
Francia-Recensio 2011/3
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Norman Domeier, Der Eulenburg-Skandal. Eine politische Kulturgeschichte des 
Kaiserreichs, Frankfurt a. M. (Campus) 2010, 433 S. (Campus Historische 
Studien, 55), ISBN 978-3-593-39275-2, EUR 29,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Rainer Lahme, Boppard

Dass der Eulenburg-Skandal und die mit ihm verbundenen spektakulären Justizprozesse der Jahre 

1907 bis 1909 die Legitimation der herrschenden Eliten des Deutschen Kaiserreichs nachhaltig 

unterminierten und sogar die als »persönliches Regiment« beschriebene Herrschaft Wilhelms II. in 

ihren Grundfesten erschütterten, wird in der Geschichtswissenschaft kaum mehr infrage gestellt. 

Dennoch gibt es – so der Autor – im Zusammenhang mit dem Eulenburg-Skandal noch zahlreiche 

Aspekte und neu zu gewinnende Erkenntnisse auf den Feldern der Innen-, Außen-, Militär- und 

Verfassungspolitik, die bisher von den »Traditionalisten und Positivisten« (S. 15) mit ihrem 

methodischen Instrumentarium vernachlässigt wurden und nun unter den Vorzeichen einer 

›Kulturgeschichte‹ erstmals in ihrer Bedeutung voll erschlossen werden sollen. Vor allem komme es 

darauf an, »Moral jenseits der Sittengeschichte des langen 19. Jahrhunderts als 

Untersuchungsgegenstand einer Kulturgeschichte der Politik zu entdecken« (S. 14f.). 

Domeier verzichtet auf eine chronologische Darstellung des Skandals und der Prozesse und verweist 

den Leser zur Orientierung im Rahmen einer knappen Einführung in den Kontext und die 

Ereignisgeschichte auf eine stichwortartige Zeittafel, verbunden mit dem in der Untersuchung immer 

wiederkehrenden Topos von der »Dauerkrise« des Kaiserreichs auf allen Ebenen der politischen 

Institutionen, aber eben auch in der mentalen Verfassung der wilhelminischen Gesellschaft. 

Gegenstand der kulturpolitischen Betrachtungen des Autors können prinzipiell alle Fragen im 

Zusammenhang mit dem Eulenburg-Skandal werden, denn politische Relevanz – so der Autor unter 

Berufung auf Ute Frevert – dürfe immer dann beansprucht und reklamiert werden, wenn »was wann 

wo warum und wie als politisch verstanden und wo die Grenze zum Unpolitischen gezogen« werde 

(S. 20). 

Eine so offene und – etwas überspitzt formuliert – beliebige Definition von politischer Kulturgeschichte 

führt nahezu zwangsläufig dazu, dass eine Vielzahl von Themenfeldern in das Blickfeld des Autors 

geraten. Domeiers imposanter tour d’horizon durch die Kulturgeschichte des späten Kaiserreichs 

steckt voller überraschender und kluger Einsichten und präsentiert dem Leser ein Kaiserreich voller 

Widersprüche im Übergang zwischen den Kräften der Beharrung und Tradition sowie der 

heraufziehenden Moderne. Da ist zum Beispiel mit Maximilian Harden der Typus des 

(west)europäischen Intellektuellen und Publizisten, der nahezu allein mit der Macht des Wortes und 

der Hilfe der Öffentlichkeit moralische Fragen in ein Instrument des politischen Machtkampfes 

verwandelt und mit dem Vorwurf von Homosexualität und Dekadenz die aristokratische Elite, vor allem 

aber die unmittelbare Entourage des Kaisers, in bisher nicht bekannter Weise herausfordert und in 
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arge Bedrängnis bringt. In dem dadurch ausgelösten erbitterten öffentlichen und juristischen 

Schlagabtausch über die moralische Verfasstheit der preußisch-deutschen Elite spiegelt sich alsbald 

ein Kampf um die politische Deutungsmacht mit mehr oder weniger gravierenden Auswirkungen auf 

die innen-, außen-, verfassungspolitische, vor allem aber die mentalitätsgeschichtliche Entwicklung 

des späten Kaiserreichs. 

