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MAX WEBER, ITALIEN UND DER KATHOLIZISMUS 

von 

PETER HERSCHE 

Vor einigen Jahren wies auf dem Washingtoner Kongreß über 
Max Webers „Protestantische Ethik" Günther Roth auf die „Anglophi-
lie" Webers hin und erklärte sie u,a. mit familiären Hintergründen.1 

Allerdings ist Weber nur zweimal in seinem Leben in England gewe
sen. Dazu kommt noch die bekannte Reise in die USA anläßlich der 
Weltausstellung in St. Louis. Nimmt man die persönlichen Erfahrun
gen auf Reisen als Maßstab, so könnte man bei Weber aber mit viel 
größerem Recht von einer „Italophilie" sprechen. Nach der Jahrhun
dertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs pflegte er nämlich 
fast alljährlich einen Italienaufenthalt zu machen.2 Besonders interes
sant ist in diesem Zusammenhand der Zeitraum von 1899, der ersten 
Italienreise nach dem Ausbruch der Nervenkrankheit, und dem Jahr 
1904, in welchem die erste Folge der „Protestantischen Ethik" er
schien. Nicht weniger als einen Drittel dieses Zeitraums, rund 20 Mo
nate, hat Weber in Italien verbracht, die meiste Zeit davon in Rom. 
Ob dieser Umstand auf die Konzeption der „Protestantischen Ethik" 

1 G. Roth, Weber the Would-Be Englishman: Anglophilia and Family History, 
in: Weber's „Protestant ethic": origins, evidence, contexts (Hg. H. Lehmann 
u. G. Roth), Cambridge 1993, S. 83-122. 

2 Dies geht aus dem summarischen Itinerar hervor, das der dritten Auflage 
des „Lebensbilds" hinzugefügt ist: M. Weber, Max Weber. Ein Lebensbild, 
Heidelberg 31984, S. 720 f. Keine Reisen sind dort bloß für das Jahr 1904 und 
1905 erwähnt. Zweimal fuhr Weber an die französische Riviera, zweimal ins 
Tessin. Die Zeitangaben des Itinerars sind ungenau, insgesamt wird man für 
die Zeit ab 1906 mit einem durchschnittlichen Aufenthalt von gegen einem 
Monat pro Jahr rechnen dürfen. 
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eingewirkt hat, ist seltsamerweise noch nie untersucht worden.3 

Ebensowenig ist ein zweiter Umstand berücksichtigt worden, nämlich 
der, ob das Erlebnis des traditionellen Katholizismus, dem der Sozio
loge in Italien begegnen konnte, dabei eine Rolle spielte. Obschon 
die - hier nicht zu referierende - Forschung über die „Protestanti
sche Ethik" schon seit langem ins Uferlose angewachsen ist, fallen 
zwei Defizite ins Auge. Erstens abstrahieren fast alle Forscher von 
biographischen Bezügen, obschon bereits die Gattin Marianne auf de
ren Bedeutung hinwies.4 Zweitens haben sie sich zwar z.T. bis ins 
kleinste Detail mit den von Weber untersuchten „Denominationen", 
dem Calvinismus, Puritanismus usw. befaßt, jedoch deren Gegenbild, 
den nachmittelalterlichen, „barocken" Katholizismus, gänzlich ver
nachlässigt.5 

Bei wenigen bedeutenden Männern seiner Generation ist aller
dings die biographische Situation so desolat wie bei Max Weber.6 Als 
wesentliche Quelle besitzen wir neben vereinzelten anderen Erinne
rungen nur das „Lebensbild" seiner Gattin Marianne - eine Hagiogra-
phie mit allen Nachteilen dieser Gattung.7 Der präsumtive Biograph 

3 Einen ersten knappen Hinweis bei H. Lehmann, Asketischer Protestantis
mus und ökonomischer Rationalismus: Die Weber-These nach zwei Genera
tionen, in: Max Webers Sicht des okzidentalen Christentums (Hg. W. 
Schluchter) , Frankfurt/M. 1988, S. 529-553, hier S. 537 und Anm. 15, 

4 Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 340 u. 350. Auch die Erinnerungen des 
Weber-Schülers Honigsheim (s. unten) legen einen Zusammenhang nahe. Vgl. 
R Honigsheim, Max Weber in Heidelberg, in: Max Weber zum Gedächtnis. 
Materialien und Dokumente zur Bewertung von Werk und Persönlichkeit (Hg. 
R. König und J. Winckelmann), Kölner Zs. f . Soziologie, Sonderheft 7, 
Köln 1963/64, S. 161-271. Vgl. ferner Lehmann, Asketischer Protestantis
mus (wie Anm. 3). 

5 Einen aktuellen Überblick über die Forschung geben die in Anm. 1 und 3 
erwähnten Sammelwerke, ferner R van Dülmen, Protestantismus und Kapi
talismus. Max Webers These im Licht der neueren Sozialgeschichte, in: Max 
Weber - Ein Symposion (Hg. Ch. Gneuss u. J. Kocka), München 1988, 
S. 88-101, und H. Tyrell, Worum geht es in der „Protestantischen Ethik"?, 
Saeculum 41 (1990) S. 130-177. 

6 D. Käsler, Der retuschierte Klassiker. Zum gegenwärtigen Forschungsstand 
der Biographie Max Webers, in Max Weber heute. Erträge und Probleme der 
Forschung (Hg. J. Weiss), Frankfurt/M. 1989, S. 29-54. 

7 Vgl. Anm. 2. Käsler, Der retuschierte Klassiker (wie Anm. 6), weist auf die-
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Eduard Baumgarten, dem die wichtigen Briefe Webers anvertraut wa
ren, hat vor seiner Aufgabe völlig versagt.8 Im Rahmen der kritischen 
Gesamtausgabe der Werke Webers ist auch die Edition seiner Briefe 
vorgesehen. Doch schreitet diese Ausgabe nur langsam voran. Bis 
jetzt sind erst zwei Bände, enthaltend die Korrespondenz von 1906-
1910, erschienen.9 Deren Lektüre läßt allerdings allzu hochgespannte 
Erwartungen in bezug auf die Enthüllung biographischer Details bald 
verfliegen. Größtenteils handelt es sich um nüchterne wissenschaftli
che „Geschäftskorrespondenz" oder bloß kurze persönliche Mitteilun
gen, eigentliche „Konfessionen" sucht man vergeblich. Bis das Ge
samtwerk, das vielleicht auch etwas über den langen römischen Auf
enthalt Webers, über den man bis jetzt kaum etwas weiß, einige Auf
klärung gibt, erschienen ist, kann gut und gern noch eine Generation 
vergehen.10 

Die Rezeption der „Protestantischen Ethik" ist in Italien erstaun
lich frühzeitig erfolgt, fast gleichzeitig mit der angelsächsischen Welt 
und wesentlich früher als z.B . in Frankreich.11 Der erste Wegbereiter 
war Robert Michels nach seiner Übersiedlung nach Turin.12 1930/31, 
gleichzeitig mit der bekannten Übersetzung Talcott Parsons ins Engli
sche, erschien eine italienische Teilübersetzung. Schon in der Zwi
schenkriegszeit nahmen Liberale und Konservative, Protestanten und 
Katholiken in Italien Kenntnis vom Werk. Eine zweite, vollständige 
Übersetzung erschien, mit einem Vorwort von Ernesto Sestan, nach 

sen Umstand hin, aber auch auf falsche Datierungen, Verfälschungen des Zu
sammenhangs, Kürzungen bei den Quellenauszügen. 

8 Eduard Baumgarten, Max Weber - Werk und Person, Tübingen 1964. Zur 
Kritik vgl. Käsler, Der retuschierte Klassiker (wie Anm. 6). 

