte 

zunehmende Verdrängung (oder sollte ich besser sagen: Ablösung) von traditionellen Werten 

wie Sitte und Moral, aber auch Legitimationsversuchen von Herrschaft, durch Öffentliche 

Meinung, Verwaltung und Wissenschaft.                

 

Einen großen inhaltlichen Anteil am Werk haben die theoretischen Überlegungen zu 

gesellschaftlichen Veränderungen, die von Karl Marx (1818-1883) im Kapital, von der Kritik 

der politischen Ökonomie, 20 Jahre vor Erscheinen von Tönnies Klassiker, erklärt wurden. 

Die von Marx erbrachte Leistung der Entdeckung der Bedeutung der Ökonomie für die 

Sozialwissenschaften hatte auch auf Ferdinand Tönnies einen entscheidenden Einfluß, und 

spiegelt sich in seinem Werk in den Aussagen zum umgreifenden Kapitalismus, seinen 

Ursachen und Folgen (sozialer Wandel und: Geld, Händlertum, Industrialisierung, 

Fabrikarbeit, Arbeitsteilung, Trennung von Wohnort und Arbeitsstätte, 

Herrschaftsverhältnisse, Objektivierung, Entfremdung, revolutionäre Kraft des Proletariats) 

wieder. 

 

Die Gewichtung des eigentlichen Themas dieser Hausarbeit liegt, ganz im soziologischen 

Sinne, weniger auf der Entwicklung der historischen Sicht Ferdinand Tönnies auf Abfolge 

gesellschaftlicher Wirklichkeit, sondern, und hier bleibe ich nah am Originaltext, auf der 

Kategorisierung der Reinformen von Gemeinschaft und Gesellschaft anhand der von Tönnies 

angeführten Begriffspaare organisch - mechanisch und Wesenwille - Kürwille.  

2.  Biographie und zeitgeschichtlicher Hintergrund 
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Ferdinand Tönnies wurde am 26.7.1855 im Kirchspiel Oldenwort auf der Halbinsel Eiderstedt 

(Schleswig-Holstein) geboren und studierte an verschiedenen Orten (Straßburg, Jena, Leipzig, 

Bonn, Tübingen, Kiel) Philosophie, Geschichte, Klassische Philologie, Theologie, 

Archäologie und Kunstgeschichte. Nach seinem philosophischen Doktorexamen (1875) 

beschäftigte er sich vor allem mit der Staatswissenschaft von Thomas Hobbes und wurde 

1881 von der philosophischen Fakultät der Universität Kiel mit seinen „Anmerkungen über 

die Philosophie des Hobbes“ habilitiert. Von 1909 bis 1916 hatte er dort eine Professur.  

Ferdinand Tönnies hat ein umfangreiches Werk hinterlassen, aber bekannt wurde er durch das 

erstmals 1887 erschienene Buch „Gemeinschaft und Gesellschaft“, in der ersten Ausgabe mit 

dem Untertitel „Abhandlung des Communismus und des Sozialismus als empirische 

Kulturformen“. Das Buch war anfangs kein Erfolg. Als Gründe dafür mögen die politische 

(antikommunistische) Stimmung und Tönnies Versuch gelten, in dem Buch den akademischen 

Anspruch der Soziologie (eine Einzelwissenschaft zu sein) zu begründen, was nicht der 

wissenschaftlichen Tradition entsprach. Soziales, gesellschaftsbezogenes Denken erfolgte in 

Deutschland traditionell im Rahmen der Geschichtsphilosophie und der Staatswissenschaften 

(vgl. Geschichte des Erlanger Instituts für Soziologie). Die noch junge deutsche Soziologie 

war in der widersprüchlichen Situation, sich zur Zeit des Kaiserreichs, um die 

Jahrhundertwende, im wissenschaftlichen Umfeld einer geschichtsphilosophischen Tradition 

zu bewegen, während sie an die französische Aufklärung anknüpfen wollte. Als Tönnies in 

der zweiten Auflage von „Gemeinschaft und Gesellschaft“ (1912) den philosophischen 

Untertitel „Grundbegriffe der reinen Soziologie“ verwendete, wurde von dem Werk erstmals 

richtig Kenntnis genommen (20 Jahre darauf war es bereits ein sog. Klassiker). 

