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Ansätze zu einer erneuerten 
Ideengeschichte der Remigration 
Zur Einleitung

Johannes Platz/Margrit Seckelmann

Migration ist in aller Munde. Es migrieren nicht nur Menschen, sondern 
auch Ideen. Netzwerke und neue Arbeitsmärkte entstehen.1 Dieses Phä-
nomen lässt sich kaum besser studieren als am Beispiel der nach 1933 
vor dem Nationalsozialismus geflohenen Wissenschaftler, die ihre aus 
der Zeit der Weimarer Republik mitgebrachten Methoden mit denen der 
US-Forschung verbanden und weiterentwickelten – und die diese intel-
lektuell-methodische Morgengabe als Remigranten oder sojourners mit in 
die junge Bundesrepublik Deutschland brachten. Oftmals wirkten sie zu-
gleich am Aufbau demokratischer Strukturen in der Bundesrepublik mit, 
namentlich an der Redaktion des Grundgesetzes und/oder von Landes-
verfassungen.

Ob es im Titel dieses Buches »der« oder »die« Bundesrepublik heißen 
soll, lassen wir bewusst offen. Die Remigranten (und erst recht die so-
journers, also diejenigen, die nur teilweise ihren Wohnsitz in der Bundes-
republik nahmen), kommunizierten ja nach wie vor in ihren bisherigen 
Kreisen: Sie schrieben Briefe an ihre bisherigen Arbeitgeber, Kollegen 
und Freunde und brachten die Kunde vom Verlauf des Aufbaus der De-
mokratie in dem Teil Deutschlands, in dem sie sich aufhielten, ebenso 

1 | Dazu Isabella Löhr, Fluchthilfe für Wissenschaftler?, Zwangsmigration und die 

Internationalisierung akademischer Arbeitsmärkte, VHD Journal 5 (2016), S. 21-

24; dies., Solidarity and the Academic Community: The Support Networks for Ref-

ugee Scholars in the 1930s, in: Daniel Laqua/Charlotte Alston (Hg.), Histories of 

Transnational Humanitarianism: Between Solidarity and Self-Interest, Journal of 

Modern European History 12 (2014), S. 231-246.
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wie Nachrichten über die Weiterentwicklung ihrer Methoden in die Ver-
einigten Staaten, wo sie ihrerseits aufgegriffen wurden. Der Begriff der 
»cross-fertilization« ist also selten angebrachter als hier.2 Natürlich gibt es 
auch Beispiele bewusster Nicht-Remigration (wie im in diesem Band vor-
gestellten Beispiel von Hans Kelsen), die ebenfalls (und gerade) zu einer 
»cross-fertilization« beigetragen haben.

Dieses Buch ist ein Versuch. Der Versuch besteht darin, ganz ver-
schiedene Ansätze zur Remigrationsforschung zusammenzuführen, die 
sich bislang nicht näher ausgetauscht haben, also Historiker, Juristen, 
Soziologen und Politikwissenschaftler, Vertreter individueller Ansätze 
und solche struktureller Ansätze, Biographen, Prosopographen und Netz-
werkforscher. Erneut ist eine »cross-fertilization« beabsichtigt, an die die 
Leser dieses Buchs weiter anknüpfen können und sollen. 

Die Herausgeber möchten mit diesem Sammelband zugleich zur 
methodologischen Weiteentwicklung beitragen. Bislang ist der biogra-
phisch-werkgeschichtlich/doxographische Zugang einer der Königswege 
in der Emigrations- und Remigrationsgeschichte, der in den vergangenen 
Jahren aber auch durch kollektivbiographische Ansätze ergänzt wurde. 
Diese Anregungen stellen keinen methodologischen Masterplan dar, 
sondern entwerfen Perspektiven, wie man die Remigrationsgeschichte 
fortschreiben kann und die die diversen Studien des vorliegenden Ban-
des miteinander vermitteln kann, um zu einer Wirkungs-, Diskurs- oder 
Ideengeschichte der Remigration zu gelangen.

Wir gehen davon aus, dass in der jungen Bundesrepublik ein Wand-
lungsprozess stattgefunden hat, der sich mit den Thesen der »Moder-
nisierung im Wiederaufbau« und der »Westernisierung« umschreiben 
lässt. Westernisierung stellt anders als der Begriff der Amerikanisierung 
auf einen Aneignungsprozess im Kulturtransfer dar. Er ist geeignet, Pro-
zesse zu beschreiben, zu denen Remigranten beigetragen haben. Er ist 
entschieden akteursanalytisch angelegt. Deshalb stellt die Untersuchung 
dieses Wandlungsprozess auf Promotoren ab, die von den westlichen 
Alliierten, namentlich den USA, bewusst unterstützt wurden. Anselm 
Doering-Manteuffel und seine Tübinger Forschungsgruppe, zu der Julia 

2 | Dazu (für die nach Großbritannien emigrier ten Rechtswissenschaftler, die ihre 

Methoden mit dem Common Law verbanden) Jack Beatson/Reinhard Zimmer-

mann (Hg.), Jurists Uprooted. German-speaking Émigré Lawyers in Twentieth-cen-

tury Britain, Oxford 2004.
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Angster, Michael Hochgeschwender und andere gehörten, haben diesen 
Prozess am antikommunistisch orientierten Kongress für kulturelle Frei-
heit, der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften untersucht, und sind 
dabei immer auf das Wirken namhafter Remigranten gestoßen, die zum 
kulturellen Import aus ihren Exilländern beitrugen und ihre Erfahrungen 
für die westdeutsche Arbeit fruchtbar machten. Am Beispiel der Sozial-
demokratie hat Angster einen Prozess beschrieben, in dessen Rahmen 
die vormals von Deutungsmustern des Klassenkampfs durchdrungenen 
Gesellschaftsanalysen der Sozialdemokratie sich zu einer Anerkennung 
von Konsenskapitalismus und -liberalismus in SPD und Gewerkschaften 
rangen.3

Bei diesen Promotoren handelte es u.a. um demokratische, zumeist 
jüdische, Staatsdenker und Demokratieexperten, die nach 1933 Deutsch-
land (bzw. die an dieses »angeschlossenen« oder von ihm besetzten Ge-
biete) verlassen hatten und im Rahmen der »Westernisierung«4 die Demo-
kratisierung der Bundesrepublik unterstützten. Dieses taten sie teilweise 
als (oftmals vergessene) Väter des Grundgesetzes und/oder als Remig-
ranten im Rahmen des Aufbaus eines demokratischen westdeutschen 
Universitätssystems und der Fächer Politikwissenschaften, einer politik-
wissenschaftlichen Friedensforschung und Futurologie oder der Verwal-
tungswissenschaften. 

Methodenpluralismus kann man auch im Hinblick auf die Diskurs-
analyse fruchtbar machen. Der von Peter Wagner geprägte Begriff der 
»Diskurskoalitionen« erscheint uns besonders fruchtbar, weil er diskurs-
analytische Herangehensweisen mit akteursanalytischen Herangehens-
weisen verknüpft – und sozusagen Michel Foucault ›gegen den Strich 
gelesen‹ mit Pierre Bourdieu versöhnt. Mit dem Begriff der Diskursko-

3 | Julia Angster, Konsenskapitalismus und Sozialdemokratie. Die Westernisie-

rung von SPD und DGB, München 2003.

4 | Zum Konzept der »Westernisierung« vgl. statt vieler Anselm Doering-Man-

teuffel, Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung 

im 20. Jahrhundert. Göttingen 1999; Ulrich Herbert (Hg.), Wandlungsprozesse 

in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung, 1945 bis 1980, 

Göttingen 2002; Michael J. Hogan, The Marshall Plan. America, Britain and the 

Reconstruction of Europe, 1947-1952, Cambridge 1987; und Heinrich A. Winkler, 

Der lange Weg nach Westen, Bd. 2 (Deutsche Geschichte vom »Dritten Reich« bis 

zur Wiedervereinigung), München 2000.
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alitionen hat Wagner ein analytisches Konzept zur Vermittlung von Dis-
kursanalyse und Handlungsinterpretation vorgelegt, das konkrete Ak-
teurskonstellationen in das Zentrum des Interesses rückt.5 Die Analyse 
von Diskurskoalitionen lässt sich einordnen in das Feld der wissenssozio-
logischen Diskursanalyse.6

Er geht davon aus, dass die Analyse historischer Diskursformationen, 
etwa der kognitiven Strukturen der Sozialwissenschaften, also spezi-
fischer begrifflicher Elemente, die jeweils spezifisch verknüpfbar sind, 
wodurch bestimmte Möglichkeiten der Aussage eingeschränkt und an-
dere ermöglicht werden, ergänzt werden muss durch eine Analyse der 
konkreten Durchsetzungsbedingungen sowie der Strategien und Einsät-
ze der Akteure, die sie vertreten haben und im Handlungsfeld der Macht 
durchsetzten.7

In Phasen besonders aktiver Interaktion zwischen Akteuren aus dem 
wissenschaftlichen und solchen aus dem politischen Feld etablieren sich 
besondere Interaktionsformen, die Wagner als Diskurskoalitionen be-
zeichnet. Er versteht darunter, dass Akteure »[…]Gesellschaftsinterpreta-
tionen […] schaffen, die die Projekte bestimmter politischer Akteure argu-
mentativ stützen und damit deren Position stärken. Umgekehrt kann die 
direkte (›wissenschaftspolitische‹) Förderung durch Politiker bestimmten 
sozialwissenschaftlichen Diskursen zu einer stärkeren Stellung im 
wissenschaftlichen Feld verhelfen, ebenso wie eine indirektere, eher über 

5 | Peter Wagner, Sozialwissenschaften und Staat. Frankreich, Italien, Deutsch-

land 1870-1980, Frankfur t a.M. 1990; vgl. aber auch Otto Singer, Policy Commu-

nities und Diskurs-Koalitionen: Experten und Expertise in der Wir tschaftspolitik, 

in: Adrienne Héritier (Hg.), Policy-Analyse. Kritik und Neuorientierung, Opladen 

1993, S. 149 – 174 sowie Paul A. Sabatier, Advocacy-Koalitionen, Policy-Wandel 

und Policy-Lernen: Eine Alternative zur Phasenheuristik, in: ebd., S. 116 – 148 

sowie Hugh Heclo, Issue networks and the executive establishment, in: Anthony 

King (Hg.), The New American Political System, Washington 1978, S. 87 – 124.

6 | Reiner Keller, Wissenssoziologische Diskursanalyse. Grundlegung eines For-

schungsprogramms, Wiesbaden 2005.

