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Chlodwig Fürst zu Hohenlohe Schillingsfürst, Prinz von Ratibor und Corvey – das ist ein Name, den 

heute kaum noch jemand kennt, obwohl sein Träger einer der prominentesten Politiker des 19. 

Jahrhunderts war und als zweiter Nachfolger Bismarcks das Reichskanzlerpalais in der 

Wilhelmstrasse bezog. Volker Stalmann hat nun die erste Biographie des Fürsten vorgelegt. 

Chlodwig Hohenlohe wurde 1819 geboren. Vornehmheit, Standesbewusstsein, Intelligenz und – in 

einem gemischt konfessionellen Elternhaus – Toleranz sowie die Bereitschaft zum Kompromiss waren 

ihm in die Wiege gelegt. Der Tod des älteren Bruders machte den zweiten Sohn zum Erben des Titels 

und Mitglied in der bayerischen Kammer der Reichsräte. Die 1848er Revolution wurde für ihn zum 

politischen Erweckungserlebnis und fortan machte er sich in Bayern einen Namen als Befürworter der 

deutschen Einheit. 

Die veränderte politische Lage trug ihn 1866 in das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. In den 

drei Jahren seiner Amtszeit machte Bayern mehrere Reformschritte vorwärts – in gesellschaftlicher, 

rechtlicher, militärischer und politischer Hinsicht. Die daraus resultierende Abwehrbewegung trug 

jedoch zu einem Wahlerfolg der Modernisierungsgegner 1869 bei, der sich auch gegen Hohenlohe 

persönlich richtete. Obwohl katholisch hatte er sowohl gegen den päpstlichen Syllabus 1864 als auch 

das Erste Vatikanum 1869 zugunsten des säkularen Staates Stellung bezogen. Hohenlohe sah seiner 

Politik den Rückhalt entzogen und legte 1870 sein Amt nieder. 

Für das neue Deutsche Reich engagierte sich Hohenlohe als Abgeordneter des Reichstages, bis ihm 

Bismarck 1874 nach der Affäre Arnim die Pariser Botschaft anbot. Dies war zu jenem Zeitpunkt der 

heikelste Posten, den das Auswärtige Amt zu vergeben hatte, aber Hohenlohe versah seine Pflichten 

mit den ihm angeborenen Vorzügen: Takt und Liebenswürdigkeit gepaart mit hochadeliger 

Weltläufigkeit. Die Anerkennung für seine Tätigkeit blieb nicht aus. Hohenlohe nahm als einer der 

deutschen Vertreter am Berliner Kongress 1878 teil und übernahm 1880 interimistisch die Aufgaben 

des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt. 

Als er schließlich 1885 auf den Posten des deutschen Statthalters in Elsass-Lothringen abberufen 

wurde, verließ er die Metropole nur ungern. Straßburg war im Vergleich zu Paris tiefste Provinz, 

allerdings entwickelte der Fürst eine große Zuneigung zu Land und Leuten. In der Tat fand er sich bald 

in der unangenehmen Position, dem von Berlin gewünschten harten Kurs gegen die französischen 

»Umtriebe« im Reichsland widersprechen zu müssen. Indem er seinen Einfluss bei Wilhelm I. geltend 

machte, konnte er sich dabei selbst gegen Bismarck durchsetzen (S. 181).
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Mit der Statthalterschaft endet der erste Teil dieser Biographie. Fast im gleichen Umfang behandelt 

Stalmann die Kanzlerschaft des Fürsten, mithin etwas mehr als sechs Jahre gegenüber 70 Jahren. 

Diese auffällige Zweiteilung rechtfertigt sich aus der außerordentlichen Bedeutung jenes 

Zeitabschnitts – einerseits für das Leben des Protagonisten, insbesondere für seine Beurteilung durch 

die Nachwelt, und andererseits für die Geschichte des Deutschen Reiches mit der Weichenstellung für 

die verhängnisvolle Kolonial- und Flottenpolitik. Dies ist also keine klassische Biographie, zumal 

Stalmann wiederholt in informativen Einschüben systematische Fragestellungen abhandelt, so z.B. die 

Entwicklung des mediatisierten deutschen Adels, um das Private – »Lebensmuster« und 

»Lebenszuschnitt« – im Leben des Fürsten Hohenlohe zu erhellen. 

Die politische Tätigkeit Hohenlohes bis zum Jahre 1894 beurteilt Stalmann durchweg positiv. Den 

bayerischen Ministerpräsidenten sieht er als Wegbereiter des modernen Staates (S. 121) und 

exkulpiert ihn von der Kritik an einer »uneinheitlich[en]« (ebd.) Außenpolitik angesichts 

unüberwindlicher Gegensätze zwischen den eigenen gesamtdeutschen Idealen und den partikularen 

Strömungen in der Öffentlichkeit und bei Hofe. Den »Fürst-Botschafter« (S. 158) zeigt Stalmann als 

fähigen Diplomaten und den Statthalter als Staatsmann, der die Neigung zur Passivität durch »kluge, 

ruhige Besonnenheit und maßvolles vorausschauendes Handeln« (S. 190) ausglich, um in einer 

»Politik der kleinen Schritte« die »Spielräume [...] des Statthalters« zum Wohle der Reichslande zu 

nutzen. 