Eine zu Tönnies Zeit gängige Haltung, die auch aus seinem Werk herauszulesen ist, war die 

des Kulturpessimismus. Hiermit ist die positive Bewertung der Vergangenheit gemeint, die 

einher geht mit einer skeptischen Betrachtung der Neuzeit, des Übergangs in die 

Industriegesellschaft. Solch ablehnende Haltung gegenüber moderner Zivilisation machte es 

später den Nationalsozialisten einfach, Tönnies Theorie in ihre ‘Sehnsucht nach völkischer 

Gemeinschaft’ einzubauen. Tönnies hat sich gegen diese Vereinnahmung und 
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Fehlinterpretation seines Werkes gewehrt und seine politische Einstellung war niemals die 

eines Nazis. So trat er 1933 öffentlich als Kritiker des Nationalsozialismus auf. Außerdem 

war er als Sozialdemokrat selber von Verfolgung seitens der Nazis betroffen. Zum Zeitpunkt 

der Machtübernahme der Nazis mußte er vom Präsidentensitz der, 1909 in Berlin mit Georg 

Simmel und Max Weber (u.a.) gegründeten, Deutschen Gesellschaft für Soziologie 

zurücktreten. Durch eine angeordnete Kürzung seiner wissenschaftlichen und finanziellen 

Mittel wurden ihm die Möglichkeiten zur Forschung und Lehre sowie ein Großteil seiner 

Pension entzogen. Ferdinand Tönnies starb am 11.04.1936 in Kiel. 

 

 

3.  Soziologische Kategorien 

Ferdinand Tönnies Überlegungen in seinem Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ können 

insofern als Modernisierungstheorie bezeichnet werden, als daß er anhand dieser beiden 

Begriffe den in Deutschland stattfindenden Übergang von der traditionellen, feudalen zu einer 

modernen, bürgerlichen Gesellschaft beschreibt. Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind 

dabei in ihrer Begrifflichkeit (ähnlich wie Emile Durckheims ‘soziale Tatsachen’) als jeweils 

autonom existierende, soziale Wirklichkeit außerhalb des Einzelnen zu verstehen. Die von 

Tönnies festgestellte Vergesellschaftung spaltet sich in seiner Theoriebildung auf in die 

Grundformen menschlicher Verbundenheit (Begriffspaar Gemeinschaft - Gesellschaft) und 

die ihr grundlegende psychologische Analogie des Willens (Begriffspaar Wesenwille - 

Kürwille).  

 

In dieser Gegenüberstellung der Begriffe entsteht der profunde Verdacht, für Tönnies 

bestünde jeweils nur eine Möglichkeit (Gemeinschaft oder Gesellschaft, Wesenwille oder 

Kürwille). Und in seiner historischen Entwicklung von Gesamtwirklichkeiten scheint auf die 

Form der (traditionellen) Gemeinschaft die Form der (modernen) Gesellschaft zu folgen. 

3.1  Die Sozialformen 
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Wie bereits oben erwähnt, verwendet Tönnies in der zweiten Auflage von „Gemeinschaft und 

Gesellschaft“ (1912) den Untertitel „Grundbegriffe der reinen Soziologie“. Mit „rein“ ist 

gemeint, daß sich die Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft sauber voneinander trennen 

lassen. Tönnies hat sie als ideelle Typen eingeführt, als Grundformen menschlicher 

Verbundenheit, und verwendet sie zur Charakterisierung bestimmter Formen des 

Zusammenlebens. Tönnies, der Kontakt zu Emile Durckheim hatte, gebraucht wie dieser dazu 

die Begriffe organisch und mechanisch, jedoch in der umgekehrten Bedeutung. Als organisch 

bezeichnet er das Zusammenleben in der (traditionellen) Gemeinschaft, als mechanisch das in 

der (modernen) Gesellschaft: „Das Verhältnis selber [der menschlichen Willen zueinander] 

und also die Verbindung, wird entweder als reales und organisches Leben begriffen - dies ist 

das Wesen der Gemeinschaft, oder als ideelle und mechanische Bildung - dies ist der Begriff 

der Gesellschaft. ... Alles vertraute, heimliche, ausschließliche Zusammenleben (so finden 

wir) wird als Leben in Gemeinschaft verstanden. Gesellschaft ist die Öffentlichkeit, ist die 

