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Es war eines der großen Verdienste der 1980 veröffentlichten Bismarck-Biographie von Lothar Gall, 

den wohl bedeutendsten deutschen Staatsmann als einen großen Repräsentanten seiner Zeit, des 19. 

Jahrhunderts, verstanden und interpretiert zu haben. Bismarck reüssierte, indem er den 

vorherrschenden Tendenzen seiner Zeit zum Durchbruch verhalf, und sein allmähliches Scheitern 

setzte ein, als er sich dem rasch wandelnden Zeitgeist störrisch entgegenstellte und die Kräfte, die er 

selbst entfesselt hatte, wieder einzufangen versuchte. Bismarck war demzufolge eben – weder im 

Guten noch im Schlechten – kein aus der Zeit gefallener Titan, der allein aufgrund seiner 

überragenden persönlichen Fähigkeiten das Deutsche Reich begründete oder gar für den 

verhängnisvollen Fortgang der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert die Verantwortung trug. 

Bereits mit dem ersten Satz seiner Lebensbeschreibung Otto von Bismarcks verdeutlicht Jonathan 

Steinberg, dass er mit seinem Werk eine andere Richtung beschreiten möchte: »Otto von Bismarck 

made Germany but never ruled it«. Es war schon paradox: Das politische Schicksal Bismarcks, des 

mächtigen Reichsgründers und eisernen Kanzlers, der laut Steinberg die Politik des Deutschen 

Reiches und Europas über zwei Jahrzehnte dominierte, hing gewissermaßen an einem seidenen 

Faden, denn ohne die Gunst des preußischen Königs und späteren deutschen Kaisers vermochte sich 

Bismarck nicht in seinen Ämtern zu halten. Sein ständiges Ringen um den entscheidenden Einfluss 

auf Wilhelm I. und seine beiden Nachfolger nimmt denn auch breiten Raum in der Darstellung 

Steinbergs ein. Durch eine Hofintrige um den Kriegsminister von Roon an die Macht gelangt, habe 

Bismarck seine Ämter auf dem gleichen Weg auch wieder verloren, nachdem sich eine neue und ihm 

feindlich gesonnene Entourage um den jungen Kaiser Wilhelm II. etabliert hatte. 

Überhaupt stehen Personen bei Steinberg im Vordergrund und nicht die Analyse der politischen, 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ideengeschichtlichen oder außenpolitischen Verhältnisse. 

Steinberg erzählt den Lebensweg Bismarcks vornehmlich aus der Sicht des Mit- und Gegeneinanders 

persönlicher und politischer Freunde, der Familie, von Ratgebern und Gehilfen und von politischen 

Konkurrenten und Gegnern, an denen es naturgemäß nicht mangelte und deren Zahl im Laufe der 

Karriere Bismarcks nicht zuletzt aufgrund einiger seiner recht problematischen Charakterzüge ständig 

anwuchs, während sich die Zahl seiner Freunde aus den gleichen Gründen mehr und mehr bis hin zur 

weitgehenden Vereinsamung verringerte. 

Bemerkenswert ist, worüber Steinberg kaum ein Wort in seiner durchaus umfangreichen Darstellung 

verliert. Die gesamte Außenpolitik Bismarcks nach der Reichsgründung, die Anfänge der 

Kolonialpolitik und die Sozialgesetzgebung in den späten achtziger Jahren werden auf wenigen Seiten 

abgehandelt. Im Zusammenhang mit dem Berliner Kongress von 1878 ist für den Autor vor allem die 
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Aussage des britischen Premierministers Disraeli von Bedeutung, der nach seinen Verhandlungen mit 

dem deutschen Reichskanzler in Bismarck »a fascinating and bizarre figure« sah. Steinberg 

konzentriert sich in seiner Darstellung eben ganz auf die Persönlichkeit Bismarcks. Liest man sein 

Werk als nimmermüde Suche nach den Abgründen dieser so widersprüchlichen Persönlichkeit, dann 

ist es eine überaus spannende, mitunter glänzend geschriebene und einfühlsame Darstellung, die das 

bisherige Bild des Reichskanzlers bereichert und in einigen Fragen gegenüber der bisherigen 

Forschung auch korrigiert. Da sind zum Beispiel die tiefen Verletzungen, die seine Mutter bei dem 

jungen Bismarck verursacht hatte und die sein Frauenbild, oder besser formuliert seinen Hass auf 

selbstbewusste und eigenständig auftretende Frauen lebenslang geprägt haben und seinen mitunter 

selbstzerstörerischen Kampf gegen die Kaiserin Augusta oder Kronprinzessin Victoria erklären 

können. Eine Ausnahme scheint in dieser Hinsicht allenfalls die Freifrau von Spitzenberg gewesen zu 

sein, die bis zu Johanna von Bismarcks Tod enge Beziehungen zu den Bismarcks pflegte.

Bismarcks Persönlichkeit und sein Auftreten übten auf seine Umgebung eine ungeheure Faszination 

und geradezu magische Anziehungskraft aus, und es war oftmals allein diese Fähigkeit, andere 

Personen in seinen Bann zu ziehen, die seinen Aufstieg und danach den Erhalt seiner Macht bewirkte. 

