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In seinem „Antiwörterbuch“ ver-
merkt der Wiener Schriftsteller

Hans Weigel unter dem Stichwort
„Gesellschaft“:

„Habe nun, ach! Soziologie,
Soziologie und Soziologie,
vor allem auch Soziologie

durchaus studiert ...“
Sosehr Weigel übertreibt, weil er

eine Entwicklung karikieren will, die
er für verfehlt hält, so unbestreitbar
ist doch eine Tatsache: Moderne Ge-
sellschaften unterscheiden sich von
vormodernen u. a. dadurch, dass sie
über einen erhöhten Grad von Refle-
xivität verfügen. Natürlich muss jede
Gesellschaft – und das heißt natür-

lich: müssen die in einer Gesellschaft
Handelnden – ein Bild von der Ge-
sellschaft haben; aber nur die Mo-
derne hat ein Bild hervorgebracht,
von dem sie beansprucht, es sei wis-
senschaftlich. Wieweit dieser Verän-
derungsdruck wirklich aus dem
wissenschaftlichen Charakter der
Soziologie folgt, wieweit er politisch
segensreich war, das sind bekannt-
lich kontroverse Fragen – die Gesell-
schaft hat offenbar Schwierigkeiten,
mit der Wissenschaft ihrer selbst
umzugehen, und daher ist F. Ten-
brucks Schlagwort von den „unbe-
wältigten Sozialwissenschaften“
durchaus treffend. 

Im Folgenden kann es nicht da-
rum gehen, jene kontroversen Fra-
gen direkt zu beantworten. Es soll
allerdings insofern ein mittelbarer
Beitrag zu ihrer Beantwortung gelei-
stet werden, als versucht wird, eine
Logik in der Geschichte der Soziolo-
gie aufzudecken. Dies scheint mir
aus verschiedenen Gründen ein De-
siderat. Natürlich soll nicht bestrit-
ten werden, dass wir verschiedene
ausgezeichnete Geschichten der So-
ziologie – und um diese als die allge-
meinste Sozialwissenschaft geht es
im Folgenden – besitzen: Im deut-
schen Sprachraum ist etwa Friedrich
Jonas’ zweibändige Geschichte der

Jede Gesellschaft macht sich ein Bild von sich selbst. Dies war Jahrhunderte von religiösen
Vorstellungen geprägt; erst die europäische Moderne hat ein Bild hervorgebracht, das
beansprucht, wissenschaftlich zu sein. In einem langen Prozess entstand ein neuer Begriff von
Sein als Faktizität: Die Welt wurde zu dem, „was der Fall ist“ und die Soziologie zum
Kristallisationspunkt gesellschaftlicher Selbsterfahrung und Selbstreflexion.

Moralphilosophische Erfahrungen
mit soziologischen Relativismen

Anmerkungen zur Philosophie der Geschichte der Sozialwissenschaften1

Von Vittorio Hösle
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Soziologie zu nennen. Zu den ein-
drucksvollsten Geschichten der So-
ziologie würde ich selbst Raymond
Arons Les étapes de la pensée socio-
logique rechnen, und zwar aus zwei
Gründen: einerseits wegen der Tat-
sache, dass Aron selbst ein innovati-
ver Sozial- und insbesondere Poli-
tikwissenschaftler war, andererseits
weil er, unter souveräner Missach-
tung der weniger bedeutenden
Soziologen, sich auf sieben Gestalten
konzentriert, die ohne jeden Zweifel
zu den Größten des Faches gehören:
Montesquieu, Comte, Marx, Tocque-
ville, Durkheim, Pareto, Weber.

Arons sieben Porträts bestechen
u. a., weil er einen außerordentlichen
Sinn für den Zusammenhang zwi-
schen soziologischem Entwurf, phi-
losophischer Hintergrundvision und
politischer Option hat, weil er sich
in eine fremde Individualität und
ihre Logik mit großer Intensität
hineinzudenken vermag. Aber was
ihn kaum interessiert, ist das geistige
Band, das diese sieben – bei ihm
weitgehend autonomen – Gestalten
verbindet. Der Zusammenhang zwi-
schen den einzelnen Figuren bzw.
den einzelnen Ereignissen ist freilich
das, was im Zentrum der Geschichts-
philosophie steht; und im Zentrum
der Geschichtsphilosophie der
Sozialwissenschaften muss die Frage
stehen, ob es eine Entwicklungslogik
in der Geschichte der Sozialwissen-
schaften gibt und, wenn ja, welche.

Ich will dabei so vorgehen, dass
ich an die von Aron behandelten So-
ziologen die Frage stelle, wie sie das
Verhältnis von deskriptiver und nor-
mativer Betrachtung bestimmen.
Meine These ist, dass sich an der Ge-
schichte der Soziologie die Transfor-
mation des klassischen Seinsverständ-
nisses ablesen lässt, die die Geschich-
te der abendländischen Metaphysik
so eindeutig prägt. Ist für die Antike
und das Hochmittelalter das Sein im
wesentlichen ein normativ aufgela-
dener Begriff – weswegen es mit dem
Guten zusammenfällt –, so bildet
sich in einem Jahrhunderte währen-
den Prozess ein neuer Begriff von

Sein als Faktizität: Die Welt wird –
wie im Logischen Positivismus – das,
was der Fall ist; die Frage nach dem
Guten gehört bestenfalls einer ande-
ren Ordnung an, wenn sie nicht so-
gar gegenstandslos wird. Um die
komplexen Zusammenhänge zwi-
schen Metaphysik und Soziologie in
ihrer einander wechselseitig befruch-
tenden geschichtlichen Entwicklung
deutlicher zu machen, will ich aller-

dings meine Betrachtungen über ei-
nen zeitlichen Horizont ausdehnen,
der etwas weiter ist als der von Aron
behandelte. Ich will mit demjenigen
Denker beginnen, der beanspruchen
kann, früher und tiefer als Montes-
quieu die Soziologie als erster be-
gründet zu haben, mit Vico, und ich
will mit einigen ganz knappen Be-
merkungen zu den beiden einfluss-
reichsten deutschen Philosophen der
Gegenwart, Luhmann und Haber-
mas, schließen.