Welt. In Gemeinschaft mit den seinen befindet man sich, von der Geburt an, mit allem Wohl 

und Wehe daran gebunden. Man geht in die Gesellschaft wie in die Fremde. ... Gemeinschaft 

ist das dauernde und echte Zusammenleben, Gesellschaft nur ein vorübergehendes und 

scheinbares. Und dem ist es gemäß, daß Gemeinschaft selber als ein lebendiger Organismus, 

Gesellschaft als ein mechanisches Aggregat und Artefact verstanden werden soll.“ 1 

 

Vermittels der so eingeführten Kategorien organisch und mechanisch beschreibt Tönnies im 

folgenden die Beziehungen (und damit das Handeln) der Menschen untereinander, wie sie in 

der Gemeinschaft bzw. Gesellschaft auftreten.  

 

 

3.1.1 Gemeinschaft  

                                                           
1 Tönnies, Ferdinand (1972): Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, S. 3ff 
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In seiner Theorie der Gemeinschaft geht Tönnies von einer „vollkommenen Einheit 

menschlicher Willen als einem ursprünglichen oder natürlichen Zustande “2 aus, die vor allem 

auf Abstammung beruht und sich im engen Zusammenleben (z.B. der Familie) mit seinen 

Eigenschaften des gegenseitigen Gefallens, Gewöhnens oder auch Gleichheitsprinzips 

ausdrückt. Analog zu dieser „Gemeinschaft des Blutes“3 verhält sich die des Ortes und des 

Geistes: die Ursprünglichkeit von Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freundschaft fasst 

Tönnies in drei Gesetzen von Gemeinschaft zusammen. „1. Verwandte und Gatten lieben 

einander, oder gewöhnen sich leicht aneinander: reden und denken oft und gern mit-, zu-, 

aneinander. Ebenso vergleichsweise Nachbarn und andere Freunde. 2. Zwischen Liebenden 

usw. ist Verständnis. 3. Die Liebenden und Sich-Verstehenden bleiben und wohnen 

zusammen und ordnen ihr gemeinsames Leben.“4  

Bezogen auf das wirtschaftliche System bestimmt Tönnies, am Beispiel der für die 

Gemeinschaft typische Form des Dorfes, die Idee der Verteilung als das naturgemäße und 

somit richtige und notwendige ökonomische Ordnungsprinzip. Der Dorf-Kultur und dem 

Feudalsystem (im Gegensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft) konstatiert Tönnies, 

„wie wenig darin die Begriffe des Tausches und Kaufes, des Vertrages und der Satzung 

leisten und vermögen. Das Verhältnis zwischen Gemeinde und Herren ... ist nicht in 

Kontrakten, sondern, wie die der Familie, in Verständnissen begründet.“5 

 

 

3.1.2  Gesellschaft 

Im Gegensatz zu dem auf Verständnis und Nähe beruhenden echten Zusammenleben der 

Menschen in Gemeinschaft konstruiert nach Tönnies die Theorie der Gesellschaft „einen 

Kreis von Menschen, welche, wie in Gemeinschaft, auf friedliche Art nebeneinander leben 

und wohnen, aber nicht wesentlich verbunden, sondern wesentlich getrennt sind, und während 

                                                           
2 ebenda, S. 8 
3 ebenda, S. 14 
4 ebenda, S. 21 
5 ebenda, S. 33 
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dort verbunden bleibend trotz aller Trennungen, hier getrennt bleiben trotz aller 

Verbundenheiten. (...) hier ist ein jeder für sich allein, und im Zustande der Spannung gegen 

alle übrigen.“6 

 

Im scharfen Kontrast zu der bei der Theorie der Gemeinschaft angeführten Solidarität der 

Menschen untereinander und einem aus inneren Antrieb zustande kommenden Handeln, 

bezeugt sich das Gemeinsame der Gesellschaft in ihrer Ausrichtung auf den Wert (von 

Sachen) als objektive Qualität: „Damit eine Sache überhaupt als gesellschaftlicher Wert gelte, 

dazu ist nur erforderlich, daß sie auf der einen Seite im Ausschluß gegen andere gehabt, auf 

der anderen von irgendeinem Exemplar der menschlichen Gattung begehrt werde; all ihre 