7 | Vgl. hierzu die Kontroverse zwischen Graf und Priemel sowie Dietz und Neu-

heiser, vgl. Rüdiger Graf/Kim Christian Priemel, Zeitgeschichte in der Welt der So-

zialwissenschaften, VfZ (59) 2011, S. 479-508; Bernhard Dietz/Christopher Neu-

maier, Vom Nutzen der Sozialwissenschaften für die Geschichte, VfZ 60 (2012), 

S. 293-304.
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die gesellschaftliche Legitimität eines Diskurses vermittelte ›externe‹ Ab-
stützung.«8 Die Bildung solcher Allianzen und deren Wirksamkeit auf 
beide Felder »ist dabei von der kognitiven Struktur des wissenschaftli-
chen Projektes, dessen Affinität zu dem politischen Projekt und den Be-
dingungen der Vermittlung durch die wissenschaftlichen Institutionen 
abhängig.«9 Der Begriff der Diskurskoalition trägt dazu bei, den doppel-
ten Charakter des Phänomens – nämlich das Zusammenwirken von Ak-
teuren über Handlungsfeldgrenzen hinweg und die diskursive und dis-
kursverändernde Natur dieser Interaktion – genauer zu benennen.

In solchen Diskurskoalitionen – alternative Begriffe, die Verwendung 
finden können, sind zum Beispiel Netzwerke oder im Anschluss an Tho-
mas S. Kuhn und dessen Vordenker Ludwik Fleck Denkkollektive, trugen 
sie zu einem Leitbildwandel bei, der die Bundesrepublik veränderte.10 Sie 
trugen damit auch zur »intellektuellen Gründung« bei, die in der Ideen-
geschichte der vergangenen Jahre Beachtung fanden. Allerdings ist die-
ser Ansatz auch kritisch zu reflektieren, denn am Fallbeispiel Theodor 
W. Adornos und Max Horkheimers kann man die Reichweite dieses An-
satzes gut überprüfen, und zwar anhand der Widerstände, die etablierte 
Experten deren demokratiewissenschaftlicher Expertise entgegensetzten. 
In der Engführung auf die Frankfurter Schule trifft dieser Begriff von 
Clemens Albrecht nicht in jedem Fall zu – ohne eine genaue Analyse der 
konfliktorischen Struktur des intellektuellen Feldes der Bundesrepublik 
bleibt der Ansatz defizitär. Deswegen unser Hinweis auf Kontroversen, 
Konkurrenzen und Konflikte. Fasst man die These der intellektuellen 
Gründung der Bundesrepublik allerdings feldanalytisch, dann lässt sie 
sich fruchtbar anwenden.

Unser Buch möchte explorativ einige der angesprochenen Aspekte 
dieses großen Themenkomplexes der Demokratiegeschichte nach 1945 
untersuchen. Ausgehend von der These der »Verwissenschaftlichung des 
Sozialen« (Lutz Raphael) fragt sie nach ausgesuchten Staats- und Verwal-
tungstheoretikern bzw. -praktikern, nach Sozialphilosophen und Politik-

8 | Vgl. Wagner, Sozialwissenschaften und Staat, (Fn. 4) S. 55.

9 | Ebd.

10 | Zum Konzept der Diskurskoalitionen, das strategische Bündnisse zwischen 

wissenschaftlichen Experten und politischen Akteuren beschreibt, vgl. Wagner, 

Sozialwissenschaften und Staat (Fn. 5); Sabatier, Advocacy-Koalitionen (Fn. 6); 

Singer, Policy Communities (Fn. 6) sowie – ähnlich – Heclo, Issue networks (Fn. 6).
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wissenschaftlern als »Experten der Demokratie«.11 Dabei geht es auch 
um die Geschichte vergangener Zukünfte, um Zukunftsvorstellungen 
und die Geschichte von Konzepten, die diese theoretischen Praktiker und 
praxisorientierten Theoretiker entwarfen. Die ausgesuchten Fallbeispiele 
verknüpfen transatlantische und atlantische Erfahrungsräume der Akteure 
mit ihren konkreten Erwartungshorizonten in der Nachkriegszeit (Reinhart 
Koselleck). Die von den remigrierten Experten angestoßenen und beglei-
teten Wandlungsprozesse waren ein wichtiger Beitrag zur »Modernisie-
rung im Wiederaufbau« (Axel Schildt/Arnold Sywottek).12 Die angespro-
chenen Theoretiker, Experten und Praktiker stehen dabei exemplarisch, 
aber keinesfalls abschließend für dieses Kapitel deutscher Ideengeschich-
te des 20. Jahrhunderts. Der Blick auf die praktische Verwendung und 
Anwendung wissenschaftlicher Expertise trägt den Ansätzen einer neuen 
Ideengeschichte Rechnung, die die oben geschilderten diskursanalyti-
schen aber auch klassisch biographischen Herangehensweisen mit pra-
xeologischen Untersuchungsansätzen verknüpft, um die Wirkungsräume 
akademischer oder wissenschaftlicher Ideen zu vermessen.

In diesem Band wird daher zunächst von Uta Gerhardt am promi-
nentesten Beispiel der Theorie Max Webers der atlantische Transfer ver-
waltungswissenschaftlicher Konzepte untersucht. Sodann werden die 

11 | Lutz Raphael, Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und 

konzeptionelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, 

GG 22 (1996), S. 165-193, vgl. auch Margit Szöllösi-Janze, Wissensgesellschaft in 

Deutschland: Überlegungen zur Neubestimmung der deutschen Zeitgeschichte über 

Verwissenschaftlichungsprozesse, GG 30 (2004), S. 277-313; vgl. auch die Ein-

leitung von Wilfried Rudloff, Politikberatung als Gegenstand historischer Forschung. 

Forschungsstand, neue Befunde, übergreifende Fragestellungen, in: Stefan Fisch/

ders. (Hg.), Experten und Politik: Wissenschaftliche Politikberatung in geschicht-

licher Perspektive, Berlin 2004, S. 13-57; Anja Kruke/Meik Woyke, Editorial [zum 

Rahmenthema »Verwissenschaftlichung der Politik nach 1945«], Archiv für Sozial-

geschichte 50 (2010), S. 3-10, sowie den gesamten dortigen Band.

12 | Vgl. die Beiträge in Axel Schildt/Arnold Sywottek (Hg.), Modernisierung im 

Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1993, Stu-

dienausgabe 1998. Zur Liberalisierung vgl. Ulrich Herbert, Liberalisierung als 

Lernprozess, Die Bundesrepublik in der deutschen Geschichte, eine Skizze, in: 

ders. (Hg.), Wandlungsprozesse in Westdeutschland, Belastung, Integration, Li-

beralisierung 1945-1980, Göttingen 2002, S. 7-49.
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Rahmenbedingungen dieses Transfers analysiert: Die Emigration von 
Rechtswissenschaftlern (Leonie Breunung) und die Reintegration von Re-
migranten in die deutschen Universitäten im Systemvergleich, wofür sich 
das Beispiel der Berliner Universitäten in besonderer Weise anbietet (Ka-
trin Krehan). Sodann untersucht Frieder Günther Phasen der Aufnahme 
US-amerikanischer Reformideen in der westdeutschen Politik. An dieses 
institutionelle Kapitel schließen sich einzelne Fallstudien an, und zwar 
zu Ernst Fraenkel (Alfons Söllner), Arnold Brecht (Corinna Unger), Hans 
Simons (Philipp Heß) und – vielleicht auf den ersten Blick überraschend – 
Theodor W. Adorno (Johannes Platz). Aber es soll nicht die Geschichte von 
Remigration im Sinne eines ›Ende gut, alles gut‹ erzählt werden. Daher 
sollen auch diejenigen zu Wort kommen, die bei den Flüchtlingsorgani-
sationen aufgrund fehlender Voraussetzungen, für die sie nichts konnten 
(im Fall von Siegfried Landshut: wegen eines aus antisemitischen Grün-
den von Seiten der Universität nicht weiter betriebenen Habilitationsver-
fahrens), gleichsam ›durch das Raster fielen‹ und unter schwierigsten Be-
dingungen andernorts überlebten (dazu Rainer Nicolaysen). Zudem gab 
es – neben den sojourners wie Arnold Brecht – auch solche, die bewusst 
nicht remigierten und gleichwohl – etwa im Zeichen einer kleinen »Re-
naissance« ihrer Ideen – wirkungsmächtig für die demokratische staats-
rechtliche Rezeption im wiedervereinigten Deutschland wurden (Hans 
Kelsen, zu ihm Matthias Jestaedt). Und schließlich sollen auch diejeni-
gen als drittes »Alternativmodell« zu dem hier vorwiegend analysierten 
Modell des transatlantischen Ideentransfers untersucht werden, die sich 
nach 1933 in die »innere Emigration« zurückzogen. Wie verlief bei die-
sen drei Wissenschaftlern die Fortentwicklung ihrer Ideen? Im Falle von 
Siegfried Landshut beispielsweise wurden – wie Rainer Nicolaysen zeigt – 
diese nicht mit anderen (und vor allem nicht US-amerikanischen) Ansät-
zen amalgamiert, was von uns keinesfalls als weniger wertvoll angesehen 
wird als die Modelle transatlantischer »cross-fertilization«. Am Ende des 
Bandes nimmt Marita Krauss einen Ausblick auf künftige Forschungs-
perspektiven (»von der Remigration zur Transnationalisierung«) vor.

In diesem Band muss die Auswahl notwendigerweise exemplarisch 
sein. Sie konzentriert sich auf Denker und Praktiker sowie (im wahrsten 
Sinne des Wortes) Grenzgänger zwischen den Systemen der Theorie und 
der Praxis sowie der verschiedenen politischen und Rechtssysteme. Die 
Auswahl der Themen und der behandelten Personen ist insofern ebenso 
notwendigerweise explorativ und lückenhaft. Warum Siegfried Landshut 



20 Johannes Plat z/Margrit Seckelmann

und nicht Eric Voegelin, warum Hans Simon und nicht Franz Neumann? 
Dazu ist zu sagen, dass wir bei den Autoren des vorliegenden Bandes be-
wusst Vertreter aktueller methodischer Zugänge ausgewählt haben, die 
uns beschäftigt haben und die wir miteinander ins Gespräch bringen 
wollten. Insoweit kann und soll dieses Buch nur ein Anfang sein.

Dafür, dass man uns die Gelegenheit gegeben hat, miteinander (und 
hoffentlich auch mit unseren Lesern) ins Gespräch zu kommen, danken 
wir der Friedrich-Ebert-Stiftung, namentlich Dr. Anja Kruke, sowie Eva 
Váry für die gute Unterstützung bei der Tagungsorganisation. Für die 
großzügige Übernahme der Druckkosten dieses Bandes danken wir der 
Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung.

Die Herausgeber im Juni 2017



»Max Weber im Exil«  

Talcott Parsons und die US-  

amerikanische Weberrezeption

Uta Gerhardt

Die Geschichte von Demokratie und Remigration in den Sozialwissen-
schaften wird meistens am Lebensweg der Denker rekonstruiert, deren 
Vertreibung aus Deutschland für sie den Verlust der akademischen Kul-
tur bedeutete, zu der sie gehörten. Ihre Theorien, die nicht in das völki-
sche Weltbild passten, wurden durch öffentliche Bücherverbrennungen 
aus dem nationalsozialistischen Gedankengut ausgeschlossen oder durch 
Schmähung oder Beschweigen zuweilen auf immer dem Vergessen preis-
gegeben: Vielen war nicht nur ihre Existenz zerstört, sondern es ging 
auch ihre Nachwirkung verloren. 

