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Rudolf Goldseheid - Soziologe oder Sozialpolitiker? 
Zur wissen'>chartsh1storischen [xkluc;1on konstitutiver Diskurc;teilnehmer 

der frühen deut<;chsprachigcn So/iologie 

Nachdem er fosl c;icb/1g Jahre aus dem Fokus sowohl der historischen Forschung 
aJi.. auch thcorl!ti'>chcr Überlegungen geraten war. beschäftigen sich seit wenigen 
Jahren wieder Vertretl!r vcr<,chiedener s01ialw1ssenschafllicher mit 
Rudolf Goldseheid: dabei werden die Ausflihrungen des Wiener Gelehrten ent-
weder mit ukluellen ·1 hemcn 'verknüpft oder gleichsam als Vorwegnahme späterer 
Theoreme rekon<;tru1erl. 1 n Werken ,ru r O/lologicge„chichtc \\ ird der Privatge-
lch rtc /WH1 regelmäßig. aber häufig nur am Rande erwähnt.1 Diese Marginalität - 1 li1ogra1,hl'ch or1en11crl ,,1 Jochen fle,,chhackcr •.. Rudcilr C,oldschcrd. <io11ologc und 
Cic,~tcsw1s,c1N:ha11ler ,rn 20 Ji1hrhunder1. hne Pnrtr1itsl..111c". in Ne\"lcucr des Archiv, der 
<lc\clf,chult fUr \n11ulng1l' 111 ö,terrClth (WOii). 1'.r, 20. <; 1 15. 
(' . -~11 dem Sum111elhand M11d11:il (i. A,h und C hmuan \111tcr Cllrsg.). w,~,;cn,c~tdl. Politrl.. und 
>llcntlithke,t Von der Wiener l\fodcrnc llr ,ur C,cgcm1 JrL \vrcn 2002 1hcma11,;1crcn oder ,trc,. 

lcn n1chn:rc AI t1kcl Rudolf< ,old chc,d. Jung,1 cr.,,h,cncn 1\1 W<1lfga11g rri11 und Gcrtraudc M11..l-
11111 kc. Kudolf < ,old,dmd I m.rn1~11111log1c und cthNhc \u11ahv l\,cn,chalt. \\ rcn 2007. \H1hc1 
\flc1tcll der lctl I ritt' dcutlit:h an rc,cnlc \\trt,chall\fl\1ht1„dtc Prohlcmc und I hconcn anknüpft. 
1 crt1c1 <,cnrp Wtttl'al. f>cr s,v,all,unardd nrn "Rud<1ll (111ld,1:hc1d'>. 1111 mtl11.•u1hcorc11,chcr 
Denker ,v. l\t:hcn h11111i111t1.lrrn1 f ng,1ccrncn1 und S111rnld,11" 111,.,mu,, Cira, :!00-1 

C rold,chc1d 1\1 \\Ctll'\tgchl·nd c:111 ,,~1errc1i;h1-.1:hcs I hcma. der ,\rllkcl L lmh Orückltng ... Mc11-
'thcnllknnu1111c ll1111i.111f.;,1p11,1I 1 111c K r111l.. der h11•i,<1ht1„1:hcn (11,.ununm~". 111 M 111eh1,cg 16 12 
(:?CIOJ). Nr 1 \ l ~2 t,,fdct Ja c,11.,. d ... r II cn1g~n \u\n:chmcn. 111 ,knen ,rdt n1rht-liMcrrc1d11sc.:hc 
h11,t:h. , c, 11111 C,old,c.:hc,d lw~dtßlt,gl·n 

Chtl·1rc1dmd1~· Kctt<"pdtl\cn \Hdmcn <11•1tl hc,d dabei cty,a, mehr J\ulmcrksamkc1t. 
~un,ci,t ohne d.ihc, 11a lkta,I ,u gehen Vgl l'l\\ll C hr,,1,an r lcd .... o Bra111,. "'1u lnt11a11vc. 

0 (. nll11h111111m11 1 hl' ,\usln,111 ( asc", ,n fntcrna11011al Sc,i;1nlc•g) 17 (211112). \ fl)I) 211: 1 co-
f)~ilil Rn,cnmavr .Vnrgc~d11d,tc und J nl\\ rcldung der S01111log11: rn f>..tarc1ch h,, 191 l", 111 /e11-
'thrtft fnr N11111111alfü n1tnnuc 21, (l'IM,1, s 2(,. 2 z (v.orm (it1ld•.:hc1d ,u .. (,nld,1:hnc1dcr" ,vird) 
:~•ll Hl·inhnrd "11ilh.:t, "\.'crl!l'Sscm: c u:hurt heller Zut C ,c lhtchtc der \01111lngl\chcn (,c,cll,choh 
(1 <,ru, ll'JllX l'H'iJ 111 ~c\\ lc1tcr des \rch,,s der (,csclls\.halt lur '-011olng1c m <'htcrre,ch 1

' 11111 Nr l. S :\ H /y, ~r i'lieu cdllndrr aber 111 < 1 1crrc1ch rc11p1crt · John Tc>rranlc ... 1 hc crncr-
~clllc ol ', • 1 17 1'17( \ 111:101011) lll Au ,111a 1 5 193~ ... 111 tlhl\CS I uwrccnnc, dl.' Souo ugu: ( )). 

IX'i 1111 

1• Au d1:111~lhc11 ,,.,11nloil'CI!( luchththcn ,\rbcllcn \1 J(a1ncr I cp 1u~. S111mlo111c 111 Dcut„ch 
dlld Und () 11 ' lt 1) n , ,tl·ir1:1d1 11111< flll'i, 11pladcn )91.1 1da11n ;ils Ucurllgc Rcmho I K no u a. .. er 
K~\:flcid,"lhc llc11t,1g 1111 S1111ol1,g1c ,,,n der Jahrhundcrtv.cnJc h,s IQ]II", S. 59 IIJI und Dirk 
191~

1
1~.' , lh•, \l1l'll um die fk timmuug der s0110Jog1c ufdln 1>~11c;d1cn S1111oloi;!rnt,11,tl'll 1'110 

,,11 , ', 11111 141 1 lrncr rnunogr phi h D,rt !er, Otc trilh lleut !."hc S111111lng1c 1901/ h1s 
· '• t111d ih I V •c 111• tchungs \f1hcu,, 1 lpladcn IQ 

1111 den I hlwaldlotschcr 11 "urdc <,old hcid auch hr •c11(>1111ncn. , gt Karl I lan„cl ( 11 r,g.J. 



ist bezeichnend fü r den rnga ng mit jold-. ·heid im 20 . .Jahrhun ler t: /, ar 111.:lonl 
man sein Engagc1m.:nt in der frühen dcu t,ch..,prachigen So1iologie, aher dahei 
bleibt es ,umcist. crtidcnde. i,t ',e lten ;u finden . 

1 abci ist ioldschcid aus kulturhi..,torisd1er Pero.;pckLi e eine /\rt ( iliil:ksfoll : 
Anhand sei ner Person und rbeit können mehrere Strömu ngen. Pcrspck ti cn und 
Subkulturen der Jah rh untlcrt-.\cnde und der folgend ·n .Jahr1ehnte c emplifi;:icrt 
u11 1 s nopti i,c h dar •estl'ilt \\erden . Da ., ~ w,am mentrerlcn er-; ·hi edencr I kr-
kunf"ts- und Sekundürmilicus. philosor,hi s ·her Po'ii t1011cr und gese ll sdiartlicher 
Agitation ;:u identili1:icren i,owie ihre ln1ernk t1 l n in (ioldscheids Biografie na ·h-
zuvo ll ziehen. ist bis dato nr<.:ht au r, ·arbeitet md kann hier orcr-; t nur skiui ·rt 
werden: dabei soll der hiku.., auf den spck ten '1e i11cr \01iolo 1 isd1en /\ktivitiil 
liegen. 

Interessa nt ist die lktrnd1lun, Gold,chcid in..,b ·sondere. ci l si1.: ei ne alt1.:r-
na1 i c P ·rspek I ivc au r die Ktm 'lt itution der . ·011ologi · crö1Tn1.:1 . wcil: 111..: d ic Sta n-
da rdsicht. c.lic-;ich :,,pi.i 11.: , tcns \Ci t den ,ecl11i •er Jahrcn lureh ,e-;cl; l hat , ,urni nd ·st 
erwei tert. Die e . ·1andard..,1cht 1..,t ei n Produkt der ..,o;iolo •i sd1cn Ei, ·npcrsr ·k-
ti c: Die Sc 1iologie \\ ird dabei al.., Produk t ei n . .., f il'lcrcr11ierun •sprn, ·sse:-, vi.:r-
s ·hicdcm;r hl!slehcndcr i..,..,cn<,chal'tcn (vor a llem di.:r alio11al ökono111 i · 11m.l 
der Ges<.: hi chte) wahrgcnommcn. Dic,cs Selb..,thrld i:-,1 d1 s,ipl1n~ir vi.:r r ·stigl umJ 
darf als .. paradi urm11i .... <.:h" (oder hc •rrf-nich we nr • ·r n ·utra l al:-. .. do •rnatisch" ) 
hct rachlct \\ t.:rdi.:n . 