I

Die Soziologie entsteht im 18. Jahr-
hundert. Sicher verfügen, wie einlei-
tend angemerkt, alle, auch die archai-

schen Gesellschaften über ein Bild
ihrer selbst, doch dieses Bild ist eben
nicht wissenschaftlich. Damit ist die
Voraussetzung der Soziologie im ei-
gentlichen Sinne des Wortes genannt
– die Bereitschaft, den Blick von der
eigenen Kultur zu lösen und diese im
Kontext einer Fülle alternativer so-
zialer Formen zu betrachten. Ohne
die gründliche Auseinandersetzung
mit ganz unterschiedlichen Gesell-

schaftsformationen kann es zur So-
ziologie nicht kommen. Die Neuzeit
hat diese Voraussetzung in zweierlei
Hinsicht erfüllt – einerseits durch
die großen Entdeckungsreisen, ande-
rerseits durch die Entwicklung eines
historischen Bewusstseins. Hinzu
kommen die epochalen Veränderun-
gen, die in der Neuzeit innerhalb
Europas geschahen und die das In-
teresse am Phänomen des sozialen
Wandels nähren mussten. Entschei-
dend ist ferner die wissenschaftliche
Revolution des 17. Jahrhunderts, die
einen neuen Zugang zur Erkenntnis
der Welt eröffnete.

Derjenige, der als erster eine
Wissenschaft von der Gesellschaft
als Ergänzung der Wissenschaft von
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Giambattista Vico (1668–1744)
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der Natur und der Wissenschaft von
der Seele konzipiert und in erstaun-
licher Vollendung ausgearbeitet hat,
ist Giambattista Vico gewesen, von
seiner Ausbildung her – wie viele
Soziologen – ein Jurist mit philologi-
schen und philosophischen Interes-
sen. Seine Principi di una scienza
nuova d’intorno alla communa natu-
ra delle nazioni von 1725 (1730 in ei-
ner zweiten, stark veränderten Auf-

lage erschienen) verstehen sich als
Komplement der Philosophiae natu-
ralis principia mathematica von New-
ton, dem er sein Werk in der Hoff-
nung auf eine Reaktion zusandte –
freilich vergeblich. Das wissenschafts-
theoretische Modell, das Vicos Ent-
wurf zugrunde liegt, ist eine eigen-
willige Verbindung von Platonismus
und Spinozismus. Einerseits teilt
Vico das Pathos Spinozas, dass eine
Erkenntnis der Wirklichkeit eine Er-
kenntnis Gottes teils voraussetze,
teils vollende, dass also die Wissen-
schaft in einer rationalen Theologie
gründen müsse. Andererseits will
Vico Spinoza insofern überbieten,
als für ihn eine Erforschung der bei-
den Attribute Extension und Denken

durch die Naturwissenschaft und
durch die Psychologie die Manifesta-
tion Gottes in der Wirklichkeit nicht
vollständig erfasst. In der Sprache
Spinozas ließe sich sagen, dass Vico
ein drittes Attribut Gottes im Auge
hat – die Welt der Nationen –, dem
eine dritte Wissenschaft entsprechen
müsse, eben die neue Wissenschaft,
die er als rationale politische Theolo-
gie der göttlichen Vorsehung konzi-

piert und die die späteren Sozial-
und Geisteswissenschaften über-
greift.

Wurde oben gesagt, dass eine
Voraussetzung für das Entstehen der
Soziologie die Erfahrung vielfältiger
Gesellschaftsformationen ist, so
kann man grundsätzlich zwei Mög-
lichkeiten einer solchen Erfahrung
unterscheiden – einerseits gibt es
synchrone Vielfalt, andererseits gibt
es Vielfalt in der Diachronie. Vico
geht von letzterer aus: Seine große
Entdeckung ist die Einsicht, dass
nicht nur die äußeren Dinge sich
wandeln, sondern auch und gerade
die Mentalität des Menschen, die je-
nen äußeren Dingen zugrunde liegt. 

Es ist für uns, die mit dem Histo-

rismus groß geworden sind, gar
nicht einfach zu begreifen, welchen
Abstraktionsvermögens und welcher
Selbstüberwindung es bedurfte, um
anzuerkennen, dass das Wertsystem
etwa der homerischen Welt ein
grundsätzlich anders ist als dasjenige
des 18. Jahrhunderts, aber auch
schon des 5. vorchristlichen Jahr-
hunderts. Gleichzeitig ist bei Vico
diese Vielfalt eingebunden in eine
strenge Ordnung. Erstens hält Vico
den Übergang vom Zeitalter der
Götter zum Zeitalter der Heroen
und von diesem zum Zeitalter der
Menschen für absolut notwendig;
die Entwicklungsrichtung ist eindeu-
tig vorgegeben. Das gälte, wenn es
unendlich viele Welten gäbe, auch
für jede dieser Welten. Zweitens lie-
gen Vico relativistische Konsequen-
zen fern: Zwar hat jede Epoche ihre
eigene Logik und damit eine – von
innen betrachtet – beeindruckende
Schlüssigkeit, der derjenige nicht ge-
recht wird, der eine fremde Kultur
bloß nach externen Maßstäben be-
wertet; aber nichtsdestoweniger ist
jene Denkform unter den menschli-
chen Zeitaltern für Vico zweifelsfrei
die richtige, der das Unternehmen
der neuen Wissenschaft entspringt.
Es ist das Festhalten an einer absolu-
ten Vernunft, die gleichzeitig in der
Geschichte der sozialen Systeme
wirkt, die Vicos Entwurf wasser-
dicht macht gegenüber dem Relati-
vismus. Drittens geht mit Vicos An-
erkennung der diachronen Differenz
die Weigerung einher, wirkliche syn-
chrone Unterschiede zuzulassen.
Alle Kulturen entwickeln sich nach
Vico nach demselben triadischen
Gesetz, und die enormen Differen-
zen, die man etwa zwischen den
europäischen und den Indianerkul-
turen des 18. Jahrhunderts erblickt,
sind nach ihm im Wesentlichen allein
darauf zurückzuführen, dass die eu-
ropäischen Kulturen in ihrer Ent-
wicklung weiter fortgeschritten sind.
Ja, Vico geht davon aus, dass der
Weg vom Zeitalter der Götter zum
Zeitalter der Menschen sich auch in
derselben Kultur stets von neuem
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wiederholt. Er verfehlt daher das
Spezifikum der Neuzeit, indem er in
ihr nur eine Wiederholung des Zeit-
alters der Menschen der Griechen
und Römer sieht.