Zugleich war Bismarck zeit seines Lebens von der Vorstellung durchdrungen, sich nicht unterordnen 

zu müssen, sondern seine Umgebung dominieren und kontrollieren zu wollen. Widerspruch konnte er 

nicht erdulden, für politische Fehler machte er stets seine Mitarbeiter verantwortlich, und konnte er gar 

seinen Willen gegenüber dem nicht immer nachgiebigen Wilhelm I. nicht durchsetzen, führte dies nicht 

selten zu den gefürchteten seelischen und körperlichen Zusammenbrüchen, wenn sich der mächtige 

deutsche Reichskanzler wie ein schmollendes Kleinkind oft wochenlang aus Berlin auf eines seiner 

Güter zurückzog und in seiner Stimmung aus depressiven Anfällen und Wutausbrüchen zu einer kaum 

zu ertragenden Belastung für seine Umgebung wurde. Aufgrund dieser mentalen Disposition 

Bismarcks ist es kaum verwunderlich, dass sich seine langjährige Karriere wie ein ständiger Kampf mit 

seinen politischen Konkurrenten und Gegnern beschreiben lässt, die es aus seiner Sicht zu besiegen 

und mitunter auch persönlich zu vernichten galt. Selbst seine politischen Freunde und Wegbereiter 

konnten hier zum Opfer werden, wenn sie die zahlreichen politischen Kehrtwenden Bismarcks nicht 

nachvollzogen und dem politischen Bruch auch das private Zerwürfnis folgte, das in der Regel dann 

auch zeitlebens nicht mehr zu beheben war. Dass es während der Einheitskriege mit der militärischen 

Führung um Moltke zu Spannungen und Konflikten kommen musste, die Steinberg ausführlich 

beschreibt, liegt auf der Hand. Allein die Angewohnheit Bismarcks, in militärischen Uniformen 

aufzutreten, zeigt, dass er auch in diesem Fall es einfach nicht ertragen konnte, in der zweiten Reihe 

zu stehen.

Bismarcks politisches Vorgehen bestand laut Steinberg darin, mit allen Mitteln Macht zu erringen und 

zu behaupten. Indem er kühl, pragmatisch und völlig skrupellos die politische Lage analysierte, die 

Tendenzen seiner Zeit scharfsinnig erkannte und frei von ideologischen Zwängen und festen 

Prinzipien klug, mutig und oftmals geradezu brillant operierte, und zudem bei der Wahl seiner Mittel 

auch vor brutalen Methoden selten zurückschreckte, sei es ihm immer wieder gelungen, seine weniger 

begabten politischen Opponenten zu überraschen und auszumanövrieren. Auf dem Felde der 
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Außenpolitik habe der »Realpolitiker« Bismarck daher glänzende Erfolge errungen, während ihm dies 

auf dem Terrain der Innenpolitik vor allem nach der Reichsgründung immer weniger gelungen sei. 

Dies habe Steinberg zufolge auch daran gelegen, dass Bismarck zu dauerhaften 

Kompromisslösungen nicht bereit gewesen sei und er stets das Ziel verfolgt habe, seine 

innenpolitischen Gegner zu besiegen und zu vernichten, seien dies nun die Anhänger der 

Zentrumspartei, der Linksliberalen oder der Sozialisten. 

Breiten Raum nimmt daher der erbittert geführte Kulturkampf ein, den der Autor aber zuweilen auf ein 

persönliches Duell zwischen Bismarck und seinem wohl größten und ebenbürtigen parlamentarischen 

Gegenspieler, Ludwig Windthorst, verkürzt. Gerade die Beilegung des Kulturkampfes kann jedoch 

auch als ein Beispiel dafür herhalten, dass Bismarck durchaus auch in der Innenpolitik zu 

Kompromissen bereit war, wenn dies unter geänderten politischen Vorzeichen sich als notwendig 

erwies. Als ein weiteres Beispiel für den Hang Bismarcks, politische Sachverhalte ohne moralische 

Bedenken in seinem Sinne zu instrumentalisieren, führt der Autor die Untätigkeit des Reichskanzlers 

gegenüber dem aufkommenden Antisemitismus im Kaiserreich an. Wenngleich Bismarck sich in 

keiner Weise öffentlich in einem anti-semitischen Sinne geäußert habe, sei ihm die Schwächung 

seiner linksliberalen Gegner und insbesondere von Eduard Lasker im Zuge dieser Kampagne 

durchaus willkommen gewesen. Steinbergs Ausführungen in diesem Kontext verweisen auf eine 

unübersehbare Schwäche der Politik Bismarcks. Die Flexibilität seiner politischen Strategie, seine 

pragmatischen Kurswechsel und die Überlegenheit an politischen Optionen, die er damit gewann, 

bezahlte Bismarck mit einem Verlust an Prinzipien, Glaubwürdigkeit und unverrückbaren moralischen 

Werten und Maßstäben, ohne die die reine Macht am Ende kein sicheres Fundament besitzt. Nicht zu 

Unrecht beklagt der Autor daher, dass Bismarck bei seinem erzwungenen Abgang keine tragfähige 

politische Kultur hinterlassen habe, auf die sich seine Nachfolger hätten stützen können, sondern ein 

kompliziertes Staatsgebilde, das eben nur von einer übermächtigen Gestalt wie Bismarck habe 

gesteuert werden können.

Steinberg hat eine Biographie vorgelegt, die sich fast ausschließlich auf die letzten Endes doch 

unergründliche Persönlichkeit Bismarcks fokussiert. Dies unterscheidet ihn von anderen Biographen, 

die sich stärker darum bemüht haben, sein Leben und Wirken mit den geschichtsmächtigen 

Tendenzen seiner Zeit zu verknüpfen und auf diesem Weg eine politische Biographie vorzulegen. 

Unübersehbar feiert das als überwunden geglaubte Bild von Bismarck als dem genialen Heros oder 

dem bösen Dämon der deutschen Geschichte daher eine Wiederauferstehung, wobei der Autor in 

recht einseitiger Weise am Ende seiner Darstellung der Sichtweise vom bösen Dämon zuneigt.
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