Unübersehbar habe sich die Presse im Zuge des Eulenburg-Skandals als »Vierte Gewalt« (S.112) im 

Staat etabliert. Mit großer Offenheit und ohne Rücksicht auf die Privatsphäre wurden die Themen von 

Ehe, Freundschaft, sexuellem ›Normalverhalten‹ und Homosexualität, von verletzter und 

wiederherzustellender Ehre und angeblicher Dekadenz verhandelt, wobei immer stärker die 

›Öffentlichkeit‹ die Deutungsmacht darüber erlangte, was moralisch geboten, angemessen und 

tolerierbar war, nicht mehr die unter Anklage und Generalverdacht stehende aristokratisch geprägte 

Elite des Kaiserreichs. Die Rückwirkungen der auch von der internationalen Presse bereitwillig 

aufgenommenen Diskussionen und Enthüllungen über das angeblich schädliche Wirken von 

homosexuell-dekadenten Kreisen und Zirkeln in der unmittelbaren Nähe des Kaisers und in den 

höchsten Rängen des preußischen Militärs – nicht zuletzt für das Prestige des Reiches nach Innen 

und Außen – waren unübersehbar. Freundschaftsbekundungen unter Männern gerieten nun leicht 

unter den latenten Verdacht der Sexualität, die moralische Verachtung und öffentliche Verdammung 

von Homosexualität sowie die damit verbundene gesellschaftliche Stigmatisierung von Homosexuellen 

– gesteigert bis zum Vorwurf der Minderwertigkeit – nahmen bedenklich zu und führten zu teilweise 

grotesken Reaktionen. Einzelne Personen und ganze Institutionen –vor allem die prestigeträchtige 

Armee – mussten sich aktiv vor dem Vorwurf homosexueller Umtriebe schützen. Ausgelebte 

Promiskuität war dazu mitunter ein probates und durchaus toleriertes Mittel.

Folgt man der Argumentation des Autors, waren die Auswirkungen des Eulenburg-Skandals auch auf 

dem Terrain der internationalen Beziehungen gravierend. Aus der Sichtweise Hardens war es nicht 

zuletzt die direkt in der Umgebung des Kaisers wirkende »Friedenspartei« um Eulenburg, die durch 

ihre Einflussnahme und homosexuell unterlegten Verbindungen die schwere diplomatische Niederlage 

des Reiches auf der internationalen Konferenz von Algeciras zu verantworten hatte. Der Sturz dieser 

über erheblichen politischen Einfluss verfügenden ›Hofkamarilla‹ sollte daher auch den Weg für eine 

kraftvolle und von den lähmenden Auswirkungen der Dekadenz befreite deutsche Außenpolitik 

bereiten. Allerdings läuft der Autor hier Gefahr, gewissermaßen selbst der Argumentation von Harden 

zu unterliegen und ohne eine intensivere Auseinandersetzung mit den diplomatischen Vorgängen um 

die Erste Marokkokrise dessen Perspektive etwas kritiklos zu übernehmen. Hier zeigen sich dann 

eventuell auch die Grenzen einer Kulturgeschichte, wenn sie ihre eigene Deutungsmacht überschätzt 

und die vorliegenden Untersuchungen anderer Disziplinen der Geschichtswissenschaft nur am Rande 

in die eigenen Überlegungen mit einbezieht.

Diskutieren kann man demzufolge auch über das Urteil, dass der Kaiserfreund Eulenburg in gewisser 

Hinsicht »als Geheimdirigent der deutschen Politik« (S. 213) figurierte, wie die von Domeier zitierte 

»Leipziger Volkszeitung« am 23. April 1908 es formulierte und der Skandal alte konfessionelle 
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Grenzlinien zwischen dem katholischen Bayern und dem protestantischen Preußen wieder 

aufgerissen sowie partikularistische Tendenzen im Reich habe wieder aufleben lassen. Desungeachtet 

führten die öffentlichen Diskussionen um die Rolle des Eulenburg-Kreises zweifelsohne zu einer 

gravierenden politischen und moralischen Legitimationskrise der wilhelminischen Herrschaftselite und 

ihres obersten Repräsentanten, Kaiser Wilhelms II. Ein möglicherweise irreparabler Schaden für die 

Herrschaft des Hohenzollernkaisers konnte daher auch allein durch das Eingreifen des 

Reichskanzlers Bülow abgewendet werden, der sich mit Harden auf einen politischen ›Deal‹ einließ, 

wodurch beide Seiten das Gesicht wahren konnten. 

Ungeachtet der vorgebrachten Einwände hat Norman Domeier eine äußerst kluge und lesenswerte 

Studie über die kulturpolitische Verfasstheit des Deutschen Reiches in seiner Spätphase vorgelegt, die 

viele überkommene Vorstellungen infrage stellt, neue Sichtweisen offen legt und somit als ein 

gelungener Beitrag aus der Perspektive der Kulturgeschichte zur Historie des Kaiserreichs zu 

bewerten ist.
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