


Aus:

Frank-Michael Kuhlemann, Michael Schäfer (Hg.)

Kreise – Bünde – Intellektuellen-Netzwerke
Formen bürgerlicher Vergesellschaftung
und politischer Kommunikation 1890–1960

April 2017, 278 Seiten, kart., 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3557-7

Kreise, Bünde und Intellektuellen-Netzwerke – Gruppen dieser Art spielten eine wich-
tige Rolle für die politische und kulturelle Selbstverständigung der deutschen Gesell-
schaft vom späten Kaiserreich bis in die frühe Bundesrepublik. Umso mehr erstaunt
es, dass viele von ihnen bisher kaum wissenschaftlich erforscht worden sind. Die Bei-
träge des Bandes vermitteln einen Einblick in solche (bildungs-)bürgerlichen Kreise –
etwa um Rudolf Eucken, Martin Rade oder Georg Picht – und fragen über die Epo-
chengrenzen der politischen Systeme hinweg nach Kontinuität und Brüchen, Demo-
kratiefeindschaft und elitärem Selbstverständnis, Widerstand und Reformimpulsen,
die von diesen Gruppen ausgingen.

Frank-Michael Kuhlemann (Dr. phil.) ist Professor für Neuere und Neueste Geschich-
te und Didaktik der Geschichte an der Technischen Universität Dresden.
Michael Schäfer (Dr. phil.) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Uni-
versität Dresden.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3557-7

               
© 2017 transcript Verlag, Bielefeld

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3557-7


Inhalt

Kreise – Bünde – Intellektuellen-Netzwerke
Forschungskontexte, Fragestellungen, Perspektiven
Frank-Michael Kuhlemann und Michael Schäfer | 7

Formular und Pfingsten
Jürgen Freses Soziologie der Intellektuellen-Assoziationen, 
dargestellt am Patmos-Kreis (1919 – 1921)
Knut Martin Stünkel | 31

Gemeinschaft, Bund oder Kreis?
Walter Benjamin liest Stefan George
Gabriele Guerra | 61

Friedrich Naumann und seine »freiwillige Gefolgschaft«
Ein zivilgesellschaftliches Netzwerk mit religiösen 
Wurzeln und politischen Auswirkungen 
auf die junge Bundesrepublik (1890 – 1960)
Ursula Krey | 71

Die Sammlung der Geister
Euckenkreis und Euckenbund 1900 – 1943
Michael Schäfer | 109

Das intellektuelle Netzwerk der Dialektischen Theologie
D. Timothy Goering | 137



»Sozialismus im weitesten Sinne heißt: Verpflichtet sein!«
Der Leuchtenburg-Kreis in Sachsen als Diskussions- 
und Experimentierfeld demokratischen Engagements
Justus H. Ulbricht | 155

Klubs gegen Parteien
Geschichte eines politischen Modells in der Zwischenkriegszeit
André Postert | 169

Katholisch-deutschnationale Eliten
Cartellverband, Deutscher Klub und ihre Mitglieder 
in der Hochschullehrerschaft der Universität Wien 1932 – 1950
Andreas Huber | 189

»Innere Verwandtschaft braucht keine Organisation«
Der Schweizerische Lichtbund im 20. Jahrhundert
Eva Locher und Stefan Rindlisbacher | 221

Bürger und Uniform
Die Kommission zur politischen und gesellschaftlichen 
Situation der Bundeswehr um Georg Picht
Hagen Stöckmann | 245

Autorinnen und Autoren | 275



Kreise – Bünde – Intellektuellen-Netzwerke
Forschungskontexte, Fragestellungen, Perspektiven1

Frank-Michael kuhleMann und Michael SchäFer

Kreise, Bünde und Intellektuellen-Netzwerke gelten als Formen bürgerlicher Ver-
gesellschaftung und politischer Kommunikation, die ihre Blütezeit in Deutsch-
land zwischen dem späten Kaiserreich und der frühen Bundesrepublik erlebten. 
Solche meist informellen Zusammenschlüsse rekrutierten sich vornehmlich aus 
bildungsbürgerlichen Milieus, sammelten sich zuweilen um eine charismatische 
Führungsfigur und verschrieben sich ethisch-moralischen, ästhetisch-künstleri-
schen, bildungs- und kulturpolitischen oder gesellschafts- und lebensreformeri-
schen Zielen und Programmen. Ihre Geschichte, die bis heute nicht hinreichend 
erforscht ist, steht im Mittelpunkt des vorliegenden Bandes. Er verfolgt das Ziel, 
durch den vergleichenden Blick auf unterschiedliche Kreise und Bünde sowie In-
tellektuellen-Netzwerke in den Umbrüchen der sog. klassischen Moderne, aber 
auch mit weiterreichender Perspektive bis in die Zeit nach 1945 einige wesent-
liche Strukturmerkmale ihrer Entwicklung, Formen und Typen, ebenso wie poli-
tische und kulturelle Intentionen, Aufgaben und Funktionen schärfer zu konturie-
ren, als das bisher geschehen ist. Es sollen dazu zunächst einige Überlegungen 
vorangestellt werden, die relevante Forschungskontexte, leitende Fragestellun-
gen und ausgewählte Gesichtspunkte knapp markieren.

1 Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ihre großzügige Förderung 
der vorliegenden Buchveröffentlichung. Ebenso gilt unser Dank der Sächsischen Lan-
deszentrale für politische Bildung. Sie hat die Tagung am 27./28. März 2015 in Dres-
den, deren Beiträge hier präsentiert werden, finanziell und organisatorisch getragen.
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Die Bürgertumsforschung und Intellektuellensoziologie, auch sozialphiloso-
phische Studien haben sich des Phänomens immer einmal wieder angenommen. 
Dabei lassen sich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, Interpretationsmus-
ter und Diskurszusammenhänge ausmachen. Soziologische und sozialphiloso-
phische Überlegungen reichen bis in die Zeit des Kaiserreichs und der Weima-
rer Republik zurück. Zu nennen sind vor allem die grundlegenden Überlegungen 
von Ferdinand Tönnies und Hermann Schmalenbach. Im Kontext seiner grund-
legenden Unterscheidung von » Gemeinschaft « und » Gesellschaft « kategorisiert 
Tönnies sog. Bündnisse, die er am vollkommensten als » Freundschaften « auf-
fasst, die sich aber auch als » Herr und Knecht «-, » Meister und Jünger «-Ver-
hältnis ausprägen können. Die Kategorie des » Bundes « wurde von Hermann 
Schmalen bach – einem Schüler Georg Simmels und Rudolf Euckens, zugleich 
Anhänger Stefan Georges – als ein vor allem auf Gefühlen basierendes Verhält-
nis von Menschen konturiert. Die Bünde stellten, so Schmalenbach, eine gefühls-
mäßige, nicht zuletzt religiös aufgeladene Form der sozialen Vergemeinschaftung 
dar, die jedoch – anders als die natürlichen Gemeinschaften Familie, Volk und 
Nation – frei gewählt werden könnten. Die Sozialform des Bundes ist auch kei-
neswegs neu. Schmalenbach findet sie in germanischen Gefolgschaften und ur-
christlichen Sekten, Ritterorden des Mittelalters und in zeitgenössischen Phäno-
menen um die Jahrhundertwende wie dem » Wandervogel « oder dem Kreis um 
Stefan George.2

Für die typisierende Beschreibung von Bünden, Kreisen und Intellektuellen-
Netzwerken sind auch die inzwischen fortgeschrittenen Ansätze auf dem Feld 
der Intellektuellensoziologie heranzuziehen. Alfred von Martin hat schon in den 
1960er Jahren sehr unterschiedliche Formen der sozialen Kohäsion von Intel-
lektuellengruppen unterschieden: ordensähnliche Gemeinschaften, philosophi-
sche Schulen oder auch exklusive Kreise literarischer Schöngeister. Dabei klang 
bereits die für die Intellektuellenforschung geradezu konstitutive Frage an, ob 
und inwieweit Intellektuelle im Normalfall überhaupt zu einem » gleichen Den-

2 Vgl. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen 
Soziologie (1888), Darmstadt 1979, S. 169 f; Hermann Schmalenbach, Die soziolo-
gische Kategorie des Bundes, in: Die Dioskuren. Jahrbuch für Geisteswissenschaften, 
München 1922, S. 35 – 105. Zur komplexen Begriffsgeschichte: Reinhart Koselleck, 
Bund, Bündnis, Föderalismus, Bundesstaat, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 1, 
Stuttgart 1971, S. 582 – 671. Koselleck spricht mit Blick auf den Bund im Unterschied 
zu den nicht frei wählbaren Gemeinschaften von einem » voluntaristischen Aktions-
begriff « (S. 582 f).
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ken und Wollen « zusammenfinden könnten.3 Forschungen auf diesem Feld zei-
gen ferner, dass sich die Kategorisierung von formellen und informellen Zusam-
menschlüssen Intellektueller freilich weiter ausdifferenzieren lässt, mit Hilfe von 
Begriffen wie Diskussionszirkeln und Konferenzen, Arbeitsgemeinschaften und 
Kommissionen, Netzwerken und Geheimgesellschaften.4

Andererseits stellt sich die Frage, ob und inwieweit sich Begriffe wie Bund, 
Kreis oder Netzwerk überhaupt trennscharf definieren lassen. So hat Ulrich 
Raulff die Geschichte des » George-Kreises « unter Aspekten beschrieben, die 
ebenso für den » Bund « ins Feld geführt werden könnten: eine Meister-Schü-
ler-Beziehung und eine gemeinsame weltanschauliche Orientierung, persönliche 
Kontakte zwischen den Kreismitgliedern und das » Wissen « um ein » Geheim-
nis « – allesamt Faktoren, die sich nach dem Tod des » Meisters « aber vornehm-
lich in Erinnerungen und Erwartungen und sich nicht zuletzt weiter ausdifferen-
zierenden Kreisen niedergeschlagen haben. Raulff rekonstruiert die Geschichte 
von Georges » Nachleben « oder auch die Geschichte eines » zerfallenden Krei-
ses « mit einer untergründigen Wirkungsgeschichte.5 Solche und ähnliche Befun-
de sind nicht unwichtig für weitere Überlegungen zur kognitiven und sozialen, 
wirkungsgeschichtlichen und diskursgeschichtlichen Erforschung von Intellek-
tuellen, seien es Wissenschaftler, Künstler oder » Neureligiöse «.6 Zu fragen ist 
nach identitätsstiftenden Erfahrungen und rituellen Akten, Prozessen der Grup-
pierung und Vernetzung, Denkstilen und Kommunikationsformen, lebenswelt-
lichen und generationellen Zusammenhängen.7

3 Alfred von Martin, Die Intellektuellen als gesellschaftlicher Faktor, in: ders., Mensch 
und Gesellschaft heute, Frankfurt a. M. 1965, S. 184 – 240, hier: S. 203.