Ob Montesquieu die Scienza
nuova gelesen hat oder nicht, wissen
wir nicht – wir wissen nur, dass er
auf sie aufmerksam gemacht wurde
und vorhatte, das Buch zu kaufen.
Aber auch wenn er in das Buch hin-
eingeschaut hat, wird er wenig damit
anzufangen gewusst haben. Sosehr
beide Autoren das Interesse an der
römischen Geschichte, der Sinn für
den inneren Zusammenhang der ver-
schiedenen Faktoren einer Kultur
sowie schließlich die Fähigkeit zum
Kulturvergleich verbindet, sosehr
trennt sie einesteils der Stil, andern-
teils die Denkform. Anders als Vico,
der tief in die antike und die neuzeit-
liche Metaphysik und Erkenntnis-
theorie eingedrungen war, ist Mon-
tesquieu kein philosophischer Kopf,
aber er ist ohne Zweifel einer der
großen Soziologen. Schon das Buch,
das ihn berühmt gemacht hat, die
Lettres persanes von 1721, ist, ob-
wohl ein Briefroman, Ausdruck der
grundlegenden Fähigkeit, die jeder
Soziologe besitzen muss – nämlich
der Fähigkeit, sich von der eigenen
Kultur zu distanzieren und diese
gleichsam von außen zu betrachten.
Der Reiz des Buches besteht in der
Fiktion, dass zwei Europa und ins-
besondere Frankreich bereisende
Perser einander sowie an Freunde zu
Hause Briefe über die französischen
Zustände schreiben. Ihr Erstaunen
über Institutionen, die dem Euro-
päer selbstverständlich erscheinen,
ermöglicht deren immer wieder tief-
sinnige Kritik, wobei die eigentliche
Leistung Montesquieus daran er-
kennbar ist, dass er die beiden persi-
schen Standesherren keineswegs
idealisiert. Daher bleibt es bei Mon-
tesquieu offen, wieweit die persische
Kritik an den europäischen Zustän-
den außereuropäischer Borniertheit
oder jener Naivität entspringt, die
allein zu erkennen vermag, dass der
Kaiser nackt ist. Dieses Urteil muss

der Leser selbst auf eigene Verant-
wortung fällen.

In welchem Sinne lässt sich nun
sagen, dass Montesquieu moderner
ist als Vico? Ich habe schon ange-
deutet, dass Vico vornehmlich dia-
chrone, Montesquieu hauptsächlich
synchrone Differenzen betrachtet.
In einem Punkte ist Vico eindeutig
monistischer als Montesquieu: Er ist
der Ansicht, dass alle Kulturen, und

zwar endogen, den Weg ins Zeitalter
der Menschen gehen werden und
verfügt über keine Theorie der Inter-
aktionen zwischen den einzelnen
Kulturen. Eine solche Erwartung
liegt Montesquieu völlig fern. Der
zweite bedeutende Unterschied be-
steht in Montesquieus Interesse an
einem, wie man sagen könnte, Sys-
tem bedingter Gebote für die von
ihm analysierten gesellschaftlichen
Formationen. Montesquieu erkennt,
dass zahlreiche der moralischen
Normen, die im Abendland selbst-
verständlich sind, z. B. innerhalb
einer orientalischen Despotie nicht
verwirklicht werden können, ohne
zum Zusammenbruch der sozialen
Ordnung zu führen. Um ein krasses

Beispiel anzuführen: Da es in der
Despotie anders als in der konstitu-
tionellen Monarchie keine klare
Thronfolgeregelung gibt, liegt es in
der Natur der Sache, dass derjenige
Sohn des verstorbenen Herrschers,
der schließlich die Macht ergreift,
mit seinen Brüdern, die sonst Thron-
prätendenten blieben, recht gewalt-
sam umgeht. Die Kritiker Montes-
quieus haben durchaus das Problem

erkannt, dass der soziologische Insti-
tutionenvergleich eine Relativierung
der eigenen Institutionen zu impli-
zieren scheint. Montesquieu denkt
sich in die Logik fremder Religionen
hinein und er versucht sie aus einzel-
nen Faktoren der anderen Kultur zu
erklären. 

Das aber schien den Zeitgenossen
eine Zurückweisung des Absolut-
heitsanspruchs des Christentums zu
sein. Montesquieu argumentiert zu
seiner Verteidigung, zwar sei er
Christ, aber deswegen lasse er sich
sein Interesse für die kausalen Zu-
sammenhänge in der sozialen Welt
nicht nehmen. Er ist kein Relativist,
weil er den moralischen Gehalt der
jeweiligen Prinzipien der einzelnen

92

Alexis de Tocqueville (1805–1859)

F
ot

o:
 S

ch
er

l/
SV

-B
ild

er
di

en
st

Regierungsformen eindeutig bewer-
tet. So ist es für ihn offenkundig, dass
die Furcht das niedrigste der Prinzi-
pien und daher die Despotie die
schlechteste aller Staatsformen ist.

Während Vicos und Montes-
quieus Frömmigkeit in ihrer – bei
dem ersten expliziten, bei dem zwei-
ten mehr impliziten – Konzeption
einer rationalen Theologie gründet,
ist Alexis de Tocquevilles Religio-

sität von unvergleichlich größerer
emotionaler Kraft. Eine eigenwillige
Melancholie kennzeichnet Tocque-
villes Werk und hebt es wohltuend
vom triumphalistischen Optimismus
des späten 19. Jahrhunderts ab, in
dem es fast ganz vergessen wurde.
De la démocratie en Amérique von
1835 und 1840 unterscheidet sich
von Vicos und Montesquieus Ent-
würfen dadurch, dass nicht mehr ein
Vollständigkeit erstrebendes Pano-
rama der ganzen sozialen Welt ge-
boten werden soll. Tocqueville be-
grenzt sich, ganz im Sinne der nun
entstehenden empirischen Wissen-
schaften von der sozialen Welt, auf
einen einzigen Gegenstand, an dem
Grundsätzliches – auch im philoso-

phischen Sinn – deutlich gemacht
werden kann. Allerdings beherrscht
er noch nicht die statistischen Me-
thoden, die etwa gleichzeitig von
L. A. J. Quetelet begründet wurden. 

Ist Vico primär an archaischer
Vergangenheit, Montesquieu an den
zeitgenössischen Differenzen zwi-
schen Orient und Abendland inte-
ressiert, geht es Tocqueville eigentlich
um die Zukunft. Für Tocqueville

nämlich sind die USA das Land der
Zukunft; und man kann auf ihre
Analyse teils Prognosen über die Zu-
kunft Europas gründen, teils norma-
tive Lehren ziehen über das, was man
tun, und das, was man vermeiden
sollte. Denn darin kommt Tocque-
ville mit Vico und Montesquieu
überein, dass er ständig Stellung
bezieht; sowohl staatsrechtliche In-
stitutionen als auch die gesellschaft-
lichen Konsequenzen der neuen
Regierungsform werden keineswegs
nur beschrieben, sondern deutlich
bewertet. Allerdings ist Tocqueville
wesentlich skeptischer als Vico hin-
sichtlich der Erkennbarkeit der gött-
lichen Vorsehung, aber diese Skepsis
gründet in einem Misstrauen gegen-

über den eigenen geistigen Kräften,
keineswegs in einem Zweifel an der
moralischen Substanz Gottes.

