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Als ich mich für einen Studienplatz bewarb, war ich damit beschäftigt impli-
zite Fragen an mich in einem Motivationsschreiben zu beantworten:
Wer ist Hilmar? Was kann Hilmar? Warum ist Hilmar hier? Was will Hilmar? 
Was wollen wir von Hilmar? Passt Hilmar hier rein? Wollen wir Hilmar?

Auch wenn diese Fragen schon komplex genug sind, stand mit ‚Was ist Public 
Interest Design?‘ eine weitere Frage im Raum.
Da ich – wie auch die Lehrenden des Studienganges – keine Ahnung hatte 
was Public Interest Design bedeuten könnte, versuchte ich meine Auffassung 
von Design zu erläutern und naiv mit ‚Gesellschaft‘ zu verbinden:

„[…] Ich versuche schlaue und einfache Lösungen zu finden, die die 

Kommunikation zwischen der Zielgruppe und dem Auftraggeber oder 

dem Medium ermöglichen und erleichtern. Vor allem bei der Bildung von 

Zielgruppen und dem Herausarbeiten wer die Auftraggebenden sind und 

wofür sie stehen, kommt es darauf an, breit und interdisziplinär zu 

forschen und sich vor allem mit der Gesellschaft zu beschäftigen. 

Dies sind für mich die feinen Unterschiede im Kommunikationsdesign. 

In diesem Jahrhundert steht die Welt vor unendlichen Aufgaben, mit 

denen Gesellschaften nur durch Wandel im Zusammenleben, Wandel von 

Wirtschaften und Arbeit sowie Wandel im Umgang mit Ressourcen 

umgehen können. In dieser Zeit wird sich auch die Arbeit von 

Designer*innen wandeln.

Quartierprojekte und Bürgerinitiativen gestalten heute schon das 

Zusammenleben ‚im Kleinen‘ und sind Ausdruck dieses Wandels von 

Gesellschaften: Politikverdrossenheit ‚im Großen‘ heißt wohl nicht gleich, 

dass man politisch nicht interessiert ist, sondern sich auch daran zeigt, 

dass sich eine basisdemokratische Gesellschaftsbildung in den Stadtteilen 

und Orten etabliert, weil man dort in direkter Partizipation Ergebnisse 

schnell erzielt und direkt fühlt. Dort besteht eine Notwendigkeit zur 

Partizipation, weil z.B. Kulturangebote auf Grund leerer Kassen gestrichen 

werden oder Bürger das Gefühl haben z.B. bei der ‚Flüchtlingskrise‘ helfen 

zu müssen. […]“ (KORTH 2016)
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Ich beschrieb meine Arbeits- und Denkweise am Beispiel gesellschaftlichen 
Wandels, als problemfokussierter, kooperativer und interdisziplinärer 
Kommunikationsprozess. Partizipationsprozesse innerhalb von Projekten 
auf lokaler Ebene waren für mich Ausdruck gesellschaftlichen Wandels. 
Ich unterstellte diesen Prozessen Effizienz und individuell fühlbare 
Konkretheit. Außerdem sah ich eine gefühlte Notwendigkeit der Partizi-
pation der Einzelnen.

Im Nachhinein würde ich einiges weniger naiv und differenzierter 
schreiben, aber letztlich ist der Auszug selbsterfüllende Prophezeiung 
und Grundlage dieser Arbeit. Es ist also kaum verwunderlich, dass ich 
Teil eines Partizipationsprojekts auf lokaler Ebene wurde.
Meine Motivation als Designer lösungsorientierter Zusammenarbeit im 
Sinne eines manipulierenden ‚form follows function‘ scheint erklärt zu 
sein. Dennoch führt gerade zeitgenössisches ‚human centered design‘ zu 
weiteren Fragen:

Wer sind die? Warum tun die das? Was wollen die? Was versprechen die 
sich davon? Was wollen die Einzelnen?

Es stellten sich also wieder Fragen nach der Motivation. Nur war es 
diesmal nicht Ich der im Fokus stand, sondern ‚die anderen‘.

Wie kann ich diese Fragen als Designer beantworten? Ko-Design-Methoden 
können helfen, aber reichen diese für eine umfassende Erklärung oder 
sind sie nicht eher ein praktisches Werkzeug der Zusammenarbeit?
Die Sozialwissenschaften begleiteten mich mit Theorien, Modellen und 
Erklärungsansetzen auf einen Weg ins Feld.

Für die Vorbereitung auf diesen Weg bedanke ich mich bei Heike Delitz, 
Bernd Uske und Nicole Vetter und für die Begleitung bei Christoph Rodatz. 
Weiterhin danke ich allen Dozent:innen und Student:innen für die schöne 
Studienzeit mit allen Erlebnissen, Erfahrungen und Erkenntnissen.

Bei Familie und Freunden bedanke ich mich für die Hilfe und Gespräche – 
speziell danke ich Anna Lindner, Rahel Müller und Karine Poghossian für 
die intensive und dauerhafte Unterstützung.

Besonderer Dank gilt selbstverständlich allen Trink—Genoss:innen und 
allen weiteren Helfer:innen, die Trink—Genosse, Trink—Genoss:in und 
letztlich auch diese Arbeit haben wahr werden lassen – speziell danke 
ich an dieser Stelle Kai Berthold für unsere Zusammenarbeit während des 
gesamten Studiums und unsere Freundschaft.



Für erkenntnisreiche Gespräche, Unterstützung und Obdach bedanke ich 
mich bei ‚Jenni‘ Pint, Dirk Schmelz, Ingo Schuten, ‚Ulli‘ Wansleben und 
Norbert Wansleben.

Ein persönliches Ziel meines Studiums ist erreicht: Ich habe mich anschei-
nend durchgebissen und damit mehr erreicht, als ich mir vorher davon 
versprochen habe. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank an meine Eltern 
für diesen erstaunlichen Dickkopf.

Ich hoffe man kann meinem Weg auf dem ‚Roten Faden‘ dieser Arbeit 
folgen. Zumindest haben sich dafür meine Prüfer:innen Heike Delitz und 
Christoph Rodatz bereit erklärt. Dafür nochmal vielen herzlichen Dank.
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Im Jahr 2010 prognostizierte der Volkswirt und Politiker Thilo Sarrazin in 
seinem kontrovers diskutierten Spiegel-Bestseller „Deutschland schafft 

sich ab“ (Friedrich 2020) den ‚Untergang‘ Deutschlands in Anbetracht sin-
kender Geburtenzahlen und steigender Zahlen von Einwanderer:innen. 
Aber ist Deutschland nicht ein Einwanderungsland und braucht Einwande-
rer:innen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und das Rentensystem 
zu stabilisieren?

Was macht einen überhaupt zur ‚Deutsch:en‘ – Pass, Religion, Geburts-
ort, Kultur, Abstammung, Wohnort? Offenbar nutzt Sarrazin eine aus-
schließende Definition dessen. 2015 reagierte Angela Merkel auf stark 
steigende Zuwanderungszahlen mit ihrem vermutlich berühmtesten Zitat 
„Wir schaffen das!“ (Krämer 2020). Doch wer sind ‚wir‘, wenn ein Teil 
der Bürger:innen Flüchlinge begrüßt, bewirtet und bekleidet und auf der 
anderen Seite die Wutbürger:innen von Pegida auf den Straßen gegen die 
befürchtete „Islamisierung des Abendlandes“ (Weiß 2015) protestieren? 
Hat die Einwanderung ‚Anderer‘ Effekte vor denen ‚wir‘ Angst haben 
sollten? Worum geht es hier? Wenn Pegida-Anhänger:innen in Anleh-
nung an die Montagsdemonstrationen in der DDR montags „Wir sind das 

Volk!“ (ebd. 2015) skandieren, wer sind dann ‚wir‘ und was ist dieses 
‚Volk‘? Vor dem Hintergrund sinkender Wahlbeteiligung in Deutschland 
könnte man sich ja fast über das ‚politische Engagement‘ freuen oder 
zeigt sich hier eine Spaltung der Gesellschaft? Ist unsere Demokratie am 
Ende? Mit der Gründung der rechtspopulistischen AfD verändert sich 
nicht nur die Zusammensetzung deutscher Parlamente, sondern auch 
die Debattenkultur nachhaltig. Die heimatverbundenen Pegida- und AfD-
Anhänger:innen „hantieren […] mit dem Wunschbild einer homogenen 

Gemeinschaft, die vermeintlich stabiler, friedlicher und heimeliger ist 

als die offene, pluralistische Gesellschaft, in der wir heute leben“ (Vopel 
2016: 7) heißt es in einem Sammelband der Bertelsmann Stiftung über 
sozialen Zusammenhalt in Deutschland. Gemeinschaft – erinnert an die 
nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ (Wildt 2012). Also ist Gemein-
schaft etwas anderes als Gesellschaft? Anscheinend homogen? Aber was 
meint homogen? Wer gehört dazu, wer nicht? Ist Gemeinschaft also gut, 
böse oder gibt es unterschiedliche Ausprägungen oder Arten? Gibt es ent-
weder Gemeinschaft oder Gesellschaft? Oder kann Gemeinschaft als Teil 
von Gesellschaft diese zusammenhalten oder spalten? Dazu heißt es von 
der Bertelsmann Stiftung:

„Sicher ist, gelingender Zusammenhalt ist keine Selbstverständlichkeit. 

Um miteinander, nicht nebeneinander zu leben,  

müssen wir Fremdheit überwinden, Vertrauen (wieder-)herstellen,  

über neue Formen der Beteiligung nachdenken  

und eine weitere Spaltung zwischen Arm und Reich verhindern.  
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Sicher ist aber auch:

Eine Rückkehr zu der alten Übersichtlichkeit gibt es nicht.  

Wer diese Illusion zum politischen Programm erhebt,  

forciert die Spaltung.“ (VOPEL 2016: 9)

Das klingt ja eher nach dem was ‚wir‘ – also auch ich – laut Präambel 
der Gründungssatzung vom Praxisprojekt Trink—Genosse (im Folgenden 

T—G) vorhaben: 

„Wir glauben an Gemeinschaft, Freundschaft und ein solidarisches  

Miteinander. Im Kollektiv setzen wir experimentell alternative  

Impulse zum vorherrschenden, gewinnorientierten Wirtschaften  

und verwirklichen den gemeinsamen Traum einer eigenen Bar –  

genossenschaftlich organisiert und im Interesse der Gemeinschaft.”  

(TRINK-GENOSSE EG I.G. 06.12.2018)

Aber da ist schon wieder die Rede von Gemeinschaft. Was ist also Gemein-
schaft?

Gemeinschaft ist evolutionär bedingt. Wir sind allein nicht lebensfähig, 
sondern Rudelwesen. Der Mensch wird in seine Familie hineingeboren. 
Sie bildet die erste Form der Gemeinschaft, derer er Teil ist. Anthropologen 
würden diese physische Unterlegenheit des Individuums (vgl. Kobusch/
Oeing-Hanhoff/ Borsche o. J.) – also des Menschen als Einzelwesen – mit 
Johann Gottfried Herders und Arnold Gehlens “Mängelwesen” (Brede o. J.) 
beschreiben oder würden die Notwendigkeit der Familie als “sozialer 

Uterus” für die “sekundären Nesthocker” mit Adolf Portmann (Spektrum 
der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH (Hrsg.) 1999) versuchen zu erklä-
ren. Gemeinschaften gibt es seit es Menschen gibt und der Ausschluss aus 
der Gemeinschaft der Familie würde den Tod – zumindest für das noch 
junge Einzelwesen – bedeuten. Eine natürliche, genetische Notwendigkeit 
der Sozialisation liegt vor. Menschen müssen in Gemeinschaft sein und 
wollen in Gemeinschaft sein.

Ähnliche Interessen und Machterwägungen führten zu weiteren Gemein-
schaften, so z.B. zu Dorfgemeinschaften oder Glaubensgemeinschaften. 
Doch inwiefern haben sich Motive und Strukturen über die Zeit verändert?

Auch heute sind Gemeinschaften für Menschen von Bedeutung. Moderne 
Formen der Gemeinschaft könnten Urban Gardener, Solidarische Land-
wirtschaft, aber auch Wohngemeinschaften – bei denen wirtschaftliche, 



als auch soziale Motive von Bedeutung sind – sein. Eventuell nehmen 
soziale Motive heute zu, insbesondere durch die bereits vom deutschen 
Philosophen und Soziologen Georg Simmel beschriebene Anonymität in 
Großstädten sowie durch Veränderung von familiären Strukturen (vgl. 
Simmel 2008). So lebten früher alle unter einem Dach und heute eher 
allein. Vielleicht kann Gemeinschaft hier als Ersatzfamilie fungieren? 
Gleichzeitig zeigt sich heute aber auch, dass sich Bedürfnisse verändert 
haben, da Organisationen wie Kirchen (vgl. Rudnicka 2020) und Parteien 
(vgl. Statista Research Department 2020) an Bedeutung verlieren – wie sich 
an Mitgliederverlusten ablesen lässt. Heute funktionierende Gemeinschaf-
ten brauchen offenbar andere Merkmale, um attraktiv für Individuen zu 
sein. So gehe ich davon aus, dass Unverbindlichkeit, Flexibilität und Mit-
gestaltung heute notwendige Voraussetzungen für Gemeinschaften sind. 
Aber ist das so?

Eine Nutzung des Wortes Gemeinschaft findet vor allem im Alltag unbe-
wusst intuitiv statt. Ein Konsens über die Bedeutung der Wörter wird von 
den Kommunizierenden stillschweigend unterstellt. Doch eine Begriffsbe-
deutung von Gemeinschaft lässt sich nicht ableiten. Gemeinschaft scheint 
eine Verbindung von Menschen zu sein. Ich habe jedoch den Eindruck, 
dass die einzelnen Menschen individuelle Wünsche und Anforderungen 
an eine solche Gemeinschaft haben. Gleichzeitig stellte ich mir als Designer 
die Frage, welche Eigenschaften eine Organisation für die einzelnen Individuen 
haben muss, um deren Anforderungen für das Eingehen einer Beziehung 
mit dieser zu erfüllen. Daraus entwickelte sich die Forschungsfrage dieser 
Arbeit: ‚Wie ist das zeitgenössische Verhältnis von Individuum und Gemein-
schaft und wie definiert dies zeitgenössische Gemeinschaften und deren 
Gestaltung?‘

Bei dieser Frage schwingt die Unterstellung mit, dass Gemeinschaft und 
Individuum in einer Beziehung stehen, aber ist das so? Ist das Individuum 
Teil von Gemeinschaft? In welcher Beziehung stehen Gemeinschaft und 
Gesellschaft? Gibt es einen Unterschied in der begrifflichen Unterscheidung 
von Theorie und Praxis? Hat sich Gemeinschaft historisch verändert? Kann 
Gemeinschaft gestaltet werden? Wie sieht Gemeinschaft dann heute aus?

Abbildung 1

‚Dreiecksmodell‘ dient 

der Visualisierung eines 

möglichen Verhältnis-

sens von Gemeinschaft, 

Gesellschaft und 

Individuum
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Um die Wandlung ‚des‘ Gemeinschaftsbegriffs zu untersuchen müssen 
Einflussfaktoren identifiziert werden. In der deutschsprachigen soziologi-
schen Theorie wird Gemeinschaft als alternatives Sozialwesen dichotom 
von Gesellschaft abgegrenzt. Ebenso dualistisch ist die Betrachtung von 
praktischem und theoretischem Gemeinschaftsbegriff, gerade aber die 
unterschiedliche positive oder negative Beurteilung von Gemeinschaft und 
deren teilweise angenommene transformative Kraft auf die Gesellschaft 
deuten auf eine Koexistenz und Wechselseitigkeit beider Begriffe hin. Dies 
wäre auf einen praktischen Gemeinschaftsbegriff anwendbar, der für die 
Beschreibung von innerhalb der Gesellschaft existierenden Gemeinschaf-
ten genutzt werden könnte.
Dieses Verständnis von Gemeinschaft als Teil von Gesellschaft und Indi-
viduum als Teil von Gemeinschaft und Gesellschaft löst – zumindest auf 
einen praktischen Gemeinschaftsbegriff bezogen – den Dualismus zwi-
schen Gemeinschaft und Gesellschaft auf. Der Dualismus ist eine wertende 
Schwarz-Weiß-Sicht. Die Auflösung dessen erlaubt möglicherweise eine 
differenziertere Sicht auf einen ‚bunten‘ praktischen Gemeinschaftsbe-
griff. Eine Beschreibung eines theoretischen Gemeinschaftsbegriffs könnte 
grundlegende Merkmale versammeln.

Auf Grund der angenommenen Wechselseitigkeit der Beziehungen wür-
den Veränderungen von Gemeinschaft, Gesellschaft und Individuum sich 
gegenseitig bedingen. Eine Veränderung von Gesellschaft und Individuum 
hätte demnach eine Veränderung von Gemeinschaft zur Folge (Abb. 1).

Das Praxisprojekt T—G (vgl. Kapitel 2 ‚Wir?! – Gemeinschaft als Wunsch(-vor-
stellung)‘) liegt dieser Arbeit zugrunde und liefert durch die Beobachtung 
sowohl kollektiver als auch individueller Äußerungen die Grundlage der 
Beschäftigung mit ‚Gemeinschaft‘. Der Titel dieser Arbeit ‚Individuum in 
Gemeinschaft‘ könnte als Statement verstanden werden und Individuen 
als Teile von Gemeinschaft sehen. Vielmehr ergaben sich daraus aber 
Fragen zu den Begriffen Individuum und Gemeinschaft und deren Ver-
hältnis. Die Forschungsfrage ‚Wie ist das zeitgenössische Verhältnis von 
Individuum und Gemeinschaft und wie definiert dies zeitgenössische 
Gemeinschaften und deren Gestaltung?‘ präzisiert dies. Implizit stellt sie 
aber auch die Frage, ob es überhaupt ein Verhältnis beider Begriffe gibt 
und drängt gleichzeitig die Frage nach dem Begriff der Gesellschaft auf. 
Weiterhin bedingt die Untersuchung einer Veränderung einer zeitgenössi-
schen Perspektive immer eine rückwirkende historische Betrachtung als 
Kontrastfolie.

Deshalb klärt diese Arbeit die Bedeutung der Begriffe Gemeinschaft, Ge-
sellschaft und Individuum. Dabei wird eine Varianz von praktischen 
Anwendungen und theoretischen Bedeutungen überprüft. Die Beziehung 
der Begriffe und deren historische Entwicklung werden untersucht und auf 
das Praxisprojekt bezogen, um daran Möglichkeiten der Gestaltbarkeit und 
etwaige Merkmale von zeitgenössischen Gemeinschaften zu erläutern.



Grundlegend für diese Arbeit ist die Beobachtung der vielfachen Nennung 
von ‚Gemeinschaft‘ im Projektkontext von T—G. Dies bezieht sich sowohl 
auf Eigenkommunikation auf Website und Social Media1 als auch auf 
Fremdkommunikation in den Medien2. Eine unter den Genoss:innen zur 
ersten Generalversammlung nach Eintragung der Genossenschaft durch-
geführte Online-Befragung dient als qualitatives Analyseobjekt dieser Ar-

beit (Anhang 1). Der Fragebogen wurde vom Bildungsforscher Michael 

Grosche und Studierenden entwickelt. Ziel des Fragebogens war es, die 
Motivation zur Mitgliedschaft und dem Engagement in der Genossen-
schaft zu untersuchen als auch ein Verständnis und eine Zukunftsvision 
vom Projekt zu ermitteln. Die Daten wurden digital erhoben und von 99 
von insgesamt 151 Genoss:innen beantwortet. Eine Auswertung von 
Grosche ist auf der Website von T—G zu finden (vgl. Trink—Genosse eG 
14.10.2019). Der im Anhang befindliche Fragebogen inklusive Rohdaten 
bildet die Grundlage einer qualitativen Inhaltsanalyse. Diese dient als 
Quelle zeitgenössischer Vorstellungen von Gemeinschaft und wird in 
Beziehung zu Theorien von Gemeinschaft und Gesellschaft gesetzt und auf 
ein Modell der Individualisierung – einem historischen Prozess der Verän-
derung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft – angewandt, 
um sowohl die Beziehung von Gemeinschaft, Gesellschaft und Individuum 
als auch deren Veränderung zu untersuchen.

Zu Beginn dieser Arbeit führe ich im Kapitel 2 ‚Wir?! — Gemeinschaft als 
Wunsch(-vorstellung)‘ kurz das Praxisprojekt T—G ein, um Klarheit über 

das Projekt für nachvollziehbare Bezüge zur Umfrage herstellen zu können.

Im darauffolgenden Kapitel 3 ‚Wir und ich? — Einführung in Gemein-
schaft und Individualisierung‘ gehe ich auf die praktische Nutzung und die 
theoretische Bedeutung von ‚Gemeinschaft‘ ein. Eine Typologie von vier 
theoretischen Gemeinschaftsbegriffen zeigt die unterschiedliche Rezep-
tion von ‚Gemeinschaft‘ auf. Anschließend wird die Problematik ‚einer‘ 
Gemeinschaftsbegriffsbeschreibung erläutert. Nach dieser Einführung in 
‚Gemeinschaft‘ gehe ich auf die Theorie der Individualisierung ein und 
zeige daran die Entwicklung des Individuums und dessen Verhältnis zu – 
und Gestaltungspotential von – Gesellschaft auf.

Das Kapitel 4 ‚Vom Wir zum Ich?‘ führt in drei Unterkapiteln in eine rück-
wirkende historische Betrachtung der Veränderung von Individuum und 
Gesellschaft in drei Phasen mit je einem Zeitzeugen (in den ersten beiden 
Phasen), der eine theoretische Grundlage einer Begriffsdefinition von Ge-
meinschaft liefert und diesen werden vergleichend aktuelle praktische 
Begriffsdefinitionen gegenübergestellt.

1 

 Website:  

trink-genosse.de 

Crowdfunding: 

startnext.de/trink-genosse 

Social Media Profile:  

facebook.com/trinkgenosse 

instagram.com/trinkgenosse 

twitter.com/trinkgenosse 

youtube.com/channel/UCd6AL-

qQA0Z3kq9n8n0HT5OA/featured

2 trink-genosse.de/wir-in-den-medien
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1.  Führe ich dafür eine historische Betrachtung der Entwicklung der Ge-
sellschaft am Beispiel des Modells der Individualisierung der Philosophin 
Isolde Charim durch. Ihr Modell erläutert sie in ihrem Buch „Ich und die 

Anderen: Wie die neue Pluralisierung uns alle verändert“ (2018). Sie 
expliziert historisch anhand politischer Organisationsformen und der 
Identifikation mit und der Repräsentation durch diese, das Verhält-
nis von Einzelwesen zum Kollektiv und dessen Veränderung in drei 
Zeitintervallen (1. - 3. Individualismus). Ihr folgend hat sich dieses 
Verhältnis verändert und sie stellt die Frage, was dies für Politik und 
Demokratie bedeutet. Die ‚Anderen‘ haben das Individuum verändert 
und das hat – wie sie feststellt – rückwirkende Effekte. Charims Modell 
dient rückwirkend zur theoretischen Erklärung aktueller Phänomene. 
Gleichzeitig geht auf das Modell und dessen beschriebene Zeitinter-
valle die Grundstruktur der drei Unterkapitel zurück. Vorrangig bietet 
das Modell die Möglichkeit eine Veränderung des Verhältnisses von 
Individuum und Kollektiv zu erklären.

2.  Führe ich für die ersten zwei Modellphasen Charims je einen Theo-
retiker als Zeitzeugen als auch ‚Begriffsgeber‘ ein. Dies dient dazu, 
mögliche Merkmale eines theoretischen Gemeinschaftsbegriffs abzu-
leiten und Charims Modell zu überprüfen. Als Zeitzeugen führe ich 
Ferdinand Tönnies und Helmuth Plessner ein. Tönnies hat 1887 mit 
„Gemeinschaft und Gesellschaft“ (2010 [1887]) die Grundlage für eine 
theoretisch soziologische Betrachtung von Gemeinschaft und Gesell-
schaft gelegt. Plessner ist Zeitzeuge im zweiten Intervall und bietet 
mit seiner konträren Wertung von Gemeinschaft einen Gegenpol für 
eine alternative Betrachtung und mögliche Veränderung eines theo-
retischen Gemeinschaftsbegriffs.

3.  Werde ich aktuelle Äußerungen von Genoss:innen von T—G in Be-
ziehung zum Modell Charims als auch zu den eingeführten Gemein-
schaftstheoretikern setzen. 

Das Modell Charims dient dazu, Wechselwirkungen zwischen Individuum 
und Kollektiv zu erkennen und diese historisch auf Gemeinschaftstheorien 
und das Praxisprojekt zu beziehen, um praktische Begriffsdefinitionen zu 
entwickeln und Rückschlüsse auf grundlegende gleichbleibende Merkmale 
eines theoretischen Gemeinschaftsbegriffs zu untersuchen. Die Leser:innen 
werden einen breiten Einblick in die komplexe Begriffsdiskussion erhalten.
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Auf der Website von T—G heißt es in der Projektbeschreibung:

„Wir gründen eine genossenschaftliche Bar.  

Werde Teil. Werde Trink—Genoss*in.“ (TRINK—GENOSSE EG 2019)

Es geht also darum, gemeinsam mit anderen eine Bar zu gründen. Aber 
warum? Und was bedeutet genossenschaftlich?

Die Idee entstand im Jahr 2015 und das initiierte Projekt war Forschungs-
gegenstand der gemeinsamen Bachelorarbeit der Studierenden Jan 
Buckenmayer und Kai Berthold an der Köln International School of 
Design (KISD) der Technischen Hochschule Köln. Bei ihren Recherchen 
stießen die Studierenden auf die Unternehmensform der Genossenschaft, 
die ihnen zu diesem Zeitpunkt unbekannt war. Wie sich herausstellte 
galt diese Unkenntnis über Genossenschaft auch für weite Teile ihrer 
Peergroup. Die gemeinsame Bachelorarbeit ist in zwei Teile geteilt. Den 
theoretischen Teil mit dem Titel „Warum man eine genossenschaft-

liche Bar gründen sollte!?“ (Berthold/Buckenmayer 2015: 4-60) und den 
praktischen Teil mit dem Titel „Wie man eine genossenschaftliche Bar 

gründen könnte!?“ (ebd.: 61-214).

Im ersten Teil wird Genossenschaft so erklärt:

„Eine Genossenschaft ist eine Gruppe von Menschen,  

die sich zusammengeschlossen haben,  

um gemeinschaftlich wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedürfnisse  

durch ein gemeinsam getragenes, demokratisches und solidarisches 

Unternehmen zu befriedigen.“ (BERTHOLD/BUCKENMAYER 2015: 5)

Genossenschaft ist also einerseits eine Gruppe von Menschen und gleich-
zeitig Unternehmensform. Genossenschaften werden in Deutschland mit 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) und Hermann Schulze-Delitzsch 
(1808-1883) verbunden. Raiffeisen und Schulze-Delitzsch gründeten etwa 
zeitgleich Vereine zur gemeinschaftlichen Selbsthilfe. Raiffeisen widmete 
sich der notleidenden Landbevölkerung und Schulze-Delitzsch in Not gera-
tenen Handwerkern. Mitglieder traten gesamtschuldnerisch als Verein auf 
und konnten so kollektiv bessere Konditionen verhandeln als die einzel-
nen Mitglieder es könnten. Ab 1889 wurde aus diesen Vereinen eine eigene 
im Genossenschaftsgesetz (GenG) beschriebene Unternehmensform – die 
eG oder eingetragene Genossenschaft. Heute kennen wir beispielsweise im 
Bankgewerbe die Raiffeisen Volksbank eG, im Wohnungswesen Wohnungs-
baugenossenschaften oder in der Landwirtschaft Winzergenossenschaften.
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Berthold und Buckenmayer sehen im „[…] genossenschaftliche[n] Ge-

schäftsmodell vielschichtige Lösungsansätze für eine Vielzahl sozialer, 

politischer und ökonomischer Problemstellungen in der Gesellschaft 

[…]“ (Berthold/Buckenmayer 2015: 8). Sie gehen davon aus, dass sich 
unsere Gesellschaft in einer Art Krisenmodus befindet und sehen dabei 
eine Krise der repräsentativen Demokratie (vgl. ebd.: 8-9). Herangezo-
gen wird hierfür der Begriff der „Postdemokratie“ (ebd.: 9) des britischen 
Politikwissenschaftlers Colin Crouch. Laut ihm ist aktive demokratische 
Beteiligung in Form von Diskussionen oder Teilhabe über Mitgliedschaft 
in Organisationen für einen Großteil der Bürger:innen nicht möglich. 
Passive demokratische Beteiligung in Form von Wahlen finden statt, 
aber befriedigen nicht das Gefühl einer aktiven Teilhabe (vgl. ebd.: 9-12). 
Berthold und Buckenmayer sehen in Genossenschaften die Möglichkeit 
einer demokratischen Aktivierung der Mitglieder: Demokratie kann bei 
T—G (aus)probiert werden (vgl. ebd.: 18f). Im Gegensatz zu ‚normalen‘ 
Genossenschaften soll bei T—G aber nicht nur einmal im Jahr! 3 abge-
stimmt werden, sondern dauerhafte demokratische, gemeinsame Ge-
staltung ermöglicht werden. Die Bar ist dabei eine Art trojanisches Pferd:  
Sie ist weniger Gestaltungsziel, -objekt und -ort, als vielmehr verbindendes 
Thema zur demokratischen Aktivierung und gemeinsamen Gestaltung 
(vgl. ebd.: 34-39). Sie ist für T—G der Gestaltort „[…] (eine[r]) alternative[n] 

Wirtschaft: kreativ, solidarisch, demokratisch“ und gleichzeitig ein Experi-
ment der gemeinsamen Gestaltung von „bessere[n] Orte[n] in der Welt, und 

[dem] Entwerfen [der] Welt als besseren Ort“ (Trink—Genosse eG 2019). 
Gemeinsame Gestaltung von Welt ist gleichzeitig Ziel und Möglichkeits-
raum von T—G wie in der Projektbeschreibung erläutert:

„TRINK—GENOSSE ist (wie) eine Bar: für alle da. 

Hier begegnen wir uns, hier geraten wir ins Gespräch, 

hier bewegen wir uns – auch gegenseitig. 

Ein Raum, in dem die Potenziale demokratischer Aktion 

in allen Facetten lebbar und erlebbar, probierbar, werden. 

Ein Raum, in dem wir gemeinsam wirken lernen, und unsere 

Erfahrungen an die Welt weitergeben können.“ (TRINK—GENOSSE EG 2019)

Bar und Genossenschaft sollen „[…] das Potential einer (Re-)Kultivierung 

von partizipativer Praxis, […] vor allem für die politische Sphäre […]“ 
(Berthold/Buckenmayer 2015: 18) ermöglichen. 

3  Genossenschaften haben verschiedene 

Organe: Die alljährlich abzuhaltende 

Generalversammlung der Mitglieder bildet 

das grundlegende demokratische Organ 

der Genossenschaft. Im Unterschied zu 

einer Kapitalgesellschaft wie der Aktien-

gesellschaft (AG) und dort alljährlich 

abgehaltenen Hauptversammlung der 

Anleger:innen, haben bei während der 

Generalversammlung einer Genossen-

schaft ein anderes Stimmrechtsprinzip. 

Bei der Generalversammlung gilt eine 

ungewichtete Stimme pro Mitglied im 

Gegensatz zur gewichteten Stimme qua 

Kapitalanteil an der AG. Während der 

Generalversammlung wird der Aufsichts-

rat als den Vorstand überwachendes und 

die Mitglieder repräsentierendes Organ 

gewählt. Der Aufsichtsrat bestimmt 

wiederum einen geschäftsführenden 

Vorstand.



Diese Art Lernort beschreiben Berthold und Buckenmayer in ihrer Vision 
und Auslegung von Genossenschaften wie folgt:

„Im Idealfall ermöglichen [Genossenschaften]  

damit nicht nur bürgerschaftliches Engagement,  

sondern bilden darüber hinaus ein Laboratorium  

genossenschaftlichen, sprich demokratischen Handelns.“  

(BERTHOLD/BUCKENMAYER 2015: 19)

Damit ist die T—G ihre praktische Antwort auf die von Crouch postulier-
te Krise der repräsentativen Demokratie. Eine Antwort, die in der Praxis 
durch die Anwendung von Ko-Design-Methoden als Basis gemeinsamer 
Gestaltung umgesetzt werden sollte (vgl. ebd.: 40-53), um demokratische 
Teilhabe zu ‚lernen‘. Dabei meint ‚lernen‘ nicht ein striktes Korsett aus 
Methoden, Praktiken und Glaubenssätzen auswendig zu lernen, sondern 
Prozesse für Fragestellungen und deren Bearbeitung zu entwickeln und 
auszuprobieren. Diesen Lernprozess demokratischer Teilhabe umfasst 
auch den weiteren Prozess der Diskussion, das ‚Ertragen‘ von anderen 
Meinungen, den Umgang miteinander, das Äußern der eigenen Mei-
nung, die Aushandlung, das Mittragen von gemeinsamen Beschlüssen 
und deren praktische Umsetzung.