Dass dieses Schicksal den 1920 verstorbenen und unter Zeitgenossen 
umstrittenen Max Weber nicht ereilte, obwohl sein Denken in Deutsch-
land nach 1933 verfälscht oder verkürzt wahrgenommen wurde, ist einem 
glücklichen Zufall zu verdanken: Der seinerzeit gänzlich unbekannte 
Talcott Parsons aus Cambridge/Mass. in den USA hatte in Heidelberg 
studiert und Max Weber zu seinem Dissertationsthema gewählt – er »ret-
tete« Webers Theorie vor der Vereinnahmung bzw. Verballhornung durch 
den Nationalsozialismus. 

Mein Thema ist Emigration und Remigration des Werkes Webers im 
und durch das Werk Parsons’ in der Zeit der dreißiger bis sechziger Jahre 
– beiden ging es um Demokratie als Hauptanliegen der soziologischen 
Theorie: Der werkgetreu verstandene Weber wird durch Parsons sozusa-
gen in die Emigration gerettet, und Mitte der sechziger Jahre gelingt die 
Remigration des textadäquat rezipierten Weber nach Deutschland wiede-
rum durch die Mithilfe Parsons’ anlässlich des Heidelberger Soziologen-
tages.  
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Diese Story sei in ihren entscheidenden zwei Abschnitten wissen-
schaftsgeschichtlich nachgezeichnet.

I. weber Als »recent european writer«

Als im Jahr 1937 der Assistant Professor Parsons durch seine 750-Seiten-
Studie The Structure of Social Action den in den USA weitgehend unbe-
kannten Weber zum Höhepunkt zeitgenössischer soziologischer Theorie 
erklärte1, erntete er dafür Hohn und Spott oder erfuhr Unverständnis und 
Ablehnung. Sein früherer Student Robert Bierstedt, nun Kollege an der 
Columbia University, gab seiner Rezension den süffisanten Titel Is Man 
Sapient? – dem Sinn nach: »Ist so ein Mensch noch bei Trost?«. Parsons’ 
Harvard-Kollege Crane Brinton kanzelte die Soziologie ab, letztlich habe 
sie wahrlich wenig historisch fundierte Analyse zu bieten, und Louis 
Wirth, der renommierte Professor an der Universität Chicago, lehnte ins-
gesamt Parsons’ Ansatz ab, denn eine eigenständige Soziologie neben der 
Politischen Wissenschaft und der Nationalökonomie könne es überhaupt 
nicht geben.2 

Die Ablehnung Webers in den USA ist allerdings älter als die Kritik 
an Parsons’ angeblich blauäugiger Exegese. Der Chairman des Harvard-
Department of Sociology and Ethics, Parsons’ intellektueller Intimfeind 
Pitirim Sorokin, hatte bereits 1928 in seinem umfassenden Überblicks-
werk Contemporary Sociological Theories nachgewiesen, dass Max We-
bers Protestantismusthese widersprüchlich sei, und daher geurteilt, sie 
sei soziologisch nutzlos. Denn eine klare Kausalität zwischen Religion 
und Wirtschaft bzw. Wirtschaftsethik sei nicht zu erkennen. »Wenn man 

1 | Talcott Parsons, The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with 

Special Reference to a Group of Recent European Writers, New York 1937; 3. Aufl. 

New York 1968.

2 | Is Man Sapient? THE STRUCTURE OF SOCIAL ACTION: By Talcott Parsons. Re-

viewed by Robert Bierstedt, in: The Saturday Review of Literature, 12. März 1938, 

S. 18-20; Crane Brinton, What’s the Matter with Sociology? in: Saturday Review 

of Literature, 6. Mai 1939, S. 3-7; The Structure of Social Action. Review by Louis 

Wirth, in: American Sociological Review, 4 (1939), S. 400-404. 
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dieses Werk Webers ausgelesen hat, ist man kein bisschen schlauer«3, so 
Sorokin: »Webers Theorie ist … keineswegs vollendet, was uns indessen 
einige seiner Anhänger einzureden versuchen«4 Als 1929 Theodore Abel 
in Systematic Sociology in Germany Webers Theorie kritisch darstellte, 
kommentierte Wirth in seiner Rezension, man müsse doch endlich wahr-
haben, dass Weber längst »dead« sei, also geistig tot, denn sein Denken 
wäre nicht systematisch und zudem das Werk ein Torso geblieben.5

Der Stab war also längst gebrochen, als Parsons im Jahr 1930 die eng-
lische Übersetzung der Protestantismusstudie vorlegte.6 Sie wurde in kei-
ner Fachzeitschrift rezensiert und blieb bis nach dem Zweiten Weltkrieg 
praktisch unbekannt – erst die zweite, dritte und vierte Auflage, die in 
rascher Folge in den späten vierziger und fünfziger Jahren erschienen, 
machten das Werk schließlich zum unbestrittenen Klassiker.

Heute – fast achtzig Jahre später – ist The Structure of Social Action 
ein Klassiker. Für die Weber-Rezeption in den USA kann man heute fest-
stellen, dass in der Zeit, als der Nationalsozialismus in Deutschland das 
eigenständige Denken der Sozialwissenschaften zum Erliegen gebracht 
hatte, Parsons mit seiner Exegese ein Zeichen setzte und die Amerika-
ner sich mit dieser bahnbrechenden Theorie, die in Europa entstanden 
war, vertraut machen konnten. In Deutschland war ein textadäquates Ver-
stehen 1937 längst nicht mehr möglich. So hatte Hans Freyer sich noch 
1930 in Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft zur vermeintlich bei We-

3 | Pitirim A. Sorokin, Contemporary Sociological Theories, New York und London 

1928, S. 691: »Thus, after Mr. Weber’s work we are as ignorant about the degree 

of efficiency of the religious factor as we were before.«

4 | Ebd., S. 696: »Weber’s theory … is far from being unquestionable and perfect 

as we are told by some of Weber’s followers.«

5 | Theodore Abel, Systematic Sociology in Germany: A Critical Analysis of Some 

Attempts to Establish Sociology as an Independent Science, New York 1929; 

Louis Wirth, Book review Systematic Sociology in Germany, in: American Journal 

of Sociology 36, (1930/1931), S. 664. 

6 | Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Translated by 

Talcott Parsons with an introduction by R. Tawney, London und New York 1930; 

siehe auch: Uta Gerhardt, Much More Than a Mere Translation – Talcott Parsons’s 

Translation into English of Max Weber’s Die protestantische Ethik und der Geist 

des Kapitalismus: An Essay in Intellectual History, in: The Canadian Journal of 

Sociology 32-1 (2007), S. 41-62.
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ber dargelegten Ethoswissenschaft bekannt und sie der vermeintlichen 
Logoswissenschaft des Juden Georg Simmel gegenübergestellt, aber 1937 
distanzierte er sich in seiner knappen Schrift Geschichte und Gesellschaft 
auch von Weber, dessen Geschichtsbegriff nunmehr angeblich die schick-
salhafte Dynamik der nationalen Erneuerung leugne, weshalb angesichts 
Deutschlands Größe dieser Denker nicht mehr wichtig wäre.7 Der Heidel-
berger Soziologe Carl Brinkmann, der beiläufig sogar Parsons’ Studie er-
wähnte, schrieb 1939 eine Ehrenrettung für Weber, in der das Heroische 
zu dessen eigentlichem Lebensthema erklärt und im charismatischen 
Staat dessen Erkenntnisziel gesehen wurde (gedruckt 1942).8 Aber selbst 
dieser Appell an die Sozialwissenschaften, Webers Bedeutung nicht zu 
verkennen, blieb ein Lippenbekenntnis – auf Objektivität und Wertfrei-
heit gegründete Soziologie, die mit idealtypischen Begriffen arbeitete, war 
im Regime der staatlich geförderten Volkssoziologie längst nicht mehr 
möglich. Auf Freiheit des Denkens beruhende Sozialwissenschaften 
passten im Großdeutschen Reich nicht mehr zur staatlich erwünschten 
Lehre, die an den Universitäten vorgeschrieben war, was die Partei und 
zumal die Gestapo überwachten.9 

The Structure of Social Action wies durch Exegese klassischer Texte 
europäischer Denker nach, dass sich eine eigene Handlungsstruktur aus 
Gewalt und Betrug, Anomie sowie Charisma und Ritual abzeichnete, 
die sich von der Handlungsstruktur der Demokratie unterschied, ihres 
Gegentyps – deren Hauptanliegen waren wiederum Legalität, Sicherheit 
und Rationalität, wie sie in einer freiheitlichen Gesellschaft herrschten. 
Die zentrale Einsicht war, dass in den autoritären Gesellschaften (etwa 
im Faschismus) gerade die Sozialstruktur fehlte, die erst eigentlich das 
Moderne ausmachte.10 Die vier europäischen Denker – unter anderem 

7 | Hans Freyer, Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft – Grundlegung des Sys-

tems der Soziologie, Leipzig und Berlin 1930; ders., Gesellschaft und Geschichte, 

Leipzig/Berlin 1937.

8 | Carl Brinkmann, Die Bedeutung Max Webers für die heutigen Sozialwissen-

schaften, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, N. F. 67 (1942), S. 129-135.

9 | Dazu Edward Y. Hartshorne, The German Universities and National Socialism, 

London und Cambridge MA. 1937.

10 | Uta Gerhardt, National Socialism and the Politics of The Structure of So-

cial Action, in: Bernard Barber/Uta Gerhardt (Hg.), Agenda for Sociology. Clas-

sic Sources and Current Uses of Talcott Parsons’s Work, Baden-Baden 1999, 
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Weber – konnten (und sollten) durch ihre Theorien veranschaulichen, so 
Parsons, wie man sich ein Handeln und Handlungssystem vorzustellen 
hat, das in zwei diametral entgegen gesetzte Formen zerfällt, die jeweils 
einen eigenen Regimetypus darstellen. Es ging dabei um eine empiri-
sche (allerdings keine empiristische) Theorie: Gefragt war das erklären-
de Denken, das die zeitgenössischen Gesellschaften durch eine soziolo-
gische Theorie erklärte, um begreiflich zu machen, dass der in Europa 
weithin herrschende Faschismus begrifflich und faktisch nicht mit der 
in den USA bestehenden Demokratie gleichzusetzen war, auch wenn sich 
dort in den dreißiger Jahren eine Tendenz zu populistischen Bewegun-
gen nicht übersehen ließ. 