l li ·r la 'l!gcn nlll!n ',(~irl,.i.:r aulkrun1,er..,rt;irc. he .... onder, lchen'ircfi1rn1 1.: rt ,(h · 
Mi I icus ab k l<.:u re in der i.:nhlchcndcn 1 1v1pl 111 fi1kl1,..,11.:r l \\ er le11 . Die" · ·1 ril-
g1.: r •ruppc 1umeist freier (al,o nrcht u111,cr..,1tür angd1u11dcncr) \011olo •i s ·h -r /\r-
h ·it charakl l!rt\ll!rt ..,, ·h durch I d,cn..,..,1,k un I lt1lütl 1.: n. li c ..,1 ·h al, hwei ·h ·n 
om •csell..,chaftlr ·hi.:n on cn hc •rerlcn . 1 er u .... •an ,..,pun l,.t der Kritik ur d 

damit die rt der De, ian1 1 1 t "ch i hcll'ro •en al.., lk 1..,prcle ..,eien die c , ·-
laril'r. ,11c.la111an. Pa1ifi .... 1en. ·1cdlun •,reforrner. lc1dun ,..,relc,rn, ·r. 11 ,it.: 111 -
kcr ( lrn:r au ·h b1gc n I ker ). 1 on l'-ten. 1-ri.:m.: li , 1ii..,c. 1 n.:1dcn kc1. I· ·11crb ·-.t alter. 
lrnpfgc •ni.:r. nll\ I\ r<,cktron1..,tcn . 1 hco\t phcn . rithmpo..,ophcn . Blllldhi sten 

Rud11 lf C, old,<:hl·1d und \\1lhelrn CJ..11\ ,tld 111 1hrl'll Briekn , C,r111\h111h·11 1 001 1111 (1 lü·111lw1cl 
Mo<:d .... \\ llhclm C 1\1\\,ilth \n11,ilthc11r1l' 1m \\ ,1mkl der / eu '. 111 1111.·1lun~•<:n ck1 'wilhd111· 
0<,1 wald-<,c,cll,1.:h,i11 1_00,,. r . \ :! 7 4 

1 l>1C,l'' 1111ernc lleL\ ""1,c111 tler l'1~•c11 ·n \n lcr ,11111.'i-l' ll umJ 11l-r \ er 11 1 d ,1 1ndl \ 1d11dl ·11 

ht \\ dcr •c,dl,1.:h,111'1 hen „Kd,,rm· 1',I /\\,1r l'tn dm I lw 111l·i111111 11111 ..., ,1h ,1 \111 ·1, 1 .il ~ 
l)d1n11uin,n1l'rk111.1I l·mJ.!dllhrt \\erden 

1 lk \titn/ ht\\ dn1ante l\uhur re 111r1er1 /\\,Ir ,1ul eine \lmc1d1u11~• (\1lll 1 •d11e11 l'' •)", 

dnd1 1,1 dn Be •nll .tl, reltj.!11111,"'1 ·n h,1ltl1d1u lcrminu (1.dc1 h ,1111 .h •t ,,.,11 11 ' J \H·, 111<:U-
tral al, .111 ht •c ,1m1 •e ·II d1alllrdll.'111 Knn ·n, enl r1nhe11,I l'ln~•dllh rt ( ~I ll uh •i t \ •1\~l'rl • 
•• < h:ir"111.1 of rhe rrorhct ,1110 thc h1rth 111 reit •11111, 111 c nm ,111 111 1ilur,11110 1 t lr,J.! J. ( :111 ,111.i pro· 
kttto l .111orc d1 in11m,1111111l rcltJ.!11",1 . llrl lt.1 . 1111\ \ ~•11 lltht In dil'" ,111111du 11 .1,u,ill\ kntl 
11u11ertcn \111nc ""d die llcj.!rillc hier ht:11u111 



1\ , 111 w1,, \J111 Rudoll < 1!1ld,chc1d ',11/1t1logc oder 25 

umJ die vülk1sche Bewegu ng ernii hn1. Schon au<, dic..,er /\u<;wahl wird deutlich. 
dass die Striimungcn mitunter große Sd111 111111engcn haben konnten ( Buddhisten. 
h.:ucrhcstat tcr und Vegernrier). aher auch ,ehr disparat sein konnten (viil k ische 
lkwcgung und Pa1ifo,tc11). Da.., ~rcktrum der Grupricrungen reichte von her-
metisch abgeschlossenen Zirkeln b,.., hin i'U mas-;iv öffentlich auflretcndcn und 
.,111issio11 icrcnde11·· Vcrhiindcn (hier /.lt\ ordcr<,t der „ Deutsche Mon istenbu nd"); 
tkr Impetus tkr angestrebten .. Reform" nichcrte -;ich gleichsam , on individueller 
Verbesserung hin hin 1ur Verbc<,scrung der gc<,amten Cie!->cllschal'I und gar der 
Menschheit. 

Die l lcrvorhchung dic._c.., Milieu.., und seiner Wirkung auf die Konstitution der 
Soziolog ie im dcut-.chsprach1gen Raum ,..,t das hier \Crfolgte l lauptan licgcn. da-
l'ür ist nun gerade RudtM(iokl..,cheid , ·on 1cnt ralcm ßelnng. Er reprüscnticrt das 
kbc11sreli1r111crische Spektrum der \011olog1e 1u einem Leitpunkt. als diese sich 
noch nicht al-; u11i,cr..,1türe.., 1-ach fonrncrt halle und an dem die Tcnden/.cn 1ur 
Disi'iplinicrung gerade er<-.! eingc,et1t hallen. \\ ic o;;1c fOr die Lcit der Weimarer 
Republik au,f'lihrlich hclcgt , 111cl.' 

Im Verlaul diese., /\rt1kcb ,olkn ( 1 J c1n1gc relc,antc biographische Bezüge 
zu (jnlthchcid heq,!.e„tdlt "erden. ehe 111 den /\b~chnittcn (2 ) und (3) die Rol le 
Goldseheids he1 der (Jriindung der .. Sonolog 1<.chcn Gc'>ellschaft" in Wien und 
der „ Dcut1,chcn So11olog1..,chcn ( ic,cll<,chal't" rckon.., truicrt "ird . /\nschlid\cnd 
).Oll (4) kur1 au l den ferm1nu, der \ 011altech11()log1c 1111Cicgcn-;at11u So1iologic 
Otk.r S1ll1alwl',..,en..,dwlt eingegangen und (5) ab<.chließcnd mit der 1.~ci'eptionsge-
).ch11.:hte Rudolf'(,nld ,clu:1d, der 1< rc1-..1u den ,orhcr artikulierten Ubcrlcgungen 
gc).d1 lo,-;en "' c1 den. 

1. Biographie nach Rclc, :rnLkritericn 1 

1111 .lahrc IX70 111 WiL·n 111 einer \Whlhahcndcn. 1üdi..,chcn und allem /\n!-ichcin 
na1.:h a1>1-,11111lie111.: 11 f am il ,c geboren. , crlicfi ( ,nld..,chc1d die ~tadt "'ährend 1-,ei-

ln, oJrrn l'r,dwint ,n1 dic hiu 111 ht:tr,tditemkn ,he lle1c1drnu ng .. (,c,cll,dwl'1,-
r,c_for111l'r" v1l·llc11. h1 lrcfkruki l.il,. l chl·n,ri:lnrrm:r' 1. itod1 1st die lre111111ng 111dl\1duelkr und 
l!C,cJi,chal1l1l11c1 J kil,ci ,,,11111111, '-l hlnhtndmc, met,t unmuchlh. dJ m111cl, 111(11, 1tlucller lk,-,e, lll)u 'I 1 11 h 1 1 ·I • ' · n 1' q f' 1 ' V "'"1 gc,cll,dhiltlllhl Rdnrm 111111 JmCl.'l..ehrl mll l!l'<' 'l ,t l u.: 1cr vcr.inlcrung ull u c 

Crcdlun11 et , , 1 c1 c1111l 11cn \kn,du.:n cc11d1 "unk 

1 , Vgl 1 ur I d1rn-.,lf111111111 de, l<- ,i,,l·, ,, 11 1)11: t et>en,rdc•rm I nl\\Orfc /ur "Jcugc,tahung 1011 ht~:t1, '.111d Ku11'1 11111 JI IWI 2 llde l).irm,i.uh ,::11111 l>rcthJfl l<.crh, und Jürgen Reulceke. l land-
( . , 11 er dc111,thl·n lh Im mh,·"•'J,!lllll,!l 11 1,,11 1•111 \\ urrert,11 19'1'<. Knger ( h1dcn11g. lmpcnul 
, •cimany •111u 11 \\111lcl "11l111111" 11 J hl' re 1ll' m11,l'1m111 Jnd (,nman ',il(ICl\ IXIJ:! llllo.1. l'rrncc-
0 11 l97~ ' ' .. 

1) , und IJl,1l h J 111,l \ ,il-ul,ui \lerunl,!' od,.:r .neue Kd11!1n,11,ll' ' /ur rchg1own ~lllHll11111111 
cut,l hhn J - , 11~ Jo.lt (, • l 11 111 1 'IIHJ' 111 1(,•l hcrl hl·, ( •l'f manique, 1 l'N 1 

Vgl Kn 1 1 1 . '" ci. lll·,11mm111w du'"' olnJ,!ll' 
·(11 CIII•· , , • 1 ( ld h U ,..'l n,111l'rc h111vr,1ph1,d1l \rh..·11 ~,ch, 1 le1,lhh,1l„lr "' 'l e, 



26 Ei n ctz der Wis cn cha llcn'? Wilhelm ·twald .. Annalen der aturphilo ophic" ... 

ne L b n nur ei nmal für mehrer Jahre - nämlich in einer tudienzeil, die er 
ab 1 91 in B rlin erbra hte. Al Phil phi tudent hört er Wilhelm Dilthey, 
Adolph Wagner, e rg immel und W rner mbart. r tz guter eurteilungen 
brach Rudolf oldsch id ein tudium 1 4/9 ohne am n ab. Jochen leisch-
ha ker vermutet, da ld cheid ich zu di em eitpunkt, na h er ten recht 
erfo lgreichen Roman röfti ntli hungen, Hoffnun en auf eine Ex i tenza l Belle-
tri st machen k nnte. r n arb ei n Leb n lang keinen akademischen Titel und 
verkehrte trotzd m immer in g lehrten Kr i en, d rt elb I al elehrter gellend. 
Das famili är V rm „gen rlaubte ihm die e b n. 

