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I   Einleitung 
 
I.1   Ein Klassiker 
 
Die Menschheit ist ja recht lange ohne Soziologie ausgekommen. Noch vor etwa 
hundertfünfzig Jahren wurde bestritten1, dass zwischen Wörtern wie „Volk“,  
„Nation“ und „Wirtschaft“ Platz für ein weiteres sei, etwa „Gesellschaft“ oder 
„das Soziale“; und zwischen Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften hat 
man die Notwendigkeit einer weiteren spezialisierten Wortmacherei nicht 
eingesehen2. Denn darum handelt es sich ja. Um neue oder auf neue Weise 
gebrauchte Wörter, die jemand hinschreibt und drucken lässt, und mit denen 
er es ausspricht: es gibt da etwas, eine Schwierigkeit, eine Frage, einen 
Gegenstand, der vorher nicht gesehen worden war. Was dann, und irgendwo 
hier liegt ein Geheimnis, von Mitmenschen angenommen, Gegenstand einer 
Vereinigung und einer Fachzeitschrift, von Universitäten gebilligt und von 
Ministerien bezahlt wird, obwohl es, so viel ist im Falle der Theoretischen 
Soziologie einmal sicher, keinerlei ersichtlichen praktischen Nutzen hat. 

Ganz so geheimnisvoll tritt, was Max Weber tut, allerdings nicht in die 
Welt. Er schöpft nicht aus dem Nichts. Denn es gibt zu seiner Zeit längst etwas, 
was man Soziologie nennt, und wo das herkomme zu erzählen, das wäre eine 
lange Geschichte. Aber das ist auch gar nicht so dringend, wenn man die 
heutige Soziologie im Auge hat. Die schreibt sich von Weber und einigen Zeit-
genossen her, nicht aus dem neunzehnten Jahrhundert, welches bereits 
mehrere Soziologien oder Gesellschaftslehren hervor gebracht hatte. Zu Beginn 
des zwanzigsten tritt nun Weber als jemand auf, welcher erklärt, was eigentlich 
damit gemeint sein müsse, wenn einer von „Soziologie“ spricht. Das heißt, Max 
Weber räumt  alles weg, was bislang unter der Flagge der Gesellschafts-
wissenschaft gesegelt war, behält nur die Fahne in der Hand und steckt sie 
etwas Neuem auf, was er selbst hingestellt hat. Und das ist ein wichtiger Teil 
dessen, was wir noch heute unter „Soziologie“ verstehen: das bleibt an Weber 
gebunden. Nicht nur an ihn, aber Weber ist ein besonders wichtiger – wie man 
sagt – Klassiker. 

Dieser Begriff fügt sich in den Rahmen der Erfahrungswissenschaft ja nicht 
leicht ein.  Max Weber hat es in „Wissenschaft als Beruf“ selbst ausgedrückt: es 
solle „nicht nur unser aller Schicksal, sondern unser aller Zweck“ sein, 
„überholt zu werden“, während die Wissenschaft „in das Unendliche“ fortgeht. 
Wenn das umstandslos zuträfe, könnte die Rolle des bedeutenden einzelnen 
Forschers als „obliteration by incorporation“ (Merton) beschrieben und der 
Ehrentitel des Klassikers nach längerem Verfahren denjenigen zugesprochen 

                                                      
1   Heinrich von Treitschke: Die Gesellschaftswissenschaft. Ein kritischer Versuch, Leipzig  

(Hirzel) 1859. 
2   In Deutschland war das so, in Frankreich und Großbritannien nicht. Was man natürlich 

mit dem „deutschen Sonderweg“(Plessner) in Verbindung bringen kann. Aber wozu? Die 
Soziologien sind ja kaum zu vergleichen. Vgl. Wolf Lepenies: Die drei Kulturen. Soziolo-
gie zwischen Literatur und Wissenschaft, Frankfurt (Fischer) 2. Aufl. 2006, S.283-289. 
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werden, deren Werk die Arbeit der Folgegenerationen beeinflusst oder geprägt 
hätte. Diese Forscher zeichneten sich dadurch aus, dass ihre „Erkenntnisse, 
Begriffe und Konzepte in den universalen Korpus des allgemeinen Wissens der 
Menschheit integriert wurden, ohne dass“ sie selbst als „Schöpfer mitassoziiert 
würden.“1 