Das Theorem der nicht-demokratischen Handlungsstruktur wurde 
in The Structure of Social Action nicht direkt auf Nazideutschland ange-
wandt, sondern die Beweisführung, dass der Faschismus als anomische 
und demgegenüber die USA als integrierte Gesellschaft anzusehen war, 
blieb im Buch eher implizit. Aber vier Vorträge zwischen Februar und 
Mai 1938 – drei bis sechs Monate nach Erscheinen des Werkes – klärten 
nachträglich das Thema ab: Sie lieferten den Beweis, dass die begriffliche 
Analyse in The Structure of Social Action dazu diente, die soziologischen 
Parameter für ein empirisch adäquates Verständnis der nationalsozialisti-
schen Diktatur zu erarbeiten.11 In den Vorträgen war unmissverständlich 
die Rede von Gewalt, Betrug und Anomie als soziologischen Begriffen, 
mit denen sich Nazideutschland charakterisieren ließ: Es handelte sich, 
so konnte man nunmehr The Structure of Social Action verstehen, um ein 
Regime der Irrationalität höchsten Ausmaßes – im Weber’schen Sinne 
war hier in der Gegenwart zeitgenössisch kein rational-legaler, sondern 
ein traditional-charismatischer Herrschaftstyp zu erkennen.12 

S. 87-164; Uta Gerhardt, Talcott Parsons – An Intellectual Biography, Cambridge 

2002/2010: Chapter I »Understanding The Structure of Social Action«.

11 | Die handschrif tlichen Notizen für Vorträge zur Anwendung des begrif flichen 

Ansatzes aus Structure auf Nazideutschland trugen die Hinweise »Shop Club Feb. 

16th 1938«, »New Haven, March 1938«, »Gov. 16, May 3 1938« und »Soc A May 

3rd 1938«. Sie befinden sich im Parsons-Nachlass, Archiv der Harvard-Universi-

tät, Signatur HUG(FP) – 42.45.4, box 1. 

12 | Parsons in The Structure of Social Action hatte zwei konträre Herrschaftstypen 

einander gegenüber gestellt, die charismatisch-traditionale und die rational-legale.
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Kaum drei Jahre später, als der European War mit der Kriegserklärung 
der USA an Japan und derjenigen Nazideutschlands an die USA zum 
Zweiten Weltkrieg geworden war und Großdeutschland vom Nordkap bis 
Nordafrika und vom Atlantik bis fast Moskau reichte, während seit Ok-
tober 1941 die Massenvernichtung von Menschen wütete, veröffentlichte 
Parsons Anfang 1942 den Aufsatz »Max Weber and the Contemporary 
Political Crisis«13: Mit Weber’schen Begriffen wollte seine soziologische 
Analyse den nationalsozialistischen Imperialismus und Rassismus erfas-
sen, dessen Gefährlichkeit und Unmenschlichkeit fraglos feststand und 
der wegen der Zerstörung der Gewaltenteilung, des Rechtsstaates und der 
Menschenwürde zu kaum vorstellbaren Zuständen geführt hatte – eine 
zur Weltanschauungsdiktatur gewordene charismatische Herrschaft.

Parsons war indessen nicht der einzige Denker in den USA, der We-
ber wahrnahm, aber er war der einzige Amerikaner, der sich an der Ret-
tung Webers aus dem Dunstkreis der NS-Ideologie beteiligte. Die meisten 
Soziologen, die in den USA damals zu Weber arbeiteten, waren Emig-
ranten, die für ihr Wissen nun neue Adressaten suchten und auch fan-
den. Albert Salomon, der nun zur University in Exile der New School for 
Social Research in New York gehörte, schrieb 1934 und 1935 drei Aufsätze 
zu Methodologie, Soziologie und Politik bei Weber, die in der Zeitschrift 
Social Research erschienen, die die Emigranten aus Deutschland gegrün-
det hatten.14 Auch Paul Honigsheim, der an der Michigan State University 
eine Anstellung gefunden hatte, und Karl Löwenstein, der nun an der 
University of Massachusetts lehrte, machten Weber zum festen Repertoire 
ihrer Lehrveranstaltungen – wegen ihrer anfänglichen Sprachschwierig-
keiten, denn Weber musste auf Englisch erläutert werden, blieben Pu-

13 | Parsons, Max Weber and the Contemporary Political Crisis, in: Journal of 

Politics 1 (1942), S. 61-76 und S. 156-172; abgedruckt in Talcott Parsons on Na-

tional Socialism, ed. and with an introduction by Uta Gerhardt, New York 1993, 

S. 159-188. 

14 | Albert Salomon, Max Weber’s Methodology, in: Social Research 1 (1934), 

S. 147-168; ders. Max Weber’s Sociology, in: Social Research 1 (1934), S. 147-

168; ders., Max Weber’s Sociology, in: Social Research 2 (1935), S. 62-83; ders., 

Max Weber’s Political Ideas, in: Social Research 2 (1935), S. 368-384; die Zeit-

schrif t Social Research erscheint bis heute.
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blikationen dieser Emigranten bis nach Kriegsende eher selten.15 Hans 
Gerth, ehemaliger Doktorand Karl Mannheims, der nun an der University 
of Wisconsin in Madison eine Professur innehatte, konnte seine auf Weber 
rekurrierende Studie zur NSDAP im American Journal of Sociology veröf-
fentlichen, da ihm hinsichtlich Englisch der Chicagoer Soziologe Edward 
Shils geholfen hatte, und etwa zu dieser Zeit begann die Zusammenarbeit 
zwischen Gerth und dem jüngeren C. Wright Mills, aus der im Jahr 1946 
From Max Weber hervorging, der Sammelband übersetzter Exzerpte und 
Textstücke, der bis heute das weltweit am weitesten verbreitete englisch-
sprachige Weberbuch geblieben ist.16 

Parsons brachte durch seine Interessen seit den zwanziger Jahren 
zwei Voraussetzungen für eine adäquate Textkenntnis mit – erstens hatte 
er mit einer im Original deutschsprachigen Arbeit zum Thema Kapita-
lismusbegriff bei Sombart und Max Weber in Heidelberg promoviert, und 
so kannte und verwendete er Webers Schriften lebenslang auf Deutsch, 
und stets griff er, wie man heute weiß, wenn er ein einschlägiges The-
ma zu bearbeiten hatte, auf Weber im Original zurück17; zweitens hatte 
er zwischen 1927 und 1930 die Protestantismusstudie übersetzt (mit aus-
drücklicher Erlaubnis durch Marianne Weber) und nahm 1938 eine Über-
setzung der ersten vier Kapitel aus Wirtschaft und Gesellschaft in Angriff, 
der »lehrbuchhaften« Manuskriptfassung, die durch Webers vorzeitigen 
Tod unvollendet blieb und den fünf Auflagen des Werks zwischen 1922 
und 1972 als dessen Erster Teil zugrunde gelegen hat.18 Diese unter dem 
Titel Theory of Social and Economic Organization erschienene Weber-Über-

15 | Dazu aufschlussreich: Lawrence A. Scaff, Max Weber in America, Princeton 

and Oxford 2011. 

16 | Hans Gerth, The Nazi Party: Its Leadership and Composition (1940), abge-

druckt in: Uta Gerhardt, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Georg Simmel, Max 

Weber, and Others, New York 1998, S. 49-66; Max Weber, Essays in Sociology, 

Edited with an introduction by H. H. Gerth and C. Wright Mills, New York 1946 und 

spätere Auflagen. Gerth und Mills arbeiteten bis in die fünfziger Jahre zusammen, 

ihr gemeinsames Werk Character and Social Structure erschien in London 1954.

17 | Für 2018 ist vorgesehen, die deutschsprachige Dissertation zusammen mit 

einem Bericht über Parsons’ Studien zu Weber und »Geist« des Kapitalismus aus 

den dreißiger bis siebziger Jahren zu veröffentlichen. 

18 | Ein Verlag, der die Übersetzung druckte, war während des Krieges nicht zu 

finden; schließlich erschien im Jahr 1947 die auf ausdrücklichen Wunsch des Ver-
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setzung lebt bis heute in Economy and Society fort, der englischsprachigen 
Gesamtausgabe der Herausgeber Günther Roth und Claus Wittich: Be-
kanntlich enthält diese Übersetzung Texte aus der Feder zehn verschie-
dener Übersetzer (darunter Parsons).19

Jedenfalls fand seit den fünfziger Jahren ein regelrechter Run auf We-
ber statt: Aus Wirtschaft und Gesellschaft wurden zumal die Kapitel zur 
Rechtssoziologie und Religionssoziologie sowie nach und nach auch die 
drei Bände der Gesammelten Abhandlungen zur Religionssoziologie auf Eng-
lisch vorgelegt.20 Als die Soziologie der Nachkriegszeit in den USA ihre 
Lehr- und Forschungskapazitäten rasant zu erweitern vermochte, war 
Weber ein Teil des allgemeinen Booms. Die methodologischen Schrif-
ten lagen bereits seit 1949 in allerdings unbefriedigender Übersetzung 
durch Shils vor, und erst im einundzwanzigsten Jahrhundert gelang eine 
autoritative Version der Weber’schen Methodologie, was allemal deren 
textadäquate Rezeption im angelsächsischen Sprachraum jahrzehntelang 
erschwert hat – erst die Neuübersetzung durch Henrik Bruun in Zusam-
menarbeit mit Sam Whimster ermöglicht (seit 2012) ein angemessenes 
Verständnis der Methodological Writings.21

Parsons hat bis an sein Lebensende an Weber festgehalten – er sah 
in ihm den Vorkämpfer einer begrifflich ausgearbeiteten und dabei em-
pirisch gesättigten soziologischen Theorie und auch den Vorreiter einer 

lages durchgeführte Überarbeitung einer Übersetzung des britischen Autor Stuart 

Henderson durch Parsons.

19 | Die Übersetzung der vier Kapitel aus Wirtschaft und Gesellschaft: Max We-

ber, The Theory of Social and Economic Organization, New York 1947; die eng-

lischsprachige Übersetzung des gesamten Werkes durch Günther Roth und Claus 

Wittich übernimmt den Parsonstext mit gewissen Änderungen, ohne allerdings die 

Eingrif fe kenntlich zu machen – dazu: Uta Gerhardt, Max Weber auf Englisch. Zu 

Text und Werk bei Übertragungen ins Englische, in: Zyklos 2 (2015), S. 31-71.

20 | Max Weber on Law in Economy and Society. Translated by Max Rheinstein 

and Edward A. Shils, Cambridge MA 1954; Max Weber, The Sociology of Religion. 

Translated by Ephraim Fischoff, Boston 1963.

21 | Max Weber, The Methodology of the Social Sciences. Translated and Edited 

by Edward A. Shils and Henry A. Finch, New York 1949; Max Weber, Collected Me-

thodological Writings. Edited by Henrik H. Bruun and Sam Whimster, translated by 

H. H. Bruun, London 2012. 



»Max Weber im E xil« 31

»wertfreien« und »objektiven« sozialwissenschaftlichen Erkenntnis, die 
sich der aktuellen Weltlage nicht verschließt. 