Wi en chaftlich blieb er der zialv i en haft crbunden, die er nicht de-
kripti , nd rn n rmati r land. Da bjekt die er Wi n chaf"l , die csell -
chaft, fa teer mechani h auf. Da heißt: r hielt ihre truktur n nicht nur für 

darstell- und analy ier ar, ndern gründ t auf lche Analy enden praktischen 
An pruch der „ zialtechn I gie ·, da e eil chaft techni h ptimi rbar ·ei, 
ich al o durch gezielte V ränderun en ihrer Pr e e und e tandtei I systema-

ti eh verbessern la e. emnach ei e die ufi,a e de zi logen, gl ichsam 
t chni ehe Zeichnungen der e eil haft zu erarb iten, um die An atzpunkt der 
o ialen Refi rm na h iol i h m R pi u find n. 

em nt pre hend engagierte ld h id ich Z it eine Leben 
len zial- bzw. 1 b n refi rm ri h n 

1 r, 

ein , 
r ie rt im fol, nden Jahr 

n ihm dari n 
rOffi·nl I ichtc 
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die Gründung des „Monistenbundes in Österreich". dessen Präsident er bis 
1917 war. 

Ferner war Goldseheid vor 1914 der .,Sozialdemokratischen Partei" beige-
treten, was zu der Zeit fOr Bürgerliche alles andere al selbstverständlich war, 
wenngleich die Partei gerade in Wien nicht nur auf die proletarische Klientel fest-
zulegen ist. Mit der austromarxisti chen sozialwissenschaftl ichen Schule, einer 
genuin österreichischen oder gar Wiener Formation, erhielten bürgerliche Kreise 
theoretische Deutungskompetenzen im ansonsten eher klassenbewusst proleta-
risch agierenden (a lso Bürgerl iche ausgrenzenden) Marxismus. 11 

Goldseheid war - wie Wilhelm Ostwald auch - Bruder der Reformloge „Zur 
Aufgehenden Sonne" in Nürnberg.12 

Schon vor 1910 war Goldseheid Mi tglied der „Friedensgesellschaft" und ein 
Bekannter Bertha von Sullner : eine Freundschaft verband ihn mit dem Nestor 
der deutschsprachigen Friedensbewegung, Alfred Hermann Fried, nach dessen 
Tod er 1921 zuerst die Redak tion der .. Friedenswarte" und dann 1923 die Präsi-
dentschaft der „Friedensgesellschaft" übernahm. 

Ebenfalls 1921 übernahm er Vorstandsfunktionen in der von ihm mitinitiier-
t~n „Liga für Menschenrechte, Sektion Deutschland" bzw. später in der „Sektion 
Österreich". 

• 
11 Torrance hat darauf hingewiesen. dass der AU51romarx1smus signifikant hohe Anteile j ü-

discher Protagonisten halle. und die Ausgrcntungsneigungen des Wiener Bildungsbürgert.ums be-
nannt, welche die so Abgelehnten nach neuen Identitäten suchen und al lntell igentsia mit Bezug 
zur Sozialdemokratie finden lteß (Torrance. Emergence. S. 195). 

Neben der scharfen AbgrcnLung der So11aldemokraten gegenObcr dem bürgerlichen Lager sei 
daraufh ' · · · d "d d 1 • • 1ngew1el,cn. dai.s auch viele Lcbcn~rcformbc"egungen in 1we1 emon er me1 en c ..... 1ger, 
ein bürgerliche~ und cm proletam.chcl,, gc">Chteden "aren. 'iO bei den Freidenkern. den Freikör-
P~rkulLuranhllngcrn und den Voll..~hildnem So wurden theoretische wie praktische Vorstöße von 
~nem der beiden Lager ,om klas~nm!lß,gen Pendant keine falls nur mit Jubel aufgenommen: 

d
.cradc von den Proletariern" urdc die Systcm1mmanen1 der bürgerlichen Kritik betont und aur 
1c rcvol · · S · · k · 1 b Ul1onllrcn Grundlagen der eigenen Reform ,crw1e cn. o geartete . tre111g e11en spa teten 
ek::nnllich auch die .. So,ialdemokrat,schc Pante1" in Revisionisten und Revolution!lre. 

2 
Die Rcforrnfrc1rnaurere, 1,;1 cmc athe,~11,;ch dominierte Sphllcrgruppe der historischen Frci-

muurcrlo , d · · · · d ß B . gen. 1c ~•eh ursprünglich ( 1906) .. on thc1st1schen Konlepten wie em .. gro en au-
mc1ster" d d" · d · 
1 un sp1ntucll anmutenden lnitmt1onc;riten und Weihegraden 1stant1erten un einen 

a lern• t ' 
~. • '1 iven Mllnnerbund gründeten (htwald wurde gle1ch1ei11g (Detembcr 1910/Januar 1911) 
,v,on,stu d .., · 11 L . L . . 
8 

n ne,mnurer: 1uvor war ihm wohl die Aufnahme in eme konvent,one e ogc in e1pz1g 
us Welt h . d B k 

Cl I ansc uultchcn GrOndcn H'rwchrt wordrn Ein we11crer Freimaurer un guter c annter 
Odsch ,'d VI d d o Cl s war llhrtgcn~ der _hieden-.oc~llschaficr" Alfred llermann Frted. g . a,u un tu stwaJd K .. · 1 O ld i d 8 nrnerc in der lkformlnoe llan\-Dctlef Mcbc .•. Die Aufnahme W1lhe m stwa s n cn r · .... 

Die R fi ·rcimnurcrbund 1ur aufgehenden Sonne'". m: Le1pz1ger Kalender 6 (2000). S. 21J- 226. 
Er L.~• orrnfre11nnurerc, der Jahrhundcnwcndc I t cm Thema. da noch einer monographischen 

ar,1':llun h · 1· d L Und . . g orrt Zwar gibt e<. mehrere Artikel ,u cm,clnen Personen als M1tg 1c er von ogen 
in o: ~:igc Logcngc'!Chichtcn. doch fehlen Kon,e~tualmerungcn der Reformfreimaurerei sowohl 

g iu den ollen Logen al, auch ,um wchan hauhch-dev1antcn Umfeld. 



2 Ein etz der Wi en chaOen? Wi lhelm stwa ld „ nnalen der aturph ilosoph ie" .. . 

eben die em aktiven ngagement war th or ti eh r Lebens-
und e ell cha ft reform r' tätig: eben dem n eh zu b prech nden EinAu aur 
die In tituti nali i rung der d ut eh prachigen zi logie in Form der ,,. oziolo-
gi eh n e II haft" zu Wi n und der ,.Deut eh n e 11 ·chaft für ozi I gie" 
war er Mitglied m hr rer eur päi eher ziolo i h r Ver i ne, z. B. der Pari er 
,, eiete de ei I gie". 

Die u ammenarbeit 
hen 1913 und 1917, al 

und n 

twald kulminierte.:: w1 -
twalds al Mitherau geber 
it chrift firmierte in diesen 

„ ziologischcn 
zi 1 1i ".'~ Außerdem 

i 1111uncl Freud · ml'eld ,'1' 

moni ·ti chcn Zugangs 
amen twci nomi nell 

ph il. 1 (1913/1 ), 
(191 17). .. . 7 
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owie der Wi ner Jugendfor eher iegfried Bernfeld Artikel für die Zeit hrift 
bei. 11 

Da Wilhelm twald in die en Jahren dur h eine unktion al Präsident des 
, Deutschen Moni tenbunde "eb nfall e zellente und weitr ichende Kontakte in 
der ge eil ·chaftsreformeri eh n ene hatte, ind nicht alle Zu rdnungen der Au-
toren zu einem der Herau geber mit a luter B timmtheit zu treffen. Personen 
wie der Bodenreformer und pätere zi I gi profe r ranz ppenheim r ind 
vorerst nicht eindeutig der inffo phäre twald der G ld eh id zuzuord-
nen.1~ 

Im Zuge der lnstituti nali ierung d r oziologie und d r Kanali ierung ihrer 
Di 'kurse k nnte ich mit Franz ppenheimer nur in Aut r der „ nnalen" al 
oziologe behaupten. ie Karri ren d r ander n utor n v rli fen in drei Bah-

nen: inigen blieb ein akad mi ehe Karriere gänzlich erwehrt, ei nige machten 
ich einen amen in and r n Pr fe i nen edizin, P ychologie , und eine dritte 
ruppe ging in die P litik , ob i di B treffend n eh r im ialdemokrati eh n 

oder liberalen pektrum ihre p liti h Heimat fanden . Da mit der roßteil 
d rer, die sozi I gi ehe hemen in den ,. nnal n" platzi r n k nnten, von di -
ziplinge ·chi cht lichen nt r u hung n nicht er a t urd n und w rden ,19 i t di 
Rek nstrukti n de , zi t i hen i kur e in d n „ nnalen d r aturphilo o-
phie'', auch chon für di ei t r ld h id Mih irk n, in n eh au tehender 
Beitrag zur Rek n trukti 11 der früh n zi logie j n it d r bli kvereng nden 
„di sziplinierten" P r ·pekti e. rn r lä t di Zu ammen etzu ng di er dur h 

s_twa ld und old h id u ge\! ählt n ut r ngruppe Rü k chlü e auf die Ver-
qu, ku11 1 on prakti h-politi ' h nenti rler i n chaft und Leben r form 
Während d r Kai , ,u. 