4 Vgl. Jürgen Henningsen, Der Hohenrodter Bund. Zur Erwachsenenbildung in der 
Weimarer Zeit, Heidelberg 1958, S. 83 ff; ders., Zur Theorie der Volksbildung. Histo-
risch-kritische Studien zur Weimarer Zeit, Berlin 1959, S. 71 – 86. Vgl. auch: Roger 
Caillois, Confréries, ordres, sociétes secrètes, églises, in: Denis Hollier (Hg.), Le col-
lège de Sociologie, 1937 – 1939, Paris 1995, S. 217 – 244; Georg Kreis, Alles ist Netz-
werk. Überlegungen zu einer (neuen) Metapher, in: Hans-Ulrich Grunder u. a. (Hg.), 
Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive, Bad Heilbrunn 2013, S. 17 – 23.

5 Vgl. Ulrich Raulff, Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben (2009), erweiterte 
u. aktualisierte Ausgabe (dtv) München 2012, bes. S. 19, 40 ff, 246 f.

6 So die Unterteilung in dem Sammelband von Richard Faber/Christine Holste (Hg.), 
Kreise – Gruppen – Bünde. Zur Soziologie moderner Intellektuellenassoziation, 
Würzburg 2000.

7 Vgl. Stephan Moebius, Intellektuellensoziologie – Skizze zu einer Methodologie, in: 
Sozial Geschichte Online 2. 2010, S. 37 – 61 (= http://www-stiftung-sozialgeschichte.



10 | Frank-Michael kuhleMann und Michael SchäFer

In nicht unbeträchtlichem Maße ist das Problem der Bünde, Kreise und In-
tellektuellen-Netzwerke schließlich von der historischen Bürgertumsforschung 
aufgegriffen worden, die das Problem kultureller und sozialer Vergemeinschaf-
tung einerseits im Anschluss an die gerade skizzierten soziologischen und sozial-
philosophischen Herangehensweisen, andererseits in einer stärker historisieren-
den, vor allem auf charakteristische Transformationen innerhalb der Moderne 
zielenden Perspektive beleuchtet. So besteht eine zentrale Interpretation der äl-
teren Bürgertumsforschung darin, dass sich die Bünde und Kreise seit dem aus-
gehenden 19. Jahrhundert als eine neue oder auch modifizierte Form bürgerlicher 
Selbstorganisation und Vergesellschaftung interpretieren lassen. Solche neuen 
Formen der Vergesellschaftung unterschieden sich vom Modell der alten » Asso-
ziationen « des 18. und vor allem auch vom » bürgerlichen « Verein des 19. Jahr-
hunderts. Während die älteren bürgerlichen » Assoziationsformen « emanzipato-
rische, liberale und vom Anspruch her auch partizipatorische Züge aufwiesen, 
bestehe die Grundtendenz der neuen Bünde in der Abwendung von zivil-bürger-
lichen Prinzipien der sozialen Organisation und der politisch-kulturellen Leit-
ideen. Das habe sich in der Sammlung um neue » Führergestalten « und charisma-
tische Persönlichkeiten, auch in sozialen Schließungstendenzen und emotional 
fundierten Vergemeinschaftungsprozessen niedergeschlagen.8 Die Bünde und die 
Kreise seit der Jahrhundertwende stünden, so die These, in besonderem Maße 

de). Eine interessante Perspektivierung liegt etwa mit vier umfangreichen Bänden von 
Michel Grunewald, Hans Manfred Bock und Uwe Puschner vor, in denen intellektuelle 
Milieus im Hinblick auf ihre Sammlung um einschlägige Presseorgane diskutiert wer-
den, deren gleichzeitige Zuordnung im Rahmen der Lepsiusschen Milieutheorie aber 
eindeutig zu kurz greift. Vgl. Michel Grunewald/Hans Manfred Bock (Hg.), Das linke 
Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und seine Netzwerke (1890 – 1960), 
Bern u. a. 2002; Michel Grunewald/Hans Manfred Bock (Hg.), Das konservative In-
tellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und seine Netzwerke (1890 – 1960), 
Bern u. a. 2003; Michel Grunewald/Uwe Puschner (Hg.)., Das katholische Intellek-
tuellenmilieu, seine Presse und seine Netzwerke (1871 – 1963), Bern u. a. 2006; Michel 
Grunewald/Uwe Puschner (Hg.), Das evangelische Intellektuellenmilieu in Deutsch-
land, seine Presse und seine Netzwerke (1871 – 1963), Bern u. a. 2008.

8 Vgl. Hans Mommsen, Die Auflösung des Bürgertums seit dem späten 19. Jahrhun-
dert, in: Jürgen Kocka (Hg.), Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Göttingen 
1987, S. 288 – 315; zur differenzierteren Problemwahrnehmung aber: Stefan Breuer, 
Anatomie der Konservativen Revolution, Darmstadt (1993), 2. Aufl. 1995; ders., Ord-
nungen der Ungleichheit – die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer Ideen 1871 – 1945, 
Darmstadt 2001. Vgl. auch: Uwe Puschner, Die völkische Bewegung im wilhelmini-
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für antidemokratische und antipluralistische, insgesamt autoritäre und elitäre po-
litische Kulturmuster, die sich nicht selten auch gegen das herrschende Parteien-
system richteten.9 Diese ideologisch und sozial veränderten Ausdrucksformen 
bürgerlicher Identität seien das Resultat eines weitreichenden Statusverlusts des 
traditionellen Bildungsbürgertums gewesen. In Rede steht eine gewissermaßen 
» kulturelle Enteignung « des traditionellen Bildungsbürgertums (Dieter Lange-
wiesche), das sich im Zuge seiner grundlegenden » Kulturkritik « in eine letzlich 
irrationale Verweigerung gegenüber der Moderne geflüchtet und damit den Auf-
stieg des Nationalsozialismus begünstigt habe.10

Auf der anderen Seite ist jedoch zu betonen, dass mit der skizzierten Lesart das 
Problem bürgerlicher Vergesellschaftung und politischer Kommunikation noch 
keineswegs hinreichend beschrieben ist. Perspektivisch veränderte Fragen stellen 
sich nämlich, sobald man den Untersuchungsgegenstand nicht nur auf die Zeit bis 
1933 bezieht, sondern in einen größeren Zeitrahmen setzt. Auch scheint es nicht 
angeraten zu sein, die Entwicklung der vielen neuen Gemeinschaften seit dem aus-
gehenden 19. Jahrhundert nur im Kontext bürgerlicher » Pathologien « und Nie-
dergangsnarrative zu verstehen. Eine eher andere Lesart ergibt sich schon bei der 
Betrachtung von Kreisen, Bünden und Intellektuellen-Netzwerken in der Zeit des 
Nationalsozialismus: und hier vor allem im Kontext einer Geschichte von Wider-
stand und abweichendem Verhalten. Sicher ist jedenfalls, dass sich die Geschichte 
des Widerstands gegen den Nationalsozialismus nicht ohne den Bezug auch auf 
eine Vielfalt von bürgerlichen Bünden, Kreisen und untergründigen Netzwerken 
schreiben lässt. Ob es die Freiburger Widerstandskreise oder der Kreisauer Kreis, 
ob es die » Rote Kapelle « oder die » Weiße Rose «, ob es die vielfältigen Bünde 
und Kreise aus der alten Jugendbewegung oder auch bürgerlich-adelige Wider-
standsgruppen in Politik und Militär, in Wissenschaft und Kirchen sind – sie alle 

schen Kaiserreich. Sprache – Rasse – Religion, Darmstadt 2001; ders. u. a. (Hg.), 
Handbuch zur » völkischen Bewegung « 1871 – 1918, München 1999.

9 Zur Abkehr von bürgerlich rationalen Prinzipien der gesellschaftlichen Organisation 
und ihrer Gefährdung durch emotional aufgeladene Vergemeinschaftungsideale vgl. 
bereits Helmuth Plessner, Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radi-
kalismus (1924), 2. Aufl. Bonn 1972.

10 Als Überblick: Michael Schäfer, Geschichte des Bürgertums. Eine Einführung, Köln 
u. a. 2009, S. 171 – 178; Dieter Langewiesche, Bildungsbürgertum und Liberalismus, 
in: Jürgen Kocka (Hg.), Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, Teil IV: Politischer 
Einfluss und gesellschaftliche Formation, Stuttgart 1993, S. 95 – 121; Georg Bollen-
beck, Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters, Frank-
furt a. M. 1994.
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verkörpern spezifische Formen von Resistenz und Dissidenz und vertraten z. T. 
politische und kulturelle Neuordnungsvorstellungen mit weitreichenden Zielen, 
nicht nur für Deutschland, sondern zum Teil auch für ein vom Faschismus befrei-
tes Europa.11 Auch haben ja einige dieser Gruppen ihren Widerstand in der NS-
Zeit nachgerade auf der Basis eines am » Bündischen « orientierten Denkens und 
Handels entwickelt. Dieses stand prinzipiell gegen die » Formierung des Volks-
genossen «, gegen Disziplinierung, Gleichschaltung und Gewissenszwang. Und 
die hier artikulierten Widerstandspotentiale resultierten nicht selten aus einer tief-
greifenden Desillusionierung und der Zerstörung kultureller Eigenwelten und Ge-
meinschaftsideale durch den nationalsozialistischen Staat.12

Schufen also, wie das gerade angedeutet worden ist, die Bünde und Kreise 
nicht nur Nischen und Freiräume in der Diktatur, sondern auch zivile Formen der 
gesellschaftlichen Verweigerung ? Traten nicht viele von ihnen – trotz vielfach 
vormoderner Gemeinschaftsideale und antiliberaler Grundhaltung – für die Wah-
rung des Rechts, für kulturelle Identität und Selbstbestimmung, auch für neue 
Formen politischer Organisation und Selbstverwaltung und schließlich für ein ge-
eintes Europa ein ?

