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1. Wissenschaftsgeschichtliche Vorbemerkung 

 

Die Soziologie des 19. Jahrhunderts war durch den Gegensatz reduktionistischer und 

holistischer Gesellschaftsmodelle geprägt. Standen die Reduktionisten (zu denen auch Tarde 

gezählt werden kann) in der Tradition des mechanistischen Denkens, dem das Ganze der 

Gesellschaft nichts anderes war als ein komplexes Aggregat von Individuen, so gingen die 

Holisten (in einer letztlich bis auf Aristoteles zurückgehenden Denkfigur) davon aus, daß dem 

als ‚organisch‘ verstandenen Ganzen vor seinen ‚Teilen‘ die logische und ontologische 

Priorität zukommt. Daß Tardes Soziologie der Nachahmung heute in Vergessenheit geraten 

ist, liegt vor allem daran, daß sich die holistischen Gesellschaftslehren – von Durkheim über 

Parsons bis hin zu Luhmann – gegenüber den reduktionistischen durchgesetzt haben.1

Wissenschaftsgeschichtlich gesehen stand in den Richtungskämpfen des 19. Jahrhunderts vor 

allem die Frage auf dem Spiel, ob sich die Soziologie als autonome Wissenschaft, das Soziale 

als ein autonomer Gegenstand begründen lasse. Der reduktionistische Ansatz war diesem 

Anspruch nicht günstig, denn in der ‚bottom-up‘-Perspektive des Reduktionismus schien ‚das 

Soziale‘ nie etwas anderes sein zu können als die bloße Summe der (rechtlichen, 

ökonomischen, verwandtschaftlichen usw.) Beziehungen zwischen den Individuen, die 

Soziologie daher stets in Gefahr, selbst als bloßes Agglomerat verschiedener anderer 

Wissenschaften zu erscheinen. (Obwohl Tardes Gesellschaftstheorie in diesem Sinne als 

bloße „Sozialpsychologie“ abgetan wurde und er selbst diesen Ausdruck gelegentlich 

verwendet, um seine Arbeit zu bezeichnen, werden wir sehen, daß er auf der Autonomie des 

„sozialen Bandes“ stets beharrt hat.) Die Richtungskämpfe innerhalb der Soziologie sind also 

immer zugleich unterschiedliche Bestrebungen der Abgrenzung ‚nach außen‘: In der 

Erklärung der spezifischen Organisationsformen menschlicher Gesellschaften machen 

Soziologie, Psychologie, Philosophie, Biologie und Politische Ökonomie einander das Feld 

streitig, wobei gleichzeitig über die Grenzen der Disziplinen hinweg ein reger Austausch von 

                                                 
1 Vgl. dazu und zur Konstitution der Soziologie als Wissenschaft ausführlich: Susanne Lüdemann, Metaphern 
der Gesellschaft. Studien zum soziologischen und politischen Imaginären, München 2004. 
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Modellen und Analogien stattfindet. Für die weitere Entwicklung der Soziologie im 20. 

Jahrhundert (und für Tardes Verschwinden aus dem Gedächtnis der scientific community) ist 

entscheidend, daß sie im Verlauf dieser Auseinandersetzungen ihre Verbindungen zur 

Psychologie und zur Philosophie fast ganz kappt, während sie auf der anderen Seite mit der 

Biologie und der Politischen Ökonomie (allzu) enge Allianzen eingeht. Die populären 

holistischen ‚top-down‘-Modelle der Soziologie, Organismus (im 19. Jahrhundert) und 

System (im 20. Jahrhundert), sind jedenfalls aus der (inzwischen informationstheoretisch 

überformten) Biologie importiert, und so wie Luhmann die Soziologie heute als Teil einer 

Allgemeinen Systemtheorie definiert, definierte man sie im 19. Jahrhundert schließlich als 

Teil einer allgemeinen Lehre vom Lebendigen. 

Gabriel Tarde folgt diesem naturalistischen mainstream der soziologischen 

Theorieentwicklung nicht, sondern bezieht seine Denkfiguren fast ausschließlich aus jenen 

beiden Disziplinen, mit denen die moderne Soziologie gebrochen hat: aus der (vorwiegend 

französischen) Massenpsychologie mit ihren Konzepten einer sozialen Energetik und aus der 

klassischen Philosophie (insbesondere Leibniz‘). Obwohl er zu seiner Zeit bekannter und 

einflußreicher war als Durkheim, gehört er damit jener anderen, von der Fachsoziologie 

weitgehend ignorierten Tradition der Sozialtheorie an, die sich über Freud 

(Massenpsychologie und Ich-Analyse) und Canetti (Masse und Macht) bis zu Deleuze 

(Differenz und Wiederholung, Tausend Plateaus) und René Girard (Das Heilige und die 

Gewalt) verfolgen läßt. 

 

 

2. Ein paradoxer Reduktionismus 

 

Unmißverständlich formuliert Tarde seine Ablehnung der „Idee des ‚sozialen Organismus‘“: 

Er hält sie für die „positivistische Verschleierung eines Wahngebildes“ (le déguisement 

positiviste de l’esprit de chimère)2. Die Unterschiede zwischen einem Lebewesen (corps 

vivant) und einem sozialen Körper (corps social) seien so groß und so manifest, daß nicht 

leicht zu verstehen sei, „wie ihre Gleichsetzung so viele bedeutende Geister hat verführen 

können, angefangen mit Spencer.“3 Nachvollziehbar sei „die alte griechische Metapher“4 nur, 

                                                 
2 Gabriel Tarde, L’idée de ‚l’organisme social‘, in: Archives d’anthropologie criminelle 11 (1896), S. 418-428, 
hier S. 422. Im Augenblick liegen von Gabriel Tarde nur Die Gesetze der Nachahmung in deutscher 
Übersetzung vor (aus dem Französischen von Jadja Wolf, Frankfurt/M. 2003). Alle Zitate, die nicht aus diesem 
Text stammen, wurden von der Verfasserin übersetzt. 

