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Warum es sich lohnt,
„Jahrhundertbücher“ zu lesen
Ein Buch über Bücher vorzulegen scheint ein absurdes Unterfangen
zu sein. Denn allein in Deutschland erschienen von 2006 bis 2010
zwischen 93 000 und 97 000 neue Titel jährlich (Börsenverein).
Diese Zahlen machen schwindlig. Man kann sich mit diesen – nur auf
Deutschland beschränkten – Zahlen leicht ausmalen, wie schnell sich
das bereits jetzt unüberschaubare Gebirge an Büchern erweitert. Was
da entsteht, zeigt das folgende Beispiel: So umfasste am Anfang des
18. Jahrhunderts der Bestand der Yale-Universität in den USA 1000
Bücher (Leidhold, 435). In immer kürzeren Abständen verdoppelte
sich dieser Besitz. „Wenn man die Entwicklung in die Zukunft auch nur
anhand der konservativsten Wachstumsannahmen verlängerte, würde
Yale im Jahre 2040 nahezu 200 Millionen Bücher umfassen. Dieser
Bestand dürfte dann alljährlich um zwölf Millionen Bücher zunehmen.“
(Leidhold, 436) Hinzu kommen die anderen Medien: Radio, TV und
Internet. „Wir leben im Informationszeitalter und merken es daran,
dass wir uns vor Informationen nicht mehr retten können. Nicht der
überwältigende Nutzen der Informationen, sondern ihre nicht mehr
zu bewältigende Flut charakterisiert die Epoche.“ (Franck, 49) Und
jetzt kommt auch noch dieses Buch, und das beschäftigt sich ausgerechnet mit Büchern …
Aber dafür gibt es Gründe. Denn unsere Aufmerksamkeit hat
eine natürliche Belastungsgrenze, und so ist Aufmerksamkeit zu einer
wichtigen Ressource geworden, um die konkurriert wird (siehe Franck).
Und für uns, die so Umworbenen stellt sich die Frage, wem wenden wir
warum unsere Aufmerksamkeit zu? Was lassen wir weg und weshalb?
Vor diesem Hintergrund fühlen sich viele Menschen überfordert.
Dementsprechend wächst das Bedürfnis nach Orientierung. Ich habe
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das in meiner Arbeit in der Erwachsenenbildung und in meiner Lehre
in Universitäten beobachtet. Stets wird das Bedürfnis mitgeteilt, in der
wenigen Zeit, die zur Verfügung steht, und angesichts der immensen
Vielfalt an Möglichkeiten das zu lesen, was „bleibt“.
Eine Auswahlmöglichkeit liegt darin, auf „Klassiker“ zurückzugreifen.
Denn vieles ist da bereits gesagt worden, was heute zum x-ten Male
„entdeckt“, variiert und diskutiert wird. Das überrascht bei der Lektüre
und man stellt fest, dass es sich lohnt, die Originale zu lesen. Es gibt
also Texte, die ragen über die Zeit, in der sie geschrieben wurden,
hinaus und wirken auch noch in unserer Gegenwart. Sie erklären, wo
wir herkommen, zeigen, warum wir so leben und denken, wie sich
unsere Gesellschaft und Kultur herausgebildet hat und wie es mit ihr
möglicherweise weitergehen wird. Es sind Jahrhundertbücher.
Damit ist aber noch nicht die schwierige Frage beantwortet, was
ein „Jahrhundertbuch“ tatsächlich ist. Darauf gibt es keine „objektive“
und alle überzeugende Antwort. Zwar gibt es bereits entsprechende
Orientierungsversuche (z.B. Bücher, die …; Zeit- Bibliothek; Jahrhundertbücher; Harenberg), die aber bei allem Gehalt das Problem auch
nicht lösen.
Bei der vorliegenden Auswahl wurde pragmatisch vorgegangen:
Es wurde einmal nachgeschaut, welche Verfasser und Bücher immer
wieder in einschlägigen Lexika, Handbüchern, Standardwerken, Zusammenstellungen und Kompendien auftauchen. Darüber hinaus war
ein Kriterium der Auswahl das Ergebnis der eigenen Spurensuche:
Was hat sich im Laufe meiner wissenschaftlichen Biografie als etwas
herausgestellt, was ein Fundament für die weitere Entwicklung war?
Wo gab es Berührungspunkte mit dem, was Kolleginnen und Kollegen sagten und schrieben? Wo waren „Ankerpunkte“, um die sich
wesentliche Diskussionen bewegten? Welche Namen spielten da eine
herausragende Rolle und kehrten immer wieder? Ich hörte auch hin,
was die an meinen Seminaren Teilnehmenden und die Studierenden
äußerten, wo sie aufmerksam wurden, nachfragten, was sie wussten,