Ein Problem gängiger Rezeptionen scheint zudem darin zu liegen, dass man 
aufgrund der immensen Bedeutung derjenigen Bünde, die seit der Jahrhundert-
wende nach rechts und ins völkische Lager abdrifteten, abweichende Entwick-
lungen nicht hinreichend diskutiert hat.13 Es ist aber wohl dezidierter als bisher zu 

11 Zusammenfassend: Peter Steinbach/Johannes Tuchel (Hg.), Widerstand gegen den Na-
tionalsozialismus, Berlin 1994; dies. (Hg.), Widerstand gegen die nationalsozialisti-
sche Diktatur 1933 – 1945, Berlin 2004.

12 Zitat: Ulrich Herrmann: » Die Formierung des Volksgenossen «. Der » Erziehungs-
staat « des » Dritten Reiches «, Weinheim/Basel 1985. Die Vorstellung eines » Gehei-
men Deutschlands «, Formen des Untergründigen und Subversiven sowie der Schaf-
fung von » Gegenöffentlichkeiten « gehören in diesen Zusammenhang. Vgl. Karlhans 
Kluncker, » Das geheime Deutschland «. Über Stefan George und seinen Kreis, Bonn 
1985. Eine » häretische « Funktion vieler Intellektuellengruppen ist unlängst von 
Wolfgang Eßbach, Intellektuellengruppen in der bürgerlichen Kultur, in: Holste/Faber 
(Hg.), Kreise – Gruppen – Bünde (wie Anm. 6), S. 23 – 33, herausgestellt worden, 
während M. Rainer Lepsius von Intellektuellen als » Störungsfaktor « spricht (M. Rai-
ner Lepsius, Kritik als Beruf. Zur Soziologie der Intellektuellen, in: ders., Interessen, 
Ideen und Institutionen, Opladen 1988, S. 270 – 285, hier: S. 277).

13 Als wichtige Arbeiten zu einigen der im rechtskonservativen, radikalnationalistischen 
und völkischen Spektrum angesiedelten Gruppierungen sei verwiesen auf: Klaus 
Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution. Fluchtwege in der Krise der bür-
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fragen, ob sich nicht bereits vor und auch nach dem Ersten Weltkrieg bei vielen 
Bünden und Kreisen durchaus ausgeprägte Formen zivilgesellschaftlichen Enga-
gements und der Bewahrung bürgerlicher Liberalität nachweisen lassen. Zu den-
ken ist, außer an die bereits hinlänglich im historischen Gedächtnis verankerten 
Widerstandskreise, an Bünde und Netzwerke wie etwa den Hohenrodter Bund 
oder die New Education Fellowship, die Gesellschaft für ethische Kultur oder 
den Forte-Kreis, den Bund entschiedener Schulreformer oder das transatlantische 
Netzwerk um Friedrich Paulsen. Viele weitere ließen sich aufzählen.14 Das In-

gerlichen Gesellschaft. Das Beispiel des » Tat «-Kreises, Frankfurt a. M. 1976; Edith 
Hanke/Gangolf Hübinger, Von der » Tat «-Gemeinde zum » Tat «-Kreis. Die Entwick-
lung einer Kulturzeitschrift, in: Gangolf Hübinger (Hg.), Versammlungsort moder-
ner Geister. Der Eugen Diederichs Verlag – Aufbruch ins Jahrhundert der Extreme, 
München 1996, S. 299 – 334; Kurt Sontheimer, Der Tatkreis, in: Vierteljahreshefte zur 
Zeitgeschichte 7, 1959, S. 229 – 260; Yuji Ishida, Jungkonservative in der Weimarer 
Republik. Der Ring-Kreis 1928 – 1933, Frankfurt a. M. u. a. 1988; Claudia Kemper, 
Das Gewissen 1919 – 1925. Kommunikation und Vernetzung der Jungkonservativen, 
München 2011; Berthold Petzinna, Erziehung zum deutschen Lebensstil. Ursprung 
und Entwicklung des jungkonservativen » Ring «-Kreises 1918 – 1933, Berlin 2000; 
Marjatta Hietala, Der neue Nationalismus in der Publizistik Ernst Jüngers und des 
Kreises um ihn, 1920 – 1933, Helsinki 1975; Ina Schmidt, Der Herr des Feuers. Fried-
rich Hielscher und sein Kreis zwischen Heidentum, neuem Nationalismus und Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus, Köln 2004; Winfried Schüler, Der Bayreuther 
Kreis von seiner Entstehung bis zum Ausgang der Wilhelminischen Ära. Wagnerkult 
und Kulturreform im Geiste völkischer Weltanschauung, Münster 1971; Bruno Thoss, 
Der Ludendorff-Kreis 1919 – 1923. München als Zentrum der mitteleuropäischen Ge-
genrevolution zwischen Revolution und Hitler-Putsch, München 1978.

14 Vgl. Wolf Wülfing u. a. (Hg.), Handbuch literarisch-kultureller Vereine, Gruppen 
und Bünde 1825 – 1933, Stuttgart u. a. 1998; Henningsen, Hohenrodter Bund (wie 
Anm. 4); Christine Holste, Der Forte-Kreis (1910 – 1915). Rekonstruktion eines uto-
pischen Versuchs, Stuttgart 1992; Richard Faber/Christine Holste (Hg.), Der Pots-
damer Forte-Kreis. Eine utopische Intellektuellenassoziation zur europäischen Frie-
denssicherung, Würzburg 2001; Armin Bernhard/Jürgen Eierdanz (Hg.), Der Bund 
Entschiedener Schulreformer. Eine verdrängte Tradition demokratischer Pädagogik 
und Bildungspolitik, Frankfurt a. M. 1991; zu Paulsen und zur New Education Fellow-
ship vgl. die Beiträge und Literatur in: Grunder u. a. (Hg.), Netzwerke (wie Anm. 4); 
zur Gesellschaft für ethische Kultur vgl. Frank-Michael Kuhlemann, Art.: Welt/Welt-
anschauung/Weltbild III/2: Kirchengeschichtlich (Neuzeit), in: Theologische Real-
enzyklopädie (TRE), Bd. 35, Berlin/New York 2003, S. 556 – 559.
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teressante an einigen dieser Kreise ist auch, dass von ihnen z. T. wichtige Impul-
se für die Zeit nach 1945 ausgegangen sind. Und es stellt sich in dieser Hinsicht 
die Frage, was aus den Kreisen, Bünden und Netzwerken nach 1945 eigentlich 
geworden ist. Lösten sie sich mehrheitlich auf ? Oder gab es ein » Nachleben «, 
sei es in Gestalt ihrer Ideen oder auch in veränderten Formen des politischen, 
des parteipolitischen und kulturellen Handelns. Nicht zuletzt: Lassen sich, ganz 
unabhängig von personellen oder generationellen Kontinuitäten, vergleichbare 
Formen » bürgerlicher Vergemeinschaftung « und » politischer Kommunikation « 
auch im » nachbürgerlichen Zeitalter « nachweisen ?

Vielen dieser Fragen ist die Forschung bisher kaum nachgegangen oder sie 
richten sich vor allem auf die Neuorientierung von Intellektuellen im nationalkon-
servativen, zum Teil auch katholischen Spektrum der frühen Bundesrepublik.15 
Sie können auch in dem vorliegenden Sammelband keineswegs hinreichend be-
antwortet werden. Der Sammelband, der die Beiträge einer Dresdner Tagung im 
Frühjahr 2015 bündelt, bietet gleichwohl eine Vielzahl von neuen empirischen 
Befunden und theoretischen Überlegungen, die das Forschungsfeld weiter kon-
turieren helfen. Grundlegendes Ziel der Tagung war es, die Ergebnisse des an der 
TU Dresden angesiedelten DFG-Projekts über den » Eucken-Kreis. Bildungsbür-
gerliche Kulturkritik und neoidealistische Gesellschaftsreform 1900 – 1950 « mit 
Hilfe der Befunde für vergleichbare, bisher eher wenig beachtete Gruppierungen 
in einen breiteren Rahmen zu stellen und damit das vielgestaltige Phänomen bür-
gerlicher Vergesellschaftung weiter zu konkretisieren. Dabei standen und stehen 
nicht nur reine Intellektuellenassoziationen, sondern ein sozial weiter gefasstes 
Spektrum bürgerlicher Bünde, Kreise und Netzwerke aus unterschiedlichen Mi-
lieus zur Debatte. Auch sollten die ausgewählten Gruppen nach Möglichkeit eine 
transnationale sowie über das Jahr 1933 hinausreichende Perspektive eröffnen.