3 Ebd. S. 423. 
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wenn man sie als Ausdruck einer Affektlage nehme: „Die Konzeption der Gesellschaft als 

Organismus antwortet auf das intensive und zutiefst wahre Gefühl der Realität des sozialen 

Ganzen und der intimen Solidarität, die die Bestandteile verbindet.“5 Dieses Gefühl (und nicht 

etwa die wissenschaftliche Erkenntnis) sei auch der Ursprung der Soziologie.6

Sind also soziologische Konzepte keine objektiven Beschreibungen, sondern nur der gelehrte 

Ausdruck einander ergänzender (oder widersprechender) individueller Affektlagen? Ist 

soziale Realität „nichts anderes als“ die Summe einer großen Zahl psychischer Realitäten, 

deren Träger (die Individuen) sich nur dadurch als Bestandteile eines „sozialen Ganzen“ 

konstituieren, daß sie das „Gefühl“ der Realität dieses Ganzen (und seinen sprachlichen 

Ausdruck in der „alten Metapher“ des Organismus) miteinander teilen? Ja und nein. Unter 

den „verschiedenen Weisen, ein Ganzes zu sein“ (das arithmetische Ganze, das chemische 

Ganze, das astronomische Ganze, das maschinelle Ganze, das soziale Ganze, das organische 

Ganze) kommt nach Tarde allein dem arithmetischen Ganzen eine rein imaginäre Existenz zu, 

das heißt, die Beziehung der Teile zum Ganzen besteht nur im Geist dessen, der an sie denkt: 

„Unabhängig vom Geist dessen, der es sich vorstellt, ist das arithmetische Ganze nichts.“ 

Anders das chemische, das astronomische, das organische und auch das soziale Ganze: Auch 

„ungedacht“ sind sie „etwas“. Obwohl das soziale Ganze wesentlich und in erster Linie aus 

„Geisteszuständen“ (états d’esprit) besteht, muß es nicht als solches gedacht werden, um 

wirklich zu existieren...7 Die geistigen oder sprachlichen Repräsentationen der Gesellschaft 

(innerhalb der Gesellschaft) sind also sekundär gegenüber einem Zusammenhalt ihrer Teile, 

der auch unabhängig von ihnen existiert. So kann das soziale Ganze nach Tarde zwar als 

Funktion (im mathematischen Sinn) der „Geisteszustände“ seiner Teile begriffen werden, was 

einer reduktionistischen Position entspricht, nicht aber als eine bloße Summe von Individuen, 

die sich nach Belieben miteinander verbinden oder voneinander trennen können. Die soziale 

Chose (la chose sociale) konstituiert sich gegenüber denen, die in sie verwickelt sind, auch 

                                                                                                                                                         
4 Ebd. S. 418. 

5 Ebd. S. 423. 

6 „Die Soziologie ist aus dem keineswegs täuschenden Gefühl geboren, daß die Gesellschaft, als ganze 
genommen, etwas sehr Reales ist, genauso real wie die Materie für den Chemiker oder das Leben für den 
Biologen. Aber dieses nachhaltige Gefühl des sozialen Realismus hat unglücklicherweise zur Vorstellung der 
Gesellschaft als Organismus geführt. Man glaubte, aus der Gesellschaft einen komplexen Organismus machen 
zu müssen, um sie als ein reales Wesen (être réel) darstellen zu können, dessen Realität jenseits der Realität der 
Individuen in Betracht gezogen werden kann, aus denen sie besteht. Es ist nutzlos, sich mit dieser Metapher 
weiter abzugeben.“ (Gabriel Tarde, La réalité sociale, in: Revue philosophique LII (1901), S. 457-477; hier S. 
458.) 

7 Ebd. S. 459-460. 
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für Tarde – wie für Durkheim, dessen Individualismus-Vorwurf ihn daher nicht wesentlich 

trifft – als ein Drittes, Imperatives, das der Verfügungsgewalt seiner Urheber entzogen ist und 

sich nicht mehr (Schreckbild aller Holisten) als ein rein äußerlicher, und daher auflösbarer, 

Zusammenschluß autonomer Subjekte (Wirtschaftsverband oder Rechtsgemeinschaft) 

begreifen läßt. 

 

 

3. Analogien 

 

Tarde benutzt Analogien als Mittel der Differenzierung. Wenn er die Gesellschaft mit einem 

Fluß oder einem Organismus vergleicht, geht es nicht darum, die Gesellschaft den 

Erscheinungen der belebten oder unbelebten Natur anzugleichen, sondern darum, ihre 

Verschiedenheit herauszuarbeiten. Das gesellschaftliche Ganze ist auf andere Weise real als 

der Nil oder der Ganges. 

 

„Der Nil oder der Ganges sind nichts als zwischen zwei Ufern eingeschlossene Wassermassen, 
die sich unaufhörlich erneuern. Die Dauerhaftigkeit ihrer äußeren Form bei gleichzeitiger 
Flüssigkeit des Elements erinnert zwar von Ferne an gewisse Eigenschaften lebender Wesen 
(Stabilität der Form bei gleichzeitigem Austausch der Materie, während es in der anorganischen 
Welt in der Regel umgekehrt ist), aber zwischen den unzähligen Wassermolekülen, aus denen 
der Nil oder der Ganges bestehen, gibt es kein anderes Band als die Tatsache, daß sie alle 
zusammen einer äußeren Kraft unterworfen sind, der Anziehungskraft der Erde, der 
Schwerkraft, die sie alle gemeinsam dem Meer zutreibt. Die Interaktion zwischen ihnen ist auf 
den Wechsel der Temperatur und die Fortpflanzung von Wellenbewegungen beschränkt, die 
durch Fische, Schiffe oder den Wind hervorgerufen werden. Sie üben aufeinander keinerlei 
chemische Wirkung aus. Ein Stamm oder eine Stadt sind etwas anderes. Zwar gibt es hier auch 
Stabilität der Institutionen bei gleichzeitigem Austausch der Individuen und gemeinsame 
Unterwerfung unter äußere physikalische Gesetze (was dem oben Gesagten entspricht), aber es 
gibt darüber hinaus zwischen diesen Molekülen, die Geister sind, Ichs, einen unaufhörlichen 
Austausch intimster Wirkungen. Und in jedem von ihnen gibt es eine Vorstellung vom sozialen 
Ganzen, einen mehr oder weniger exakten, mehr oder weniger vollständigen Reflex des 
Zusammenhangs mit den anderen. – Und wir sehen, daß es diese inter-spirituellen Wirkungen 
sind, durch die sich die dauerhaften Eigenschaften, die Institutionen, von denen wir gesprochen 
haben, bilden, aufrechterhalten und umbilden.“ 

 

Bietet die Permanenz der Form bei gleichzeitigem Austausch der Elemente (Moleküle, Zellen, 

Individuen) einen Ansatz des Vergleichs zwischen anorganischen, organischen und sozialen 

Formationen, so kann das Spezifische der sozialen Formationen (was genau sie zugleich zum 

eigenständigen Objekt einer dann auch eigenständigen Wissenschaft macht) doch nur in dem 

gesehen werden, was sie von anderen Formationen unterscheidet: die intime Wechselwirkung 

der Elemente, durch die sich die Form erst konstituiert. Das soziale Band, das auf diese Weise 
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geknüpft wird, ist zugleich „viel realer, viel tiefgreifender, viel geschmeidiger und viel 

solider“ als die Verbindung, die zwischen den Teilen eines Organismus besteht: 

 