Sein Verdienst ist allemal, dass er in den dreißiger Jahren ungewollt 
oder jedenfalls ohne ausdrückliche Absicht Webers Denken vor der offen-
kundigen Verflachung oder Verfälschung durch die Deutschen bewahr-
te, was andererseits unausweichlich geschehen wäre, wenn Weber nur in 
Deutschland wahrgenommen worden wäre. So ging Weber gewisserma-
ßen mit den Emigranten ins Exil, die in New York, Madison und Chicago 
eine neue intellektuelle Heimat fanden. Aber erst Parsons, der kein Emi-
grant war, doch durch Heidelberg mit dem Werk vertraut war, machte 
Weber zu dem nicht-positivistischen Denker des modernen Kapitalismus, 
der für die USA wegweisend wurde. 

Zwar würde es noch Jahrzehnte dauern, bis Webers Werk zum füh-
renden Paradigma wurde. Aber Parsons war dafür Vorreiter, der junge 
Dozent, der bis 1939 keine gesicherte Position an der Harvard-Universi-
tät hatte. An dieser renommierten Institution dachte seinerzeit jedenfalls 
kaum jemand daran, die europäische Sozialwissenschaft könne Antwor-
ten auf die drängenden Fragen der Gegenwart bereithalten – vielleicht 
wäre diese Rolle am ehesten Joseph Schumpeter und Carl J. Friedrich 
zugebilligt worden. Parsons bekannte sich nun offen zu Weber, jenem 
europäischen Denker, den sein Chairman of the Department Sorokin be-
reits in den zwanziger Jahren Weber als irrelevant abgetan hatte – dieser 
Jüngere, dessen einziger akademischer Grad ein Dr. phil. war, schien ein 
Stümper und naiv zu sein.22

Hinter dem Konflikt zwischen Parsons und Sorokin – den jahrelan-
gen Querelen und Schikanen – stand letztlich ein weltanschaulicher Dis-
sens. Dieser sei kurz beleuchtet, denn dadurch erscheint The Structure 
of Social Action in einem besonderen Licht. Parsons erklärte Weber zum 
Höhepunkt der für die USA maßgeblichen soziologischen Theorie, aber 
seinerzeit standen sich zwei Lager der sozialwissenschaftlichen Lehrmei-
nungen unversöhnlich gegenüber – auf der einen Seite stand eine auf die 
Demokratie des New Deal setzende Soziologie, die allerdings wenige An-
hänger hatte (sie gehörten zur jungen Generation wie Robert Merton oder 
Paul Lazarsfeld, oder waren Ältere wie Robert Lynd oder Robert McIver), 
und auf der anderen Seite standen außer Sorokin so bekannte Namen wie 

22 | Die Briefe Sorokins als Head of the Department an Parsons dürf ten heutzu-

tage als mobbing gelten können. 
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William Graham Sumner, Albion Small oder Edward A. Ross, die die Tra-
dition der Herbert Spencer folgenden Sozialwissenschaft verkörperten: 
Sie bekannten sich zum Sozialdarwinismus und hielten die biologische 
Natur der Gesellschaft für eine hinreichend begründete Tatsache. Dass 
Parsons diese aus dem Sozialdarwinismus begründete Theorie verwarf 
und ihr in The Structure of Social Action die vier recent Europeans entgegen 
setzte, war ein Meilenstein für »Max Weber im Exil«.

Die Vorgeschichte begann bekanntlich bereits 1910 mit dem Ersten 
Soziologentag in Frankfurt a.M., als Max Weber als Vorstandsmitglied der 
neu gegründeten Deutschen Gesellschaft für Soziologie die Einladung 
des Rassentheoretikers Alfred Ploetz anregte, eines Arztes, der die Zeit-
schrift »Rassenhygiene und Gesellschaftsbiologie« herausgab und eine 
auf Auslese und Ausmerze abzielende Gesellschaftslehre verkündete, 
deren Maximen »Kampf ums Dasein« und »Überleben des Stärkeren« 
waren.23 Weber war der einzige Diskussionsredner, der in seiner brillan-
ten Stegreifrede in der Diskussion nach dem Vortrag Plötz’ verkündete, 
dessen Darlegungen könnten keinerlei wissenschaftliche Brauchbarkeit 
für sich beanspruchen.24 Dass Parsons während seines Studienaufent-
haltes in Heidelberg auch diese Philippika25 gegen die rassistische Ge-
sellschaftslehre zur Kenntnis nahm, ist wahrscheinlich – im Jahr 1924 
war der Band der Gesammelten Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik 
erschienen, in dem der Beitrag Webers noch einmal abgedruckt wurde. 
Mit anderen Worten: In den USA war seit den achtziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts die Lehre Spencers allgemein anerkannt, die für »Survival 

23 | Alfred Ploetz, Die Begrif fe Rasse und Gesellschaft und einige damit zusam-

menhängende Probleme, in: Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologenta-

ges in Frankfur t a.M., Tübingen 1911, S. 113-139; Alfred Ploetz, Die Tüchtigkeit 

unserer Rasse und der Schutz der Schwachen. Ein Versuch über Rassenhygiene 

und ihr Verhältnis zu den humanen Idealen, besonders zum Sozialismus. Berlin 

1895.

24 | Max Weber, Diskussionsrede dortselbst zu dem Vortrag von A. Ploetz über 

»Die Begrif fe Rasse und Gesellschaft«, in: Gesammelte Aufsätze zur Soziologie 

und Sozialpolitik von Max Weber, Tübingen 1924, S. 456-462.

25 | Dazu auch: Uta Gerhardt, Darwinismus und Soziologie – Zur Frühgeschichte 

eines langen Abschieds, in: Vererbung und Milieu. Heidelberger Jahrbücher, Bd. 

XLV, herausgegeben von der Heidelberger Universitätsgesellschaft (hg. v. Michael 

Wink), Heidelberg 2001, S. 183-215. 
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of the Fittest« und »Struggle for Survival« plädierte und »Selection« zum 
Prinzip gesellschaftlicher Evolution und kulturellen Fortschritts machte 
– aber nun setzte The Structure of Social Action das Gesellschaftsdenken 
der four recent European writers dagegen. 

Das Buch begann mit dem bedeutungsschweren Satz: »Spencer ist 
tot«.26 Dieses vorweggenommene Fazit des Buchs begründete der erste 
Absatz folgendermaßen: »[Spencers] Gott ist das Prinzip der Evolution. 
Sein Gott hat ihn verraten. Wir sind längst über Spencer hinaus ge-
langt.« Der Clou dieser Aussage war, dass es sich um ein Zitat aus dem 
1933 erschienenen Werk Brintons über das britische politische Denkens 
des neunzehnten Jahrhunderts handelte27 – Spencer gehörte wie Jeremy 
Bentham oder John Stuart Mill zur politischen Theorie, die ein obsoletes 
Gesellschaftsbild entwarf. Parsons nahm Brintons Analyse zum Anlass, 
um dem Sozialdarwinismus Spencers mit beißendem Spott zu begegnen, 
und daraus ergab sich unschwer, dass eine bewusst oder unbewusst ras-
sistische Politik in der Theorie des sozialen Handelns keinen Platz hatte.

Sorokin hatte sich in Contemporary Sociological Theories zur biolo-
gischen Begründung der soziologischen Theorie bekannt, wofür deren 
Hauptbegriffe Kampf (siehe »Struggle for Survival«) und physische Stär-
ke (siehe »Survival of the Fittest«) standen. Parsons gab mit dem Brin-
ton-Zitat am Anfang seines Werkes zu verstehen, dass sein Widersacher 
Sorokin eine fragwürdige Gesellschaftsauffassung hatte. Der eigentlich 
moderne Theoretiker war Weber, der den Sozialdarwinismus weit hinter 
sich ließ: Durch The Structure of Social Action wurde »Max Weber im Exil« 
zum wichtigsten Denker einer Handlungs- und Gesellschaftstheorie, die 
sich mit der Demokratie identifizierte und als systematisch verstehen-

26 | Parsons, The Structure of Social Action (Fn. 1), S. 3; ebd. die nächste Zitat-

stelle. Der Absatz im Wortlaut: »›Who now reads Spencer? … He was the intimate 

confidant of a strange and rather unsatisfactory God, whom he called the principle 

of Evolution. His God has betrayed him. We have evolved beyond Spencer.‹ Profes-

sor Brinton’s verdict may be paraphrased as that of the coroner, ›Dead by suicide 

or at the hand of person or persons unknown.‹ We must agree with the verdict. 

Spencer is dead. But who killed him and how? This is the problem.« Zu »Spencer 

is dead« gehört als Anmerkung: »It is his social theory as a total structure that is 

dead.« 

27 | Crane Brinton, English Political Thought in the Nineteenth Century, London 

1933, S. 226-227.
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de Soziologie gelten konnte. Politisch sollte eine auf den Darwinismus 
rekurrierende Sozialwissenschaft in den USA – längst war man ja über 
Spencer hinaus gelangt – keine Heimstatt mehr haben.

II. weber Als tItAn von heIdelberg

Dreißig Jahre später stand das Thema der Weberrezeption noch einmal 
zur Debatte. Wiederum wurde diese Theorie zur falschen Theorie der 
modernen Gesellschaft erklärt, und wiederum musste Parsons sich un-
missverständlich zu Wort melden, um dem werkgetreu verstandenen We-
ber ein weiteres Mal zum Durchbruch zu verhelfen.

Als es im Jahr 1959 galt, den 15. Deutschen Soziologentag zu Ehren der 
hundertsten Wiederkehr des Geburtstags Webers vorzubereiten, der zum 
Anlass einer Rückschau und Würdigung werden sollte, die dem Werk 
Webers angemessen war, zeigte sich, dass zwei unversöhnliche Lager ei-
nander gegenüberstanden. Auf der einen Seite standen die Gelehrten des 
wieder erstandenen Frankfurter Instituts für Sozialforschung, die ent-
schlossen waren, einer unpolitischen oder gar affirmativen Rezeption der 
Soziologie Webers mit gut begründeten Argumenten entgegenzutreten 
– die »Frankfurter Schule« war mit zwei bzw. drei Stimmen im sechs-
köpfigen Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vertreten, 
und Theodor W. Adorno ließ sich zum Vorsitzenden der Gesellschaft für 
die Amtszeit von 1963 bis 1967 wählen. Auf der anderen Seite standen 
angesehene Soziologieprofessoren wie René König oder Otto Stammer, 
die entschlossen waren, nur werkadäquate Würdigung anlässlich des 
Soziologentages zuzulassen, auch wenn es bedeutete, dass Theorie und 
Methodologie Webers vor aller Öffentlichkeit diskutiert werden muss-
ten. Parsons wurde durch Stammer zum Bundesgenossen derjenigen, 
die nichts unversucht lassen wollten, gegen das geschichtsphilosophisch 
begründete gesellschaftskritische Pathos der »Kritischen Theorie« eine 
werkadäquate Position zu stellen – wer wäre besser zum Hauptredner ge-
eignet gewesen als Parsons, der damals weltweit führende Soziologe und 
Gralhüter der herrschenden Systemtheorie, der zumal ein Kenner der in 
Deutschland noch weithin kritisch beurteilten Soziologie Webers war? So 
wurde der Heidelberger Soziologentag zum eigentlichen Schlusspunkt 
des über dreißigjährigen Exils des in den USA längst »angekommenen« 
Weber.
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Die beiden Lager auf deutscher Seite waren durch Schicksal und 
Schriften als würdige Vertreter einer Soziologie ausgewiesen, die sich um 
die Überwindung des Nationalsozialismus und Begründung einer an der 
westdeutschen Demokratie orientierten Sozialwissenschaft bemühten. 
Der Berliner Ordinarius Stammer, Vorsitzender der DGS in den Jahren 
1959 bis 1963, war in dieser Funktion auch Vorsitzender des Vorberei-
tungskomitees: Dieser durch seine innere Emigration während des Natio-
nalsozialismus geprägte Sozialdemokrat versuchte bewusst, auch indem 
er Weber für die politische Soziologie erschloss, das Demokratieverständ-
nis der Weimarer Republik wiederzubeleben.28 