15 Vgl. etwa Axel Schildt, Deutschlands Platz in einem » christlichen Abendland «. Kon-
servative Publizisten aus dem Tatkreis in der Kriegs- und Nachkriegszeit, in: Thomas 
Koebner u. a. (Hg.), Deutschland nach Hitler. Zukunftspläne im Exil und aus der Be-
satzungszeit 1939 – 1945, Opladen 1987, S. 344 – 369; Klaus Große Kracht, Die Wo-
chenzeitung Christ und Welt in der Nachkriegszeit (1948 – 1958), in: Grunewald/
Puschner (Hg.), Das evangelische Intellektuellenmilieu (wie Anm. 7), S. 505 – 531, 
weist auf die besondere Bedeutung des sog. Stuttgarter Kreises, eines Sammelbeckens 
heimatlos gewordener nationalprotestantischer Intellektueller, ehemaliger Diploma-
ten, kirchlicher Amtsträger und Theologen um Eugen Gerstenmaier hin. Vgl. auch 
ders., Neudeutschland und die katholische Publizistik – Konfessionelle Elitenbildung 
und kommunikative Netzwerke 1945 – 1965, in: Grunewald/Puschner (Hg.), Das ka-
tholische Intellektuellenmilieu (wie Anm. 7), S. 483 – 506.
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Die im vorliegenden Band behandelten empirischen Fallbeispiele erfassen 
ein recht breites Spektrum unterschiedlicher Assoziationen, die man im seman-
tischen Feld » Kreis « » Bund « und » Netzwerk « verorten kann. Es sind dies der 
» Eucken-Kreis « bzw. der » Euckenbund «, der » Naumann-Kreis «, der » Patmos-
Kreis «, das intellektuelle Netzwerk der Dialektischen Theologie, der » Leuchten-
burg-Kreis «, der » Schweizer Lichtbund «, eine Reihe von politischen » Klubs «, 
der » Österreichische Cartellverband der katholischen deutschen Studenten-
verbindungen « (CV), schließlich der Arbeitskreis um Georg Picht, der sich als 
» Kommission zur politischen und gesellschaftlichen Situation der Bundeswehr « 
Ende der 1950er Jahre der alten Bundesrepublik konstituierte.16 Sie alle verbin-
det der vorn bereits entfaltete Aspekt eines bewusst » voluntaristischen « Aktes 
und eines zunächst einmal lebensweltlichen, persönlichen Zusammenhangs, der 
jedoch keineswegs für die gesamte Geschichte des » Kreises « oder auch » Bun-
des « prägend sein muss. Sie alle agierten oder reagierten auf bestimmte Her-
ausforderungen in einer in der Regel als krisenhaft empfundenen Moderne bzw. 
einer gesellschaftlichen Situation, die als problematisch angesehen wurde. Sie 
waren geleitet von der Bereitschaft, kulturelle und gesellschaftliche Reformen 
bzw. Veränderungen, wenn schon nicht zu initiieren, so doch zumindest intensiv 
zu diskutieren, um daraus Orientierung zu gewinnen.17 Sie blieben dabei in der 
Regel einem » vorpolitischen «, jedenfalls eher wert- als zweckrational orientier-
ten Selbstverständnis verhaftet, wobei die Grenzen zur Politik fließend waren, so 
dass die kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten auch in ein direktes politi-
schen Engagement einmünden konnten.

Die auf der Tagung » Kreise – Bünde – Intellektuellen-Netzwerke « präsen-
tierten und diskutierten Beiträge haben viele der oben angesprochenen Fragen nä-
her beleuchtet. Den dabei erzielten Erkenntnisgewinn wollen wir im Folgenden 

16 Die Aufnahme des Tagungsbeitrags von Christopher König über das Netzwerk um den 
Theologen Martin Rade (» Vereinigung der Freunde der christlichen Welt «) ließ sich 
aus Zeitgründen leider nicht realisieren.

17 Vgl. in diesem Zusammenhang etwa die grundlegende Kompetenzbeschreibung des 
Bürgertums bei Thomas Mergel, der davon ausgeht, dass das Bürgertum über » ge-
sellschaftliche Steuerungsqualifikationen « verfüge (ders., Zwischen Klasse und Kon-
fession. Katholisches Bürgertum im Rheinland 1794 – 1914, Göttingen 1994, S. 7 f. 
M. Rainer Lepsius spricht mit Blick auf das Bürgertum von der » freien Interessenfor-
mierung der naturrechtlich Gleichen « sowie dem » Selbstbestimmungs- und Selbst-
verwaltungsanspruch der politisch Qualifizierten « (ders., Zur Soziologie des Bürger-
tums und der Bürgerlichkeit, in: Jürgen Kocka (Hg.), Bürger und Bürgerlichkeit im 
19. Jahrhundert, Göttingen 1987, S. 79 – 100, hier: bes. S. 88 ff).
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möglichst pointiert zusammenfassen. Damit erschöpft sich aber natürlich nicht 
der Ertrag der einzelnen Beiträge, die immer auch eigenen, spezifischen Fra-
gestellungen und Erkentnisinteressen folgen.

Formen und Strukturen, modelle und entwicklungen

Ein zentraler Aspekt der Kreisbildungen bezieht sich auf das Problem der äuße-
ren Organisation, auf Formen, Strukturen und Modelle bürgerlicher Assoziatio-
nen, wie sie sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert entwickelten. Dabei ste-
hen Fragen nach charakteristischen Eigenschaften und typischen Entwicklungen, 
nach homogenisierenden und divergierenden Faktoren der Gemeinschaftsbildung 
zur Debatte. Auch sind Entwicklungen zu verfolgen, in deren Verlauf sich ur-
sprüngliche Intentionen möglicherweise nur noch sehr bedingt wiederfinden las-
sen.18 Die Aufsätze des vorliegenden Bandes bieten dazu ein weites Spektrum un-
terschiedlicher Varianten.

Einen theoretischen Zugang, wie man die hier handelten Assoziationsformen 
typologisch beschreiben könnte, eröffnet Knut Martin Stünkel. Er stellt in seinem 
Beitrag die Überlegungen des Bielefelder Soziologen und Sozialphilosophen 
Jürgen Frese zur gruppensoziologischen Konzeptionalisierung von Intellektuel-
len-Assoziationen vor. Gruppen bieten, allgemein gesprochen, einen sinnhaften 
Rahmen, ein » Formular « in Freses Terminologie, dessen Leerstellen ihren Mit-
gliedern bestimmte Handlungsmöglichkeiten eröffnen, in das sie sich einschrei-
ben können. Das » Meta-Formular « von Intellektuellen-Assoziationen umreißt 
Frese mit Rückgriff auf religionssoziologische Theoreme als Prozess, der von 
einer als » Pfingsterlebnis « mythisch erinnerten Gründungsversammlung aus-
geht. Es formiert sich dann eine Gruppe, die sich um einen charismatischen Füh-
rer/Meister schart und ein gruppenzentriertes Narrativ entwickelt, nach dem sich 
die Gruppe immer wieder neu inszeniert, definiert und nach außen hin abgrenzt.

Stünkel wendet den Ansatz Freses in seinem Beitrag auf den » Patmos-Kreis « 
explizit an. Im Falle des Patmos-Kreises « handelt es sich um eine kleine Grup-
pe von sechs Autoren, die sich trotz im Detail unterschiedlicher Positionen bzw. 

18 Vgl. hierzu schon Thomas Mann, der in seinem Roman: Der Zauberberg (Berlin 
1924), Frankfurt a. M. 1952, mit Bezug auf die Freimaurerbünde feststellt, dass die-
se über » etwas in absolutem Geist Organisatorisches «, aber auch ein » Unbeding-
te[s] « und ein › Terroristisches ‹ verfügten. Andererseits hielt er ebenso vielfältige 
» Verwässerung[en] « für möglich, die » Reste von fruchtbarem Geheimnis « enthielten 
(S. 696 – 704).
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einer » Polyphonie « der Stimmen um ein gemeinsames Reformprojekt im Um-
feld des » Patmos-Verlages «, aber auch zwei weiterer zu gründender Verlage sam-
melten. Die Mitglieder des Kreises, ausschließlich Männer19, inszenierten sich 
als eine » fast schon eschatologische Avantgarde, vielleicht im Sinne einer früh-
christlichen Charismatikergruppe «, verstanden ihr jeweils individuelles Publizie-
ren aber als » ein großes (Gruppen)projekt «. Auch scheint in der kurzen Zeit der 
Existenz des Kreises (1919 – 1921) keineswegs klar gewesen zu sein, ob einem 
der Beteiligten eine führende, » stiftende « Position zukam, ungeachtet einer mög-
licherweise unterschiedlichen Selbstwahrnehmung.

Auch der Aufsatz von D. Timothy Goering bietet vortreffliches Anschauungs-
material zur Verifizierung von Freses Überlegungen. Goering rekonstruiert die 
Geschichte des intellektuellen Netzwerkes der Dialektischen Theologie, das sich 
um die evangelischen Theologen Friedrich Gogarten, Eduard Thurneysen und 
Karl Barth bildete. Die Gruppe, die vielleicht nicht aus einer einzigen, aber doch 
mehreren pfingstähnlichen » Ur-Erfahrungen « (Aufsatz Gogartens und Römer-
briefkommentar Barths) hervorging, erlangte ihre Bedeutung durch die Dramati-
sierung theologischer Differenzen, charismatische Auftritte auf Konferenzen, Bü-
cher und Vorträge sowie eine zentrale Zeitschrift. Auch Aspekte » emotionaler 
Hingenommenheit « klingen an. Insgesamt handelte es sich jedoch auch hier um 
ein prekäres Projekt relativ kurzlebiger Zusammenarbeit, das aufgrund weitrei-
chender interner Differenzen so schnell wie es begonnen hatte schon bald wie-
der beendet wurde und nur notdürftig, nicht zuletzt aufgrund einer gemeinsamen 
Zeitschrift und einer geeigneten Vermittlungsfigur wie Georg Merz zusammen-
gehalten wurde.

Man kann allerdings durchaus darüber diskutieren, ob sich die Typologie Fre-
ses auf das gesamte Spektrum der hier behandelten Formen der Gruppenbildung 
sinnvoll anwenden lässt. Eine gewisse Gegenposition zum Modell des Kreises, 
der sich um einen charismatischen Führer schart, formuliert Gabriele Guerra 
anhand der Auseinandersetzung Walter Benjamins mit dem Kreis um Stefan 
George. Benjamin hat im Zuge seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit 
der von George repräsentierten, vertikal und horizontal strukturierten Gemein-
schaftsvorstellung, in deren Zentrum der Dichter als » Person « und seine Anhän-

19 Welche Personen genau zum Patmos-Kreis zählten, ist in der Literatur umstritten. 
Stünkel nennt: Leo Weismantel, Hans und Rudolf Ehrenberg, Werner Picht, Eugen 
Rosenstock und Karl Barth, während Franz Rosenzweig eher nicht dazu zu zählen sei. 
Vgl. hierzu neuerdings auch Wolfgang D. Herzfeld, Rosenzweig, » Mitteleuropa « und 
der Erste Weltkrieg. Rosenzweigs politische Ideen im zeitgeschichtlichen Kontext, 
Freiburg 2013.
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ger als » Auserwählte « fungieren, das Modell einer » Gemeinschaft der Erken-
nenden « gesetzt. Benjamin ging es um die Trennung von » Person « und » Werk «. 
In der Gemeinschaft der Erkennenden steht die » Erkenntnis « selber im Mittel-
punkt. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt des Kreises, eine Gemeinschaft der Wis-
senden zwar, aber im Sinne eines demokratischen Arrangements. Sie ist auch 
keine geschlossene Gemeinschaft, sondern eine letztlich » unmögliche Gemein-
schaft «, die bis ins » Einzelgängerdasein « führen kann.20 Die Prinzipien dieser 
Kreiskonzeption waren dem Selbstverständnis vieler Kreise und Bünde seit der 
Jahrhundertwende keineswegs fremd. Sie kumulieren etwa im Begriff der » Ar-
beitsgemeinschaft «, in der sich » zehn, zwölf Suchende «, ein » › Sternenhaufen ‹ 
ausgeprägter Individualitäten «, wie es hieß, zusammenfanden, um im Modus des 
» Gesprächs « gemeinsam an spezifischen Fragestellungen, durchaus im Sinne der 
Überwindung einer Kulturkrise oder ähnlichem, zu arbeiten.21