Webers Werk hat solche Auflösung nicht erfahren. Seine Bedeutung scheint 
an den hinterlassenen Schriften selbst zu haften. Zwar ist sein indirekter 
Einfluss, vermittelt etwa über Parsons oder über Lukács, bei der Herausbildung 
von Schulen in verschiedenen Disziplinen bemerkenswert. Auch geht, im 
Feuilleton wie in zeitkritischen Erörterungen, weiterhin die Protestantismus-
These um: „elle ne cesse de resurgir“(Braudel).2 Doch hat die fachlich gebundene 
Diskussion sich kaum vom Text gelöst. „Modernisierung“, „Rationalisie-
rung“ und „Entzauberung der Welt“, „Kapitalismus als Schicksalsmacht“ – 
einander folgende, sich gegenseitige kritisierende Deutungen dieser Begriffe 
kehren immer wieder zu den Schriften zurück, welche im Übrigen selbst 
Gegenstand unermüdlicher Editionsarbeit geworden sind. Was Max Weber als 
Theorie zugerechnet wird, kommt  nicht von seinem Wort frei. 

Er geht dabei nicht im universitären Wissenschafttreiben auf. In Deutsch-
land pflegen, bis in die sechziger Jahre hinein, vor allem Einzelgänger das Werk 
des großen Soziologen (Kaesler).3 Webers Nachleben bleibt an „Schlüssel-
figuren“ gebunden: Privatgelehrte wie Johannes Winckelmann, Soziologen wie 
Tenbruck, Philosophen wie Löwith und Jaspers, auch Politiker wie Theodor 
Heuss. Von keiner institutionellen Vorgabe gedrängt, auch nicht mehr (nach 
Marianne Weber und Baumgarten) durch persönliche Bekanntschaft geprägt, 
verteidigen sie die Hinterlassenschaft des Mannes, den mehrere von ihnen gar 
als „Erzieher“ sehen, in romantischer Tradition als Meister oder „großen 
Mann“ (Hennis) darstellen  – gegen die vermeintliche Gleichgültigkeit der Welt, 
über jede dagewesene Interpretation hinaus, jenseits auch der Fachbindung. 
Webers Schriften erscheinen als unerschöpfliche Quelle, Ziel immer neuer 
Anstrengungen. 

Inzwischen in Universitätsinstituten, in Kongressen und im großen 
Editionsprojekt institutionalisiert, trägt die Beschäftigung mit Weber heute 
vielleicht weniger deutlich die Zeichen persönlicher Hingabe. Die einen arbei-
ten dominante Argumentationslinien heraus oder überführen solche gleich in 
ihr eigenes Arbeiten, andere suchen, den Klassiker vor Vereinfachungen zu 
bewahren und weisen jeweils auf das hin, was, einseitig gedeutet oder über-
sehen, übrig bleibt. Das hört nicht auf, eins entzündet sich am andern. Stets lebt 
der Verdacht fort, es stehe noch etwas im Werk, was bislang nicht recht 
verstanden, der Aufhellung harrt. Man arbeitet weiter. Aber was hat diese 
                                                      
1   Dirk Kaesler: Klassiker der Soziologie 1. Von Auguste Comte bis Alfred Schütz, München 

(Beck) 5. Aufl. 2006, S.29. 
2    zit.n. Hinnerk Bruhns: Max Webers „Grundbegriffe im Kontext einer wirtschaftsge-

schichtlichen Forschungen, in: Klaus Lichtblau (Hg.): Max Webers ´Grundbegriffe´. Kate-
gorien der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung, Wiesbaden (Verlag für Sozial-
wissenschaften) 2006, S.151-183. 