Unter den Vertretern der »Frankfurter Schule« leitete Adorno seine 
kritischen Vorbehalte gegen Weber aus der Philosophie Max Horkheimers 
her, seines verehrten Mentors: Fast zwanzig Jahre vorher – im Exil in den 
USA – hatte Horkheimers Schrift Eclipse of Reason vor Webers idealtypi-
scher Begrifflichkeit gewarnt: Sie setze einer faschistischen Herrschaft 
letztlich nichts entgegen, weil in ihr die Begriffe am Erkenntnisinteresse 
ausgerichtet wären, was bedeute, dass jederzeit etwa idealtypische Konst-
rukte unter den Gesichtspunkt gestellt würden, den etwaige Herrschende 
diktierten oder gar oktroyierten. Adorno hatte sich in seiner Abhandlung 
»Soziologie und Psychologie« aus dem Jahr 1955, die er für die Gedenk-
schrift zu Horkheimers sechzigstem Geburtstag verfasst hatte, zunächst 
gegen die Parsons’sche Systemtheorie gewandt, die er hermetisch nannte, 
da sie letztlich geeignet wäre, selbst eine Herrschaft zu rechtfertigen, die 
sich der Konzentrationslager bediene; letztlich sei wegen derartiger Un-
fähigkeit, sich gegen Zumutungen einer Diktatur zur Wehr zu setzen, 
auch Webers Soziologie abzulehnen, zumal deren Begriffe willkürlich 
nach den Vorgaben einer herrschenden Klasse oder eines Regimes ge-
bildet würden. Der junge Heidelberger Philosoph Jürgen Habermas, der 
sich eng an Adornos Philosophie anlehnte, hatte 1962 in einem Vortrag 
an der FU Berlin dargelegt, zwischen kritischen und konservativen Auf-
gaben der Soziologie sei scharf zu unterscheiden, denn eine marxistisch 
gerechtfertigte Gesellschaftskritik, die an humanen Verhältnissen orien-
tiert wäre, erwachse erst daraus, dass sie sich der bloßen Verdopplung 

28 | Die wichtigsten Arbeiten enthält Otto Stammer, Politische Soziologie und 

Demokratieforschung. Gesammelte Aufsätze, Berlin 1965.
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einer schlechten Wirklichkeit verweigere, die ansonsten durch bewusste 
oder unbewusste Bejahung des status quo entstehe.29 

Der vierte Denker der »Frankfurter Schule«, den der Vorstand der 
DGS zunächst für den ersten Hauptvortrag in Heidelberg in Aussicht zu 
nehmen hoffte, war der nicht remigrierte Emigrant Herbert Marcuse, der 
in Kalifornien lehrte. Er war im Deutschland der frühen sechziger Jahre 
zum Vordenker und Mentor der studentischen Jugend geworden: Seine 
Studie Eros and Civilization, die mittels einer hedonistischen Interpreta-
tion der Psychoanalyse Sigmund Freuds die spielerische Selbstverwirkli-
chung des Individuums in einer herrschaftsfreien Gesellschaft zur mach-
baren Utopie erklärte, war in den frühen sechziger Jahren das Kultbuch 
der jungen Generation in den Sozialwissenschaften – Marcuse sollte die 
Aufgabe zufallen, Webers Kapitalismus- und Bürokratieverständnis ge-
sellschaftskritisch zu analysieren, um daran das Herrschaftsinstrument 
zu veranschaulichen, dessen sich eine für den Faschismus anfällige Mo-
derne bediente.30

Beide Seiten waren also für oder gegen Weber längst positioniert. Die 
Debatten, die bereits in der Vorbereitungszeit liefen, suchten die Planung 
für den Soziologentag möglichst im Voraus in eine bestimmte Richtung 
zu lenken – was letztlich dazu beigetragen haben dürfte, dass der Kon-
gress in der amerikanischen Aufarbeitung, die auf die Vorträge und de-
ren Argumente Bezug nahm, zu einem denkwürdigen Medienereignis 
wurde. Dass daraus ein Wendepunkt der Weberrezeption in Deutschland 
wurde, lag wohl nicht allein daran, dass die gegensätzlichen Standpunk-

29 | Max Horkheimer, Eclipse of Reason, New York 1947; Theodor W. Adorno, Zum 

Verhältnis von Soziologie und Psychologie, in: Sociologica I: Aufsätze Max Hork-

heimeer zum sechzigsten Geburtstag gewidmet, Frankfur t 1955, S. 11-54; Jürgen 

Habermas, Kritische und konservative Aufgaben der Soziologie, in: ders., Theorie 

und Praxis, Frankfur t a.M. 1963, S. 290-306 (Ausarbeitung des Vortrags anläss-

lich der Berliner Universitätstage vom Januar 1962).

30 | Herbert Marcuse, Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud, 

Boston 1955, übersetzt: Triebstruktur und Gesellschaft, Frankfur t a.M. 1965. Ein 

Vorabdruck des letzten Kapitels des Buches noch unter dem Arbeitstitel »Philo-

sophy of Psychoanalysis: Toward Civilization Without Repression« erschien 1955 

im Band »Sociologica I«, den Max Horkheimer zum sechzigsten Geburtstag gewid-

meten Aufsätzen in deutscher Übersetzung unter dem Titel »Trieblehre und Gesell-

schaft«, dort S. 47-66.
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te der beiden Lager aufeinander prallten. Sondern die Tatsache, dass es 
zweimal zu einem Eklat kam, dürfte offensichtlich gemacht haben, wie 
tief die Gräben zwischen den beiden Richtungen waren: Jedenfalls war 
wohl für die Nachgeschichte ausschlaggebend, die ihrerseits erst die lang-
fristige Bedeutung des Heidelberger Kongresses erklärt, wie leidenschaft-
lich die Debatten in Heidelberg geführt wurden. 

Die Geschehnisse sind anderwärts bereits ausführlich geschildert 
worden31, hier sei die Story kurz erzählt: Es geht vor allem um die Rolle 
Parsons’ als »Retter« Webers vor der Kritik der »Kritischen Theorie«.

Im Vorfeld der Vorplanung sorgte er dafür, dass Stammer – als Vor-
sitzender des Vorbereitungskomitees – im September 1962 zum 5. Welt-
kongress für Soziologie in Washington eingeladen wurde. So ergab sich 
eine Möglichkeit, dass die beiden im kleinen Kreis über den Heidelberger 
Soziologentag sprechen konnten, als sie sich im Hotel trafen. Eingeladen 
war auch der bis dato einzige amerikanische Weberbiograph, der seit 1938 
in den USA lebende Reinhard Bendix, der Parsons’ besorgter Mitstreiter 
in Heidelberg wurde und als Kenner auch der deutschen Weberliteratur 
eine werkgetreue Analyse verbürgte.32 

Die Gesprächsteilnehmer in Washington verabredeten, Stammer 
werde dafür sorgen, dass das Hauptreferat des ersten Tages an Parsons 
– nicht Marcuse – vergeben wurde. Marcuses Referat zum Thema »Ka-
pitalismus« wurde für den dritten Tag vorgesehen, während der zwei-
te Hauptreferent Raymond Aron das Verhältnis Webers zu Politik und 

31 | Zur Vorgeschichte, den Ereignissen in Heidelberg und der Nachgeschichte 

in den USA siehe: Uta Gerhardt, Die Rolle der Remigranten auf dem Heidelberger 

Soziologentag 1964, und ihre Interpretation des Werkes Webers, in: Claus-Die-

ter Krohn/Axel Schildt (Hg.), Zwischen den Stühlen? Remigranten und Remigra-

tion in der deutschen Medienöffentlichkeit der Nachkriegszeit, Hamburg 2002, 

S. 216-243; Uta Gerhardt, Der Heidelberger Soziologentag 1964 als Wendepunkt 

der Rezeptionsgeschichte Max Webers, in: dies. (Hg.), Zeitperspektiven. Studien 

zu Kultur und Gesellschaft. Beiträge aus der Geschichte, Soziologie, Philosophie 

und Literaturwissenschaft, Stuttgart 2003, S. 232-266, sowie dies., The Social 

Thought of Talcott Parsons: Methodology and American Ethos, Farnham, Surrey 

2011, S. 173-187. 

32 | Reinhard Bendix, Max Weber: An Intellectual Portrait, Garden City NY 1959; 

Parsons rezensier te das Buch zustimmend in der American Sociological Review. 
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Macht beleuchten sollte, das zeitgenössisch kontrovers diskutiert wurde.33 
Um Gegenstimmen und abweichenden Meinungen genug Forum zu ge-
ben, sollte jeder Hauptvortrag durch fünf Diskussionsbeiträge kommen-
tiert werden – nach Parsons’ Vortrag sollten nicht nur Diskussionsredner 
der »Kritischen Theorie« sprechen, und nach Marcuses Vortrag sollten 
auf jeden Fall auch Diskussionsredner zu Wort kommen, die die »ameri-
kanische Perspektive« vertraten. 