übrige Beschaffenheit ist schlechthin gleichgültig.“7  

Besonders der Begriff des Geldes ist für Tönnies ein typischer Ausdruck der modernen 

Gesellschaft. Papiergeld als ein an sich wertloser Gegenstand erhält nur durch die 

Gesellschaft seinen Wert und ist auch nur im Tauschgeschäft zu gebrauchen. Diese 

Abstraktionsleistung gesellschaftlicher Vernunft findet in der Wissenschaft ihren Höhepunkt: 

„Die abstrakte Vernunft in einer speziellen Betrachtung ist die wissenschaftliche Vernunft, 

und deren Subjekt ist der objektive Relationen erkennende, d.h. der begrifflich denkende 

Mensch. Und folglich verhalten sich wissenschaftliche Begriffe (...) innerhalb der 

Wissenschaft wie Waren innerhalb der Gesellschaft. Sie kommen zustande im System wie 

Waren auf dem Markte. Der oberste wissenschaftliche Begriff, welcher nicht mehr den 

Namen von etwas Wirklichem enthält, ist gleich dem Gelde. Z.B. der Begriff Atom oder der 

Begriff Energie.“8  

 

Wirtschaftliche Konkurrenz beherrscht die (bürgerliche) Gesellschaft, und auch die 

eingegangenen Beziehungen der Menschen untereinander sind zweckmotiviert: „Da überhaupt 

alle gesellschaftlichen Verhältnisse in Vergleichung möglicher und angebotener Leistung 

                                                           
6 ebenda, S. 40 
7 ebenda, S. 43 
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beruhen, so ist es deutlich, warum hier die Beziehungen auf sichtbare, materielle Gegenstände 

vorausgehen und bloße Tätigkeiten und Worte nur uneigentlicherweise die Basis derselben 

ausmachen können. Im Gegensatze dazu ist die Gemeinschaft, als Verbindung des ‘Blutes’, 

zunächst ein Verhältnis der Leiber, daher in Taten und Worten sich ausdrückend, und 

sekundärer Natur ist hier die gemeinsame Beziehung auf Gegenstände, welche nicht sowohl 

ausgetauscht, als gemeinsam besessen und genossen werden.“9 

 

 

Als Schema einer vorläufigen Gegenüberstellung der Kategorien Gemeinschaft und 

Gesellschaft bietet sich an:10 

 

    Gemeinschaft    Gesellschaft 

1.  Arten der Ver- Gefühlsmotive    Zweckmotive 

    bundenheit  

2.  Beziehungs-  Verbundenheit trotz Trennung  Trennung trotz Verbundenheit 

    muster  

3. Lebenskreise  Familie, Dorf, Stadt   Großstadt, Nation, Staat, Welt 

4. Normen und  Eintracht, Sitte, Religion  Konvention, Gesetz, Öffentl.      

        Kontrolle       Meinung 

            5.  Interaktions-  Lokale Verflechtung, Intensität  Überlokale Verflechtung,       

                 rahmen        Komplexität 

6.  Art der Einheit organisch    mechanisch 

  

 

3.2  Die Willensformen 

                                                                                                                                                                                     
8 ebenda, S. 46f 
9 ebenda, S. 54f 
10 entnommen aus: Käsler, Dirk (Hrsg.) (1976): Klassiker des soziologischen Denkens, Band 1, Verlag 
C.H.Beck München, S. 240 
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In Entsprechung zu dem Begriffspaar Gemeinschaft - Gesellschaft entwickelt Tönnies die, wie 

er sie nennt, sozialen Wesenheiten Wesenwille und Kürwille. „Wille“ übernimmt in Tönnies 

Werk eine zentrale, psychologische Funktion: der Begriff Wille beschreibt für ihn eine 

wesentliche Grundlage der menschlichen Existenz, die Kategorie Wille bringt 

Entscheidungen des Einzelnen und die sozialen Zusammenhänge in eine Wechselbeziehung. 

