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Höfen in Konkurrenz zu Troubadouren der Provence, daher die Polemik gegen die langue d'oc,
daher das Lob der florentinischen Sprache gegen
die provenzalische. Die Interpreten sehen das
«Convivio» als Dokument eines Verdrängungskampfes zwischen provenzalischem Minnesang
und Dantes toskanisch sprechender Poesie-Philosophie. Diebes «Gastmahl» aus Menschenfreundlichkeit greift zu der historisch erstmaligen Form
der Selbstkommentierung.

Das «Convivio» tritt heraus aus der akademischen und klerikalen Monopolisierung des Wissens. Dante schrieb sein Buch für Laien, für Männer und Frauen; er öffnete die Philosophie für
Nichtgelehrte. Daher das Bild des Gastmahls. Er
teilt aus an die, die Hunger haben. Und das sind
alle. Dabei vulgarisiert Dante nicht das vorhandene Universitätswissen, sondern er verwandelt
Themen und Stil des Philosophierens; er entwikkelt eine laikale Philosophie mit dem Akzent auf

der praktischen Philosophie: Die Moralphilosophie löst die Metaphysik als Erste Philosophie ab.
Die Kenner der mittelalterlichen Philosophie
aus Freiburg lesen das «Convivio» vor allem als
ein Dokument des philosophischen Denkens der
Zeit um 1300. Es ist die Zeit vor Duns Scotus, vor
Eckhart, Lull und Ockham. Dante, der Laie, der
für Laien schreibt, nimmt Bezug auf die Universitätsphilosophie, und zwar auf drei konkurrierende
Gruppen, auf Albert und Thomas einerseits, auf
Bonaventura und die franziskanische Denkwelt
andererseits, nicht zuletzt auch auf Alberts radikal-aristotelisierende Schüler, die Professoren der

/irto-Fakultät.
Der Kommentar zeigt, wie Dante das universitäre Wissen aufnimmt, aber verwandelt. Er bezieht es auf neue Ziele, auf neue Fragen und auf
neue Menschengruppen. Er insistiert auf der
Selbständigkeit des Philosophierens. Gegen Vereinnahmung durch Theologie und Universitätsbetrieb beharrt er darauf: Philosophie ist für alle
und hat in selbständiger Vernunft ihr eigenes
Recht. Dabei variiert Dante das Thema: Frau und
Philosophie, die Philosophie als Frau. Er interpretiert seine Liebesgedichte für Beatrice, als gälten sie der Dame Philosophie, und erzählt seinen
Entwicklungsgang nach dem Tod Beatrices. Er
greift die Fragen auf, die in einer nach Klerikern
und Laien, nach Adligen und Burgern eingeteilten sozialen Welt tatsächlich gestellt wurden. Vor
allem diese: Worin besteht der wirkliche Adel?
Die neue Kommentierung ist gelehrt, aber
weder pedantisch noch konstruierend. Sie ist
philologisch und philosophiehistorisch fundiert;
sie kommt ohne modische Schlenker aus. Daher
bilden diese Bände eine unentbehrliche Voraussetzung für künftige .Dante-Erklärer. Aber der
«Brief an Cangrande» und das «Convivio» sind
nützlich für alle Dante-Leser. Die Kommentare

zeigen Leben und sind lebendig geschrieben. Sie
bilden keine blosse Sammlung von Anmerkungen, sondern sind ein paralleler Lesetext, der die
Zusammenhänge, die logische Struktur, den Gang

der Argumentation herausarbeitet. Der Kommentar zerkrümelt nicht den Text. Er gibt auch Worterklärungen; aber vor allem bestimmt er den
argumentativen Status der jeweiligen Stelle.
Die Autoren lassen einen zuweilen schroffen
Impuls gegen die Akademisierung der Philosophie erkennen. Sie setzen sozusagen die Dantesche Revolution des Wissens fort. Sie haben ihre
Freude daran, dass allem Anschein nach Dante
der erste war, der sein eigenes Buch kommentierte