Aber es ist nicht nur die gerin-
gere Klarheit in der Theorie der Vor-
sehung, die Tocquevilles größere
Modernität begründet. Seine größere
Modernität ergibt sich vielmehr da-
raus, dass seine Wertungen durch eine
qualvolle Unsicherheit ausgezeichnet
sind. Zwar ist Tocqueville voller auf-
richtiger Bewunderung für die Ver-
einigten Staaten und ihre Verfassung.
Aber trotz aller Vorzüge, die er im
ersten Band seines Werkes analy-
siert, sind für ihn mit der demokrati-
schen Staatsform Umbrüche in der
Mentalität der Menschen verbunden,
die ihn nicht geheuer sind. Diese
Umbrüche sind das Thema des zwei-
ten Bandes, der von den Einflüssen
der Demokratie auf die Art der Intel-
lektualität, der Gefühle und schließ-
lich der Sitten im engeren Sinne, also
der Beziehungen zwischen den Men-
schen, sowie umgekehrt von dem
Einfluss dieser auf die Politik han-
delt. Im Laufe dieser Abhandlung
sammelt sich zwar immer mehr Un-
behagen an der Massendemokratie
an, aber Tocqueville erkennt gleich-
zeitig an, dass das Gleichheits-
prinzip, das ihr zugrunde liegt, letzt-
lich alle anderen Nachteile aufwiegt,
ja das sei, was vom Standpunkte
Gottes aus eigentlich zähle. Es ist
dieses Bemühen, den Standpunkt
Gottes einzunehmen, das Tocqueville
radikal von den späteren wertfreien
Soziologen unterscheidet. Aber seine
Position leitet insofern zu ihnen
über, als seine Vision der sozialen
Welt und ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung tragisch ist: Der Triumph
der Gerechtigkeit geht auf Kosten so
vieler anderer Werte, dass derjenige,
der wie Tocqueville diese Werte in
seiner Kindheit aufgesogen hatte,
sich an ihm nicht recht zu erfreuen
vermag. Ja, ein neu aufkeimender
grundsätzlicher Zweifel, ob der neue
Zustand wirklich besser sei, be-
schließt das Werk. Freilich spielt
Tocqueville nur mit diesem Gedan-
ken. Es ist sein Glauben an Gott, der
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ihn davor bewahrt, doch noch in den
Relativismus zu verfallen.

II

Bevor wir uns denjenigen Soziolo-
gen zuwenden, die jenen Glauben
verloren haben, will ich mich noch
rasch mit zwei Denkern auseinander
setzen, die insofern in der Mitte zwi-
schen beiden Gruppen stehen, als sie
den metaphysisch-theologischen
Rahmen der ersten Soziologen auf-
geben und doch gleichzeitig an abso-
luten, die sozialen Systeme übergrei-
fenden Wertmaßstäben festhalten. Es
handelt sich um Auguste Comte und
Karl Marx. 

Beide haben mit großem Pathos
eine immanentistische Weltanschau-
ung ausgearbeitet, innerhalb derer
die Soziologie eine zentrale Rolle
spielt, und gleichzeitig den An-
spruch erhoben, auf ihrer Grundlage
alle normativen Fragen zu lösen.
Auch wenn ihr Anspruch noch im
19. Jahrhundert einer vernichtenden
Kritik unterworfen wurde, hat dieser
auf Teile der Öffentlichkeit und auf
Generationen von Soziologiestuden-
ten bis in die 1970er Jahre einen fast
religiösen Reiz ausgeübt. Die Rätsel
der Welt und der individuellen und
kollektiven Lebensführung sollten
nicht mehr durch Religion und
Theologie, sondern durch eine neue
Wissenschaft namens Soziologie ge-
löst werden.

Es ist Comte, der den Namen ge-
prägt hat. Sein Versuch, nach dem
Verlust seines religiösen Glaubens
eine, wie er meinte, rationale Welt-
anschauung zu entwickeln, die zu-
gleich die Gesellschaft politisch sta-
bilisieren könne, fand Ausdruck in
seinem enzyklopädischen Projekt,
das das Wissen seiner Zeit zu ordnen
und zu sammeln versuchte, dem
Cours de philosophie positive. Nach
ihm gibt es sechs Grundwissenschaf-
ten, nämlich Mathematik, Astrono-
mie, Physik, Chemie, Physiologie
und soziale Physik oder Soziologie.
Es fällt auf, dass in diesem System
weder eine Erste Philosophie (Meta-

physik oder rationale Theologie)
noch eine Psychologie figurieren.
Das erste ergibt sich daraus, dass
Comte Metaphysik und Theologie
überwinden will; das zweite hat da-
mit zu tun, dass die damalige franzö-
sische Psychologie im wesentlichen
auf der Methode der Introspektion
gründete, die Comte für unwissen-
schaftlich hält. Jedenfalls fehlen in
diesem System Gott und die einzelne

Person. Sein philosophisches Pro-
gramm hat Comte am bündigsten
im Discours sur l’esprit positif (von
1844) zusammengefasst. Er beginnt
diese Eröffnungsrede zu seinem po-
pulären Jahreskurs über Astronomie
mit der Skizzierung seines Dreistadi-
engesetzes, nach dem die Geschichte
der Menschheit zuerst das theologi-
sche, dann das metaphysische und
schließlich das positive Stadium
durchlaufe – eines Gesetzes, das er
neben seiner Einordnung der Einzel-
wissenschaften in ein enzyklopädi-
sches System für seine wichtigste
Leistung hielt. Das theologische Sta-
dium sollte besser „religiöses Stadi-
um“ heißen, weil es in ihm nicht zu
wissenschaftlicher Reflexion über

die Götter kommt; es zerfällt in die
drei Phasen des Fetischismus, Poly-
theismus und Monotheismus, die
Comte auch den drei Rassen zuord-
net. Formal erinnert dieses Dreista-
diengesetz an Vicos Theorie von den
drei Zeitaltern, aber die inhaltlichen
Unterschiede sind beträchtlich. Ers-
tens fehlt die zyklische Einbindung
der drei Stadien – was einerseits ein
Vorteil ist, andererseits auch bedeu-

tet, dass Comtes Bewusstsein von
den den Fortschritt bedrohenden
Gefahren unterentwickelt ist. Zwei-
tens wird das metaphysische Denken
in das zweite, zu überwindende Sta-
dium versetzt, während es nach Vico
den Kern des Vernunftbegriffs des
Zeitalters der Menschen ausmacht.
Drittens avanciert zum dritten Stadi-
um eine Epoche, die nach Comte
zwar in den exakten Naturwissen-
schaften schon seit einigen Jahrhun-
derten besteht, aber in der Soziologie
erst noch ihrer Entfaltung bedarf.
Während Vicos Zeitalter der Men-
schen schon in der Blütezeit der grie-
chischen Philosophie ausgeprägt
war, ist Comtes drittes Stadium zu
gutem Teil eine Aufgabe der Zu-
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kunft – und bei der Gestaltung der
Zukunft dieses letzten Stadiums
schreibt Comte sich selber eine
wichtige Rolle zu. 