Parsons’ Hauptvortrag hatte englischsprachig den Titel »Evaluation 
and Objectivity in Social Science: An Interpretation of Max Weber«.34 Das 
Referat machte das Gesamtwerk Webers zum Entwurf moderner Sozio-
logie unter dem Gesichtspunkt der Methodologie: Sie stelle das eigentlich 
wissenschaftliche Vermächtnis dar und reiche bis weit in die Theorie We-
bers – auch und zumal die Rechtssoziologie umfassend – hinein. Unter 
den fünf Diskussionsbeiträgen, die dazu Stellung nahmen, monierte Ha-
bermas, man könne als Deutscher nicht umhin, bei Weber auch die An-
klänge an Carl Schmitt wahrzunehmen, was gerade wegen der Gefahr, 
dass der Faschismus allzu leicht verharmlost werde und infolgedessen 
jederzeit wiederkehren könne, unbedingt zu bedenken wäre. Daraufhin 
erwiderte Parsons in einem Schlusswort, dass im Programm nicht vor-
gesehen war, man dürfe in Deutschland nicht verkennen, selbst wenn die 
Furcht vor der Wiederkehr des Faschismus sicherlich nicht unbegründet 
wäre, dass dieser verdiente Klassiker des soziologischen Denkens es wert 
wäre, gerade als Vorkämpfer demokratischer Vorstellungen zu gelten, an-
statt dass ihm unbegründet antidemokratisches Gedankengut unterstellt 
werde. Dass Habermas sehr wohl verstand, an wen sich diese Kritik rich-
tete, mag ihn dazu bewogen haben, der gedruckten Fassung im Konfe-

33 | Wolfgang Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik, 1890-1920, 

Tübingen 1959, hatte weithin für Aufsehen gesorgt, da Mommsen anhand von 

Archivquellen, die bisher nicht zugänglich gewesen waren, die These zu belegen 

unternommen hatte, Weber sei als Apologet der Führerdemokratie ein Befürworter 

charismatischer Herrschaft und zumal Monarchist gewesen. 

34 | Der Vortrag wurde auf Deutsch im Konferenzband abgedruckt und außerdem 

zwei weitere Male auf Englisch veröffentlicht, zusätzlich zur englischen Überset-

zung im Konferenzband der Heidelberger Tagung aus dem Jahr 1971. Talcott Par-

sons, Wertgebundenheit und Objektivität in den Sozialwissenschaften, in: Otto 

Stammer (Hg.), Max Weber und die Soziologie heute. Verhandlungen des 15. Deut-

schen Soziologentages, Tübingen 1965, S. 49-64.
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renzband als Anmerkung hinzuzufügen, seine Formulierung sei wohl 
missverständlich gewesen.35

Marcuses Vortrag »Industrialisierung und Kapitalismus« begann mit 
einer Würdigung des Weber’schen Grundsatzes, Seinsollendes mit Seien-
dem nicht gleichzusetzen, was für Webers Rationalitätsbegriff – zumal 
qua Rationalität des industriellen Kapitalismus – die Vernunft ins Spiel 
bringe, wodurch er sich zugleich veranlasst sehe, vor der Gefahr universel-
ler Bürokratisierung zu warnen. Kapitalistische Rationalität, so Marcuse, 
erweise indessen die Irrationalität der Vernunft im Zeitalter der Massen-
vernichtungswaffen, dem Spätkapitalismus, in dem »der Existenzkampf 
sich verschärft innerhalb der Nationalstaaten sowohl wie international, 
und die aufgestaute Aggression sich entlädt in der Legitimierung mittel-
alterlicher Grausamkeit (Folter) und in der wissenschaftlich betriebenen 
Menschenvernichtung«.36 Man müsse bei Weber sehen, dass der »ratio-
nale bürokratische Verwaltungsapparat, kraft seiner eigenen Rationalität, 
einer fremden Herrschaftsspitze unterstellt«37 werde, ihrerseits also dena-
turiert »technischer Vernunft«38 – erst wenn sie eines Tages zur »Technik 
der Befreiung« werde, werde die Utopie möglich sein. 

Als Diskussionsredner waren Bendix und der dritte Amerikaner vor-
gesehen, der nach Heidelberg gereist war – Benjamin Nelson, ein Kultur-
theoretiker, der seinerzeit eine vollständige Übersetzung von Wirtschaft 
und Gesellschaft plante und mit Webers Werken auf Deutsch vertraut war: 
Er sah Weber als Verfechter des Rechtsstaats und Vorkämpfer der Weima-
rer Demokratie. 

Bendix hatte im Vorfeld des Heidelberger Soziologentages in einem 
Brief an Parsons seine Besorgnis geäußert, es werde zu Verunglimpfun-
gen und Fehlbeurteilungen durch die »Kritische Theorie« kommen: »Ich 
kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Krethi und Plethi die Hun-

35 | Der Text der Anmerkung: »Einen freundlichen Ratschlag aufnehmend, hal-

te ich nachträglich eine andere Formulierung, wenn man sie in ihrer Ambivalenz 

belässt, für zutreffender: Carl Schmitt war ein ›natürlicher Sohn‹ Max Webers«, 

Jürgen Habermas, Diskussion über »Wertfreiheit und Objektivität«, in: Stammer 

(Hrsg.) Max Weber und die Soziologie heute (Fn. 34), S. 81. 

36 | Marcuse, Industrialisierung und Kapitalismus, in: Stammer (Hrsg.) Max We-

ber und die Soziologie heute (Fn. 34), S. 161-180, 166.

37 | Ebd., S. 176; Kursivschreibung im Original.

38 | Ebd., S. 180.
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dertjahrfeier zum Anlass nehmen werden, um Weber zum Prügelkna-
ben der ungelösten geistigen Auseinandersetzungen des letzten halben 
Jahrhunderts in Deutschland zu machen.«39 Bendix war mit gemischten 
Gefühlen nach Heidelberg gekommen: Sein Diskussionsbeitrag – ohne 
namentliche Hinweise – verwies auf Anklänge zwischen Marcuse und 
Autoren der Nazizeit, die den starken Staat bejahten, aber Marcuse habe 
Webers Bürokratiebegriff allzu nahe an das Irrationale herangerückt und 
dadurch die charismatische Herrschaft betont, während doch die Büro-
kratie gerade für Rationalität und allemal den Rechtsstaat stehe.

Nelson wurde deutlicher, als er in seinem Diskussionsbeitrag dreierlei 
monierte: Dass Marcuse verkenne, dass Wissenschaft stets eine gewisse for-
mal-abstrakte Rationalität verkörpere, wäre angesichts der Geschichte des 
Denkens letztlich naiv; dass Marcuse nicht wahrnehme, wie sehr Weber die 
Tatsache des ›ehernen Gehäuses der Hörigkeit‹ beunruhigt habe, sei un-
verständlich; und unverzeihlich sei auch, Weber letztlich zum Vordenker 
für 1933 und »den Albtraum Auschwitz« zu machen – er habe der Mensch-
heit gerade als der »sich quälende Titan und Prophet unserer schicksals-
schweren Epoche« einen unwiederbringlichen Dienst erwiesen.40

Da Marcuse die Anwürfe nicht auf sich sitzen lassen wollte, hielt er ein 
Schlusswort, für das er sich während Nelsons Vortrag Notizen gemacht 
hatte. Am Ende seiner Darlegung verlas er einen Passus aus Nelsons Dis-
kussionsbeitrag wörtlich, um daran die Bemerkung anzuschließen: Er 
bekenne sich bereitwillig zu jenem »tragischen Widerwillen« gegen die 
»heutige sozial-kulturelle Wirklichkeit«, den ihm Nelson nachsage und 
der allerdings bei Nelson offenbar gänzlich fehle. Doch wer das Gegebene 
kritiklos als unvermeidlich (inevitable) ansehe, sei überhaupt kein Den-

39 | »I have the distinct impression that the occasion of the centenary is being 

used by all and sundry to make Weber a whipping-boy of the unresolved intellectu-

al legacies of Germany for the last half century.« Brief, Bendix an Parsons, 9. April 

1964, Parsons papers, HUG (FP) 15.4, box 4. 

40 | Benjamin Nelson, Diskussion über »Industrialisierung und Kapitalismus«, in: 

Max Weber und die Soziologie heute«, S. 201; dort auch die nächste Zitatstelle. 

Die Rede ist von »the nightmare of Auschwitz« und »a tormented Titan and a pro-

phet of our distraught era«; der Satz lautet: »To hold him responsible for the advent 

of 1933 or the nightmare of Auschwitz, as a number of his aroused countrymen are 

now doing, is to commit error and wrong at one and the same time.«
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ker: »Denn ein Denken, das sich von vornherein damit abfindet, dass das 
Gegebene unvermeidlich ist, ist nun wirklich kein Denken mehr.«41

Den Schlussakt und zugleich das bis heute denkwürdige Ende der fast 
dreißig Jahre »Max Weber im Exil« bildeten die Nachbetrachtungen zum 
Heidelberger Soziologentag, die zwischen August 1964 und Februar 1965 
in der englischen bzw. amerikanischen Presse erschienen – aus heutiger 
Sicht waren sie entscheidend für die endgültige Rückkehr werkgetreuer 
Rezeption nach Deutschland. Den Auftakt bildete ein Artikel der Zeit-
schrift Encounter – unter Pseudonym – über den Kongress: Dort hätten 
die Landsleute Webers, gemeint sind wohl die Denker der »Frankfurter 
Schule«, den »Titanen von Heidelberg« regelrecht verunglimpft; dass 
dies gar im Namen einer Gesellschaftsphilosophie geschehen sei, die sich 
zur Humanität bekenne, wäre unverständlich und auch unverantwort-
lich.42 Nelson, der der anonyme Autor dieses Artikel gewesen sein dürfte, 
schickte im Dezember 1964 an Parsons eine Entwurfsfassung eines »Let-
ter to the Editor« an die New York Times Review of Books, in dem nunmehr 
vor einem Millionenpublikum noch einmal klargestellt werden sollte, wie 
unangebracht die Kritik an Weber durch Deutsche in Heidelberg gewesen 
war, während die Amerikaner, allen voran Parsons, erst für angemessene 
Würdigung Webers hätten sorgen müssen.43 

Der Leserbrief »Storm Over Weber«, gezeichnet Benjamin Nelson, 
Stony Brook L.I., erschien am 3. Januar in der New York Times Review of 
Books.44 Noch einmal wurde dagegen protestiert, dass Marcuse anlässlich 
des Heidelberger Soziologentages den Vorwurf erhoben habe, Weber sei 

41 | Herbert Marcuse, Schlusswort, in: Stammer (Hrsg.), Max Weber und die So-

ziologie heute (Fn. 34), S. 218. 

42 | Carl Cerny, Storm Over Max Weber, in: Encounter, August 1964, S. 57-59. 

43 | Brief von Nelson an Parsons vom 3. Dezember 1964, Parsons-Nachlass 

HUG(FP) – 15.4, box 12. Später – im Januar 1965 – sandte Nelson an Parsons wei-

tere Materialien zu Marcuse, nämlich eine Übersetzung des Heidelberger Vortrags 

durch Nelsons Mitarbeiter Günther Roth sowie eine Rezension des gerade erschie-

nenen Werks The One Dimensional Man, überschrieben »Dialectics of Despair«. 

Parsons-Nachlass HUG(FP) – 15.4, box 9. 