Das Problem emotionaler oder distanzierter, gleichberechtigter oder hier-
archischer Beziehungen sowie die Frage typischer Entwicklungsmodi lässt sich 
auch in weiteren Beiträgen des vorliegenden Bandes explizit verfolgen. Michael 
Schäfer kann die Genese einer » Bewegung « bzw. eines » Kreises «, schließlich 
eines » Bundes « rekonstruieren, der sich sukzessive um die Figur eines » Meis-
ters «, den Philosophieprofessor und Literaturnobelpreisträger Rudolf Eucken, 
sammelte. Anders als in hierarchischen Gruppenkonzeptionen zeichneten sich 
Bund und Kreis allerdings ebenfalls durch divergierende Tendenzen aus, die sich, 
besonders nach dem Tode des » Meisters «, auf unterschiedlichen Organisations-
ebenen niederschlugen. Damit zum Teil zusammenhängend standen personelle 
und auch familiäre Differenzen. Die organisatorische Verfestigung des » Eucken-
Bundes « will jedenfalls nicht zur Vorstellung eines » Personenverbundes « mit 

20 Vgl. zum George-Kreis bis 1933 grundlegend: Carola Groppe, Die Macht der Bil-
dung. Das deutsche Bürgertum und der George Kreis 1890 – 1933, Köln u. a. 1997, 
dort auch zum Verhältnis von Stefan George und Walter Benjamin, S. 362 – 369.

21 Vgl. Henningsen, Hohenrodter Bund (wie Anm. 4), S. 78 f, 82, Zitate ebd.; ders., 
Theorie (wie Anm. 4), S. 37 f. Im Forte-Kreis wurde das Bild einer » platonischen 
Akademie « verwandt, demzufolge man von einer » Einheit über den Gegensät-
zen « ausging (Christine Holste, Königliche des Geistes – ohne König. Der Forte-
Kreis (1910 – 1915), in: Faber/Holste (Hg.), Kreise – Gruppen – Bünde (wie Anm. 6), 
S. 403 – 423, hier: S. 409). Holste verweist in diesem Zusammenhang auch auf die 
Konzeption Wolfgang Eßbachs, der die Intellektuellengruppe als » eigenständiges Ex-
perimentierfeld intellektueller Selbstentwürfe « charakterisiert, deren Standort sich als 
» beweglich « erweise (ebd., S. 406).
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vor allem emotionalen Bindungen passen. Der » Bund « zeichnete sich eher als 
eine offene Assoziation denn als ein geschlossener Zirkel aus.

Ursula Krey rekonstruiert die Geschichte eines » zivilgesellschaftliche(n) 
Netzwerks mit religiösen Wurzeln «, das sie im Umfeld des Pfarrers und Poli-
tikers Friedrich Naumann ausmacht. Ausgehend von einem eng verbundenen 
Freundeskreis junger Männer aus der Schul- und Stu dienzeit Naumanns wandelt 
sich auch dieser Kreis in ein weitverzweigtes, flexibles Netzwerk aller Alters-
gruppen (incl. Frauen) und gewinnt seine Bedeutung auf der Basis vielfältiger 
medialer und institutioneller Reformprojekte. Obwohl Naumann in diesem Netz-
werk von manchen seiner Angehörigen als eine » charismatische « Führungsfigur 
(» Prophet «, » Präzeptor «, » Führer «) verehrt wurde, bleibt das » Netzwerk « ins-
gesamt einem demokratischen Kommunikationsstil verhaftet und zeichnet sich 
durch eine Art » Geistesverwandtschaft « aus, die Krey als eine grundlegende Af-
finität zu staatsbürgerlich-zivilen Ordnungsvorstellungen und Organisationsprin-
zipien beschreibt.

Eine Distanz zu Führerschaft oder autoritärer politischer Kommunikation im 
Rahmen der eigenen sozialen Organisation lässt sich im übrigen für große Teile 
der rechtskonservativen Klubbewegung der Weimarer Republik nachweisen, wie 
André Postert in seinem Beitrag herausarbeitet und sich damit explizit gegen eine 
nach wie vor virulente These der älteren Bürgertumsforschung richtet. Statt der 
Preisgabe bürgerlicher Organisationsprinzipien konturiert Postert am Beispiel 
vor allem der » jungkonservativen Klubs « das Modell eines » sozialen Egalita-
rismus «, mithin liberale politische Umgangsformen, die noch ganz in den Tradi-
tionen bürgerlicher Assoziationen seit dem 18. Jahrhundert stehen. Auch lehnten 
die Klubs die proletarischen Umgangsformen der nationalsozialistischen Verbän-
de weitgehend ab, selbst wenn sie politisch mit der Hitler-Bewegung sympathi-
sierten. Ein im Kern liberales Modell bürgerlicher Vergesellschaftung wurde hier 
allerdings mit dem politischen » Kampf gegen die Demokratie von Weimar … 
verknüpft «, wie Postert in seinem Fazit pointiert formuliert. In den politischen 
Klubs der Weimarer Zeit manifestierte sich daher letztlich eher eine Kontinui-
tät zu bürgerlichen Assoziationsformen des 19. Jahrhunderts wie den städtischen 
Honoratiorengesellschaften. Damit wird wiederum der von der klassischen Bür-
gertumsforschung entworfene Idealtypus des Vereins als offener Assoziation – im 
Unterschied zum geschlossenen, exklusiven Bund – zu einem ziemlich fragwür-
digen analytischen Konstrukt.22

22 Vgl. etwa Hartmut Boockmann u. a. (Hg.), Geschichtswissenschaft und Vereins-
wesen im 19. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte historischer Forschung in Deutsch-
land, Göttingen 1972, S. 1 – 44.
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Ein durchaus ähnliches Bild ergeben die empirischen Befunde von Andreas 
Huber für die von ihm untersuchten österreichischen Eliteassoziationen, den 
» Deutschen Klub « und den » Cartellverband der katholischen deutschen Stu-
dentenverbindungen «. Auch in diesem Falle formierten sich aus Assoziatio-
nen mit überwiegend geselligen Zwecksetzungen einflussreiche politische Pres-
sure Groups mit autoritär-elitistischen Agenden. Huber verweist zudem auf ein 
Moment, das solche Zusammenschlüsse attraktiv für ihre Mitglieder mach-
te, nämlich ihre Nützlichkeit für die Förderung beruflicher und politischer Kar-
rieren.

Eine im engeren Sinne » bündische « Formation stellt Justus H. Ulbricht mit 
dem » Leuchtenburg-Kreis « vor. Dieser Kreis von Jugendlichen, jungen Erwach-
senen und Lehrern aus höchst unterschiedlichen kulturellen Milieus und geprägt 
besonders von Vertretern der » Leipziger Richtung « der Erwachsenenbildung 
hing einem Gemeinschaftsideal an, das sich in der Verbindung von » Organisa-
tion «, » Tatwille « und » weltanschaulicher Gebundenheit « zu erweisen hatte. 
Auch in diesem Fall zeigen sich bemerkenswerte Ambivalenzen. Denn einerseits 
priesen die » Leuchtenburger « den » faschistischen Verband als Überwindung der 
Partei «. Andererseits lehnten sie jedoch eine » kritiklose Führeranbetung « ab und 
wollten den Parteienstaat der Weimarer Republik » in irgendwelchem Sinne « er-
halten. Der Leuchtenburg-Kreis versuchte darüber hinaus, seine Positionen zu an-
stehenden Fragen (» Nöten «) der Zeit immer wieder auf seinen Tagungen auf der 
thüringischen » Leuchtenburg «, jenem als » Ort des Lichts « verklärten Versamm-
lungsort kritisch zu diskutieren.

Auch das Beispiel des » Schweizer Lichtbundes «, der aus dem lebensrefor-
merischen Milieu des frühen 20. Jahrhunderts hervorging, verweist noch ein-
mal, wie Eva Locher und Stefan Rindlisbacher in ihrem Beitrag darlegen kön-
nen, auf die grundlegende Spannung von eher lebensweltlich akzentuierten und 
stärker organisatorisch festgefügten Vergemeinschaftungsprozessen. » Geteilte 
Überzeugungen « – » innere Verwandtschaft « – und eine gemeinsame » lebens-
reformerische Praxis « – in Ferienlagern und bei lokalen Treffen an sog. » Sam-
melpunkten « – stellten zunächst nicht mehr als ein » loses Netz aus persön-
lichen Kontakten und schriftlichem Austausch « dar. Sie fanden ihre – für die 
Behauptung der Freikörperkulturbewegung offensichtlich notwendige – Ergän-
zung in Form regelmäßig erscheinender Periodika sowie auch der Gründung des 
» Schweizer Lichtbundes « selber als einer formellen » Organisation « im Jahre 
1927. Der Lichtbund war nicht zuletzt aufgrund äußeren Drucks auf die Freikör-
perkultur in der Schweiz zustande gekommen und entbehrte nicht eines ausgeklü-
gelten Systems der Selektion und Kontrolle: zum einen, um die eigenen Mit-
glieder » vor Übergriffen beim Nacktsein (zu) schützen «, zum anderen, um die 
Grenzen nach außen klar zu markieren.
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Die › wehrpolitische ‹ Kommission unter dem sperrigen Namen » Kommission 
zur politischen und gesellschaftlichen Situation der Bundeswehr « schließlich, 
die Hagen Stöckmann in seinem Beitrag analysiert, war weder ein » Klub « noch 
ein » Bund «. Sie war auch nicht der unmittelbare Ausfluss einer » Bewegung «, 
selbst wenn sie im Kontext der friedens- und militärpolitischen Auseinanderset-
zungen in der frühen Bundesrepublik um die Wiederbewaffnung entstanden war. 
Als » ein personell ausgelagertes, langfristiges Projekt der Forschungsstätte der 
Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) « in Heidelberg unter der Leitung 
des evangelischen Theologen und Religionsphilosophen Georg Picht stellte sie, 
wie Stöckmann argumentiert, wohl eher ein » Denkkollektiv « (Ludwig Fleck) 
dar, auch eine » Arbeitsgemeinschaft «, eine » Denkfabrik «, wenn man so will, 
die aus zivilen Vertretern deutscher Universitätsseminare und Forschungsinstitu-
te (Soziologie, Geschichtswissenschaft, Philosophie, Theologie, Pädagogik und 
Psychologie) kamen, über keine oder nur lose Verbindungen zum Militär verfüg-
ten und über grundlegende Fragen der politischen Entwicklung zum Zweck wis-
senschaftlich begründeter (» politischer «) Stellungnahmen diskutierten.