9 Max Weber Gesamtausgabe, Abt. II: Briefe (Hg. M. R. Lepsius und W. J. 
Mommsen), Bd. 5, Tübingen 1990, Bd. 6, Tübingen 1994 (im folgenden zitiert 
MWG II/5 bzw. 6). 

10 Bd. 4, enthaltend die Briefe von 1901-1905, soll wegen der besonderen 
Schwierigkeiten als einer der letzten erscheinen (Freundliche Mitteilung von 
Prof. Wolf gang J. Mommsen). Ein Grund für das langsame Voranschreiten 
dürfte wohl auch die fast unleserliche Handschrift Max Webers sein. 

11 P. Rossi, Die Rezeption des Weberschen Werks in Italien nach 1945, in 
Weiss, Max Weber heute (wie Anm. 6), S. 144-164. Rossi behandelt auch 
kurz die Zeit vor 1945. 

12 Zu Michels vgl. unten. 
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Kriegsende. Seitdem gibt es mehrere italienische Forscher, die sich 
vorrangig mit Weber befassen.13 Das biographische Element und be
sonders die Italienaufenthalte des deutschen Soziologen sind bei ih
nen aber kein Thema. 

Über die „Italophilie" Webers gibt es einige bemerkenswerte 
Hinweise in Mariannes „Lebensbild". Sie berichtet mehrfach von der 
Sehnsucht ihres Gatten nach dem Süden, die ihn veranlaßte, die 
Flucht vor dem Norden zu ergreifen und die alpenquerende Eisen
bahn zu besteigen. Der Süden sei für Max eine zweite Heimat gewor
den und das Verlangen danach oft unbezwinglich.14 In Rom könnte 
ich lebenslang leben, soll er gesagt haben15 und später hören wir wie
derum von Gedanken, dauernd nach Italien zu übersiedeln.16 Sein 
Entzücken an der stimmungsvollen Landschaft und den Städten fließt 
ihm gelegentlich in die Feder.17 Schon 1901 heißt es in einem Brief 
von Webers Mutter Helene, ihr Sohn habe sich in Sprache und Umge
bung Italiens so eingelebt, als wäre er schon jahrelang hier.18 Den 
Hinweis auf die Sprache allerdings relativierte Weber später, indem 
er auf mangelnde italienische Sprachkenntnisse und -talente hinwies 
und sie selber als erbärmlich und miserabel bezeichnete.19 

Vielleicht untertreibt er hier doch ein bißchen, wenn man be
denkt, wie schnell sich Weber bei der Revolution von 1905 ins Russi
sche einarbeitete. 

Jedenfalls haben wir genug Zeugnisse, die eine tiefe Liebe We
bers zu Italien dokumentieren. Er hatte aber auch allen Grund, Italien 

13 Neben Rossi (vgl. Anm. 11) können genannt werden Gianfranco Poggi, San
dro Segre und die Autoren des Sammelbands; M. Mi egge, L. Cor sani, U, 
Gastaldi , Protestantesimo e capitalismo: Da Calvino a Weber: contributi ad 
un dibattito, Torino 1983. 
Vgl. ausführlich Marta Losito e Massimo Fotino, La recezione di Max Weber 
in Italia, Ricerca bibliografica, Annali dell' Istituto storico Italo-Germanico 9 
(1983) 413-518. 

14 Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 268. Ähnlich S. 274 u. 486. 
15 Ebd. S. 270. 
16 Ebd. S. 487. 
17 Ebd. S. 490, MWG II/5, S. 534, MWG 11/6, S. 452 u. 465. 
18 Baumgarten, Max Weber (wie Anm. 8), S. 639. 
19 MWG II/5, S. 177, 183 u. 563. 
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gegenüber positive und dankbare Gefühle zu hegen,20 Der erste und 
unmittelbarste liegt in seiner 1898 ausgebrochenen Nervenkrankheit, 
die ihn über Jahre hinaus in seiner wissenschaftlichen und besonders 
seiner öffentlichen Aktivität völlig lähmte. Der Entschluß zu dem lan
gen Romaufenthalt der Jahre 1901 und 1902 war im wesentlichen 
auch darin begründet, daß Kuren in deutschen Sanatorien zu keiner 
Änderung der schlimmen Lage geführt hatten, Weber vor dem „Dä
mon", wie er es selber nannte, weiter flüchten mußte. Der Italienauf
enthalt brachte zwar auch keine sofortige Heilung, aber wenigstens 
eine Stabilisierung. In Rom fand Weber das Gleichgewicht wieder und 
konnte zur Gewißheit kommen, nicht mehr weiter zu fallen. Wie ihm 
der Süden gut tat, wissen wir sowohl aus dem „Lebensbild" wie aus 
Andeutungen in späteren Briefen aus Italien.21 Erholung vor der Über
arbeitung und der Hektik des Berufs, Ruhe und Schlaf ohne Einnahme 
von Tabletten, das war es, was Weber auf seinen Reisen in den Süden 
zunächst suchte. Dazu kamen die klimatischen Vorzüge der mediterra
nen Gegenden. Marianne weiß zu berichten, daß Weber einen eigentli
chen Haß gegen den nordischen Winter entwickelt habe,22 was die 
alljährliche Flucht an die Sonne verständlich macht. Sicherlich hat 
Italien bei der langsamen, Jahre dauernden Genesung Webers eine 
wesentliche Rolle gespielt. 

Damit zusammenhängend, und vielleicht für die Interpretation 
der „Protestantischen Ethik" nicht ganz ohne Belang, ist ein zweites 
Element, nämlich die Beobachtung des einfachen Volkes im Süden, 
das Weber anscheinend faszinierte. Marianne berichtet von Sizilien, 
daß sich die beiden nicht sattsehen konnten am Treiben der kleinen 
Leute auf der Straße, gleichzeitig aber wurde ihnen die Distanz be
wußt zu diesem gegenwartsfrohen Völkchen, das sich des kurzen 
Tags gedankenlos freut und scheinbar nichts will als glücklich sein, 
jedenfalls nicht kämpfen und streben.2* Alles ist fröhlich hier, wie 
immer in Italien, heißt es später auf einer Reise nach Alassio.24 Of-

20 So explizit bei Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 268. 
21 Ebd. S. 263, MWG II/5, S. 168, 433 u. 534. 
22 Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 368. 
23 Ebd. S. 366 f. 
24 Ebd. S. 490. 
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fensichtlich stießen die Reisenden in Italien auf das Gegenbild zu Max 
Webers schwieriger persönlicher Situation, darüber hinaus aber allge
mein auf das Gegenstück jenes puritanischen Menschentyps, den We
ber in seinem berühmten Werk entworfen hatte. Der Gegensatz zum 
Norden wurde jedenfalls empfunden, und schon in Rom hatte Max 
Weber, Marianne zufolge, geklagt, daß in Deutschland nur der Berufs
mensch voll gelte.25 Zwar finden diese Stellen aus dem „Lebensbild" 
bislang keine über Andeutungen hinaus gehenden Entsprechungen im 
edierten Briefwerk. Man weiß indessen besonders aus der Reise We
bers in die USA, aber auch kleineren europäischen Reisen, daß er -
vermutlich im Gegensatz zu den meisten seiner wissenschaftlichen 
Kollegen - dabei geradezu passioniert und ungeheuer neugierig das 
alltägliche Leben der Leute beobachtete.26 Weber war alles andere als 
ein engstirniger Kulturtourist, der mit dem Baedeker unter dem Arm 
und Scheuklappen neben den Augen ein fremdes Land durchreiste. 
Natürlich hat auch er das übliche Bildungsprogramm absolviert, Mu
seen, Galerien und Ausgrabungen besichtigt, vielleicht allerdings teil
weise seiner Mutter zuliebe, die daran besonders interessiert war und 
die gelegentlich auf den Italienreisen mit dabei war. Aber wie schon 
bei Goethe war der Kunstgenuß nur ein Element seines Italienerleb
nisses. 