und sich damit gegen alles Herkommen selbst als
eine auctoritas behandelte. Sie heben hervor, wie
Dante kanonisierte Rezeptionskonzepte aushöhlte und umbaute. Cheneval redet gar von Dantes
«Umwertung aller scholastischen Werte».
Sie präsentieren ihre Arbeit bescheiden als philosophiehistorischen Beitrag zum Dante-Verständnis. Darin sind die Verfasser nicht die
ersten, besonders nicht nach den Arbeiten von
Bruno Nardi und Cesare Vasoli. Aber sie kommen weiter: besonders in der Argumentationsanalyse. Sie berücksichtigen nicht nur die Philosophie, sondern auch die Theologiegeschichte. Sie
lassen die mittelalterliche Literaturtheorie zu
Wort kommen. Sie fragen, wie z. B. das Honorar
des Literaten bewertet wurde, wie ein Brief nach
Regeln der Textproduktion aufgebaut werden
musste. Sie sagen uns, aus welchen Bestandteilen
eine lectio bestand und was Dantes Zeitgenossen
über Metaphern dachten.

FORSCHUNGSERTRAG
Der besondere Ertrag liegt vermutlich in folgenden drei Perspektiven:
selbständiger Philosoph.
1. Dante erscheint als
Er vermittelt zwischen den Höfen und den Universitäten und entwickelt dabei eine eigene
Variante der aristotelischen Philosophie, die
weder auf Thomas von Aquino noch auf die radikalen Aristoteliker zurückzuführen ist. Belegt ist
Dantes besondere Nähe zum kulturellen Milieu
von Bologna mit seiner avveroistischen oder radikal-aristotelischen Tendenz.
2. Dante verlagerte den Schwerpunkt auf die
praktische Philosophie. In Antike und Mittelalter
war sie immer Lehre vom Glück, beatitudo. Die
Autoren zeigen Dantes originelle Glückseligkeitslehre. Sie weicht von Thomas darin ab, dass sie
kein natürliches Verlangen nach der Erkenntnis
Gottes kennt. Damit verschiebt Dante das Interesse von der Metaphysik auf die Ethik als auf die
neue Erste Philosophie. Dies, und sein Interesse
an den Nichtakademikern, unterscheidet Dante
auch radikal von den radikalen Aristotelikern.
3. Dantes Lob der Philosophie muss auf dem
Hintergrund einer umfangreichen, aber wenig erforschten mittelalterlichen Literatur der Einführung in die Philosophie gelesen werden. Das
«Convivio» ist Dantes Abwandlung eines bestimmten Typus mittelalterlicher Einführungen in
die Philosophie, die in Bologna zum festen Schulritual gehörte.
Dante ist jetzt als Philosoph wieder gegenwärtig. Da er selbst die «Commedia» als ein
philosophisches Werk bezeichnet hat, verändert
sich auch deren Bild. Ein solches Ereignis kommt
nicht alle Tage vor.
Dante: Philosophische Werke, herausgegeben unter der Leitung von Ruedi. Imbach. Verlag Felix Meiner, Hamburg. Band
I: Das Schreiben an Cangrande della Scala. Lateinisch Deutsch. Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Thomas
Ricklin. Mit einer Vorrede von Ruedi Imbach. Hamburg 1993.
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Band 2: Abhandlung über das Wasser und die Erde. Lateinisch - Deutsch. Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von
Dominik Perler. Hamburg 1994. LX.XVII + 151 S.. Fr. 78.-.
Band i: Das Gastmahl. Erstes Buch. Italienisch - Deutsch.
Übersetzt von Thomas Ricklin. Eingeleitet und kommentiert
von Francis Cheneval Hamburg 1996. CV + 278 S.. Fr. 68.-.

Band 4: Das Gastmahl. Zweites Buch. Italienisch
Übersetzt und kommentiert von Thomas Ricklin.
1996.
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Gemeinschaft vor Gesellschaft?
Eine tief- und scharfsinnige Studie zu Ferdinand Tönnies
Von Hans

Bernhard Schmid

Die «Rationalität» von Sozialverhältnissen ist
seit je einer der zentralen Gesichtspunkte der Gesellschaftstheorie. «Rationalität» ist dabei gemeinhin ein eher mit Skepsis beobachtetes Phänomen nicht erst in der Reaktion des «Kommunitarismus» auf John Rawls* Versuch, das sozialmoralische Bindemittel als einen rationalen Vertrag zwischen eigeninteressierten Individuen zu
begreifen: Die Rationalität der Moderne, heisst
es, drohe die «vorrationale» sozialintegrative Bindungskraft aller traditionalen und partikularen
Solidaritäten aufzuweichen - und unterspüle dabei doch nur die eigenen Fundamente, eben die
,
des
unersetzlichen «Gewohnheiten des Herzens»
gemeinschaftlichen Lebens.