Insgesamt ergibt sich aus den knapp skizzierten Fällen ein differenziertes Bild 
vielgestaltiger Formen kultureller Vergesellschaftung/Vergemeinschaftung, des-
sen Einzelelemente sich einer typisierenden Beschreibung nur schwer einfügen, 
selbst wenn sich bestimmte Strukturmuster und Entwicklungen immer wieder 
nachweisen lassen. Auffällig ist insbesondere, dass eindeutige soziale Beziehun-
gen im Sinne eines Meister-Schüler- oder Gefolgschaftsverhältnisses in vielen 
Fällen nicht oder nur in Ansätzen vorkommen. Auch möglicherweise vorhande-
ne emotionale Bindungen wurden relativiert durch formelle Organisationsstruk-
turen. Für den Entwicklungsprozess der Bünde und Kreise spielten Medien oder 
Verlage, auch besondere Orte und separate Diskussionsforen eine entscheidende 
Rolle. Vor allem überrascht das Fehlen » charismatischer Führungsfiguren « gera-
de in solchen Verbünden, deren erklärtes Ziel in der Überwindung des politischen 
Systems der Weimarer Republik lag. Nicht zuletzt wird man festhalten müssen, 
dass die Sympathie für bündische Strukturen nicht notwendigerweise mit dem 
Kampf gegen das politische System verbunden sein musste.

PolitiSche und kulturelle orientierungen

Auch das politische und kulturelle Selbstverständnis der Kreise und Bünde war 
keineswegs homogen oder eindeutig. Sie unterschieden sich in mehrfacher Hin-
sicht. Ihre unterschiedliche Ausrichtung ergibt sich zunächst einmal aus den viel-
fältigen kulturellen Interessenlagen, seien sie eher ethisch-moralischen, religiös-
theologisch-philosophischen, kultur- oder bildungspolitischen, gesellschafts- und 
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lebensreformerischen Zielen verpflichtet. Dabei standen in der Regel Fragen 
und Problemstellungen im Vordergrund, die sich aus einer als krisenhaft emp-
fundenen kulturellen oder religiösen, politischen oder gesellschaftlichen Heraus-
forderung ergaben, zu deren Bewältigung die in Rede stehenden Gruppen durch 
Diskussionen, Publikationen, Tagungen u. ä. beitragen wollten. Sie blieben da-
mit einer Mentalität verhaftet, die sich von der » Steuerungsfunktion « des Bür-
gertums im Hinblick auf die Ausrichtung der politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung überzeugt zeigte, ungeachtet einer zuweilen durchaus » antibürger-
lichen « Selbstinszenierung.23

Dabei erwiesen sich viele der politischen Überzeugungen allerdings alles an-
dere als unproblematisch. Die stärksten Belastung gingen in der Zwischenkriegs-
zeit von den » jungkonservativen « und nationalen » Klubs « aus. Die Klubs einte 
eine grundlegende Verachtung des parlamentarischen und demokratischen Sys-
tems. Sie stellten sich gegen die » Parteien «, traten mit dem Anspruch auf, Par-
teigrenzen zu überwinden und votierten für sog. » dritte Wege « (zwischen Kapi-
talismus und Sozialismus). Auch völkische Staatsutopien spielten eine Rolle. In 
der Klubbewegung kam gleichwohl zunächst auch liberalen und demokratischen 
Klubs eine Bedeutung zu. Diese gerieten aber seit der Mitte der 1920er Jahre spä-
testens in die Defensive und zeigten kaum ein nennenswertes Interesse daran, die 
Demokratie zu verteidigen.

Nationale und konservative, völkische und antisemitische Positionen fanden 
ihren Niederschlag auch in dem von Andreas Huber analysierten österreichischen 
Fallbeispielen. Die beiden untersuchten Assoziationen hingen allerdings konkur-
rierenden Versionen autoritärer Ordnung an. Diente der Deutsche Klub nach 1933 
als Anlaufstelle für die zeitweise verbotene österreichische NSDAP, so stand der 
Cartellverband dem katholisch geprägten austrofaschistischen Regime nahe.

Ähnliche Ambivalenzen finden sich auch in anderen Kreisen, Bünden und In-
tellektuellen-Netzwerken, insbesondere seit Beginn der 1930er Jahre und dann 
in der NS-Zeit, sofern sich die organisatorischen Strukturen überhaupt noch 
aufrechterhalten ließen oder die Bünde und Kreise als ganze verboten wurden 
bzw. sich selber auflösten. Solche Entwicklungen sollten aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass sich gerade anhand einiger der hier versammelten Beispie-
le auch andere Dispositionen und Entwicklungen nachweisen lassen, die nicht 
vorschnell im Kontext einer Preisgabe liberaler Prinzipien interpretiert werden 

23 Vgl. dazu noch einmal Mergel, Klasse (wie Anm. 17); sowie Lepsius, Soziologie (wie 
Anm. 17). Als dezidiert » antibürgerlich « im Sinne einer kritischen Distanz zum eta-
blierten Wissenschaftssystem verstanden sich etwa die Mitglieder des » Patmos-Krei-
ses « sowie auch die Angehörigen des » Netzwerkes der Dialektischen Theologie «.
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sollten. Zudem sind einige der untersuchten Fälle insofern interessant, als sich 
an ihnen – eher ungewöhnlich – liberale Prinzipien mit einer christlich-religiö-
sen Rückbindung durchaus vereinbaren ließen, ja zum Teil von ihr geradezu dis-
poniert waren.

Das gilt besonders für den Naumann-Kreis, dessen Geschichte sich bereits 
seit dem Kaiserreich durch ausgeprägte (sozial-)liberale und demokratische 
Überzeugungen seiner Mitglieder, die in der Regel einem vor allem kulturprotes-
tantischen Deutungshorizont verpflichtet blieben, auszeichnete. Dazu zählten die 
Akzeptanz der politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Integration der Ar-
beiterschaft, ebenso von Frauen sowie die Ablehnung des Antisemitismus. Solche 
Positionen mündeten im politischen Engagement für linksliberale Parteien bis hin 
zur DDP in der Weimarer Republik und fanden ihren Ausdruck in einschlägigen 
Reformprojekten wie etwa dem Deutschen Werkbund oder der Deutschen Hoch-
schule für Politik. Auch der Naumann-Kreis blieb im Zuge seiner Pluralisierung 
freilich nicht frei von belastenden politischen Positionen, die sich aus der un-
zureichenden Verankerung des Demokratiegedankens und des ungeklärten Ver-
hältnisses zu den Referenzgrößen des » Volkes « und der » Nation « ergaben. Auch 
setzte eine schleichende Entpolitisierung ein, die 1933, selbst wenn resistente 
Überzeugungen überwogen, zur politischen Kapitulation vor der » Dämonie der 
Macht «24 führten.

Zivilbürgerliche Prinzipien und das Festhalten an einem Humanismus des 
19. Jahrhunderts mit einer Hochschätzung des Individuums sowie auch einer kla-
ren Bestimmung der Grenzen des Staates, vor allem auch die Überzeugung von 
der Kulturbedeutung eines erneuerten Christentums wurden im Eucken-Kreis als 
wesentliche Bestandteile einer geistigen Neuorien tierung im Anschluss an die 
Lehren Rudolf Euckens eifrig rezipiert. Euckens Denken entbehrte nicht einer 
universalistischen Tendenz; und auch das kulturpolitische Handeln des Bundes 
besaß eine internationale Dimension. So bemühte man sich im Eucken-Haus 
bis in die NS-Zeit hinein um die Integration ausländischer Wissenschaftler und 
Studierender, die dort Unterkunft fanden, um das deutsche Wissenschaftssys-
tem kennenzulernen. Andererseits sind auch im Eucken-Kreis die Ambivalen-
zen deutlich erkennbar. Eucken selber war bereits vor 1914 und im Krieg tief 
in einen nationalistischen Narrativ sowie auch die Kriegspropaganda verstrickt. 
Der 1919 gegründete Euckenbund und viele seiner Ortsgruppen positionierten 
sich in erbitterter Opposition zum Weimarer Staat. Nicht wenige seiner Aktivisten 
und Mitglieder hingen völkischen, radikalnationalistischen und antisemitischen 
Ideologien an. Die Haltungen der Mitglieder des Eucken-Kreises zum NS-Re-

24 Vgl. Gerhard Ritter, Die Dämonie der Macht, Stuttgart 1947.
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gime wiederum reichten von euphorischer Partizipationsbereitschaft über prag-
matische Anpassung bis hin zum aktiven Widerstand. In ebenso eigentümlicher 
Weise verbanden sich autoritäre und demokratisch-zivile Einstellungen im » bün-
dischen Sozialismus « des Leuchtenburgkreises. Hier erscheint aber der Konsens 
über die Ablehnung des Nationalsozialismus eindeutiger gewesen zu sein als im 
Falle der Euckenianer.