Als drittes Element müssen persönliche Bekanntschaften im Zu
sammenhang mit Italien erwähnt werden. Zwei Namen sind hier vor 
allem zu nennen. Der erste ist Robert Michels, der in Turin eine akade
mische Karriere machte, nachdem ihm in Deutschland eine Habilita
tion, für die sich Weber nachdrücklich einsetzte, wegen seiner soziali
stischen Gesinnung unmöglich gemacht worden war. Weber hatte den 
Jüngeren stets gefördert und so entstand ein enges, ja herzliches Ver
hältnis zwischen den beiden.27 Unter Webers Briefpartnern war Mi
chels nach 1906 einer der wichtigsten, über den bloß wissenschaftli-

25 Ebd. S. 274. 
26 Vgl. etwa ebd. S. 281, 293ff. (USA), 507, 510. Andeutungen enthält auch das 

publizierte Briefwerk, doch verdichten sich diese niemals zu konkreten Schil
derungen. 

27 Zum Verhältnis Weber-Michels vgl. Max Weber und seine Zeitgenossen (Hg. 
W. J. Mommsen und W. Schwenther) , Göttingen-Zürich 1988 (insbeson
dere den Artikel von Mommsen über Michels). 
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chen Bereich hinaus.28 Wenn es sich von der Reiseroute her machen 
ließ, versäumte Weber nicht, Michels in Turin zu besuchen. Durch ihn 
kam er auch zu Kontakten mit italienischen Wissenschaftlern, über 
die wir freilich im Augenblick noch wenig wissen. 

Auf einer ganz anderen Ebene liegt eine etwas delikatere Ge
schichte, nämlich diejenige mit Else Jaffé, geb. von Richthofen.29 Aus 
der letzten Lebenszeit Webers ist bekannt, daß er mit ihr eine leiden
schaftliche Liebesbeziehung hatte. Er kannte Else schon seit 1894/95 
in Freiburg. 1901 promovierte sie bei ihm in Heidelberg und heiratete 
wenig später in einer Vernunftehe Edgar Jaffé, Webers späteren Kolle
gen in der Redaktion des „Archivs für Sozialwissenschaft und Sozial
politik". Diese Ehe bekam einen Bruch, als sie ein Verhältnis mit dem 
aus der erotischen Bewegung der Jahrhundertwende bekannten Otto 
Gross einging. Max Weber gab sich dann große Mühe, Else und ihre 
Schwester Frieda aus den Fängen von Gross zu befreien, was ihm 
auch gelang. Möglicherweise nicht ganz uneigennützig, denn das 
lange Lehrer-Schülerinverhältnis glitt nach und nach in ein erotisches 
über. Eine mit dem Ehepaar Jaffé im Spätherbst 1909 unternommene 
Reise in den Süden gab Max Weber Gelegenheit, in Venedig minde
stens während drei Tagen einige Male mit Else allein zu sein: Ma
rianne hatte frühzeitig nach Deutschland zurückfahren müssen, und 
Edgar pflegte spät aufzustehen.30 Ob es dabei zu intimen Beziehungen 

28 In MWG II/5 folgt Michels in der Anzahl der erhaltenen Briefe an zweiter 
Stelle nach Marianne: im folgenden Bd. 6 zeigt sich allerdings wieder ein 
merklicher Rückgang. 

29 Zum Thema „Max Weber und die Frauen" der so betitelte, allerdings recht 
summarische Aufsatz von I. Gilcher-Holtey, in: Gneuss/Kocka, Max We
ber (wie Anm. 5), S. 142-154. Für die folgenden Ausführungen wichtig A. 
Mitzman, The iron cage. An historical interpretation of Max Weber, New 
York 21985, und M. Green, Else und Frieda, die Richthofen-Schwestern, Mün
chen 1976. 

30 Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29), S. 286f. und Green, Else und Frieda 
(wie Anm. 29), S, 152f., datieren beide das Ereignis falsch, nämlich in das 
Jahr 1910. Aus MWG II/6, S. 283ff., ergibt sich nun aber zweifelsfrei, daß Max 
Weber vom 8.-10. Oktober 1909 in Venedig war. Mitzmans und Greens Quel
len waren orale: sie konnten nämlich 1968, bzw. 1971 die damals schon fast 
hundertjährige Else Jaffé, ebenso Eduard Baumgarten noch interviewen. 
Sonst ergeben sich keine grundlegenden Widersprüche zu den nun gedruck
ten Quellen. 
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kam oder bei einer bloßen Liebeserklärung blieb, ist aus den vorhan
denen Quellen nicht auszumachen und wird wahrscheinlich immer 
ein Geheimnis bleiben.31 Nun wäre dieser Sachverhalt eine Banalität 
und hier gar nicht erwähnenswert, wüßte man nicht, daß Weber seine 
Ehe mit Marianne gar nie vollzogen hat und es bei einem reinen Ka
meradschaftsbund blieb.32 Italien - noch dazu Venedig - als der Ort 
der erotischen Befreiimg: Der Topos ist aus den Biographien vieler 
Dichter und Künstler nur allzu bekannt und Goethe nur das berühmte
ste Beispiel. Auch Max Weber könnte dieser Ausstrahlung des Landes 
Mignons erlegen sein. In den publizierten Briefen jedenfalls gibt es 
einige Stellen, die zeigen, daß er den Reizen der Italienerinnen gegen
über nicht ganz unempfänglich war, wobei man berücksichtigen muß, 
daß seine Bemerkungen an Marianne gerichtet waren.33 Eduard 
Baumgarten, der am meisten über Webers persönliche Lebensum
stände wußte und dem auch der gesamte Briefwechsel mit Else zu
gänglich war, meinte jedenfalls, die Tage in Venedig seien ein bestim
mender Wendepunkt für Webers spätere Entwicklung gewesen und 
zog den Vergleich mit Dürers Aufenthalt dort.34 Seiner Auffassung 
sind die beiden auf psychohistorischen Pfaden wandelnden Biogra
phen Mitzman und Green gefolgt und wenn auch in ihren Büchern 
einiges spekulativ ist, so lassen sich wenigstens keine überzeugenden 

n Mitzman (vgl. Anm. 29 und 30) läßt die Sache unentschieden, Green (ebd.) 
drückt sich etwas widersprüchlich aus. Else Jaffé bewahrte zeitlebens 
Schweigen über die Angelegenheit und scheint auch den beiden Interviewern 
gegenüber das Geheimnis nicht gelüftet zu haben. Der Briefwechsel Max We
ber-Else Jaffé ist größtenteils erhalten (die intimsten Briefe wurden, wie 
Baumgarten zu Mitzman sagte, allerdings verbrannt), aber erst in geringem 
Umfang publiziert (in MWG II5 u. 6). Die in MWGII/6, S. 283 ff. abgedruckten 
Briefe Webers aus Venedig an Marianne geben naturgemäß nicht viel her. 
Beachtung verdient aber ein Brief über den späteren „Ablösungsprozeß" (ebd. 
S. 367 f.). 

i2 Dies teilte Baumgarten sowohl Mitzman wie Green mit: Mitzman, Iron cage 
(wie Anm. 29), S. 276, Green, Else und Frieda (wie Anm. 29), S. 139 u. 149. 