-

KLASSIKER-KNOCHEN
In den Ohren der «klassikerbewussten» Soziologen klang diese gemeinschaftsorientierte Gesellschaftskritik altbekannt. Schon vor mehr als
hundert Jahren habe Ferdinand Tönnies die
romantisch-natürliche, tief im Herzen verankerte
«Gemeinschaft» von der künstlichen, rationalistisch-verkopftcn «Gesellschaft» zu unterscheiden gewusst und näherhin die zweite auf die erste
zurückgeführt. Die «Tönnies-Renaissance», die
Peter-Ulrich Merz-Benz feinfühlig schon auszumachen wusste, bevor der Kommunitarismus vor
einigen Lenzen schliesslich auch hierzulande zum
gesellschaftstheoretischen Schlagwort der Saison
avancierte, verdankte sich so
etwas böswillig
zunächst der Ersetzung von sachbetrachtet
Argumentationsleistungen
problemorientierten
durch ausgewählte Reminiszenzen aus der Theorieproduktion der Klassiker.
Derlei Umgang der soziologischen Theorie mit
ihren Ahnen ist sattsam bekannt und hat auch
verschiedentlich schon zur Empfehlung motiviert,
vom beständigen «Aufwärmen und Abnagen der

-

-

Knochen der Klassiker» endlich Abstand zu nehmen. Merz-Benz hält dem entgegen, was es nur
entgegenzuhalten gibt: eine in Konzentration und
Präzision qualitativ herausragende Interpretation
der Theorie des bis anhin (mit Ausnahme der genannten Stichworte) doch recht unbekannten
Klassikers. Merz-Benz' Studie, ausgezeichnet mit
dem Premio Europea Amalfi per la Sociologia e
le Scienze Sociali, rückt dabei die Rolle der Rationalität in ihren Fokus. Dieser ist so glücklich gewählt, dass er im Überblick den systematischen
Zusammenhang des vielfältigen Werkes sichtbar
macht (von der «Erkenntnisabsicht» Tönnies'
über die Methodologie bis hin zu den Verästelungen der Grundbegriffe) und zugleich eine Textnähe zulässt, die dem Buch streckenweise Kommentarqualität zu verleihen scheint. Der augenfälligste Befund dieser Studie: Tönnies' Leitgedanken gehen aus der kritischen Auseinandersetzung
mit Thomas Hobbes hervor. Dessen Konzeption
eines aus gegenseitiger Furcht geschlossenen und
so als «rational» rekonstruierbaren Gesellschaftsvertiages hält Tönnies für der Selbstbegründung
nicht fähig.
Das vertraglich geregejte Sozialverhältnis wie
einer
Übereinkommen
das
zweckrationale
«Mehrheit von nackten Personen» (etwa in
Tauschverhältnissen) überhaupt das «Vernunftmenschentum», das künstlich-wirkJichkeitsenthobene, «seiner Idee nach unbegrenzte» Sozialverhältnis «Gesellschaft» ruhe auf einem ganz
anderen Grund: dem «Gemütsmenschentum»,
dessen Denken sich aus der «ursprünglichen
Willensganzheit» noch nicht gelöst habe.

-

Wenn Merz-Benz dafür wirbt, sich von Tönnies
über die «vorvernünftigen», «a-logischen» Urgründe belehren zu lassen, weiche die «rationalen» Sozialformen erst «aus sich entlassen», präsentiert sich ein durchaus schillerndes Phänomen.
Das sachlogische Fundierungsverhältnis von Ge-
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Fundgrube kulturgeschichtlichen Wissens
Das Deutsche Rechtswörterbuch
In den Räumen der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften entsteht das «Deutsche
Rechtswörterbuch», das neben dem «Deutschen
Wörterbuch» der Brüder Grimm zu den grossen
historischen Nachschlagewerken gehört. Dass es
weithin unbekannt blieb, hängt nicht nur mit der
Abgeschiedenheit seines Entstehungsortes zusammen, sondern auch mit der zeitlichen Erstreckung
des ganzen Projekts.