3   Dirk Kaesler: Die Zeit der Außenseiter in der deutschen Soziologie, in: Karl-Ludwig Ay 
und Knut Borchardt (Hg.): Das Faszinosum Max Weber, Konstanz (uvk) 2006, 168-193. 
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emsige Tätigkeit zum Gegenstand? Weber den Großen, das Genie, eine seine 
Zeit weit überragende Existenz? Zunächst doch nichts als das geschriebene 
Wort. Warum übt es, bis heute, diese Faszination aus? Worin besteht der „Über-
schuss“ , das „Mehr“ im Verhältnis zu aller Deutung? 
 
 
I.2   Gründungsakt 
 
Jahrzehntelang sind Webers „Soziologische Grundbegriffe“ als erster Teil von 
„Wirtschaft und Gesellschaft“ erschienen. Ob die Herausgeber nach Webers 
Tod gut daran getan haben, das in dieser Form zu veröffentlichen, spielt keine 
große Rolle. In jedem Fall handelt es sich hier um einen Gründungsakt oder 
besser: um eine Neugründung. 

In zwei aufeinander bezogenen, zusammen ein einziges Werk bildenden 
Paralleltexten entfaltet sich ein Projekt, ein Entwurf des Verfassers, das heißt 
seiner Wissenschaft und seiner selbst. Die Form weicht von der herkömmlichen 
der wissenschaftlichen Arbeit ab. Ein Teil ist klein gedruckt, einer normal; einen 
Anmerkungsteil gibt es nicht:  Literaturangaben sind ins  Kleingedruckte 
eingefügt.  Ein kleinbuchstabiger Text geht zum Beispiel als „Vorbemer-
kung“ der gründenden Definition im Haupttext voraus. Könnte man diese 
doch offenbar als weniger wichtig markierte „Bemerkung“  auch überspringen? 
Einem Leser, der das täte, bliebe der Hintergrund von Webers Definition 
verborgen. Er fände sich unmittelbar der Wortbestimmung „Soziologie soll 
heißen“ gegenüber, ohne zu wissen, wer sie warum mit welchem Anspruch 
ausspricht. Eine Begründung im logischen Sinne gibt allerdings auch die 
„Vorbemerkung“ nicht, eher so etwas wie eine „Gründung“.   

Der Verfasser geht darin zunächst auf den Anspruch des Werke ein. Er 
wolle Begriffe genauer klären, als das bislang der Fall gewesen sei.1 Dann nennt 
er Literatur zum Thema. Die Vorbemerkung hat also zum Teil auch den 
Charakter einer Fußnote2. Die Werke, welche dort genannt werden, sind aller-
dings weder als Autoritäten, als Stützen für das zu verstehen, was im  Folgen-
den getan werden soll, noch zitiert der  Verfasser einfach Dokumente. Um was 
handelt es sich? 

Da steht, Tönnies „Gemeinschaft und Gesellschaft“ sei „ein schönes Werk“, 
doch scheint in solcher Schönheit das Interesse sich zu erschöpfen. Ein Werk 
von Stammler, heißt es hingegen, sei „stark irreführend“, während Georg 
Simmel  gewisse Begriffe nicht hinreichend unterscheide. So scheint es nur 
zwingend, dass jemand begrifflich einmal nach dem Rechten sehe. Das erklärt 
der Verfasser zu seiner Absicht: es gehe ihm ja nur darum, schreibt er in vor-
sichtigen Komparativen, „in […] zweckmäßigerer und etwas korrekterer Aus-

                                                      
1   Als zu definierende, vom anderweitigen Sprachgebrauch abgegrenzte setzt er sie in An-

führungsstriche. Da sind umständliche Erklärungen eigentlich unnötig. Vgl. Klaus Licht-
blau: Zum Status von „Grundbegriffen“ in Max Webers Werk, in Klaus Lichtblau (Hg.): 
Max Webers ‚Grundbegriffe’. Kategorien der kultur- und sozialwissenschaftlichen For-
schung. Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften), 2006, S.242-256, S.252.   

2   Anthony Grafton: The footnote: a curious history, London (Faber and Faber) 1997. 
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drucksweise zu formulieren, was jede empirische Soziologie tatsächlich meint“. 
Im Folgenden werde, so also der Anspruch, das klar ausgedrückt, was eigent-
lich alle immer schon hätten sagen sollen. Weber gibt den anderen die Sprache, 
die ihnen fehlte, gleich so, als erlöse er ihre im Unklaren gefangenen Inten-
tionen. 