Der philosophische Positivismus
ist nach Comte durch die Ablehnung
metaphysischer Abstraktionen ge-
kennzeichnet. Der Begriff der Fakti-
zität erreicht somit geistesgeschicht-
lich eine neue Aufwertung. Man
müsse sich mit einer bloßen Annähe-

rung an die Wahrheit begnügen,
allerdings die bloße Anhäufung von
Fakten ebenso vermeiden wie den
Mystizismus. Es geht um die Ent-
deckung von Gesetzen, die den Fak-
ten zugrunde liegen. Es ist hier nicht
der Ort, Comtes Wissenschaftstheo-
rie im Detail zu betrachten – sie ist
von einem so naiven Dogmatismus
bestimmt, wie er selbst der traditio-
nellen Metaphysik fremd war.

Interessanter sind Comtes ge-
schichtsphilosophische Überlegun-
gen. Sein Ziel ist es – wie schon bei
Vico –, die früheren Formen des so-
zialen Lebens in ihrer Notwendig-
keit zu begreifen. Da der Positivis-
mus überall das Absolute der Meta-
physik durch das Relative ersetze,

könne er den relativen Wert aller,
auch der ihm entgegengesetzten
Theorien anerkennen. Aber das än-
dert nichts daran, dass Comte davon
überzeugt ist, dass die positivistische
Soziologie die für den Menschen
endgültige Wahrheit sei und dass sie
dazu berufen sei, die Antwort auf
die Legitimitätskrise der Moderne zu
geben – eine Antwort, die besonders
bei den Proletariern auf fruchtbaren

Boden fallen werde. Comte hält den
Positivismus, der Fortschritt und
Ordnung verbinden will, für den
legitimen Erben des Katholizismus,
und ein großer Teil seiner späten
Aktivität galt der Ausbildung einer
Esperantoreligion mit einem eigenen
Katechismus, eigenen Sakramenten
und einem eigenen Kalender, in dem
die Heiligen des Christentums durch
die seiner Ansicht nach wichtigsten
Figuren der menschlichen Geschichte
ersetzt werden.

In dieser Einstellung zur Religion
und zu den tradierten Institutionen
besteht ein offenkundiger Unter-
schied zu Marx. Doch die Ähnlich-
keiten sind überwältigend: Auch die-
ser hat den Anspruch, das Entwick-

lungsgesetz der menschlichen Ge-
schichte erkannt zu haben; auch die-
ser gründet darauf eine neue Weltan-
schauung, die besonders den Prole-
tariern Orientierung geben soll; auch
dieser will Theologie und Metaphy-
sik abstreifen und statt dessen der
Soziologie eine zentrale Stellung im
Kosmos der Wissenschaften geben;
auch dieser will eine Synthese von
immanentistischem Humanismus
und Wissenschaft. Während Marx
anders als Comte keine mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Ausbil-
dung genossen hat, ist er diesem je-
doch an nationalökonomischem
Wissen überlegen, und in der Integ-
ration der Volkswirtschaft in eine hi-
storisch arbeitende Soziologie be-
steht eine seiner größten Leistungen. 

Evidenterweise kann es hier
nicht um eine Auseinandersetzung
mit der marxschen Theorie gehen.
Worum es mir hier allein geht, ist zu
klären, warum Marx einen weiteren
Schritt auf dem Wege zur Bildung
einer wertfreien Soziologie darstellt. 

Wie Comte geht es ihm um die
Erforschung der sozialen Welt in ih-
rer geschichtlich gewordenen Fakti-
zität; da er aber mit Hegel auf frühe-
re und, anders als dieser, auch auf die
gegenwärtige Gesellschaftsformation
die Kategorie des Widerspruchs an-
wendet, entwertet er die Wirklichkeit
in ganz anderem Maße als Comte.
Hinzu kommt, dass Marx ein Meister
der Methode der Ideologiekritik ist –
hinter den unterschiedlichsten Sinn-
systemen erkennt er latente Motive,
deren Aufdeckung diese Sinnsysteme
in den Augen der Öffentlichkeit weit
fragwürdiger macht als ihre imma-
nente Widerlegung. Von der gegen-
wärtigen Gesellschaft möchte Marx
möglichst viel überwinden, und
zwar auch um den Preis der Gewalt.
Die Ablehnung der Religion ist be-
sonders auffällig. Moderner als
Comte ist Marx auch deswegen, weil
er zwar wie dieser eine geschichts-
philosophische Legitimation der
normativen Instanz anstrebt, aber
doch futuristischer denkt als dieser.
Der positive Geist existiert nach
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Comte in den Naturwissenschaften
immerhin schon seit Jahrhunderten;
die klassenlose Gesellschaft ist ein
reines Gebilde der Zukunft. Darin
kommen freilich Comte und Marx
überein, dass sie der futuristischen
Variante des normativen Fehlschlus-
ses anhängen. Da sie die Vergangen-
heit und die Gegenwart kritisieren
wollen, kann nur die Zukunft die
legitimierende Instanz sein. Die Zu-
kunft ist allerdings nicht ganz so
leicht vorherzusehen, wie der wis-
senschaftliche Sozialismus geglaubt
hat, dessen Prognosen nicht gerade
erfolgreich gewesen sind.