Doch bezüglich der Reichskanzlerschaft zeigt sich Stalmann in seinem Urteil unscharf, gar 

widersprüchlich. Konzediert er einerseits, dass Hohenlohes Innenpolitik (u.a. mit der Verwirklichung 

einer modernen Militärstrafprozessordnung, der Vollendung des BGB und der Durchsetzung eines 

zeitgemäßen Vereinsrechts) keinesfalls von Stillstand gekennzeichnet gewesen sei, so wirft er dem 

Fürsten andererseits vor, Kaiser Wilhelm II. gegenüber so nachgiebig gewesen zu sein, dass seine 

Kanzlerschaft immer wieder »ins Peinliche« (S. 364) streifte. Dabei hat er vor allem die Personalpolitik 

sowie die Außen- und Flottenpolitik ab 1897 im Auge. Stalmann verfällt in das traditionelle Urteil der 

älteren Forschung, die Hohenlohe als müdem Greis (S. 324) stets »Nonvaleur« (S. 342) unterstellt hat. 

Dabei greift er mehrfach auf zeitgenössische Quellen zurück, die jedoch ein unübersehbares 

Eigeninteresse hatten, Hohenlohe schlecht zu machen. Sein Nachfolger, Bernhard Bülow, ist 

geradezu notorisch bekannt für seine Invektiven, während Hohenlohes Gehilfe, der Graf v. Hutten-

Czapski, den der Fürst seinerseits für nützlich, doch geltungssüchtig hielt, sich nicht ohne Grund als 

denjenigen hinstellte, der, als sein Chef nicht mehr zur Arbeit fähig gewesen sei, dies nach außen hin 

kaschiert habe (S. 356). 

Im Gegensatz dazu steht, dass Hohenlohe offenbar durchaus Ansehen genoss und Erfolge vorweisen 

konnte – wie Stalmann wiederholt betont (z. B. S. 234, 240, 320, 325f., 332f., 352). Er konstatiert 

überdies, »wie schwierig« es war, unter Wilhelm II. Reichskanzler zu sein (S. 221f.), da der Kaiser die 

Politik der Regierung »zu durchkreuzen gewillt war« (S. 289), während seine Reden Entscheidungen 

»präjudizierten« (S. 335) und seine Eigenheiten fast pathologisch waren (S. 374). Insofern erscheint 

Hohenlohes »zurückhaltendes Naturell« (S. 166), das Stalmann positiv hervorhebt, mit dem er 
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durchaus auch Erfolg bei Wilhelm II. hatte (S. 276), eigentlich als Vorteil.

Stalmann geißelt aber unverdrossen, dass Hohenlohe sich Eigenmächtigkeiten gegenüber nicht 

genug zur Wehr gesetzt habe (S. 292), insbesondere seitens Wilhelms II. (S. 335). Er verrät jedoch 

nur implizit, was er von Hohenlohe erwartet hätte, wenn er zeitgenössische Kritiker zitiert, die eine 

»feste Hand« (S. 260) und eine »energische Politik« (S. 316) forderten. Der Ansehensverlust, den 

Hohenlohe erleiden musste, hätten seine Vorgänger mit Rücktritt beantwortet (S. 276). Dies ist jedoch 

gänzlich hypothetisch, denn Bismarck und Caprivi wurden beide – wegen Unstimmigkeiten im 

Verhältnis zu Wilhelm II. – entlassen.

Tatsächliche Handlungsalternativen zeigt Stalmann nicht auf, geht anscheinend jedoch immer davon 

aus, bei Wilhelm II. sei durch Konfrontation etwas zu erreichen gewesen. Zu dem Argument, Bismarck 

sei nach nur zwei Jahren eben deswegen entlassen worden, nimmt er nicht Stellung (S. 363). Er 

versäumt auch, die politischen und personellen Alternativen darzustellen. Denn Hohenlohe befürchtete 

nach seinem Rücktritt einen Waldersee oder Botho Eulenburg, deren preußische Politik keine 

Rücksicht auf den Bestand des Bismarck-Reiches nähme und im Resultat die Gefahr eines 

französischen Revanchekrieges in sich trüge.

Stalmann unterstellt Hohenlohe stattdessen – erneut in der Tradition der älteren Forschung – vor 

allem ein finanzielles Motiv: Hohenlohe habe von Wilhelm II. monetäre Zuwendungen erhalten, die 

sein »Wohlverhalten« (S. 214, 231, 318) sicherstellten. Doch stellt Stalmann selbst fest, dass die 

Regelung zum Ausgleich der mit dem Amt verbundenen finanziellen Verluste Hohenlohes, ihm keine 

»unmittelbaren« (S. 214) Gewinne bescherte, er also durch einen Rücktritt nichts verloren hätte. 

Volker Stalmann gebührt das Verdienst, das Leben eines bedeutenden Vertreters der politischen 

Klasse des 19. Jahrhunderts – es gab nicht nur Bismarcks im Deutschen Reich – erstmalig in seiner 

Gesamtheit dargelegt zu haben. Er hat ein sorgfältig formuliertes, informatives, im Urteil aber nicht 

immer schlüssiges Werk vorgelegt. 
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