Der Verfasser erklärt also nicht aus dem Nichts heraus seine neue Wissen-
schaft. Das Wort „Soziologie“ ist bereits da und es gibt auch schon Bücher darü-
ber. Die erklärt er für unzureichend. Damit hat er seinen Ausgangsstandpunkt. 
Er steht auf einem Scherbenhaufen. 

Aber wer ist er? Zu Beginn der „Vorbemerkung“ tritt der Schreibende 
hinter den Text zurück. Grammatisches Subjekt ist „die Methode“: 

 
Die Methode dieser einleitenden, nicht gut zu entbehrenden, aber unvermeidlich 
abstrakt und wirklichkeitsfremd wirkenden Begriffsdefinitionen beansprucht in keiner 
Art: neu zu sein. Im Gegenteil wünscht sie nur, in – wie gehofft wird –  zweckmäßigerer 
und etwas korrekterer (eben deshalb vielleicht pedantisch wirkender) Ausdrucksweise 
zu formulieren.1 

 
Die Methode beansprucht, die Methode wünscht, die Methode formuliert.2 Mit 
all ihren Ansprüchen, Wünschen und Ausdrucksweisen ersetzt sie das schrei-
bende Subjekt. Genauer: der Autor ist in ihr verschwunden, bringt doch schein-
bar die Methode den sprachlichen Ausdruck hervor. Ist es naiv, darauf  hinzu-
weisen, dass ein Handlungssubjekt „Methode“, welches wünschen könnte, gar 
nicht existiert? Es handelt sich ja nur darum, „zweckmäßiger und 
korrekter“ auszudrücken, was von anderen schon gemeint sein muss. Außer-
halb der Ausdrucksweise ist die Methode nichts. Die Methode ist in der Spra-
che. Und dahinter wäre – nichts? 

Immer noch im Nebentext, in den bibliographischen Hinweisen, welche die 
Vorbemerkung zu den „Grundbegriffen“ abschließen, tritt das bislang verbor-
gene, aktuelle „ich“ dann doch noch auf.   

 
„Methodisch weise ich auch hier, wie schon öfter, auf den Vorgang von F . G o t t l  in 
der freilich etwas schwer verständlich geschriebenen und wohl nicht überall ganz zu 
Ende gedanklich durchgearbeiteten Schrift: 'Die Herrschaft des Worts'  hin, sachlich 
auch auf das schöne Werk von F . T ö n n i e s , 'Gemeinschaft und Gesellschaft'. Ferner 
auf das stark irreführende Buch von R . S t a m m l e r , 'Wirtschaft und Recht nach der 
materialistischen Geschichtsauffassung' und m e i n e  Kritik dazu im Archiv f. 
Sozialwissensch. XXIV (1907), welche die Grundlagen des Nachfolgenden vielleicht 
schon enthielt. Von S i m m e l s  Methode (in der 'Soziologie' und in 'Philos. des Geldes') 
weiche ich durch tunlichste Scheidung des g e m e i n t e n  von dem objektiv g ü l t i g e n  
'Sinn' ab, die beide S i m m e l  nicht nur nicht immer scheidet, sondern oft absichtsvoll 
ineinander fließen lässt.“3   

 

                                                      
1   MWG I/23 S.147. Auch: Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft (hg. v. Johannes Winckel-

mann), Tübingen (Mohr Siebeck) 7.Aufl. 1980, S.1. 
2   Handelt es sich um einen Fehler? „Die Methode“ ist einziges mögliches Bezugswort des 