Mit d ·111 Kri , au ru h ver hie hterte i h d 
Herausgcb r. ie he \! ird n d r 

eid n 
n, da twald 
deut htümeln-Seinen vor 1 1 111 hr h 

h n P rtei" war. für einen Zugang zum 
19 f. 

nn. phil. 
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den Standpunktes aufgab, während Goldseheid auf seiner Ablehnung des Krieges 
beharrte.20 In Ostwalds Autobiographie findet Goldseheid so gut wie nie Erwäh-
nung.21 Auch brach die zuvor sehr rege Korrespondenz der beiden nach 1914 fast 
vollständig ab. In einem letzten Schreiben von 1916 bittet Ostwald Goldseheid, 
von der gemeinsamen Redaktion der Annalen wieder zurücktreten zu wollen", ,, 

da das Unternehmen „keine Förderung der von mir vertretenen Anschauungen" 
erbracht hätte.22 

2. Umstände der Gründung der „Soziologischen Gesellschaft" Wien 

Die ,,Soziologische Gesellschaft" in Wien gründete sich 1907 als erste derar-
tige Vereinigung im deutschsprachigen Raum maßgeblich auf Initiative Rudoll 
Goldseheids. Davor gab es in Europa allerdings schon mehrere Gesel lschaften: 
Als Pionier fungierte seit 1872 die französische „Societe de Sociologie", der nach 
weiteren frankophonen Vereinsgründungen schließlich 1901 in Budapest ein un-
garischer folgte. Letzterer Umstand ist insofern bemerkenswert, als Reinhard 
Müller schon 1989 feststellte, dass das Interesse am Wissen um das Funktio-
nieren von Gesellschaft an der Peripherie der Doppelmonarchie und damit im 
Spannungsfeld multiethnischen und multilingualen Zusammenlebens offenbar 
aktueller und größer war als in Wien, dem unstrittigen Zentrum des Viclvölkcr-
staats.23 Die Gründung eines solchen Vereins im Deutschen Reich erfolgte wiede-
rum später und unter Mithilfe österreichischer Intellektueller. 

Als Gründungsmitglieder der „ oziologischen Gesellschaft" in Wien treten 
mehrere Prominente auf. Heutzutage wird jedoch fast keiner von ihnen in sozi-
ologiehistorischen Werken aufgeführt. Die einzige Au 'nahme bildet der J\ustro-
marxist Max Adler.2' Rudolf Eisler ist dagegen als Philosoph bekannt, Ludo 
Moritz Hartmann als ll istoriker.2\ Wilhelm Jerusalem als Pädagoge und Psy-

20 Diese Spaltung führte auch 1m „Monistenbund" LU Konsequcn,cn: Ostwald trat 1915 von 
seinem Vorsit1 ,ur0ck. 

21 Wilhelm Ostwald. Leben linien. Eine Selbstbiographie. 3 Bde„ Le1p1ig 1926/27. 
22 Durchschlag des Typoskrip1s vom 30. Ma, 1916 (Archiv der OUAW. NI. ORtwald. Nr. 940. 

Lil. n. Mansel. Goldseheid Ostwald. . 119). 
21 Vgl. M0llcr. GeburtShclfer. S. 3. 
24 V1ellcicht fll hrtc dtL~r Um tand d:uu. dasi. l orrnnce in Max Adler den Bcgr011dcr 

der Wiener „Ge~ellschaft" ah (lorrancc. 1 mergcncc. S. 192) Adler hab,l11u:rte nllerdings crst 
splltcr (1920) und wurde a.o. Protc~sor fOr <i()liolog1e und So,ialphilosophie III Wien. l u die• 
er lc11 saß er auch als so11aldcmol.. rot1scher Abgeordneter 1m o terrc,ch1schen 1'arlu111cn• 

(1920 1923). 
21 

l lnrtmnnn v.nr seil 181!9 Do1en1 rur rOrm,;che und m1t1elaltcrhche Cie ch,chte ,n W,en, 1' 111 

1901 m die .. ·0L1aldcmokrat1,;chc Partei" cm und tat ,ich ul, Volhhildncr hervor I r wurde 1918 
,um a. o. Profc sor for vesch1chte (1922 ordentlich). wor mehrfach Mitglied der Nntwnulvcr• 
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chologe.26 Rosa Mayreder war die zu der Zeit bedeutendste Person der österrei-
chischen Frauenbewegung und Michael Hainisch, Josef Redlich und Karl Renner 
waren Politiker - besonders der Republikzeit.27 „Finanziell, organisatorisch und 
ideel I war die Soziologische Gesellschaft aber eine Gründung Goldseheids, deren 
Aktivitäten mit seinem Tod folglich zum Erl iegen kamen".2" 

In der „Soziologischen Gesellschaft" ist eine Dominanz sozialistischer Ak-
teure zu verzeichnen. Sie agierte denn auch als politisch-gesellschaftlich aktiver 
Verein. 1 hr erstes Ziel war die Propagierrung der Soziologie und letztlich ihre Ein-
führung als akademisches Fach. Dies wurde mit politischem Engagement betrie-
ben. So machte die Wiener „Gesellschaft" 1913 eine Eingabe an die Hochschulen 
Österreich-Ungarns, in der die Wichtigkeit der Soziologie herausgestellt und ihre 
Einführung als Lehrfach gefordert wurde.1<1 Der Rücklauf war positiv, sodass von 
der „Deutschen Gesellschaft" im Folgejahr ein ähnlicher Aufruf veröffentlicht 
und an die Hochschulen versandt wurdc.30 Aufgrund des Kriegsausbruches kam 
es aber vorerst weder in Österreich-Ungarn noch im Deutschen Reich zu prak-
tischen Folgen. 

Auf der Ebene der Vereinsaktivitäten ähnelte die Wiener „Gesellschaft" da-
mit einem weltanschaulichen Verein.11 So veranstalteten die Wiener Soziologen 

Sammlung und 1918 20 OMerrc1ch1scher Gesandter in Berlin. 
26 Jerusalem war ,war ~c,t 1891 Pnvatdo1cnt der Wiener Universität (Pädagogik und Philo-

sophie), wurde aber erst nach 19111 a. o. Profesfflr. Als Übersetzer William James· war er auch mit w· ilhclm Ostwald bekannt. 
27 Michael l lainisch c• 1858) war elbst parte1lo und in der Ersten Republik österreichischer 

Oundesprn~1dent ( 1920 1928) r r entstammte einem liberalen Elternhaus (seine Mutter Marianne 
war eine bekannte I raucnrcchtlerlll) und war m Vol l..sb1ldnerkre1sen und der Turnerschaft aktiv 
und cnun · h . oug1erte SIC 111 der Agrarpo'111k 

. Kor! Renner (•1 870) untef\101/le das (icnos enschafls\\>esen. engagierte sich vor 1914 trotz 
seiner Stellung ali. Beamter des Reich rate prakt1 eh und theoreti eh (rechtsso,dologisch) in der 
Soi,:· 1 ·· •18 dcmokratic. 1918 v. urde er '>Laat kan7 1er der 1 rsten Republik und leitete die Ubcrgangs-
re · M1erung der 7..we11en Republik 1945 1950 

Josef Redlich(• 11169) "',rkte schon ,u /..encn der Monarchie politisch als gemnß1gtcr Deutsch-
llatio_nalcr im Re,ch\rat (1,en 1907) und v.ar ,v.cimal ,euv.e1sc r111anLm1n1s1er( l918/19 und 1931). 
: cdlich ist einer der wenigen lnttiatoren der _C,e\Cllschafl" mit akademischer Laufbahn: Er war 

ro~:ssor für Staats- und Verwohunl_lsrecht 111 Wien und I lar„ard . • w· . 
2~ lln~al. ' 01mllamarckl\mus. 'i 100 
. Dem vorangegangen war c111 ßeschlu des JI. Deutschen Juristentage . der 191 2 in Wien 

stattfand · 1 bcfll t d 
10 : in dem die Aufnuhme der \011olog1e in das JUrt 11sche Kuml..u um . r~or e~ wur . e. 

bck b ~ieder abgedruckt 111. Joachim Mauhe,. [ 11111Jhrung 111 das 1ud1um der So11olog1e. Re111-
Nr1rn ci l lamhurg 1973. ~-21 217 l ntcr,eichnct 1st der Aufruf~om Vorstand. wobei Goldseheids 
seh .e iuerst. alsu vor dem des Prils1denten I erd111and TOnme\ und "or Werner ombarts Unter-

rin. erscheint 
11 F' . . 

b i .ingaben an Londe\- oder Reich reu,crun••en oder offene Briefe an alle M11glicder des 
n.e chsto ., ., D 'd ) "cho gcs (bei~p,cl~v. eise bctrdl\ ~1orvl- stau Religion untemcht fOr K 1nder " 0 11 1 1 enten 
0 rtc11 d M b d " iun, regelmllßigen. ra~, ntualhafi stattfindenden Prozedere e - oni tcn un es 
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zialp liti eh n Thern n e be tanden K ntakt zu den 
ren e zwi hen zi logie und ozia lpolitik , 

die kurz eit päter zialwi · enschaftlich interessiert 
F r her on d r z1 gi eben community trennen ollt , i ·tiert zu die 111 

Zeitpunkt noch nicht. utz n und die /\ufgabe der ozi I gie bestand für 
dieMitgli derder „ iolo , i hen c eil chaft" unäch tin einer,wic siemein-
ten, wi n chaftlich fundiert n und n rmierten · elehrung der zialpolitik ; die 

e taltung und m etzung eb n di er zialp litik stellte das zentra le iel des 
Verein dar. 