Die Idee eines Wörterbuchs der deutschen
Rechtssprache geht auf Leibniz zurück, der 1700
gefordert hatte, in den Archiven und Registraturen der verschiedenen deutschsprachigen Provinzen Begriffe zu sammeln, damit in den Amtsstuben und vor Gericht «fremde unanständige
worte» vermieden, «gute Deutsche Redarten» dagegen bewahrt und verbreitet würden. 1897 begann die Preussische Akademie der Wissenschaften damit, systematisch Wörter der älteren deutschen Rechtssprache bis 1832, Goethes Todesjahr, zu sammeln und auszuwerten. Seit 1959
wird das Projekt von der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften betreut. Während der einhundertjährigen Arbeit sind rund sechzig Prozent des
Wortschatzes erschlossen worden. Die computergesteuerte Arbeit der vergangenen zehn Jahre
hat zu einer erheblichen Beschleunigung des
Publikationsrhythmus beigetragen; die fünf Doppelhefte eines Bandes erscheinen jetzt im Abstand
von rund 12 Monaten. Etwa im Jahr 2030 soll
das Deutsche Rechtswörterbuch geschlossen vorliegen.

Jetzt ist, unter Leitung von Heino Speer, der
neunte Band erschienen, der auf 1600 Spalten die
Strecke von «Mahlgericht» bis «Notrust» umfasst, zwei heute vergessene Wörter der Rechtssprache. «Mahl» bedeutet eine Versammlung, insbesondere eine Rats- und Gerichtsversammlung,
das «Mahlgericht» ein Niedergericht. Die Bedeutung des altfriesischen «Notrust» ist nicht restlos
geklärt; es dürfte Gewaltsamkeit heissen.
Das Rechtswörterbuch ist nicht nur von rechtsgeschichtlicher oder sprachgeschichtlicher Bedeutung. Es ist eine Fundgrube kulturgeschichtlichen
Wissens. So erfahrt man etwa, dass Menschen
noch im 18. Jahrhundert über die Hälfte des damals zu erwartenden Lebens als minderjährig galten: «ein minderjähriger ist, welcher den letzten
tag des fünff und zwanzigsten jahrs noch nicht abgelebet, und soll so lang . . . unter vormundlicher
pflege bleiben», wie es 1658 hiess.
«Mord» einer der Schlüsselbegriffe des Bandes bezeichnete ursprünglich den Tod ganz allgemein, dann die Tötung eines Menschen, wobei
allerdings nicht durchgängig sich Mord durch
die.. Verheimlichung der Tat vom offenen Totschlag abhebt. Die «böswillige, vorsätzliche
Tötung», bei der sich das «Mordio» des «Mordgeschreis» erhebt, nimmt den breitesten Raum
ein. Der «Mörder» war ursprünglich auch ganz
allgemein der «Räuber» oder «Verbrecher», aber
von der Mörderin unterschieden, die man zumeist
des Mordes an ihrem Kind bezichtigte. Überhaupt sind die geschlechtsspezifischen Unterscheidungen im Rechtswörterbuch aufschlussreich
und deutlich herausgearbeitet.

-

-

-

-

Das Rechtswörterbuch verbindet enzyklopädi-

sche Weite und sprachhistorische Nachweise etwa
aus dem Mittelhochdeutschen, dem Altenglischen

oder dem Mittelniederländischen mit einer besonderen Anschaulichkeit. Die Geschichte der
Wortbedeutungen wird nicht einfach referiert, sie
tritt in einer Fülle von Quellenfunden aus den
verschiedenen Jahrhunderten und ihren Sprachs
meinschaft und Gesellschaft wird als genetische
Vorhergehen entfaltet: als Gang der Geschichte
vom Mittelalter zur Moderne oder auch als Weg
vom Gewohnheits- und Genossenschaftsrecht
zum rationalen Naturrecht.
Als bestimmend für diese «Entwicklung» erscheint dabei nicht das Wohin, sondern das Woher. Die rationalitätstheoretische Option Tönnies'
ist damit die Vernunftskepsis. Denn, so MerzBenz, auch die «rational gestalteten Willenszusammenhänge» habe Tönnies stets als «mitbestimmt» durch die «a-rationalen» gedacht.
Offen bleibt, wie diese vernunftskeptische Hierarchie mit Tönnies' Rede von Gemeinschaft und
Gesellschaft, von Vorvernunft und Rationalität als
zwei distinkten, unabhängigen und in sich strukturanalogen Prinzipien zu vereinbaren ist.