Tönnies definiert die zwei Formen von Wille folgendermaßen: „Wesenwille ist das 

psychologische Äquivalent des menschlichen Leibes, oder das Prinzip der Einheit des Lebens, 

sofern dieses unter derjenigen Form der Wirklichkeit gedacht wird, welcher das Denken 

selber angehört. (...) Kürwille ist ein Gebilde des Denkens selber, welchem daher nur in 

Beziehung auf seinen Urheber - das Subjekt des Denkens - eigentliche Wirklichkeit 

zukommt.“11 

 

 

3.2.1  Wesenwille 

Tönnies differenziert diese Willensformen jeweils aus. Der Wesenwille in seiner 

ursprünglichen  (animalischen) Gestalt tritt auf als Instinkt oder Gefallen („Die angeborene 

Lust an gewissen Gegenständen und zu gewissen Tätigkeiten...“)12, wie er sich zum Beispiel 

im Willen zum Leben, zur Nahrung und zur Fortpflanzung ausdrückt. Desweiteren tritt der 

Wesenwille in der Gewohnheit in Erscheinung: „Dies ist Wille oder Lust durch Erfahrung 

entstanden: ursprünglich indifferente oder unangenehme Ideen werden durch ihre Assoziation 

und Vermischung mit ursprünglich angenehmen, selber angenehmer, bis sie endlich in die 

Zirkulation des Lebens und gleichsam in das Blut übergehen.“13  

Schließlich benennt Tönnies als dritte Form des menschlichen Wesenwillens das Gedächtnis 

als Verbundenheit der Ideen (Funktion der Bewahrung und Reproduktion von Ideen). Im 

                                                           
11 Tönnies, Ferdinand (1972): Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie,       
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, S. 87f 
12 ebenda, S. 93 
13 ebenda, S. 95 
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allgemeinen fallen im Zusammenhang mit dem Wesenwillen auch noch Begriffe wie Gefühl, 

Phantasie, Erinnerung, Nachahmung und Leidenschaft.  

 

 

3.2.2  Kürwille 

Der Kürwille hingegen setzt „schon die fertige Gestalt des menschlichen Organismus-Willens 

als ihre Bedingung voraus“14 und wird als Gedankenprodukt betrachtet, das auf die Erfüllung 

eines Zieles hin ausgerichtet ist: „Ein gedachter Zweck, d.i. ein zu erreichender Gegenstand 

oder ein erwünschtes Geschehnis, gibt immer das Maß ab, nach diesem Maße werden die 

vorzunehmenden Tätigkeiten gerichtet und bestimmt; ja - im vollkommenen Falle beherrscht 

der Gedanke an den Zweck alle anderen Gedanken und Überlegungen, folglich alle mit 

Willkür wählbaren Handlungen (...) Die Möglichkeit also des Kürwillens beruhet darauf, daß 

die Werke des Denkens in Bezug auf ein zukünftiges Verhalten beharren können, und, 

obgleich sie außerhalb des sie festhaltenden und bewahrenden Denkens nichts sind, eine 

scheinbar unabhängige Existenz darstellen.“15  

 

Auch in der Form des Kürwillens kann Tönnies drei Ausgestaltungen unterscheiden: Bedacht 

(so zum Beispiel das Abwägen des Verhältnisses von zu erwartendem Schmerz- oder 

Lustempfinden einer zukünftigen Handlung), Belieben (als Zusammenschau von einzelnen 

Möglichkeiten an Handlungen) und Begriff. Begriff ist für Tönnies „ein bloßes 

Gedankending“16 zur Vereinfachung und Festsetzung der Unterschiedlichkeit und 

Wandelbarkeit von Erfahrungen. Mit Begriffen kann der Denkende beurteilen und messen, 

„was die Dinge für ihn wert sind, und was er tun müsse, um sein Gewünschtes zu 

erreichen.“17

                                                           
14 ebenda, S. 107 
15 ebenda, S. 107f 
16 ebenda, S. 110 
17 ebenda, S. 111 
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Nach dieser anfänglichen Unterscheidung des Wesenwillens (in ihm ist zweckhaftes Denken 

nur ansatzweise enthalten) als Willensform der Gemeinschaft und des Kürwillens (in ihm ist 

zweckhaftes Denken dominierend) als Willensform der Gesellschaft setzt Tönnies die beiden 

Begriffe in ihrer empirischen Tendenz zueinander in Beziehung. In der Erfahrung gibt es für 

ihn „ ... keinen Wesenwillen ohne Kürwille, worin er sich ausdrückt, und keinen Kürwillen 

ohne Wesenwille, worauf er beruht ...“18.  