ic „ e ell haft" gab - im egen at zu and ren wi cn chaftlichen Ver-
ei nigungen - keine achzeit chrift herau . i auf acht publizierte V rtr~igc 
ex isti rl daher kein tk rpu _n Ihr n H' hepunkl llte die „ escll ·chaft" 1915 
mit der u richtung eine int rnati nalen zi 1 ,i h n K n re ·e erleben, der 
ab r krieg bed ingt ni ht tallfinden k nnt ... hnliche agung n veran taltetc die 
Pari r „ ciete de o i I gie" regelmäßig. incn „zweiten Anlaur• 1ab es 1926, 
al die „D ul h e II hafl für zi I gi " ihren „ cut · hen zi I renlag" 
in Wi n tatlfind 11 li ß: ld h id war V r itzend r de örtlichen 

zi 1 gi · h · 
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Diese Entscheidungen für Wien und für Goldseheid zeigen, dass der Privatier 
damals noch großes Renommee in soziologisch interessierten Kreisen hatte das 
ihm offenbar im Laure der Zeit abhanden kam.34 ' 

3. Gründungsintentionen und -umstände der 
,,Deutschen Gesellschaft für Soziologie" 

Goldseheid war immer gleichzeitig in mehreren Foren aktiv. Im Jahre 1908 initi-
ierte er ein äußerst erfolgreiches Projek t: Er regte die Gründung der „Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie", der ersten soziologischen Vereinigung in Deutsch-
land, an und warb bei verschiedenen in Frage kommenden deutschen Gelehrten 
f'Ur die Idee. Ferdinand Tönnies würdigte dieses Engagement 1931 im Nachruf 
auf Goldseheid: 

.. Der Gedanke einer wichen Gel('f/1chafl hat werrt in ihm Gestalt gewonnen; das Z11sramfe-
ko111111en de.v er.11e11 Sozwfoge111age.1 /9/0 war w!/11 Verdieml ... J.I 

Die „Deutsche Gesellschaft für Soziologie", die 1909 in Berlin gegründet wurde, 
entwickelte sich in eine gänzlich andere Richtung als der österreichische Vorgän-
ger. Die Ursache dafür lag unter anderem in ihrer besonderen personellen Zusam-
rn~nsetzung: Während in der Wiener Gruppe Privatiers und Politiker den Groß-
teil der (aktiven) Mitglieder ausmachten.3" dominierten in der deutschen Gruppe 
von Beginn an die l loch chullehrer. Damit konkurrierten mehrere Verständnisse 
v~n Soziologie um die Dom inan, und Definitionsmacht, wobei zum einen univer-
Slltlr angebundene Forscher und Privatgelehrte durch KonAiktlinien voneinander 
gc~rennt waren. 1um anderen aber auch unter den Ordinarien keineswegs Einig-
kc_,t Uber ihr Objekt bestand. Dem Zeitgeist ge chuldet. fanden Goldseheid und 
~ine sozialtcchnologisch orientierte Form der oziologie weithin Unterstützer. 
dce:1~gcgcnübcr bildete sich eine , ahlcnmäßi_g kleinere Gru?pe ~m Max Webe~, 

111 der ,.Gesellschaft" vorrangig method1 ehe Fragen d1skut1eren und damit ---s , ~• -:D-:-ic-:·-re-il-nc_h_m_c_r_d_c,- S-.o-,-,0-,0-g_e_n1agc~ 1926 wurden sowohl vom Wiener Bürgermeister Karl 
~

117 (So,ialdcmokrnt) 111„ auch ,om österreichischen Bundcsprlls1denten Michael Hainiseh, der 
c~n,~r\1118 Or0ndungsm11glied der Wiener .. Soziologischen Gesellschaft" erwähnt wurde, in je 
ii 1. . bendveranstaltung empfangen Da~ ,eigt einmal das ge"-ach enc Ansehen der jungen Dis-
. P in in d z d 1· · h K k o I er ~w1sehenkricgvc11 Und c \pncht außerdem fllr 1e guten po 111sc en onta le 
o dsehcid11 d . 

1i , un i.cine„ Kom,tce<, 
Soziol~c~dlnnnd 1 önn,e ... Rudolf ( ,old\chc,d ( tH70 l9Jtt. in: Kölner Vierteljahreshefte fllr 
ko gie 10 (1932). S. 4'10 Auf die~~ 7 11111 wird t,c, der ReLcption gc ch1chte noch zur0ckzu-

mrncn sein J1, • 
hcl Von den genannten {,r0ndunu\mllghcdem der .. S(lz1olog1schcn Oe~cllschafl" ist nur Wil-

111 Jcrusal "" dl . h 1 ·h R f erst ;,u z . cm (außcrordenthchcr) Pmfe ~r Ludo llartmann und r-.1a, A er er 1e tcn I ren u 
~eilen der h ~ten ReJlubhk 
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ein Gegengewicht zum älteren „Verein für Socialpolitik" schaffen wollte. Gegen 
die zahlenmäßigen Verhältnisse konnte Weber in der Satzung einen strategischen 
Sieg davontragen - im Paragraf I wurde festgeschrieben, dass die „Gesellschaft" 
sich als apolitische Vereinigung sah und Werturteile aus den Diskussionen ver-
bannte. Doch schon auf dem „Ersten Deutschen Soziologentag" 1910 in Frankfurt 
führte dieser Passus zu regen Diskussionen. Überzeugen konnte M ax Weber die 
Soziologen zeit seines Lebens nicht, und so wurde der Artikel bei der Rekonsti-
tution der Gesellschaft 1920 nicht in die neue Satzung übernommen. Wohl aber 
avancierte die Kritik, Werturtei le zu propagieren, danach zu einem der häufigsten 
Vorwürfe an andere Redner. 

Zwischen diesen beiden Extrempositionen bewegten sich die Gruppen um Fer-
dinand Tönnies und um die spätere Kölner Schule, die zwar mit Webers Metho-
den arbeiten konnten und wollten, aber von der Notwendigkeit pol itischen 13n-
gagements überzeugt blieben und dadlurch politisch er folgreich die universitäre 
Etablierung der Soziologie bctrieben.37 

Für die These, dass die Gruppe um Weber sich tatsächlich als die unterlegene 
fühlte, spricht, dass Weber sich 1913 cntläuscht aus der „Gesellschaft" zurück-
zog. Er erklärte am 17. Januar 1914 dem Schriftführer Hermann Beck , der übri-
gens auch eher dem reformerischen M i l ieu zuzuordnen ist, 'x seinen Austrill, da 
mit Goldseheid 

„ein 1/err als Vorsirzender /agierl}, der die.1en § /der Wer/11r1ei/ifreiltei1 in den Sla/11/en der 
.. Gesellschuji"J 1111d den darin a11vgedrflck1e11 Grtmdwrz in Fran~(,11·1 /011/ dem Soziologen· 
tag .. . } öffentlich /.. / un11,r,Jf 1111d a11f mem Verlangen 11c/1 nichr lwrdr WIJ,!1!' ,111z11erke1111en. 
da.1 v die.V mkorrekt ll'ar ... ,~ 

17 Kllsler hat diese und die damit einhergehenden Diskrepa111en beschrichcn: Ministerien, 
die nach 1919 die Einfllhrung s011olog1scher Lehre hefürwoneten, erwortcten von den So,iolo· 
gen praktische Erkenntnisse. Diese Expcr11se waren die nunmehr 1nstilutionali, 1cr1c11 So,iologcn 
nicht , u geben bereit. Klbler identifi11ert diese 7urUckhaltung mit dem Streben. als vollwertige 
„wissenschaftliche" Dis,iphn von den anderen Fachcrn anerkannt ,u werden, und interpretiert 
die apolitische llahung der ·01101011-ie m der Weimarer l.e11 als (wilhclm,ni,ch•)prufi:~,orolcn 
1 labitus, wonach man ~•eh als Uberpar1e1hchc ßlldungsehtc sah. Vgl. KUslcr, FrUhe deut~chc 
So11ologic, . 52 ff. 

lA I lcrmann ßcck gr0ndc1e mehrere ln<,t1Lutc ,ur ß1bliograph1erung tlcr wl~~ensch11f11ichc11 

Literatur und gab sen 1905 eine „81bhograph1c der So11alwl\~enschofte11" herou~. in der sich 
neben den Werken heute kla~mcher ·011olog.en (Weber. Durkhc,m, Sombart) uuch regclmO0ltt 
lebcnsreformcrischc und beMindcr · so,ialdernokrall\che I ncratur vcr1c1ch11e1 findet (so gibt es 
ieitweihg cpara1e Pmtrllge 1u Arbc11erfragc, Wohn-/S,cdlung,fraKe, I rauenreclH~hewegung uucl 
S~z,alhyg,enc). Beck wurde 1913 von dem M mi,teriolbcamten Mau ol, lleruu,gchcr ohgelöst; 
die so7 ialdemokrat1schc Lllcrutur blieb allcrding,- weiterhin IJe,tandtcil der „IJ1hlmgraph ic''. Ue11 
Verwei nuf I lcrmann Beck \-crdankc ,eh I homo,i l lopke 

19 
Z,t. n. M Rainer Lcps,u und Wolfgang J Momm'ICn, Mox Weber. Briete 191) 1914· 

T0hmgen 2003. S. 469 f. 
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Zwar war Goldseheid nach dem Rücktritt Georg Simmels durch Wahl in den Vor-
stand (November 1913) aufgerückt. doch auch das verhinderte nicht, dass sich 
spätestens nach dem Ersten Weltkrieg die Gruppe um Tönnies als dominant 
durchsetzte, indem es ihr gelang, die neu eingerichteten soziologischen Lehr-
stühle und Institute zu besetzen und so in den zwanziger Jahren weitgehend die 
so7,iologische Debatle zu dominieren. '0 

4. Sozialtechnologie als Vorkriegsphänomen 

Wie in der Biografie bereits angemerkt. schmälerte sich Goldseheids soziales 
und humanitäres Engagement nach dem Krieg keinesfalls, eher radikalisierte es 
sich weiter. So übernahm er nach 1918 Funktionen in der Friedens- bzw. Men-
schenrechtsbewegung. Den Höhepunkt erreichte sein Engagement 1930, als er die 
,,sexuellen Menschenrechte" formulierte. die sich durchaus mit heutigen Gender-
diskursen messen können.'' 

