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Es hat lange gedauert, bis das Königreich Westphalen Eingang in die deutsche Erinnerungskultur 

gefunden hat. Von wenigen Einzelstudien abgesehen – hier ist vor allem Helmut Berdings 1973 

veröffentliche Habilitationsschrift zu nennen – wurde der auf Napoleons Initiative 1807 gegründete 

Satellitenstaat nicht als traditionsbildend anerkannt. Das sehen viele Historiker, Ausstellungsmacher 

und Archivare heute anders. Davon zeugen die in den letzten Jahren veranstalteten Tagungen und 

veröffentlichten Publikationen ebenso wie die zum 200jährigen Jubiläum der Staatsgründung gezeigten 

Sonderausstellungen. Der hier anzuzeigende von Andreas Hedwig, Klaus Malettke und Karl Murk 

herausgegebene Band repräsentiert diesen Wandel auf geradezu exemplarische Weise. 

Hervorgegangen ist er aus einer vom Staatsarchiv Marburg organisierten Veranstaltungsreihe und 

einer gemeinsam mit der Universität Marburg und der Historischen Kommission für Hessen 

durchgeführten Tagung, die durch eine Ausstellung in den Räumlichkeiten des Staatsarchivs 

abgerundet wurde.

Die Herausgeber verfolgen mit ihrem Buch, so Andreas Hedwig in der Einleitung, die Absicht, eine 

Zwischenbilanz zu ziehen. Tatsächlich leistet der Band streckenweise mehr als das. Neben den 

Beiträgen von Michel Kerautret, Klaus Malettke und Sven Externbrink, die sich auf das napoleonische 

Staatensystem konzentrieren, enthält der Sammelband zahlreiche Aufsätze zur Reformpolitik, dem 

zentralen Forschungsfeld der Westphalen-Forschung in den letzten Jahrzehnten, zu ausgewählten 

Sozialgruppen und zur symbolischen Kommunikation. Helmut Berding beschreibt in seinem Artikel die 

Motive der Staatsgründung und die Implementierung der Reformen, deren Reichweite und deren 

Grenzen. Obwohl Berding keinen Zweifel daran lässt, dass Napoleons Politik der ‚moralischen 

Eroberung‘ ihren Zielen nicht gerecht wurde und die ihr zugedachte herrschaftskonsolidierende 

Funktion nicht erfüllte, gesteht er dem Reformstaat »in seiner Zeit modernisierungspolitisch eine 

Spitzenstellung« zu. Nirgendwo im rheinbündischen Deutschland hätten »die Prinzipien von 

Rationalität und Effektivität so sehr das Regierungs- und Verwaltungssystem« geprägt, nirgendwo 

sonst sei die Rechtsgleichheit so konsequent beschlossen worden wie in Westphalen (S. 114). Dieser 

Modernisierungsprozess habe nachhaltige Folgen auch in jenen Ländern gezeitigt, in denen nach 1813 

die Reformgesetze bedingt oder gar nahezu aufgehoben worden seien, hätten doch fortan die 

Forderung nach Rechtsgleichheit und nach einer Befreiung der Bauern auf der Tagesordnung 

gestanden. Dass die Uhr nach 1813 nicht mehr zurückgedreht werden konnte, bestätigt auch Winfried 

Speitkamp. In seinem Beitrag kommt er zu dem Ergebnis, dass es selbst im Kürfürstentum Hessen 

keine vollständige Restauration gegeben habe, sondern vielmehr den Versuch, »eine traditionale 

Gesellschaft mit einem modernen Staat zu versöhnen« (S. 280) – ein Versuch, der letztlich zum 
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Scheitern verurteilt gewesen sei.

Die Janusköpfigkeit wie die begrenzte Wirkungsdauer der westphälischen Reformpolitik 

diagnostizieren, wenn auch mit jeweils unterschiedlicher Akzentuierung, die anderen Beiträge zur 

Reformpolitik. Zwei davon beschäftigen sich mit deren Herzstück, der 1807 auf Initiative Napoleons 

oktroyierten »Constitution«. Peter Claus Hartmann vergleicht die westphälische mit der bayerischen 

Verfassung und betont deren beider Vorbildfunktion. Ewald Grothe, der sich vor allem auf die 

Rezeptionsgeschichte der westphälischen Verfassung konzentriert, bestreitet nicht den Widerspruch 

zwischen dieser und der Verfassungswirklichkeit, verortet die Konstitution aber dennoch zurecht »als 

zentrales Dokument« in der deutschen Verfassungsgeschichte (S. 140). Vor allem für die 

Neugestaltung des Justizwesens spielte die Verfassung eine zentrale Rolle, wie Heinz Mohnhaupt in 

seinem Aufsatz über die Rechtsreformen zeigt. Aber auch in diesem Bereich bestand eine nicht 

unbeträchtliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit: trotz der revolutionär anmutenden 

Einführung von Prinzipien wie der Öffentlichkeit im Gerichtswesen und der Gewaltenteilung waren der 

Durchführung der Rechtsformen enge Grenzen gesetzt, nicht zuletzt weil um 1810 keine im Geiste der 

neuen Gesetze ausgebildete Richterschaft zur Verfügung stand.