III

Insofern eine Wissenschaft erst
durch ein klares Methodenbewusst-
sein ihr Selbstverständnis vollendet
und dadurch gleichsam erwachsen
wird, lässt sich sagen, dass die Sozio-
logie mit Émile Durkheims Les
règles de la méthode sociologique
von 1895 erwachsen geworden ist. In
der Tat kann kein Zweifel daran be-
stehen, dass Durkheims Werk einen
der größten Einschnitte in der Ge-
schichte der Soziologie darstellt.
Erstmals werden hier in umfassen-
dem Maße statistische Methoden
verwendet, um soziologische Fragen
zu beantworten; und erstmals wird
die Soziologie deutlich von der Phi-
losophie getrennt. Im ersten Kapitel
versucht Durkheim, die sozialen
Fakten, also den Gegenstandsbereich
der Soziologie, zu definieren. Zwei
Merkmale zeichnen die sozialen
Fakten aus – einerseits ihre Äußer-
lichkeit gegenüber dem individuellen
Bewusstsein, andererseits der Zwang,
den sie über das Bewusstsein aus-
üben. Dass die Eigenlogik des Sozia-
len nicht auf das Psychische zurück-
führen sei, ist eine der zentralen
Aussagen der Soziologie Durkheims,
die sie von den methodologisch-
individualistischen Soziologien
scharf trennt. Es ist unter anderem
diese Autonomie des Sozialen, die
Durkheim im zweiten Kapitel dazu
führt, die sozialen Fakten als Dinge

(choses) zu bezeichnen. Mit Nach-
druck hält er daran fest, dass man
sich von den vorgefassten Ideen des
vorwissenschaftlichen Bewusstseins
lösen und sich direkt mit den Dingen
beschäftigen müsse, wenn man wis-
senschaftlich denken wolle; das gelte
für die Sozial- nicht weniger als für
die Naturwissenschaften. Ja, selbst
wenn es eine Entwicklungstendenz
gebe, garantiere nichts, dass sie sich

auch in der Zukunft fortsetze. Da-
gegen gelte es, die sozialen Daten
gleichsam von außen zu betrachten,
so wie man auch in der Psychologie
dabei sei, sich von der Methode der
Introspektion zu verabschieden. Es
sei beispielsweise unsinnig, wenn
man den so genannten primitiven
Völkern eine Moral abspreche, nur
weil sie von der unseren abweiche –
das einzige relevante Kriterium müs-
se sein, ob es bestimmte Regeln gebe,
gegen die zu verstoßen bestimmte
negative Sanktionen nach sich ziehe.
Allerdings versucht Durkheim im
dritten Kapitel eine gewisse Norma-
tivität doch wieder einzuführen –
nämlich über die Unterscheidung
zwischen dem Normativen und dem

Pathologischen. Durkheim vertritt
die für viele Zeitgenossen schockie-
rende These, die Kriminalität sei
kein pathologisches, sondern ein
normales Phänomen, weil jede Ge-
sellschaft es kenne, ja, so fügt er hin-
zu, weil einige Verbrechen wie dasje-
nige des Sokrates die Menschheit auf
eine neue Stufe geführt hätten. Nun
ist es sicher richtig, dass das, was ei-
nige Gesellschaften als Verbrechen

ansehen, später manchmal als große
Tat gefeiert wird; aber bedeutet das
nicht, dass wir eines die Gesellschaft
transzendierenden Kriteriums be-
dürfen, um Fehlurteile als solche zu
erkennen? Der Verweis auf die wei-
tere Entwicklung ist schwerlich aus-
reichend, denn auch eine spätere
Umwertung muss nicht immer ge-
recht sein.

Nach der Festlegung der für die
Konstitution der sozialen Typen ein-
schlägigen Regeln im vierten Kapitel
geht es in den beiden letzten Kapi-
teln um die Regeln kausaler Erklä-
rung und um diejenigen des Bewei-
ses soziologischer Aussagen. Die für
die Soziologie entscheidende Metho-
de ist nach Durkheim der Vergleich.
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In der Conclusion betont er, die So-
ziologie, wie er sie konzipiere, sei
völlig unabhängig von der Philoso-
phie – die Trennung der zwei Diszip-
linen werde beiden zum Nutzen ge-
reichen und trage zur Objektivität
der Soziologie bei. Dennoch gilt das
Urteil, dass Durkheim als Begründer
der Wertfreiheit der Soziologie ange-
sehen werden kann, nur mit zwei
wichtigen Einschränkungen. Erstens

meint Durkheim zwar nicht, wie
Comte und Marx, in Theoremen
über ein Gesetz der Entwicklung der
Menschheit, die er ablehnt, aber
doch in seinen Ausführungen zum
Normalen und Pathologischen eine
normative Orientierung zu besitzen,
die sogar für die Politik nützlich sein
soll. Und zweitens hat Durkheim
dem Sozialen Prädikate zugespro-
chen, die fast göttlicher Natur sind.

Wohl kein anderer Soziologe
kann beanspruchen, eine derartige
Fülle von Material gesichtet und ge-
ordnet zu haben wie Max Weber.
Was Weber in seinen klassischen
wissenschaftstheoretischen Aufsät-
zen unternimmt, ist letztlich nichts
anderes als der Versuch, trotz Aner-

kennung der Unmöglichkeit objekti-
ver Werturteile eine wissenschaftli-
che Soziologie zu fundieren. In Die
‚Objektivität‘ sozialwissenschaftli-
cher und sozialpolitischer Erkenntnis
von 1904 hält Weber mit Nachdruck
daran fest, „dass es niemals Aufgabe
einer Erfahrungswissenschaft sein
kann, bindende Normen und Ideale
zu ermitteln, um daraus für die Pra-
xis Rezepte ableiten zu können“.

Der wissenschaftlichen Betrachtung
seien nur Mittel-Zweck-Beziehun-
gen zugänglich; dabei sei sie durch-
aus auch in der Lage, die Folgekos-
ten der Erreichung eines Zweckes
in Gestalt der Verletzung anderer
Werte anzugeben. Ferner könne die
Sozialwissenschaft den Sinngehalt
fremder Wertsysteme verstehen; ja,
sie könne durchaus prüfen, wieweit
dieses Wertsystem in sich konsistent
sei. Gewiss würde der einzelne die
Werte, die er annehme, als objektiv
ansehen; sonst könnte er sich ihnen
kaum verschreiben. „Aber: die Gel-
tung solcher Werte zu beurteilen, ist
Sache des Glaubens, daneben viel-
leicht eine Aufgabe spekulativer Be-
trachtung und Deutung des Lebens

und der Welt auf ihren Sinn hin,
sicherlich aber nicht Gegenstand
einer Erfahrungswissenschaft in dem
Sinne, in welchem sie an dieser Stelle
gepflegt werden soll.“ 