Von seinen vor 1918 entstandenen Konzepten kam er dagegen nach dem Krieg 
zugunsten anderer Projekte ab. Gold cheid glaubte offenbar nicht mehr an den 
Erfolg ethisch orientierter Schriften. die an eine gebildete Öffentlichkeit adres-
siert waren und aus der Gesellschaft heraus Reformen initiieren sollten. So hatte 
er im Rahmen seiner „Menschenökonomie" noch die Arbeitskraft und Qualifi-
kation des Arbeiters als Garant individuellen Überlebens in der Industriege-
sellschaft gesehen und dem entsprechend die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsumsttlnde der Proletarier und ihrer Familien als kapitalistisch sinnvolle 

, '
0 Nach dem Kriege. al<: '"c1 \.OO drei neu berufenen 0710Jogischen Professoren in Köln 

saßen (Leopold von Wiese und Mo, Seheier. da~ drille Ordinariat war in Frankfurt mit Franz 
O~pcnhcimcr beset,t). konstituierte \Ich die „Deutsche Gesellschaft rur 01iologie" neu (1920) -
inn Ferd· Z d W . R , 1nand l /lnn1c<: ali. Pr:l~identen. der die Ober den gesamten Je1traum er c1marer e-
~ublJ_k blieb und sich dor1 ,um cstor der deut~hen 0710Jogic entwickelte. und von Wiese als 
/~nf~fllhrcr, der die „Knlner ViertclJohreshcfte/schnften flir 011ologie/ 01ialwissenschaft" 

dhcr Titel der 7-cit,chrifl varnert in den er„ten Jahrgängen) ,um Organ der .. Gesellschaft" ma-c cn k . 
1 onntc und al, Kcdakteur dcr\clbcn maßgeblichen Einfluss ouf die Gestaltung des Diskurses 
1811c V I h fl / h . fl •• . d · g · etwa den l e1I der .. Be71chuna~lchre~ der „K0lner V1ertelJahres c e sc n en . in cm 
rcgelm1lß' e 1 · h d" k · 
1111 ' . 1& b1twicklungcn \.On\ ,e~e~hcr . 0710Jog1e ~erOffenthchl wurden. obg e1c 1esc eine 

1:tcrnc1nc A •i ncrkennung in ~011ologcnkre1~n fand. 
/\ f Goldseheid hatte 1910 auf dem Kongrc\~ der _\ elthga fDr Sexualreform" in Wien die 
l u n~hme sexueller Cirundrcchte in die Verfassungen aller taatcn gefordert. Darunter fasste er 
i.a. ein kö · Eh M sct rperhchcs Selh~tbcsummunum:cht. die Lntkopplung ,on e.xuahtllt und • e, u1ter-

1aftsre • L e I M' d h . o· A b • c,,1e, die Gleichstellung der r,e-.chlcchtcr und den chutz cxuel er m er eilen. ,c 
r elt dar k · d · d Z . h ·n „Sexus" 811 onnte er vor -.cmcm Tod nicht fert ig stellen. dte ~,uen sm _m . er Je11sc n 

ref (Band 1119B) durch Magnus llirschfcld. der <1ehon ,ur Ka1scr1e11 als Pionier der Sexual-
da;;m ~alt, veröffenlhcht "'Orden l-tnc w,n.ung konnten die 1 hescn ,eitnah nicht cntfolten, da 

' llM11u1 H1r,;ehfcld, kur, nach der naltonal~11i1hst1schcn Macht0bcrnahme aufgel0 I wurde. 
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Investition beschrieben. Durch stetige Weiterbildung seiner Arbeiter steige die 
Qual ität des Produktes oder die Quantität der Produktion. Übermäßige Aus-
beutung eines geschulten Arbeitnehmers seitens des Kapitalisten sei danach 
dem Profit abträglich, wenn dieser keine hohe Lebenserwartung habe oder kränk-
lich sei.42 

Mit der Finanzsoziologie dagegen wandte sich Goldseheid nicht mehr an 
wirtschaftliche Akteure, sondern an die pol itischen Eliten und Entscheidungs-
träger, was sicherlich eine Reaktion auf die Kriegszustände war: Das alltägliche 
Wirtschaftsleben wurde nach 1914 durch eine staatlich gelenkte Kriegswirt-
schaft aufrechterhalten; viele ,,staatssozialistische" Theorien der Nachkriegszeit 
rekurrierten auf das Konzept, das zumindest den Mangel erfolgreich verwa llcte.41 

Bei aller politischen Pragmatisierung, als die sein neuer Arbeitsschwerpunkt 
Finanzsoziologie und damit die staatliche Finanz- und Sozialpolitik gedeutet wer-
den soll , bedeutete sein Engagement fü r die Friedensbewegung und für allge-
meine und sexuelle Menschenrechte eine Radikalisierung im wörtlichen Sinne. 
In diesen Foren verfolgte er weiterhin i,deelle Ziele und richtete sich an ein gesell-
schaftliches Publikum und weniger an politische Funktionäre. 

Die „Zeitgeistscheide" des Ersten Weltkriegs ist damit angesprochen. Sie stellt 
eine Zäsur und Grenze dar: Ostwalds und Goldseheids gemeinsame Herausgabe 
der „Annalen" endet. Die Zeitschrift stagniert und wird bald nach Kriegsende 
eingestellt. Beide Forscher widmen sich danach völlig neuen Arbeitsfeldern -
Ostwald der Farbenlehre und Goldseheid der Finanzsoziologie. Anders ausge-
drückt: Beide Forscher wenden sich von ihren bisherigen Arbeitsfe ldern ab. Nicht 
nur Goldscbeid lässt seine „menschenökonomischen" Pläne ruhen, auch Ostwa ld 
wi ll mit den Monisten und „monistischen Kulturarbeit" nichts mehr zu tun haben 
und zieht sich völl ig aus der ge eil chaftsreformerischen zcnc zurllck: Ostwald 
gibt jegliche soziologische Ambition auf.•,. Das Interesse an holistischer Gesell-
schaftsreform feh lt bei Ostwald nach 1918 völlig. 

Goldseheid dagegen blieb nach wie vor aktiv, aber in anderen, rein politischen 
Foren. o verstärkte ich ein soziaMemokratisches Engagement. Goldscheid 

•
1 Rudolf Gold cheid. Entw1cklungswemhcone. Entwicklungsökonomie. McnschenOkono· 

mie. Lcip1:ig 1908. Und ferner(glcichsam au„fOhrltcher): Ocr~. ll llhcrentw1cklung und Menschen· 
ökonom1e. Grundlegung der 011alb1olog1e. Lc1pL1g 1911. b n möglicher Grund lllr die Abkehr 
Goldseheids von seinen Vorkriew;inlerc,scn könnte die Erfahrung der 1mmen~en Vergeudungen 
in den Matenalsschlachtcn des Weltkriege ~in. in denen auch Men~chen als ,u verhrnuchcndcS 
Material betrachtet wurden. 

41 Vgl. Wolfgang I r111, in· h1tliM1kl-llorkc. Cioldl\Che1d„ 
•.i Ostwald halle sich ,war vom Pr&s1dcntenamt 1m „Monistcnbund" mit der A11k011di·

gung LurUckge,ogen. er werde noch dem K neg. "-enn die inncrpartei liehen Querelen beige· 
legt seien. wieder produktiv Lur \teile sein. doch hatte er nach 1911! trot, mehrerer Anfro· 
gen von ßundc11m11ghcdcrn da,u keine Lu5t mehr h llußertc Mch vielmehr recht kri tisch
,u den Akllvitlltcn de .. Mon1\lenbundc " . .. Ich glaube nicht, d:m der Deut~che Monistcn·
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hatte sich nach dem Krieg weite !gehend au der „Deut eh n Ge ell chaft für o-
ziologic' urückgezogen bzw. halle er ich b i ihrer eukon tituti n 1920 nicht 
mehr ngagiert. a ar auch ni ht m hr nötig, da e mittlerweile zur Konsoli-
dierung der oziol gi in rm r t r Lehr tühl gek mmen war und die Di zi-
plin nunmehr institutionali ierte nknüpfung punkte be aß. 

Da ld chcid mit der „Deut hen II haft für ozi I gie" nach 1920 
weniger zu tun halt , rklärt i h auch au dem p turn wach end n Ei ntlus 
Max Weber und de en Ver tändni n ziologi . da ich nach 1918 durch-
etz n k nnte tr tz d r at ache, da er i h n eh vor dem Krieg au 

der ., ·e eil ha t" zurückgezog n hatte und h n 1 20 r torben war. Beide 
Tatsachen hällen eigentli h ld h id rteile in die Hand gegeb n, um 
·eine p liti s ·h r landen i logie zu pr pagier n. Da die nicht g hah 
und die cmäßigten um rdinand „nni . die da Ruder ergriffen, eh r für 
Weber Werlurt •il fr iheit plierten, i t nur unt r Bezu auf d n eitgei t zu 
verst hen.4~ 

a nach 1 18 feh lende lntere an zialte hn logi chen Arb iten pie-
gclt den Bruch mit dem F rt hritt ptimi mu ."6 d m laub 11 an eine stän-
dig Asz ndenz der m n hli hen i ili ati n und an d s n Berechenbarkeit. 
Y~r 1914 und in der Anfan uph ri de ltkri g halt di 11 hnik al · Licht-
bringer ,. Lu ifer' d r M n hh it g g lt n. In d r rnü ht rung der Kriegs-
erfahru11, war aber ihre Z\! ite, di infern li he, ei te in den Vord rgrund 
getret n: Die hnik h ttc da imm a P t ntial der er r·rung r t erm"g-
li ht und si h . n ihr r ur prün li h dien 11d 11 ufga manzipiert" 47_ 
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Goldseheids soziologische Technologie und der ihr inhärente Optimismus 
hatten damit ihre allgemeine Überzeugungskraft verloren. 