Etwa fünfzig Interessierte verhandelten grundsätzliche gemeinsame 
Werte, Anteilspreise wurden gemeinsam bestimmt und Schnittmengen 
der individuellen Wünsche der Teilnehmenden hinsichtlich möglicher 
Standorte der Bar identifiziert.

Das Projekt selbst war jedoch vor Fertigstellung der Bachelorarbeit in eine 
eigene Krise geraten. Die Anzahl der Mitglieder und damit das Kapital 
reichten nicht für die Verwirklichung der konkreten Bar und das Momen-
tum ging verloren (vgl. ebd.: 64-65).

Neben dem fehlenden Kapital war T—G bisher noch wenig bekannt und 
die Teilnehmenden waren deshalb recht homogen. Genügend Kapital, große 
Bekanntheit und eine heterogene Teilnehmer:innenschaft sind jedoch zu 
erreichen: Die verbindende Idee war eine Crowdfunding-Kampagne. Im 
Sommer 2017 stieß ich zum Projekt hinzu, um mit Kai Berthold zusammen 
Teilnehmer:innen zu reaktivieren und mit diesen ein Crowdfunding anzu-
streben, um sowohl ausreichende monetäre Gestaltungmöglichkeiten für 
das ‚Trojanische Pferd Bar‘ zu akquirieren als auch Mitglieder für den 
Gestaltungsprozess – also das Gestaltungsobjekt demokratische Teilhabe 
– anzuwerben. Konkret wurden das Konzept und die Umsetzung für die 
Crowdfunding-Kampagne (vgl. Berthold 2018) gemeinsam in Ko-Design-
Workshops entwickelt. Insofern war demokratische Teilhabe auch hier Teil 
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des Prozesses und Designziel selbst. Die Kampagne wurde unter großem 
Medieninteresse (Trink—Genosse eG 29.04.2019) erfolgreich beendet, die 
Genossenschaft gegründet (Trink—Genosse eG i.G. 17.12.2018) und eine Bar 
eröffnet (Specks 2020).

Mehr Informationen zum Projekt sind in praktischen Teil zu finden.

Ich habe geschildert, woher die Motivation von Berthold, Buckenmayer 
und mir herrührt. Was uns gemein ist, ist die Frage nach der Beziehung 
von Individuum und Kollektiv, also der Frage nach dem ‚Ich‘ und dem 
‚Wir‘ und wie ein ‚Zusammen‘ und ‚Zusammen-Gestalten‘ funktionieren 
kann. Dieses Thema zieht sich durch das Projekt, wie sich immer wieder 
und vor allem in der Umfrage unter den Genoss:innen zeigte:

„Das Durchhaltevermögen und die Motivation der Beteiligten  

finde ich sehr bewundernswert und zeigt mir, dass man als  

eine Gemeinschaft viel erreichen kann.  

In meinem ‚Beruf‘ bin ich Einzelkämpferin,  

daher finde ich ein gemeinsam zu erarbeitendes Projekt spannend,  

wenn auch noch etwas befremdlich.“ (ANHANG 2: 32)

Die Genoss:in sieht die Zusammenarbeit als Gemeinschaft positiv, aber 
dennoch ist dies ihr im eigenen Arbeitsalltag fremd. Sie spricht nicht von 
einem Team, einem Kollektiv oder den Trink—Genoss:innen – die zusam-
men viel erreichen können – sondern das kollektive Wir beschreibt sie mit 
„Gemeinschaft“. Ähnlich geht eine weitere Genoss:in vor:

„Für mich ist der soziale Aspekt, die Gemeinschaft das Interessanteste,  

die Möglichkeit andere Menschen kennenzulernen und zusammen  

ein Projekt umzusetzen. Ich mag die Idee, dass alternative Orte des  

Zusammenkommens/Aufeinandertreffens in Köln entstehen abseits  

der strikt profitorientierten Kneipen, Bars und Clubs.“ (ANHANG 2: 41)

Zusammenarbeit wird hier als Mittel zum Sozialen, zur Begegnung mit 
Anderen genutzt. Gemeinschaft scheint dies für die Genoss:in als Begriff 
zu versammeln. Eine andere Genoss:in beschreibt die Lust am Sozialen, in 
dem ihr die „entstehende soziale Verbundenheit“ (ebd.: 72) gefällt.
Diese Verbundenheit beschreibt eine andere Genoss:in als „Miteinander“. 



Für sie ist T—G:

„Ein Beispiel für eine Alternative miteinander umzugehen  

(die nicht blau ist). Ein Vorbild für mehr Miteinander 

und weniger Gegeneinander im urbanen Raum.“ (ANHANG 2: 40)

Interessant ist an dieser Stelle die Wahrnehmung eines speziell auf die 
Stadt bezogenen wahrgenommenen „Gegeneinander[s]“. Zusammen mit 
der vorher erwähnten „Einzelkämpferin“ deutet sich eine Wahrnehmung 
von antagonistischen Extrema an. T—G ist für eine andere Genoss:in 
deshalb „der Versuch eines gemeinschaftlichen Gegenpols“ (ebd.: 35). 
Es ist auch die Rede von einer „solidarischen Gemeinschaft“ (ebd.: 63) 
bzw. „Community“ (ebd.: 63). Durch das Projekt wird für eine Genoss:in 
„Gemeinschaft gebildet“ (ebd.: 8) und für eine andere Genoss:in ist T—G 
selbst eine „Gemeinschaft“ (ebd.: 3). Eine weitere Genoss:in spricht von 
T—G als „ein Laden von einer Gemeinschaft für eine Gemeinschaft.“ 
(ebd.: 44). Hier stellt sich die Frage, welche Gemeinschaften hier gemeint 
sind. Die Gemeinschaft der Genoss:innen und die Gemeinschaft der Gäste? 
Zumindest scheint es im Verständnis dieser Genoss:in mehrere Gemein-
schaften zu geben. T—G wird von einer Genoss:in als „experimenteller 

Raum für Gemeinschaft“ (ebd.: 46) gesehen, eine andere spricht auch von 
einem „Gemeinschafts-Experiment“ (ebd.: 71). Es wird auch das verloren-
geglaubte „Gemeinschaftsgefühl“ (ebd.: 77) mit dem Kneipen-Experiment 
verbunden. Andere Genoss:innen sehen in T—G „gemeinschaftliche 

Werte“ (ebd.: 46) und sprechen vom „Wert der Gemeinschaft“ (ebd.: 25).

An dieser Stelle wird klar, dass Gemeinschaft ein Thema für die Ge-
noss:innen zu sein scheint. Warum ist das so? Was ist Gemeinschaft? 
Was bedeutet es Teil davon zu sein? Warum wollen Individuen Teil von 
Gemeinschaften sein? Wie ist das Verhältnis von Ich und kollektivem 
Wir? Was hat Gemeinschaft mit Gesellschaft zu tun? Ist Gemeinschaft 
ein Teil von Gesellschaft?
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Das Wort ‚Gemeinschaft‘ wird in der Praxis umgangssprachlich in ver-
schiedenen Kontexten als alltäglich verwendeter Begriff genutzt. Auf eine 
Definition des Begriffs Gemeinschaft wird meist verzichtet in der An-
nahme, es bestehe der Konsens eines gemeinsamen Verständnisses von 
Gemeinschaft. Im Folgenden versuche ich anhand von randomisierten 
Beispielen aus der alltäglichen Nutzung verschiedener ‚Gemeinschaftsbe-
griffe‘ diese Problematik aufzuzeigen.

Die „Urgemeinschaft“ benennt die steinzeitliche Form des Zusammen-
lebens (Geyken/Lemnitzer 2019c). Mit der Entwicklung von Sprache zur 
Kommunikation mit anderen bildeten sich „Sprachgemeinschaften“ 
(Geyken/Lemnitzer 2019b), die auf Basis gemeinsamer Muttersprache 
gemeinsame Kommunikation ermöglichten. Durch schriftliche Überlie-
ferungen kennen wir die „Mahlgemeinschaft“ (Heilmann/Wick 2013), die 
die Christen in ihrer gemeinsamen Religion zu einer „Glaubensgemein-

schaft“ (Dudenredaktion: o. J.c) verbindet. ‚Religionsgemeinschaften‘ be-
kennen sich neben einem gleichen Glauben zu gemeinsamen Werten. 
Die zehn Gebote des Christentums sind unter diesem Betrachtungswinkel 
die Grundlage einer „Wertegemeinschaft“ (Geyken/Lemnitzer 2019e). Dieser 
Begriff wird so heute auch wörtlich in Verbindung mit der Europäischen 
Union oder ‚dem Westen‘ gebracht. Auf lokaler Ebene könnte die – durch 
soziale Nähe geprägte – „Dorfgemeinschaft“ (Geyken/Lemnitzer 2019a) 
auch eine ‚Wertegemeinschaft‘ sein. Zweckmäßiger ist die „Wohnungsei-

gentümergesellschaft“ (WEG § 9a) als Rechtsrahmen für Wohneigentümer 
in Mehrfamilienhäusern oder die – zumeist städtische und studentische – 
„Wohngemeinschaft“ (Zentrale Online Redaktion o. J.), die sowohl rational 
als auch emotional zweckerfüllend sein kann. Nach dem Mitbewohnen im 
Studentenstatus führt dieser gewandelt zu einem ‚Status‘ der Arbeitslosig-
keit bei gleichgebliebener Wohnsituation seit 2004 in der Bundesrepublik 
Deutschland laut Sozialgesetzbuch II zwangsläufig zu Fragen nach dem 
Vorliegen einer „Bedarfsgemeinschaft“ (SGB II § 7), um den individuellen 
Anspruch der Antragsteller:in zu ermitteln.

Neben Abgaben an die Arbeitslosenversicherung enthält eine Lohnabrech-
nung aber auch Abgaben an die gesetzliche Krankenversicherung, die die 
Zahler:innen und Bezieher:innen in einer „Solidargemeinschaft“ (Duden-
redaktion o. J.d) kumuliert. Diese Zahlungen erfolgen in der Bundesre-
publik Deutschland und weiteren Mitgliedsländern in der gemeinsamen 
Währung Euro, der diese zu einer weiteren Gemeinschaft macht. Zwar 
nicht in einer „Währungsgemeinschaft“ (Geyken/Lemnitzer 2019d) wie der 
„Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale“ (2021), 
aber zumindest in einer Währungsunion. Die Idee einer europäischen 
Währungsunion geht mit der ‚Europäischen Union‘ als Erbin auf die „Euro-

päische Gemeinschaft“ (Kaiser o. J.) als ‚Mutter‘ und Vorgängerin zurück. 
Dieses gemeinschaftlich monetäre Erbe ist gesetzlich geregelt. So auch die 
„Erbengemeinschaft“ (BGB § 2032), die meist unerwartet und unfreiwil-
lig mehrere Erben zwecks Erbregelung rechtlich verbindet. Gleichzeitig 



teilen Sie das meist mit Trauer verbundene Gefühl des Verlustes und sind 
damit verbunden zu einer „Schicksalsgemeinschaft“ (Dudenredaktion o. 
J.c). Im tragischen Fall von Erbstreitigkeiten und egoistischen Interessen 
der Einzelnen ziehen sie nicht am gleichen Strang wie es eine „Interessen-

gemeinschaft“ (Dautzenberg 2018) der wirtschaftlich gleichen Interessen 
tun würde.
Aus der Wirtschaft ist die „Arbeitsgemeinschaft“ (Dautzenberg et al. 2018) 
bekannt, die gleichzeitig auch im schulischen Bereich – vor allem in 
Ganztagsschulen – als sogenannte „AG“ (Egyptien o.J.) abgekürzt wird.
Ähnlich sind auch die „Sportgemeinschaft“ (Dudenredaktion o. J.e), ausge-
schrieben oder auch unter dem Kürzel „SG“, in vielen Vereinsnamen von 
Sportvereinen (Wegner/Paffen/Gutheil 1971) wiederzufinden oder, innerhalb 
von Unternehmen, die „Betriebsportgemeinschaft“ (Amt für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit o. J.) als gemeinsames Sportangebot betriebsangehören-
der Mitglieder. 

Trotz all dieser genannten Gemeinschaften fällt es schwer zu erfassen, 
was eine Gemeinschaft ist oder deren Merkmale sein könnten. Die Homo-
genität der Mitglieder – oder zumindest Gemeinsamkeiten derer – ein 
gleiches Interesse oder geteilte Werte könnten mögliche Faktoren sein. 
Nähe könnte eine Rolle bei einer Definition von Gemeinschaft spielen, 
jedoch scheint diese sich in unterschiedliche Subtypen zu untergliedern 
und zu unterscheiden.
Weiterhin könnten emotionale Beziehungen und rationale Zwecke Di-
mensionen einer Definition darstellen. Diese treffen beispielsweise in 
der Wohngemeinschaft aufeinander und vermischen sich teilweise. Die 
WG kann eine reine Zweck-WG, ohne das Emotionale eines geselligen 
Zusammenlebens, sein. Dennoch werden hier zumindest Räume und/
oder Einrichtung und Dinge geteilt und genutzt. Dieses Teilen und Nutzen 
könnten auch mögliche Merkmale von Gemeinschaft sein.
Andere angesprochene Gemeinschaften haben ebenso rationale – wirt-
schaftliche oder rechtliche – Hintergründe, wie am Beispiel von Bedarfs-
gemeinschaft oder Erbengemeinschaft zu sehen ist.
Neben diesen Faktoren scheint Gemeinschaft aber auch Ort und Ziel  
gemeinsamer Aktivität zu sein, wie an den Sportgemeinschaften zu sehen 
ist, aber auch die konkrete Zusammenarbeit könnte ein Faktor für Gemein-
schaft sein, wie selbst Schul-AGs zeigen.
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Aus der vorangegangenen Übersicht von verschiedenen unscharfen 
Alltagsnutzungen von Gemeinschaft wird ersichtlich, was der deutsche 
Sozialwissenschaftler Jochen Gläser mit Schwerpunkt auf Technik-
soziologie 2005 im Aufsatz „Neue Begriffe, alte Schwächen: Virtuelle 

Gemeinschaft“ als Problem beschreibt:

„Mittlerweile gibt es zahlreiche empirische Studien,  

die den Gemeinschaftsbegriff unreflektiert für ihre Objekte reklamieren. 

Die ‚Soziologie der Gemeinschaft‘ ist heute nicht mehr als eine nur  

durch das Wort verbundene Sammlung empirischer Studien.  

Während immer mehr ‚Gemeinschaften‘ ‚entdeckt‘ werden,  

scheint die theoretische Integration in immer weitere Ferne zu rücken, 

weil zwar die jeweiligen spezifischen Gemeinschaften definiert werden, 

der Oberbegriff ‚Gemeinschaft‘ jedoch nicht.“ (GLÄSER 2005: 54)

Gläser reklamiert das Fehlen einer Definition von Gemeinschaft und 
bezieht sich dabei auf den von Ferdinand Tönnies 1887 behandelten 
Gemeinschaftsbegriff in „Gemeinschaft und Gesellschaft“. Tönnies be-
gründet darin die Definition der im Titel genannten Oberbegriffe und 
nennt sie „Normaltypen“ (Tönnies 2005 [1887]: XLII) oder auch „Normal-

begriffe“ (Tönnies 2005 [1887]: 113). Er weist darauf hin, dass diese „nichts 

als Artefakte des Denkens sind; Geräte, dazu bestimmt, das Verstehen 

der Wirklichkeit zu erleichtern“ (ebd.: 113). Tönnies entwickelt mit den 
„Normalbegriffen“ (ebd.: 113) theoretische Begriffe von Gemeinschaft und 
Gesellschaft, um die soziale Realität mit diesem Modell theoretisch sozio-
logisch beschreibbar zu machen. Darauf aufbauend kann die angewandte 
Soziologie die konkrete soziale Wirklichkeit mit Hilfe des theoretischen 
Modells erforschen. Tönnies macht damit eine Unterscheidung von Theo-
rie und Praxis. Insofern wird also eine Unterscheidung von theoretischem  
Gemeinschaftsbegriff und praktischem Gemeinschaftsbegriff bereits von 
ihm implizit angedeutet und lässt besser verstehen, warum Gläser folgend 
ein „diffuser Gemeinschaftsbegriff“ (Gläser 2005: 52) in der alltäglichen 
Nutzung existiert und die Forschung unterschiedliche Definitionen aufstellt.
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In diesem Teil werde ich unterschiedliche Begriffsdefinitionen in einer 
Typologie aufgreifen, um einerseits den Blick zu weiten und andererseits 
zu verdeutlichen, dass es nicht ‚den‘ Gemeinschaftsbegriff gibt.

Die verlorene Gemeinschaft
Ferdinand Tönnies (1855-1936) legt 1887 die Grundlage für eine Theorie der 
Gemeinschaft (vgl. Gertenbach/Laux/Rosa/Strecker 2010: 39). Diese ist ihm 
folgend die natürliche Form menschlichen Zusammenlebens (vgl. Tönnies 
2005 [1887]: 3). Sie ist für ihn geprägt durch bewusste Entscheidung zu 
einem altruistischen Miteinander (vgl. ebd. 2005: 3f), welches er beispiel-
haft in Familie, Dorf und Freundschaft (vgl. ebd. 2005: 12ff) gegeben sieht. 
Dem gegenüber sieht er die auf künstlichen Vertragswerken aufbauende 
Gesellschaft (ebd. 2005: 44ff), in der das Miteinander von Egoismus (vgl. 
ebd. 2005: 34-36, 137-139) geprägt ist. Gerade die Anonymität könnte 
dieses Verhalten befeuern, da fehlende Nähe und fehlende emotionale 
Verbundenheit es leichter machen könnten egoistisch zu handeln und 
andere unbekannte Individuen zu übervorteilen. Gemeinschaft wurde 
Tönnies‘ Verständnis folgend durch Gesellschaft abgelöst und existiert 
somit – zumindest theoretisch – nicht mehr (vgl. Gertenbach et al. 2010: 
41f). Eine Genoss:in unterstreicht diese Sichtweise, indem sie ihre Moti-
vation der eigenen Mitgliedschaft bei T—G so beschreibt:

„Die Idee alternativer Bewirtschaftungsformen  

als Teil einer gesellschaftlichen Rückbesinnung auf Gemeinschaft  

finde ich bestechend. […]“ (ANHANG 2: 11)

Für diese Genoss:in scheint die positiv konnotierte Gemeinschaft vergangen 
zu sein. Auch eine Unzufriedenheit mit der Gesellschaft auf Grund des be-
stehenden und damit verknüpften ökonomischen Systems deutet sich an.

Die transformierende Gemeinschaft
Eine andere Sicht auf Gemeinschaft ist die der Kommunitaristen. Vertreter 
dieser Denkrichtung knüpfen ab den 1980er Jahren Tönnies‘ theoreti-
schen Gemeinschaftsbegriff an und schlagen eine Brücke, indem sie die 
Gemeinschaft, in die wir geboren werden, als Grundlage individueller 
Identitätsbildung sehen (vgl. Gertenbach et al. 2010: 91f). Tönnies sah 
Gemeinschaft der Natur des Menschen entsprechend, Kommunitaristen 
drehen dieses Verhältnis um, indem sie aus der ‚Natur‘ der Gemeinschaft 
die Individualität der Menschen ableiten. Gleichzeitig bedeutet dies aber 
auch, dass die soziale Umwelt Wirkung auf das individuelle Verhalten hat 
(vgl. ebd.: 97). Damit wird Gemeinschaft funktional zur Grundlage ‚ver-
traglicher‘ Gesellschaftsbeziehungen und damit Gesellschaft (vgl. ebd.: 92).  



Gertenbach et al. beschreiben dies so:

„[Um] das notwendige wechselseitige Vertrauen und Erwartungs- 

sicherheit zwischen den Interaktionspartnern zu gewährleisten […] 

[braucht es] minimale Solidar- und Gemeinwohlorientierungen […], die 

sie dazu bringen, sich freiwillig an Verträge zu halten, aktiv 

miteinander zu kooperieren und die unverzichtbaren Kollektivgüter  

(d.h. Ziele, die nur gemeinsam zu verwirklichen sind) durch mehr oder 

minder freiwilliges Engagement zu verwirklichen.“ (GERTENBACH ET AL. 2010: 102)

Gemeinschaftlich geprägte soziale Beziehungen werden zu einem kollektiven 
„Sozialkapital“ (ebd.: 103, 179), d.h. Gemeinschaft fördert sowohl ökonomi-
sches Kapital als auch über Partizipation und eine starke Zivilgesellschaft 
kulturelles und politisches Kapital. Damit werden Gemeinschaften als 
Teile von Gesellschaften verstanden (vgl. ebd.: 102-110). Gemeinschaf-
ten wie basisdemokratische Graswurzelbewegungen sind somit als ‚von 
unten‘ transformierende Werkzeuge von Gesellschaften zu verstehen.
Durch dieses Verständnis von Gemeinschaft ist auch folgende Aussage zur 
Motivation der Mitgliedschaft einer Genoss:in geprägt:

„Das Gegenstück zum egozentrischen Individualismus der heutigen Zeit. 

Ein Zurückbesinnen auf den Wert der Gemeinschaft.  

Ein Projekt das reich an Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten ist. 

Teilhaben am Raum der Gemeinschaft.“ (ANHANG 2: 25)

Individualismus wird hier als egozentrischer Individualismus radikalisiert 
beschrieben und als aktuelles Gesellschaftsproblem identifiziert. Analog zu 
Tönnies‘ egoistischer Gesellschaft steht der egozentrische Individualismus 
antagonistisch einem positiv wahrgenommenen und vergangenen ‚Wert‘ 
der Gemeinschaft gegenüber. Dennoch geht die Genoss:in davon aus, dass 
Teilhabe und Gestaltung eine transformatorische Wirkung haben.

Die nicht existente und die real existierende Gemeinschaft
Der Soziologe Zygmunt Bauman (1925-2017) baut in „Gemeinschaften: 

Auf der Suche nach Sicherheit in einer bedrohlichen Welt“ (2009 [2001]) 
auf Tönnies‘ theoretischem Gemeinschaftsbegriff und der Idee der Kom-
munitaristen auf, geht aber davon aus, dass es Gemeinschaft noch nie 
gab und sie lediglich eine utopische Wunschvorstellung, als positives 
antagonistisches Bild wirtschaftlich Benachteiligter, zur realen, als negativ 
und unsicher empfundenen, Gesellschaft sei (vgl. ebd.: 7-12). Er grenzt 
diesen theoretischen Gemeinschaftsbegriff – wie Tönnies seinen Normal-
begriff – von dem praktischen Gemeinschaftsbegriff ab, den er mit „real 
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existierender Gemeinschaft“ (ebd.: 10) bezeichnet. Diese ist geprägt 
von Unfreiheit, Verpflichtungen und Ausschluss (vgl. ebd.: 10). Lediglich 
privilegierte Kosmopoliten seien Teil solcher Gemeinschaften (vgl. ebd.: 
73-90). Der positiv besetzte theoretische Gemeinschaftsbegriff Tönnies‘ 
hätte somit nie existiert und in der Praxis existierende Gemeinschaften 
wären Mischformen beider Axiome Tönnies‘, indem sich privilegierte 
Individuen aus egoistischen Interessen zu einer ausschließenden 
Gemeinschaft zusammenschließen. Letztlich ist die „real existierende 
Gemeinschaft“ das Gegenteil derer, die sich die Kommunitaristen erhoffen 

und Baumans theoretischer Begriff der „nichtexistente[n] Gemeinschaft“ 
(ebd.: 7) entspricht dem, was die Kommunitaristen als Lösung einer Krise 
der Gesellschaft sehen.

Die radikale Gemeinschaft
Noch negativer als Baumans praktischer Gemeinschaftsbegriff beschreibt 
der Soziologe Helmuth Plessner (1892-1985) 1924 Gemeinschaft, zumin-
dest in ihrer radikalen Form, als uniform, hierarchisch und ausschließende 
(vgl. Plessner 2002: 28-41). Er macht keine explizite Unterscheidung 
zwischen Theorie und Praxis, jedoch ist sein Gemeinschaftsbegriff in 
der Praxis geprägt vom radikalen romantischen Gemeinschaftsbild der 
Jugendbewegung (vgl. ebd.: 38) und eskalierenden Konflikten zwischen 
politischen Gruppen der Linken und Rechten in der Weimarer Republik 
(vgl. Gertenbach et al. 2010: 45). Diese radikale Form von Gemeinschaft 
zeigt sich ab 1933 im Nationalsozialismus in Form der Volksgemeinschaft 
(vgl. ebd.: 10, 45), die beschworen wurde und durch Ausschluss, Ver-
folgung, Euthanasie und letztlich Massenmord eine pseudobiologische 
Rassenhygiene der ‚arischen Herrenrasse‘ garantieren sollte. Damit ist in 
Deutschland ‚Gemeinschaft‘ als Begriff bis heute ein negativer (vgl. ebd.: 
10, 46; vgl. Spitta 2013: 285) oder zumindest ambivalenter Begriff.
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Theoretischer Gemeinschaftsbegriff und  
praktischer Gemeinschaftsbegriff
Wie aus den vorangegangenen Ausführungen zum Begriff der Gemein-
schaft hervorgeht, existiert nicht ‚der‘ Gemeinschaftsbegriff. Die Breite 
der erwähnten, in der sprachlichen Praxis genannten, Gemeinschaften zu 
Beginn dieses Kapitels zeigt, dass in der alltäglichen Nutzung eine ebenso 
breite implizite Begriffsdeutung besteht. Den Grundstein dazu legt wie 
erwähnt bereits Ferdinand Tönnies, indem er mit seinem „Normalbegriff“ 
(Tönnies 2005 [1887]: 113) einen theoretischen Gemeinschaftsbegriff ein-
führt, der sich ihm folgend von der praktischen Anwendung unterscheidet 
(vgl. ebd: 113). Er macht jedoch keinen Vorschlag für einen praktischen 
Gemeinschaftsbegriff. Damit hinterlässt Tönnies einen Interpretations-
spielraum.

Diffuser Mischbegriff
Gläser beklagt, dass deshalb ein „diffuser Gemeinschaftsbegriff“ (Gläser 
2005: 52) als Mischform in Theorie und Praxis genutzt wird. Es fehlt also 
weiterhin auch die Definition eines praktischen Gemeinschaftsbegriffs. 
Theoretische Gemeinschaftsbegriffe habe ich in der Typologie der Gemein-
schaftsbegriffe erläutert und teilweise einen Praxisbezug anhand von 
Äußerungen einzelner Genoss:innen herstellen können. Die kurze Typo-
logie reduziert auf vier theoretische Gemeinschaftsbegriffe, dennoch gibt 
es nicht ‚den‘ theoretischen Gemeinschaftsbegriff.

Begriffstransformation
Tönnies‘ Gemeinschaftsbegriff ist von ihm gesetzt. Er basiert auf zeitge-
nössischen christlich geprägten Familien-, Rollen- und Menschenbildern. 
Überspitzt gesagt ist Gemeinschaft für Tönnies die natürliche (vgl. Tönnies 
2005 [1887]: 3f), Gott gegebene Form des harmonischen Zusammenlebens 
(vgl. ebd.: 17f). Der Vater ist an der Spitze der Familienhierarchie (vgl. ebd.: 
9f, 14ff), die Ehefrau folgt und wird stereotypisiert in ein Rollenbild gepresst 
(vgl. ebd.: 3, 8, 126ff, 135ff, 137ff, 170, 179ff, 183, 201) und die Kinder ha-
ben zu gehorchen (vgl. ebd.: 9f). Gewohnt wird zusammen im Haus (vgl. 
ebd.: 22f u. 25f) und gegessen wird zusammen mit dem Gesinde am Tisch 
(vgl. ebd.: 24). Das mit positiven Attributen verbundene Dorf umschließt 
in romantisierter sozialer Verbundenheit das Haus (vgl. ebd.: 26-31). Spä-
testens heute sind diese Setzungen zwar bezogen auf Tönnies‘ Perspektive 
nachvollziehbar, aber nicht anwendbar. Dennoch sehen Kommunitaristen 
Gemeinschaft in den 1980er Jahren als Antwort auf eine Gesellschafts-
krise und damit generell positiv. Plessner sieht die Opferung der „Würde“ 
(Plessner 2002: 32) als Ausdruck der individuellen Freiheit unter die 
„Gewalt“ (ebd.: 26) der Gemeinschaft und darin eine Gefahr in radikalen 
Gemeinschaften. Für Bauman ist die positiv konnotierte Gemeinschaft 
utopisch und die real existierende Gemeinschaft negativ besetzt. Zwischen 
Tönnies (1855-1936) und Bauman (1925-2017) liegen viele Jahre und beide 
bewerten Gemeinschaft unterschiedlich. Doch tun sie dies aus ihrer Per-
spektive und mit Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen. Diese Bewertungen 



scheinen ein Problem bei der Begriffsdefinition und der Beschäftigung 
mit Gemeinschaft zu sein. Selbst ohne Wertung scheint sich jedoch ein 
Gemeinschaftsbegriff, bzw. was ‚wir‘ darunter ‚verstehen‘, kulturhisto-
risch gewandelt zu haben.

In der Theorie wurden und auch in der Praxis wurden und werden die 
Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft synonym verwendet. Gerade die 
deutsche soziologische Theorie grenzt sie auf Basis von Tönnies‘ „Normal-

begriffen“ ab. Mit dieser dualistischen Begriffsdefinition unterscheidet 
sich die deutsche Soziologie von der Begriffsdefinition und -beziehung 
in der US-amerikanischen Soziologie, in der „community“ als Basis von 
„society” beschrieben wird (Gertenbach et al. 2010: 46f). In der Praxis wird 
Gemeinschaft deshalb auch in Deutschland oft als Teil von Gesellschaft 
verstanden – was auch schon Tönnies beschrieb. Gemeinschaft und 
Gesellschaft währen also nicht getrennt zu betrachten, sondern in Ver-
bindung und damit in Wechselwirkung zu sehen. Wo ist dann aber der 
Mensch als Einzelwesen? Ist er nicht auch Teil von Gemeinschaft und Teil 
von Gesellschaft? Wäre er dann nicht auch Teil derer und mit ihnen in 
Wechselwirkung?

Für die Beantwortung dieser Fragen gehe ich im folgenden Teil auf die Ent-
wicklung des Individuums im Prozess der Individualisierung ein.
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In den vorangegangenen Kapiteln habe ich in verschiedene theoretische 
Gemeinschaftsbegriffe und die praktische Wahrnehmung von Gemein-
schaft eingeführt. Damit ist die kollektive Sozialform der Gemeinschaft 
ausführlich beschrieben. Jedoch fehlt noch die Beziehung der einzelnen 
Person zu diesem Kollektiv. Deshalb werde ich im Folgenden in die Theorie 
der Individualisierung einleiten.

Individualisierung beschreibt der Soziologe Matthias Junge in seiner Ein-
führung in „Individualisierung“ (Junge 2002) so:

„Individualisierung bedeutet, dass das Individuum zentraler  

Bezugspunkt für sich selbst und die Gesellschaft wird.“ (JUNGE 2002:7)

Das ‚Selbst‘ des Einzelwesens – Individuum – rückt also in den Fokus. Der 
Prozess der Individualisierung lässt sich historisch bis ins Mittelalter ver-
folgen (vgl. Junge 2002: 10). Die Individualisierung ist kulturhistorisch das 
Ergebnis der „Modernisierung“ (ebd.: 10),

„eine[r] spezifische[n] Form des Wandels, die zumeist als Einheit von  

Industrialisierung, Bürokratisierung, Urbanisierung, Demokratisierung 

und zunehmender sozialer Mobilität beschrieben wird. […] 

Bereits Klassiker der Soziologie, Emile Durkheim, Max Weber und  

Georg Simmel, beschreiben das Individuum und den Individualisierungs-

prozess als Ergebnisse gesellschaftlicher Entwicklung.“ (JUNGE 2002: 10)

Individuum und Gesellschaft verändern sich auf Grund dieser wechselseiti-
gen Beziehung gegenseitig. Junge spricht aber allein auf Grund der Masse 
von Individuen nicht von ‚der‘ Individualisierung, sondern von einer:

„Vielzahl von Individualisierungsprozessen und -diagnosen […]  

Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie unter Individualisierung  

im Allgemeinen eine zunehmende Bedeutung des Individuums 

für den Vergesellschaftungsprozess verstehen.“ (JUNGE 2002: 9)

Unabhängige Individuen werden demnach „Gestalter [ihrer gemeinsamen] 

sozialen Welt“ (ebd.: 9) – der Gesellschaft – und müssen ihre Positionen 
zwangsläufig politisch aushandeln (vgl. ebd.: 9). Erkennbar wird dies, Jun-
ge folgend, am „Übergang von Uniformität zur Vielfalt von Lebensformen“ 
(ebd.: 7). Das Individuum ist selbstverantwortliche Gestalter:in der eigenen 
Identität, des flexibilisierten Lebenslaufes (vgl. ebd.: 8f) und, durch die Abkehr 
von Kirchen, auch eigenverantwortlich auf Sinnsuche (vgl. Bauman 2009: 30).