Kant und die Neukantianer wür-
den Weber sicher zugeben, dass
Werterkenntnis nicht Erfahrungser-
kenntnis ist; allerdings würden sie
daran festhalten, dass Erfahrungser-
kenntnis nicht die einzige Form legi-
timer Erkenntnis ist, sondern dass es
daneben auch synthetische Erkennt-
nis a priori gibt. Aber sowenig sich
Weber mit dieser Erkenntnisform
auseinander setzt, so richtig ist seine
Kritik an allen Versuchen à la Comte
und Durkheim, das Geltungsprob-
lem erfahrungswissenschaftlich zu
lösen. So kritisiert er zu Recht die
Auffassung, die mittlere Linie sei
eher wissenschaftliche Wahrheit als
die extremsten Parteiideale von
rechts oder links. Nun bestreitet
Weber nicht, dass jeder Sozialwis-
senschaftler wertet; als wollender
Mensch könne er gar nicht umhin,
dies zu tun. Aber dieses Werten sei
eben von seiner wissenschaftlichen
Arbeit zu trennen. Auch sei das
sozialwissenschaftliche Erkenntnis-
interesse, dass aus der Fülle sozialer
Phänomene eine bestimmte Klasse
herausgreife, noch keine normativ
bewertende Stellungnahme. In die-
sem Zusammenhang präzisiert
Weber seinen Begriff des Idealtyps
dahingehend, dass er ausschließlich
als unverzichtbares logisches Hilfs-
mittel gedacht sei, nicht als Ideal,
nach dem eine Erscheinung beurteilt
werden solle. 

Von besonderem Interesse ist
Webers Kritik an allen Versuchen
einer geschichtsphilosophischen
Lösung der normativen Frage. Zwar
akzeptiert er einen Fortschritt im
Sinne einer zunehmenden Differen-
zierung der Gesellschaft und er ak-
zeptiert auch einen Fortschritt der
Technik. Aber ob damit ein wirk-
licher ästhetischer oder ethischer
Fortschritt einhergehe, das sei eine
Frage, die sich der wissenschaft-
lichen Bewertung entziehe. Und
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einer wissenschaftlichen Bewertung
entzieht sich nach Weber auch die
Frage, ob die Wissenschaft selber
einen letzten Sinn habe. Dass Weber
an ihr festhält, kann er nur damit
rechtfertigen, dass sie eben sein
Dämon sei.

Dass Weber sein ganzes Leben
einer Wissenschaft widmete, an de-
ren objektiven Sinn er anders als die
Väter der modernen Wissenschaft
nicht mehr glauben konnte, verleiht
ihm eine tragische Würde, die viel-
leicht mehr noch als die Fülle seiner
Erkenntnisse den Zauber seines Wer-
kes begründet. Aber man kann in
dieser Würde auch den zwanghaften
und insofern vielleicht sogar komi-
schen Rest eines calvinistischen
Arbeitsethos sehen, das gleichsam
automatisch weiterwirkte, auch nach-
dem seine Grundlage erodiert war.

Vermutlich hätte sich Vilfredo
Pareto das Phänomen Weber so er-
klärt, also jener Soziologe, der auf
den Zusammenbruch des Glaubens
an eine rationale Ethik nicht mit
deutschem Ernst wie Weber, son-
dern mit romanischem Lachen, ja,
mit lautem und fröhlichem Zynis-
mus reagierte. Pareto ist unter den
Klassikern der Soziologie sicher der-
jenige, der am wenigsten gelesen und
diskutiert wird, und daran ist nicht
nur der Umfang und, mehr noch, der
ungelenke Aufbau des Trattato di
sociologia generale von 1916 schuld.
Pareto ist, seien wir offen, kränkend
für unsere Befindlichkeit. Einerseits
lässt dieser Mann immer wieder
durchblicken, dass er nicht sehr viel
von jenen Professoren hält, die ohne
seine mathematische Kompetenz
über volkswirtschaftliche Probleme
reden. Und andererseits gießt Pareto
seinen Spott nicht nur über die
christlichen Kirchen aus, aus deren
Kritik mancher moderner Intellektu-
eller seine Identität bezieht, sondern
im gleichen Atemzug über diese sel-
ben Intellektuellen, deren Anliegen
ihm ebenso irrational scheint wie
dasjenige der Kirchen. In der Tat ist
dies die Grundthese des Soziologen
Pareto, die ihn mit Marx und Freud

verbindet, dass menschliches Han-
deln nur zu einem sehr geringen Teil
rational ist. Pareto ist deswegen kein
Relativist, weil er (trotz aller Sympa-
thien für den italienischen Faschis-
mus) an der unbedingten Wahrheit
des Wirtschaftsliberalismus bis zum
Ende entschieden festgehalten hat.
Nach ihm ändert der Bestandteil der
irrationalen Residuen im mensch-
lichen Handeln sich nicht wesentlich
im Laufe der Geschichte; nur ihre
Derivationen, ihre Ausdrucksfor-
men, nehmen eine neue Gestalt an.
Wenn etwa Pareto schreibt, die Pro-
zessionen des Katholizismus seien
fast verschwunden, aber sie seien er-
setzt worden durch politische und
soziale Demonstrationen, dann ver-
letzt er Katholiken wie Demonstran-
ten, aber auch diejenigen, die sich
zwar selber selten an Demonstratio-
nen beteiligen, aber an einen Fort-
schritt der Menschheit glauben. Pa-
reto hat keinen Zweifel daran, dass
derartige irrationale Faktoren trotz
oder gerade wegen ihrer Irrationa-
lität die menschliche Geschichte
bestimmen, weswegen sie ein Sozio-
loge gründlich studieren muss. Es
würde den Rahmen dieser Arbeit
sprengen, Paretos Klassifikation der
Residuen und der Derivationen wie-
derzugeben. Worauf es mir hier
allein ankommt, ist, dass Paretos
Ansatz zwar noch nicht das Ende,
aber doch den Anfang vom Ende der
klassischen Soziologie bedeutet. Von
einer Selbstentfaltung der Vernunft
in der Geschichte ist nicht die Rede;
ja, selbst der abstrakte Vernunftbe-
griff wird fraglich, weil er wissens-
soziologisch aufgeweicht wird.
Woher wissen wir, dass die Ideolo-
giekritik mehr ist als Ideologie zwei-
ter Potenz, wenn hinter jedem Argu-
ment ein Residuum lauert und wir
über keine absoluten Kriterien der
Vernünftigkeit verfügen?