5. Rezeptionsgeschichte Goldseheids 

Goldseheid blieb denen, die ihn kannten, im Gedächtnis - vordergründig als ak-
tive und integre Person. Dass sein so,ziologischer Anspruch vergessen wurde, 
hängt mit den geschilderten Entwicklungen zusammen. Beides zusammen führte 
zu einem Rezeptionsbruch in den sechziger Jahren. Während des Positivismus-
streits standen zwar einige seiner Positionen erneut zur Diskussion allerdings 
ohne expliziten Bezug auf Goldscheid.''8 

Instruktiv zur Nachzeichnung des Rezeptionsbruches ist der Vergleich 
zwischen Paul Honigsheim und Wol fgang Glatzer. Ersterer blickte 1959 als Zeit-
zeuge auf die Gründung der „ Deutschen Gesellschaft für Soziologie" 50 Jahre 
zuvor zurück. Letzterer zeichnet die Entstehung der Gesellschaft auf der offi-
ziellen Internetseite nach; es handelt sich also um die offiziel le Selbstdarstellung 
der Vereinigung. Der direkte Vergleich zwischen beiden Versionen der Entstehung 
der „ Deutschen Gesellschaft für Soziologie" verdeutlicht die Brüche in der Re-
zeption ebenso wie die historische Durchsetzung einer der beiden Versionen als 
,,Geschichte". 

A ls Paul Honigsheim auf die Gründung der „ Deutschen Gesellschaft für So-
ziologie" zurückblickt, weist er noch ausdrücklich auf die Posit ion Goldseheids 
hin, die konstitutiv für die „Gesellschaft" gewesen ist. Ebenso verweist er explizit 
auf die Vielfältigkeit der Milieus, die seinerzeit die soziologische Debatte tru-
gen: Das waren - neben den bekannten Klassikern zum einen zu betrUchtlichcn 
Tei len außeruniversitär arbeitende For eher, .. Privatgelehrte" , die zu ihrer Subsi-
stenz „ sich ins Volksbildungswesen" 4

'1 flüchteten oder ihre Forschungen im Rah-
men eines weltanschaulichen Verein betrieben.\{' Und ,um anderen und damit 

len Komponenten" (S. 172) durchau'i bcwus\t war. aber im w1lhelmin1~ehcn Kontext die tcehnik· 
optim1st1sche Tenden, domin1ertc. D~ linderte ich durch ein „pa,ift'itische~ 1'rwachen". die 
Kriegserfahrung ab 1915. als „die technischen Mosscm-ern1chtung~n11t1cl als Grund allen Übels" 
identifiziert wurden und die „ 11rspr,1111'/1c hc Mci• tlcr Mc111chhefl11whrllder1111>t durch rechnik 
[ ... ) sich al'i tragische Fehlctn\Ch:Jllung" erwiesen haue (alle /itatc S 25.5, meine I lcrvurhcbung). 

•~ Der Pos111v1smusstreit 1i.t nur ein 8c1sp1cl "on vielen Die l'rage. 111w1cwe1t 'io11ologie poli• 
tischcs und ge~ellschafiltchcs Orient1crun[11" 1\\Cn produnercn soll. durch,ichl die ge~mntc Oe• 
chichte der O1s11pltn. wu diese re,epuons- wie d1, 11plingc,ch1chtltchc .l eer~telle Onld~cheid' 

umso bemerkenswerter macht. 
4
" Paul llonigshc1m ... Die Gr0odunw der Dcut \Chcn Gescll'lchafl IOr So,iolng1e 111 ihren gci• 

s1esgcsch1chtltchcn Zui,ammenhlln1:1cn". in Kölner / ell~ hrtft fOr ",o,inlollie und 'ion alp~ycholo· 
gie 11 ( 1959). S. 3 IO. l1tatc •. 7 

'
0 Damit sei kur, ouf ,.hc \I.Cltan\Chaultch dcv111nte ',,ene uls „Arhcllgcher" und ~oru111 
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zusammenhängend war die Prolo-Soziologie „eine Domäne von Medizinern 
und primär naturwissenschaftlich vorgebi ldeten Forschern mit einer pronon-
ziert naturwissenschafts-imitierenden Grundhahung und Methode.'' ' 1 Honigs-
heim benennt auch die wichtigsten dieser Akteure. welche die Diskurse prägten. 
ohne selbst dem Verständnis der später,en Soziologie zu entsprechen: Neben dem 
Arzt und Monisten Franz Müller-Lyer'~ sind noch Georg Simmel~3 und der frühe 
Johannes Maria Verweyen 'd zu nennen - und auch Wilhelm Ostwald, der zu „den 
damals am meisten gelesenen und diskutierten Repräsentanten dieser Richtung 
gehörte" «. 

Dieses Verständnis findet sich bei jüngeren Texten - exemplarisch dafür Glat-
zcr56 - nicht mehr. Die Rolle Weber und ein wissenschaftliches Genesemilieu tra-
ten in den Vordergrund. Aus dieser Perspektive wurde die „Deutsche Gesellschaft 
für Soziologie" nunmehr auf In itiative Max Webers als Gegengewicht und gar 
Splittergruppe zum praktisch operierenden „Verein für Socialpolitik" gegründet. 
Für Glatzer ist die Soziologie Produkt e ines .. Differenzierungsprozess[es] sozial-

ulternativcr Wissens- und Wisscn~chaftskonLcpte hingewiesen. Zu diesem Thema gibt es leider 
noch keine quantitative Studie. /\ ls hctsp1elhafier Hinweis sei der Redakteur des .. Monistischen 
J,ahrhundcrts" erwähnt: flcrausgcber Ostwald kannte Willhclm .. Willy" Bloßfcldt durch seinen 
Sohn_ und bot ihm 1911 die Redakteurstlit1gke1t an. Der tudent willigte ein und verzögerte seinen 
Sludicnabschluss durch das lntcrmevo 1911 1914 um einige weitere Jahre (Studienbeginn 1901. 
P~ornotion 192!!). In den Jahren heim .. Monistischen Jahrhundert" lebte der Student mil kurz-
fristigen Vcnrngen (muunter 1 Monate) und manchmal unregelmäßiger GehaltsLahlung von 
ca, ISO Mark 1m Munat (vgl den Bnef"erkchr O twalds mit Bloßfcldt, Archiv der BBAW, NL 
Ostwald. Nr. 254). 

i1 II . . 7 
52 0111g~hc11n. Gründung der Deutschen C,escll~chaft fllr Sollolog1e. . . . 

1-ran, Müller-Lycr (IX57 JIJlll) prakt111ene 10 München als Arzt und war in der lcbens-
reformcrischen Sicnc und darühcr hmau\ al<, 0110toge bekannt. Er \-eröffentlichte ab 1908 ein 
rnehrt,11 d ' M hh . " d . n 1gcs .. ~o,iolog,.-.che~" Werk ,u den .• rnt" 1cklungss1ufen der ensc e,t . von enen 
vier Bllnde in den „Annalen" lohend hc prochen wurden (Ann. phil 12 (1913/ 14). S. 212 f.). 

(Außerdem haue Müller-Lyer <.ich ,u,or ~11,q LU ,;emem Werk llußern können (Ann. Nphil. 11 
1912) S L • · 393 f.). 1-achhche Aner~ennung be"e1'>l Paul Banh, Ernsch:ltLung. der das Werk Müller-
Ycr! als „die wohl hcste populllre I rnfllhrung 111 die c;ollologie" auffilhrt (Paul Barth. Die Philo-

SOph,c de G . 0 
11 , r ci.ch1ch1e als 'io11olog1e. f11lde heim 1971. 51 ). . 