Pronomens, „sie (wünscht)“, weil „Begriffsdefinitionen“ in der Mehrzahl steht.     
3   MWG I/23 S.148; WuG S.1. 
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Wer hier schreibt, „ich“, versieht sich zugleich mit einer Geschichte. „Auch 
hier“ weist der Verfasser auf ein Werk, „wie schon öfter“. Er wiederholt sich 
also, und nimmt to constancy confined, zugleich die Konturen einer Person, einer 
konstanten Ideenquelle an. Das ist notwendig, denn die nachfolgenden Bewer-
tungen wollen verankert sein, sind sie doch kaum wissenschaftlicher Natur: 
„schwer verständlich“, „schön“. Der Hinweis auf die Einheit einer weiterhin 
schreibenden, wertenden Person kehrt auch wieder: elliptisch in Folgesatz 
(„Ferner …) , als Possessivadjektiv „meine Kritik“, „ich weiche“ (und tue, was 
„tunlichst“ zu tun ist). „Ich“ verweist auf seine Vergangenheit (von Texten, was 
sonst) und bekundet Beständigkeit, Gründlichkeit (seit mehr als zehn Jahren 
wird von ihm auf diesem Gebiet Irreführendes kritisiert), Selbstreflexion 
(„meine Kritik“ enthielt „die Grundlagen des Nachfolgenden vielleicht 
schon“). Der Hinweis auf Stammlers „stark irreführende[s]“ Buch  hat aus-
schließlich diese Funktion. Hier wird von Stammler abgeraten; der bibliogra-
phische Hinweis gilt der Kritik, „meiner Kritik“ und entwirft die Einheit einer 
Person (eines Projekts). Ich gibt sich eine Geschichte. Aber die Frage bleibt: Was 
ist das für ein „ich“? Was für einer spricht? Stammler wirft der Verfasser hier 
vor, seine Texte seien „stark irreführend“: das könnte einfach eine Folge man-
gelnder Geistesgaben sein, doch führt es jedenfalls vom rechten Weg ab. Zu 
Gottl schreibt er, dieser habe seine Schrift „nicht überall ganz zu Ende durch-
geformt(en)“: es habe hier also an Konstanz gefehlt, oder an Charakter, wenn 
man so will. Schließlich will, wer da schreibt, zwei Begriffe trennen, welche 
„S i m m e l  nicht nur nicht immer scheidet, sondern oft absichtsvoll ineinander 
fließen lässt.“ Eine Frage der Moral, so viel ist klar. Wer da schreibt, nennt hier 
also keine Stützpunkte, sondern markiert Unterschiede. Er, gibt er hier zu ver-
stehen, werde vielleicht besser denken, ganz gewiss aber es nicht an Charak-
terstärke und Lauterkeit fehlen lassen. Der Befreier unaus-gesprochener, 
unerlöster Intentionen, dieser Zauberer, bezieht aus der Moral seine Macht. Das 
ist, was den anderen gefehlt hat. 

Solcher Art ist also die Funktion des zweiten Teils der „Vorbemerkung“. Sie 
zeigt: Es ist ein Mann mit einer Geschichte, der da schreibt, ein sich selbst 
Gleicher, ein redlicher Mensch zudem. Warum hebt er das hervor? Was folgt, 
kann sich auf keine Instanz als das berufen, was hier geschrieben steht. Der 
Verfasser ist sein eigener Garant. 

Auf den Resten der zerschmetterten Werke anderer steht nun ein rechter 
Mann, und der fängt neu an. In Paragraphen diktiert er seine Definitionen. 
Nummer eins: „Soziologie (im hier verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig 
gebrauchten Wortes) soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln 
deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen 
ursächlich erklären will“.1 Der Text beginnt mit dem Wort „Soziologie“, das er 
ja, wie in der „Vorbemerkung“ zu sehen war, nicht einzuführen braucht – das 
heißt, er braucht auch nicht die Frage zu stellen, ob so etwas überhaupt ein 

                                                      
1   MWG I/23 S.149; WuG S.1. 
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Daseinsrecht habe – , und definiert es vor einem Hintergrund von anderen 
möglichen Bedeutungsgebungen. Denn es heißt, es „soll“1 heißen, „im hier 
verstandenen Sinne“, nicht: es 'muss'. Das darf allerdings wohl nicht als 
Offenheit verstanden werden. Andere Möglichkeiten werden erstens nicht 
genannt. Und zweitens heißt es in der Vorbemerkung, „jede empirische Sozio-
logie“ meine „tatsächlich“  das in den Definitionen Ausgedrückte. Also müsste 
es „muss heißen“ heißen? Das steht aber nicht da. Warum „soll heißen“? Wer 
hier schreibt, tut das nicht im Namen einer allgemeinen Notwendigkeit. „Soll 
heißen“ wird in der Regel in explikativer Funktion verwendet, was auch Weber 
nicht fremd ist2. Doch hier steht kein Komma und kein Gedankenstrich nach 
„Soziologie“. Das ist kein deutendes Sollen. Daher ist es normativ zu verstehen, 
im Sinne von: du musst, das sagt jemand. 