IV

Dass Niklas Luhmann die Entwick-
lungsrichtung fortsetzt, die in diesem
Aufsatz verfolgt wurde, liegt auf der

Hand. Während Paretos Zynismus
ein letztliches Unbehagen an der ei-
genen Position andeutet, ist Luh-
mann nicht einmal mehr zynisch.
Die Geltungsfrage scheint ihn, falls
er das Problem überhaupt versteht,
nicht zu interessieren, und zwar we-
der im Bereich der praktischen, noch
auch im Bereich der theoretischen
Geltungsansprüche. Es findet bei
ihm kein Versuch mehr statt, die
eigenen Aussagen wissenschaftstheo-
retisch zu rechtfertigen, und daher
ist es schwierig festzustellen, wieweit
die systemtheoretischen Vernetzun-
gen, die er in der Wirtschaft, dem
Recht, der Kunst, der Religion der
Gesellschaft entdeckt haben will,
wirklich bestehen. Ich bestreite kei-
neswegs, dass die systemtheoretische
Analyse gesellschaftlicher Systeme
nützlich ist: Talcott Parsons verdan-
ken wir wichtige Erkenntnisse; so ist
der Versuch, die Evolution sozialer
Systeme mit denselben Kategorien
zu deuten wie diejenige von Orga-
nismen, sicher fruchtbar. Aber es
wäre wünschenswert, über Kriterien
zu verfügen, die die Aussagen der
luhmannschen Systemtheorie entwe-
der empirisch zu testen gestatten
würden oder aber erlaubten, den
Prozess seiner Begriffsbildung zu
kontrollieren.

Übersetzt man eine seiner zentra-
len Aussagen in normales Deutsch,
dann lautet sie, dass Moralisieren ge-
fährlich ist, weil es erstens diejenigen
ausgrenze, die als unmoralisch gel-
ten, und weil zweitens aus guten Ab-
sichten schlimme Folgen hervorge-
hen können. Allerdings kennt die
Ethik das letztere Argument seit der
frühen Neuzeit und hat sich mit
ihm, wie mir scheint, im Laufe ihrer
Geschichte recht produktiv ausein-
ander gesetzt. Allgemein kann eine
Kritik am Moralisieren, wenn sie
ernst genommen werden will, nicht
umhin, selbst einen normativen Gel-
tungsanspruch zu erheben. Dass
Werturteile unvermeidbar sind, zeigt
sich etwa an Luhmanns scharfer
Polemik gegen die ökologische Be-
wegung in Ökologische Kommuni-
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kation – einer Polemik, die durchaus
manches Richtige sagt, aber eigen-
willig ist im Kontext eines Buches,
dessen zentrale Botschaft ist, dass
man moralische Werturteile im Kon-
text der Umweltdebatte gefälligst
unterlassen solle, und dessen Beitrag
zur Konzeption konstruktiver insti-
tutioneller Vorschläge zur Einschrän-
kung der Umweltzerstörung recht
gering ist. Insofern darf abschließend
festgehalten werden, dass Luhmann
nicht nur der konsequente End-
punkt einer Soziologie ist, die jede
Normativität beseitigt und am Ende
auch den eigenen Geltungsanspruch
von außen betrachtet, sondern dass
er zum Zeitgeist einer Generation
glänzend passt, die sich beim Ver-
such, die soziale Welt aus den An-
geln zu heben, ziemlich übernom-
men hat.

Luhmanns Rivale Jürgen Haber-
mas ist einen anderen Weg gegangen.
Aufgrund der Einsicht, dass das auf-
klärerische Programm der Kritischen
Theorie ohne klare normative Krite-
rien nicht zu retten ist und diese im
Rahmen der These vom universellen
Verblendungszusammenhang nicht
verfügbar sind, hat er sich um eine
Fundierung des Geltungsanspruchs
einer normativen Sozialwissenschaft
bemüht. Auch wenn ich die Leistung
Habermas’ für in jeder Beziehung
imponierend halte, will ich hier drei
Mängel hervorheben, die meines Er-
achtens zeigen, dass diese Theorie
zwar einen großen Fortschritt, aber
eben nicht eine Lösung des Sein-Sol-
lens-Problems in der Soziologie dar-
stellt. Was erstens die normative
Fundierung angeht, so ist sie teils zu
empirisch, teils zu schmal. Dass eine
Begründung der Ethik nicht hetero-
nomer Natur sein kann, ist richtig;
und es ist ebenso richtig, dass die
Reflexion auf die Bedingungen der
Möglichkeit der Argumentation in
diesem Zusammenhang zentral ist.
Wahrheit, Wahrhaftigkeit und nor-
mative Richtigkeit sind unhintergeh-
bare Geltungsansprüche jedes argu-
mentierenden Wesens. Aber dies er-
kennen wir durch strenge transzen-

dentale Reflexion, nicht durch empi-
rische Sprechakttheorie. Und ferner
reichen diese formalen Ansprüche,
so wichtig sie auch sind, nicht aus,
um auch nur einen geringen Teil
unserer moralischen Intuitionen
zu rekonstruieren. Immerhin hat
Habermas in der Theorie des kom-
munikativen Handelns eine Quelle
materialer normativer Gehalte, näm-
lich die Lebenswelt, die die Verselb-
ständigung des Systems zu kritisieren
gestatten soll. Aber die Lebenswelt ist
kein normativer, sondern ein deskrip-
tiver Begriff – zu ihr gehören so un-
erfreuliche Dinge wie Kriege, wirt-
schaftliche Ausbeutung und Mani-
pulationen. Freilich liegt es in der
Logik der Sache – und damit kom-
men wir zu dem zweiten Einwand –,
dass man dieses Unerfreuliche aus-
blenden muss, wenn man die Lebens-
welt als normativen Begriff braucht.
In der Tat ist die deskriptive Sozio-
logie von Habermas nicht realistisch
genug. Die brutale Logik von Macht-
kämpfen, überhaupt von realem Dis-
sens kommt bei dem primären Inte-
resse an Konsens kaum in den Blick.
Drittens fehlt bei Habermas auch
eine Theorie der Natur. Die Konti-
nuität zwischen natürlicher und
sozialer Evolution, die die System-
theorie zu Recht erörtert hat, spielt
bei Habermas keine Rolle, und das
ist nicht nur deswegen bedauerlich,
weil dadurch eine realistischere An-
thropologie zu erarbeiten gewesen
wäre, sondern auch weil ohne eine
Theorie der Natur eine angemessene
Antwort auf die Probleme der Um-
weltkrise nicht zu geben ist.

Aber diese Kritik ändert nichts
daran, dass Habermas beanspruchen
kann, den Entwicklungstrend in der
Geschichte der Sozialwissenschaften
gebrochen zu haben, den es hier zu
analysieren galt. Ob und wie eine
Theorie der sozialen Welt möglich
ist, die deren Eigendynamik akzep-
tiert und gleichzeitig an einem archi-
medischen normativen Punkt fest-
hält, der nicht in der sozialen Welt
gründet, das zu untersuchen ist nicht
mehr Thema dieses Textes.

Summary

The lecture pursues a logic of devel-
opment in the history of modern
sociology from Vico to Luhmann
and Habermas; particularly the prob-
lem of the relation between norma-
tive and descriptive propositions is
analysed.
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