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KIEL. In Kiel schrieb Ferdi-
nand Tönnies, Gründervater
der Soziologie in Deutsch-
land, sein Hauptwerk „Ge-
meinschaft und Gesellschaft“.
Das Buch ist nun in einer wis-
senschaftlichen Edition mit ei-
nem Bericht der Editoren neu
erschienen. Um das zu würdi-
gen, richtet die Ferdinand-
Tönnies-Gesellschaft (FTG)
vom morgigen 5. bis zum 7.
September ein mit hochkarä-
tigen Wissenschaftlern be-
setztes Symposium an der
Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel (CAU) und der
Fachhochschule Kiel (FH)
aus.

Der Schleswig-Holsteiner
Ferdinand Tönnies (1855 bis
1936), der durch seine Freund-
schaft mit dem damals in
Deutschland sehr berühmten
dänischen Philosophen Ha-
rald Höffding auch enge Kon-
takte nach Dänemark pflegte,
wirkte seit den 1880er-Jahren
von Kiel aus, bis die National-
sozialisten den überzeugten
Demokraten aus dem Amt
jagten. Das Buch untersucht
die sozialen Verhältnisse am
Anfang der industriellen Ent-
wicklung in Deutschland. Sei-
ne Aktualität liegt auch darin,
dass sich viele Überlegungen
zu einer öko-sozialen Gesell-
schaftsordnung finden – ohne
dass Tönnies solche Begriffe
gekannt hätte –, wie sie aktu-
ell vor dem Hintergrund der
Klima- und Nachhaltigkeits-
debatte zu finden sind.

Das in seiner langen Publi-
kationsgeschichte einflussrei-
che Buch „Gemeinschaft und
Gesellschaft“ ist nun erstmals
auf einem modernen Editions-
standard veröffentlicht. Laut
Tönnies-Gesellschaft wird ei-
ne solche Edition gebraucht,
um das wissenschaftlich-kul-
turelle Erbe zu bewahren und
weiterzugeben. Das Land
Schleswig-Holstein, die Ham-
burger Stiftung zur Förderung
von Wissenschaft und Kultur
und andere Stiftungen aus
dem Norden fördern die Ferdi-
nand-Tönnies-Gesamtausga-
be und einzelne Bände. „Ge-
meinschaft und Gesellschaft“,
das Hauptwerk Ferdinand
Tönnies’, ist ein großer Schritt
zur Fertigstellung der Edition.

Die gemeinnützige Tön-
nies-Gesellschaft hat sich der
Erforschung des geistigen Er-
bes ihres Namensgebers ver-
schrieben. Zudem betreibt sie
seit 60 Jahren ein Studenten-
heim, um jungen Leuten ein
bezahlbares Dach über dem
Kopf zu verschaffen.

Ein Symposium
zur neuen

Tönnies-Edition

Ferdinand Tönnies lebte in Kiel
im Niemannsweg. Er war unter
anderem Uni-Professor und
engagierte sich in etlichen Ge-
sellschaften. FOTO: FTG-ARCHIV

2 Programm und Anmeldung
für das Symposium unter:
www.toennies-symposium.de