„Die Bestandteile eines Organismus, Gewebe, Zellen, Organe, sind gewissen räumlichen 
Anordnungen unterworfen, Entfernungen, die sie nicht über- oder unterschreiten können, ohne 
ihre Beziehungen untereinander zu zerstören. (...) Die Bestandteile einer sozialen Gruppe 
können dagegen die größten räumlichen Distanzen zwischen sich legen, ohne daß das soziale 
Band zu existieren aufhört. Vielleicht gibt es eine Entfernung, in der sich ihre geistige 
Wechselwirkung am besten entfaltet, aber wenn diese auch durch ein Über- oder Unterschreiten 
dieser Entfernung abgeschwächt wird, so hört sie doch darum nicht auf, jederzeit möglich zu 
sein, und außerdem muß man die Einwirkung selbst von dem geistigen Resultat unterscheiden, 
das sie hinterläßt und das bestehen bleibt, auch wenn sie aufhört – eine Unterscheidung, die es 
zu bedenken gilt. Ein Franzose, der sich bei den Antipoden aufhält, bleibt trotzdem Franzose, 
und die Verwandtschaftsbeziehungen bleiben bestehen, auch wenn die Familienangehörigen 
über den ganzen Erdball verstreut sind. Auch die Jesuiten überall auf der Welt bilden eine 
einzige, sehr rege Gesellschaft, die Societas Jesu. Durch diese außergewöhnliche Dehnbarkeit 
und Widerstandsfähigkeit unterscheidet sich das soziale Band (lien social) deutlich vom 
Zusammenhalt des Lebendigen (lien vital).“ 

 

Intime Wechselwirkung der Elemente, Unabhängigkeit von der Kopräsenz im Raum (im 

selben Körper, auf demselben Territorium): Tarde bestimmt die Eigenschaften der sozialen 

Formationen nicht aus der Homologie mit, sondern aus der Differenz zu anderen 

Erscheinungen. Homologien oder Analogien konstruiert er dagegen zwischen den 

verschiedenen Wissenschaften: Zwar ist eine Gesellschaft etwas anderes als ein Fluß oder ein 

Organismus, aber der soziale Rohstoff, eine Masse von Menschen, ist oder soll für die 

Soziologen das sein, was für die Biologen seiner Zeit das Protoplasma und für die Chemiker 

der Äther war – eine Art Ursubstanz oder molekulare Mannigfaltigkeit, deren molare 

Organisationsformen es nicht vorauszusetzen, sondern zu erforschen gilt. So verschiebt sich 

der Blick weg von den „fertigen“ sozialen Großformationen hin zu den infinitesimalen 

Prozessen intimster Wechselwirkungen zwischen den Individuen, denen die Institutionen ihre 

Entstehung verdanken. Nicht „Gesellschaft“ soll der Soziologe beschreiben, sondern die jeden 

Tag und überall sich vollziehenden Prozesse unilateraler und reziproker Vergesellschaftung. 

Insofern diese, neben Vererbung und Schwingung, eine (eigenständige) Form der 

„universellen Wiederholung“ darstellen, fügt sich die Soziologie auf dem Weg der 

Analogiebildung dem Tableau der Wissenschaften wieder ein... 

Tardes epistemologische Voraussetzung ist dabei, daß es „Wissenschaft“ als Kenntnis des 

Zusammenhangs von Ursachen und Wirkungen nur da geben kann, wo es Ähnlichkeiten und 

Wiederholungen der Phänomene gibt, wobei die Ähnlichkeiten (und mithin auch die 

Variationen) ihrerseits nur Effekte von Wiederholungen sind: 
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„1. Alle Ähnlichkeiten, die in der Chemie, Physik und Astronomie beobachtet werden können 
(die Atome eines Körpers, die Wellen eines Lichtstrahls, die konzentrischen Bahnen durch die 
Anziehungskraft bei jedem Himmelskörper usw.), sind allein aus periodischen und 
grundsätzlich schwingenden Bewegungen zu erklären und finden nur darin ihre Ursache. 
2. Alle Ähnlichkeiten lebendigen Ursprungs bzw. der Welt des Lebendigen sind erblich und 
werden durch geschlechtliche oder ungeschlechtliche Fortpflanzung übertragen. Aus der 
Verwandtschaft der Zellen und Arten erklärt man heute jede Analogie oder Homologie, welche 
die vergleichende Anatomie zwischen den Arten und die Histologie zwischen den körperlichen 
Elementen findet. 
3. Alle Ähnlichkeiten sozialen Ursprungs, die der sozialen Welt angehören, sind Früchte 
jedweder Art von Nachahmung, also Nachahmung von Gebräuchen oder Moden, durch 
Sympathie oder Gehorsam, Belehrung oder Erziehung, der naiven oder überlegten Nachahmung 
usw.“8

 

 

4. Inter-Psychologie: Vergesellschaftung durch Nachahmung 

 

Nachahmung, Mimesis oder imitatio sind Begriffe, die dem Bereich der Ästhetik entstammen 

und dort traditionell eine Qualität des Kunstwerks bezeichneten. In diesem Bereich galten sie 

allerdings als überholt, seit der Künstler als „schöpferisches Subjekt“ sich von der Aufgabe 

einer bloßen Nachbildung der vorgefundenen Welt(ordnung) emanzipierte. Wenn Tarde den 

Begriff der Nachahmung in die Soziologie überträgt und die Gesellschaft als eine „Gruppe 

von Menschen“ definiert, „die untereinander viele durch Nachahmung (...) hervorgebrachte 

Ähnlichkeiten aufweisen“9, dann liegt darin auch ein Einspruch gegen die „große 

egozentrische Illusion“10 des 19. Jahrhunderts, die die Individuen zu autonomen Urhebern 

ihrer Werke (seien es nun Kunstwerke, Institutionen oder Verbrechen11) machen wollte. Die 

Vorstellung autonomer Subjektivität hält er vielmehr selbst für eine Idee, die sich seit ihrer 

Erfindung im 18. Jahrhundert durch Nachahmung ausgebreitet hat und deren 

                                                 
8 Gabriel Tarde, Die Gesetze der Nachahmung. Aus dem Französischen von Jadja Wolf, Frankfurt/M. 2003, S. 
38. 

9 Ebd. S. 13. 

10 Gabriel Tarde, L’opinion et la foule, Paris 1910, S. 160. 

11 In seiner Eigenschaft als Strafrechtler diskutiert Tarde die Frage der Zurechenbarkeit von „Werken“ oder 
Handlungen vor allem unter dem Aspekt der Zurechnungsfähigkeit von Subjekten im juristischen Sinne: „Der 
grassierenden Krise des Individualismus zum Trotz, die im Lauf des Jahrhunderts alle Bereiche erfaßt hat, 
Politik und Ökonomie, Moral und Recht, ja sogar die Religion, gilt das Verbrechen immer noch als das 
Individuellste von der Welt. (...) Als konspirative Attentate und Raubüberfälle die Kriminalisten zwangen, die 
Existenz gemeinschaftlich begangener Verbrechen anzuerkennen, beeilte man sich, diesen kriminellen Nebel in 
eine Reihe voneinander getrennter individueller Verbrechen aufzulösen, von denen er nur die Summe darstellen 
sollte. Aber gegenwärtig lenkt die soziologische oder sozialistische Reaktion auf diese große egozentrische 
Illusion die Aufmerksamkeit auf die soziale Seite von Handlungen, die sich das Individuum zu unrecht 
zuschreibt. (...) Die Schwierigkeit ist nicht, kollektive Verbrechen zu finden, sondern solche zu finden, die es 
nicht sind, die auf keine Weise die Komplizenschaft des Milieus implizieren.“ (Gabriel Tarde, L’opinion et la 
foule, S. 159-160). 
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Verbreitungsweise insofern ihrem Inhalt beständig widerspricht. Der soziale Mensch ist ein 