Der Sozialpsychologe und Identitätsforscher Heiner Keupp beschreibt 
mit dem Begriff der „Patchwork-Identität“ (Keupp 1997: 11) Identität als 
das Ergebnis eines puzzleartigen Prozesses. „Identitätsarbeit“ (ebd.: 12)  
beschreibt diesen Prozess als alltägliche Praxis, „in der Subjekte ihr  
Gefühl für beziehungsweise Verständnis von sich selbst suchen und kons-
truieren“ (ebd.: 12). Keupp sieht darin eine „permanente Passungsarbeit 
zwischen inneren und äußeren Welten“ (ebd.: 46). Ihm folgend zeigt sich 

in diesem Passungsprozess der „Doppelcharakter von Identität“ in einer 

Ambivalenz zwischen individueller Freiheit und „Anerkennung und  
Zugehörigkeit“ zu einem Kollektiv (ebd.: 44). Dieses ‚Identitätspuzzle‘ hält 
mit diversen Teilen auch viele Optionen für die zum Handeln ‚verdamm-
ten‘ Individuen bereit. Dennoch schreibt Keupp:

„Es geht heute um die Überwindung von ‚Identitätszwängen‘  

und die Anerkennung der Möglichkeit, sich in normativ nicht  

vordefinierten Identitätsräumen eine eigene ergebnisoffene  

und bewegliche authentische Identitätskonstruktion zu schaffen.“ 

(KEUPP 2019: 42)

Somit wird durch die Summe individueller Individualisierungsprozesse 
– die Vervielfachung individueller Lebensformen – die Pluralisierung be-
schrieben. Der Soziologe Heinz Abels beschreibt 2010 in „Identität“ (Abels 
2010) Pluralisierung als eine komplexer werdende Umwelt, die die Hand-
lungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten des Individuums multipliziert 
hat und gleichzeitig diverse Erwartungen an das Individuum stellt (vgl. 
ebd.: 423). Die Freiheit der Wahl wird gleichzeitig zur stressigen Pflicht 
kontinuierlich komplexe Entscheidungen treffen zu müssen (vgl. ebd.: 
424). Für Abels zeigt sich das Ergebnis der Individualisierung in Bezug auf 
Identität deshalb in einer „Überforderung des Individuums“ (ebd.: 299), 
da es komplexere Beziehungen lebt, differenzierter entscheiden muss und 
unterschiedliche Identitäten auch unterschiedliche Anforderungen an das 
Individuum stellen (vgl. ebd.: 298-301). So sind Individuen nicht nur ihres 
Glückes Schmied, sondern sind im Zweifel auch selbst schuld am Scheitern 
(vgl. Junge 2002: 13). Positiv gesehen

„[...] löst der Individualisierungsprozess das Emanzipationsversprechen  

der Aufklärung scheinbar ein und öffnet die Perspektive auf eine  

autonome Gestaltung gesellschaftlicher Zusammenhänge durch  

Individuen“ (JUNGE 2002: 18)
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Individuen werden Gestalter:innen ihrer selbst und gleichzeitig verändern 
sie gesellschaftliche Verhältnisse. Das Individuum ist also einerseits das 
Produkt des gesellschaftlichen Prozesses der Individualisierung, anderer-
seits werden Individuen Gestalter:innen der Gesellschaft. Individuum und 
Gesellschaft würden also wie Gemeinschaft und Gesellschaft in Beziehung 
und Wechselwirkung zueinander stehen. In der Annahme, dass Individuen 
Teil von Gemeinschaft als auch Gesellschaft sind, ergibt sich folgendes Bild:

Diese angenommenen Beziehungen und Wechselwirkungen werde ich 
in den folgenden Kapiteln überprüfen. Dazu werde ich einen Dreischritt 
unternehmen:

1.  Führe ich anhand eines Individualisierungsmodells durch die histori-
sche Entwicklung der Veränderung von Gesellschaft und Individuum.

2.  Setze ich Erkenntnisse dieses rückblickenden Modells mit historischen 
Zeitzeugen und deren Theorien von Gemeinschaft und Gesellschaft in 
Beziehung, um einerseits Charims‘ Modell zu überprüfen und anderer-
seits Erkenntnisse über die mögliche Veränderung von theoretischem 
und praktischem Gemeinschaftsbegriff abzuleiten.

3.  Nutze ich einen Fragebogen als qualitative Datengrundlage einer frei-
en Inhaltsanalyse, um zeitgenössische Vorstellungen der Genoss:innen 
von Gemeinschaft zu entnehmen und diese wiederum in Beziehung 
mit Modell und Theorien zu setzen.

Abbildung 2

‚Dreiecksmodell‘ als 

Visualisierung des 

angenommenen 

Verhältnisvektors von 

Gemeinschaft, Gesell-

schaft und Individuum
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VOM WIR 
ZUM ICH 
—
ISOLDE CHARIMS  
INDIVIDUALISIERUNGS- 
MODELL



Am Beispiel von Isolde Charims Modell der drei Individualismen versuche 
ich in die Veränderung von Gesellschaft und Individuen einzuführen. Die 
Philosophin und Publizistin setzt sich in ihrem Buch „Ich und die Anderen“ 
(2018) mit dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft auseinander. 
Charim betrachtet die historische Entwicklung der Beziehung von Indivi-
duum und Gesellschaft in drei Phasen – sogenannten Individualismen – 
und entwickelt daraus ein Modell. Historische Betrachtung meint in diesem 
Zusammenhang eine Zeitspanne der Entwicklung der westlichen Demo-
kratien und der Gründung von Nationalstaaten ab der französischen Revo-
lution bis heute. Innerhalb dieser drei Phasen macht Charim Ableitungen 
aus den jeweiligen Besonderheiten der Phasen, auf die ich im kommenden 
Abschnitt eingehen werde, und veranschaulicht daran das Verhältnis von 
Individuum und Gesellschaft. Gesellschaft umschreibt in ihrem Verständ-
nis ein Kollektiv, das in Beziehung zum Individuum steht, also vereinfacht 
das Verhältnis von Ich zu Wir – wie auch der Titel ihres Buches andeutet.

Der erste Individualismus (vgl. Charim 2018: 11-27) ist gekennzeichnet durch 
die Entstehung von Demokratie und Nationen. In Charims Modell zeigt der 
erste Individualismus, dass das Individuum durch Zugehörigkeit zu Groß-
organisationen – wie Parteien oder Kirche – geprägt ist und Gleichheit 
dabei verbindend wirkt. Diese erste Phase wird in den 1960er Jahren mit 
Beginn der sogenannten 1968er Bewegung beendet, die zugleich Ausdruck 
des dann einsetzenden zweiten Individualismus (vgl. ebd.: 28-56) ist. Für 
Charim ist die rebellische 1968er-Bewegung ein Zeichen der Emanzipation 
von diesem Gleichen hin zu einer Art Anerkennung der Andersartigkeit, 
bei gleichzeitiger Verbindung zu gleichen Andersartigen durch die Entste-
hung neuer kleinerer Organisationsformen. 

Merkmal des dritten Individualismus ist die Pluralisierung der Gesellschaft, 
beginnend etwa in den 1980er Jahren und anhaltend bis heute.
Im dritten Individualismus (vgl. ebd.: 28-56), der etwa in den 1980er Jahren 
beginnt und bis heute anhält, beschreibt Charim, wie durch die Plurali-
sierung ein gemeinsamer verbindender nationaler Typus erodiert: Es gibt 
nicht den „Deutschen“. Das scheinbar verbindende Homogene verschwin-
det. Dies hat ihr zufolge nicht nur Auswirkungen auf Demokratie und 
Nation, sondern auch auf die Konstitution der Subjekte und auf kollektive 
Organisationsformenformen. Charim beschreibt mit ihrem Modell konkret 
die Probleme der vorherigen Organisationsformen, der politischen Teil-
habe und die Entwicklung von neuen Formen, am Beispiel der Occupy- 
Bewegung und En Marche (vgl. ebd.: 109-136). Diese Entwicklung von 
Organisationsformen ist, Charims Modell folgend, ein Symptom der Ver-
änderung der Beziehung von Kollektiv und Individuum. Charim stellt den 
zeitgenössischen Bezug her und widmet sich der Betrachtung der Plurali-
sierung, die das Verhältnis von Kollektiv und Individuum ihrer Meinung 
nach ganz neu definiert. Charims Modell ist eine abstrakte Erklärungsme-
thode für zeitgenössische Phänomene und versucht aus heutiger Perspek-
tive Rückschlüsse und historische Beziehungen zwischen Kollektiv und 
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Individuum herzustellen und zu konkretisieren. Die retrospektive Betrach-
tungsweise dieses Verhältnisses werde ich durch Zeitzeugen und deren – 
damals zeitgenössisches – Bild davon erweitern, um eine wissenschaftliche 
Basis als ‚Handwerkszeug‘ für die Betrachtung des Praxisprojekts T—G zu 
entwickeln.
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Im diesem Kapitel zum ersten Individualismus aus Charims Modell wird 
der deutsche Soziologe Hermann Tönnies von mir eingeführt, um näher 
in die theoretischen Begriffe von Gemeinschaft und Gesellschaft anhand 
seines dualistischen Modells beider Kollektivformen einzuführen. Unter 
schiede und Ähnlichkeiten beider Modelle werden aufzeigt und dem 
Praxisprojekt gegenübergestellt, um mögliche Bezüge zu identifizieren 
und daraufhin einen praktischen Gemeinschaftsbegriff, bezogen auf das 
Zeitintervall des ersten Individualismus, zu entwickeln und mögliche 
Grundlagen eines theoretischen Gemeinschaftsbegriffes zu bilden.

Ferdinand Tönnies (1855-1936) veröffentlichte seine Theorie zu “Gemein-

schaft und Gesellschaft” (2010) 1887 im gleichnamigen Buch. Tönnies gilt 
damit als „Gründervater der [deutschen] Soziologie“ (Gertenbach et al. 
2010: 30). Sein Werk bildet im deutschen Sprachraum die Grundlage für 
die Definition der Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft, es gilt als “erste 

(vorsoziologische) Gesellschaftstheorie” (Delitz 2019: 329; vgl. Gertenbach 
et al. 2010: 39) und ist damit prägend für die soziologische Begriffsdefini-
tion beider kollektiven Formen in Abgrenzung zum Individuum.

Der erste Individualismus in Charims Modell beginnt mit dem Ende der 
französischen Revolution (ab 1800) (vgl. Charim 2018: 37), bezieht sich 
aber basal auf die Entstehung von westlicher Demokratie und National-
staaten (vgl. ebd.: 11-27). Tönnies setzt historisch mit seiner Betrachtung 
und der Theorie von Gemeinschaft und Gesellschaft früher an. Er macht 
eine Abgrenzung der Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft (vgl. Gerten-
bach et al. 2010: 39) als vorherrschende unterschiedliche Sozialformen 
an den Zeitaltern Mittelalter und Neuzeit fest (vgl. Lichtblau 2005: 12-14). 
Seine zeitliche Einordnung dieser ist dabei aber vage. Tönnies‘ Mittelal-
ter reicht etwa bis zum Übergang des 15. auf das 16. Jahrhundert.! 4 Er 
nimmt in der Vorrede zur zweiten Auflage von „Gemeinschaft und Gesell-

schaft“ Bezug auf die „sich entwickelnde und sich entfesselnde moder-

ne Gesellschaft“ (Tönnies 2010 [1887]: XXVI) und an anderer Stelle spricht 
er von „moderne[n] europäische[n] Gesellschaften“ (ebd.: 159) und den 
„moderne[n] und gesellschaftliche[n] Staat[en]“ (ebd.: 203), die sich ihm 
zufolge aus der französischen Revolution heraus entwickelten (vgl. ebd.: 
XXVI) und die bei Charim bereits erwähnten Rechte und Nationen mit sich 
brachten. Der Begriff der ‚modernen Gesellschaft‘ bei Tönnies beschreibt 
einen Paradigmenwandel in Bezug auf gesellschaftliche Grundstrukturen, 
der fundamental auch in menschliche Beziehungen Einzug hält. Tönnies 
verdeutlicht dies an den Veränderungen von Wirtschaftsbeziehungen, die 
sich von Tausch- zu Vertragsbeziehungen wandeln während analog dazu 
die menschlichen Beziehungen scheinbar anonym und künstlich werden. 
So spricht er den Wandel durch die industrielle Revolution implizit an, 
indem er Revolutionen im 19. Jahrhundert erwähnt, die dem „Kapital 

[…] gewaltige Impulse“ (ebd.: XXVI) gaben und eine Entwicklung „von 

vorherrschendem Ackerbau zu vorherrschender Industrie“ (ebd.: 46) 
stattfand. Dieser Logik folgend vollzieht sich für Tönnies ein Wandel von 

4  Dies führe ich auf die implizite Erwäh-

nung der Aufklärung, als Wendepunkt 

zur Neuzeit, durch den Bezug auf den 

niederländischen Aufklärer Baruch 

de Spinoza (vgl. Tönnies 2005 [1887]: 

111) zurück.



Gemeinschaft, die für ihn familiär, hierarchisch, bekannt, warm, natürlich 
und menschlich ist (vgl. ebd., 3-9), hin zur Gesellschaft, die er als anonym, 
kalt, künstlich und unmenschlich beschreibt (vgl. ebd.: 34). Er bildet einen 
Dualismus aus Gemeinschaft als kollektive und ‚natürliche‘ Lebensform in 
Abgrenzung zur ‚künstlichen‘ Gesellschaft (vgl. ebd.: 4). Die Gesellschaft 
wird, Tönnies folgend, mit dem Aufkommen der Industrialisierung die 
bestimmende kollektive Lebensform (vgl. Gertenbach et al: 41).

Tönnies‘ Gemeinschaftsbegriff ist geprägt von einem Bild der Natürlichkeit 
(vgl. ebd.: 4). Gemeinschaft zeichnet sich durch Nähe aus, wie er exem-
plarisch an Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freundschaft zeigt (vgl. 
ebd.: 12ff). Ein Vergleich ökonomischer Transaktionen weist auch auf diese 
Nähe hin: Reziproke Tauschwirtschaft unter persönlich Bekannten inner-
halb von Gemeinschaften (vgl. ebd.: 24ff) steht für Tönnies kapitalistisch 
motivierten Vertragsgeschäften unter Anonymen innerhalb der Gesell-
schaft gegenüber (vgl. ebd.: 50f). Dies motiviert ihm zufolge das Verhalten 
der Individuen zu einem auf das eigene Ich und den eigenen Vorteil be-
dachten (vgl. ebd.: 34-38). So lässt sich in der kapitalistischen Gesellschaft 
Tönnies‘ eine Hinwendung des Individuums vom ‚gemeinschaftlichen‘ 
aristotelischen zoon politikon!5 hin zum ‚gesellschaftlichen‘ rational wirt-
schaftlich agierenden homo oeconomicus erkennen. Dies definiert Tönnies 
als „Individualismus“ (ebd.: 139, 219). und dieser ist für ihn eine negative 
Auswirkung von Gesellschaft.

Charims Verständnis von Individualismus unterscheidet sich von dem 
von Tönnies, indem sie darunter „[…] nicht Vereinzelung, sondern [den] 

Eintritt als abstrakt Gleicher, als Citoyen in die Gesellschaft“ (ebd.: 38). 
Mit Individualisierung beschreibt sie eine Veränderung des Verhältnisses 
von Individuum und Gesellschaft. Ihr Modell der Individualisierung er-
klärt also auch eine Veränderung der Gesellschaft. Sie unterscheidet also 
zwischen Individuum und Kollektiv und versucht, beginnend mit dem 
ersten Individualismus ihres Modells, eine Beziehung von Individuum 
und Gesellschaft zu erklären. Sie konzentriert sich jedoch, anders als Tön-
nies, nicht auf die Ökonomie als Treiber einer Veränderung des Verhält-
nisses von Individuum und Kollektiv, sondern nimmt die Betrachtung der 
Entwicklung von Demokratie und Nation in den Fokus (vgl. ebd.: 11-27). 
Beide treten simultan auf und haben die Bildung sogenannter „homo-

gener Gesellschaften“ zur Folge, worunter Charim Gesellschaften „einer 

relativen ethnischen, religiösen und kulturellen Einheitlichkeit“ (ebd.: 
11) versteht. Ihrer Aussage nach wurden diese Gesellschaften durch poli-
tische Eingriffe künstlich hergestellt und vereinheitlicht, indem Nationen 
gebildet wurden (vgl. ebd.: 11f). Diese künstliche Vereinheitlichung wurde 
materiell, emotional und kulturell durchgeführt (vgl. ebd.: 12). Als Beispiel 
für eine materielle Vereinheitlichung kann die hochdeutsche Sprache als 
Landessprache angeführt werden, die gegenüber Dialekten, Minderhei-
tensprachen und dem Niederdeutschen durchgesetzt wurde. Emotionale 
Vereinheitlichung wurde durch künstliche Grenzziehung ermöglicht, um 

5  Vorstellung des Menschen als 

soziales Wesen.
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ein gemeinsames Territorium für die Nation zu schaffen. Sie beschreibt 
dies am Beispiel von Landkarten in der Schule und am Beispiel des Wet-
terberichts (mit Verweis auf den amerikanischen Politikwissenschaftler 

Benedict Anderson). Dazu schreibt sie:

„So viele, so vielfältige Einübungen in die emotionale Besetzung  

des Raums. Erst wenn das gelingt, erst wenn es gelingt, die Gefühle  

mit der Geografie zu verbinden, sind Orte nicht mehr einfach  

irgendwelche Orte. Erst dann werden sie zu Symbolen.“ (CHARIM 2018: 13)

Nation wird nicht nur eingeübt, sondern hergestellt. So wird aus einem 
Landstrich – der schon ‚immer‘ und ‚natürlich‘ da war – eine ‚künstliche‘ 
Nation. Diese künstliche Herstellung von Nationen steht einem Verständnis 
von Tönnies‘ natürlicher Gemeinschaft entgegen (vgl. Tönnies 2005 [1887]: 
211), aber eine mögliche Verbindung zeichnet sich ab: Die Emotionen stel-
len eine konkrete Beziehung her – eine gefühlt fassbare Verbindung zu 
‚gleichen‘ Anderen. Diese verbindende Homogenität ist für Tönnies in der 
Gemeinschaft natürlich gegeben. Er schreibt der Gemeinschaft Natürlich-
keit (vgl. ebd.: 4) zu und verwendet dafür auf seine Idealbilder von Fami-
lie (vgl. ebd.: 7-12), Tisch (vgl. ebd.: 24), Haus und Dorf (vgl. ebd.: 25-31). 
In Tönnies‘ Gemeinschaft ist man verwandt, speist zusammen, lebt unter 
einem Dach handelt und kommuniziert mit anderen natürlich bekannten 
Dorfbewohner:innen. Tönnies emotionalisiert dabei Familie, Tafel, Haus 
und Dorf – laut Charim – zu Symbolen von Gemeinschaft. Ich sehe dar-
in eine konkret fühlbare (Weiter-)Entwicklung sozialer Beziehungen, die 
durch räumliche Nähe bedingt ist. Soziale und räumliche Nähe könnten 
eine verbindende Wirkung haben, so wie ein Schutzraum vor Witterung 
die Bewohner:innen verbindet und zwar nicht nur räumlich zu Schicksals-
gemeinschaften, sondern zu sozial ‚Gleichen‘ in komplexen Sozialgefügen. 
Insofern wären gemeinsame Räume sozialisierend. Oberkategorien von 
Natürlichkeit und Künstlichkeit helfen nicht weiter, wohl aber spezifischere 
beschreibende Qualitäten von konkret und abstrakt, nah und fern, bekannt 
und unbekannt.

Im Folgenden Abschnitt verzahne ich Charims Modell und Tönnies 
Theorie mit zeitgenössischen Wahrnehmungen von Gemeinschaft der 
Genoss:innen. Ihre Assoziationen knüpfen an diesen Qualitäten von 
Konkretheit, Nähe und Bekanntheit, bezogen auf die ‚Gemeinschaft der 
Genoss:innen‘, das Projekt und die Bar, an. 



So betont eine Genoss:in das Fehlen von Anonymität positiv:

„Persönlich finde ich interessant, dass dieses Projekt  

keine anonymes Zusammenkommen in einer Kneipe  

um etwas zu sich zu nehmen ist,  

sondern so etwas wie ein Wohnzimmer ist,  

wo man sich mit interessanten Leute trifft.“ (ANHANG 2: 21)

Das „Wohnzimmer“ wird als Äquivalent für den gemeinsamen Raum Bar 
genutzt. Dadurch wird eine emotionale Qualität hinzugefügt: Man ist nicht 
nur bekannt, sondern fühlt sich auch ‚zu Hause‘. Eine Qualität, die auch 
im folgenden Zitat einer Genoss:in zum Tragen kommt: 

„Für mich ist TG ein Stückchen Heimat; durch die Mitgliedschaft  

schlage ich weitere Wurzeln in meiner Wahlheimat.  

Optimalerweise wird TG mein zweites Wohnzimmer, indem ich mit  

anderen zusammentreffe und gute Zeiten verbringe.“ (ANHANG 2: 52)

Neben dem „Wohnzimmer“ wird hier „Heimat“ angeführt und dieser Ort 
mit „guten Zeiten“, also einem positiven Gefühl, assoziiert. Andere Ge-
noss:innen nutzen die Wörter „Homebase“ (ebd.: 29) oder „place to be“ 
(Anhang 3: 22) als ähnlich gefühlsbesetzte Synonyme. Andererseits wird 
das positive Gefühl aus dem Eingangszitat noch betont, weil die Genoss:in 
durch ihre Mitgliedschaft „Wurzeln schlagen“ will und damit eine räumli-
che und soziale feste Bindung eingehen will. Eine Genoss:in beschreibt das 
„ausgelagerte Wohnzimmer“ auch als „Ort der Geborgenheit“ (Anhang 2: 
46). Eine weitere Genoss:in beschreibt diese Verbindung von Bekanntheit, 
Ort und Sicherheitsgefühl so:

„Es muss ein Ort sein, an dem ich mich wohlfühle, 

wo ich meine Ecke(n) habe, 

in denen ich befreit durchatmen kann.“ (ANHANG 3: 77)

Nicht nur das „befreit[e] Durchatmen“, sondern auch die eigenen bekann-
ten „Ecke(n)“ vermitteln den Wunsch nach Sicherheit. Gleichzeitig ist der 
Ort nicht nur bekannt, sondern eigene „Ecke(n)“ könnten ja auch selbst 
(mit-)gestaltet sein. Damit bekommt der Raum der Bar einen eigenen Wert 
durch das „Teilhaben am Raum der Gemeinschaft“ (Anhang 2: 25), wie es 
eine Genoss:in beschreibt. Der Ort als auch die Gemeinschaft können inso-
fern vielleicht symbiotisch, zumindest aber in Verbindung gesehen werden.
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Dies sind Beziehungen aus Äußerungen von Genoss:innen und Tönnies‘ 
Symbolen von Gemeinschaft: Familie, Tafel, Haus und Dorf. Es wird jedoch 
nicht nur durch räumliche Nähe, sondern auch durch gleiche Ziele der 
Genoss:innen eine Verbindung hergestellt, wie eine Genoss:in beschreibt: 
 

„TRINK-GENOSSE soll für mich und alle anderen ein Zeichen werden, 

dass man nicht ‚viel‘ Geld braucht um Träume oder Wünsche 

zu erfüllen, man braucht nur genügend Leute, die in etwa  

das gleiche wollen.“ (ANHANG 2: 23)

Die Genoss:in beschreibt eine Homogenität der Genoss:innen durch ein 
verbindendes Ziel. Dieses findet sich bei Tönnies in der “Gemeinschaft 

des Geistes” (Tönnies 2005: 12) wieder. Ein weiteres verbindendes The-
ma der Genoss:innen ist, wie im Crowdfunding-Video angesprochen, die 
Wahrnehmung einer Krise der Gesellschaft, auch bezogen auf das beste-
hende Wirtschaftssystem. Deshalb sei an dieser Stelle kurz auf Tönnies 
verwiesen. Für ihn ist die „Tafel“ der Ort des Teilens und des gemeinsa-
men Konsums (Tönnies 2005 [1887]: 10). Er kreiert damit ein Symbol einer 
gerechten und natürlichen Verteilung von Gütern (vgl. ebd.: 20f, 24). Dies 
interpretiere ich heute als eine Art ‚faires‘ Wirtschaften. Dies sieht auch 
eine Genoss:in als Antwort auf die Krise des Wirtschaftssystems, indem 
sie „[…] genossenschaftliche[s], faire[s] Wirtschaften […] kultivieren 

[…]“ (Anhang 2: 1) möchte. Es wird also eine Abgrenzung zu einer ‚unfai-
ren‘ Wirtschaft gemacht. Diese wird als Problem angesehen, wie es diese 
Genoss:in beschreibt:

„Ich bin dabei, weil ich die Idee gut finde und es in der Gesellschaft  

Änderungen geben muss wie gewirtschaftet wird.“ (ANHANG 2: 18)

In diesem Zitat wird nicht nur problematisiert, sondern auch das Projekt 
als Antwort gesehen. Ähnlich beschreibt es diese Genoss:in:

„Ich möchte Erfahrungen in einem Genossenschaftsbetrieb sammeln, 

der sich als Alternative zu kapitalistischem Wirtschaften versteht.“  

(ANHANG 2: 2)

Genossenschaft wird als Alternative zum Kapitalismus gesehen.! 7 Die-
ser wird von einer anderen Genoss:in als „weltzerstörerische profit- und  
hierarchie geblendete Wirtschaftsstruktur“ (ebd.: 27) beschrieben. Das Pro-

jekt wird als „wundervoll-menschlicher Testballon“ gesehen und vom un-

menschlichen „profitmaximierenden Kapitalismus“ (ebd.: 47) abgegrenzt. 

7  Genossenschaften existieren 

innerhalb des Kapitalismus in 

der Bundesrepublik Deutsch-

land als Gesellschaftsform eG 

(eingetragene Genossenschaft). 

Diese ist als solche eingetragen 

im Genossenschaftsregister. 

Geregelt sind alle rechtlichen 

Belange von Genossenschaften 

im GenG (Genossenschafts-

gesetz).



Deshalb will eine andere Genoss:in:

„[…] mit Menschen zusammen zu sein,  

die nicht gewinnmaximierend unterwegs sind [...]“ (ANHANG 2: 4)

Diese Sichtweise des Kapitalismus ähnelt der von Tönnies, jedoch sehe 
ich darin hier keine vorrangige Eigenschaft von Gemeinschaft. Das ge-
meinsame Thema und die Sichtweise der Genoss:innen haben dennoch 
homogenisierende bindende Effekte nach innen. Man sitzt mit am Tisch 
und gehört dazu. Deshalb ist der Tisch aber nicht nur Tönnies‘ Symbol für 
faire Tauschwirtschaft, sondern auch ritueller Sozialraum des Essens (vgl. 
Tönnies 2005 [1887]: 24) – des Teilens der Nahrung, also des gemeinsamen 
Besitzes und Verbrauchs von Gütern (vgl. ebd.: 20f). Er verbindet dabei im 
Essen, Teilen und gemeinsamen zeitgleich räumlich nahem Zusammen-
sitzen die Individuen zu ‚Gleichen‘. Ein aktives Teilen von Besitz, Raum 
und komplexe soziale Interaktion scheint die Bildung sozialer Strukturen 
Tönnies folgend zu begünstigen. So erweitert er sein Bild des Tisches, des 
Teilens und des Tauschens auf das Dorf (vgl. ebd.: 226ff). Dieses Bild ent-
spricht der folgenden Aussage einer Genoss:in:

„Ich bin von dem Konzept sehr angetan und würde gerne  

aktiv in einer solidarischen Gemeinschaft arbeiten.  

Trink-Genosse soll eine Community werden, die sich unterstützt, 

 respektiert und gemeinsame Ressourcen nutzt.  

Ich bin gastronomisch verwurzelt und schätze einen offenen  

Austausch, Zusammenarbeit und Freundschaften.“ (ANHANG 2: 63)

Dieses Zitat beschreibt Tönnies’ Ansatz des gemeinsamen Besitzes und 
Verbrauchs von Gütern und mit „offene[m] Austausch“ auch soziale Inter-
aktion, als Gegenteil von Anonymität und damit emotionale Nähe stiftend. 
Offenen und fairen Umgang unterstreicht auch eine andere Genoss:in. Sie 
sieht die Qualität von Gemeinschaft als:

„[…] erste[n] Schritt zum gesellschaftlichen Umdenken,  

hin zu einer etwas solidarischeren Gesellschaft und Wirtschaft  

(Achtung: Wortspiel)“ (ANHANG 2: 56)

Solidarität wird als Qualität identifiziert, jedoch nicht begrifflich näher 
definiert. Weitergehend wird aber auch eine transformierende von unten 
nach oben gerichtete Bottom-Up-Sichtweise von Grassroot-Organisatio-
nen und damit ein kommunitaristisches Gemeinschaftsverständnis ge-
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teilt. Dies unterstützt meine Sicht von Gemeinschaften als konkrete Kol-
lektivformen und transformierender Teil von abstrakter Gesellschaft.
Individuen wären Teil von Gemeinschaften und Teil von Gesellschaft. 
Tönnies würde diesem Bild nicht nur wegen dem fehlenden Dualismus 
von Gemeinschaft und Gesellschaft widersprechen, sondern seine Sicht 
hierarchisch von oben – Top-Down. Diese Strukturen, die Tönnies mit 
seinem zeitgenössischen Bild von Familie und dem Vater als deren Ober-
haupt anführt, sind hierarchisch geprägt (vgl. Tönnies 2005 [1887]: 9-12). 
Er verdeutlicht dies neben der Figur des Vaters an Führungspersonen wie 
Fürsten und Priestern (vgl. ebd.: 14ff). Über Macht und damit die Position 
in der Pyramide wird qua Geburt – zeitgenössisch über Standeszugehö-
rigkeit und Geschlecht, wie auch an der impliziten Rollenzuschreibung 
der Frau von Tönnies gezeigt wird (vgl. ebd.: 10, 56) – entschieden.

Hierarchie wurde bereits kritisch von Genoss:innen angemerkt und auch 
ich sehe darin ein Herrschaftsverhältnis und somit ein Symbol von Un-
gleichheit. Dieses Bild scheint Tönnies‘ zeitgenössische Werte zu enthal-
ten. Genoss:innen heute haben ein anderes Bild als Tönnies damals. Diese 
Transformation des Bildes ist durch Diskurse historisch möglich gewesen.
In Tönnies‘ Gemeinschaft sind nicht alle gleich: Es gibt Anführer und Ge-
führte. Tönnies‘ vertikal hierarchisches Verständnis kollidiert also mit 
dem eines horizontal homogenen Kollektivs. Dennoch scheinen die In-
dividuen sich sowohl räumlich als auch sozial nah. Dies hat für Tönnies 
positive Auswirkungen auf das Verhalten der Individuen innerhalb des 
Kollektivs der Gemeinschaft.