,3MWG U/5, S. 563, MWG U/6, S. 456 u. 461 (allgemein). Vgl. ferner Weber, 
Lebensbild (wie Anm. 2), S. 490. 

t4 Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29), S. 287, Green, Else und Frieda (wie 
Anm. 29), S. 152. 
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Gegenargumente beibringen,35 Die Affäre hatte übrigens vorläufig 
keine Weiterungen: Else trennte sich bald nachher endgültig von 
Jaffé, schloß sich aber nicht Max Weber, sondern seinem Bruder Al
fred an und blieb ihm lebenslang verbunden. Jener aber scheint sich 
über den Verlust getröstet zu haben, indem er eine Beziehung zu der 
in Heidelberg lebenden Pianistin Mina Tobler aufnahm.36 

Italien, das Land der Sehnsucht und der Sonne, des Glücks und 
der Freiheit, des einfachen Volks und der hohen Kunst, des Sinnlichen 
und des Eros, war aber auch das Land des Katholizismus, und zwar 
eines solche, der sicher in vielem noch traditionelleren Formen hul
digte und weniger „modern" als derjenige in Frankreich oder Deutsch
land war. Wie wirkte er auf Weber? Direkte Zeugnisse darüber fehlen; 
anders als viele Reiseschriftsteller seit der Aufklärung hat der deut
sche Soziologe zwar vermutlich viel gesehen, aber keine ausführ
lichen, halb bewundernden, halb kritischen Berichte über farbenfrohe 
und volkstümliche kirchliche Zeremonien hinterlassen. „Religion" war 
einer der Hauptgegenstände in Webers Werk, aber über seine persönli
che Einstellung dazu wissen wir generell sehr wenig.37 Insbesondere 
was den Katholizismus anbelangt, lassen sich nur wenige Indizien 
ausfindig machen. Auf der persönlichen Ebene gibt es zunächst nur 
eine Fehlanzeige: Geht man den von Mommsen und Schwenther her
ausgegebenen Sammelband über „Max Weber und seine Zeitgenos
sen", bzw. das dazugehörige Register durch, so stellt man fest, daß 
Katholiken dort sozusagen nicht vorkommen.38 Der Verfasser der 
„Protestantischen Ethik" bewegte sich in Deutschland fast ausschließ-

Allerdings erscheint uns die Deutung Mitzmans schlüssiger als diejenige 
Greens. 
Darüber ist ebenfalls wenig bekannt. Vgl. vorläufig den in Anm. 29 erwähnten 
Aufsatz von Gilcher-Holtey. Weber kannte „Tobelchen" seit 1907, die Bezie
hung soll zwischen 1911 und 1914 ihren Höhepunkt erreicht haben. In den 
bisher publizierten Briefen wird Mina nicht erwähnt. Für unseren Zusammen
hang ist interessant, daß mindestens für ein Jahr (1914) sehr wahrscheinlich 
ist, daß Mina Tobler Weber auf seiner Reise in den Süden begleitete. Die 
meisten späten Reisen nach Italien unternahm Weber ohne Marianne! 
Dieser Themenkomplex hat kürzlich eine umfassende Untersuchung erhal
ten: L. Bily, Die Religion im Denken Max Webers, St. Ottilien 1990. Bilys 
Zugang ist aber mehr theologisch-philosophisch als historisch-biographisch. 
Vgl. Anm. 27. Auch D. Käsler, Einführung in das Studium Max Webers, Mün-
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lieh im protestantisch-jüdisch-freidenkerischen Milieu. Kein Wunder, 
wenn man die familiäre Herkunft Webers bedenkt und die damalige 
Situation an den Universitäten ins Auge faßt. Wenn überhaupt, waren 
dort an den meisten Orten katholische Dozenten nicht mehr als eine 
widerwillig geduldete Minderheit. Dieser Umstand war Weber wohl
bekannt und dürfte mit ein Grund gewesen sein, in seiner berühmten 
Abhandlung diesem Phänomen weiter nachzugehen. Die einzige Aus
nahme im Bekanntenkreis der frühen akademischen Tätigkeit betrifft 
den Freiburger Kirchenhistoriker Franz Xaver Kraus, einen der mar
kantesten Vertreter des Reformkatholizismus.39 Sehr eng kann diese 
Bekanntschaft nicht gewesen sein.40 Außerdem starb Kraus 1901, ge
rade zur Zeit, als Weber sich zu seinem langen Italienaufenthalt ent
schloß. Die spätere, nicht reibungslose Beziehung zu Stefan George, 
der dem Milieu des rheinischen Katholizismus entstammte, liegt wohl 
auf einer anderen Ebene: das Verbindende, wenn es so etwas über
haupt gab, dürfte wiederum in der allerdings eher antikisch-renaissan-
cehaft gesehenen Mittelmeerwelt, deren Zauber auch George verfal
len war, zu suchen sein. 

Der Eindruck, daß sich hier zwei konfessionell getrennte Welten 
ziemlich beziehungslos gegenüberstanden, wird verstärkt durch die 
damalige und spätere Rezeption des Weberschen Werks, insbesondere 
der „Protestantischen Ethik", durch Katholiken. Es waren einerseits 
Philosophen (Scheler, Spann, Dempf), andererseits an sozialen Fra
gen Interessierte (Jostock, Schwer/Müller, J. B, Kraus, Monzel, Hä-
ring), die Weber lasen,41 Zu einer vertieften Auseinandersetzung kam 
es aber kaum, im Gegenteil scheint die Rezeption der Weberschen 

chen 1979, S. 220, merkt an, daß unter den Mitgliedern des Heidelberger Ge
sprächskreises keine Katholiken gewesen seien. 

39Bily, Religion (wie Anm. 37), S. 617, gestützt auf Honigsheim (vgl. Anm. 
4). 

40 In den (edierten) Tagebüchern von Kraus wird Weber nicht erwähnt. Vgl. F. 
X. Kraus, Tagebücher (Hg. H. Schiel), Köln 1957. 

41 Die noch nicht geschriebene Rezeptionsgeschichte muß hier natürlich unter
bleiben. Einige Hinweise bei Bily, Religion (wie Anm. 37) und E. Fischoff, 
Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Die Geschichte 

* einer Kontroverse, in: M. Weber, Die protestantische Ethik, Bd. 2: Kritik und 
Antikritiken (Hg. J. Winckelmann), Gütersloh 41982, S. 346-379. 
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Ideen hier noch stärker von Mißverständnissen begleitet gewesen zu 
sein als sonst.42 Im allgemeinen folgten die Stellungnahmen zwei kon
trären Argumentationslinien. Entweder wurde darauf hingewiesen, 
daß es Repräsentanten des Kapitalismus ja schon vor der Reforma
tion gegeben habe - besonders die Medici und die Fugger wurden 
dabei als Beispiele bemüht - jener somit mit dieser nichts zu tun 
haben konnte.43 Dies war ein Mißverständnis, weil es Weber ja, wie 
er mehrfach und ausdrücklich betonte, um den modernen Kapitalis
mus ging. Andere Wissenschaftler, die noch in der kapitalismuskriti
schen Tradition des älteren Katholizismus standen, argumentierten 
gerade umgekehrt: Sie klatschten Weber Beifall, weil mit ihm jemand 
gekommen war, der endlich schlüssig bewies, daß der fluchwürdige 
Kapitalismus ein Kind der protestantischen Häresie war.44 Auch hier 
handelte es sich um ein weiteres Mißverständnis, denn Weber hatte 
ja noch und noch betont, keine direkten Kausalzusammenhänge kon
struieren zu wollen. Angesichts dieser Situation ist verständlich, daß 
Weber auch zu jenen katholischen Zeitgenossen, die sein Werk wenig
stens lasen, eine distanzierte, wenn nicht gar abschätzige Haltung ein
nahm.45 