Somnambuler, der den immerwährenden Traum der Spontaneität träumt: „Der soziale wie der 

hypnotische Zustand sind nur eine Art Traum, ein gelenkter Traum und ein Traum aus 

Handlungen. Die Illusion des Somnambulen wie des sozialen Menschen ist es, Ideen, die er 

ausschließlich suggeriert bekommt, für spontan zu halten."12

Suggestibilität, nicht Spontaneität ist die Grundlage des Sozialen. Vom Verhältnis zwischen 

Magnetiseur und Magnetisiertem unterscheidet sich das soziale Band (zumindest in den 

modernen, egalitären Gesellschaften) nur dadurch, daß hier die Nachahmung bis zu einem 

gewissen Grad wechselseitig geworden ist, daß jeder den Zwang zur Nachahmung 

gleichzeitig erleidet und ausübt. Selbst in den egalitären Gesellschaften besteht jedoch „die 

Einseitigkeit und Unumkehrbarkeit bei der Einführung ins Soziale an der Basis, nämlich in 

der Familie, immer noch fort. Denn der Vater ist und wird immer der erste Meister, der erste 

Priester und das erste Vorbild des Sohnes sein. Jede Gesellschaft, selbst heute, beginnt 

damit.“13 So erscheint als erster Baustein der Gesellschaft das lernende Kind, das die Inhalte 

der Überlieferung (Sprache, Gewohnheiten, Überzeugungen, Abneigungen und Vorlieben, 

Fertigkeiten, kurz, seine ganze Art des In-der-Welt-Seins) durch Nachahmung von den 

anderen übernimmt, dabei infinitesimale Variationen der kulturellen Modelle produzierend... 

Tarde legt Wert darauf, daß diese Art vergesellschaftender Nachahmung, deren Basis die 

Aneignung eines kulturellen Erbes ist, nicht mit Vererbung zu verwechseln sei, mit welchem 

„wirklich überstrapazierten“ Begriff „viele naturalistisch denkende(n) Soziologen (...) ohne 

jeden Unterschied die Übertragung der Lebensmerkmale durch Fortpflanzung sowie die 

Übertragung von Ideen, Sitten und sozialen Angelegenheiten durch Überlieferung von den 

Vorfahren, durch häusliche Erziehung und durch Nachahmung von Gebräuchen 

(bezeichnen).“14 Dieser Naturalismus führt zu einer vollkommenen Verschmelzung des 

Begriffs der Gesellschaft mit dem der als Abstammungsgemeinschaft verstandenen Nation. 

Dagegen unterstreicht Tarde, daß die durch Vererbung zustande gekommenen biologischen 

oder physischen Ähnlichkeiten (Hautfarbe oder „Typus“) allein noch keine Sozialität 

begründen: 

 

„Damit es ein soziales Band zwischen den Menschen gibt, reicht es keineswegs aus, daß sie 
einander in gewissen Hinsichten ähnlich sind, denn wenn diese Ähnlichkeiten allein durch ein 

 
12 Gabriel Tarde, Die Gesetze der Nachahmung, a.a.O. S. 101. 

13 Ebd. S. 102. 

14 Ebd. S. 11. 



Zusammentreffen äußerer Umstände hervorgebracht sind, können sie höchstens eine gewisse 
Prädisposition zum sozialen Zusammenschluß schaffen, der aber erst erfolgt, wenn die 
Menschen zusammentreffen und geistig aufeinander einwirken. – Wenn diese Ähnlichkeiten 
aber das Resultat von Einwirkungen sind, die die Menschen aufeinander ausüben oder denen sie 
alle zusammen von seiten gemeinsamer Erzieher oder Modelle ausgesetzt sind, dann ist das 
soziale Band der notwendige Begleiter dieser nachahmenden Ebenbildlichkeit.“15

 

Vergesellschaftung ist also prinzipiell auch über ethnische oder sogar politische Grenzen 

hinweg möglich, überall da, wo Menschen ihre Überzeugungen, ihre Begehren und ihren 

Habitus aneinander oder an gemeinsamen Vorbildern und Modellen ausrichten. Auch wenn 

Tarde die Bedeutung ökonomischer, juristischer, politischer und religiöser Faktoren für die 

Integration einer Gesellschaft keineswegs leugnet, stellt für ihn doch der 

„Nachahmungscharakter (...) das Unterscheidungsmerkmal jeder sozialen Beziehung und 

jeder sozialen Tatsache“ dar.16 Einzig durch ihn ist nämlich nach Tarde jenes oben schon 

erwähnte „intensive und zutiefst wahre Gefühl der Realität des sozialen Ganzen und der 

intimen Solidarität“ erklärbar, das aus ökonomischen oder juristischen Beziehungen allein 

niemals hervorgehen könnte. 

Tardes Begriff der Nachahmung weist voraus auf das, was bei Freud „Identifizierung“ und bei 

Canetti „Verwandlung“ heißen wird und was beide ebenfalls als einen grundlegenden sozialen 

Vorgang begreifen.17 Spricht Freud von der Identifizierung als der „früheste(n) und 

ursprünglichste(n) Form der Gefühlsbindung“18, so nennt Canetti „Verwandlung“ – als 

Verkörperung des Fremden im Material der eigenen Existenz – „de(n) einzige(n) wahre(n) 

Zugang zum anderen Menschen.“19 Den Begriff der Nachahmung verwenden beide nicht, 

wohl hauptsächlich, weil er einerseits im Anschluß an Aristoteles‘ Bestimmung der Tragödie 

als „Nachahmung von Handlung“ ästhetisch vereinnahmt ist, und weil er andererseits 

                                                 
15 Gabriel Tarde, La réalité sociale, a.a.O. S. 462. 

16 Gabriel Tarde, Die Gesetze der Nachahmung, a.a.O. S. 12. 

17 Zu Identifizierung und Verwandlung als den beiden Extremen sozialer Mimesis vgl. Susanne Lüdemann, Die 
Nachahmung der Gesellschaft, in: Jörg Huber u. Martin Heller (Hg.), Konturen des Unentschiedenen. 
Interventionen 6, Schriftenreihe des Museums für Gestaltung Zürich, Basel / Frankfurt 1997, S. 79-98. Daß 
Gabriel Tarde in diesem Plädoyer für einen soziologischen Begriff von Mimesis nicht vorkommt, liegt daran, 
daß mir seine Schriften zum Zeitpunkt der Niederschrift noch nicht bekannt waren. Ich würde Tarde heute als 
wichtigen, wenngleich mehr oder weniger unterschlagenen Vorläufer sowohl Freuds als auch Canettis 
einschätzen. Während Freud ihn in Massenpsychologie und Ich-Analyse immerhin einmal erwähnt, sucht man 
seinen Namen im Literaturverzeichnis von Masse und Macht vergeblich, und das, obwohl Canettis Projekt einer 
Klassifikation von Massen nach dem tragenden Affekt, der Geschwindigkeit, Offenheit oder Geschlossenheit 
etc. in L’opinion et la foule schon voll ausgebildet ist. 