Die Frage, die sich nun stellt, ist die, ob es Homogenität überhaupt gibt 
oder gab? Oder wie weit diese geht? Diese Frage werde ich jedoch nicht 
ausreichend beantworten können. Die Antwort ist nicht absolut schwarz 
oder weiß, sondern relativ grau, weil sie abhängig von der eigenen Defi-
nition ist. Man kann sich trotz aller Unterschiedlichkeit gleich fühlen und 
trotz aller definierten Gleichheit verschieden sein. Fühle ich mich zuge-
hörig oder nicht? Muss ich dafür homogen sein oder nicht? Die Antwort 
sehe ich in der Akzeptanz der Verschiedenheit. Dennoch bedient sich auch 
Charim in ihrem Modell dieser Zusammenhänge von Gleichheit und Un-
gleichheit, Natürlichkeit und Künstlichkeit, sozialer Nähe und Ferne. Ihre 
beschriebenen künstlichen Vereinheitlichungen erlaubten es, Gefühle mit 
diesem künstlichen neu geschaffenen Raum zu verbinden. So wird aus 
einem geographischen Raum – aus einer Fläche – eine Nation, die für 
etwas steht, mit einer Bedeutung und einer Geschichte (vgl. Charim 2018: 
13) – ähnlich dem Symbol des Tisches und dem Symbol des Hauses bei 
Tönnies. Es wird also eine scheinbar natürliche und dennoch künstliche 
Einheitlichkeit hergestellt, die Charim als Fiktion (vgl. ebd.: 13f) beschreibt. 
Sie beschreibt diese Fiktion der Nation als ein politisches Narrativ, um 
aus heterogenen Individuen eine homogene Gesellschaft zu machen (vgl. 
ebd.: 14) – auch wenn Charim generell davon ausgeht, dass es eine Homo-
genität real nie gab. Die kulturelle Vereinheitlichung dockt zusätzlich an 



diese gefühlte Nation an, indem die Mitglieder in der Illusion leben, ein-
ander zu kennen und ein gemeinsamer und gleicher Typus mit eigener 
Identität und spezifischen Eigenheiten zu sein (vgl. ebd.: 14f). So konnten 
sich Individuen als Typus des Deutschen identifizieren (vgl. ebd.: 15ff). Die 
Nation machte die Deutschen diesbezüglich zu Gleichen. Der nationale 
Typus scheint eine quasi natürliche Gestalt zu sein, die trotz aller Abstrak-
tion eine konkrete Identifikation erlaubt (vgl. ebd.: 18f). Ein ‚sich-Wieder-
erkennen‘ in einem einheitlichen Bild der Zugehörigkeit zur Gesellschaft, 
ähnlich dem Bild der Familie – als (auch) Gemeinschaft – bei Tönnies. 
Gleichzeitig entstand mit der Entwicklung der Demokratie (vgl. ebd.: 15) – 
also der Herrschaft des Volkes – die Abkehr von ‚natürlich gewachsenen‘ 
Herrschaftsbeziehungen, indem in Demokratien Macht strukturiert, kon-
trolliert und temporär vergeben wird. Es wird kommuniziert, diskutiert, 
verhandelt, abgestimmt, delegiert, umgesetzt etc. Vor allem wird aber das 
Individuum von seiner natürlichen Herkunft gelöst und künstlich aufge-
teilt in einen Citoyen, also zu „abstrakt Gleichen“ (ebd.: 16), zu individuell 
unterschiedlichen (Privat-)Bürgern, die ebenso Staatsbürger sind, pro Kopf 
eine Stimme bei Wahlen haben und darin alle in der Öffentlichkeit gleich 
sind (vgl. ebd.: 15ff). Paradoxer Weise nennt Charim diese Egalisierung der 
Individuen durch Befreiung von Herkunft und Stand den ersten Individua-
lismus (vgl. ebd.: 16 und 37). Man war „gleich gemacht“ (ebd.: 37) und zu-
gehörig, weil man von individuellen Unterschieden absah, wodurch eine 
Fiktion von Gleichheit und Verbundenheit entsteht (vgl. ebd.: 21). Dieses 
Gefühl der Verbundenheit, das durch die Narration der Nation entsteht, 
stellt Bindungen in der Massengesellschaft her und bildet Charim folgend 
eine imaginierte Gemeinschaft (vgl. ebd.: 21). Charim beschreibt dies so:

„In diesem Sinne war die Nation der Versuch, die Gemeinschaft unter den 

Bedingungen der Moderne in die Gesellschaft einzuführen – eine 

vorgestellte Gemeinschaft, die suggeriert, einander völlig Unbekannte 

würden einen Verbund von Gleichen, von Ähnlichen bilden. Die Erzählung 

von der Nation war also ein Weg, in Massengesellschaften tatsächliche 

Bindungen herzustellen.“ (CHARIM 2018: 21)

Dies führte ihr zufolge zum Menschen als Massensubjekt, das sich in Mas-
senorganisationen wie Kirche und Parteien organsiert. Diese galten als 
Versicherung darüber, wer man ist. Sie lieferten eine volle Zugehörigkeit, 
eine volle Identität (vgl. ebd.: 38). Hier zeigt sich die Verbindung zu Tönnies‘ 
theoretischem Gemeinschaftsbegriff. Bindungen werden durch ein Gefühl 
von Zugehörigkeit gebildet. In Tönnies‘ Bild ist man der Familie (vgl. Tön-
nies 2005 [1887]: 7ff) oder dem Dorf (vgl. ebd.: 12ff, 26-31) zugehörig und 
pflegt Freundschaften (vgl. ebd.: 12ff) als soziale Bindungen zu anderen, 
denen man sich zugehörig fühlt. Diese Bindungen sind für Tönnies aus-
schlaggebend für Gemeinschaften. Zugehörigkeit definiert in seinem Bild 
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auch das Verhalten untereinander (vgl. ebd.: 17-21) und hat Auswirkungen 
auf die Identität der einzelnen Individuen. Dabei sind Individuen und de-
ren Identität sowohl bei Tönnies als auch Charim durch eine vermeintliche 
Gleichheit bestimmt. Gleichheit, die die Gleichen durch Abgrenzung in ein 
Innen und Außen, von den Ungleichen – den Anderen – separiert und 
damit die Gleichen zu eben diesen erst verbindet. Verbundenheit in der 
Gleichheit der Gemeinschaft hat also positive Seiten für das zugehörige 
Individuum. 8 Die Individuen innerhalb der Gemeinschaft sind egalisiert, 
unabhängig von Herkunft, sozialer Position und daraus determiniertem 
Lebensweg und dennoch verstehen sie sich als Teil einer dieser (vgl. Cha-
rim 2018: 37) und werden insofern von „Großverbänden“ (ebd.: 38)  wie 
politischen Parteien, Religionsgemeinschaften und Schulen geprägt, die ih-
nen Lebensweg und Lebensweise weisen (vgl. ebd.: 38) und ihnen Möglich-
keiten zur Identifizierung geben.  So ist man nicht nur deutsch, sondern 
auch und gerade SPD-Mitglied. Die Identifikation des Individuums erfolgt 
durch Zugehörigkeit zur – wenn auch bei Charim fiktiven – Gemeinschaft. 
Diese Zugehörigkeit stellt laut Charim „die Verbindungen zum Ganzen der 

Gesellschaft“ (ebd.: 39) her. Tönnies‘ Gemeinschaft und Charims „imagi-

nierte Gemeinschaft“ (ebd.: 14) basieren auf der Annahme einer relativen 
räumlichen, sozialen und sprachlichen Gleichheit die ein Gefühl der Zuge-
hörigkeit erzeugt. Eine Zugehörigkeit, die dem Individuum – in Charims 
Worten – zu einer „vollen Identität“ (ebd.: 24) verhilft, indem das Indivi-
duum sich über diese Zugehörigkeit zum Kollektiv identifizieren kann. Bei 
Tönnies ist diese Zugehörigkeit verloren oder zumindest im Wandel. Er 
trauert also gewissermaßen der verlorengegangenen Gemeinschaft nach. 
Es ist laut Gertenbach et al. eine Besonderheit, dass die Gemeinschaft (vor 

allem in Krisenzeiten) als vergangen und neu zu etablieren gilt oder einen 
utopischen Antagonisten zur Gesellschaft darstellt (vgl. Gertenbach et al. 
2010: 35f). 

In diesem Kapitel habe ich anhand von Charims Modell des ersten  
Individualismus ein Verhältnis von Individuum zum abstrakten sozialen 
Kollektiv der Gesellschaft erläutert. Charims Einführung von Andersons 
Begriff der „imagined community“ (Charim 2018: 14) als Synonym von 
„homogener Gesellschaft“ (ebd.: 21) erlaubt eine Gegenüberstellung mit 
dem theoretischen Gemeinschaftsbegriff Tönnies‘. Homogenität scheint 
ein Merkmal von Gemeinschaft zu sein. Charim sieht dies in Gesellschaf-
ten durch die Entstehung der Nationalstaaten und damit eines verbinde-
nen nationalen Typus gegeben. Sie sieht eine Herstellung von Gleichheit 
und zeigt dessen Funktionalität an Großorganisationen wie Parteien und 
Kirche. Tönnies sieht Gleichheit durch emotionale und räumliche Nähe 
gegeben. Weiterhin sieht er aber auch verbindende Ziele und Themen als 
gemeinschaftsstiftend an. Sowohl Tönnies kleine Welt der Gemeinschaft 
des Dorfes als auch Charims Beispiel des Nationalstaates sind abgegrenzt. 
Grenzen wirken nach außen abtrennend und nach innen verbindend. 
Raum und Ort werden insofern Bezugspunkt von (imaginierten) Gemein-
schaften. Das Innen und Außen begrenzt gleichzeitig aber auch die Anzahl 

8  Die Begrenzung kann 

jedoch auch für das 

zugehörige als auch 

das nicht zugehörige 

Individuum proble-

matisch sein worauf 

ich im Folgekapitel 

eingehen werde.



der Gemeinschaftsmitglieder und konkretisiert insofern die Gemeinschaft 
in Abgrenzung zu einer abstrakten nicht imaginierten Massengesellschaft. 
Damit wirkt Gemeinschaft konkret fühlbar. Man ist zu Hause in der Heimat 
unter Freunden und fühlt sich sicher. Jegliche Abstraktion ist vorstellbar, 
aber nicht direkt fühlbar. Dennoch können wir Gefühle basierend auf der 
Vorstellung entwickeln. Gemeinschaft ist und bleibt wie sie ist. Während 
Gesellschaft nicht greifbar und veränderlich gesehen wird und deshalb 
unsicher wirkt. Darauf scheint auch das Bild der solidarischen Gemein-
schaft aufzubauen. Nach dem Motto: Man kennt sich, man hilft sich. Aber 
ist das so? Der Theologe Frank Vogelsang vergleicht Solidaritätsbekun-
dungen anlässlich eines verübten Terroranschlages. Trotz gleicher Entfer-
nung zweier Städte unterschiedlicher Nationen zum Anschlagsort, sind 
die solidarischen Reaktionen im Land des Anschlags größer (Vogelsang 
2020). Der nationale Typus verbindet die Individuen zu einer homogenen 
Gemeinschaft und lässt sie solidarischer sein – obwohl sie sich de fac-
to nicht kennen. Insofern scheint Solidarität als Wert mit Gemeinschaft  
verbunden zu sein, aber dennoch müssen die Individuen sich nicht kennen, 
um solidarisch zu sein, sondern allein die Vorstellung einer Homogenität 
der „imaginierten Gemeinschaft“ reicht, um sich verbunden zu fühlen 
und sich solidarisch zu zeigen. Räumliche Nähe scheint also weniger über 
tatsächliche Entfernungen bestimmt zu sein, als vielmehr über eine emp-
fundene emotionale Nähe Verbindung durch die Begrenzung des Ortes 
selbst und das damit verbundene Gefühl von Homogenität. Damit wird 
Homogenität zum Kennzeichen von Gemeinschaft. Diese ist dennoch nicht 
absolut, sondern gefühlt. Man ist nicht gleich, sondern fühlt sich gleich 
und so auch verbunden. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht diesen 
identifikatorischen Schwerpunkt bei Gemeinschaft.

Im nächsten Kapitel werde ich in Charims Modell des zweiten Individua-
lismus einführen, um weiterhin eine Veränderung des Verhältnisses von 
Individuum und Gesellschaft zu beschreiben.

Abbildung 3

Visualisierung eines 
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Schwerpunktes bei 

Gemeinschaft
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4.2  
—
CHARIMS ZWEITER  
INDIVIDUALISMUS  
UND DIE FREIHEIT  
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Wie im vorangegangenen Kapitel festgestellt, spielt sowohl bei dem 
theoretischen Gemeinschaftsbegriff Tönnies‘, als auch der imaginierten  
Gemeinschaft in Charims Modell in der Phase des ersten Individualismus 
Homogenität eine sozial verbindende Rolle. Auch Genoss:innen nehmen 
in ihren Äußerungen im vorangegangenen Kapitel Bezug auf Gleichheit. 
Bezogen auf heute scheinen Gleichheit oder Homogenität eher belastete 
und schwerfällige Begriffe zu sein. Aktuelle Diskussionen um genderneu-
trale Sprache (infratest dimap 2021) und die Black-Lives-Matter-Bewegung 
(Black Lives Matter 2020) werfen zwar auch immer wieder Gleichheit als 
Thema auf, aber es geht nicht per se um Gleichheit, sondern um Gleich-
berechtigung und die Freiheit zu sein und zu zeigen wer man ist, ohne 
dafür benachteiligt zu werden. Ähnliche Thematiken entstanden vielfach 
im Geist der 1968er in den 1960er und 1970er Jahren und daraus bildeten 
sich emanzipatorische Bewegungen. Individuelles Handeln wurde zum 
Antrieb von gesellschaftlichen Transformationsprozessen (vgl. Junge 2002: 
39). Die Individuen lösten sich aus homogenen Hierarchien und erlebten 
ihren Einfluss bei der Gestaltung eigener, anderer und neuer Vorstellun-
gen von kollektivem Miteinander. Handlung und die Freiheit zu handeln 
zeigten den Individuen konkret ihren Möglichkeitsraum im Rahmen von 
Veränderungsprozessen auf (vgl. ebd.: 39).

Auf die Zeit der 1968er und deren Gesellschaft transformierende Wirkung 
bezieht sich Charim im zweiten Individualismus ihres Modells und sieht 
darin einen Umbruch und diametralen Unterschied zum ersten Indivi-
dualismus (vgl. Charim 2018: 37ff). Wo man sich im ersten Individualis-
mus gebunden an Großgruppen fühlte und die eigene Identität über die 
Zugehörigkeit definierte, grenzt man sich im zweiten Individualismus von 
diesen ab und sucht nach Authentizität – einem eigenen Weg das Selbst 
hervorzubringen (ebd.: 38f). Wo man vorher sich selbst als gleich unter 
Vielen akzeptiert hat, möchte man nun in der eigenen Ungleichheit ak-
zeptiert werden: Aus „Eingebundensein“ wird „Ungebundenheit“ – wie 
Charim es nennt (ebd.: 39). „Zentral war nicht mehr die vorgeschriebe-

ne Zugehörigkeit [zu Parteien, Kirchen und anderen Großverbänden], 

sondern die behauptete Identität des Einzelnen“ (vgl. ebd.: 39). Die Unter-
scheidung von Bürger:in und Staatsbürger:in, von privat und öffentlich, 
der Identitätspolitik im ersten Individualismus zu einer Gleichheit der 
Staatsbürger, wird im zweiten Individualismus hin zu einem Fokus auf 
das eigene „Ich-Gefühl“ (ebd.: 40) der Individuen verschoben (vgl. ebd.: 
39f).

Diese Suche des Individuums nach der eigenen Identität erfordert also eine 
Abgrenzung und Unterscheidung von einem homogenen Kollektiv wie der 
Gemeinschaft a la Tönnies. Dennoch benötigt das Individuum ein Kollektiv 
als soziale Umwelt zur Abgrenzung von dieser und damit der Betonung 
des Eigenen, des Unterschieds und somit der eigenen Authentizität (ebd.: 
38f). Diese spezielle Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt und deren 
Rückbezug auf sich selbst, als permanent identitätsstiftendes Moment, be-



schreibt der Soziologe und Philosoph Helmuth Plessner (1892-1985). In 
seinem erstmals 1924 verlegten Buch „Grenzen der Gemeinschaft“ (Pless-
ner 2002 [1924]) bezieht er sich auf die von Tönnies geprägten Begriffe von 
Gemeinschaft und Gesellschaft. Plessner ist Zeitzeuge eines aufkommen-
den radikalen Gemeinschaftsfetischs zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im 
Unterschied zu Tönnies macht Plessner keine dichotome Unterscheidung 
zweier kollektiver Sozialformen. Stattdessen stellt er in seiner anthropo-
logischen Betrachtung von Gemeinschaft und Gesellschaft den Menschen 
im Verhältnis zu seiner Umwelt (vgl. Berking 2006: 94) in den Fokus. Dieses 
Verhältnis von Individuum zu Kollektiv stellt einen wörtlichen Bezug zu 
Charims „Ich und die Anderen“ her. Stärker wiegt, dass sich mit Plessner 
ein zuvor abzeichnender Verhältnisvektor von Individuum, Gemeinschaft 
und Gesellschaft eröffnet.

Die Grafik zeigt modellhaft den genannten Verhältnisvektor. Im folgenden 
Abschnitt werde ich zunächst auf Plessners Menschenbild eingehen, um 
mich dem Begriff Individuum anzunähern. Plessner unterscheidet für die 
Konzeption seines Menschenbildes drei Typen organischen Lebens: Pflan-
ze, Tier und Mensch (vgl. Fischer 2016: 129f). Alle drei Typen betrachtet er 
als in die Welt „gesetzt“ und benennt dies mit dem Begriff der „Positiona-

lität“ (Berking 2006: 95; Fischer 2016: 126). Im Unterschied zu Pflanzen und 
Tieren, die zentrisch positioniert sind, sind Menschen exzentrisch positio-
niert (vgl. Fischer 2016: 129f). Diese „Exzentrische Positionalität“ (Berking 
2006: 96; Fischer 2016: 129) beschreibt die Besonderheit des Menschen in 
einer reflexiven Distanz zu sich selbst zu sein. Der Mensch kann einen 
Standpunkt zu sich selbst einnehmen, um sich selbst zu reflektieren, sich 
selbst bewusst zu werden, einen Dialog mit sich selbst zu führen und sich 
selbst zu beobachten. In dieser Distanzierung entsteht ein Raum zu sich 
selbst, in dem er sich offen und frei bewegen kann. Diese Bewegung zwi-
schen Zentrum und Exzentrum fußt auf der Annahme, dass der Mensch 
aus physischem Körper („Leibsein“) und psychischem Geist („Körper ha-

ben“) besteht (Berking 2006: 96f; vgl. Fischer 2016: 132). Diese spezifische 
Zweiheit des Menschen bedingt Plessner folgend eine Notwendigkeit von 
dynamischem, reflexivem und harmonisierenden Wechselspiel zwischen 

Abbildung 4
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beidem. Der Mensch hat keine fixe Position wie das Tier, das einfach da ist. 
Der Mensch ist Mensch, durch die nicht fixierte Bewegung – die Reflexion 
seiner selbst. Er ist nicht nur physisch existent, sondern psychisch existie-
rend – sich selbst wahrnehmend – und verändernd. Menschen sind inso-
fern ambivalent, widersprüchlich, nie ganz und folglich permanent an der 
Herstellung von Ausgleich und Einheit interessiert (vgl. Fischer 2016: 125). 
Dieser Vorgang der Reflexion ist für Plessner spezifisch menschlich. Ex-
zentrische Positionalität ist insofern auch als ein offener, freier und fluider 
Möglichkeitsraum, der das menschliche Leben – den Menschen selbst – 
ausmacht, zu verstehen. Diese Zweiteilung des Menschen ist für Plessner 
nicht dichotom abgegrenzt, sondern widersprüchliches Wesensmerkmal, 
das auf der unmittelbaren Zweiheit von Zentrum und Exzentrum basiert. 
Die Grenze des eigenen Körpers zur Umwelt ist keine harte Abgrenzung 
als Differenz, sondern ein weicher und dennoch notwendiger Übergang 
zur Realisierung der eigenen Individualität. Dabei steht das ‚Ich‘ – das 
Individuum – im reflexiven Verhältnis zu sich selbst und zu den anderen 
– der sozialen Umwelt (vgl. ebd.: 126 u. 128f). Analog dazu betrachtet Pless-
ner im ersten Schritt das Verhältnis von Kollektiv und Individuum und im 
zweiten Schritt Gemeinschaft und Gesellschaft als kollektive Sozialformen. 
Diese Betrachtungsweise Plessners rückt im, Unterschied zu Tönnies, den 
Menschen als Individuum in den Vordergrund, der geprägt ist von einer 
Ambivalenz zwischen Sozialität und Individualität. Doch was bedeutet 
diese Ambivalenz bezogen auf Gemeinschaft?

Plessner nimmt, wie erwähnt, Bezug auf Gemeinschaft und Gesellschaft. 
Genauer nimmt er Bezug auf die ‚radikale‘ Gemeinschaft als ausschließ-
liche Sozialform im Unterschied zur Gesellschaft (vgl. Plessner 2002 [1924]: 
14-27). Dieser Begriff der radikalen Gemeinschaft orientiert sich an Tön-
nies‘ theoretischem Gemeinschaftsbegriff. Plessner entwickelt analog zu 
Tönnies zwei Unterarten von Gemeinschaft: Die durch emotionale Nähe 
und/oder Verwandtschaft geprägte „Blutsgemeinschaft“ (ebd.: 51) und 
die durch gemeinsame Interessen verbundene „Sachgemeinschaft“ (ebd.: 
51). Die Blutsgemeinschaft ist hierarchisch und verbindet die Mitglieder 
durch ihre Liebe zum Anführer (vgl. ebd.: 43). Nicht verwandtschaftliche 
Gemeinschaften benötigen Plessner folgend zusätzlich durch gemeinsa-
me Rituale hervorgerufene Affekte der Extase, um die Verbindung der 
Gemeinschaft zu stärken (vgl. ebd.: 45). Innerhalb dieser hierarchischen 
Gemeinschaften opfern die Mitglieder ihre freiheitliche Selbstbestimmung 
zu Gunsten der Führung und Unterordnung der Gemeinschaft (vgl. ebd.: 
44). Damit knüpft Plessners radikale Gemeinschaft an das Bild Tönnies‘ 
theoretischen Gemeinschaftsbegriffs an und ähnelt gleichfalls Charims 
homogener Gesellschaft im Modell des ersten Individualismus. Die Wahr-
nehmung einer Dichotomie der beiden Sozialformen a la Tönnies zeigt 
Plessner am romantisierten Gemeinschaftsfetisch der Jugendbewegung 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts und an radikalem Widerstreit von lin-
ken und rechten Bewegungen in der Weimarer Republik (vgl. ebd.: 38). 
Das Bild konkurrierender Sozialformen Tönnies‘ soziologischer Normal-



begriffe wird von diesen ideologisch interpretiert und damit politisch. Vor 
dem Hintergrund veränderter Umwelt-, Lebens- und Arbeitsbedingungen 
– bedingt durch Industrialisierung, Urbanisierung, Krieg, Repression und 
Veränderung von Monarchie zu Demokratie – (vgl. Gertenbach et al. 2010: 
32-36) wird Gemeinschaft zum politischen „Kampfbegriff“ (ebd.: 45). Ra-
dikale Gemeinschaft sieht Plessner dementsprechend in sozialistischen 
wie nationalistischen Vorstellungen sozialen Zusammenlebens gegeben 
(vgl. Plessner 2002 [1924]: 43, 49). Plessner interpretiert die radikalen Ge-
meinschaftsforderungen der 1920er Jahre und deren ausschließenden 
und gewalttätigen Charakter richtig, wie sich später in der nationalso-
zialistischen Ideologie einer Volksgemeinschaft zeigte. Durch die rassis-
tische Ideologie der Nationalsozialisten zeigte sich die radikale Gewalt 
der Volksgemeinschaft gleich doppelt, indem sie Mitglieder unterwarf 
und Nicht-Mitglieder abwertete, ausschloss und ermordete. Nach dem 
zweiten Weltkrieg war der Begriff der Gemeinschaft damit im deutsch-
sprachigen Raum negativ besetzt (Spitta 2013: 285).

Mit dem Begriff der Blutsgemeinschaft ist nicht zu klären, ob es eine Ge-
meinschaft geben kann, wenn keine emotionale Nähe und Führung  
gegeben sind. Dies beantwortet Plessner mit der Sachgemeinschaft. Diese 
ist führungslos und anstelle des Anführers tritt eine gemeinsame Sache 
(vgl. Plessner 2002 [1924]: 51). Diese zeichnet sich durch Vernunft aus und 
wirkt verbindend durch geteilte Werte und gemeinsame thematische Ziele 
(vgl. ebd.: 50, 52). Man könnte hier von ‚sachlicher Nähe‘ sprechen. Der 
Prozess zur Erreichung der gemeinsamen Ziele ist geprägt von Koopera-
tion (vgl. ebd.: 52). Bezogen auf T—G kann man die gemeinsame Sache 
Bar und die Themen Demokratie und Genossenschaft als verbindende Ziele 
benennen. Geteilte Werte werden explizit im „Manifluid“ (Trink—Genosse 
eG. 2019) veröffentlicht. Eine Genoss:in bezieht sich in ihrer Motivation zur 
Mitgliedschaft bei T—G direkt auf Kooperation:

„TRINK—GENOSSE ist für mich Zusammenarbeit, um der Zusammen-

arbeit willen. Das Ergebnis ist nicht unwichtig: eine Bar, die wir alle 

gern besuchen und besitzen; eine Genossenschaft, die uns zeigt, was 

Demokratie kann – und die beide nach außen wirken um Ähnliches und 

noch Besseres zu inspirieren. Aber hier bin ich für den Prozess: Das 

fruchtbare Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit Menschen, die 

Gefallen schon daran haben.“ (ANHANG 2: 7)



69
4.2 —

 CH
A

RIM
S ZW

EITER IN
D

IVID
U

A
LISM

U
S U

N
D

 D
IE FREIH

EIT D
ER D

IFFEREN
Z   

Kooperation ist in doppelter Hinsicht ein Prozess: 1. Der Weg zum ver-
bindenden Ziel Bar selbst und 2. verbindet dieser Prozess der Zusammen-
arbeit – hier in Form von demokratischer Partizipation und Co-Kreation 
– die Genoss:innen untereinander. Zusammenarbeit wird auch von an-
deren Genoss:innen thematisiert (Anhang 2: 4, 50, 52, 63, 73; Anhang 3: 
7, 63). Bei T–G wird mit Zusammenarbeit sowohl analog in, an  und um) 
die Bar als auch digital experimentiert. Analoge Zusammenarbeit hat zu-
sätzlich emotional verbindende Qualitäten, die ich durch persönliches und 
räumliches Zusammenkommen – teils im Zuhause anderer Genoss:innen 
– auszeichnen. Digitale Zusammenarbeit zeichnet sich durch räumliche 
und teilweise zeitliche Freiheit der einzelnen Genoss:innen innerhalb der 
Arbeitsgruppen (Trink—Genosse eG 2021) aus. Zusammenarbeit ist damit 
fester Bestandteil von T—G. Die gemeinsame Arbeit der Genoss:innen an 
der Bar als Sache und den Themen Demokratie und Genossenschaft deu-
ten auf verbindende Qualitäten einer Sachgemeinschaft hin. Hierarchie 
und eingeschränkte individuelle Freiheit einer Blutsgemeinschaft werden 
von den Genoss:innen weithin abgelehnt.
Bezogen auf Charims Beispiel des ersten Individualismus stellt sich die 
Frage, ob Parteien durch die Führung Plessners Blutsgemeinschaft ähneln 
oder eher einer Sachgemeinschaft durch geteilte Werte und Ziele näher-
stehen? Die Beantwortung dieser Frage scheint jedoch, zumindest von 
Charims Betrachtungswinkel einer Identifikation der Individuen aus, ob-
solet zu sein, da in beiden Fällen eine Identifikation über Gleichheit mit 
der Gemeinschaft erfolgt. Bezogen auf Charims Modell des zweiten Indivi-
dualismus könnte man die Frage stellen, ob beispielsweise Homosexuali-
tät einer verbindenden Sache, eines verbindenden Themas ähnelt oder 
ob dies eine tiefergehende Rolle für die Identifikation des Individuums be-
deutet. Charims Modell folgend erfolgt bei diesem Beispiel jedoch trotz 
gemeinsamer homogener Ziele eine Identifikation über eine Unterschei-
dung von Anderen durch die eigene Andersartigkeit (vgl. Charim 2018: 42). 
Gleiches lässt sich auf T—G übertragen.

Sowohl Tönnies‘ als auch Plessners theoretische Gemeinschaftsbegriffe 
scheinen an dieser Stelle nicht weiter zu helfen. Deshalb führe ich Plessners 
Gesellschaftsbegriff ein. Zuvor werde ich jedoch kurz auf die Merkmale 
vom Modell des zweiten Individualismus zurückkommen.

Für Charim sind in ihrem Modell des zweiten Individualismus drei Beson-
derheiten für die Entwicklung eines Ich-Gefühls in der politischen Arena 
auffällig:

1. Die Unverfügbarkeit und Unverhandelbarkeit eines spezifischen Merk-
mals, auf Grund dessen man sich mit anderen Gleichen sozialisiert. Dabei 
spielt die tatsächliche Unverfügbarkeit eine zentrale Rolle (vgl. ebd.: 40) 
für die Sozialisierung mit anderen. Wer sich also in den 1960er Jahren als 
homosexueller weißer Mann identifizierte und CDU-Mitglied war, wurde 
als Homosexueller in der CDU nicht anerkannt, sondern lediglich als wei-



ßer Mann. Insofern war Homosexualität als Identitätsmerkmal subjektiv 
unverfügbar. Es ist vieles verhandel- und diskutierbar, jedoch nicht das 
die eigene Person bestimmende Identitätsmerkmal.
2. Den Anspruch sich nicht verändern zu müssen, sondern so wie man 
ist anerkannt zu werden, was auch die Abkehr von Großgruppen hin zu 
kleineren, der eigenen Lebensform entsprechenden Gruppen erklärt (vgl. 
ebd.: 41f). Eine Konsequenz aus dem gerade gemachten Beispiel des wei-
ßen männlichen homosexuellen CDU-Mitglieds wäre, sich in der Schwu-
len- und Lesbenbewegung zu engagieren, um sich dieses unverfügbare 
Feld verfügbar zu machen.
3. Bestimmung der eigenen Identität nicht auf Basis der Zugehörigkeit 
und Gleichheit zu und in einer Großgruppe, sondern in der Betonung der 
Andersartigkeit des Ichs (vgl. ebd.: 42). Die Betonung der Andersartigkeit 
des Ichs zeigt also Differenz auf, statt Gleichheit zu postulieren. “Wobei 

man nicht übersehen darf, was Differenz in diesem Zusammenhang 

bedeutet: Es ist die Behauptung der eigenen Identität ohne Anpassung, 

ohne Einordnung. Differenz ist also die Bestätigung des Eigenen.” (ebd.: 
42). Insofern bin ich, weil ich anders bin und dies offen sage und zeige, 
ohne mich unterzuordnen.

Diese Form der Emanzipation der Individuen in Charims Modell des 
zweiten Individualismus hat zur Voraussetzung, dass die Menschen frei 
sind zu zeigen und zu sein wer sie sind. Diese Freiheit sieht Plessner in 
seinem theoretischen Begriff der Gesellschaft. Sie ist im Unterschied zu 
Tönnies‘ abstrakt wirtschaftlich egoistischer Perspektive und unter Be-
rücksichtigung Plessners Begriffs der exzentrischen Positionalität geprägt 
von Freiheit der Individuen. Plessner folgend ermöglicht Gesellschaft den  
Individuen in Ungleichheit zu existieren, wenn zwischen ihnen Grenzen 
bestehen – sie also nicht in Gemeinschaft sind. In der Auflösung dieser 
Grenzen sieht er das Individuum bedroht, weil es ihm folgend – wie im 
vorherigen Unterkapitel ausgeführt – auf Distanz angewiesen ist (vgl. 
Plessner 2002 [1924]: 28). Diese für die Individuen notwendige Existenz in 
Ungleichheit und Distanz ähnelt dem Differenz-Gedanken – einer Identi-
fikation durch Andersartigkeit – Charims. Die Gesellschaft begünstigt die 
Existenz in Ungleichheit. Dies ist wichtig, um Charims zweiten Indivi-
dualismus folgend, Authentizität herzustellen, also zur Hervorbringung 
des Selbst.
Doch Plessner unterscheidet sich auch von Charims zweiten Individualis-
mus, indem er das Individuum aufspaltet in getarnte und schützenswer-
te private Personen (Persönlichkeit) und maskierte öffentliche Personen 
(Rolle) (vgl. ebd.: 82). Dies ist nicht mit der Aufspaltung des Individuums 
im ersten Individualismus bei Charim zu verwechseln. Die öffentliche 
Person realisiert notwendige Distanz mit Technik, die Plessner folgend 
untrennbar mit Gesellschaft verbunden ist. Er bedient sich dabei eines 
weiten Technikbegriffs, der Sozialverhalten als Werkzeug, in Form von 
Masken zum Schutz der eigenen Individualität, als wichtig erachtet (vgl. 
ebd.: 79-94). Für Plessner ist die “Maske” (ebd.: 82) eine Art „Rüstung“ 
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(ebd.: 82) in Form einer gesellschaftlichen “Rolle” (ebd.: 82). Sie ist Be-
standteil eines “Spiels” (ebd.: 83). Bei diesem Spiel gibt es Regeln (vgl. ebd.: 
82). Wenn sich das Individuum entsprechend der Regeln verhält, zeigt es 
sich kaum, spielt seine Rolle und täuscht über die eigene Persönlichkeit 
hinweg (vgl. ebd.: 83). Plessner folgend ist dieses Spiel hinter der Maske in 
der Zweiteilung von verdeckter Privatperson (Persönlichkeit) und öffent-
licher Person (Rolle) nur in der Gesellschaft möglich So wird die private 
Person, die Persönlichkeit des Individuums von der Gesellschaft geschützt 
(vgl. ebd.: 82). Dies lässt sich im Hinblick auf die Hervorbringung des Selbst 
nicht komplett mit Charims zweitem Individualismus vergleichen, aber 
Plessner legt mit diesen Techniken in Form von Maske, Rolle und Spiel 
den argumentativen Grundstein für die Möglichkeit der Andersartigkeit 
des Individuums. Die Identität wird nicht im charim’schen Sinne ‚laut‘ 
behauptet, aber sie ist hier überhaupt erst ‚leise‘ möglich in der Öffentlich-
keit.
Der Gesellschaftsbegriff nach Plessner bietet dem Individuum Freiheit an – 
eine Befreiung von der Gewalt der Unterordnung unter die Gemeinschaft. 
Sein Gesellschaftsbegriff erlaubt es in eine Öffentlichkeit zu treten und sich 
in Charims Sinne des zweiten Individualismus gegenüber dieser in der 
eigenen Differenz zu behaupten. Durch die Betonung der Andersartigkeit 
wird Authentizität hergestellt, und damit das ‚Selbst‘ hervorgebracht. 
Allerdings sind die eingeschlagenen Wege dabei unterschiedlich. Bei Cha-
rim wird die Identität offen und laut kommuniziert, wohingegen bei Pless-
ner das Individuum in private und öffentliche Person aufgespalten wird, 
um mit Sozialtechniken die eigene Persönlichkeit leise zu maskieren. 
Das Verbindende zwischen Charim und Plessner ist jedoch mit ein wenig 
Distanz besser erkennbar: Charim legt ihren Fokus des zweiten Individua-
lismus auf die Betonung der Andersartigkeit und für Plessner ergibt sich 
mit der Gesellschaft erst die Möglichkeit zur Freiheit der Andersartigkeit 
des Individuums in Abgrenzung von der Gemeinschaft. Plessners Gesell-
schaftsbegriff legt nicht nur einen Fokus auf den Menschen als Individu-
um, sondern ermöglicht eine Emanzipation der Individuen von Kollektiven 
basierend auf Differenz zu denken und damit im Sinne Charims Modell 
des zweiten Individualismus authentisch sein zu können, um sich selbst 
hervorzubringen. Plessners Modell der exzentrischen Positionalität be-
gründet diese Notwendigkeit von Freiheit im weitesten Sinne als spezifisch 
menschlich und individuell.