Hauptvermittler zur katholischen Welt wurde in Webers späte
ren Jahren sein Schüler Paul Honigsheim.46 Er fand 1909 oder 1910 
im Weberschen Gesprächskreis Aufnahme und scheint in der Heidel
berger Villa des Wissenschaftlerehepaars recht familiär behandelt 
worden zu sein. Honigsheims Studien zum französischen Jansenismus 
wurden in der überarbeiteten Ausgabe der „Protestantischen Ethik" 

Fischoff, Protestantische Ethik (wie Anm, 41), S. 351 und 374. Dieselbe 
Feststellung bei Ph. Besnard, Protestantisme et capitalisme. La controverse 
post-weberienne, Paris 1970, S. IL 
Das bekannteste Beispiel ist die in zwei Auflagen erschienene Untersuchung 
von A. Fanfani, Cattolicesimo e Protestantesimo nella formazione storica 
del Capitalismo, Milano 21944. 
Gegen diese Unterstellungen wehrte sich G. Wünsch, Protestantischer Kapi
talismus und katholische Propaganda, Die Christliche Welt 39 (1925) S. 350-
358. 
Max Scheler z.B. wurde von Weber kurz als „Neoromantiker" abgefertigt. 
Honigsheim, Max Weber (wie Anm. 4), S. 180. 
Vgl. dazu Bily, Religion (wie Anm. 37); es ist gleichwohl nötig, auf die in 
Anm. 4 erwähnten Erinnerungen selber zurückzugreifen. 
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anerkennend zitiert. Auf den Spuren Webers befaßte sich Honigsheim 
im weiteren mit den katholischen Industriellendynastien in der nord
französischen Textilgewerberegion um Roubaix/Tourcoing, wo er sel
ber Verwandte besaß.47 Aus seinen Erinnerungen geht hervor, daß er 
Weber als Informant für Detailfragen zum Katholizismus diente; in 
diesem Zusammenhang überliefert er auch einige Stellungnahmen We
bers zur römischen Konfession. Sie sind nicht überraschend. Von 
Haus aus namentlich von mütterlicher Seite her geformt und im Klima 
des Kulturkampfes aufgewachsen, war Weber grundsätzlich gegen 
den Katholizismus eingestellt. Besonders verhaßt waren ihm unter 
den damals sich bemerkbar machenden Erscheinungen Ultramonta
nismus, politischer Katholizismus, „Kaplanokratie" und die Projekte 
katholischer Universitäten (z. B. in Salzburg). Vielleicht war er darin 
nicht unbeeinflußt von F. X. Kraus, zumal Weber den damaligen Re
formkatholizismus, wenn wir Honigsheim folgen dürfen, freundlicher 
beurteilte. Vom Altkatholizismus sei aber in den Gesprächen mit Ho
nigsheim nie die Rede gewesen. Nach ihm sei Weber auch der spezi
fisch katholischen Geschichtsschreibung abgeneigt gewesen, seine -
im Werk kaum durchschlagenden - Kenntnisse des gegenreformatori-
schen Katholizismus bezog er vor allem aus den Schriften des ihm 
bekannten und hochgeschätzten Eberhard Gothein, u. a. Verfasser ei
ner Biographie über Ignatius von Loyola. Vom römischen Aufenthalt 
weiß man, daß sich Weber damals mit der Geschichte der mittelalter
lichen Klöster befaßte, obschon er damals generell Fachliteratur mied 
und krankheitshalber auch gar nicht fähig war, längere Zeit zu lesen. 
Nicht unwahrscheinlich ist ferner, daß ihn Karl Schellhass vom Deut
schen Historischen Institut, mit dem er freundschaftlichen Umgang 
hatte, in Gesprächen über sein spezielles Forschungsgebiet, die Ge
genreformation, orientierte.48 

P. Honigsheim, Katholizismus und kapitalistische Mentalität in der nord
französischen Textilindustrie, Kölner Zs. f. Soziologie 13 (1961) S. 685-701. 
Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 265ff. u. 340. Karl Schellhass kannte 
Weber schon seit seiner Jugend. Er war seit 1889 in Rom, Zweiter Sekretär 
des DHI, eifriger Mitarbeiter der QFIAB und vor allem als Editor von Nuntia-
turberichten beschäftigt. Vgl. G. Lutz, Die Nuntiaturberichte und ihre Edi
tion, in: Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988 (Hg. R. Elze u. 



374 PETER HERSCHE 

Honigsheim überliefert nun aber vor allem, daß Weber am Ka
tholizismus auch positive Züge fand. Er zeigte Verständnis für das 
kontemplative Leben der Mönche, den Reichtum der Zeremonien und 
das Stimmungsvolle der katholischen Religiosität und beurteilte dies 
alles keineswegs negativ. Honigsheim wunderte sich über diese Ur
teile, weil Webers ganzes Sein doch unter dem Signum der vita ac-
tiva stünde.49 Auch zu den Ideen des Reformkatholizismus standen 
Kontemplation, „äußere Religiosität" und Sinnlichkeit konträr. Hinge
gen konnte diese Seiten des Katholizismus Weber vielleicht besser in 
Italien als in Deutschland beobachten, namentlich in Rom und im Sü
den, jenen Gegenden, wo er sich vor der Abfassung der „Protestanti
schen Ethik" bevorzugt aufhielt. Unter Umständen liegt auch eine ge
wisse Entwicklung innerhalb des Weberschen Denkens vor.50 Aus 
Freiburg, seiner ersten universitären Wirkungsstätte, ist nichts über
liefert, was auch nur auf eine oberflächliche Kenntnisnahme des dort 
herrschenden Katholizismus hindeuten könnte. Hingegen trug Weber 
bei einer Reise im Jahre 1912, die auch das katholische Franken, näm
lich Würzburg und Bamberg berührte, starke Eindrücke mit nach 
Hause, und in Ascona faszinierte ihn 1914 die Osterprozession.51 Auf 
einen gewissen und offenbar nicht geheimgehaltenen Hang des 
älteren Weber zum Katholizismus scheinen schließlich jene seltsa
men, nach Webers Tod sogar in den USA zirkulierenden Gerüchte hin
zuweisen, er (Weber) wäre bei längerem Leben katholisch geworden. 
Der in die USA übergesiedelte Honigsheim, der dies berichtet, be
zeichnet allerdings diese Ideen als völlig abwegig.52 

So oder so müssen, gerade vor dem Hintergrund der vielen und 
bisweilen langen Aufenthalte Webers in Italien, mögliche Affinitäten 