18 Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse, in: Studienausgabe, Bd. IX, hg. v. Alexander 
Mitscherlich u.a., Frankfurt/M. 1974, S. 99. 

19 Elias Canetti, Der Beruf des Dichters, in: ders., Das Gewissen der Worte, München/Wien 1975, S.286. 

 8



umgangssprachlich ein bloß äußerliches, bewußtes und der Kontrolle des Nachahmenden 

unterstehendes Verhalten bezeichnet, während „Identifizierung“ und „Verwandlung“ einen 

Zwang meinen, durch den jemand von der Existenz eines anderen gleichsam „von innen her“ 

ergriffen wird – ein Vorgang, der größtenteils unbewußt abläuft und nicht beliebig verweigert 

werden kann. Eben einen solchen unbewußten „Wiederholungszwang“ als Grundlage des 

Sozialen versucht aber auch Tarde im Begriff der Nachahmung zu denken. Warfen seine 

Kritiker ihm vor, diesen Begriff über Gebühr ausgedehnt zu haben, als er ihn auf Phänomene 

der unwissentlichen und unwillkürlichen Wiederholung anwandte, so hält er ihnen entgegen, 

daß „nichts (...) weniger wissenschaftlich (ist) als diese absolute Trennung, dieser scharfe 

Bruch zwischen dem Willkürlichen und dem Unwillkürlichen, dem Bewußten und dem 

Unbewußten:“20

 

„Genauso wie beim einzelnen das, was als eine bewußte und gewollte Handlung begonnen 
wurde, schließlich zur unbewußten Gewohnheit wurde, galt alles, was aus Tradition oder aus 
Gepflogenheit getan oder gesagt wird, anfangs als umstritten und wurde nur unter 
Schwierigkeiten eingeführt. Freilich muß ich hinzufügen, daß viele Nachahmungen von Anfang 
an unbewußt und unfreiwillig sind, wie etwa der für die Region, in der man lebt, typische 
Tonfall sowie die dafür charakteristischen Verhaltensweisen und meistens auch die ebenso 
typischen Vorstellungen und Ansichten. Auch ist es klar, daß die Nachahmung eines fremden 
Willens notwendigerweise unfreiwillig ist, denn anders ließe sich spontaner Gehorsam nicht 
definieren. Diese unfreiwilligen und unbewußten Nachahmungsformen werden niemals 
freiwillig und bewußt, während die freiwilligen und bewußten Formen dazu neigen, unfreiwillig 
und unbewußt zu werden.“21

 

So gibt es für Tarde sozusagen Grade der Verinnerlichung, der ‚Einsenkung‘ von 

Nachahmungen ins eigene Ich, für die gilt: je unbewußter und unfreiwilliger, desto 

unbezwinglicher – desto unzerreißbarer aber auch das durch sie gebildete soziale Band. Das 

gilt nicht nur für die im oben stehenden Zitat erwähnten regionalen Eigenarten – den lokalen 

„Habitus“, wie man mit Bourdieu sagen könnte22 –, sondern auch (und sogar noch mehr) für 

Affekte und Leidenschaften, „Überzeugungen“ und „Begehren“. Tarde verwendet viel 

Sorgfalt auf den Nachweis, daß „die Nachahmung beim Menschen (...) von innen nach außen 

                                                 
20 Gabriel Tarde, Die Gesetze der Nachahmung, a.a.O. S. 9. 

21 Ebd. S. 217. 

22 Der Begriff „Habitus“ bezeichnet bei Bourdieu das Ensemble inkorporierter Schemata der Wahrnehmung, des 
Denkens, Fühlens, Sprechens und Handelns, das den „Lebensstil“ einer sozialen Gruppe oder Klasse strukturiert. 
Insofern stellt der Habitus gleichzeitig das Vorbild und das Resultat der von Tarde beschriebenen 
Nachahmungsprozesse dar. Auch Bourdieu versucht mit diesem Begriff, den Gegensatz von Individualität und 
Kollektivität zu überwinden, wenngleich der Habitus bei ihm stets an die „Klassenlage“ der Subjekte gebunden 
bleibt, während Tarde gerade den tendenziell klassenübergreifenden Charakter der Nachahmung betont. Vgl. u.a. 
Pierre Bourdieu, Der Habitus als Vermittlung zwischen Struktur und Praxis, in: ders., Zur Soziologie der 
symbolischen Formen, Frankfurt/M. 1970, S. 125-158. 
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(verläuft)“23 und nicht umgekehrt: „Wenn eine Person eine andere nachahmt oder wenn in 

einer Nation eine bestimmte soziale Klasse die Kleidung, Möbel und Zerstreuungen einer 

anderen Klasse zum Vorbild nimmt, dann hat sie zuvor schon jene Gefühle und Bedürfnisse 

übernommen, die in deren Lebensart zum Ausdruck kommen. Folglich konnte und mußte sie 

auch deren Willen sich aneignen, d.h. in Übereinstimmung mit ihrem eigenen Willen 

wollen.“24 Im letzteren Fall geschieht die äußere Nachahmung (der Kleider, Möbel usw.) 

offenbar auf der Grundlage einer zuvor schon erfolgten inneren Identifizierung mit 

„Gefühlen“ und „Bedürfnissen“, ja dem „Willen“ der Nachgeahmten, deren Antrieb nach 

Tarde die „verliebte Bewunderung“ für ein als überlegen empfundenes Vorbild ist. 