Die von Plessner angesprochenen Kulturtechniken werden im dritten Indi-
vidualismus Charims weitere Bedeutung haben. So ist Plessner ist nicht nur 
thematisch und historisch gesehen eine Brücke zwischen Charims Modell 
des ersten und des dritten Individualismus, sondern er rückt den Menschen 
als Individuum in den Fokus. Plessners Begriff der exzentrischen Positiona-
lität des Menschen, erlaubt einen Paradigmenwechsel und so dichotomes 
Denken im Sinne von Tönnies‘ Schwarz-Weiß-Sicht aus Gemeinschaft und 
Gesellschaft aufzugeben und komplexer in Grautönen zu denken, wie er 
durch Wortkreationen wie „natürliche Künstlichkeit“ ambivalent aufzeigt.
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In den beiden vorangegangenen Kapiteln habe ich anhand von Charims 
Modell des ersten und zweiten Individualismus eine Veränderung des 
Verhältnisses der Individuen zur Gesellschaft, zu Organisationen und zu 
sich selbst gezeigt.

Im Unterkapitel 4.1 führte ich das Modell des ersten Individualismus Cha-
rims ein. Darin beschreibt sie, dass ab dem 19. Jahrhundert mit Beginn 
der Nationenbildung sich ein nationaler Typus entwickelt, der eine Figur 
als gemeinsamen Bezug für eine homogene Gesellschaft liefert und eine 
Zugehörigkeit zu einer fiktiven Gemeinschaft suggeriert und somit Iden-
tität stiftet. Charims Modell folgend sind Parteien, Kirchen und andere 
Massenorganisationen identitätsstiftende Sozialformen, die eine volle 
Identität durch Zugehörigkeit stiften und insofern nach dem gleichen 
Prinzip funktionieren. Analog zu diesem Modell des ersten Individualis-
mus einer gesellschaftlichen Veränderung habe ich den theoretischen 
Gemeinschaftsbegriff von Ferdinand Tönnies eingeführt und diesen in 
Beziehung dazu betrachtet. Einen aktuellen Bezug zu einem praktischen 
Gemeinschaftsbegriff habe ich anhand von Äußerungen von Genoss:in-
nen von T—G hergestellt.

Im Unterkapitelkapitel 4.2 habe ich Plessners Gemeinschaftsbegriff dem 
von Tönnies gegenübergestellt. Plessners Begriff der exzentrischen Posi-
tionalität rückt den Menschen als ambivalentes und notwendig freies We-
sen in den Vordergrund. Diese Freiheit und Ambivalenz des Individuums 
sieht Plessner nur in seinem Gesellschaftsbegriff gegeben – Freiheit und 
Ambivalenz, die in Charims zweiten Individualismus zur notwendigen Be-
dingung für die Emanzipation des Individuums wird. Ihrer Beobachtung 
folgend führt die emanzipatorische Bewegung der 1968er zu einer Erosion 
des nationalen Typus. Dieser Typus wird angepasst durch den Wunsch 
in der eigenen – subjektiv andersartigen – Identität anerkannt zu wer-
den. Sie beschreibt dies anhand von verschiedenen 68er-Bewegungen und 
sieht nicht mehr Massenorganisationen als alleinig identitätsstiftend an, 
sondern NGOs und Zivilgesellschaft als neue Sozialformen. Andersartig-
keit wird zum Identifikationsmerkmal.

In diesem Unterkapitel Unterkapitelkapitel (4.3) werde ich in das Modell 
des dritten Individualismus einführen und in Beziehung zu Tönnies‘ theo-
retischem Gemeinschaftsbegriff, Plessners Gesellschaftsbegriff und Äuße-
rungen von Genoss:innen von T—G setzen, um im Anschluss einen zeit-
genössischen Gemeinschaftsbegriff zu bilden.

Charim beschreibt mit ihrem Modell die aktuelle Pluralisierung – eine 
neue Form der Zusammensetzung der Bevölkerung (vgl. Charim 2018: 43). 
Sie macht dies nicht an einem bestimmten Moment in der Geschichte fest, 
sondern sieht diese „Zäsur“ als „schleichende Entwicklung“ (ebd.: 24, 38). 
Teil dieser Entwicklung ist die fortschreitende Erosion der Nation und des 
nationalen Typus (vgl. ebd.: 26f). Man kann sich heute nicht mehr einfach 



als Deutscher beschreiben. Was ist ‚der‘ deutsche Typus, wenn Deutsch-
land ein Einwanderungsland ist? Diese Heterogenität und die Erosion der 
fiktiven Gemeinschaft bedeuten gleichzeitig auch die Erosion der Symbio-
se Demokratie und Nation. Damit versucht Charim auch die Erosion von 
Massenorganisationen wie Parteien und Kirchen zu erklären. In der Folge 
dieser Entwicklung sieht Charim die Entwicklung eines neuen Typus: Der 
des „pluralisierten Subjekts“ (ebd.: 50). Dies unterscheidet sich signifikant 
vom nationalen Typus, dem vollen Ich (vgl. ebd.: 24) – definiert über die 
Zugehörigkeit zu Massenorganisationen – des ersten Individualismus. Und 
wo im zweiten Individualismus das Individuum betont wurde, spaltet der 
dritte Individualismus das Individuum, weil dessen Umwelt zufällig, un-
bestimmt und offen ist (vgl. ebd.: 47). Dies hat Auswirkungen auf die Iden-
tität: So müssen wir uns selbst immer wieder versichern “wer wir sind 

und wo unser Platz ist” (ebd.: 47). Unsere Identität ist also nur eine neben 
vielen und die Erfahrung daraus ist, eine Option unter vielen zu sein (vgl. 
ebd.: 47). Charim geht deshalb davon aus, dass wir “nicht mehr unhinter-

fragt, ungebrochen, selbstverständlich wir selbst sein” (ebd.: 47f) können, 
weil wir täglich erleben, dass wir ganz anders leben und sein könnten (vgl. 
ebd.: 47f). Wir sind nicht nur eine Option unter vielen, sondern wir haben 
als „homo optionis“ 10 auch die Wahl aus diversen Möglichkeiten unse-
re eigene Identität immer neu zu entwickeln und immer anders zu sein. 
Charim beschreibt diesen Zustand als “Minderheitenerfahrung” (ebd.: 48) 
– ein Austarieren des Gegensatzes einer Minderheit zur Mehrheit einer 
Gesellschaft (vgl. ebd.: 48). Heute sieht sie diese Minderheitenerfahrung 
als Modus für jedes Individuum in der Gesellschaft, weil sich alle einer Di-
versität und Vielfalt stellen müssen und dies automatisch Auswirkungen 
auf die eigene Identität hat (vgl. ebd.: 48). Charim beschreibt das Ergebnis 
dessen wie folgt:

“Wir sind nicht-volle Ichs, unsere eigenste, unsere persönliche  

Identität ist heute immer auf andere Identitäten bezogen,  

auf Identitäten, die ganz anders sind. Wir müssen heute  

notwendigerweise die Außenperspektive auf uns in unsere  

Innenperspektive, in die Innenperspektive darauf, wer wir sind,  

einbeziehen. Wir sind weniger selbstverständlich Ich. Wir  

leben im identitären Prekariat. Und wie jedes Prekariat verlangt  

uns das mehr Arbeit ab als gesicherte, fixe Verhältnisse.” (CHARIM 2018: 48)

Diese „Weniger-Ichs“ (ebd.: 46) sind insofern durch die Privatisierung der 
Identitätsproduktion prekär (vgl. ebd.: 55). Sie sind durch die Pluralisie-
rung verändert. Das Individuum wird selbstverantwortliche Gestalter:in 
der eigenen variablen Identität, des flexibilisierten Lebenslaufes (vgl. Jun-
ge 2002: 8) und Sinnsuche (vgl. Bauman 2009: 30). Der deutsche Sozial-

10  Nach Beck/Beck-Gernsheim (1994: 

16/17) werden die Menschen durch 

die Vervielfachung von Handlungs-

optionen zu Gestalter:innen ihrer 

eigenen Identität.
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psychologe Heiner Keupp (1943) beschreibt mit dem Begriff der „Patch-

work-Identität“ Identität als das Ergebnis eines puzzleartigen Prozesses. 
„Identitätsarbeit“ beschreibt diese als alltägliche Praxis, „in der Subjekte 

ihr Gefühl für beziehungsweise Verständnis von sich selbst suchen und 

konstruieren.“ (Keupp 1997: 11). Keupp sieht darin eine „permanente 

Passungsarbeit zwischen inneren und äußeren Welten“ (Keupp 2019: 46). 
Ihm folgend zeigt sich in diesem Passungsprozess der „Doppelcharakter 

von Identität“ in einer Ambivalenz zwischen individueller Freiheit und 
„Anerkennung und Zugehörigkeit“ zu einem Kollektiv (ebd.: 44). Dieses 
Identitätspuzzle hält mit diversen Teilen auch viele Optionen für die zum 
Handeln ‚verdammten‘ Individuen bereit. Dennoch schreibt er:

„Es geht heute um die Überwindung von ‚Identitätszwängen‘  

und die Anerkennung der Möglichkeit, sich in normativ nicht  

vordefinierten Identitätsräumen eine eigene ergebnisoffene  

und bewegliche authentische Identitätskonstruktion zu schaffen.“  

(KEUPP 2019: 42)

Gerade deswegen macht dieser Prozess Arbeit. Der Soziologe Heinz Abels 
(1943) sieht deshalb in der Pluralisierung eine komplexer werdende 
Umwelt, die die Handlungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten des In-
dividuums multipliziert hat und gleichzeitig diverse Erwartungen an das 
Individuum stellt (vgl. Abels 2010: 423).

Somit wird die Freiheit der Wahl gleichzeitig zur stressigen Pflicht kon-
tinuierlich komplexe Entscheidungen treffen zu müssen (vgl. ebd.: 424). 
Das Ergebnis der Pluralisierung sieht Abels in Bezug auf Identität in einer 
„Überforderung des Individuums“, da es komplexere Beziehungen lebt, 
differenzierter entscheiden muss und unterschiedliche Identitäten auch 
unterschiedliche Anforderungen an das Individuum stellen. Analog dazu 
beschreibt Charim das Ergebnis des dritten Individualismus so:

“Im Gegensatz zum ersten und im Gegensatz zum zweiten  

Individualismus wissen die Leute meist nicht, dass sie längst  

pluralisierte Subjekte geworden sind. Aber sie spüren, dass ihre 

Traditionen brüchig, dass ihre Identitäten prekär geworden sind. 

Und sie empfinden die Anstrengung, diese prekäre Identität  

herzustellen und zu halten. Manche empfinden das aber als Verlust, 

als tiefe Verunsicherung und somit als Bedrohung.” (CHARIM 2018: 54F)



Die durch den zweiten Individualismus gewonnenen Freiheiten führen im 
dritten Individualismus zu einer Privatisierung der Identitätsproduktion 
und einem Verlust an Sicherheit. Zusätzlich sieht Charim auch eine ge-
samtgesellschaftliche ökonomische Prekarisierung, die Individuen zusätz-
lich Sicherheit nimmt und belastet (vgl. ebd.: 49). Die folgende Grafik zeigt 
eben diese Verlagerung der Identitätsproduktion hin zum Individuum im 
Unterschied zum ersten und zweiten Individualismus Charims Modells.

Charim geht von zwei unterschiedlichen Reaktionen als Antwort auf diese 
pluralisierungsinduzierte Unsicherheit aus, die auf der Bewertung derer 
basieren. Bewerten Individuen die gefühlte Unsicherheit der Pluralisie-
rung negativ, so führt dies zu Abwehrreaktionen auf die Pluralisierung. 
Kennzeichen davon sieht Charim in Fundamentalismus und Terroris-
mus (vgl. ebd.: 83-92). Diese Abwehr ist sowohl eine Abwehr der Plurali-
sierung als auch der Demokratie. Diese ist durch die Erosion der Nation 
und des nationalen Typus gerät die Demokratie in eine Krise (vgl.: 26f). 
Bewegungen wie Pegida (vgl. ebd.: 107) versuchen durch die Ablehnung 
der Pluralisierung einen homogenen nationalen Typus des Deutschen zu 
restaurieren (vgl. ebd.: 92). Insofern ist dieser bereits verloren, ähnlich der 
verlorenen Gemeinschaft von Tönnies und der homogenen Gesellschaft 
des ersten Individualismus Charims (vgl. ebd.: 92). Die Gegenbewegung 
zur Pluralisierung versucht den gefühlten Verlust von Sicherheit durch 
eine Hinwendung zur angenommenen heimeligen Wärme und Gleichheit 
einer Gemeinschaft a la Tönnies auszugleichen, bei gleichzeitigem Aus-
schluss anderer im Sinne einer Gemeinschaft a la Plessner.

Im Kapitel zum ersten Individualismus setzte ich Aussagen von Genoss:in-
nen in Beziehung zum theoretischen Gemeinschaftsbegriff Tönnies‘. Dies 
lässt an dieser Stelle T—G wie eine Partei als Beispiel des ersten Indi-
vidualismus aus Charims Modell oder eine Gemeinschaft nach Tönnies‘ 
Theorie erscheinen. Handelt es sich also bei dem Wunsch der Genoss:in-
nen nach Gemeinschaft und dem Verständnis von T—G als Gemeinschaft 
um eine Gegenbewegung zur Pluralisierung? So einfach ist es nicht, denn 
die Genoss:innen scheinen Pluralisierung im Sinne einer Vielfalt positiv 

Abbildung 5

Visualisierung eines 

identifikatorischen 

Schwerpunktes beim 

Individuum
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gegenüber zu stehen und damit die zweite von Charim beschriebene  
Reaktion auf die Pluralisierung deren positive Deutung zu vollziehen. 
Eine grundsätzliche Wahrnehmung des von Charim postulierten Faktums  
Pluralisierung zeigt sich in dem Wunsch einer Genoss:in einen Ort „[…] 

für unterschiedlichste Menschen […]“ (Anhang 3: 66) schaffen zu wollen. 
Eine andere Genoss:in erweitert das Bild der Diversität, indem sie in T—G

„[…] eine Möglichkeit unterschiedlichste Menschen, Ideen und  

Bedürfnisse an einem Ort zusammenzubringen [sieht]” (ANHANG 2: 31)

In diesem Zitat zeigt sich eine wahrgenommene Vielschichtigkeit von 
Pluralität, die sowohl Individuen als auch deren Anschauungen und In-
teressen berücksichtigt. Dies berücksichtigend sollte es an einem „[…] 

kulturelle[n] Raum für jedermann“ (Anhang 2: 3) auch „[…] ein vielfäl-

tiges Angebot geben, an de[m] jeder teilnehmen kann“ (Anhang 3: 68). 
Die Unterschiedlichkeit der Genoss:innen wird von einer Genoss:in positiv 
hervorgehoben: 

„Trink-Genosse ist für mich ein buntgemischter Haufen von Menschen 

mit unterschiedlichen Stärken und Hintergründen, Menschen die etwas 

bewegen wollen und die Gesellschaft mitgestalten wollen.” (ANHANG 2: 32)

Die Genoss:in sieht in der Diversität der Genoss:innen einen strukturellen 
Vorteil. Die individuellen Kenntnisse der Genoss:innen werden von der 
Genoss:in – wie auch schon im Crowdfunding-Video beschrieben – positiv 
summiert.

Für diese Individuen bedeutet Unsicherheit keine Angst vor Pluralisie-
rung, sondern sie entwickeln aus der gewonnenen Freiheit an Möglich-
keiten ein Bedürfnis nach Partizipation. Charim folgend liegt dies in der 
Privatisierung der Identitätsproduktion begründet. Die Individuen müs-
sen partizipieren, um die eigene Identität herzustellen (vgl. Charim 2018: 
119). Da homogene Organisationen wie Parteien dafür aber keine geeigne-
te Form sind, entwickeln sich neue Formen, wie Charim am Beispiel der 
weltweiten Occupy Bewegung 11 (vgl. ebd.: 112ff) und der französischen En 
Marche Bewegung (vgl. ebd.: 130-136) zeigt. Occupy zeichnete sich durch 
temporäre spontane Zusammentreffen von Individuen aus. Die Bewegung 
war führungslos und verbunden durch gemeinsame Werte und Ziele bei 
gleichzeitiger Unverbindlichkeit der Teilnahme der Individuen. Occupy 
okkupierte nicht nur Plätze, sondern besetze sie mit Bedeutung – ähnlich 
dem Bild der Nation – und stellte daraus künstlich politische Orte her (vgl. 
ebd.: 112f). An diesen konnten die einzelnen Individuen sich zusammen 
engagieren – partizipieren –,  „[…] indem sie in ihrer konkreten Einzel-

heit in die öffentliche Arena eintreten“ (ebd.: 113). 

11  Startete 2011 als führungslose Bewe-

gung unter dem Namen Occupy Wall 

Street und mobilisierte nachfolgend 

weltweit Protestierende, die sich 

„we are the 99 percent“ skandierend 

gegen Gier und Korruption protestier-

ten (vgl. Rosavallon 2018: 27)



Einen ähnlichen Ansatz verfolgte die französische Bewegung En Marche, 
mit der der parteilose Emanuel Macron 2016 eine neue Form des Wahl-
kampfs veranstaltete, indem sie auf Bürgerversammlungen in ganz Frank-
reich statt auf einen traditionellen Wahlkampf setzte. Nicht der Kandidat 
redete, sondern er ließ die Menschen zu Wort kommen. Die persönlichen 
Geschichten der Individuen machten aus den Bürgerversammlungen 
einen Resonanzraum. Privates wurde öffentlich. Es gab keine Repräsen-
tation, keine Abstraktion, keine Distanz. Die Individuen sprachen und 
wurden gehört. Damit wurde aus der Bürgerversammlung ein emotiona-
ler Erlebnisraum der Partizipation. Emotionen, die vorher durch Parteien 
kanalisiert wurden, konnten hier individuell gelebt und erlebt werden.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich bei Aussagen der Genoss:in-
nen ähnliche Beschreibungen von Qualitäten für die eigene Motivation 
der Mitgliedschaft und der Vision von T—G finden. Eine Genoss:in be-
klagt indirekt fehlende Partizipationsmöglichkeiten in gesellschaftlichen 
Zusammenhängen, indem sie äußert:

„Diversität und Partizipation sind in vielen (nicht-elitären) Bars schon 

deutlich besser als im Rest der Gesellschaft umgesetzt.“ (ANHANG 2: 50)

Dieses scheinbare Fehlen von Partizipationsmöglichkeiten scheint die Mo-
tivation einer weiteren Genoss:in zu erklären:

„[..] mein primärer Antrieb zur Unterstützung ist es  

mit Partizipation zu experimentieren.“ (ANHANG 2: 5)

Vielleicht ist es aber auch kein generelles Fehlen von Partizipationsmög-
lichkeiten, sondern Partizipation bei Wahlen oder in Parteien passt nicht 
zu den Ansprüchen der Genoss:innen, wie von Charim beschrieben (vgl. 
Charim 2018: 109-136). Darauf deutet eine Genoss:in in der Beschreibung 
ihrer Vision von T—G hin:

„Im Besten Fall betreiben wir aber einen Ort, an dem demokratische 

Partizipation gelebt und damit experimentiert wird.“ (ANHANG 3: 35)

Partizipation wird gelebtes ‚Ritual‘ und damit individuell fühlbarer ‚Affekt‘ 
und Erlebnis kollektiven Handelns.
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Eine eine andere Genoss:in schließt sich dem an und konkretisiert:

„Dabei stellt die Kneipengründung als solche für mich eher ein  

verbindendes Projektthema dar, um daran innovative und  

auf Partizipation der Mitglieder basierende Entscheidungsprozesse  

mal konkret zu erleben.“ (ANHANG 2: 74)

Konkretes Erleben von Partizipation, also nicht abstraktes direktes Füh-
len von individueller Beteiligung an gemeinsamer Gestaltung, könnte 
für die Genoss:in eine Art Selbstwirksamkeitserfahrung bedeuten. Diese 
Selbstwirksamkeitserfahrung bedeutet aus Charims Perspektive die Her-
stellung der eigenen Identität selbst. Weiterhin geht aus der Äußerung 
der Genoss:in das implizite Verständnis der Projektidee der Bar als Troja-
nisches Pferd der Partizipation in Form von demokratischer Teilhabe und 
Gestaltung hervor. Konkretes Erleben von Partizipation bei gleichzeiti-
gem Fehlen jeglicher Repräsentanz, wie von Charim beschrieben, zeich-
net sich als wahrgenommene Qualität von Partizipation der Genoss:innen 
von T—G ab. Charims Beschreibung einer Wandlung politischer Organi-
sationen teilt Junge, indem er aus der Erosion traditioneller politischer 
Teilhabe am Beispiel von Wahlbeteiligung und Parteimitgliedschaften 
eine Wandlung des „Politikverständnis“ (Junge 2002: 99) ableitet. Par-
tizipation selbst und die Anforderung an Partizipationsmöglichkeiten 
scheinen somit andere. Bei T—G ist Partizipation nicht nur monetär über 
Spende und Genossenschaftsanteil, demokratisch über Mitbestimmung 
der Genoss:innen bei Plenen oder Generalversammlung, sondern auch 
in der konkreten Zusammenarbeit in Gremien oder Arbeitsgruppen mög-
lich. So heißt es in der Projektbeschreibung:

„TRINK—GENOSSE gestaltet (eine) alternative Wirtschaft:  

kreativ, solidarisch, demokratisch. Und vor allem, mit dir. […]

Jede und jeder von uns ist Eigentümer*in, Mitarbeiter*in und Gast. 

Wir gestalten gemeinsam alles, was es zu gestalten gibt und 

bieten es auch dir zur (Mit-)Gestaltung an. Wir wollen dabei aber 

nicht nur genossenschaftlich sein, sondern am genossenschaftlichsten: 

Wir reden nicht nur einmal im Jahr, bei einer Mitgliederversammlung, 

mit und miteinander; alle sollen sich ständig

am Prozess beteiligen können.“ (Trink—Genosse eG 2019)



Genossenschaftliche Partizipation kann als demokratische Abstimmung 
bei der Wahl des Aufsichtsrates bei der alljährlich abzuhaltenden Gene-
ralversammlung verstanden werden.Der Aufsichtsrat bestellt als gesetz-
lich vorgeschriebene Repräsentation der Genoss:innen einen geschäfts-
führenden Vorstand (vgl. Trink—Genosse eG 2019). Diese repräsentative 
Hierarchie soll durch dauerhafte Bereitstellung von Partizipationsmög-
lichkeiten aufgebrochen werden und ist mit „am genossenschaftlichsten“ 
kodiert. Plenen (vgl. Trink—Genosse eG 20.03.2020) und Arbeitsgruppen 
(vgl. Trink—Genosse eG 2021) bieten solche Möglichkeiten, Partizipation 
konkret und emotional zu erleben. Der Erlebnisraum der Partizipation 
wirkt somit individuell identitätsstiftend. Insofern gibt es Charim folgend 
keine gemeinsame homogene Identität mehr, sondern nur Neutralität in 
Form öffentlicher, neutraler Zonen, an denen sich Pluralisierte als Gleiche 
begegnen können (vgl. Charim 2018: 55). Charim fordert deshalb:

“Wir aber brauchen heute eine nicht-abstrakte Begegnungszone,  

wo Unähnliche sich als Gleiche begegnen können.” (CHARIM 2018: 56)

Insofern müssten zeitgenössische soziale Formen und Organisationen 
Partizipation nicht nur ermöglichen, sondern auch Räume, die diese be-
günstigen, herstellen.

Charim wählt die Metapher der Begegnungszone aus der Stadt- und Ver-
kehrsplanung. Die Begegnungszone wird dort als ein von den Verkehrsteil-
nehmer:innen geteilter Bereich verstanden, in dem die Verkehrsregulie-
rung größtenteils aufgehoben ist und Fußgänger:innen, Radfahrer:innen 
und KFZ sich begegnen. Durch die Deregulierung sind die Verkehrsteilneh-
mer:innen aufmerksamer und rücksichtsvoller. Mit diesem Bild versucht 
Charim zu zeigen, dass Aufeinandertreffen verändert – dass Pluralisierung 
Individuen verändert (vgl. ebd.: 168ff). Die Steigerung der Rücksicht durch 
Deregulation ist angelehnt an das Bild der „unsichtbare[n] Hand“ (ebd.: 
170) von Adam Smith (1723-1790) 12. Die Pluralisierung reguliert sich also 
durch das Aufeinandertreffen der Subjekte, das Sehen der Andersartigkeit 
und durch die ständige Infragestellung der eigenen Identität gegenüber an-
deren pluralisierten Subjekten, selbst. Es stellt sich die Frage, ob wir ohne 
Repräsentation weiterhin demokratisch zusammenleben können und wie 
solche Begegnungszonen aussehen und geschaffen werden könnten. Könn-
te T—G eine Begegnungszone sein? 

Der Bedarf an einer Begegnungszone und die Wahrnehmung von T—G 
als eben diese zeigt sich nicht nur in der Beschreibung als „Begegnungs-

stätte“ (Anhang 3: 66) durch die Genoss:innen, sondern auch als „Begeg-

nungsort“ (ebd.: 71), „Ort der Begegnung“ (Anhang 2: 16; Anhang 3: 55; 
Anhang 3: 72), „Ort des Zusammenkommens/Aufeinandertreffens“ (An-
hang 2: 41), „Ort für Austausch“ (ebd.: 48) oder „Dialog-Ort“ (Anhang 3: 46). 
T—G wird nicht nur als Bar gesehen, sondern als Kommunikationsraum, 

12  Der schottische Volkswirt Adam 

Smith prägte in „An Inquiry into 

the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations” (1776) das 

Bild der “invisible hand” als 

Metapher für die Selbstregulie-

rung des Marktes durch Angebot 

und Nachfrage.
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Möglichkeitsraum und Ort persönlicher Entwicklung (Anhang 2: 12). Eine 
Genoss:in beschreibt konkret einen Ort, „an dem man sich trifft, an dem 

man sich austauscht, an dem man Vision(en) entwickelt.“ (ebd.: 20). 
Die Begegnungszone soll es durch Neutralität im charim‘schen Sinne er-
möglichen, pluralisierte Subjekte zu Gleichen zu machen. Diese Neutrali-
tät des Ortes hebt eine Genoss:in so hervor:

„Ein fröhlicher heller Raum muss entstanden sein, der: 

als ‚Gegenstand’ politisch ist bzw. nur sein kann, dabei aber  

keine politische Agenda fährt. Nicht zu links/rechts, nicht links- 

autonom, keine Farbe, kein Dogma. Ein Dialog-Ort für die  

Mitte der Gesellschaft, für möglichst viele Menschen eben. 

Kein Fanatismus, keine Tiraden. […]” (ANHANG 2: 46)

Physische Begegnung wird scheinbar von den Genoss:innen intendiert. 
Dabei ist diese an den Ort geknüpft. Eine Genoss:in unterstreicht aber ex-
plizit die Notwendigkeit eines konkreten Ortes der Begegnung in Abgren-
zung zu „virtuellen Orten“, an denen man sich nicht richtig begegnen zu 
können scheint (ebd.: 54). Diese Anforderungen entsprechen Charims Vor-
stellung einer Begegnungszone in Bezug auf Name und Funktionsweise. 
Charim spricht jedoch bei der Betrachtung von Occupy und En Marche im 
Unterschied zu vorangegangenen Organisationsformen wie Parteien und 
NGOs, den Wunsch und die daraus folgende notwendige Möglichkeit zur 
Partizipation an. Dies spiegelt sich auch in den Äußerungen der Genoss:in-
nen wider. Strukturen sollten „immer wieder zum Mitgestalten einladen“ 
(Anhang 3: 31) und jede:r sollte die Möglichkeit zur Partizipation haben 
(ebd.: 68). Partizipation ist hier nicht vorrangig monetär im Sinne eines fi-
nanziellen Anteils an der Genossenschaft zu verstehen (ebd.: 37), sondern 
vielmehr als Teilhabe am politischen Prozess „demokratische(r) Partizi-

pation“ (ebd.: 35). Die Genoss:innen wollen mit „Partizipation […] experi-

mentieren“ (Anhang 2: 5) und diese „mal konkret […] erleben“ (ebd.: 74). 
Partizipation ist identitätsstiftend, indem die Genoss:innen „mitwirken“ 
(ebd.: 10, 61), „mitentscheiden“ (ebd.: 43), und „mitgestalten“ (ebd.: 52, 
53). Aus dieser Partizipation erhoffen sich zwei Genoss:innen eine Selbst-
wirksamkeitserfahrung: Indem individuelle „Stärken gewinnbringend“ 
(ebd.: 68) eingesetzt werden können, damit „alle Mitglieder das Gefühl 

haben, einen Beitrag geleistet zu haben“ (Anhang 3: 39) und sich „sinn-

voll ein[zu]bringen“ (Anhang 2: 35). Dies unterstreicht den Anspruch der 
Teilhabe. Etwas Persönliches, Eigenes wird Teil des kollektiven Prozesses 
vice versa. Partizipation unterstützt damit das Individuum bei der Identi-
tätsproduktion.
Auffällig ist neben des expliziten Wunsches nach Partizipationsmög-
lichkeiten aber auch noch ein persönlicher Nutzen in Bezug auf die in-
dividuelle Identitätsproduktion, der sich in einem Bildungsanspruch der 



Genoss:innen äußert. Die Genoss:innen wollen lernen (Anhang 3: 5, 53), 
„Erfahrungen […] sammeln“ (Anhang 2: 2; 51), ihre „soziale Kompeten-

zen ausbauen“ (ebd.: 26), „immer wieder Neues lernen“ (ebd.: 39) „übers 

Zusammenarbeiten“ (ebd: 52), über „direkte Formen der Teilhabe und 

demokratische Entscheidungsfindungen“ (ebd.: 65) vor allem aber „ge-

meinsam“ (ebd.: 31) und explizit über „Gemeinschaft“ (ebd.: 35).

Eine Genoss:in beschreibt ihre Vorstellung von T—G so:

„Für mich ist Trink-Genosse etwas anderes und vor allem mehr als das 

konventionelle Umfeld von Arbeit und Freizeit, in dem ich mich 

bisher bewegt habe. Ein Platz, Neues auszuprobieren, Neues kennen  

zu lernen, und meinen Horizont zu erweitern. Weniger ein Platz, 

mich in irgendeiner Art und Weise zu verwirklichen, als ein 

Platz, um mich zu entwickeln. Und damit verbunden einen Ort zu  

schaffen, an dem man sich trifft, an dem man sich austauscht, an  

dem man Vision(en) entwickelt. […]” (ANHANG 2: 20)

Damit fasst die Genoss:in Bildungsanspruch, Partizipationsmöglichkeit 
und Begegnungsort in einem Zitat zusammen. Besonders die Unterschei-
dung von ‚Selbstverwirklichung‘ und ‚Selbstentwicklung‘ ist auffällig und 
deutet auf Charims Wahrnehmung einer Pluralisierung, die uns alle ver-
ändert, hin. Es wird nicht eine eigene fertige Identität im Prozess bestätigt 
und somit verwirklicht, sondern der gemeinsame Prozess hat wechsel-
seitige Effekte und entwickelt die Identitäten der Individuen selbst. Im 
Praxiskapitel wurde ein Auszug aus der Projektbeschreibung von T—G 
bereits erwähnt. Diesen zitiere ich nun in Bezug auf die transformierende 
Wirkung von Begegnungen mit Anderen erneut:

„TRINK—GENOSSE ist (wie) eine Bar: für alle da. 

Hier begegnen wir uns, hier geraten wir ins Gespräch, hier bewegen wir 

uns – auch gegenseitig. Ein Raum, in dem die Potenziale

demokratischer Aktion in allen Facetten lebbar und erlebbar, 

probierbar, werden. Ein Raum, in dem wir gemeinsam wirken lernen, und

unsere Erfahrungenan die Welt weitergeben können.“(TRINK—GENOSSE EG 2019)

Charims Metapher der Begegnungszone findet sowohl in Äußerungen der 
Genoss:innen als auch der Projektbeschreibung wieder. Charim sieht in 
diesen Begegnungszonen zeitgenössische politische Organisationsformen, 
wie sie an Occupy und En Marche expliziert. Doch was kann diese Ent-



83
4.3 —

 CH
A

RIM
S D

RITTER IN
D

IVID
U

A
LISM

U
S U

N
D

 G
EM

EIN
SCH

A
FT H

EU
TE   

wicklung für die Gemeinschaft bedeuten? Was bedeutet die Begegnungs-
zone als Metapher bezogen auf T—G, Occupy (Spontanität, Individualität) 
oder En Marche (Resonanzraum)?