A. E seh), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 70, Tübin
gen 1990, S. 106-112. 
Honigsheim, Max Weber (wie Anm. 4), S. 253. 
Dies nimmt auch Mitzman, Iron Cage (wie Anm. 29), an, doch führt er den 
Wandel nicht auf den Katholizismus zurück, sondern auf die Orthodoxie, die 
Weber durch das russische Schrifttum kennenlernte. Sie habe Weber die Au
gen für das Mystische geöffnet (vgl, bes. S. 195, das entsprechende Kapitel 
ist überschrieben mit „Form asceticism to mysticism"). 
Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 510 u. 498f. 
Honigsheim, Max Weber (wie Anm. 4), S. 254. 
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zu gewissen Ausprägungen des Katholizismus mindestens als Hypo
these für die noch zu schreibende Biographie, aber auch für die Inter
pretation der „Protestantischen Ethik" diskutiert werden. Wir haben 
eingangs daran erinnert, daß bereits Marianne Weber auf die biogra
phischen Bezüge des Werks hingewiesen hatte. Die allermeisten der 
unzähligen Beiträge, die der berühmten Abhandlung gewidmet wur
den, haben sich nicht darum gekümmert, selbst nach zwei Generatio
nen nicht, wie Hartmut Lehmann zu recht kritisiert.53 Lehmann hat 
als erster einen möglichen Einfluß der italienischen Umgebung auf 
die Gestaltung des Werkes erwogen.54 Seine knappen Hinweise sind 
noch mit einem Fragezeichen versehen. Nach dem oben Ausgeführten 
meinen wir, daß es doch recht viele Gründe gibt, einen Zusammen
hang als wahrscheinlich anzunehmen. Dabei ist noch ein zweiter 
Sachverhalt zu berücksichtigen, auf den ebenfalls schon Marianne 
aufmerksam gemacht hat, nämlich, wie stark der Aufenthalt in den 
Vereinigten Staaten und die dabei gemachten Beobachtungen die Nie» 
derschrift der „Protestantischen Ethik" beeinflußten.55 Auch in den 
Niederlanden hatte Weber Gelegenheit, Beobachtungen zu machen.56 

Wieso sollte es in Italien, wo er sich erheblich länger aufhielt, anders 
gewesen sein? Vielleicht darf man einen Schritt über Lehmann hinaus 
gehen und die Hypothese wagen, die „Protestantische Ethik" sei von 
vorneherein „doppelgleisig" angelegt gewesen, im Rahmen eines sy
stematischen Vergleichs, von dem aber vorerst nur ein Teil ausgeführt 
wurde.57 Der Vergleich war ja die Methode der Weberschen Religions-

53 Lehmann, Asketischer Protestantismus (wie Anm. 3), S. 531f. 
54 Ebd. S. 537. 
55 Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 340. 
56 Ebd. S. 281. Weber hielt sich ein Jahr vorher, im Herbst 1903, in den Nieder

landen auf. Ein zweiter Aufenthalt folgte 1907 und aus den publizierten Brie
fen dieser Reise (MWG II/5, S. 337 ff.) kann man wiederum andeutungsweise 
entnehmen, wie interessiert Weber Land und Leute beobachtete. Übrigens 
faßte er auf dieser Reise den (nicht ausgeführten) Entschluß, die „Protestanti
sche Ethik" zu überarbeiten und als Buch herauszugeben. 

57 Dem widerspricht, daß Weber im gedruckten Werk, auch in den Anmerkun-
. gen, kaum entsprechende Hinweise macht (vgl. aber die zwei von Lehmann, 

Asketischer Protestantismus [wie Anm. 3], S. 552 Anm. 15, gefundenen Stel
len). Aber auch die Beobachtungen aus den Vereinigten Staaten werden nicht 
explizit vermerkt. Wie Lehmann (ebd. S. 537) mit Recht anmerkt, gelangte 
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Soziologie. Bekanntlich hat er ja dann seine Studien breit ausgedehnt, 
vorerst auf das Judentum und die asiatischen Religionen. Es ist wohl 
anzunehmen, der große Gelehrte hätte sich später auch intensiver mit 
dem gegenreformatorischen Katholizismus befaßt, als des Gegenbilds 
zu seinen Calvinisten, Puritanern, Pietisten, Täufern und Methodisten, 
wären Leben und Werk nicht so frühzeitig und abrupt abgebrochen 
worden. Das hätte ihn dann auch dazu führen müssen, gewisse im 
Frühwerk noch vermißte Differenzierungen vorzunehmen, etwa zwi
schen dem mittelalterlichen und dem nachtridentinischen Katholizis
mus.58 Eigentlich haben nur zwei Forscher das Werk Webers in die
sem Sinne weitergeführt; sie erreichten aber bei weitem nicht seine 
Breitenwirkung und engten auch seine weiten Perspektiven eher wie
der ein. Der erste war Bernhard Groethuysen mit seiner „Entste
hung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich".59 

Seine Analyse des Prozesses, wie religiöse Vorstellungen das profane 
Leben prägen, ist noch heute unübertrefflich. Das Problem ist jedoch, 
daß seine Schlußfolgerungen wohl auf Frankreich zu beschränken 
sind und nicht auf den Katholizismus allgemein übertragen werden 
können. Denn beim stark vom Jansenismus, Gallikanismus, Hugenot-
tentum usw. geprägten „klassizistischen" französischen Katholizismus 
haben wir es mit einer Sonderform zu tun, die sich von dem „barok-

Weber „ebensosehr durch die Beobachtung und geistige Verarbeitung der Vor
gänge seiner eigenen Zeit wie durch quellenorientierte Forschung" zu seinen 
Hypothesen und entnahm „seinen eigenen Erfahrungen wesentliche Einsich
ten für seine wissenschaftliche Arbeit". Aber dies in Publikationen zu erwäh
nen widerspricht wissenschaftlichen Gepflogenheiten, damals wie heute. 
Dies ist zweifellos einer der schwachen Punkte nicht bloß in der „Protestanti
schen Ethik", sondern im Gesamtwerk Webers. Allerdings muß man sich bei 
dieser Kritik den damaligen Forschungsstand vor Augen halten: Wir wissen 
heute enorm viel besser Bescheid über die damals sehr einseitig gesehene 
„Gegenreformation". Ein grundsätzliches Mißverstehen („far from realistic") 
des Katholizismus attestiert Weber W. Stark, The Place of Catholicism in 
Max Weber's Sociology of Religion, Sociologica! Analysis 29 (1968) S. 202-
210. Stark argumentiert aber mit theologischen, nicht historischen Kriterien 
und außerdem rein werkimmanent, d. h. ohne Berücksichtigung der biogra
phischen Literatur. 
2 Bde., Halle 1927-1930. 
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ken" Katholizismus anderer Länder deutlich abhebt.60 Als zweiter hat 
Alfred Müller-Armack in seiner „Genealogie der Wirtschaftsstile" in 
einem Vergleich zu zeigen versucht, wie die Lehren der verschiedenen 
Konfessionen das Wirtschaftsgebaren prägten, wobei er auch den Ka
tholizismus miteinbezog.61 Der auf dieser Grundlage erarbeitete „Reli
gionssoziologische Schematismus für die europäischen Konfessions
zonen im 16. bis 18. Jahrhundert" leidet ein bißchen unter den Schwä
chen, die allen solchen Darstellungsformen anhaften.62 Aber Müller-
Armack hat als einer der wenigen Weber-Nachfolger das Verdienst, 
nicht bloß die Protestanten allein berücksichtigt, sondern auch den 
Faden nach vorwärts, ins Aufklärungszeitalter hinein, weitergespon
nen zu haben. 