Nachahmung setzt also nicht nur ein soziales Gefälle voraus – das Verhältnis von Vorbild und 

Nachahmern entspricht, sagt Tarde, „dem von Apostel und Anhängern oder von Herr und 

Knecht“25 –, sie tendiert paradoxerweise auch dazu, bestehende Ungleichheiten zwischen den 

Menschen zu verstärken oder neue hervorzubringen. Nachahmung verläuft nicht nur „von 

innen nach außen“, sondern grundsätzlich auch „von oben nach unten“. Dabei muß man 

jedoch nicht davon ausgehen, „daß die politisch oder ökonomisch überlegenen Klassen immer 

den Ton angeben.“26 Wenn reale Macht und realer Reichtum ihrem Träger auch sozusagen 

„Erzwingungschancen“ (Max Weber) für Nachahmungen sichern, so ist „Überlegenheit“ doch 

zugleich oder sogar in erster Linie ein imaginäres Phänomen, das dem Wunsch der 

Nachahmenden nach einem Vorbild entspricht. Denn zum Vorbild kann ein Reicher und 

Mächtiger ebenso wie ein Armer und Ohnmächtiger (z.B. Jesus) nur dadurch werden, daß 

einige oder viele ihn für überlegen halten und ihn nachahmen. Tardes Ausführungen zu dieser 

Dialektik der Nachahmung bleiben jedoch sprunghaft und inkonsequent. Ist er einerseits der 

Tatsache auf der Spur, daß die Instituierung von Nachahmungs-Modellen einer sozialen 

Dynamik gehorcht, „deren wichtigste Ressource nicht in den objektiven Eigenschaften einer 

Person, sondern in der Einbildung der anderen liegt“27, so wird dieses einerseits als 

ursprünglich angesetzte Nachahmungsbegehren doch andererseits immer wieder von der 

überlegenen Fähigkeit des Vorbilds zur Bedürfniserfüllung abgeleitet: „Die Qualitäten, die in 

jedem Zeitalter und in jedem Land einen Menschen überlegen werden lassen, sind jene 

                                                 
23 Ebd. S. 223. 

24 Ebd. S. 222. 

25 Ebd. S. 238. 

26 Ebd. S. 257. 

27 Albrecht Koschorke, Macht und Fiktion, in: Thomas Frank, Albrecht Koschorke, Susanne Lüdemann, Ethel 
Matala, Des Kaisers neue Kleider. Über das Imaginäre politischer Herrschaft, Frankfurt/M. 2002, S. 75. 
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Qualitäten, die ihn die bereits erdachten Erfindungen besser verstehen und die bereits 

gemachten Entdeckungen besser nutzen lassen.“28 So wird die soziale Dialektik des 

Begehrens immer wieder auf eine Ökonomie der Bedürfnisse reduziert29. 

 

 

5. Masse, Gesellschaft, Publikum 

 

Das Gefühl sozialer Realität ist für Tarde gleichsam eine Funktion der 

Zirkulationsgeschwindigkeit sozialer Nachahmungsenergien. „Eine absolute und 

vollkommene Sozialität“ bestünde daher „in einem derart dichten städtischen Leben, daß sich 

eine irgendwo innerhalb eines Gehirns entstandene gute Idee auf alle Gehirne der Stadt 

unverzüglich übertragen würde.“30 Deswegen ist auch die städtische Gesellschaft (und nicht 

die ländliche „Gemeinschaft“) Tardes bevorzugtes Modell der Sozialität. Die große 

Bevölkerungsdichte, die konstante Reizüberflutung, die Unterwerfung der flanierenden oder 

zur Arbeit eilenden Massen unter kollektive Geschwindigkeiten und Bewegungsstile – kurz 

alles, was die moderne Großstadt den meisten Soziologen als Ort der Entfremdung und der 

Anomie erscheinen ließ, macht sie für Tarde zum idealen Nährboden für die Verbreitung von 

Nachahmungen. Gesellschaft konstituiert sich hier als Öffentlichkeit, oder besser: als eine 

Pluralität von Öffentlichkeiten (publics), die durch ein dichtes Netz von Nachahmungen und 

Gegen-Nachahmungen (contre-imitations) miteinander verbunden sind. Dabei ist der Begriff 

der Öffentlichkeit(en) oder des Publikums31 für Tarde keineswegs mit dem der Masse 

identisch. Besteht die Masse nämlich aus einer konkreten Versammlung von Körpern im 

                                                 
28 Gabriel Tarde, Die Gesetze der Nachahmung, a.a.O. S. 260. 

29 Einer (auch terminologischen) Unterscheidung von „Begehren“ und „Bedürfnis“ am nächsten kommt Tarde 
vielleicht in L’opinion et la foule (Paris 1910), wo sich (ebd. S. 18-19) folgende Textstelle findet: „Wenn er 
kauft, was seinen Bedürfnissen entspricht, hat jeder von uns das vage Bewußtsein, dadurch zugleich seine 
Zugehörigkeit zu der sozialen Klasse auszudrücken und zu befestigen, die sich auf ungefähr dieselbe Weise 
ernährt, kleidet und ihre Wünsche befriedigt. Die ökonomischen Tatsachen, die von den Ökonomen als einzige 
bemerkt werden, komplizieren sich also durch ein Band der Sympathie, das ebenfalls ihre Aufmerksamkeit 
verdient hätte. Sie betrachten die Käufer eines Produkts oder einer Dienstleistung lediglich als Rivalen, die sich 
das Objekt ihres Begehrens streitig machen; aber sie sind auch und vor allem Gleichartige, einander Ähnliche, 
die bestrebt sind, ihre Ähnlichkeiten zu verstärken und sich von denen zu unterscheiden, die nicht zu ihnen 
gehören. Ihr Begehren nährt sich vom Begehren anderer, und selbst in ihrer Konkurrenz gibt es eine geheime 
Sympathie, die danach strebt, sich zu vergrößern.“ Hervorhebungen S.L.) 

30 Ebd. S. 94. 

31 Der von Tarde bevorzugte Begriff der „publics“ läßt sich des Plurals wegen nicht ins Deutsche übersetzen. Er 
kann sowohl die Diversität dessen meinen, was seit Kant die „räsonnierende Öffentlichkeit“ heißt, als auch die 
sehr konkrete „Leserschaft“ (z. B. einer Zeitung) oder die „Anhängerschaft“ einer Partei oder einer Idee. Ich 
übersetze also je nach Kontext verschieden. 
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Raum, so bedarf das „Publikum“ oder die Öffentlichkeit einer solchen physischen 

Vergegenwärtigung nicht: Es besteht wesentlich aus einer massenmedialen Verschaltung von 

„Gehirnen“, die Tarde, da ihm Radio, Fernsehen und Internet noch unbekannt waren, 

hauptsächlich an der Leserschaft von Zeitungen exemplifiziert: 

 

„Man hat Massenpsychologie betrieben; zu begründen bleibt die Psychologie der Öffentlichkeit, 
verstanden in diesem anderen Sinn einer rein geistigen Kollektivität, einer Verteilung körperlich 
getrennter Individuen im Raum, deren Zusammenhalt rein mental ist. (...) Ist sie [die Masse, 
S.L.] nicht ein Bündel psychischer Ansteckungen, die aus körperlichen Berührungen 
hervorgehen? Aber nicht alle Kommunikationen von Geist zu Geist, von Seele zu Seele, haben 
diese physische Annäherung zur Voraussetzung. Wenn in unseren zivilisierten Gesellschaften 
das Meer der Meinungen hin und her wogt, ist diese Voraussetzung immer weniger erfüllt. 
Soziale Bewegungen dieser Art, die großen Strömungen, die die unbeirrbarsten Herzen und die 
kühlsten Köpfe mitreißen (...), entstehen nicht mehr auf dem Marktplatz oder auf der Straße. 
Die Menschen, die sich auf diese Weise gegenseitig anstecken und begeistern – oder sich 
vielmehr die Suggestionen von oben gegenseitig weitergeben –, diese Menschen berühren sich 
nicht, sie sehen und hören sich nicht: sie sitzen, über ein großes Territorium verstreut, jeder bei 
sich zuhause und lesen dieselbe Zeitung.“32