Die Begegnungszone als Verkehrsraum ist ein nahezu deregulierter Ver-
kehrsbereich, der alle Verkehrsteilnehmer:innen auf Basis gemeinsamer 
Grundregeln in einem Raum gleichzeitig verbindet. Das Resultat ist mehr 
Sicherheit durch Rücksicht bei gleichzeitiger Steigerung der individuellen 
Freiheit. Charim wendet diese Metapher auf Räume, Zonen und Orte an, 
die Kontakt zwischen Individuen herstellen. Die pluralisierten Subjekte 
(zeitgenössische Individuen) begegnen sich dort und durch deren Begeg-
nung können sie sowohl das Bedürfnis individueller Identitätsproduktion 
befriedigen als auch ein sicheres soziales Miteinander gestalten.
T—G bietet Individuen an, gemeinsam mit der Bar einen Raum zu ge-
stalten. Das Gestaltziel Bar verbindet die Genoss:innen in der Resonanz 
von Begegnungen, Diskussionen und der Zusammenarbeit sowohl in der 
Sache als auch als Raum selbst. Ein besonderer Fokus lag deshalb immer 
auf einer Niederschwelligkeit, um möglichst heterogen zu sein. Dies äu-
ßerte sich in einer breiten Medienpräsenz von Bild bis Spiegel, Facebook 
bis Twitter und RTL bis Deutschlandradio. Dennoch ist die Genossenschaft 
sozioökonomisch homogen jedoch zumindest von der Altersstruktur et-
was heterogener. Für die Gäste wird die Bar hoffentlich dennoch zum Be-
gegnungsort pluralisierten Subjekte. Es lässt sich darüber streiten, ob der 
Zugang zu T—G als Bar, vergleichbar mit einem öffentlichen Raum wie 
dem notwendig zu durchquerenden Verkehrsraum, Begegnungszone ist. 
Da man monetär als Genoss:in oder auch als Gast durch Konsum einer 
Grenze begegnet und freiwillig eintritt – in doppelter Hinsicht.
Dennoch erlaubt T—G sowohl den Genoss:innen als auch den Gästen 
Resonanz zu erleben, zu partizipieren, Teil zu sein, Teil zu haben, mitzu-
machen, mitzutrinken, allein mit anderen zu trinken, nicht zu trinken, zu 
streiten, sich zu begegnen, zu verhandeln, zu akzeptieren, zu lernen, zu 
lassen, zu machen, nicht zu machen, zu pausieren, zu gestalten, zu be-
obachten, zu intervenieren, zu zeigen und vieles mehr. Durch die Begeg-
nung und das Aufeinandertreffen bei T—G verändern sich die Individuen 
und dies hat sowohl Effekte auf das Projekt als auch auf die Individuen 
selbst. Räumliche Nähe und sachliche Nähe ermöglichen die Begegnung 
und aus der Resonanz zwischen den Individuen entsteht im Zweifel auch 
eine emotionale Nähe. Die einzelnen pluralisierten heterogenen Individu-
en werden durch den Kontakt bei T—G zur ‚heterogenen‘ Gemeinschaft 
homogenisiert – also in ihrer Unterschiedlichkeit sozial vereint.
Die Kommunitaristen sehen im Gemeinschaftlichen die Möglichkeit der 
individuellen „Entfaltung des Menschseins“ (Gertenbach et al.: 2010: 94). 
Die daraus resultierende Bildung von kollektivem „Sozialkapital“ (ebd.: 
103) als Ressource stößt sowohl ökonomische als auch politische (gesell-

schaftliche) Prozesse an. Damit denken Kommunitaristen Gemeinschaft 
als transformierenden Teil von Gesellschaft (ebd.: 105). Genoss:innen sind 
im Sinne einer eigenen „Patchwork-Identität“ Teil anderer Gemeinschaf-



ten, Gruppen oder Kollektive und verbinden diese gleichzeitig mit T—G 
mit Rückwirkungen in alle Richtungen. Gleichzeitig helfen Genoss:innen 
anderen Kollektiven, Vereinen, Gründer:innen, Genossenschaften und In-
dividuen mit ihrem Wissen und ihrem Können. Dies hat wiederum posi-
tive Effekte für die Identität der Genoss:innen von T—G selbst sowie den 
‚Geholfenen‘. Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe als genossenschaftliches 
Verständnis werden an die Gesellschaft gemeinschaftlich abgegeben, um 
Gesellschaft zu gestalten. Damit ist T—G ein gestaltender Akteur neben 
vielen pluralisierten homogenen Gemeinschaften, die immer wieder die 
Frage nach dem abstrakten ‚Wir‘ stellen und darin politisch sind. Indem 
sie im ‚Kleinen‘ immer wieder neu heterogene „Weniger-Ichs“ in der Be-
antwortung der Frage nach dem ‚Kleinen-Wir‘ zum konkreten homoge-
nen ‚Weniger-Wir‘ verbinden, stärken sie das abstrakte ‚Große-Wir‘ – die 
Gesellschaft. Begegnung zwischen Individuen führt zu Kommunikation, 
diese verstanden als Herstellen des ‚Eigenen‘ und das Realisieren des ‚An-
deren‘ ermöglicht den politischen Diskurs. Die Basis von Demokratie ver-
stehe ich darin, einen Diskurs trotz aller Heterogenität der Vorstellungen 
vom ‚Wir’zu führen, um auch als pluralisierte Subjekte und „Weniger-

Ichs” gemeinsam als kleine konkrete ‚Wir-Formen’und als großes abstrak-
tes ‚Wir’der Gesellschaft zu leben.
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Der Titel dieser Arbeit ‚Individuum in Gemeinschaft‘ als Statement ver-
standen, suggeriert, dass das Individuum fest mit Gemeinschaft – als Teil 
dieser – verbunden ist. Heute würde ich diesem Titel ein Fragezeichen 
anhängen, weil ich bei dieser Arbeit viel gelernt und noch mehr Fragen 
habe. Allein zwei komplexe Begriffe in einem Titel durch ein ortsbestim-
mendes Adverb verbunden. Was einfach schien, wollte ich einfach beant-
worten, allerdings scheint es nicht nur eine Antwort zu geben. Ich habe 
irgendwann einmal von einem Designer in einem Radiobeitrag gehört, 
Designer seien die Soziologen des 21. Jahrhunderts. Nach der Beschäfti-
gung mit dieser Arbeit und unterschiedlichen Perspektiven verschiedener 
Professionen wage ich diesem – wenn auch bauchpinselnden Spruch – zu 
widersprechen. Ich habe zwar ein umfassendes Wissen vor allem über 
Gemeinschaft gesammelt, aber am Ende nicht das Gefühl konkrete Ant-
worten geben zu können. In mir hat sich, angelehnt an Tönnies‘ Dicho-
tomie, ein Gegenüber aus ‚Design und Sozialwissenschaften‘ entwickelt. 
In den unterschiedlichen Stadien war es mal mehr Design, mal mehr So-
zialwissenschaften, geprägt von einem dichotomen Denken in praktisch/
theoretisch, konkret/abstrakt und dinglich/argumentativ. Am Ende dieser 
Arbeit komme ich zu dem Schluss, dass diese Arbeit weder sozialwissen-
schaftlicher noch klassisch designerischer Natur ist. Sie ist nicht schwarz/
weiß und nicht entweder/oder. Beides sind Teile, mit denen ich verbunden 
bin. Insofern wurde diese Arbeit zu meiner Identität.

In Kapitel 3 ‘Wir und Ich? – Einführung in Gemeinschaft und Individua-
lisierung‘ führte ich in den Begriff der Gemeinschaft ein. Ich führte zu-
nächst in die praktische Nutzung des Begriffs ein. Darauffolgend erörterte 
ich die wissenschaftliche Anwendung des Begriffs. Folgend machte ich 
eine Unterscheidung zwischen einem praktischen und einem theoreti-
schen Gemeinschaftsbegriff. Sowohl bei dem theoretischen als auch dem 
praktischen Gemeinschaftsbegriff fiel eine zum Teil synonyme Nutzung 
von Gemeinschaft und Gesellschaft auf. Diese synonyme Nutzung wurde 
in der deutschsprachigen Soziologie ab 1887 durch den Soziologen Fer-
dinand Tönnies von einem Dualismus aus theoretischem Gemeinschafts- 
und Gesellschaftsbegriff abgelöst. Gemeinschaft wurde als alternatives 
Sozialwesen zu Gesellschaft gesehen und von diesem abgegrenzt. Sie wur-
de als konkret, nah, homogen und altruistisch verstanden, während Ge-
sellschaft abstrakt, fern, heterogen und egoistisch gekennzeichnet wurde. 
Diese theoretischen Begriffe unterschied Tönnies aber schon von der prak-
tischen Nutzung, bei der er eine Verschmelzung beider Formen attestierte. 
Man kann also nicht von ‚dem‘ Begriff der Gemeinschaft sprechen, son-
dern von ‚Gemeinschaftsbegriffen‘. Die Rezeption weiterer sozialwissen-
schaftlicher theoretischer Gemeinschaftsbegriffe führte zur Bildung einer 
Typologie aus vier theoretischen Gemeinschaftsbegriffen:

1.  ‚Die verlorene Gemeinschaft‘ – geht auf Tönnies zurück und davon 
aus, dass Gemeinschaft als Sozialwesen vor Gesellschaft bestand und 
von dieser alternativ als Sozialwesen abgelöst wurde.
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2.  ‚Die transformierende Gemeinschaft‘ – beschreibt die kommunitaristi-
sche Sicht von Gemeinschaften als Teil von Gesellschaft und begründet 
daraus eine transformierende Wechselwirkung auf Gesellschaft.

3.  ‚Die utopische Gemeinschaft und die real existierende Gemeinschaft‘ 
– geht auf den Soziologen Zynmunt Bauman zurück. Dieser sieht in 
Gemeinschaft einen utopischen Antagonisten zu einer durch prekäre 
Individuen negativ empfundenen Gesellschaft. Diese grenzt er gleich-
zeitig von einer real existierenden Gemeinschaft ab. Teil dieser sind 
privilegierte Kosmopoliten.

4.  ‚Die radikale Gemeinschaft‘ – geht auf den Soziologen und Philosophen 
Helmuth Plessner zurück. Dieses Extrem besteht für Plessner in der 
‚gewaltsamen‘ Unterwerfung der Individuen unter eine hierarchische 
Führung. Dies raubt den Menschen die Freiheit der Selbstbestimmung 
und schränkt die Identität der Individuen ein. Ähnlich Tönnies ent-
koppelt Plessner einen praktischen Gemeinschaftsbegriff vom theoreti-
schem Gemeinschaftsbegriff, dennoch bezieht er sich nicht generell auf 
Gemeinschaft, sondern auf deren radikale Ausformung.

Damit war die Komplexität und das Bestehen verschiedener praktischer 
als auch theoretischer Gemeinschaftsbegriffe ausführlich belegt. Vor allem 
der Ansatz der Kommunitaristen deutete auf eine Wechselwirkung und In-
tegration von Gemeinschaft und Gesellschaft hin. Plessners Ansatz setzte 
den Menschen als Einzelwesen in Beziehung zu Gemeinschaft und Gesell-
schaft. Im Kapitel ‚Theorie der Individualisierung‘ führe ich in die Bezie-
hung von Individuum und Gesellschaft ein. Individualisierung beschreibt 
den Prozess der Entwicklung des Begriffs Individuum aus theoretischer 
Sicht. Der Mensch als Einzelwesen löste sich aus traditionellen Kollekti-
ven, wurde zur Gestalter:in der eigenen Identität und auch des Sozialwe-
sens Gesellschaft. Damit begründe ich eine wechselseitige Beziehung von 
Individuum und Gesellschaft.

In Kapitel 4 ‚Vom Wir zum Ich? – Isolde Charims Individualisierungs-
modell‘ führte ich das Individualisierungsmodell der Philosophin Isolde 
Charim ein. Darin erklärt sie eine Veränderung von politischer Teilhabe 
und Organisationsformen an der Veränderung von Individuum und Ge-
sellschaft. Sie teilt ihr Modell in drei historische Phasen (Individualismus 

1-3) ein. Dieses historisch rückblickende Modell zur Erklärung aktueller 
Phänomene politischer Teilhabe und Organisationsformen setze ich in Be-
ziehung zu aktuellen Vorstellungen von Gemeinschaft, basierend auf einer 
Befragung der Trink—Genoss:innen als auch in Beziehung zu Zeitzeugen 
und deren theoretischen Begriffen von Gemeinschaft und Gesellschaft.

Das Unterkapitel 4.1 ‚Erster Individualismus Charims und die homogene 
Gemeinschaft‘ führt in den ersten Individualismus Charims ein. Charim 
beschreibt die Entwicklung des Verhältnisses von Individuum und Gesell-
schaft am Beispiel der Entwicklung von Demokratie und Nation. Durch 
diese Veränderung, begleitet durch künstliche – materielle, emotionale 
und kulturelle – Vereinheitlichungen in Form von z.B. Sprache und Staats-



grenzen, wurden homogene Gesellschaften erzeugt. Diese künstliche Her-
stellung von Nationen entspricht zwar nicht einer tönnies’schen Denkart 
‚natürlicher‘ Gemeinschaft, dennoch wird durch die emotionale Besetzung 
des Raumes eine emotionale Verbindung zu gefühlt ‚Gleichen‘ hergestellt.

Tönnies‘ Bild von Gemeinschaft als menschliches und natürliches Sozial-
wesen – ausgezeichnet durch Nähe, Wärme und reziproke Tauschbezie-
hungen unter Bekannten – sieht er in Verwandtschaft, Nachbarschaft und 
Freundschaft. Diesem steht eine ‚künstliche‘ homogene Gesellschaft zu-
nächst konträr gegenüber, da diese dennoch faktisch anonym und künst-
lich ist. Dennoch ist diese nicht kalt und unmenschlich, wie Tönnies sie 
beschreibt, sondern wie das Beispiel des Territoriums der Nation zeigt, 
wird der Raum emotional besetzt und damit zum verbindenden Symbol. 
Insofern entsteht eine Art räumlicher Nähe auf Grund der Beziehung zum 
Raum der Nation. Dieser als Bezugspunkt stellt auch eine soziale Nähe her. 
Beides wird auch von den Genoss:innen angeführt. Daraus ergibt sich für 
die Genoss:innen ein Sicherheitsgefühl, das auf Gefühlen von Geborgen-
heit und Bekanntheit basiert. Dies ähnelt dem Ansatz von Tönnies. Eine 
Homogenität wird den Genoss:innen folgend auch gewünscht und gese-
hen. Diese wird bei T—G über gleiche Ziele und Themen hergestellt. Auf 
Tönnies bezogen ähnelt dies der Sachgemeinschaft. Ein verbindendes Ziel 
ist die Gründung und der Geschäftsbetrieb der Bar als Genossenschaft. Die-
se scheint die Genoss:innen auch thematisch durch ihre kritische Sicht auf 
die Wirtschaft zu verbinden. Implizit wird diese als ‚unfair‘ beschrieben. 
Dies ähnelt der Sicht von Tönnies auf Gesellschaft, deren kapitalistische 
Vertragsgeschäfte von anonymen, auf ihren Vorteil bedachten Individuen 
in ihrer Künstlichkeit zu Kälte und Unsicherheit führen. Da die Wahrneh-
mung einiger Genoss:innen diesem Bild von Tönnies ähnelt, wollen sie 
teilen, solidarisch sein, sich gegenseitig unterstützen, mit Respekt begeg-
nen, austauschen, zusammenarbeiten und Freundschaften schließen und 
schließen damit an Tönnies‘ Vorstellungen von Gemeinschaft an. Dies be-
günstigt emotionale Nähe und stellt damit eine konkret fühlbare Homoge-
nität zwischen den Genoss:innen her. Ähnliches beschreibt es Charim mit 
dem nationalen Typus. Dieser stellt eine ‚gefühlte‘ Homogenität innerhalb 
der Nation und damit Bindungen innerhalb der Massengesellschaft her. 
Charim beschreibt dies als imaginierte Gesellschaft. Auf der Ebene von 
Organisationen sieht sie eine Ähnlichkeit dazu bei Parteien und Kirchen, 
mit denen sich die einzelnen Individuen identifizieren. Die eigene Identi-
tät wird über die Zugehörigkeit definiert. Damit liefert die Zugehörigkeit 
zur imaginierten Gemeinschaft den Individuen ein Volles-Ich, indem die 
Organisationen ihren Mitgliedern bestätigen, wer sie sind. Bezogen auf 
T—G würde dies bedeuten Trink—Genoss:in zu sein, weil man Mitglied 
ist. Die formulierte Kritik an Hierarchien durch die Genoss:innen und dar-
auf abgestimmte Organisationsstrukturen stehen sowohl dem Bild hierar-
chischer Gemeinschaft bei Tönnies als auch hierarchischer Strukturen in 
Parteien und Kirchen bei Charim antagonistisch gegenüber. 
Diese Begrenzung der Handlungsfreiheit wird deshalb im Unterkapitel 
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4.2 ‚Charims zweiter Individualismus und die Freiheit der Differenz‘ the-
matisiert. Als Zeitzeugen und historische ‚Brücke‘ zwischen erstem und 
drittem Individualismus führte ich den Soziologen Helmuth Plessner ein. 
Dieser sieht in den Menschen bestimmt durch eine „exzentrische Posi-

tionalität“, das heißt der Mensch kann eine Position zu sich selbst ein-
nehmen. Dafür benötigt der Mensch jedoch Freiheit, die Plessner folgend 
jedoch in seinem Beispiel der „radikalen“ Gemeinschaft der Gewalt einer 
hierarchischen Führung durch den Anführer geopfert wird. Das mensch-
liche Bedürfnis nach sozialen Beziehungen wird zwar durch die Homo-
genität als Ergebnis der Unterwerfung unter die Gemeinschaft befriedigt, 
aber demgegenüber steht das Bedürfnis einer Freiheit der Andersartigkeit. 
Plessner sieht neben der Unterwerfung verbindende Qualitäten in gemein-
samen Ritualen, deren Affekte verbindend wirken und eine emotionale 
Nähe herstellen und Verbindungen stärken. Ähnlich Tönnies sieht Pless-
ner aber auch die Möglichkeit einer führungslosen Sachgemeinschaft, die 
sich durch geteilte Werte, Themen und Ziele auszeichnet und von Zusam-
menarbeit geprägt ist.

Dennoch scheint auch in der Sachgemeinschaft das Individuum nicht 
frei. Jedenfalls nicht so frei wie es Charim im zweiten Individualismus 
beschreibt, da hier die Identität durch Differenz bestätigt wird. Charim 
sieht drei Merkmale für den zweiten Individualismus: 1. Eine Unverfüg-
barkeit und Unverhandelbarkeit eines spezifischen Identitätsmerkmals, 
2. den Anspruch von Anerkennung ohne Anpassung, 3. Bestimmung der 
eigenen Identität durch Betonung der Andersartigkeit des Ichs.

Charim sieht diese Möglichkeiten nicht in Parteien und Kirchen gegeben. 
Insofern führt dies zur Emanzipation von diesen Großverbänden und zur 
Gründung kleinerer Bewegungen. Diese Freiheit zur Differenz, wie sie not-
wendig für den zweiten Individualismus in Charims Modell ist, sehe ich 
in Plessners Gesellschaftsbegriff gegeben. Der Fokus auf den Menschen als 
einzigartiges Individuum ermöglicht erst eine Emanzipation von homo-
genen Kollektiven. Die eigene Andersartigkeit kann hier erkannt und frei 
vollzogen werden, um sich selbst authentisch hervorzubringen. Plessners 
Begriff der exzentrischen Positionalität eröffnet außerdem die Möglichkeit 
einer Abkehr von Schwarz-Weiß-Dichotomien, hin zu einem komplexe-
ren Bild sowohl kollektiver als auch individueller Merkmale menschlicher 
Beziehungen. Damit ließen sich Gemeinschaft und Gesellschaft in einer 
‚grauen‘ verbindenden Beziehung sehen.

Im Unterkapitel 4.3 ‚Charims dritter Individualismus und Gemeinschaft 
heute‘ nehme ich Bezug auf Charims Bild der Pluralisierung. Diese bedeu-
tet eine neue Form der Zusammensetzung der Gesellschaft. Dies führt zu 
einer Erosion von Nation und nationalem Typus und bedeutet gleichzeitig 
eine weitere Erosion der Massenorganisationen. Die Individuen nehmen 
ihre eigene Identität als eine neben vielen anderen wahr. Sie sind eine 
Option unter vielen und sie sehen somit, dass sie immer anders sein und 



leben könnten. Das Gefühl in einer zufälligen, unbestimmten und offenen 
Umwelt zu leben führt dazu, dass die Individuen sich selbst versichern 
müssen, wer sie sind. Insofern haben Diversität und Vielfalt Auswirkun-
gen auf die eigene Identität. Charim beschreibt Individuen durch das Feh-
len der „Vollen-Identität“ – durch Zugehörigkeit zu einer Massenorgani-
sation – als „Weniger-Ichs“. Diese sind in ihrer Identität prekär geworden 
und die Identitätsproduktion ist zu ihrer individuellen Aufgabe geworden.

Die Pluralisierung wird deshalb auf zwei Arten wahrgenommen. Eine ne-
gative Wahrnehmung der Pluralisierung basiert auf ihrer Abwehr. Diese 
zeigt sich in dem Versuch das „Volle-Ich“ zurückzuerlangen, indem der 
nationale Typus restauriert wird. Man versucht, die verlorene Gemein-
schaft wiederherzustellen und die Unsicherheit durch Heimat, Nation und 
Homogenität zu kompensieren – so wie es beispielsweise Pegida versucht.
Die positive Reaktion auf die Unsicherheit der Pluralisierung ist es, diese 
als Möglichkeitsraum zu sehen. Darin erlaubt Partizipation die freie Iden-
titätsproduktion der Individuen.

Charim sieht in Kirchen und Parteien keine adäquaten Möglichkeiten der 
Partizipation und Identitätsproduktion der Individuen, beobachtet aber 
wie neue Formen dies ermöglichen. Als Beispiele dafür nennt sie die Occu-
py-Bewegung die sich durch Führungslosigkeit, Temporalität, Verbunden-
heit durch gemeinsame Werte und Ziele und Unverbindlichkeit der Teil-
nahme auszeichnet. Besonders betont Charim, dass Occupy aus Plätzen 
politische Orte und damit Symbole macht, die die Einzelnen verbinden. 
Ähnliches beobachtet sie bei der französischen En Marche Bewegung von 
Emanuel Macron. Diese machte den Wahlkampf zu Bürgerversammlun-
gen und ließ statt des Kandidaten die Bürger:innen reden. Damit entstand 
ein Resonanzraum, indem Privates öffentlich wurde und keine Repräsen-
tation, keine Abstraktion und keine Distanz vorherrschten. Es entstand 
ein emotionaler Erlebnisraum der Partizipation, der konkret fühlbar und 
identitätsstiftend war. Der Wille zur Partizipation und diese konkret zu 
fühlen besteht auch bei den Genoss:innen. Die Genoss:innen wollen mit 
T—G einen Ort dafür schaffen.

Charim nennt politische Orte, wie sie Occupy, En Marche und T—G ge-
schaffen haben und schaffen wollen, nicht-abstrakte Begegnungszonen. 
Sie beschreibt diese als neutrale öffentliche Zonen, die ein Aufeinander-
treffen von Unterschiedlichen ermöglichen und diese darin zu Gleichen 
verbinden. In solch einer Begegnungszone sehen die Genoss:innen Mög-
lichkeiten der Identitätsproduktion als auch damit verbunden persönli-
chen Nutzen, indem sie dort lernen, soziale Kompetenzen erweitern, Zu-
sammenarbeit üben, Demokratie und Gemeinschaft erleben.

Ich beschrieb gesellschaftliche Prozesse, die den Menschen als Einzelwe-
sen aus Kollektiven herauslösten und zum Individuum machten. Diese 
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Prozesse nahmen Sicherheiten und gaben gleichzeitig Freiheiten. In Fol-
ge dessen sind die Individuen selbstverantwortliche Gestalter:innen ihrer 
Identitäten und haben politisch gestaltend Einfluss auf die Gesellschaft.

Gleichzeitig war der Mensch als Einzelwesen Teil von Gemeinschaften. 
Im ersten Individualismus aus Charims Modell basiert die homogene Ge-
sellschaft auf der Annahme einer imaginierten Gemeinschaft auf Basis 
eines verbindenden nationalen Typus. Dieses Konstrukt ähnelt dem theo-
retischen Gemeinschaftsbegriff Tönnies‘. Ähnlichkeiten sind emotionale 
Nähe, räumliche Nähe und intellektuelle Nähe, die verbindende Wirkung 
haben. Weiterhin könnte auch Homogenität durch gemeinsamen Besitz 
im Sinne von gemeinsamer Verantwortung verbindend wirken.

Dennoch erlaubt die hierarchische Führung einer theoretischen Gemein-
schaft a la Tönnies keinen Gestaltungsspielraum, der notwendig für heu-
tige Individuen in Bezug auf die Theorie der Individualisierung zu sein 
scheint.

Mit dem zweiten Individualismus beschreibt Charim, wie sich Individuen 
von Großverbänden emanzipieren, um sich authentisch in ihrer Anders-
artigkeit zu differenzieren. Notwendige Voraussetzung hierfür ist Freiheit. 
Eine grundlegende Möglichkeit der Freiheit habe ich an Plessners theoreti-
schem Gemeinschaftsbegriff in Abgrenzung zu seinem Begriff der „radika-

len“ Gemeinschaft erörtert. Plessner nimmt den Menschen als Individuum 
in den Fokus und weicht gleichzeitig einen Schwarz-Weiß-Dualismus aus 
Gemeinschaft und Gesellschaft auf. Damit erlaubt er den Menschen diffe-
renzierter zu sehen, der gleichzeitig soziale als auch individuelle Bedürf-
nisse hat.

Im dritten Individualismus beschreibt Charim, wie das Individuum durch 
die Pluralisierung zum Produzenten der eigenen Identität geworden ist. 
Führungslosigkeit begriffen als ein Fehlen von Repräsentation erlaubt Mit-
bestimmung. Partizipation wird somit zum Mittel der Selbstpräsentation 
und damit der Identitätsproduktion. Freiheit spiegelt sich auch in unver-
bindlicher Teilnahme und freier Zeiteinteilung wider. Verbundenheit im 
Sinne von Homogenität wird durch gemeinsame Themen, Werte und Ziele 
ermöglicht. Neben diesen Gemeinsamkeiten spielen aber auch persönliche 
Nutzenerwägungen der Individuen eine Rolle. Bespielhaft wird dies an ei-
nem allgemeinen Bildungsanspruch der Genoss:innen erkennbar, der sich 
im Erwerb von sozialen Kompetenzen und im Bereich der Zusammenarbeit 
zeigt. Weiterhin wird ausdrücklich das Fühlen und Erleben von Demokra-
tie und Gemeinschaft von den Genoss:innen angemerkt. Dies deckt sich mit 
dem konkreten Wahrnehmen des Ichs als Teil der Identitätsproduktion in 
Charims Modell. Die zu berücksichtigenden individuellen Ansprüche sind 
Konsequenz der Individualisierung und notwendig für die Identitätspro-
duktion im Sinne der Gestaltung des individuellen Lebenslaufs.



Abbildung 5

Visualisierung des 

„1.-3. Individualismus“ 

(von links)

Mit meinem Dreiecksmodell einer Wechselwirkung von Gemeinschaft, 
Gesellschaft und Individuum lassen sich über die drei Individualismen 
in Charims Modell eine Veränderung der Pole von Gemeinschaft (1. In-

dividualismus), über Gesellschaft (2. Individualismus) bis zu Individu-
um (3. Individualismus) nachzeichnen. Dabei ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass es sich hier auch um eine modellhafte Darstellung handelt. 
Man kann nicht sagen, dass der erste Individualismus gleich Gemein-
schaft ist, aber dass neben der Homogenität als Identifikationsmerkmal 
mehrheitlich Ähnlichkeiten zu Tönnies theoretischem Gemeinschafts-
begriff vorliegen. Mit dem zweiten Individualismus zeigt sich mit Diffe-
renz als Identifikationsmerkmal eine gewisse Nähe zum freiheitlichen 
theoretischen Gesellschaftsbegriff Plessners. Im dritten Individualismus 
rückt das Individuum als Produzent der eigenen Identität in den Fokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doch was heißt das nun für die Gemeinschaft? Das Dreiecksmodell zeigt 
einerseits eine Abhängigkeit von Gemeinschaft, Gesellschaft und Individu-
um. Diese lässt sich zumindest auf praktische Begriffe anwenden. Versteht 
man die Pole als theoretische Begriffe, so zeigen sie die Tendenz einer Ent-
wicklung von homogen gemeinschaftlich, über freiheitlich gesellschaftlich 
hin zu völlig individuell geprägten Sozialformen. Dabei ist aber nicht zu 
vergessen, dass sowohl soziale als auch individuelle Bedürfnisse Teil von 
Individuen sind. Damit sind kollektive Sozialformen nicht ad acta gelegt, 
jedoch verändert. Kann man dann bei T—G von einer Gemeinschaft spre-
chen? T—G versammelt innerhalb der Genossenschaft verschieden Be-
dürfnisse, die in allen drei Individualismen wiederzufinden sind. Soziale 
und räumliche Nähe wirken verbindend und befriedigen das Bedürfnis 
nach Sicherheit. Die gemeinsame Genossenschaftsbar ist Basis von Homo-
genität im Sinne eines verbindenden Themas und Ziels. Damit ergibt sich 
eine Nähe zu Tönnies‘ theoretischem Gemeinschaftsbegriff.
 



95
5  FA

ZIT  —
 DAS PLURALISIERTE W

IR?!

Schwierig ist hier jedoch die Unterwerfung unter eine hierarchische Füh-
rung. Diese widerspricht den freiheitlichen Vorstellungen Plessners als 
auch der Genoss:innen. Hier könnte allenfalls eine Sachgemeinschaft oder 
Gemeinschaft der Sache vorliegen. Oder es kann keine Gemeinschaft sein, 
sondern wäre etwas anderes. Oder es kann eine neue Form von Gemein-
schaft sein, diese hätte sich dann aber verändert? Plessner denkt in gegen-
seitigen Wechselwirkungen. Dies weitergedacht müsste sich Gemeinschaft 
verändert haben.
Aber wie wäre die dann? Gemeinschaft müsste wie T—G den Individu-
en Möglichkeiten zur Identitätsproduktion geben. Neben emotionaler, 
räumlicher und sachlicher Nähe wird in der Begegnungszone Bar den Ge-
noss:innen die Möglichkeit gegeben, anderen konkret zu begegnen und in 
partizipativer Zusammenarbeit die eigene Identität zu gestalten und aktiv 

zu erleben. Dafür bedarf es der Einbin-
dung individueller Ziele der Identitäts-
produktion. Führung sollte möglichst 
gering ausfallen und Wechsel erlau-
ben, damit auch dort die individuelle 
Identitätsproduktion nicht gestört, 
sondern gefördert wird. Weiterhin 
sollte möglichst viel unverbindlich ge-
halten werden, da dies einerseits das 
Gefühl von Selbstbestimmtheit ver-
mindert als auch die Individuen bei 
der Produktion ihrer Patchwork-Iden-
tität behindert. Gemeinschaft wäre 
dann mit Plessner gesprochen ‚künst-

lich gebunden‘ oder ‚natürlich ungebunden‘. Man könnte es vielleicht auch 
eine ‚offene‘ Gemeinschaft nennen.