ERLAHMTE VERNUNFT?
Eine vorbehaltlose Zustimmung zur eindeutigen Rezeptionsempfehlung fällt nicht nur wegen
dieser Mehrdeutigkeit schwer. Es kommt hinzu,
dass die Rede von Tönnies' «A-Rationalismus»
im Theorievergleich zu relativieren wäre: Tönnies"
Theorie des «Vorrationalen» steht ja selbst unter
den Klassikern nicht isoliert da, sondern in einem
Theoriespektrum, das von Vilfredo Pareto am
«schwarzen» Ende bis zu Emile Durkheim reicht,
der sich Vereindeutigungen von Ambivalenzen
verweigert. Auf einen weiteren Orientierungsrahmen zu verzichten gehört aber nun einmal zu
den Risiken jener rein «immanent» verfahrenden
Klassikerinterpretation, die Merz-Benz betreibt.
Doch selbst im Binnenraum der Theorie zeigt
sich, dass in Tönnies' vernunftskeptischer Option
angelegt ist, was Merz-Benz selbst als «Paradoxie» dieses Theorieuntemehmens bezeichnet
(bzw. unter anderen Gesichtspunkten auch als
dessen «Aporie» oder, schlichter, als «Vermitt:
lungsproblem»)
dass Tönnies ob der vorvernünftigen «Gründe» der Vernunft diese selbst als
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stufen vor Augen. Der «Müssiggänger» ist einerseits die wohlhabende, zur städtischen Oberschicht gehörende Person: «die müssiggenger vnd
die burger alle gemainlich, die sont dem burgermaister sweren, im gehorsam ze sinne», wie es in
der Sankt Gallener Ratssatzung um 1500 heisst;
anderseits auch jene, «di ihr leben mit schlüngeln
zubringen», was immer «schlüngeln» heisst, und
vor denen die Böhmische Landordnung 1627
«das bauers-volck» mahnt, es sollte «ebenermassen wie auch die burger in denen staten, keine
müssiggänger oder faulentzer, sonderlich welche
nicht beweibet seyn, bey sich leiden». «Nachkeif», ein heute vergessenes, doch überaus sprechendes Wort, bedeutete um 1600 wie heute
nichts Gutes: nach dem Friedensschluss neu entfachter Streit.
Manche Begriffe haben überwiegend regionale
Bedeutung: Die «Nachgänger» waren die in
Zürich halbjährlich zur Untersuchung von Verbrechen bestellten Richter, meist die jüngsten Ratsmitglieder, «Verhörrichter». Andere Begriffe haben eine generellere Bedeutung: Die Sinnesorgane etwa Augen, Nase, Mund und Ohren
waren rechtlich kodifiziert. Wenn wir die rechtsgeschichtliche Bedeutung des Mundes studieren,
sehen wir das Körperorgan neu, erfahren Aspekte
in der Geschichte des Mündlichen und die Bedeutung von Begriffen wie «mundlos», «mundtot», die Rechtsgebärde eines Friedenskusses auf
den Mund oder den «Mundraub», der ursprüng«weiln der
lich vor allem die Seefahrt betraf
schiffer es so bald nicht mercken kan, wenn . . .
aus andern faessern gemauset wird», rf ü das
Mausen gab es, wenn nicht Ärgeres, einen
«Nasenstüber», ein genau bemessenes Strafmass.
Die Nacht, die uns als ein vergleichsweise
homogener Zeitraum erscheint, in dem alle Katzen grau sind, ist historisch eine Zeit mit vielfältigen Bestimmungen im Rechtsleben. Es ist zunächst die Zeitspanne für Fristsetzungen, die
heute nach Tagen gezählt wird; sodann der Zeitraum, in dem Dunkelheit herrscht und in dem bevorzugt Unerlaubtes geschieht
die Wendung
«bei Nacht und Nebel» geht darauf zurück und
gilt,
«messerzucken,
in der ein erhöhtes Strafmass
bei nacht und nabel begangen, soll um doppelte
buss gestraft werden», heisst es 1538 in Bern.