So unbefriedigend unser Kenntnisstand heute auch noch ist, so 
dürfen vielleicht wenigstens drei abschließende Feststellungen zum 
Thema „Max Weber, Italien und der Katholizismus" gemacht werden: 

1. Biographie. Auch wenn man Mitzmans Psychobiographie 
nicht in allen zu folgen vermag, so bleibt doch, daß er als erster die 
in Mariannes „Lebensbild" höchstens zart angedeuteten Brüche im Le
ben Max Webers klar aufgezeigt hat, Brüche, die verehrungsvolle An
hänger Webers, wie etwa Karl Jaspers, später dann so irritierten.63 

Mitzman weist auf die Problematik der Vaterbeziehung, der Krankheit 
und der Frauenbekanntschaften Webers hin. Eindrücklich führt er 
vor, wie das am Schluß der „Protestantischen Ethik" erwähnte „stahl
harte Gehäuse" (the iron cage) Max Weber persönlich umschloß und 
wie er versuchte, sich davon zu befreien, nachdem ihm die Zusam
menhänge klar geworden waren. Die Niederschrift der „Protestanti
schen Ethik" erscheint somit als Lösungsversuch eines persönlichen 

Vgl. dazu ausführlich R H e r s c h e , „Klassizistischer" Katholizismus. Der kon
fessionsgeschichtliche Sonderfall Frankreich, HZ 262 (1996) S. 357-389. 
Erstmals erschienen 1940, nun in: A, Müller-Armack, Religion und Wirt
schaft, Bern-Stuttgart 31981, S. 46-244. 
Der „Schematismus" als Tabellenbeilage, aber nur in den früheren Auflagen 
enthalten. Bisweilen etwas gewaltsame Schematisierung, Nichtberücksichti
gung der Bereiche „Kultur" und „Mentalität", sowie streckenweise Rückfall 
in reine Beschreibung statt Erklärung können kritisiert werden. 
Vgl. bes. die Kapitel 7 und 9 bei Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29). K. 
J a spe r s , Max Weber (Hg. H. Saner), München 1988. 
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Dilemmas. Seit etwa 1910 habe Weber dann ein eigentliches Doppelle
ben geführt. Wenn er auch den „heroischen Pessimismus" niemals 
ganz aufgab, so entfernte er sich doch zunehmend vom Ideal des „as
ketischen Rationalismus". Mit der kriegsbedingten Unterbrechung 
kann dieser Weg tatsächlich bis ans Lebensende verfolgt werden. Die 
„Gegenwelt", die den Mitlebenden, bis hin zu Marianne, größtenteils 
verborgen blieb, aber hieß Mystizismus, Natur, Dionysos, Sinnlichkeit, 
Leidenschaft, Erotik ... Auf dieser Seite seines Lebens aber sind wohl 
auch Italien und der Katholizismus anzusiedeln, dieser in der Form, 
wie ihn Weber in Italien kennenlernen konnte und anscheinend zu 
schätzen begann, nämlich als bild-, sinnen- und zeichenhafte, gegen
ständliche, „passive" und mystischem, irrationalem Erleben eher Zu
gang bietende Religion.64 In dem von tiefen Antinomien geprägten 
Leben des älter werdenden Weber hatten viele Dinge Platz. Die unge
heure Disziplin, mit welcher er die auseinanderstrebenden Teile zu
sammenhielt, mag erklären, weshalb die eine Seite, vor allem bei rein 
werkimmanenter Interpretation, meist übersehen worden ist.65 

2. Protestantische Ethik. Italien und der Katholizismus konnten 
Max Weber als Gegenmodell der in der „Protestantischen Ethik" ana
lysierten Welt dienen, auch wenn dies in seinen, trotz späterer Überar
beitung gleichwohl Fragment gebliebenen Ausführungen kaum ange
deutet wird. Lehmann merkt an, daß es Weber auch darum gegangen 
sei, den Gegensatz beider Konfessionen scharf herauszuarbeiten.66 

Dazu gibt es einige Indizien. Die aufsehenerregende in den siebziger 
Jahren in mehreren Sprachen erschienene Schrift des Belgiers Lave-
leye, welche mit vielen Details die wirtschaftlichen, politischen, sozia
len und kulturellen Implikationen von Protestantismus und Katholizis
mus beleuchtete und dabei letzteren ganz negativ beurteilte, war We-

Auf diese Rolle Italiens hat schon Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29), S. 286, 
kurz hingewiesen, während er den Katholizismus wohl unterschätzt (vgl. 
oben Anm. 50). 
Dieses Argument würden wir Green, Else und Frieda (wie Anm. 29), S. 139, 
wo die hier vertretene Bedeutung Italiens für Webers Leben mit einem wenig 
überzeugenden Argument bestritten wird, entgegenhalten. 
Lehmann, Asketischer Protestantismus (wie Anm. 3), S. 536. 
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ber bekannt.67 Indessen waren diese Zusammenhänge teils schon von 
der Aufklärung erkannt worden.68 Unter den vielen Schriften, die sich 
damals diesem Problem widmeten, ist die prononcierteste die an
onym erschienene „Christian Friedrich Menschenfreunds Untersu
chung der Frage: Warum ist der Wohlstand der protestantischen Län
der so gar viel größer als der katholischen?".69 Sie wurde 1900 im 
Rahmen der „Flugschriften des Evangelischen Bundes", einer katholi
kenfeindlichen Organisation kämpferischer Protestanten, neu heraus
gegeben.70 Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daß Weber diese Aus
gabe gekannt hat, zumal in der erwähnten Reihe noch weitere ein
schlägige Veröffentlichungen zum Thema erschienen.71 Die Frage 
nach dem Katholizismus in der „Protestantischen Ethik" muß jedoch 
noch aus einem anderen und wichtigeren Grund gestellt werden. In 
der bis zur Ermüdung getriebenen Diskussion um die Richtigkeit oder 
Falschheit der sog. Weberthese hat Herbert Lüthy in einem zwar von 
Mißverständnissen auch nicht freien, gleichwohl wichtigen Beitrag ei
nen erhellenden Gedanken geäußert.72 Nach der Feststellung, daß 
man in der Diskussion die Rolle der Gegenreformation übersehen 
habe, meint Lüthy, es könnte ja auch sein, daß nicht der Protestantis
mus die Durchsetzung des Kapitalismus ermöglicht, sondern umge
kehrt der gegenreformatorische Katholizismus, dort wo er herrschte, 

E. de Laveleye, Protestantismus und Katholizismus in ihren Beziehungen 
zur Freiheit und Wohlfahrt der Völker, Nördlingen 1875. Weber hatte die engli
sche Ausgabe gelesen, wie aus der Zitierung hervorgeht (Max Weber, Die 
protestantische Ethik, Bd. 1: Eine Aufsatzsammlung [Hg, J. Winckelmann], 
Gütersloh 71984, S. 82 Anm. 22). 
R Münch, The Thesis before Weber: An Archeology, in: Lehmann/Roth, 
Weber's „Protestant etnie" (wie Anm. 1) S. 51-71. 
Erstausgabe Karlsruhe 1772. Die Zuschreibung an Johann Adam Freiherr von 
Ickstatt ist umstritten. 
Als Nr. 181/83 u.d.T. Des Reichsfreiherrn ... v. Ickstatt katholische Lobschrift 
auf den Protestantismus (Hg. K. Walcker). 
So wurde u.a. 1895 als Nr. 102/103 Laveleye (vgl. Anm. 67) neu herausgege
ben (vgl. die Hinweise des Hg. im Vorwort der in Anm. 70 erwähnten Schrift). 
Weber hat wohl nicht alles zitiert, was er gelesen hat. Über Laveleye geht er 
ziemlich schnell hinweg, weil es ihm ja nicht auf das Beschreiben, sondern 
auf das Erklären ankommt. 
H. Lüthy, Variationen über ein Thema von Max Weber, in: ders., In Gegen
wart der Geschichte, Köln-Berlin 1967, S. 61 ff. 
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sein bereits im Gang befindliches Vordringen gehemmt habe. Die Ve
rifikation von Lüthys Hypothese, die trotz vieler plausibler Fakten, bis 
heute noch nie versucht worden ist, könnte vielleicht dazu beitragen, 
eine Reihe von Schwierigkeiten mit der „Weberthese" zu beheben. 