Gemeinschaft wird von den Genoss:innen als positiver kollektiver Wert 
wahrgenommen und diesen gilt es mit aktuellen individuellen Bedürfnis-
sen alltäglicher Identitätsarbeit zu vereinbaren. Dies bedeutet verkürzt 
wie in ‚Ich und die Anderen‘ die Frage nach dem ‚Wir‘ und was das sein 
kann und wie das gehen könnte zu diskutieren. T—G ist ein Projekt, das 
sich permanent und experimentell mit diesen Fragen befasst. Ob T—G 
eine Gemeinschaft ist, vermag ich nicht abschließend zu beantworten, 
aber ich habe herausgearbeitet, welche Merkmale eine Organisationsform 
erfüllen muss, um für heutige Individuen als Kollektives-Wir attraktiv für 
gemeinschaftliche Gestaltung bei gleichzeiiger Erfüllung individueller Be-
dürfnisse sein könnte. In weiteren Untersuchungen wäre zu überprüfen, 
ob T—G eine andere Kollektive-Wir-Form wie ein Netzwerk, eine kollekti-
ve Identität oder Common sein könnte.
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Teil A: Datenverarbeitung

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) müssen wir Dir hier einige trockene Informationen zukommen

lassen (Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30, DSGVO):

Verantwortlicher: Trink—Genosse eG i.G. (im Folgenden mit TG abgekürzt), vertreten durch die Vorstände Jan Buckenmayer

und Kai Berthold Zwecke der Verarbeitung: Wir nutzen Deine Daten zur Kontaktpflege und aus genossenschaftlichen Gründen

(z.B. Einladungen zu Mitgliederversammlungen), zur Abschätzung der Kompetenzen des Mitglieder-Netzwerks (z.B. zum

Vorbereiten und Treffen von strategischen Entscheidungen für TG), für individualisierte Anfragen zur gezielten Mitarbeit bei

TG aufgrund der angegebenen Fähigkeiten und Präferenzen, zur Analyse von Wünschen für TG, usw. Deine Daten werden

niemals für Werbezwecke (außer für eigene TG-Veranstaltungen oder TG-Produkte) benutzt sowie niemals an TG-Externe

weitergegeben. Möglicherweise werden wir einige vollständig anonymisierte Angaben zur Außendarstellung und für

Berichtslegungen nutzen. Kategorien von Daten: Personenbezogene Daten werden ausschließlich von TG-Mitgliedern

gesammelt. Zu den gesammelten Daten gehören Name, Gender, Kontaktdaten und Geburtstag, Angaben zu Ausbildung und

Beruf sowie individuellen Fähigkeiten und Präferenzen. Es werden keine besonderen Daten nach Art. 9 DSGVO gesammelt.

Empfänger der Daten: Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich TG-intern verarbeitet. Zur Initiierung von TG-

internen Kooperationen werden wir Dein Einverständnis einholen, ob wir Deine Kontaktdaten einem weiteren TG-Mitglied

weiterleiten dürfen. Die anonymisierten Daten können ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke an unser TG-Mitglied Prof.

Dr. Michael Grosche (Bergische Universität Wuppertal) weitergegeben werden. Internationales: Die Daten werden nicht an

Drittländer oder internationale Organisationen weitergegeben. Löschung der Daten: Sobald Du die Löschung Deiner Daten

schriftlich beantragst, löschen wir Deine Daten unmittelbar. Falls Du Deine Mitgliedschaft bei TG widerrufst, werden wir

Deine Daten spätestens ein Jahr nach Ablauf Deiner Mitgliedschaft löschen. Diese einjährige Löschfrist erlaubt uns z.B. das

Anfertigen von Jahresberichten. Falls Du mit dem Widerruf Deiner Mitgliedschaft auch die sofortige Löschung Deiner Daten

beantragst, löschen wir Deine Daten unmittelbar. Schutz der Daten: Wir erstellen eine Online-Datenbank mit allen

gesammelten Informationen. Diese Datenbank liegt auf einem geschützten, gespiegelten Server. Auf die Datenbank können nur

die hauptamtlichen datenschutzbeauftragten Personen mit einem individuellen Passwort zugreifen. Du kannst jederzeit formlos

(z.B. per E-Mail) beantragen, Deine Daten einzusehen, zu verändern und zu löschen.

A1. Ich willige dieser Verarbeitung meiner Daten ein.
Wenn Du "Nein" auswählst, weil Du „nur“ anonymes und investierendes Mitglied von TRINK-GENOSSE sein willst, wird der Fragebogen

übersprungen. Bitte klicke trotzdem auf "Weiter", damit wir diese Information von Dir erhalten können.

 

Ja

Nein

Teil B: 1. Kontaktdaten
Hier fragen wir Deine Kontaktdaten ab. Das ist wichtig, denn nur so können wir dich ordentlich kontaktieren und später dann

zum Genossenschaftsmitglied erklären.

B1.
Vorname(n)

Nachname

Straße & Hausnummer

Postleitzahl

Stadt

Land

B2. Geburtsdatum



B3. E-Mail
 

B4. Ich identifiziere mich selbst als

 
weiblich

männlich

divers

divers
 

Teil C: 2. Vision und Motivation
Nun interessiert uns, warum Du bei TRINK-GENOSSE mitmachst. Diese Angaben helfen uns kurzfristig Dich, Deine Vision
und Motivation der Mitarbeit besser zu verstehen und langfristig Tätigkeiten bei TRINK-GENOSSE auf Vision und Motivation
auszurichten.
C1. Ich habe den Gründerbrief...

 
selbst gekauft

als Geschenk erhalten

Sonstiges

Sonstiges
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C2. Ich möchte...
Wenn Du „nur“ anonymes bzw. passives und investierendes Mitglied von TRINK-GENOSSE sein willst, wird ein Großteil des Fragebogens

übersprungen. Bitte klicke trotzdem auf "Weiter", damit wir diese Information von Dir erhalten können.

Wenn Du ein aktives Mitglied sein möchtest, bekommst Du auf den folgenden Seiten die Möglichkeit, Deine Motivation und den Umfang Deiner
gewünschten Mitarbeit genauer zu beschreiben.

 

lediglich passiv investierendes Mitglied sein / bleiben, nicht an Versammlungen teilnehmen und mich
nicht in Arbeitsgruppen engagieren.

ein aktives Mitglied sein, an Versammlungen teilnehmen und/oder in Arbeitsgruppen mitwirken.

C3. TRINK—GENOSSE ist für mich…
 

C4. Ich mache bei TRINK—GENOSSE mit, weil…
 

C5. Ich wünsche mir, dass TRINK—GENOSSE bald Folgendes sein wird:
 

C6. Wenn wir nach einem Jahr Folgendes erreicht haben, ist
TRINK—GENOSSE für mich persönlich ein Erfolg, weil...
 



C7. Wenn wir nach fünf Jahren Folgendes erreicht haben, ist
TRINK—GENOSSE für mich persönlich ein Erfolg, weil...
 

Teil D: 3. Berufliches und Fähigkeiten
Als Nächstes interessiert uns, was Du gut kannst und was Du beitragen willst. Schreibe bitte alles auf, was Dir einfällt. Also
auch Dinge, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht zur Gründung und Bewirtschaftung einer Bar benötigt („Ich bin Welt-
Bester-Pfannekuchen-Bäcker“). Versuche bitte, so konkret und präzise zu antworten! Nenne gerne die konkreten Tätigkeiten!
D1. An einem normalen Werktag übe ich folgende Tätigkeiten aus

(möglichst konkret):

Morgens

Tagsüber

Abends

D2. Zurzeit arbeite ich als:
Falls Du momentan Student*in ohne Job und/oder erwerbslos bist, trage „Student*in“ und/oder “erwerbslos” ein oder lasse das Feld leer.

Mehrfachnennungen bitte mit Semikolon (;) trennen!

 

D3. Ich habe eine Zusatzausbildung oder bin außer-/nebenberuflich tätig:
 

D4. Falls mich meine Kolleg*innen, Vorgesetzten, Kommiliton*innen,
Freund*innen oder Familienmitglieder loben, dann für:
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D5. Falls ich ein bedingungsloses Grundeinkommen bekäme, würde ich
gerne Folgendes machen:
 

D6. In meiner Freizeit und/oder am Feierabend beschäftige ich mich
gerne mit:
 

D7. Wenn ich von meinen Freund*innen um Hilfe gebeten werden, dann
meistens für/um:
 

D8. Ich habe folgende Gastronomie-spezifischen Vorerfahrungen:
 

D9. Ich würde von mir selber sagen, dass ich Folgendes gut kann:
 



D10. Was ich noch kann und/oder einbringen möchte:
 

D11. Was möchte ich im Rahmen von TRINK–GENOSSE Neues lernen,
erleben, erfahren?
 

Teil E: 4. Netzwerke
Als nächstes interessiert uns, wie Du vernetzt bist. Vielleicht hast du ja Kontakte, die nützlich für uns sein können? Auch hier
gilt wieder: Schreib erstmal alles auf, was Dir einfällt. Wir werden Deine Netzwerke niemals selbst kontaktieren, sondern
allerhöchstens Dich bitten, einen Kontakt herzustellen. Wenn Dir kein Netzwerk einfällt, ist auch das OK.
E1. Ich habe Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit folgenden

Institutionen und Organisationen:
Mehrfachnennungen bitte mit Semikolon (;) trennen!

 

E2. Ich übe folgende Ehrenämter aus:
Mehrfachnennungen bitte mit Semikolon (;) trennen!
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E3. Ich engagiere mich für:
Mehrfachnennungen bitte mit Semikolon (;) trennen!

 

E4. Ich bin Mitglied bei folgenden Gruppierungen, Gruppen, Vereinen,
Verbänden o.ä.:

Mehrfachnennungen bitte mit Semikolon (;) trennen!

 

E5. Ich habe Kontakte oder kann Kontakte herstellen zu:
Mehrfachnennungen bitte mit Semikolon (;) trennen!

 

Teil F: 5. Zeitliches Engagement

TRINK–GENOSSE wird Spaß machen - aber auch Arbeit sein! Und jeder Tag hat nur 24 Stunden – auch Deiner! Daher
interessiert uns, wie viel Zeit Du in TRINK–GENOSSE einbringen möchtest. Du gehst mit Deinen Angaben keine
Verpflichtung ein. Schätze bitte trotzdem möglichst aufgabenunabhängig und realistisch! Wenn Du nur wenig Zeit hast, ist das
kein Problem! Und wenn Du viel Zeit hast, ist das erst recht kein Problem ;-)

PS: Beantworte die folgenden Fragen gerne auch, wenn Du lediglich investierendes Mitglied bei TRINK–GENOSSE werden
möchtest, oder Du gar nicht in Köln wohnst. Nicht jede Aufgabe erfordert Deine Anwesenheit vor Ort. Wenn Du uns wirklich
nur mit deinem finanziellen / investierenden Anteil unterstützen möchtest, darfst Du aber gerne bis zum Punkt “7.
Genossenschafts-Erfahrungen” springen.

F1. Ich könnte mir vorstellen, Mitgliederversammlungen in Köln zu
besuchen.

 
Ja

Nein

F2. Falls ja: Mitgliederversammlungen (o.ä.) könnte ich alle



F3. In Arbeitsgruppen könnte ich mich unproblematisch an ____ Tagen
und/oder an ____  Abenden im Monat treffen.

Tage im Monat

Abende im Monat

F4. In einer ganz normalen Woche, könnte ich ohne Probleme folgende
Anzahl an Stunden für die TRINK–GENOSSE-Projektarbeit
einbringen:

Teil G: 6. Aufgabenfelder
Abgesehen von deiner zeitlichen Verfügbarkeit interessiert uns auch schon, woran Du mitarbeiten möchtest. Die folgende Liste
ist natürlich überhaupt nicht vollständig und Du kannst Sie nach Belieben ergänzen. (Mehrfachnennungen sind erlaubt!)

G1.
Mehrfachnennungen bitte mit Semikolon (;) trennen.

Bargestaltung: Design / Planung

Bargestaltung: Baumaterial beschaffen

Bargestaltung: Handwerkliches / Bauen

Bargestaltung: Dekoration / Atmosphäre

Bargestaltung: Technik & Licht

Bargestaltung: Musikanlage

Barbetrieb: Hausmeistertätigkeiten

Barbetrieb: Logistik (z. B. Transporte und Fahrten organisieren)

Barbetrieb: Getränke (Besorgung & Bestellung)

Barbetrieb: Geschäftsführung

Barbetrieb: Mitarbeiterverwaltung

Barbetrieb: Kellner*in / Barkeeper*in

Barbetrieb: Finanzen & Buchhaltung

Barbetrieb: Awareness & Gästezufriedenheit

Programm: allgemeine Koordination

Programm: Orga Barvermietung für externe Events & Workshops

Programm: Orga Events & Workshops

Programm: Verwaltung des Barequipments /Räume

Programm: Ausstellungsorganisation (Kunst & Co.)

Programm: DJ’s / Bands / Booking
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Projekt: Teamorganisation

Projekt: Workshop-Konzeption / -Moderation

Projekt: Wissenschaftliche Begleitung / Publikation

Projekt: Presse- Öffentlichkeitsarbeit

Projekt: Newsletter verfassen

Projekt: Website & IT (digitale Infrastruktur)

Projekt: Social Media

Projekt: Genderfragen / Gleichstellung

Sonstiges

Sonstiges
 

Teil H: 7. Genossenschafts-Erfahrungen
Wir vermuten, dass nur wenige Mitglieder von TRINK-GENOSSE bisher Erfahrungen in Genossenschaften sammeln konnten.
Daher interessiert uns, wie viele Vorerfahrungen unsere Genossenschaft hat. Was können wir voraussetzen? Wo müssen wir
mehr Informationen liefern?
H1. Bist Du schon in einer Genossenschaft aktiv?

 
Ja

Nein

H2. Falls ja, in welcher Genossenschaft:

 
 

H3. Falls ja, aus welchen Gründen bist Du in dieser Genossenschaft:
 



H4. Wie schätzt Du Dich selbst bezüglich des Themas Genossenschaft
ein?

Skala: -5 keine Genossenschafts-Erfahrungen | 0 neutral | 5 viele Genossenschafts-Erfahrungen

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

kein*e Expert*in | Expert*in

unerfahren | erfahren

unwissend | sachkundig

unqualifiziert | qualifiziert

unfähig | fähig

H5. Seit wie vielen Jahren beschäftigst Du Dich bereits mit dem Thema
Genossenschaften? Dabei ist Null Jahre keine Schande ;-)

H6. Wie viel weißt Du über folgende Aspekte von Genossenschaften?
Skala von -5 „kein Wissen“ bis +5 „großes Wissen“

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Genossenschaftliche Werte & Prinzipien

Formelle & juristische Grundlagen von

Genossenschaften

Unternehmerische & organisatorische

Grundlagen von Genossenschaften

Andere demokratische Wirtschafts- und

Organisationsformen

Teil I: 8. Getränke-Vorlieben
Für eine Abfrage, wie unsere Bar aussehen sollte, ist es wohl noch zu früh. Trotzdem wollen wir bereits jetzt abfragen, was Du

in der Bar am liebsten trinken möchtest. Bitte sei so spezifisch wie möglich und nenne bereits jetzt Deine Lieblingsmarken

(z.B. statt “Cola” gleich “Premium Cola”, statt “Kölsch” gleich “Mühlen-Kölsch”, statt “Kakao” gleich “Kaba-Kakao”). Dabei

musst Du nicht alle möglichen Getränke aufführen, sondern nur diejenigen, die Dir persönlich wichtig sind.

I1. In unserer Bar sollten folgende Getränke auf der Getränkekarte
stehen:

Mehrfachnennungen bitte mit Semikolon (;) trennen.
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I2. Wie wichtig sind Dir persönlich bei der Getränkeauswahl…
Skala von -5 (unwichtig) bis +5 (sehr wichtig)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

… nachhaltige Transportwege?

… Gesundheitsfaktor der Produkte?

… nachhaltig-biologische Produktion?

… eine sozial-gerechte Lieferkette?

… Marken-Image?

… Geschmack?

… günstige Preise?

… Recycling der Flaschen?

… Kooperation mit anderen

Genossenschaften?

I3. Gibt es etwas, das Dir darüber hinaus noch wichtig ist bei der
Getränkeauswahl?
 

Teil J: 9. Gender-gerechte Kommunikation
Im Rahmen unserer Kampagne sind wir vermehrt darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Bezeichnung

TRINK—GENOSSE durch die männliche Form ausgrenzend wirken kann. Natürlich wollten wir mit unserer Namensgebung

niemanden diskriminieren. TRINK—GENOSSE steht für alle Gender, Alterstufen und Herkünfte. Trotzdem wollen wir dieses

Thema weiterhin mit Euch diskutieren. Daher interessiert uns Deine Einstellung dazu.

J1.
Skala: -5 (starke Ablehnung) | 0 neutral | +5 (starke Zustimmung)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ich fühle mich durch den Namen

TRINK—GENOSSE ausgeschlossen. | Ich

fühle mich durch den Namen

TRINK—GENOSSE vollständig

repräsentiert.

Ich fühle mich durch den Namen

TRINK—GENOSSE als Person nicht

angesprochen. | Ich fühle mich durch den

Namen TRINK—GENOSSE als Person

angesprochen.



-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ich fühle mich durch den Namen
TRINK—GENOSSE stark verletzt. | Ich

fühle mich durch den Namen
TRINK—GENOSSE überhaupt nicht

verletzt.

Gender-gerechte Kommunikation nervt
mich. |  Gender-gerechte Kommunikation

ist mir sehr wichtig.

Ich fühle mich mit gender-gerechte
Kommunikation unwohl. |  Ich fühle mich
mit gender-gerechte Kommunikation sehr

wohl.

Ich kommuniziere nie gender-gerecht. |
Ich kommuniziere immer gender-gerecht.

J2. Möchtest deinen Standpunkt differenzierter erläutern, dann hast du
hier die Gelegenheit:
 

Teil K: 10. Barrierefreiheit
TRINK-GENOSSE soll für alle da sein und jede*r soll gleichermaßen die Möglichkeit zur Mitgestaltung haben.

K1. Meine Mitarbeit und Teilhabe bei TRINK-GENOSSE würden
erleichtert / ermöglicht durch:

rollstuhlgerechter Zugang

Leichte Sprache

Gebärdensprachendolmetscher

Sonstiges

Sonstiges
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Teil L: 11. Was fehlt?
Zuletzt möchten wir von Dir wissen, was Dir noch unklar ist, welche Fragen noch offen sind, welche Informationen Du Dir
wünschst, und alles, was Du noch loswerden möchtest.

L1. Was fehlt?

 

Danke für Dein Vertrauen und Deine Mitgestaltung von TRINK-GENOSSE :-)

Wir warten nun darauf, dass auch alle anderen Personen an der Umfrage

teilnehmen. Danach werden wir alle Angaben auswerten und die wichtigsten

Ergebnisse auf unserer ersten Mitglieder*innenversammlung vorstellen. Eine

Einladung schicken wir Dir bald zu.



ANHANG 2
—
MITGLIEDER-UMFRAGE 
ANTWORTEN

VISION UND MOTIVATION
C3.–C5.
Teil C: 2. Vision und Motivation
C3.–C5. (wurde beim Online-Fragebogen zusammengefasst)
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Was ist TRINK—GENOSSE für Dich? Was soll TRINK—GENOSSE werden? 

Warum machst Du bei TRINK—GENOSSE mit?

1 Ich finde die Idee, demokratische Grundwerte und Entscheidungspro-
zesse in Form von genossenschaftlichen, fairen Wirtschaften zu kultivie-
ren, sehr spannend. Mich spricht das Konzept der Bar besonders an, da 
es den Handlungsspielraum zur Umsetzung solcher Ideen auf erfahrbare 
Weise ermöglicht. Außerdem gehe ich selbst gerne in Bars :-D

2 Ich möchte Erfahrungen in einem Genossenschaftsbetrieb sammeln, 
das sich als Alternative zu kapitalistischem Wirtschaften versteht.

3 Gemeinschaft.m, kultureller Raum für jedermann 

4 Genossenschaften kenne ich aus der Landwirtschaft und ich finde die-
se Form des Zusammenschlusses und der Zusammenarbeit grundsätzlich 
sehr gut. Ich habe mich sofort von der Idee angesprochen gefühlt, ‚wolltest 

du nicht schon immer mal eine Kneipe aufmachen?‘. Teil einer Kneipe zu 
sein bzw. mit Menschen zusammen zu sein, die nicht gewinnmaximierend 
unterwegs sind, das finde ich klasse und will das unterstützen. Anfangs 
habe ich auch den Wunsch gehabt, aktiv mitzumachen. Bei den ersten 
Treffen war ich auch. Aber dann hat mich mein Arbeitsalltag eingeholt 
und ich habe gemerkt, dass ich das gerade alles nicht auf die Reihe kriege. 
Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Das wäre schön.

5 Für mich ist es ein Experiment. Im kleinen erproben wie wir gemein-
same Entscheidungen treffen könne, ohne dass es gleich um eine Haus 
und sehr viel Geld geht. 
Ich fände es toll Erkenntnisse zu Dokumentieren, zu sammeln und dann 
mal zu sehen welches Wissen wir sinnvoll teilbar ist. Klar, ein Bierchen 
gemeinsam zu trinken finde ich auch gut, aber mein primärer Antrieb zur 
Unterstützung ist es mit Partizipation zu experimentieren. 

6 Ich halte das Konzept der Genossenschaft einfach für erstrebenswert.

7 TRINK—GENOSSE ist für mich Zusammenarbeit um der Zusammen-
arbeit willen. Das Ergebnis ist nicht unwichtig: eine Bar, die wir alle gern 
besuchen und besitzen; eine Genossenschaft, die uns zeigt, was Demo-
kratie kann – und die beide nach Außen wirken um Ähnliches und noch 
Besseres zu inspirieren. Aber hier bin ich für den Prozess: Das fruchtba-
re Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit Menschen, die Gefallen 
schon daran haben.

8 Die Eröffnung einer Kneipe, das bilden einer Gemeinschaft die Lust auf 
ein solches Projekt hat, weil ich die Idee für gut halte und neugierig bin



9 Eint wunderbares und unterstützenswertes Projekt 

10 Die erste Möglichkeit eine Genossenschaft aktiv auszuprobieren. Ich 
hoffe, an einem Kulturangebot mitwirken zu können, dass sich von den 
üblichen kommerziellen Angeboten in Köln positiv abhebt, inklusiver, in-
novativer und spannender ist. Es wäre schön, wenn eine Kneipe entsteht, 
die kulturelle Angebote macht und als genossenschaftliches Modell eine 
Strahlkraft weit über die Kölner Stadtgrenzen hinaus hat. 

11 Die Idee alternativer Bewirtschaftungsformen alsTeil einer gesell-
schaftlichen Rückbesinnung auf Gemeinschaft finde ich bestechend. Dass 
dies sich bei Trink-Genosse auf ein politisch vollkommen unverdächtiges 
Umfeld bezieht, macht die Initiative zu einem idealen Spielfeld frei von 
existenziellen Fragen, in dem Versuch und Scheitern leichter möglich sind

12 Ich wünsche mir einen Ort, an dem nicht nur getrunken, sondern dis-
kutiert, sich gesellschaftlich engagiert und künstlerisch entfaltet wird. Ich 
möchte den öffentlichen Raum gestalten und Mitstreiter*innen finden. 

13 Finde die Idee gut, aber werde nicht aktiv mitmachen. 

14 aus Lust, auch andere Wege zu gehen

15 TG ist für mich ein spannendes Experiment und ein interessantes Pro-
jekt, auf das ich bei Startnext gestoßen bin.  Ich wohne in Duisburg, also 
nicht gerade um die Ecke und trinke keinen Alkohol, aber so eine geniale 
Idee gehört einfach unterstützt, deshalb habe ich mich für eine investie-
rende Mitgliedschaft entschieden.

16 Ich mag die Unternehmensform / den Trend zu weniger ‚shareholder 
value‘ sowie den Ort der Begegnung ‚Kneipe‘

17 Ich fand die Idee schön, Teil einer Gastwirtschaft in Köln zu sein (wenn 
ich schon keine eigene Kneipe aufmachen kann). 

18 Ich finde die Idee gut und richtungsweisend. Neue Genossenschaften 
außerhalb des bestehenden Strukturen finde ich gute Idee. TRINK-GENOS-
SE soll Keimling für Nachahmer werden. Ich bin dabei weil ich die Idee 
gut finde und es in der Gesellschaft Änderungen geben muss wie gewirt-
schaftet wird.

19 Stammkneipe, Hobby, Beruf; eines oder mehrere davon, wer weiß

20 Für mich ist Trink-Genosse etwas anderes und vor allem mehr als das 
konventionelle Umfeld von Arbeit und Freizeit, in dem ich mich bisher 
bewegt habe. Ein Platz, Neues auszuprobieren, Neues kennen zu lernen, 
und meinen Horizont zu erweitern. Weniger ein Platz, mich in irgendeiner 
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Art und Weise zu verwirklichen, als ein Platz, um mich zu entwickeln. Und 
damit verbunden einen Ort  zu schaffen,  an dem man sich trifft, an dem 
man sich austauscht, an dem man Vision(en) entwickelt.  An dem sich 
Leute treffen und vernetzen können, aus dem neuen Sachen erwachsen 
können. Eine Keim- und Brutzelle quasi für neue / andere Arten des Zu-
sammen-Lebens und Zusammen-Arbeiten. Und das muss nicht zwingend 
eine Bar sein – auch wenn ich die gerne hätte

21 Was für mich TRINK-GENOSSE ist? Das weiß ich zu diesem Zeit-
punkt noch nicht sagen, das wird sich dann wohl erst entwickeln. 
Was soll TRINK-GENOSSE werden? Eigentlich fand ich es schon immer 
interessant ein Kneipe zu haben und dort seine eigene Idee wahr werden 
zu lassen. Persönlich finde ich interessant, dass dieses Projekt keine ano-
nyme Zusammenkommen in einer Kneipe um etwas zu sich zu nehmen, 
sondern so etwas wie ein Wohnzimmer, wo man sich mit interessanten 
Leute trifft.

22 TRINK--GENOSSE ist für mich ein Projekt, in dem wir als Freunde und 
Bekannte gemeinschaftlich (unter dem Hut einer Genossenschaft) eine Bar 
in Köln eröffnen wollen, in der man sich treffen und gemeinsam seine 
Freizeit verbringen, oder auch an spannenden Events teilnehmen kann.

23 Für mich ist TRINK-GENOSSE ein Projekt. Ich verfolge gerne neben 
meinem Alltag, was aktuell passiert und wie der Stand der Dinge ist.  
Es interessiert mich wohin diese Genossenschaft führt und zu sehen was alles 
möglich ist wenn ein paar Menschen an einem Strang ziehen und nicht nur 
gemeinsame Interessen vertreten, sondern diese auch in die Tat umsetzen. 
TRINK-GENOSSE soll für mich und alle anderen ein Zeichen werden, 
dass man nicht ‚viel‘ Geld braucht um Träume oder Wünsche zu erfül-
len, man braucht nur genügend Leute die in etwa das gleiche wollen.  
Ich mache bei TRINK-GENOSSE mit, weil ich die Idee einer Genossenschaft 
gut finde, besonders, dass diese Idee wieder alltags-tauglich wird.  Es in-
teressiert mich wohin sich dieses Projekt entwickelt und ob es tatsächlich 
möglich ist die Interessen aller Beteiligten auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen.  

24 Ich wollte immer schon eine eigene Kneipe haben, finde diese Idee 
deshalb klasse

25 Das Gegenstück zum egozentrischen Idividualismus der heutigen Zeit. 
Ein Zurückbesinnen auf den Wert der Gemeinschaft. Ein Projekt das reich 
an Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten ist. Teilhaben am Raum 
der Gemeinschaft.

26 T-G ist für mich ein Demokratieprojekt in dem ich auch meine sozialen 
Kompetenzen ausbauen kann. Weiterhin ist die Genossenschaft eine zeit-
gemäße Unternehmensform, die Anforderungen von Arbeitnehmer*innen 



an heutige Beschäftigungsverhältnisse abbildet. Designwerkzeuge wie Vi-
sualisierung und Moderation etc. helfen dabei effizient zu sein und die Zeit 
der Engagierten nicht zu ‚klauen‘ und ermöglichen so zeitgemäße Mög-
lichkeiten der gestalterischen Teilnahme. Dies explorativ mitzugestalten 
mitzugestalten, mich auszuprobieren und Praxiswissen zu sammeln sind 
genug Ansporn bei T-G dabei zu sein.

27 Wenn Trink-genoss*in ein Erfolg wird, dann gibt es ein gutes Beispiel 
mehr in der Welt für eine demokratische/soziokratische/genossenschaft-
liche Alternativen zu den aktuell weltzerstörerischen profit und hierarchie 
geblendeten Wirtschaftsstrukturen.

28 Trink Genosse ist für mich ein Teil einer gesellschaftlichen Verände-
rung weg vom stumpfen Konsum hin zur Teilhabe. Außerdem ist es eine 
Möglichkeit für mich persönlich, wieder ein bisschen in der Gastro mitzu-
mischen, was wir mir immer Spaß gemacht hat, ohne direkt dort haupt-
beruflich tätig zu sein.

29 Interessantes Projekt von Freunden. Hoffe auf eine ‚Homebase‘ wenn 
ich mal in Köln bin.

30 TG ist fuer mich eine Chance auf Veraenderung. Ich finde Kapitalismus 
ungerecht und moechte bei einem Unternehmen mitwirken ,dass Gewin-
ne gerecht verteilt, gemeinwohlorientiert wirtschaftet und die Beduerfnis-
se seiner Mitglieder berueksichtigt.

31 TRINK-GENOSSE ist für mich ein Experiment mit offenem Ende - eine 
Alternative zur kommerziell-kapitalistischen, wachstumsorientierten 
Wirtschafts-und Arbeitswelt  und eine Möglichkeit unterschiedlichste 
Menschen, Ideen und Bedürfnisse an einem Ort zusammenzubringen. Ich 
möchte gerne viel gemeinsam Lernen und Ausprobieren und bei Bedarf 
meinen Erfahrungen und Ideen mit anderen teilen. 

32 Trink-Genosse ist für mich ein buntgemischter Haufen von Menschen 
mit unterschiedlichen Stärken und Hintergründen, Menschen die etwas 
bewegen wollen und die Gesellschaft mitgestalten wollen.  Das Durchhal-
tevermögen und die Motivation der Beteiligten finde ich sehr bewunderns-
wert und zeigt mir, dass man als eine Gemeinschaft viel erreichen kann. In 
meinem ‚Beruf‘ bin ich Einzelkämpferin, daher finde ich ein gemeinsam zu 
erarbeitendes Projekt spannend, wenn auch noch etwas befremdlich.

33 Möchte das Projekt unterstützen.

34 Reale nachbarschaftsnahe Bündelung von individuellen Fähigkeiten 
zur basisdemokratischen Umsetzung einfacher Ideen. 
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35 TRINK—GENOSSE ist für mich der Versuch eines gemeinschaftlichen 
Gegenpols zu egoistischem, profitorientiertem Wirtschaften und der Be-
weis, das mit Gemeinschaft, Rücksicht und demokratischen Strukturen 
auf allen Ebenen als Individuum und als Gesellschaft mehr erreichen 
kann.
TRINK—GENOSSE soll ein Vorbild werden und auch in bisher ungeahnten 
Bereichen und Spielarten Wirkung entfalten und Nachahmung finden.
Ich mache bei TRINK—GENOSSE mit, weil ich Gemeinschaft lernen, ge-
sellschaftliche Veränderung leben und mich sinnvoll einbringen möchte.

36 Genossenschaften sind generell eine gute Idee!

37 Trink—Genosse soll beweisen, dass man auch in großen Gruppen und 
unter Wahrung demokratischer, solidarischer Werte, erlorgreich zusam-
men leben, arbeiten, gestalten und wirtschaften kann.

38 -Experiment einen ökonomischen Bereich zu demokratisieren 
-Ausprobieren von demokratischen Methoden zur Steuerung einer großen 
Gruppe
- Ich mag Bars und der Gedanke an einer demokratischen Bar mitzuwir-
ken motiviert mich ungemein.
- Warum mein Geld an private Unternehmen geben die keinen sozialen 
Auftrag haben wenn man es auch in eine Genossenschaft stecken kann die 
damit langfristig Gutes bewirken kann

39 Ein großes Netzwerk an Menschen mit vielfältigen Fähigkeiten, die alle 
Lust darauf haben, etwas Gemeinsames zu gestalten. Ich möchte daran 
mitarbeiten, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen sich begegnen, ihre 
Kreativität leben und immer wieder Neues lernen können.

40 Was ist TRINK—GENOSSE für Dich?: Eine gestaltbare Institution vor 
meiner Haustür. Menschen die sich auf Basis einer Unzufriedenheit ken-
nenlernen, die in produktive Kraft gewandelt werden kann.
Was soll TRINK—GENOSSE werden?: Ein Beispiel für eine alternative mit-
einander umzugehen (die nicht blau ist). Ein Vorbild für mehr miteinander 
und weniger gegeneinander im urbanen Raum.
Warum machst Du bei TRINK—GENOSSE mit?: Ich will Teil einer Bewe-
gung sein, die man nicht nur sehen, sondern auch fühlen kann. Ich möch-
te etwas gestalten. Ich möchte in ein modernes, nicht profitorientiertes 
Leben in einer gewinnorientierten Umgebung erleben.

41 Für mich ist der soziale Aspekt, die Gemeinschaft das Interessantes-
te, die Möglichkeit andere Menschen kennenzulernen und zusammen ein 
Projekt umzusetzen. Ich mag die Idee, dass alternative Orte des Zusam-
menkommens/Aufeinandertreffens in Köln entstehen abseits der strikt 
profitorientierten Kneipen, Bars und Clubs.



42 Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, Kneipenbesitzer zu sein? 
Trink-Genosse ermöglicht mir genau das. Außerdem gefällt mir die Idee 
einer genossenschaftlichen Kneipe, die Eigentümer, Personal und Kunden 
gleichermaßen fair behandelt.

43 Ich mache bei Trinkgenosse mit, weil ich mit vielen anderen Teil einer 
Kneipe sein will und bei Bedarf mitentscheiden darf, wo es lang geht.