Eine Neubesinnung auf das Christliche ist selbstredend für den » Patmos-
Kreis « sowie das » Netzwerk der Dialektischen Theologie « in Anschlag zu brin-
gen. Im Falle der » dialektischen Theologen « bestand das eigentümliche Phäno-
men darin, dass aus einer radikalen Theologie des Wortes Gottes und einer damit 
konsequenterweise verbundenen » Ethik des Nicht-Handelns « eine unversöhn-
liche Spaltung folgte, die für Gogarten in die theologische Akzeptanz der » na-
tionalen Revolution «, und das heißt konkret: die zeitweilige Unterstützung der 
» Deutschen Christen « führte, während Barth und andere den Weg in die » Beken-
nende Kirche « gingen. Im Patmos-Kreis bestand der religiöse Aufbruch in einer 
» intra-religiösen Überbrückungsleistung «, der es um die Überwindung der Ge-
gensätze etwa von Glauben und Wissen, katholisch und evangelisch, eigentümli-
cherweise aber nicht von Judentum und Christentum ging, obwohl zum Patmos-
Kreis mit Eugen Rosenstock und den beiden Ehrenbergs (Hans und Rudolf) drei 
Mitglieder mit jüdischen Wurzeln zählten. Die politischen Wege der Mitglieder 
dieses kurzlebigen Kreises, der nur von 1919 bis 1921 existierte, führte schon von 
diesen Voraussetzungen her in ganz unterschiedliche Richtungen.

In anderem nationalen Kontext schließlich ist die politische und kulturelle 
Prägung der Mitglieder des » Schweizer Lichtbundes « zu betrachten. Auch die 
politischen Positionen innerhalb der bundesrepublikanischen » Kommission zur 
politischen und gesellschaftlichen Situation der Bundeswehr « um Georg Picht 
in den 1960er Jahren erfordern eine andere Perspektive, weil sie, obwohl sie 
ohne die Erfahrungen des Nationalsozialismus nicht denkbar sind, einem späte-
ren Zeithorizont entspringen. Sie sollen daher an dieser Stelle nicht weiter ver-
folgt, sondern im letzten Abschnitt noch einmal gesondert aufgenommen werden.

Insgesamt ergibt sich bis hierher, dass sich auch in politischer und kulturel-
ler Hinsicht nur ein sehr viel offeneres Bild zeichnen lässt, als es bei einer Kon-
zentration auf die rechten Bünde möglich wäre, die Hans Mommsen als Beleg für 
seine These von der politischen Entliberalisierung des Bürgertums ins Feld führt. 
Eine Reihe der hier vorgestellten Kreise und Bünde war geprägt auch von zivil-
bürgerlichen Überzeugungen mit zum Teil weitreichenden politischen, kulturel-
len und sozialen Wertvorstellungen. Diese blieben gleichwohl prekär: Sehr viele 
ihrer Mitglieder kapitulierten letzlich vor der » Dämonie der Macht «. Andere hin-
gegen suchten den Weg zwischen Anpassung und Resistenz, wurden vertrieben, 
emigrierten (so etwa Karl Barth und Eugen Rosenstock-Huessy) oder sie enga-
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gierten sich aktiv im Widerstand wie etwa Walter Eucken oder auch Karl Barth, 
Rudolf Bultmann und Hans Ehrenberg in der Bekennenden Kirche.

ein Blick auF die Zeit nach 1945

Die Zeit der kulturkritischen Kreise, Bünde und Intellektuellen-Assoziationen 
scheint unwiederbringlich vorbei. Nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus, 
sondern auch unter den Bedingungen des politischen Neuanfangs nach 1945 gab 
es für sie nur noch bedingt Anknüpfungsmöglichkeiten. Das mag mit einer grund-
legend veränderten politischen Situation nach 1945 zusammenhängen, je länger 
desto mehr vor allem mit einem funktionierenden Parteiensystem und möglicher-
weise mit dem Ende des Bürgertums überhaupt.25 Die Betrachtung der hier be-
arbeiteten Kreise, Bünde und Intellektuellen-Netzwerke lassen gleichwohl eini-
ge Kontinuitätslinien aufscheinen, die aber eher in wichtigen Impulsen, zum Teil 
verpflichtenden Ideen und einschlägigen Projekten, nicht aber oder kaum in den 
einmal ausgebildeten Netzwerk- und Kreisstrukturen bestanden.

Im Falle des Naumann-Kreises ist zunächst auf die großen Projekte des 
» Deutschen Werkbundes « und der » Deutschen Hochschule für Politik «26 zu ver-
weisen, die beide bis heute existieren und für die Ausbildung demokratischer 
Überzeugungen sowie auch die im Naumann-Kreis immer wieder vertretene Ma-
xime einer » Verpflichtung zur Politik « stehen. Naumanns politische Überzeu-
gung von der notwendigen Integration von Arbeiterschaft und liberalem Bürger-
tum hat ihre späte Resonanz im sozialliberalen Aufbruch in der Bundesrepublik 
Ende der 1960er Jahre gefunden, ebenso wie die von Naumann 1919 konzipier-
te Rechtsstellung der Kirchen im demokratischen Verfassungsstaat bis heute Gül-
tigkeit besitzt.27

25 Vgl. Hannes Siegrist, Ende der Bürgerlichkeit ? Die Kategorien » Bürgertum « und 
» Bürgerlichkeit « in der westdeutschen Gesellschaft und Geschichtswissenschaft der 
Nachkriegsperiode, in: Geschichte und Gesellschaft 20, 1994, S. 549 – 583; Manfred 
Hettling/Bernd Ullrich (Hg.), Bürgertum nach 1945, Hamburg 2005; Habbo Knoch, 
» Mündige Bürger « oder: Der kurze Frühling einer partizipatorischen Vision. Einlei-
tung, in: ders. (Hg.), Bürgersinn mit Weltgefühl. Politische Moral und solidarischer 
Protest in den sechziger und siebziger Jahren, Göttingen 2007, S. 9 – 56.

26 Aus der Deutschen Hochschule für Politik ist das heutige » Otto-Suhr-Institut « an der 
Freien Universität Berlin hervorgegangen.

27 Vgl. Rüdiger vom Bruch (Hg.), Friedrich Naumann in seiner Zeit, Berlin 2000; Frank 
Fehlberg, Protestantismus und Nationaler Sozialismus. Liberale Theologie und politi-
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Ganz wesentlich am Aufbau der neuen demokratischen Ordnung zeigten sich 
nach 1945 viele der » Leuchtenburger « beteiligt. Nicht wenige der Überlebenden 
engagierten sich, nach Anpassung oder Widerstand, Kriegsteilnahme oder auch 
innerer Emigration, wieder in der Volks- und Erwachsenenbildung, die sie als den 
» Königsweg eines gesellschaftlichen Gesinnungswandels « ansahen und damit 
ihrer bereits vor dem Krieg deutlich gewordenen Haltung eines demokratischen 
» Verpflichtetseins « entsprachen. Sie arbeiteten als Lehrer, Hochschullehrer, Bil-
dungssekretäre, Bibliothekare, Rechtsanwälte und Notare, nicht nur in Deutsch-
land, zum Teil auch in England und den USA, in der politischen Bildung und im 
Kontext der » reeducation «-Politik.28

Im Falle des Wirkens von Angehörigen des Eucken-Kreises ist das Wirt-
schaftskonzept des Ordoliberalismus besonders herauszustellen, das Walter 
Eucken nach dem Krieg nicht unwesentlich in einen » › transzendenten ‹ Begrün-
dungszusammenhang « stellte und damit im Kontext der philosophischen Lehren 
seines Vaters verortete. » Die › richtige ‹ Ordnung des Wirtschaftslebens « erschien 
hierbei, in durchaus eigensinniger Auseinandersetzung mit dem Werk des Vaters, 
als die » Vorbedingung und Grundlage einer im christlichen Glauben wurzelnden 
Lebensordnung «.29 An solche und ähnliche Modelle ließ sich in der neuen Repu-
blik bekanntermaßen anknüpfen.30

Die Wirkungsgeschichte der Dialektischen Theologie, speziell vor allem des 
theologischen Werkes von Karl Barth sowie die damit verbundene Erinnerungs-
kultur eines bekenntniskirchlichen, sowohl linksdemokratischen als auch von 
nationalen Deutungsmustern nicht freien Protestantismus wird man bis in die 
1960er Jahre und möglicherweise weit darüber hinaus als nicht hoch genug ver-

sches Denken um Friedrich Naumann, Bonn 2012; auch Thomas Hertfelder, Von Nau-
mann zu Heuss. Über eine Tradition des sozialen Liberalismus in Deutschland, Stutt-
gart 2013.

28 Vgl. Fritz Borinski u. a. (Hg.), Jugend im politischen Protest. Der Leuchtenburgkreis 
1923 – 1933 – 1977, Frankfurt a. M. 1977, Zitat nach Ulbrichts Beitrag in diesem 
Band.

29 Vgl. Michael Schäfer, Kapitalismus und Kulturkrise: Walter Eucken und die Philo-
sophie Rudolf Euckens, in: Swen Steinberg/Winfried Müller (Hg.), Wirtschaft und 
Gemeinschaft. Konfessionelle und neureligiöse Gemeinsinnsmodelle im 19. und 
20. Jahrhundert, Bielefeld 2014, S. 303 – 318, Zitate: S. 318.

30 Vgl. neuerdings: Hans Maier (Hg.), Die Freiburger Kreise. Akademischer Widerstand 
und Soziale Marktwirtschaft, Paderborn 2014; wichtig auch: Claudia Lepp, Konser-
vativ-christlicher Widerstand: Das Beispiel Gerhard Ritter, in: Jahrbuch für badische 
Kirchen- und Religionsgeschichte 2, 2008, S. 69 – 89.



kreiSe – Bünde – intellektuellen-netzwerke | 27

anschlagen können.31 Mit Karl Barth übrigens befand sich ein später höchst ein-
flussreicher Intellektueller bereits auch im Patmos-Kreis, unmittelbar nach dem 
Ersten Weltkrieg. Auch ist das Wirken einiger der anderen aus diesem Kreis noch 
für die Zeit nach 1945 von Bedeutung. Von Hans Ehrenberg gingen wesentliche 
Impulse für den jüdisch-christlichen Dialog aus, während eine breitere Rezep-
tionsgeschichte von Eugen Rosenstock-Huessy wohl noch bevorsteht.32

Werner Picht, der außer seiner frühen Mitgliedschaft im Patmos-Kreis in den 
1920er Jahren zu den Mitgliedern des Hohenrodter Bundes zählte und im Zusam-
menspiel mit dem preußischen Kultusministerium auf die Erwachsenenbildung 
jener Jahre maßgeblich eingewirkt hat, war Teil einer noch weiterreichenden Wir-
kungsgeschichte: Diese Linie führt bis in die Bildungsreformpolitik der Bundes-
republik Deutschland in den 1960er Jahren und war nicht unwesentlich geprägt 
von einem offensichtlich generationenübergreifenden, protestantisch-bildungs-
bürgerlichen Netzwerk aus einflussreichen Politikern, Wissenschaftlern, Pädago-
gen und Publizisten.