Hierin liegt für Tönnies auch das Problem des (modernen) Menschen der Gesellschaft, dem 

die traditionell-überlieferten Regeln (der Gemeinschaft) verloren gehen, wenn dessen 

Kürwillen seine Lebenswelt prinzipiell nach Zweck und Nützlichkeit ordnet und bestimmt: 

„(....) Je entschiedener Kürwille sich entwickelt oder das Denken auf Zwecke, auf Erkenntnis, 

Erlangung, Anwendung von Mitteln sich versammelt und konzentriert, desto mehr [sind] die 

Gefühls- und Gedankenkomplexe, welche das Besondere oder Individuelle eines 

Wesenwillens ausmachen, durch Ungebrauch [in Gefahr] zu verkümmern.“19 

 

 

4.  Gründe für Vergesellschaftung 

Wenn Tönnies also die Verdrängung des Wesenwillens durch den Kürwillen als Beispiel für 

die Veränderung der gesamtgesellschaftlichen Realität (Übergang von traditionell-feudaler 

Gesellschaftsordnung zur modernen bürgerlichen Gesellschaft im Deutschland des 19. 

Jahrhunderts) heranzieht, so sind auch die von ihm hierfür angeführten Gründe zu betrachten. 

Der Fortschritt der Gesellschaft, den Tönnies als Steigerung eines sich entwickelnden 

gemeinschaftlichen Lebens bezeichnet, ist, rein ökonomisch gesehen, ein „(...) Übergang von 

allgemeiner Hauswirtschaft zu allgemeiner Handelswirtschaft, und im engsten 

Zusammenhange damit: von vorherrschendem Ackerbau zu vorherrschender Industrie.“20  

Als Vorbote des kalkulierenden, profitorientierten Händlertums erscheinen in Tönnies 

geschichtlicher Sicht die ersten Kaufleute des Mittelalters mit einem zum bisher 

                                                           
18 ebenda, S. 134 
19 ebenda, S. 134 
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gemeinschafts-dienenden Handwerksberuf konträren Berufsbild. „Dagegen ist der Kaufmann, 

da er einen greifbaren und doch abstrakten Nutzen als den wirklichen und rationellen Zweck 

seiner Tätigkeit außer diese setzt, der erste (in diesem Sinne) denkende und freie Mensch, 

welcher in der normalen Entwicklung eines sozialen Lebens erscheint. Er steht isoliert von 

allen notwendigen Beziehungen, Pflichten, Vorurteilen, so sehr als möglich (...) Er ist frei von 

den Banden des Gemeinschafts-Lebens, und je mehr er es ist, desto besser für ihn.“21 

 

Rationalisierung drückt sich für Tönnies auch in der Veränderung der Arbeitswelt aus, 

insbesondere in der Einführung von Maschinen als Arbeitserleichterung sieht er einen 

Ursprung des Auseinanderfallens von Subjekt und Objekt, der schon von Karl Marx 

festgestellten Entfremdung, hier der des Arbeiters von seinem Produkt. Durch menschliche 

Fertigkeit hergestellte Geräte und Werkzeuge sind „mehr als bloße Gebrauchsgegenstände, 

weil etwas von der inneren Harmonie, Schönheit und Vollkommenheit des Gestaltung 

gebenden Organismus in ihrem Leibe und Wesen ist. Wenn es aber einen Punkt der 

Entwicklung gibt, in etwelchen Künsten, oder auch ganze Gattungen von Künsten, worin die 

Wirkung ihrer eigenen Werkzeuge, oder (was denselben Erfolg hat) die Methode der Arbeit, 

in dieser Weise die Oberhand gewinnt (...), so handelt es sich nur noch um mechanische (...) 