Hufer_Jahundertbücher_050911.indd 6

06.09.2011 10:51:02

Warum es sich lohnt, Jahrhundertbücher zu lesen

7

wovon sie mehr wissen wollten, welche Autoren und Bücher ihnen
bekannt waren, von welchen sie Weiteres erfahren wollten und was
ihnen auf ihrem Weg wichtig war. Diese so zustande gekommene Auswahl der hier präsentierten Bücher ist subjektiv, begrenzt und vielen
anderen bedeutenden Autoren gegenüber ungerecht – zweifellos.
Mit dem Wissen um die Unvollkommenheit wird eine erste Auswahl vorgelegt, und zwar handelt es sich um acht Autoren mit ihren
„Jahrhundertbüchern“. Dass keine Frau dabei ist, liegt nicht in meinem
Versäumnis oder meiner Ignoranz begründet. In den von Männern
noch mehr als jetzt dominierten früheren Zeiten gelangten keine Frauen
auf die Lehrstühle von Universitäten. Sie waren so gut wie nie in den
das geistige und kulturelle Leben bestimmenden Zirkeln vertreten.
Allenfalls konnten sie als Gast- und Stichwortgeberinnen Hof halten
in privaten Salons und so junge Talente fördern.
Hier nun werden prominente Bücher und Verfasser aus der Zeit
von 1900-1939 vorgestellt. Die Beschränkung ergibt sich aus der
Bedeutung dieses Zeitabschnitts: von der Jahrtausendwende bis zum
Zweiten Weltkrieg. Es ist dieses die Zeit, in der sich die Moderne voll
entfaltete – und zwar so weit, dass sie mit ihren eigenen Mitteln eine
gigantische Selbstzerstörung betrieb. Es sind Jahrzehnte, die auch
als der der Höhepunkt der Moderne bezeichnet werden und mit
denen sich die Moderne allmählich auf ihr Ende hin entwickelte. In
der Soziologie – und um diese geht es im Folgenden vor allem –
sind kennzeichnend für den Begriff der Moderne die Säkularisierung
und damit die Loslösung von den institutionalisierten Religionen, die
weitere Industrialisierung und mit ihr der Glaube an „‚Perfektibilität‘
durch beständigen Fortschritt“ (Schäfers, 247) sowie Emanzipation
und Individualismus.
Es gab eine weitere Eingrenzung bei der Wahl der Bücher und
Autoren: Sie konzentriert sich auf Publikationen, in denen explizit eine
umfassende Gesellschaftstheorie entwickelt wird, oder auf solche schwergewichtigen Veröffentlichungen, die in ihrem kulturwissenschaftlichen
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Anspruch soziale, politische und ökonomische Implikationen haben.
Diese Bücher sollen einmal ihre Zeit beschreiben und zum anderen
auch noch darüber hinaus – bis heute – richtungsweisend sein.
Außerdem beschränkt sich die Auswahl auf deutschsprachige Autoren
(zu denen auch einer gezählt wird, der in Deutschland studiert und das
hiesige Geistesleben mit beeinflusst hat). Sicherlich wären noch einige
weitere Bücher und Autoren in die Reihe aufzunehmen als die auf den
folgenden Seiten vorgestellten. Der Anspruch, die knapp 40 Jahre von
1900 bis 1939 umfassend und völlig auszuleuchten, besteht nicht.
Wohl aber ist es die Absicht, solche Bücher zu präsentieren, mit denen
die wesentlichen sozial- und kulturwissenschaftlichen Strömungen und
Zeitdiagnosen vertreten sind. Einige dürften weiterhin bekannt oder
zumindest vom Titel her geläufig sein, andere sind möglicherweise
bereits in Vergessenheit geraten. Sie alle aber drohen in der Papierund Informationsflut unterzugehen, die Tag für Tag auf uns zuströmt.
Damit aber würde vieles in Vergessenheit geraten, was nicht vergessen
werden darf – eben weil es „Jahrhundertbücher“ geworden sind, die
dazu vom vergangenen Jahrhundert aus auch unseres beleuchten.
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