Al „Georg Simmcls ( IK5k 191k) Bi=raphie 1„t mehrfach und au~fOhrhch aufgearbc11et worden. 
' ' 8 hnfllh •·eo 'k d . 1 • IJ, ' rung ~c, auf ßirgllta t'delmanns Auf<,Jl/ 1n Dirk Ka~ler, Klass1 er er 0110 og1e. 

an~ I: Von Augu,te Comic bt\ Alfred 'ich011. München '2006. S. 121<- 150 verwiesen. 
N Johann M. Vcrncycn, (IXIO 1945) Biographie 1 1 schillernd Er war Freimaurer. Monist. 
d ~ugcist-Anhtlnger. 1 hco<,oph und <.chheßltch Katholik f emer hatte er Kontakt mit verschie-
cnsten 1 1 d V ult ~rc 1g1(hcn, neurehg,ö<.cn und my\ll hen Gruppierungen (al er rngs war crweycn 

crsbed1n t 
11 1 S nach l!JJH okll\-er al,i: daHlr) 
16 lonigshe1m. Gründung der ()cut'Chen Ge<.ellschaft fDr • onologie. S. 7 f 

Pdf. l) Wolfgang C,l11t,er, Die kadcm1..che ~molog1st-hc Vcrei111gung c11 1909. online und als 
okumcnt unter" ww „o,mlog,c de ge.-.ch1chte htm (lcvter Lugnff 4 2. 2008). 
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wissenschaftlicher Inslilutionen" 57, also ein institulionssoziologischer Vorgang, 
vornehmlich universilär geprägter Institutionen. Diese Änderung der Perspek tive 
führt dazu, dass Glatzer fast verwundert feststellt. dass Ferdinand Tönnics 1932 
Goldseheid als Initiator der Gesellschaft ehrte.5K 

Hier kollidieren also zwei Entstehungsgeschichten, die sich nicht nur in-
haltlich, sondern auch ihrer eigenen Entstehung nach unterscheiden: Während 
Honigsheim sich noch als Zeitzeuge äußert und als Schüler Webers um die 
Umstände der jungen „ Deutschen Gesellschaft für Soziologie" weiß, schreibt 
Glatzer schon am ,Konstitutionsmythos' dieser „Gesellschart", der seit sei-
nem Revival an der Ikone Max Weberr und dessen Kampf für die Werturteils-
freiheit orientiert ist. Glatzer ist insofern „betriebsblind", als er sich die Entste-
hung seiner Disziplin gar nicht anders denken kann, denn als Institutionalisierung 
eines Diskursfelds. Die Perspektive der soziologischen Disziplingeschichte ist, 
wie an dieser Stelle deutlich wird, von ihrem Paradigma, ihrer Orientierung auf 
gesellschaftliche Strukturen, fest justiert und die Geschichte selbst damit teleo-
logisiert. 

Die Darstellung Honigsheims hat noch einen Zug, der auch bei Tönnies in sei-
nem Nachruf aufGoldscheid und auch in den Äußerungen Webers präsent ist: Er 
wurde von allen Beteiligten als Mensch geschätzt. Egal, wie man fachl ich oder 
methodisch zu ihm stand, in moralischer Hinsicht war Goldseheid offenbar Ober 
j eden Zweifel erhaben - und das weit über seinen Tod hinaus. So berichtet Ho-
nigsheim von Webers Konflikt zwischen demokratischer Unterordnung unter die 
Mehrheit der Soziologen, die Werturteile fäl lten oder dies unkritisch hinnahmen. 
und seiner eigenen festen Überzeugung von der Wertlosigkeit so erlangter ror-
schungsergebnisse . .,Das drückte ihn umsomchr, als er einer Mitteilung zufolge, 
welche seine Frau 1931 in privatem Gespräche machte, für die Reinheit un<l die 
Selbstlosigkeit der Ab icht von Rudolf Goldseheid die größte menschliche Ach-
tung halte." 'q Eine ähnl iche Meinung äußert Tönnies: .,Der Milde und Ausgegli-
chenheit seine persönlichen Wesens hat sich wohl nicht leicht. wer ihn kennen 
lernte, entziehen können".',.1 

Solange also eine Forschergeneration die oziologie dominierte. die (iold· 
scheid noch persönlich kannte. fand auch eine Würdigung Goldseheids statt. Erst 
mit dem Generationcnwechscl um 1960 verringerte sich der Goldseheid zuge-
messene Anteil an der Gene c der ,.Deutschen Gesell chaft fllr So7iolugic" 
frappant. Es fand eine Umdeutung der eigenen Geschichte statl. indem man die 

!7 1 . 
J ot,er. Akademische w11olog1schc Verc-1mgung. \ , 1 (l 1lel de, cr,ten Kap11cl1. So11olog1c 

bis 1919 bcfo!>~cnd). 
:: Vgl. da, bereit aufgefOhrte /1tat au, I01101e,. C,oldschc1d (vKI ohcn l·N U). 

l lomgshc1m, Gr0ndung der Deutschen Cic,ell'>Chalt f0r So11olog1c. "i. 10. 
60 T0nnies. Gold chc1d. S. 430 
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Beiträge lebensreformerisch motivierter Aktivisten ignorierte oder zumindest 
vernachlässigte und sich stattdessen auf die eigenen universitären Milieus kon-
zent rierle. 

Diese Verschiebung entlang moderner Parameter wird auch in der Bewertung 
der internationalen Kontexte der Entstehung der Soziologie in Deutschland offen-
bar. Glalzer verweist nämlich auf die 1906 entstandene .,American Sociological 
Society", die direkt gar nichts mit der deutschen verbindet und reflektiert damit 
eher die Verhältnisse der deutschen Soziologie nach 1945, die sich an den Ent-
wick lungen in den Vereinigten Staaten orientiert hat. Die Ex istenz der Wiener 
,,Gesellschaft", deren Initiator immerhin mit dem der deutschen ,.Gesellschaft" 
identisch ist, bleibt dagegen unerwäh nt.M 

6. Fazit 

Die Neuorientierung der deutschsprachigen Soziologie nach 1945, im Zuge de-
rer auch die Kanonisierung ihrer Klassiker erfolgte, war eine ex-post-Beschrän-
~ung des Faches au r ausgewählte Gründerfiguren. Das heißt, es wird sich seitdem 
in der disziplinintcrnen Darstellung der Entwicklung der Soziologie auf diese 
Auswahl an For ehern beschränkt: Max Weber und Ferdinand Tönnies, fe rner 
Werner Sombart, Ernst Troeltsch und Franz Oppenheimer.62 Für die Zeit nach 
19_18 kommen orts- bzw. schulgebunden Leopold von Wiese (Köln), Max Hork-
hcimcr (Frankfurt) und Karl Mannheim (Wissen soziologie) hinzu. Da der Status 
des „Klassikers" zumeist an Forscher vergeben wird. in deren Tradition sich die 
gegenwärtige Forschergeneration b1w. die betreffende Schule selbst verortet. ent-
Slcht in wisscnschaftsgcschichtlichcn Abri en häufig der Eindruck einer stetig 
a~Slcigcnd verlaufenen Entwicklungslinie. die eine Akkumulation von Erkennt-
nis ist. Dies wiederum verstärkt den Effekt der Konzentration auf .,wichtige" 
(sprich: ,,klassische") Ereignas. e und Personen. Dagegen reflektieren die in den 
„Annalen der Natur- und Kulturphilo ophie" veröffen tlichten Artikel mit Bezug 
zku· Soziologischen Themen einer eil die Offenheit de Diskurse vor dem Welt-

ricg d · · · · d ld . 1 . un geben anderer eits Embhcke in alternative Formen un een soz1a -
Wissen , h . E, sc _a, tl1chcr Forschung. 

8 bleibt festll1stellen. das 
Wurde, d' 1• ic dem ent tandenen ----

diejenigen Teilnehmer ex post ausgeschlossen 
o,iologicver Uindnis nicht genügten. Sie wurden 

!11 s•7-------. •ehe C'I· t k V 2 1,2 M 1 a 1er, /1. adcm,.,che <,01101~1,;che en:1m11ung. • 
So . it Pron, Oppenhe,mer wurde allcrdmoc Jemand k.anom ,en. der eher für eine praktische 

ltologj o· ab e Slond. Oppcnhe1mcr v. ar wr dem Kneg \'orocnkcr der Bodenreformbewegung. ,ese 
sn:~~e.hwllch1c. auf den UOI\.Cf\ll1lren Raum domcfü11cnc Heterogenllllt wird allerdings der tat-

1chc11 1) 1 h hl vcr\ t101 de, Gene\ed,sl.ur\C\ der ~11olog1e bei "'e1tem mc l gerec · 
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laifiziert, was relativ leicht geschehen konnte, da Goldseheid, Müller-Lyer und 
Ostwald keine soziologischen Karrieren machten. Das lag al lerdings nicht allein 
an inhaltlichen Gründen, sondern vor allem daran, dass die Genannten an kei-
ner akademischen Karriere interessiert waren: Rudolf Goldseheid war nicht pro-
moviert und führte ein finanziell unabhängiges Leben als Privatier. Franz Mül-
ler-Lyer halle ein Auskommen als pra:ktizierender Arzt. Wilhelm Ostwald halte 
zum Zeitpunkt seiner „ kulturologischen' 161 Arbeiten seine universitäre Karriere 
als Chemiker bereits hinter sich. Alle drei publizierten allerdings rege, hielten 
Vorträge soziologischen Inhaltes und hatten so Teil an der Formation des gesell-
schafll ich offenen soziologischen Diskurses. 

Damit soll keinesfa lls behauptet werden, dass Goldseheid und Ostwald zum 
Curriculum des Soziologiestudiums hinzugefügt werden müssten. Die Konstitu-
tion ihres Kanons bleibt unbestritten der Soziologie überlassen. FUr die Erklärung 
und das Verständnis der Entstehung der Soziologie als Wissenschaft wirkt eine 
Beschränkung au f den bestehenden Kanon von Klassikern aber verzerrend und 
irreführend. Um es litcraturgesehichtlich auszudrucken: Zum Verständnis histo-
rischer Diskurse ist es wichtig, auch die zeitgenössischen Bestseller zu rezipieren, 
statt nur die Avantgarde wahrzunehmen, die erst später zum Klassiker erklärt 
wurde. Gegenober letzteren waren Status und Einfluss v ieler heute als zwcitk las-
sig behandelter Werke in ihrer Zeit enorm. Im Vergleich zu solchen Publikumser-
folgen, zu denen die soziologisch orientierten Werke Wilhelm Ostwalds, Ernest 
Solvays. Rudolf Goldseheids und Franz MUller-Lyers damals zwei felsohne ge-
hörten, war die zeitgenössische Breitenwirksamkeit eines Max Weber zunächst 
verschwindend gering. Um wissenschaftshistorisch solche einstmals bestim-
menden, später vergessenen Teilnehmer w ieder in den Diskurs zu integrieren, ist 
ein Pcrspektivwechsel unerlässlich. 
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