-
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Die Nacht ist aber auch die Zeit, in der Strafen
vollstreckt oder gnadenhalber ausgesetzt werden;
die Zeit, in der sich rechtlich Abhängige nicht ausser Haus aufhalten dürfen - für jede Nacht, die
ein Knecht ausserhalb des Hauses seines Herrn
verbringt, sieht die Hamburger Zunftrolle 1375
einen Abschlag von sechs Pfennigen von seinem
Lohn vor; schliesslich ist es die erste Nacht des
ehelichen Beilagers mit allen Rechtsfolgen, auch
des «jus primae noctis», das aber im 16. Jahrhundert in Zürich dem abhängigen Ehemann nicht
das Recht einer Ablösung
dessen Ehefrau
einräumte: «wil er aber das nüt thun, so sol er
dem vogt geben 4 und 3 ß Züricher pfenning».
Hinzu kommen noch Komposita wie das
«Nachtbrot», die «Nachtbosheit», das Eigenschaftswort «nachtalt». - Die Vielfalt an Bedeutungen macht neugierig darauf, was das

-
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Rechtswörterbuch in seinem späteren Band bereithält, wenn lexikalisch der «Tag» anbricht.
Thomas Sparr

Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der alteren deutschen Rechtssprache. Hrsg. von der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften. Neunter Band. Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger. Weimar 1992-1996. 1600 Sp.. Fr. 160.-.

«eigenständiges geistiges Vermögen» aus den
Augen verliere.
Tönnies' Werk ist ein «Schwellenwerk», situiert
zwischen der «vorneukantianischen» Klassik und
jenem etwa Weberschen und Simmelschen Theorietypus, welcher sich vor allen Inhalten der rationalen Validität seiner Erkenntnismittel selbstreflexiv zu versichern sucht. Tönnies' «begriffliche
Konstitution der Sozialwelt» tritt dagegen noch
mit dem Anspruch auf, als «Erkenntnis nach der
Methode der Schöpfung» ihre Grundbegriffe im
direkten Zugriff auf die «Natur der Sache» zu entwickeln. Diese Verquickung von Theorie und
Gegenstand mag u. a. in Hobbesschem Realismus
und «Schopenhauerscher Willensmetaphysik»
gründen, auf Prämissen, die Merz-Benz nicht aufdeckt, ohne sie gleich als «metaphysische Relikte»
zu disqualifizieren.
Durch diese Theorieanlage tritt immerhin die
Selbstbezüglichkeitsstruktur, die alle «grosse
Theorie» kennzeichnet, in ihrer rationalitätstheoretischen Bedeutsamkeit offen zutage. Wie ist
Vorvernünftiges vernünftig zu «konstituieren»?
Wie kann der in a-rationalen Tiefsinn und
(zweck)rationalen Scharfsinn geteilte Geist sich
seiner selbst theoretisch rational innewerden?
Der Verweis auf den Vorrang unmittelbaren Tiefsinns scheint dieses «Selbsteinholungsproblem»
ebensowenig lösen zu können, wie auf anderer
Ebene das blosse vulgärkommunitaristische Beschwören partikular-gemeinschaftlicher Solidaritäten auf die Problemlage der «Weltgesellschaft»
wirklich zu reagieren vermag. Eine ergänzende
Rezeptionsempfehlung konnte deshalb vielleicht
lauten, dass soziologische Theorie (zunächst von
Tönnies, dann aber, bei allem Respekt, auch an
Tönnies) lernen kann, sich von den auszulotenden
Tiefgründen der Vorvemunft nicht düpieren zu

-
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lassen.
Peter-Ulrich Merz-Benz: Tiefsinn und Scharfsinn Ferdinand
Tönnies' begriffliche Konstitution der Sozialwelt. SuhrkampVerlag, Frankfurt am Main 1995. 509 S.. Fr. 56-.