44 | Siehe The New York Times Review of Books, 3. Januar 1965, S. 23: »Letters 

to the Editor«, Storm Over Weber, signed Benjamin Nelson, Stony Brook L.I«. Der 

Brief ist im Parsons-Nachlass unter HUG(FP) – 15.4, box 9 archivier t. Im Marcuse 

Nachlass gehört er zur Signatur 273, einem fünf Blätter umfasst. 
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indirekt für die Endlösung verantwortlich zu machen. Die darauf anspie-
lende rhetorische Frage Nelsons lautete: »Waren nicht die Konzentrations-
lager folgerichtig die Frucht des Weber’schen Plädoyers für ›Wertfreiheit 
der Wissenschaft‹ und bürokratische Rationalität?«45 Die Kritiker Webers 
in Heidelberg, die sich für progressiv und demokratisch hielten, so Nel-
son, hätten einen durch nichts zu rechtfertigenden »Sturm über Weber« 
entfacht, während doch gerade die Tatsache noch einmal ins allgemeine 
Bewusstsein zu heben sei, »dass es amerikanische Gelehrte waren, allen 
voran Talcott Parsons, die alles dafür getan haben, in Weber – zusammen 
mit dem französischen Denker Émile Durkheim – den entscheidenden 
Wegbereiter der Soziologie des zwanzigsten Jahrhunderts zu erkennen.«46 

Marcuse konnte diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen: Seine Replik 
vom 28. Februar – erschienen als »Letters to the Editor. Comment« eben-
falls in der New York Times Review of Books – führte gegen Nelson zweier-
lei ins Feld: Erstens sei Weber lebenslang Monarchist gewesen und habe 
selbst noch am Ende des desaströsen Ersten Weltkriegs die Erhaltung der 
Hohenzollern-Dynastie gefordert; zweitens habe er, Marcuse, nie behaup-
tet, auch nicht in Gestalt einer rhetorischen Frage, dass Webers Wertfrei-
heit und Bürokratiekonzeption letztlich die Konzentrationslager möglich 
gemacht hätten: Er habe Webers Soziologie nicht grundsätzlich abgelehnt, 
er habe Weber nicht im Zusammenhang mit 1933 und den nachfolgenden 
Verbrechen gesehen, er habe Weber nicht für die »Endlösung« der Natio-
nalsozialisten verantwortlich gemacht, und er habe die Konzentrationsla-

45 | Die Textstelle: »[T]here took place a scapegoating of Weber by a highly vocal 

faction of the self-styled ›progressive‹ democratic ›anti-Nazis‹, committed to the 

so-called ›critical, dialectical (read existentialist neo-Marxist) philosophy.‹ … In 

the very midst of the ceremonies set aside to commemorate his bir th, the angu-

ished Titan of Heidelberg was even denounced as a main inspiration of the ›Hitler 

event of 1933‹ and its aftermath. Insisted his enraged detractors: Weber was the 

bridge to Hitler! … Were not the concentration camps the ultimate fruit of Weber’s 

endorsement of ›scientific value neutrality‹ and bureaucratic-legal rationality?”

46 | »… that it has been American scholars, especially Talcott Parsons, who have 

done so much to establish Weber – along with the French thinker, Emile Durkheim 

– as a principal pathfinder of the 20th-century sociological analysis.«
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ger nicht mit Webers Forderung nach Wertfreiheit der Wissenschaft und 
bürokratisch-legaler Rationalität in Verbindung gebracht.47

Aber Nelson erhielt Gelegenheit, seinerseits unmittelbar anschlie-
ßend an Marcuses Gegenrede seine Replik zu veröffentlichen. Sein »Let-
ters to the Editor. A Reply« führte aus: »Auf was sonst hat sich Professor 
Marcuse denn in Heidelberg bezogen, als er über die ›Abfuhr aufge-
stauter Aggression in Gestalt mittelalterlicher Grausamkeit (Folter) und 
wissenschaftlich gelenkter Vernichtung menschlichen Lebens‹ spricht? 
Nicht auf Auschwitz, wie mein Leserbrief vermutet? Auf Hiroshima? Auf 
beides? Auf keines von beiden? … Auf etwas das noch gar nicht geschehen 
ist, aber sich in Planung befindet, und zwar im ›im Überfluss lebenden‹ 
Amerika?«48 Zum Beleg diente Nelson ein Zitat aus Marcuses Heidel-
berger Vortrag, nämlich dass Weber »das anscheinend Unvermeidliche 
akzeptiert und dadurch zum Apologeten wird – schlimmer noch, [sei-
ne vorschnell beendete Kritik am Kapitalismus] wird zur Denunziation 
einer möglichen Alternative: einer qualitativ verschiedenen historischen 
Rationalität«. Mit anderen Worten: Nelson verteidigte vor der amerika-
nischen Öffentlichkeit den Weber, der Demokrat und Befürworter des 
Rechtsstaats war, gegen die »Frankfurter Schule«, die diesen verdienten 
Klassiker soziologischen Denkens mit bodenlosen Behauptungen zu ver-
unglimpfen suche.

Dass Parsons im Hintergrund dieser Auseinandersetzung stand, die 
vor den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit stattfand, steht fest. 
Seine diesbezügliche, teilweise rege Korrespondenz mit Nelson – und teil-
weise Bendix – in diesen Monaten ist im Archiv der Harvard-Universität 
zugänglich. Als der Nestor der amerikanischen Weberrezeption, der er 
bis an sein Lebensende blieb, empfand er eine besondere Verantwortung 
dafür, dass Weber angemessen gewürdigt wurde. Jeder Versuch – zumal 

47 | Dieser Leserbrief ist sowohl im Parsons-Nachlass als auch im Herbert-Mar-

cuse-Archiv der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfur t a. M. erhalten geblie-

ben und zugänglich – dort trägt das Dokument die Nummer 273.

48 | »To what was [Professor Marcuse] referring when he spoke of capitalist so-

ciety’s ›release of pent-up aggression in the form of the legitimation of medieval 

cruelty (tor ture) and the scientifically managed annihilation of human lives‹? Not 

to Auschwitz, as I had implied in my letter? To Hiroshima? To both? To neither? … 

To something which had indeed not yet happened but which was now on the dra-

wing board, above all in ›affluent‹ America?« 
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durch deutschsprachige Autoren – einer verkürzten Wahrnehmung oder 
gar Herabwürdigung musste scheitern: Es ging darum, den Begründer 
der modernen Soziologie davor zu bewahren, in die Grabenkämpfe hin-
eingezogen zu werden, in denen er einer unhaltbaren Kritik ausgesetzt 
war oder seine überragende Bedeutung geschmälert werden sollte.49 

Parsons hatte bereits vor dem Heidelberger Soziologentag engen 
Kontakt zu Johannes Winckelmann, dem langjährigen Herausgeber des 
Weber’schen Werkes, der an der Münchner Universität das Max-Weber-
Archiv eingerichtet hatte. Als es Winckelmann gelang, an der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften eine Arbeitsstelle anzusiedeln, die 
das Vermächtnis Webers nun angemessen verwaltete, war dies auch der 
Unterstützung durch Parsons zu danken, der dem Vorhaben als Gut-
achter zur Seite gestanden hatte. Aus dieser Max-Weber-Arbeitsstelle ist 
heute der Hort der seit den achtziger Jahren erscheinenden Max-Weber-
Gesamtausgabe geworden. 

Letztlich verdankt sich die werkgetreue Rezeption Webers, die seit 
dem Heidelberger Soziologentag (bzw. seiner Nachgeschichte in den 
USA) nicht mehr strittig ist, dem Engagement der Amerikaner und zu-
mal Parsons, der in den sechziger Jahren eng mit Winckelmann koope-
rierte. 

III. schlussbemerKung

Bei der Weberrezeption – mein Thema – muss man wohl drei Epochen 
unterscheiden – frühe Exegese, Emigration und Spätphase ab der Remi-
gration. In allen dreien spielte Parsons eine Rolle – indessen dürfte »Max 
Weber im Exil« einschließlich dem Heidelberger Soziologentag wohl am 
interessantesten sein.

49 | Noch in den siebziger Jahren verwahrte sich Parsons vehement gegen eine 

verkürzte Interpretation durch junge Soziologen, die meinten, bei ihm, Parsons, 

eine unzureichende Rezeption Webers monieren zu sollen, aber dabei ein gera-

dezu hermetisches Verständnis dieses Denkers hatten. Siehe Jere Cohen/Law-

rence E. Hazelrigg/Whitney Pope, De-Parsonizing Weber: A Critique of Parsons’ 

Interpretation of Weber’s Sociology, in: American Journal of Sociology 40 (1976), 

S. 229-241, und die Replik: Parsons, Comment on De-Parsonizing Weber, in: Ame-

rican Journal of Sociology 40 (1976), S. 666-670.
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Ausschlaggebend ist, dass Webers Werk im Exil, da es ungewollt da-
vor geschützt war, in der oktroyierten Volkssoziologie missbraucht oder 
gänzlich ignoriert zu werden, zum klassischen Denken der Moderne wer-
den konnte. So blieb Weber eine ähnlich verspätete und zumal verzerrte 
Rezeption erspart, wie sie dem Juden und Philosophen Georg Simmel 
widerfahren ist.

Wissenschaftlich war die Rettung Webers vor dem nazideutschen Ob-
skurantismus besiegelt, als Parsons mit dem Satz »Spencer is dead« seine 
Absage an den Sozialdarwinismus besiegelte. Dieser könnte als Leitsatz 
über The Structure of Social Action stehen, obwohl dessen Motto bekannt-
lich ein Zitat aus Webers Objektivitätsaufsatz ist.50 Wissenschaftsge-
schichtlich steckt in der Absage an den Sozialdarwinisten Spencer das 
Verdikt gegen die zeitgenössisch in den USA tonangebende soziologische 
Theorie – Parsons desavouierte Sorokin, dessen Kulturpessimismus zeit-
genössisch en vogue war.

Das Szenario wiederholte sich dreißig Jahre später. Noch einmal 
musste Parsons zum Verteidiger einer weltanschaulich unbelasteten 
Weberlektüre werden. Seine zusammen mit Kollegen geführte Ausein-
andersetzung mit der kritischen Theorie auf dem Heidelberger Sozio-
logentag und danach in den USA ist ein wenig bekanntes Kapitel der 
Soziologiegeschichte: Das Erkenntnisinteresse heißt dabei Demokratie, 
gespiegelt im Denken des Klassikers Weber.

Überhaupt wird das Politische dieser Auseinandersetzung selten ge-
würdigt. Weberianer in den USA bejahten damals den New Deal und 
lehnten – mit einem heutigen Begriff – den neoliberalen Kapitalismus 
ab, der die Finanz- und Gesellschaftskrise der dreißiger Jahre verschul-
det hatte. Die Gegenspieler waren Gegner des New Deal, denn dieser be-
schneide die uneingeschränkte Freiheit des Individuums, welche Spencer 
forderte – man weiß heute, dass gewisse Sympathien für den Nationalso-
zialismus bei damals führenden amerikanischen Soziologen keineswegs 
selten waren.   

50 | »Jede denkende Besinnung auf die letzten Element sinnvollen menschlichen 

Handelns ist zunächst gebunden an die Kategorien ›Zweck‹ und ›Mittel‹. Max We-

ber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, p. 149.« Parsons, The Structu-

re of Social Action (Fn. 1), S. 1.