Sie sind nicht so zahlreich, die sprachlichen Elemente, welche in einem 
Handbuch für Weltengründer unter „Hinstellen“ zu verzeichnen wären. Aus 
der Mathematik kennen wir den Gebrauch des einfachen Konjunktiv I: „Eine 
Abelsche Gruppe heiße ..“. In der Mathematik bleibt auch in der 
Wiederaufnahme die Luftigkeit des Unternehmens erhalten: alles geschieht im 
Konjunktiv I, der Verbalform für das, was unentschieden zwischen 
Wirklichkeit und Unwirklichkeit schwebt3. Bei Weber wird im Vergleich  das 
dezisionistische Element hörbar: „Soziologie soll heißen“. Mit dem Modalverb 
bleibt nämlich der Bezug auf denjenigen deutlich, dessen Entscheidung 
dergestalt referiert wird. Dieser Bezug auf eine zugrunde liegende Ent-
scheidung kommt in der mathematischen Schöpfungsformel nicht vor. Ob es 
hieran liegt, dass es in mathematischen Abhandlungen um Abelsche Gruppen 
geht, von deren Erfinder aber niemals die Rede ist, während „Verstehende 
Soziologie“ an Namen und Person des Schöpfers gebunden bleibt? 

'Jemand sagt, du sollst..' Also wer? Wer da Gebote erzeugt, steht hinter dem 
Text: es kann nur der sein, den wir mit Verfasser ansprechen. Der diktiert also 
ein Gebot, und zwar an den folgenden Text selber. Das steht ihm ja frei. Er 
definiert damit eine Welt, in welcher das zitierte Gebot gültig ist. Aber warum 
sollte sich der Leser die Mühe machen weiterzulesen? Er muss etwas glauben. 
Das ist der Suspension of disbelief nicht unähnlich, welche Coleridge4 zufolge 
jedem Leser narrativer literarischer Texte abgefordert wird: wer liest, muss, was 
er sonst noch denkt oder glaubt, außen vor lassen, und zwar gleichsam auf 
                                                      
1   Hier könnte theoretisch auch die Funktion des Verbs „sollen“ in Anspruch genommen 

sein, bei der eine „modalisierte    Einstellung zur Geltung einer Prädikation“ ausgedrückt 
wird. Dafür fehlt hier aber jeder Anhaltspunkt: Modalpartikel oder Rückinfinitiv zum 
Beispiel. Vgl. Harald Weinrich: Textgrammatik der deutschen Sprache, Hildesheim usw. 
(Olms) 4. rev. Auflage 2007, S.309, 313. 

2   Explikativ: „Alle Untersuchungen stimmen darin überein, dass die »geistigen« Bedingungen der 
Arbeit, – das soll        heißen: die Art der Inanspruchnahme des Zentralnervensystems“ (MWG 
I/11, 236) Kritisch (Ungenauigeit      korrigierend) explikativ: „'wirtschaftlicher' — soll heißen: 
'wirtschaftlich relevanter'“ (WL 139). 

3   Dann gibt es allerdings in Lehrbüchern die Tendenz, den Schöpfungsakt gänzlich zum 
Vergessen zu bringen. Siegfried Bosch: Algebra, Berlin (Springer) S.13: Greift mit „nennt 
man“ oder „heißt“ auf einen bereits als etaliert vorausgesetzten Sprachgebrauch  zurück 
und bringt den Schöpfungsakt zum Verschwinden. 

4   Samuel Taylor Coleridge: The Collected Works, Princeton University PresS.1983, S.236. 