 

Die entfesselte Masse, die die Soziologen und das gebildete Publikum des 19. Jahrhunderts so 

sehr erschreckt und beschäftigt hat, erscheint aus dieser Perspektive als eine geradezu 

archaische Formation: Tarde nennt sie „die soziale Formation der Vergangenheit, die älteste 

soziale Gruppierung nach der Familie.“33 Ebenso kurzlebig wie räumlich beschränkt, erstreckt 

sich ihre Ansteckungskraft nicht über einen sehr kleinen Kreis hinaus; wenn sie aufhört, die 

Stimme ihres Führers zu hören, zerfällt sie. Was ist die Zuhörerschaft eines Perikles oder 

Cicero schon rein zahlenmäßig gegen die Leserschaft einer Zeitung oder eines Bestsellers? 

Selbst das Kolosseum faßte nur einige zehntausend Personen. Die Öffentlichkeit ist dagegen 

dank der Massenmedien „unendlich ausdehnbar, und da ihr besonderes Leben proportional zu 

ihrer Ausdehnung an Intensität gewinnt, kann man nicht leugnen, daß sie die soziale 

Gruppierung der Zukunft ist.“ Tarde schätzt die „psychologische“ Teilung der Gesellschaft in 

Öffentlichkeiten sehr viel höher ein als ihre ökonomische Teilung in Klassen oder ihre 

                                                 
32 Gabriel Tarde, L’opinion et la foule, a.a.O. S. 2-3. Dieser Begriff des Publikums als einer „virtuellen Masse“ 
ist zweifellos in das Kapitel Hetzmassen aus Elias Canettis Masse und Macht (München / Wien 1960, S.54-59) 
eingegangen, in dem es vom „Publikum der Zeitungsleser“ heißt, daß sich in ihm „eine gemilderte, aber durch 
ihre Distanz von den Ereignissen um so verantwortungslosere Hetzmasse erhalten (hat), man wäre versucht zu 
sagen, ihre verächtlichste und zugleich stabilste Form“ (ebd. S. 58). Anders als Tarde bindet Canetti die 
wechselseitige Vergesellschaftung der Zeitungsleser freilich an eine sublimierte Form des archaischen Impulses, 
zusammen zu jagen und zu töten, hält sie also keineswegs für eine rein moderne Form der Massenbildung. Zum 
Problem der sozialen Wirksamkeit virtueller oder imaginärer Massen bei Canetti (und darüber hinaus) vgl. 
Susanne Lüdemann, Unsichtbare Massen, in: Inge Münz-Koenen u. Wolfgang Schäffner (Hg.), Masse und 
Medium. Verschiebungen in der Ordnung des Wissens und der Ort der Literatur 1800/2000, Berlin 2002, S. 81-
91. 

33 Ebd. S. 11. 
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politische in Parteien oder Nationalitäten. Im Zeichen der grenzüberschreitenden Kraft der 

Massenmedien und der durch sie kanalisierten „Nachahmungsströme“ sieht er bereits vor 

1900 das heraufkommen, was wir heute die „Weltöffentlichkeit“ oder das global village 

nennen. Dabei „überspringt“ er freilich, um es mit einem Anachronismus zu sagen, die Phase 

des Volksempfängers und der Wochenschauen und verkennt damit die Möglichkeit, die 

„psychologische“ Mobilisierung der Gesellschaft als Publikum mit ihrer physischen 

Mobilisierung als Kriegs- oder Festmasse und ihrer phantasmatischen Selbstinszenierung als 

„Nation“ oder „Volksgemeinschaft“ kurzzuschließen. Das Interessante an seiner Psychologie 

der Öffentlichkeit ist, daß auch sie sich schließlich einer Theorie des sozialen Imaginären 

annähert – freilich auch hier: ohne sie zu erreichen. Auch im Zusammenhang von L‘opinion et 

la foule taucht nämlich die Frage wieder auf, ob das durch die massenmediale Verschaltung 

geknüpfte soziale Band zwischen den einzelnen auf einer realen Homogenisierung ihrer 

Meinungen und Bewußtseinsinhalte beruht – also auf der Produktion realer Ähnlichkeiten 

durch Nachahmung – oder nicht doch eher auf einer Repräsentation dieser (realen oder 

eingebildeten) Ähnlichkeiten im bewußten oder unbewußten Seelenleben der sozialen 

Akteure. „Worin besteht also das soziale Band“, fragt Tarde, „das zwischen ihnen [den Lesern 

einer Zeitung, S.L.] existiert?“ Und er antwortet: 

 

„Außer der Gleichzeitigkeit ihrer Überzeugungen und Leidenschaften besteht dieses Band in 
dem jeden einzelnen von ihnen beherrschenden Bewußtsein, daß diese Idee oder dieser Wille im 
selben Augenblick von einer großen Anzahl anderer geteilt wird. Es genügt, daß er das weiß, 
um von diesen massenhaften anderen beeinflußt zu werden, selbst wenn er sie nicht sieht, und 
nicht nur durch den Journalisten, der umso faszinierender ist, als er ebenfalls unsichtbar und 
unbekannt bleibt.“34

 

So ist das „Ganze“ der Öffentlichkeit, der man sich zugehörig fühlt, schließlich auf doppelte 

Weise imaginär (ohne daß Tarde diese Konsequenz aus seinen Überlegungen selbst ziehen 

würde): zum einen, weil sie sich nie körperlich versammelt, nirgendwo im öffentlichen Raum 

sichtbar in Erscheinung tritt; zum anderen, weil selbst ihre virtuelle und verstreute Existenz, 

der Gleichklang der Überzeugungen und Leidenschaften, die bloße Phantasie eines einsamen 

Lesers (oder Fernsehzuschauers) bleibt, hinter der sich sehr wohl eine unbekannte 

Heterogenität der Existenzen und Meinungen verbergen kann. Es ist die wohltuende 

Phantasie, sich als einverständiger Teil einer großen Masse zu sehen, die „das intensive (...) 