Das kann hier nicht im einzelnen dargelegt werden, zumal die Forschun-
gen dazu noch in den Anfängen stecken. Es sei aber nur darauf verwiesen, dass 
zwei ihrer herausragenden Akteure in den 1960er Jahren, Georg Picht und Hell-
mut Becker, über ihre Familien bereits mit den Traditionen einer auf politische 
Beteiligung setzenden Bildungsreform vertraut waren. Hellmut Becker war der 
Sohn des preußischen Kultusministers Carl Heinrich Becker, und Georg Pichts 
Vater, Werner Picht, Referatsleiter für Erwachsenenbildung im selben Ministe-
rium. Manche sprechen im Hinblick auf das Netz dieser protestantisch-libera-
len bildungsbürgerlichen Eliten ironisch von einer » protestantischen Mafia «, an-
dere von einem » informellen Kultusministerium « in den 1960er Jahren. Es war 
mit einflussreichen Institutionen, etwa dem Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung in Berlin (MPI) oder der Forschungsstätte der Evangelischen Studien-
gemeinschaft in Heidelberg (FEST), dessen erster Direktor Georg Picht war, ver-

31 Vgl. neuerdings Stefan Holtmann, Karl Barth als Theologe der Neuzeit. Studien zur 
kritischen Deutung seiner Theologie, Göttingen 2007; zur sozial- und mentalitäts-
geschichtlichen Kontextualisierung: Frank-Michael Kuhlemann: Nachkriegsprotes-
tantismus in Westdeutschland. Religionssoziologische und mentalitätsgeschichtliche 
Perspektiven, in: Bernd Hey (Hg.), Kirche, Staat und Gesellschaft nach 1945. Konfes-
sionelle Prägungen und sozialer Wandel, Bielefeld 2001, S. 23 – 59, hier: S. 38 ff.

32 Vgl. neuerdings: Knut Martin Stünkel (Hg.), Ins Kielwasser der Argo. Herforder Stu-
dien zu Eugen Rosenstock-Huessy, Würzburg 2012; zu Ehrenberg: Manfred Keller/
Jens Murken (Hg.), Das Erbe des Theologen Hans Ehrenberg. Eine Zwischenbilanz, 
Münster 2009.
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woben. Seine Mitglieder saßen in politischen Gremien und Kommissionen (etwa 
dem Deutschen Bildungsrat) und verfügten über eine entsprechende mediale Un-
terstützung. Wenn man es pointiert formulieren will: In diesen Kreisen wurde, 
ganz wie im Salon des frühen 19. Jahrhunderts, vorentschieden, was dann poli-
tisch umgesetzt wurde.33

Im Milieuzusammenhang dieses Netzwerkes und insbesondere im Umfeld 
von Georg Picht steht auch die von der FEST projektierte » Kommission zur po-
litischen und gesellschaftlichen Situation der Bundeswehr «, deren politisches 
Ziel Hagen Stöckmann in seinem Beitrag darlegt. Politisch ging es der Kom-
mission nach der Wiederbewaffnung und Einführung der Bundeswehr Mitte der 
1950er Jahre um die Integration des Militärischen und des Soldatentums in die 
bürgerliche Gesellschaft. Angestrebt wurde eine tiefgreifende, an liberalen Prin-
zipien orientierte Wehrreform, die ihren Ausdruck u. a. in der Vorstellung auch 
von einer neuen Stellung des Soldaten als eines » Staatsbürgers in Uniform « fin-
den sollte. Die Diskussionen darüber entbehrten nicht – und das ist in diesem Zu-
sammenhang wesentlich – einer erzieherischen und insbesondere erwachsenen-
bildnerischen Perspektive, womit man einerseits an Debatten der 1920er Jahre 
anknüpfte, andererseits einem gewandelten Bildungsverständnis Ausdruck zu ge-
ben vermochte.34

33 Vgl. Silvio Reichelt, Dem Gemeinwesen » Bundesrepublik « eine intellektuell begrün-
dete Richtung zu geben. Zum 100. Geburtstag des protestantischen Intellektuellen 
Georg Picht, in: Jahrbuch für badische Kirchen- und Religionsgeschichte 7, 2013, 
S. 281 – 296; Heike Schmoll, Das Nest der Bildungsaristokraten. Becker, Picht, Dön-
hoff und die » protestantische Mafia « der frühen Bundesrepublik, in: FAZ, Nr. 228, 
vom 1. Okt. 2014, S. N3; dies., Eine deutsche Bildungskatastrophe. Wie die Spinnen 
saßen die Freunde im wirkungsvollen Netz, das die bildungspolitische Elite in der 
frühen Bundesrepublik ausgespannt hatte: Die Geschichte von Hellmut Becker und 
Georg Picht, in: FAZ, Nr. 173, vom 29. Juli 2013, S. 7; vgl. auch: Fritz Laack, Das 
Zwischenspiel freier Erwachsenenbildung. Hohenrodter Bund und deutsche Schule 
für Volksforschung und Erwachsenenbildung in der Weimarer Epoche, Bad Heilbrunn 
1984; Anselm Doering-Manteuffel, Verstrickung und Verdrängung. Seitenblicke auf 
den westdeutschen Protestantismus nach 1945, in: Tobias Sarx u. a. (Hg.), Protestan-
tismus und Gesellschaft. Beiträge zur Geschichte von Kirche und Diakonie im 19. und 
20. Jahrhundert, Stuttgart 2013, S. 281 – 291.

34 In Stöckmanns Beitrag findet sich der interessante Hinweis auf die Auffassung Werner 
Pichts, der, belastet aus der NS-Zeit, die Idee vom Bürgersoldaten für verfehlt hielt. 
Wehrpolitische Fragen wurden im übrigen im sog. Kronberger Kreis aufgegriffen, 
einem informellen Kreis evangelischer Persönlichkeiten, der innerhalb des Protestan-
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Langlebige Kontinuitäten, nicht im gerade charakterisierten Sinne der Proli-
feration eines Netzwerkes, sondern eines formell bestehenden Bundes bzw. auch 
weiterer Ausdifferenzierungen von Bünden auf dem Gebiet der Freikörperkultur 
und der Lebensreform lassen sich im vorliegenden Band anhand der Geschich-
te des » Schweizer Lichtbundes « nachzeichnen. Wie bereits dargestellt, war der 
Bund nach eher diffusen Anfängen im Jahre 1927 als formelle Organisation und 
mit einem klaren lebensreformerischen Ziel, der Beförderung der Freikörperkul-
tur (FKK), gegründet worden, was nicht unwesentlich zu ihrer Popularisierung 
beitrug. Die eindeutige Tendenz zur » Organisation « der Lebensreform- und der 
FKK-Bewegung setzte sich auch nach dem Krieg fort und ließ sich trotz mancher 
Abspaltungen von Ortsgruppen und Ausdifferenzierungen in Form eigenständi-
ger Dachverbände ohne Schaden für die Gesamtbewegung fortsetzen.35

In Österreich ging nach 1945 die Konkurrenz der » deutsch-nationalen « und 
katholisch-konservativen Elitennetzwerke in eine weitere Runde. Die Mitglieder 
des Cartellverbandes konnten nun ihre austrofaschistische Vergangenheit als Wi-
derstand gegen den Nationalsozialismus umdeuten und ggf. ihre Karriere in der 
ÖVP fortsetzen. Seit den 1950er Jahren konnten indessen auch Mitglieder des 
Deutschen Klubs wieder » vermehrt reüssieren «. Organisatorisch fand das seinen 
Niederschlag in der Gründung eines » Neuen Klubs « im Jahre 1957.36

Die Tagung und der vorliegende Sammelband haben für die Erforschung der 
» Kreise «, » Bünde « und » Intellektuellen-Netzwerke « zahlreiche empirische Be-
funde und theoretisch-konzeptionelle Anregungen erbracht. Sie haben aber vor 
allem gezeigt, dass dieses hochinteressante Forschungsfeld noch große Lücken 
aufweist. Künftige Forschungen hätten sich, viel stärker als das bisher gesche-
hen ist, mit institutionellen und personellen Kontinuitäten, mit Brüchen, Unter-

tismus der 50er Jahre eine Reihe von politisch vorwärtsweisenden Elementen aufwies, 
indem er ein traditionell-deutsches Denken mit westlich-amerikanischen Wertvorstel-
lungen verknüpfte und in der Wehrfrage die Westintegration Adenauers publizistisch 
äußerst wirksam unterstützte. Vgl, Thomas Sauer, Westorientierung im deutschen Pro-
testantismus ? Vorstellungen und Tätigkeit des Kronberger Kreises, München 1999.

35 Eine auf Dauer gestellte, zudem international vernetzte » Bundesgeschichte « lässt 
sich etwa anhand der hier nicht behandelten, vorn aber erwähnten New Education 
Fellowship nachweisen. Vgl. Steffi Koslowski, Die New Education Fellowship und 
die Internationalisierung der Reformpädagogik im 20. Jahrhundert, in: Grunder u. a. 
(Hg.), Netzwerke (wie Anm. 4), S. 189 – 196.

36 Zitat nach Hubers Beitrag in diesem Band. Zu weiteren Perspektiven für die Zeit nach 
1945 die dort genannte Literatur.
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brechungen und Neuanfängen zu beschäftigen. Die Aufgaben, die sich hier auf-
tun, bleiben beträchtlich. Sie sind für die Intellektuellengeschichte, ebenso wie 
die Transformation bürgerlicher Vergesellschaftungsformen und Selbstverständ-
nisse im 20. Jahrhundert von zentraler Bedeutung.