Operationen, in dem Sinne, daß dabei der Verbrauch von Energie, wenn auch durch ein 

menschliches Gehirn von mittlerer Beschaffenheit geleiteter oder verrichteter, die eigentliche 

und entscheidende Funktion ist (...) so daß jenes Quantum menschlicher Arbeitskraft auch 

ohne Veränderung der Wirkung durch ein gleiches Quantum irgendwelcher anderen 

mechanischen Kraft ersetzt werden kann. (...) Es wird nicht so sehr eine besondere Begabung, 

Zucht und Übung mehr erfordert, um das Werk zu gestalten, als nur die durchschnittliche, 

abstrakte Qualität des animal rationale, denn die Methode erleichtert alles und tut die 

                                                                                                                                                                                     
20 ebenda, S. 55 
21 ebenda, S. 57f 
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eigentliche Arbeit (...) Kürwille muß eintreten, d.h. Absicht (Aufmerksamkeit) und logische 

Operationen (...)“.22 

 

 

5.  Notizen zum persönlichen Textverständnis 

In der Erarbeitung dieser Hausarbeit habe ich mich im allgemeinen an die von Tönnies 

gesetzte Struktur seines Werkes „Gemeinschaft und Gesellschaft“ gehalten (vgl. Gliederung). 

Als Leitlinien in der Bearbeitung des Textes dienten mir Fragen nach den Kategorien von 

Gemeinschaft und Gesellschaft und den sie kennzeichnenden Aspekten. Dabei hatte ich 

weniger Schwierigkeiten mit der Tatsache von Tönnies differenzierter Sichtweise auf Begriffe 

der „reinen Soziologie“, als mit dem Umstand, daß sich mir der Prozeß der 

Vergesellschaftung nicht immer klar genug darstellte. Tönnies Skizzierung des Übergangs 

von traditioneller zu moderner Gesellschaftsformen erscheint mir, wie in der Einleitung 

bereits erläutert, nur ansatzweise vorhanden (vgl. Gliederungspunkt 4). Die Darstellung der 

jeweiligen Sozial- und Willensformen möchte ich fast antagonistisch nennen, da sie zu sehr 

einander ausschließend, ihr Verhältnis zueinander wenig beschrieben wird.  

Auch erscheint mir seine Gewichtung auf die Betrachtung von sich bejahenden menschlichen 

Willen einer (wie auch immer gearteten, ob gemeinschaftlichen oder gesellschaftlichen) 

sozialen Realität ziemlich einseitig. Ist A-Sozialität keine Form von Sozialem Handeln? Oder 

beschränkt sich Tönnies Menschenbild in der Anwendung zur Soziologie auf einen 

ursprünglich sozialen Typus, der erst durch das Erscheinen von Händlern, Wissenschaft, Geld 

und schließlich Arbeitsteilung  ‘verdorben’ im Sinne von ‘auf den eigenen Vorteil bedacht’, 

zweckrational bzw. entfremdet wird?  

Probleme hatte ich außerdem mit seiner (aus marxistischer Sicht aber einleuchtenden) 

Herausstellung von Frauen (vgl. Tönnies (1972): S. 149f) und Arbeitern als Opfer bzw. 

Sklaven der Gesellschaft und Kapitalisten als Herrscher, wobei ihm die (heute 

mißverständlich bis chauvinistisch klingende) Typisierungen des weiblichen Geschlechts 

                                                           
22 ebenda, S. 141f 
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aufgrund des damaligen geistigen Klimas und wegen Nichtkenntnis von späteren Theorien der 

sozialen Konstruktion von Geschlecht aus Gründen der Nachsicht und im Verhältnis zu seiner 

Leistung wohl entschuldbar sind. 

Daß - grob gesagt - Tauschgeschäfte bzw. Handel auch eine Form von Freiheit sein können, 

ich durch erweiterte Verkehrs-/Handelswege auch meinen kulturellen Horizont erweitern 

kann, fällt bei Tönnies insgesamt kulturpessimistischer Haltung gegenüber den modernen 

Erscheinungen nicht ins Gewicht. Auch sehe ich persönlich die arbeitsteilige 

Organisationsform der modernen Gesellschaft mit ihrer Konsequenz einer steigenden 

Spezialisierung und Differenzierung im positiven Sinne als (mögliche) Basis für das, was 

gemeinhin als Selbstverwirklichung gilt: als Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung und 

Reflexion über sich selbst, abseits kollektiver Zwänge. 
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