Gefühl der Realität des sozialen Ganzen und der intimen Solidarität“ stiftet, „die die 

                                                 
34 Ebd. S. 3. 
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Bestandteile verbindet“. Es ist speziell die Phantasie, vom unsichtbaren Anderen angeblickt 

und „angerufen“ zu werden, die dazu disponiert, im selben Sinne zu urteilen wie er: 

 

„Als Kinder und Jugendliche beginnen wir bereits, lebhaft die Einwirkung der Blicke anderer 
auf uns zu empfinden, die wir unbewußt in unseren Einstellungen und Gesten, in der 
Modifikation unserer Gedanken, in der Befangenheit oder Nervosität unseres Sprechens, in 
unseren Urteilen und Handlungen zum Ausdruck bringen Wenn wir diese beeindruckende 
Wirkung des Blicks jahrelang an uns selbst erfahren und auf andere ausgeübt haben, sind wir 
schließlich fähig, uns schon von den bloß gedachten Blicken anderer beeindrucken zu lassen, 
von der Vorstellung, daß räumlich von uns entfernte Personen ihre Aufmerksamkeit auf uns 
richten würden. Ebenso ist es mit den akustischen Eindrücken: Wenn wir lange Zeit die 
suggestive Macht einer dogmatischen und autoritären Stimme erprobt und erfahren haben, 
genügt die Lektüre einer energischen Behauptung, um uns zu überzeugen, und schon das bloße 
Wissen, daß eine große Zahl unserer Mitmenschen einer Meinung anhängt, macht uns geneigt, 
genauso zu urteilen wie sie.“35

 

Man muß also gar nicht selbst an die „Überlegenheit“ eines Vorbilds glauben; es genügt, an 

den Glauben der anderen zu glauben, um zu sehen, was sie sehen, und zu hören, was sie hören 

– und gleichsam als Gratifikation dafür das Gefühl der „Realität des sozialen Bandes“ und die 

Beruhigung des „Dazugehörens“ zu empfinden: Der Kaiser kann so nackt sein, wie er will – 

so lange viele oder die meisten seine neuen Kleider preisen, ist es ziemlich schwer, sich dieser 

kollektiven Suggestion zu entziehen. 

 

 

6. Die Nachahmung der Theorie 

 

Nun ist hinsichtlich der Realität der Gesellschaft die Position des Soziologen um keinen Deut 

privilegierter als die jedes beliebigen Zeitungslesers und mit denselben Kategorien 

beschreibbar. Auch er ist Teil verschiedener Öffentlichkeiten, deren Suggestionen er erliegt. 

Auch er kann das durch diese Öffentlichkeiten gebildete „soziale Ganze“ nicht sehen, sondern 

bloß imaginieren oder konstruieren, und ist bei diesem Tun den verschiedensten Einflüssen 

ausgesetzt, die er nur bedingt kontrollieren kann. Die Autorität, die seine Beschreibung der 

Gesellschaft genießt (oder nicht genießt), verdankt sich weniger ihrem Wahrheitsgehalt als 

ihrer Übereinstimmung (oder Nichtübereinstimmung) mit einem kollektiv instituierten Modell 

von Wissenschaftlichkeit einerseits, mit „lebensweltlichen“ Konstruktionen sozialer Realität 

andererseits. Das Besondere an Tardes Soziologie der Nachahmung ist, daß sie die 

Nachahmungszwänge, denen die Theorie als Theorie unterliegt, zugleich zum Gegenstand der 

                                                 
35 Ebd. S. 6. 
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Beschreibung macht. Deswegen ist die Analogie tatsächlich die beherrschende Figur seines 

Denkens. Ist lebensweltliche Nachahmung selbst nichts anderes als Analogiebildung im 

Material der eigenen Existenz, so sind die Analogien der Wissenschaft umgekehrt nichts 

anderes als reflexiv gewordene Formen lebensweltlicher Nachahmung. Das betrifft im Fall 

Tardes nicht nur die oben geschilderten Isomorphien zwischen den verschiedenen 

Wissenschaften, die die Soziologie zum Teil einer allgemeinen ‚Kosmologie der 

Wiederholung‘ machen (das „soziale Ganze“ ist kein Organismus und kein Fluß, aber die 

„Bauform“ der Soziologie ahmt die „Bauformen“ der Biologie und der Physik nach, wodurch 

„Nachahmung“, „Vererbung“ und „Schwingung“ zu funktionalen Äquivalenten werden), 

sondern auch die von der Soziologie zur gesetzlichen Erscheinung erhobene Nachahmung 

selbst. Wenn es „Wissenschaft“ als Kenntnis des Zusammenhangs von Ursachen und 

Wirkungen nach Tarde nur da geben kann, wo es Ähnlichkeiten und Wiederholungen der 

Phänomene gibt, so besteht die konstruktive Leistung des Soziologen offenbar darin, die 

sozialen Ähnlichkeiten auf Nachahmungen zurückzuführen, die als solche dem Blick 

entzogen sind. In Tardes eigenem Verständnis unterscheidet sich diese Leistung von der 

konstruktiven Leistung der Nachahmenden selbst nur dadurch, daß sie bewußt macht, was 

jenen verborgen bleibt; daß nämlich jene, wo sie ihre Ähnlichkeiten (und damit das soziale 

Band) aus einer gemeinsamen Abstammung oder der gleichen und freien Einsicht in die 

Richtigkeit von Überzeugungen herleiten, „in Wirklichkeit“ nur der kollektiven Suggestion 

und dem sozialen Zwang zur Nachahmung erliegen. Woher hat der Soziologe aber diese 

„andere Inspiration“, die ihn gerade durch die Behauptung des allgemeinen 

Nachahmungscharakters jeder sozialen Beziehung in ein Verhältnis der Gegen-Nachahmung 

zu den „lebensweltlichen“ Konstruktionen von Realität bringt, die zu seiner Zeit 

zustimmungsfähig waren? Es spricht einiges dafür, daß die wesentliche Quelle für Tardes 

Soziologie der Nachahmung die soziologische Statistik war, die er für „die soziologische 

Methode par excellence“36 hält und die schon ihrem Wesen nach nur die Gleichförmigkeiten 

menschlichen Verhaltens registriert und nicht seine Besonderheiten. Er träumt von einer 

„psychologischen Statistik“, die nicht nur ähnliche Handlungen festhielte, sondern auch die 

gesellschaftliche Verteilung von „Überzeugungen“ und „Begehren“, und von einer Zeit, in der 

die Erhebungsmethoden derart verfeinert wären, daß man die statistischen Ämter als die 

„Augen“ und „Ohren“ der Gesellschaft betrachten könnte, durch die sich die Gesellschaft 

sozusagen in Echtzeit über die sie durchziehenden Nachahmungsströme auf dem Laufenden 

                                                 
36 Gabriel Tarde, Die Gesetze der Nachahmung, a.a.O. S. 129. 
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hielte.37 Die imaginären Wechselblicke der „Zeitungsleser“ wären in dieser Gesellschaft der 

Zukunft sozusagen durch den wissenschaftlichen Blick der Ämter auf alle ersetzt – eine 

Kontrollphantasie, die die demoskopischen Institute noch heute beflügelt. Tarde selbst hat 

meines Wissens allerdings keine empirischen Untersuchungen durchgeführt. So bleibt seine 

Soziologie der Nachahmung eine Theorie, die im Zeichen moderner Statistik eine 

innerweltliche Analogia entis erstellt. 

                                                 
37 Ebd. S. 157. 
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