44 Ein Laden von einer Gemeinschaft für eine Gemeinschaft.
Es ist ein tolles Projekt.

45 Revolutionäres Konzept. Eine andere Bar. Von und für die Gäste. Krea-
tive Kulturstätte. Ein Ort, den man gerne besuchen möchte.

46 a) ausgelagertes Wohnzimmer, von morgens bis Abends, von Kaffee 
bis Kölsch, b) experimenteller Raum für Gemeinschaft, vom Saucen-Labor 
bis zum Piano-Abend, c) Ort zum Freunde treffen und neue Freunde ken-
nenlernen, Ort der Geborgenheit, d) regionale Stimme die gemeinschaft-
liche Werte im öffentlichen Diskurs vertritt

47 Ein wundervoll-menschlicher Testballon für eine Lebensrealität jen-
seits des profitmaximierenden Kapitalismuses.

48 Die Idee der Genossenschaft fand ich ansprechend und eine Bar mit-
zugestalten und einen Ort für Austausch und gepflegten Bier Konsum zu 
schaffen ist sicher nie verkehrt. 

49 Ein Beispiel, welches die Interessen aller Stakeholder und sogar die 
Stakeholder selber einer ‚Unternehmung‘ vereint. - In unserem Fall bei-
spielsweise: der Gast ist nicht nur Gast, sondern auch Eigentümer. 

50 Ich wollte schon immer eine eigene Bar haben. Im Nachhinein bin ich 

(z.B. aufgrund der Arbeitszeiten) ganz froh, dass das nicht geklappt hat. 
Aber ich sehe Trink-Genosse als einen ‚stellvertretenden Traum‘. So kann 
ich mit begrenzten Mitteln und Aufwand Bar(mit)besitzer werden. Zudem 
freue ich mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit möglichst vielen 
unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ich bin gerne in Bars und unterhalte 
mich gerne mit Personen, mit denen ich sonst niemals die Chance hätte in 
Kontakt zu kommen. Diversität und Partizipation sind in vielen (nicht-eli-

tären) Bars schon deutlich besser als im Rest der Gesellschaft umgesetzt. 

Darauf freue ich mich!

51 Ich möchte dabei Mitwirken für die Trink-Genossen, Gäste und natür-
lich für mich einen Mehrwert zu schaffen. Hierbei möchte ich bei dem bis-
her einmaligen Projekt Erfahrungen sammeln, welche uns gemeinsam in 
diesen und anderen Projekten weiter hilft. Dabei geht es auch um Networ-
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king. Am Ende sollen möglichst viele Genossen voneinander profitieren. 
Natürlich ist auch das Thema Kneipe ein schönes Hobby...  

52 Für mich ist TG ein Stückchen Heimat; durch die Mitgliedschaft schla-
ge ich weitere Wurzeln in meiner Wahlheimat. Optimalerweise wird TG 
mein zweites Wohnzimmer, indem ich mit anderen zusammen treffe und 
gute Zeiten verbringe. Ein Ort an dem ich etwas lernen kann, z.B. übers 
Zusammenarbeiten. Den kooperativen Ansatz einer Genossenschaft zu er-
leben und mitzugestalten motiviert mich. 

53 Großes Gemeinschaftsprojekt, die Chance, über den Tellerrand zu 
schauen und ein bisschen Köln mitzugestalten

54 Menschen begegnen sich an Orten, zunehmend aber eher virtuellen 
Orten. Die Gründung einer Bar als Begegnungsstätte setzt dem etwas ent-
gegen, zumal das Kneipensterben fröhlich weitergeht. Hier tragen viele 
Seelen dazu bei, dass ein Ort entsteht, an dem man sich wieder begegnen 
kann. 

55 Trink-Genosse ist für mich die Möglichkeit, außerhalb der Arbeit, 
spannende Menschen kennenzulernen und gemeinsam etwas zu bewe-
gen. Ich hoffe, dass Trink-Genosse es schafft zu beweisen, dass es möglich 
ist, mit vielen kleinen Beiträgen etwas Großes zu realisieren. 

56 Trink-Genosse ist eine Idee, wie man gemeinsam etwas erreichen 
kann. Eine alte Idee wieder mit modernen Mitteln populär machen, eine 
Inspiration für andere zu sein und ihnen die Hilfsmittel auf den Weg zu 
geben, etwas analoges zu schaffen. Ich bin dabei, um genau das zu er-
möglich - ein erster Schritt zum gesellschaftlichen Umdenken, hin zu einer 

etwas solidarischeren Gesellschaft und Wirtschaft (Achtung: Wortspiel).

57 Gemeinsam eine eigene Kneipe haben.
(Frei nach Jürgen von der Lippe: ‚Wenn wir uns eine eigene Kneipe kau-

fen, können wir den ganzen Tag zusammen sein.‘)
Viele weitere genossenschaftliche Ideen, Konzepte, Visionen, Träume rea-
lisieren.

58 Es ist für mich ein sympathisches und sinnvolles Projekt, dass es so 
meiner Kenntnis nach noch nicht gegeben hat. Ich war sofort von der Idee 
begeistert, mit relativ kleinen finanziellen Mitteln Mitbegründer einer 
selbstbestimmten Bar zu sein. Aufgrund der räumlichen Distanz und bald 
3 Kindern wird es mir zwar eher selten möglich sein vor Ort zu sein, aller-
dings finde ich es dann ein schönes Gefühl in die eigene Kasse zu trinken.



59 Projekt, Experiment, tolle Idee ---- umgesetzt, Ort für viele und diverse 
Gruppen und Projekte (und sich selbst finanzierende Kneipe) --- Geno sehr gut 
Idee, nette Leute, die Initiative ergriffen haben (und von denen ich mitbekom-
men habe)

60 (1) Experiment Genossenschaft (2) Möglichkeit zur Skalierbarkeit (3) 
Identitätsprinzip  (Verkäufer & Käufer sind „eins“) (4) Kooperationen / Kol-
laboration (z.B. mit der ältesten Winzergenossenschft der Welt; https://
www.wg-mayschoss.de/) (5) Bildung und Teilhabe (6) Gutes Günstig Gon-
sumieren ;-) 

61 Die Möglichkeit eine Bar mitzugründen, Teil einer Genossenschaft zu 
werden und an einem Projekt mitzuwirken, das für alle offen ist und am 
Ende allen Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und 
Möglichkeiten Spaß macht 

62 Ich schätze gemeinschaftliches Agieren, das Ausrichten nach einer Vi-
sion unter pragmatischen Vorzeichen und Strategien ihrer Realisierung, 
Partnerschaftlichkeit auf Augenhöhe (sonst ist es keine), Transparenz in 
Planung, Entscheidung und Ausführung, Entscheidungsmodi, die sich 
nicht an bloßen Mehrheiten, sondern an größtmöglichem Konsens und 
Tragfähigkeit ausrichten. Zudem gefällt es mir, junge Menschen in einem 
solchen Projekt, das mit so viel Sorgfalt und Begeisterung, mit so großem 
Engagement, konkreten Vorstellungen und Zielen und wertvollen sozialen 
Impulsen zu unterstützen und damit ein kleiner bescheidener (notgedrun-
gen passiver) Teil davon zu sein.

63 Ich bin von dem Konzept sehr angetan und würde gerne aktiv in einer 
solidarischen Gemeinschaft arbeiten. Trink-Genosse soll eine Communi-
ty werden die sich unterstützt, respektiert und geimeinsame Ressourcen 
nutzt. Ich bin gastronomische verwurzelt und schätze eine offenen Aus-
tausch, Zusammenarbeit und Freundschaften.

64 Genossenschaft ist für mich DIE Alternative zum konventionellen 
Wirtschaftssystem, der vorherrschenden, zunehmend unsoziale und un-
gerechten Marktwirtschaft. Durch gleichberechtigte Mitglieder und am 
Rand stehende Unterstützer sollte das Projekt gelingen. Die Trink-Genos-
senschaft habe ich gerne gefördert, weil hier mit einem überschaubaren 
Projekt Genossenschaft erprobt werden kann.

65 weil ich direkte Formen der Teilhabe und demokratische Entschei-
dungsfindungen lernen möchte

66 Trink-Genosse ist für mich einerseits eine Gemeinschaft, andererseits 
ein Projekt, um die Genossenschaftsidee auszuprobieren bzw. zu leben 
und zu verbreiten. Hierbei steht meiner Ansicht nach nicht nur das ge-
meinsame (er)wirtschaften im Vordergrund, sondern der Impuls, demo-
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kratische Prinzipien umzusetzen und erlebbar zu machen. Ich beteilige 
mich an Trink-Genosse, um an dieser Vision teilzuhaben, Gemeinschaft 
zu erfahren und die Initiatoren zu unterstützen. 

67 Dinge gemeinschaflich zu entscheiden und sich in Gruppen auseinan-
der zu setzten

68 Ich möchte ein Projekt unterstützen, das Freiraum für Kreativität und 
auch unangenehme Themen lässt, wo sich jeder austauschen und auspro-
bieren kann. Jeder etwas dazu lernt und seine Stärken gewinnbringend 
einsetzen kann.

69 Dieses Abenteuer miterleben. Ggfs. im Bereich Finanzen bzw. Revision 
oder Banken unterstützen.

70 TG ist ein nettes kleines Projekt, wo ich ohne grosses Risiko ausprobie-
ren kann, selbst eine Bar zu führen. Ausserdem kann ich  meine Kontakte 
in der Gastronomie hilfreich einsetzen und neue Kontakte knüpfen

71 Trink–Genosse ist soziales Labor und Gemeinschafts-Experiment. Die 
Menschen und Kontakte die es ermöglicht machen es abwechslungsreich 
und wertvoll für mich. Demokratie zu leben und sich der Aufgabe zu stel-
len, gemeinsam etwas zu schaffen, birgt spannende Auseinandersetzun-
gen und eine steile Lernkurve. 

72 Mir gefällt die gelebte Demokratie und die entstehende soziale Verbun-
denheit und das gemeinsame Gestalten einer konkreten Idee. 
Ich freue mich auf die Bar.   

73 Es macht einfach mehr Sinn, gemeinsam (oder genossenschaftlich) 
eine Kneipe zu betreiben, als jeder für sich allein. Bin gespannt wie das 
nicht-gewinnorientierte Zusammenarbeiten in der Praxis funktioniert.

74 Trink-Genosse ist für mich ein spannendes Demokratie-Projekt in mei-
ner Heimatstadt und da hatte ich schon beim ersten Lesen direkt Bock 
drauf. Dabei stellt die Kneipengründung als solche für mich eher ein ver-
bindendes Projektthema dar, um daran innovative und auf Partizipation 
der Mitglieder basierende Entscheidungsprozesse mal konkret zu erleben.
Und ausserdem fände ich einen neuen Veranstaltungs- oder Kulturraum 
in Köln eine super Sache und hab schon die eine oder andere Idee, was 
man vielleicht so machen könnte.
Ich mag das genossenschaftlicher Prinzip sehr und möchte es gerne auch 
in anderen Lebensbereichen integrieren. Und ausserdem freue mich dar-
auf euch bald kennenzulernen! Bisher hat es aus beruflichen Gründen lei-
der noch nicht geklappt. Aber ich bleibe dran und lese jetzt schon immer 
die Protokolle. Ihr macht eine tolle Arbeit und hoffentlich kann ich bald 
ein bisschen unterstützen.



75 Eine gemeinsame Bar ist eine tolle Idee, die ich geren unterstütze. 

76 Klingt nach einem spannenden Projekt, welches ich gerne unterstüt-
zen wollte...

77 Für mich ist das ein spannendes Experiment, wie ‚Kneipe‘ heute aus-
sehen kann. Ich bin auf einem westfälischen Dorf aufgewachsen und ken-
ne das als einen Ort, wo Familienfeiern im großen Saal stattfanden und 
über den man als junger Erwachsener froh war, dass es ihn im Ort gab 
(glücklicherweise gabe es eine coole Kneipe...). Dieses Gemeinschaftsge-
fühl kann das alte Kneipenkonzept in der veränderten Gesellschaft mit 
dem alten Konzept nicht mehr erzeugen, es ist oft kein Ort mehr, an den 
man gern geht. Gemeinsames Tatort-Schauen ist da einfach zu wenig Up-
date ins Jahr 2019.

Craft-Beer Kneipen machen einen guten Schritt, wie das Delirium-Café am 
Heumarkt mit den Sitzpodesten, den Brettspielen und anderen Gemütlich-
keitselementen. Aber da ist bestimmt noch mehr, noch Anderes machbar. 
Eine Genossenschaft scheint mir da eine gute Basis für die Findung weite-
rer kreativer Ideen zu sein. 
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Was müssen wir nach drei Jahren erreicht haben,  

damit TRINK—GENOSSE für Dich persönlich ein Erfolg ist?  

An welchen konkreten Erlebnissen oder Merkmalen  

misst Du diesen Erfolg?

1 Schwer zu sagen. Prinzipiell tue ich mich schwer mit dem Erfolgsbe-
griff. Ich denke ein erfolgreiches Projekt kann viele Gesichter haben.

2 Wir sollten mit unserem Startkapital einen sinnvollen Betrieb aufge-
baut haben, der sich dauerhaft selbst tragen kann, dazu nicht auf unbe-
zahlte Arbeit angewiesen ist und die Angestellten fair entlohnt. Ich hoffe, 
dass wir dabei eine tolle Gemeinschaft werden, die darüber hinaus auch 
unabhängig von ökonomischen Erwägungen solidarisch ist und Raum für 
weitere Gestaltung bietet.

3 laufender täglicher Barbetrieb, dynamische Community.

4 Eine gutgehende Kneipe, die auch Veranstaltungen anbietet und in 
Köln bekannt ist. Ich glaube, das hängt sehr stark mit der Auswahl der 
Location zusammen. Die Öffnungszeiten sollten von 12.00 Uhr bis 2 oder 

3 Uhr morgens sein. Wenn wir es schaffen, den Laden innerhalb dieser 

Zeiten einigermaßen voll zu haben, dann wäre das ein großer Erfolg. Und 

auch, dass es Nachahmer in anderen Städten gibt. Um konkret zu werden: 

in 3-4 weitern Städten in 3 Jahren.

5 Erfolg (Pflicht): Eine Kneipe muss mal da gewesen sein. Sie könnte zur 
Not auch schon wieder nicht mehr da sein. Unsere größten Erkenntnisse 
sind jedoch geteilt damit wir und andere darauf aufbauen können. 
Toller Erfolg (Kür): Wie oben, und Kneipe ist noch da und wird weiter be-
trieben. 
Grandioser Erfolg (Kür): Kneipe ist da, genügend Genossen sind aktiv da 
bei, wir haben ein Prinzip oder irgendwas gelernt und geteilt und andere 
testen/verwenden das auch.

6 Eine kostenneutralität in 3 Jahren zu erreichen, wäre ein Erfolgsindi-
kator für mich 

7 Ein Erfolg ist TRINK—GENOSSE für mich schon, wenn es besteht und 
zeigt, dass die ständige, intensive demokratische Zusammenarbeit von so 
vielen und so verschiedenen Menschen funktioniert, wenn man es nur 
richtig angeht. Es wird Konflikte geben, davon ist doch auszugehen, und 
wenn wir die zur Zufriedenheit aller Mitstreiterinnen und Mitstreiter lösen 
konnten, dann ist das der nötige Erfolg. Dazu wünsche ich mir natürlich 
eine gut besuchte Bar und gerne auch schon das erste oder zweite Nach-
folgeprojekt in einer anderen deutschen oder europäischen Stadt.



8 Die Kneipe sollte selbstständig laufen und ich komme ein bis zweimal 
die Woche etwas trinken und treffe andere Genossen und Nicht-Genossen 
in einer für mich bis dato vertrauten Atmosphäre.

9 Eröffnung und funktionierende Gastronomie. Keine Maßgaben

10 Die Kneipe sollte sich nach 3 Jahren selbst tragen, wir sollten ein Kon-
zept etabliert haben, das von der Genossenschaft mehrheitlich (im besten 
Fall konsensiert) getragen wird. Mit Konzept meine ich: Kneipe, Kultur-
angebot, Raumnutzung, weitere Angebote etc.). Wir sollten in ganz Köln 
bekannt sein und ein besonderer Ort, an dem sich  nicht nur die Geno-Mit-
glieder gerne aufhalten. 

11 Als Erfolg würde ich werten, wenn sich nach drei Jahren aus der Ge-
nossenschaft heraus ein fester aktiver Kern entwickelt hätte, der auf der 
Basis der gemachten Erfahrungen das Ziel einer selbsttragenden ‚Ortes‘ 
(Kneipe/Restaurant/Bar) konsequent weiterverfolgt. Ob zu diesem Zeit-
punkt ein Betrieb bewirtschaftet wird, halte ich für zweitrangig, Schwer-
punkt läge eher auf Teambuilding und kontinuierlicher Evaluation.

12 Wenn meine Freund*innen und ich gern Zeit bei uns verbringen, ich 
mich imner noch einbringen mag, wirtschaftlich stabil dastehen und uns 
immer noch verändern, wenn gewünscht. 

13 Die Bar sollte eröffnet worden sein und nicht insolvent gehen. 

14 TG sollte dann ein dauerhaft sich selbst finanzierender Arbeitgeber 
sein.

15 TG muss für mich in drei Jahren keinen konkreten Stand erreicht und 
auch nicht etwas Bestimmtes geschafft haben. Es ist ein Experiment.
Ein Erfolg wäre es, zum einen die TG auf eine breite Basis zu stellen und 
unabhängig von einem harten Kern Aktiver, Genossenschaft zu sein und 
zum anderen finanziell zu bestehen.

16 Eine schöne Kneipe sollte sich etabliert haben, eine Ort der Begegnung 
für Genossen und Nicht- bzw. Noch-Nicht Genossen; mit genossenschaft-
lich gelebten Werten nach innen und außen

17 Die Kneipe sollte dann noch existieren.

18 Bar muss geöffnet sein und sich selbst Tragen. Tools und Erfahrungen 
müssen als ‚Open Source‘ für andere zur Verfügung stehen. Bar muss sich 
selbst tragen und kleinen Gewinn abwerfen.

19 Dauerhaft tragfähigen Geschäftsbetrieb geschaffen, dessen genossen-
schaftlicher Charakter weiterhin spürbar ist
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20 Den Ort gefunden, gemeinsam zum Leben erweckt zu haben und zu 
betreiben.

21 Persönlich finde ich es schon als Erfolg, wenn TRINK-GENOSSE mit sei-
ner eigenen Lokalität startet. Der Start ist das Schwerste und damit auch 
ein Erfolg.

22 Als Erstes sollte die Bar bis dahin eröffnet sein, was die Erfahrungen 
in Köln zeigen ja auch nicht immer so einfach ist  ;-)
Es wäre schön, wenn sich die Bar in drei Jahren als ‚place to be‘ etabliert 
hat und wir auch schon zahlreiche Events hinter uns gebracht haben :) 
Wenn die Bar bzw. das Projekt dann auch in den schwarzen Zahlen sein 
sollte, wäre das natürlich ein toller Erfolg!

23 Für mich wäre es bereits ein Erfolg, wenn wir es nach drei Jahren ge-
schafft haben die Bar zu eröffnen und das erste mal eine komplett fremde 
Person ein Bierchen bekommt.  
Ich würde diesen Erfolg daran messen, dass der Bürokratie-Kram vorerst 
erledigt ist. 
Zum Beispiel der Erhalt einer Ausschankerlaubnis wäre ein konkretes 
Merkmal um den Erfolg zu messen.
Oder halt die eine Person die ein Bier kauft. 

24 Kneipe ist eröffnet und läuft

25 Die Geduld an der Einbeziehung aller Perspektiven nicht verloren zu 
haben und fortwährend den Diskus leben und befördern. Zufriedenen Mit-
gliedern zeigen den Erfolg auf Dauern und auch das langfristige Überleben 
der Idee und der Umsetzung.

26 Eröffnet haben und die Mitgliederzahl trotz möglicher Fluktuation um 
höchstens 20% verkleinert zu haben.

27 Es gibt eine gutgehende Bar, in der man gerne einkehrt, sich  irgend-
wie einfach zu Hause fühlt.
So ein bisschen wie in CHEERS, nur etwas diverser, kultureller und sozio-
kratischer.

28 Wenn es nach drei Jahren einen Raum gibt, in dem kölsch aus einem 
Zapfhahn fließt und in dem wir uns alle wohlfühlen, bin ich sehr zufrie-
den.

29 Das eine schöne Kneipe existiert, in der man gerne ist,.

30 Ich moechte, dass sich aus den Arbeitsgruppen vielleicht sowas wie 
Genossenschaften zweiten Grades bilden. Ich moechte, dass TG dann ge-
sund genug ist, damit wir andere Bereiche ausserhalb der Gastro foerdern 



koennen. Mich interessiert vor allem Bildung von und fuer Genossen-
schaften.

31 Ein Erfolg nach drei Jahren wäre es, wenn wir einen Ort geschaffen 
haben, an dem sich alle wohlfühlen und sich in unterschiedlichsten Auf-
gaben, Veranstaltungen und Begegnungen wiederfinden. Konkret bedeu-
tet dies für mich z.B. ein diverses Team, Publikum und Veranstaltungs-
formate, faire Arbeitsbedingungen. Ein offener Ort im urbanen Raum, der 
Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten zusammenbringt und 
hybride Strukturen, die immer wieder zum Mitgestalten einladen.
Es wäre ein großer Erfolg, wenn die Idee eines gemeinschaftlich entwi-
ckelten Ortes von einem breiten Publikum mitgetragen wird und auch für 
andere Orte ein Modell sein kann anders zu wirtschaften. 

32 Die Eröffnung der heiß ersehnten Bar! 
Kulturelle Veranstaltungen, die nicht nur die Genossen ansprechen son-
dern auch externe Menschen.

33 Bar läuft.

34 Wirtschaftlicher Betrieb der Genossenschaft sollte ohne größere Spen-
den möglich sein. 

35 Für mich ist TRINK—GENOSSE schon ein Erfolg, wenn wir nach 3 Jah-
ren als eingetragene Genossenschaft in gemeinschaftlichen Prozessen an 
der Erföffnung einer Bar arbeiten und demokratisches Vorbild sind. Im 
Besten Fall betreiben wir aber einen Ort, an dem demokratische Partizipa-
tion gelebt und damit experimentiert wird. Ich wünsche mir eine Aufbe-
reitung des Weges, der zur Nachahmung befähigt bzw. dazu beiträgt, dass 
andere Konstellationen davon lernen können.

36 Ein Laden, der von den Besuchern gemocht wird, der ein eintragliches 
Einkommen für die Mitarbeiter erzielt 7nd ein gutes Binnen-und Betriebs-
klima hat.

37 In drei Jahren soll Trink—Genosse mindestens eine erfolgreiche Bar 
bewirtschaften, bei der die Mitglieder nicht nur moentär partizipieren. Die 
Publikation ‚Wie und warum man eine genossenschaftliche Bar gründen 

sollte/könnte!?‘ ist auf irgendeinem Weg publiziert.

38 - TG besteht noch
- macht keine Verluste
- Es sind möglichst wenig Menschen ausgestiegen
- Die internen demokratischen Entscheidungsprozesse sind richtig geil!

39 Eine Kneipe eröffnet, die sich wirtschaftlich trägt, stetig weiterentwi-
ckelt und bei der alle Mitglieder das Gefühl haben, einen Beitrag geleistet 
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zu haben. Vielleicht läuft sie sogar so gut, dass wir über neue Projekte 
nachdenken können.

40 Es sollte immer noch eine (oder mehrere) freundschaftliche Gemein-
schaft(en) um das Projekt bestehen. 
Hoffentlich keine finanziellen Sorgen.

41 Es wäre ein Erfolg für mich, wenn bis dahin mindestens über ein Jahr 
ein funktionierender Barbetrieb laufen würde.

42 Wenn wir nach drei Jahren eine gut laufende Kneipe haben, die am 
Wochenende regelmäßig voll ist und in die ich selbst immer wieder gerne 
gehe, würde ich das als Erfolg bezeichnen. Ach ja: und zumindest eine 
schwarze Null sollte sie schreiben.

43 Ein Erfolg wäre es, wenn es das Projekt nach drei Jahren noch gibt 
bzw. wenn es sich wirtschaftlich tragen würde und Menschen kommen, 
die sich in der Kneipe zu Hause fühlen und sich langsam jeder nach seinen 
Bedürfnissen kennen lernen können, wenn sie denn wollen.

44 Wenn es noch TG gibt und ein Lokal gehalten werden konnte

45 Eröffnung und laufendes Tagesgeschäft der Bar/Location.

46 Ein fröhlicher heller Raum muss entstanden sein, der:
als ‚Gegenstand‘ politisch ist bzw. nur sein kann, dabei aber keine politi-
sche Agenda fährt. Nicht zu links/rechts, nicht linksautonom, keine Farbe, 
kein Dogma. Ein Dialog-Ort für die Mitte der Gesellschaft, für möglichst 
viele Menschen eben. Kein Fanatismus, keine Tiraden. Ein Ort der mehr 
ist als ein Kulturraum in dem gekifft und gesoffen wird und in dem ein 
paar olle Sofas stehen (hat sicher seine Berechtigung aber jetzt werd ich ja 
gerade gefragt). Möglicherweise also eine Bühne die manigfaltig bespielt 
werden kann? Gewissermaßen auch organisiert. Ich würde ja gerne mal 
eine Hochschule gründen, Studium Integrale / Universale -> Fort- und Aus-
bildung bei TG. Expertise vermitteln? Bin gespannt wohin sich das ent-
wickelt, bin offen :-)

47 Laufender täglicher Barbetrieb, dynamische Community.

48 Die Location muss stehen, das Bier muss fließen und ein System das 
alle Genossen fair und transparent beisammen hält muss entstanden sein. 
Es muss nicht jeder seine neue Lieblingsbar gefunden haben - dafür wer-
den die Interessen und Ansprüche zu unterschiedlich sein und die Loca-
tion nicht jedem passen, trotzdem sollte jeder irgendwie gerne an das Pro-
jekt denken und zumindest als stiller Genosse auch ein gutes Gefühl bei 
der Sache haben. 



49 Einen interessanten/besuchten (somit sich selber trägt) Ort zu haben.
Effizient und konstruktiv die Interessen/Meinungen aller zu verwalten.

50 Der Laden brummt, ist mindestens am Wochenende sehr gut besucht 
und wir machen zumindest ein kleines Plus.

51 Die Kneipe sollte an einem fest etablierter Standort betrieben werden. 
Die Finanzen sollten solide sein (Mindestens schwarze Zahlen mit klaren 
Trend nach oben). Wir als Trink Genossen sind organisiert und  haben eine 
einheitliche und abgestimmte Strategie.

52 Es gibt einen Barraum, den wir durch stabile Einnahmen finanzieren 
können. Die Räumlichkeiten und Veranstaltungen geben den besonderen 
Charakter unserer Bar wieder. Die Genoss*innen kommen regelmäßig und 
sehr gerne in die Bar ebenso wie weitere Gäste. Die einzelnen Arbeitsgrup-
pen funktionieren, es werden konkrete Projekte und Ideen verwirklicht. 

53 Zusammen eine Kneipe eröffnet, viel gelernt, gearbeitet und Spaß ge-
habt. Und im besten Fall läuft‘s immer noch und immermehr Menschen 
sind interessiert

54 Der Weg ist das Ziel. Darüber hinaus wünsche ich mir einen Ort, von 
dem eine positive Stimmung ausgeht, wenn das erreicht ist - also Men-
schen mit einem fröhlichen Gesicht rein - und mit einem zufriedenen Ge-
sicht wieder rausgehen - ist alles erreicht.

55 Nach drei Jahren sollte unsere Bar in Köln etabliert und wirtschaftlich 
solide aufgestellt sein. Zudem hoffe ich, dass sich in der Genossenschaft 
ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, was sich in verschiedenen gemeinsa-
men Aktivitäten widerspiegelt.

56 Bereits die Idee ist der Erfolg an sich. Und die ganze Arbeit, die ihr und 
wir bis dato hineingesteckt haben. Ne Location, die sich halbwegs finan-
ziert, wäre natürlich nach drei Jahren auch cool. Hatten wir nicht grob vor 
drei Jahren eh mit allem angefangen? ;)

57 Die erste Kneipe läuft, weitere Konzepte sind in der Realisierung.

58 Für mich wäre es in erster Linie ein Erfolg, wenn sich die Bar grund-
sätzlich trägt und weiterentwickelt, und sich die Idee auch in anderen 
Städten etabliert. Gewinn und wäre sicherlich wünschenswert aber nicht 
mein primärer Beweggrund

59 noch da sein in drei Jahren & ich muss regelmäßig und gerne vor Ort 
sein, um mit Genoss*innen und Freund*innen zu plaudern, diskutieren 
und zu trinken. (etwas weniger erfolgreich, aber immer noch gut: zumin-
dest müssen genug andere Genoss*innen den Ort mit Leben füllen)
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60 Alles 2 Monate stehe ich für einen Abend hinterm Tresen und zapfe 
für ‚meine‘ Gäste. Habe zudem eine Menge über Gruppendynamik gelernt. 
Und nach dem alten ‚Plan-Build-Run‘-Prinzip bleibt zu schauen, wie lange 
der Atem reicht ;-) 

61 Eine gemütliche Bar eingerichtet zu haben, in der sich alle wohlfühlen 
und das Trinken für alle erschwinglich ist 

62 Die Bar sollte gut frequentiert sein, keine Defizite produzieren, weiter 
auf breiten (aktiven) Schultern ruhen, die Räumlichkeiten auch für Aktivi-
täten jenseits von Bier und Rhabarberschorle bereitstehen und nutz-, evt 
mietbar sein; diese Aktivitäten (Hierzu habt ihr ja bereits Vorstellungen 
entwickelt)) sollten Impulse setzen und Außenwirkung erzielen. Der Erfolg 
der Aktivitäten wäre z. B. an Pressemitteilungen oder an anderer medialer 
Aufmerksamkeit zu erkennen.Die übrigen Punkte sind in sich verifizierbar.

63 eine starke offene und faire Zusammenarbeit unter den Genossen*in-
nen. Ein Ort geschaffen haben, wo wir uns treffen, austauschen und wohl-
fühlen können 

64 Ich würde mich freuen wenn bis dahin tatsächlich eine Location gefun-
den ist und die Aktiven Genossenschaftsmitglieder das Gefühl haben, dass 
sich die Anstrengung und die Arbeit gelohnt hat, sie gerne noch engagiert 
dabei sind, und neue Ideen für Erweiterungen des Tätigkeitsfeldes und sie 
auch ein wirtschaftliches Auskommen damit haben. Und bei aller Arbeit 
die Freude am Projekt überwiegt.

65 -tragfähiges Konzept
-diejenigen, die in der Bar arbeiten, sollen davon keben können
-ggf Gründung einer weieren Bar mit anderen Akteuren in anderer Stadt

66 Eine Bar eröffnet zu haben, die (immer noch) in Betrieb ist und in der 
nicht nur Bier ausgeschenkt wird, sondern die eine Begegnungsstätte für 
unterschiedlichste Menschen ist und für diese auch regelmäßig Veranstal-
tungen anbietet, um Werte wie Demokratie und Gemeinschaft widerzu-
spiegeln. 

67 Wenn nach 3 Jahren alle noch Spass an dem Projekt haben. 
Für mich wäre auch ein scheitern ein Erfolg, wenn man ein solches Projekt 
abschliessen kann ohne sich dannach aus dem Weg zu gehen und rückbli-
ckend sagen kann, es war trotzdem eine schöne Zeit.

68 Die Bar sollte eröffnet sein und es sollte ein vielfältiges Angebot geben, 
an den jeder teilnehmen kann

69 Das Geld muss noch da bzw. im Einsatz d.h. produktiv in der Wirt-
schaft sein;-)



70 Eine funktionierende Bar betreiben... letztendlich zählen da für mich 
die Zahlen. Wenn wir tolle Sachen machen und gute Projekte fördern, 
würde ich auch eine schwarze Null als Erfolg werten.

71 Eine laufende Bar/Raum/Begegnungsort. Der Freude macht und Men-
schen zusammenbringt. 

72 Einen lebendigen Ort der Begegnung und des kulturellen Lebens.

73 Immer noch regelmäßig im Laden aufschlagen, weil ich Lust dazu 
habe und nicht, weil ich mich verpflichtet fühle.

74 Sich nicht total zerstritten zu haben wäre doch schon toll. :-) Und dass 
das Projekt dann noch lebt und sich stetig weiterentwickelt.

75 Ein nette Bar. Dann wäre alles erreicht. 

76 Bestehender Betrieb...mein regelmäßiger Besuch...

77 Es muss ein Ort sein, an dem ich mich wohlfühle, wo ich meine Ecke(n) 
habe, in denen ich befreit durchatmen kann. Ich muss ein paar Mal da-
heim gedacht haben ‚Ich möchte etwas Schönes tun - als gehe ich in die 

Trink-Genosse Location‘. Als messbare Größe möchte ich bei allen Besu-
chen mindestens 10 andere zahlende Gäste sehen, damit der Ort nicht 

verlassen wirkt.
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