3. Fortschrittskritik. Eine letzte bisher nicht behandelte Dimen
sion unseres Themas muß hier wenigstens angedeutet werden. Hatte 
man nach den Weltkriegen aus ersichtlichen Gründen die liberalen 
und demokratischen Gesinnungen des (verhinderten) Politikers We
bers hervorgehoben, so mehren sich in jüngster Zeit Stimmen, welche 
auf die tiefe Fortschrittsskepsis Webers, mithin einen gewissen Kon
servativismus, hinweisen.73 Ein bekanntes und vielzitiertes Zeugnis 
dafür ist ja schon der Schluß der „Protestantischen Ethik", wo der 
kapitalistische Fortschritt als Gefängnis erscheint, aus dem ein Aus
bruch nicht mehr möglich ist. Zur Erklärung dieser Seiten in Webers 
Persönlichkeit hat man vor allem auf den Einfluß Nietzsches hinge
wiesen.74 Kaum weniger hoch ist aber vielleicht derjenige Jacob 
Burckhardts zu veranschlagen, von dem Weber nur mit erschaudern
der Ehrfurcht geredet habe.75 Abgesehen von wenigen spezifisch bio
graphisch Interessierten ist aber auch Webers Suche nach Alternati
ven zu diesem fortschrittlich-kapitalistischen Gesellschaftsmodell viel 
zu wenig beachtet worden.76 Sie beginnt nicht erst vor und nach dem 
Weltkrieg auf dem Monte Verità in Ascona, auf Burg Lauenstein oder 
im München der Räterepublik. Schon während und bald nach der Ar
beit an der „Protestantischen Ethik" mehren sich die Anzeichen dafür, 

73 Ty r e i i5 Worum geht es (wie Anm. 5), Bily, Religion (wie Anm. 37), W. Hen-
nis, Max Webers Fragestellung, Tübingen 1987, D. J. K. Peukert , Max We
bers Diagnose der Moderne, Göttingen 1989. 

74 Vgl. die vorstehend, Anm. 73, genannten Autoren. 
75 Honigsheim, Max Weber (wie Anm. 4), S. 214. Burckhardts Einfluß auf 

Weber ist noch nicht untersucht. Die Aufgabe wäre nicht bloß wegen des 
bekannten Konservativismus des Basler Historikers, sondern auch wegen sei
ner engen Beziehungen zu Italien und seiner eigenwilligen Deutung der Refor
mation von Interesse. Ein Vergleich der Hauptwerke, ohne konkrete Rezep
tionsstränge zu berücksichtigen, bei W. Hardtwig, Jacob Burckhardt und 
Max Weber. Zur Genese und Pathologie der modernen Welt, in: Geschichts
kultur und Wissenschaft (Hg. ders.), München 1990, S. 189-223. 

70 Eine Ausnahme ist besonders Mitzman, Iron cage (wie Anm. 29). 
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daß Max Weber auch einen gewissen Platz in der frühen Lebensre
form- und Ökologiebewegung gebührt. Auf der Reise in die Vereinig
ten Staaten nahm er bei der Besichtigimg der neuausgebeuteten Ölfel-
der von Oklahoma Anteil am traurigen Schicksal der davon betroffe
nen Indianer.77 Vielleicht unter dem Eindruck der Schlachthöfe von 
Chicago - auch diese „Sehenswürdigkeit" hatte er nicht ausgelas
sen - refusierte er fortan bei seinen Urlaubsreisen Fleisch und er
nährte sich vorwiegend vegetarisch.78 Beim Hollandaufenthalt im 
Sommer 1907 nächtigte er in kleinen Vegetarierhotels und fühlte sich 
dort offensichtlich nicht unwohl.79 In den Briefen aus Frankreich, bei 
seinem zweimonatigen Aufenthalt an der Riviera, beschwert er sich 
dann mehrmals über die unerträgliche Belästigung durch den Lärm 
und den Gestank des eben erst als Verkehrsmittel in Erscheinung ge
tretenen Automobils, so sehr, daß er sogar sein Domizil von Beaulieu 
nach dem (noch) ruhigeren Le Lavandou verlegt.80 Klagen über diese 
besonders penetrante Kehrseite des Fortschritts kehren später wie
der.81 Weber gehörte ferner zu den ersten Unterzeichnern eines Auf
rufs, welcher die Zerstörung des Naturdenkmals der Laufenburger 
Stromschnellen durch ein Kraftwerk verhindern sollte.82 Es war dies 
in Deutschland die erste größere öffentliche Aktion gegen ein solches 
„fortschrittliches" Unternehmen; sie veranlaßte dann die Gründung 
des Heimatschutzbundes. Sicher sind noch nicht alle Zeugnisse in die
ser Richtung bekannt,83 doch kann schon jetzt gesagt werden, daß 
Max Weber keineswegs kritiklos im allgemeinen Strom der Fort
schrittseuphorie um 1900 mitschwamm, sondern im Gegenteil, paral-

Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 303 ff. 
MWG n/5, S. 441, MWG II/6, S. 461 u. 597, Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), 
S. 282, 495 u. 497. 
MWG II/5, S. 346. 
Ebd. S.454, 459 f. u. 464. 
Meist in der umgekehrten Form eines Lobes für ruhige Orte. Vgl. MWG II/5, 
S. 510, Weber, Lebensbild (wie Anm. 2), S. 402 u. 507. 
R. R Sie ferie, Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie 
von der Romantik bis zur Gegenwart, München 1984, S. 169, 
Besonders die Beziehung zu Stefan George und über diesen vielleicht zu Lud
wig Klages wären untersuchenswert. Auch Max Webers Bruder Alfred scheint 
diese Einstellung geteilt zu haben. 
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lei zu seinem Freund Sombart,84 hellsichtig die Schattenseiten des 
technischen Fortschritts voraussah und kritisierte. Unter diesem 
Aspekt muß man nun aber vielleicht auch Webers Stellung zu Italien 
und zum Katholizismus sehen. Gegenüber dem damals ökonomisch 
sogar England überholenden wilhelminischen Deutschland mochte 
Italien, besonders das damals nur ganz punktuell industrialisierte Mit
tel- und Süditalien, wo Weber sich neben der Küstenlandschaft bevor
zugt aufhielt, noch als ein vom kapitalistischen „Fortschritt" ungestör
tes Refugium, als heile Welt erscheinen. Aus demselben Grund konnte 
man so dem Katholizismus, nicht erst seit dem Kulturkampf, sondern 
schon seit der Aufklärung mit dem Odium der „Rückständigkeit" be
haftet, sogar positive Seiten abgewinnen.85 

RIASSUNTO 

Dopo un lungo soggiorno a Roma, nel 1901/2, Max Weber divenne un 
vero „italofilo" e tornò spesso in questo paese amato. In un paesaggio sereno, 
tra un popolo ridente, guarì dalla sua nevrosi. Avendo buone relazioni perso
nali (forse anche amorose), riuscì a trovare molti spunti per il suo lavoro 
scientifico. Ultalia, inoltre, mise il futuro sociologo della religione, di origine 
protestante, al corrente del cattolicesimo. Questo fatto non si deve dimenti
care nell'analisi della sua famosa opera sull'etica protestante, concepita esat
tamente negli anni seguenti il suo soggiorno romano. 

84 Zu Sombarts zivilisationskritischem Engagement vgl. nun M. Appel, Werner 
Sombart. Historiker und Theoretiker des modernen Kapitalismus, Marburg 
1992, und W. Lenger, Werner Sombart: 1863-1941; Eine Biographie, Mün
chen 1994. 

85 Die Feststellung der „Rückständigkeit" war Ausgangspunkt der Weberschen 
Untersuchung gewesen. Er zitiert in diesem Zusammenhang Herman Schell 
und Georg Freiherr von Hertling (Max Weber, Die protestantische Ethik [wie 
Anm. 67], S. 78 Anm. 2). 