Schärfer noch fällt Bettina Severin-Barbouties Urteil über die Wirtschafts- und Sozialreformen aus. 

Zwar anerkennt auch sie den Reformwillen, der sich in einem »dezidiert antiständischen Kurs« 

manifestiert habe; gleichzeitig aber kritisiert sie die »sozialkonservative Politik« der Regierung, die den 

Adel als soziale Elite bestätigt und in den Besitzverhältnissen Altes neu zementiert habe. Dadurch sei 

die Durchsetzung der Rechtsgleichheit blockiert und bei der Auslegung der Gesetze Verwirrung 

gestiftet worden. Zudem habe man so verhindert, »daß aus den westphälischen Untertanen loyale 

Staatsbürger« geworden seien (S. 163). Nun gibt es wohl kaum eine Reformpolitik, noch dazu von 

solch einem Ausmaß, die nicht bestimmten Gruppen inkonsequente Zugeständnisse macht. Auch 

wenn die westphälischen Reformen hinter den Erwartungen vieler Bauern und Bürger zurückblieben: 

den ausschlaggebenden Grund für die zunehmende Distanz der Bevölkerung zur napoleonischen 

Herrschaft bildeten die auch von Severin-Barboutie in diesem Zusammenhang erwähnten 

überhandnehmenden Konskriptionen und Kontributionen. Es ist nicht einmal auszuschließen, dass die 

von Napoleon aktiv geförderte Privilegien-Wirtschaft sogar herrschaftsstabilisierende Funktionen 

erfüllte. Schließlich vergewisserte man sich so in einem gewissen Ausmaß der Loyalität der alten 

Eliten.

Und dass sich der hessische Adel den neuen Verhältnissen flexibel anzupassen verstand, zeigt Karl 

Murk in seinem Beitrag. Offensichtlich wünschten sich nur wenige Adlige eine Rückkehr zum 

Feudalsystem und schlossen sich nur einige von ihnen dem anti-napoleonischen Widerstand an. Die 

Mehrheit, so Murk, »drängte auf eine Befreiung von den hergebrachten lästigen und kostspieligen 

Verpflichtungen gegenüber der bäuerlichen Bevölkerung und auf die Freisetzung und rationelle 

Nutzung ihres ökonomischen Potentials« (S. 259). Hinzu kam, dass zahlreiche Adlige in westphälische 

Dienste eintraten, wodurch sie sich nicht nur Macht und Einfluss sicherten, sondern »auch handfeste 

Vorteile in Gestalt von deutlich höheren Besoldungssätzen und rascheren Aufstiegsmöglichkeiten« 

(S. 249). Von Vergünstigungen profitierten auch andere für die öffentliche Stimmung einflussreiche 

Gruppen wie die katholischen und evangelischen Geistlichen, die vom Militärdienst sowie von 
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kommunalen Diensten und Abgaben befreit wurden. Überhaupt erwies sich die vom westphälischen 

Staat durchgeführte Reform der Kirchenpolitik als weniger radikal als zunächst vielfach befürchtet. Wie 

Jörg Westerburg in seinem Beitrag ausführt, erfolgte trotz der revolutionären Gleichstellung aller 

Glaubensgemeinschaften keine absolute Trennung von Staat und Kirche. Eingedenk des eklatanten 

Loyalitätsverlusts unter den französischen Priestern zur Revolutionszeit ließe sich eine solche Politik 

auch als kluger taktischer Versuch zur Integration des katholischen Klerus wie der evangelischen 

Pastorenschaft deuten, die dem neuen Staat ja vor allem infolge der Säkularisation zunächst eher 

kritisch gegenüberstanden. Loyalitätsbefördernd, das macht Margret Lemberg in ihrem Beitrag zur 

Universität Marburg deutlich, erwies sich auch die Förderung und Modernisierung dieser lange 

vernachlässigten Hochschule – was sich unter anderem in der Aufstellung einer Büste König Jérômes 

niederschlug, für die man »keine Mühen« scheute (S. 232).

Stabilität von Herrschaft basiert aber nicht nur auf der Bereitstellung materieller Ressourcen, sondern 

ist immer auch eine Frage der Deutungshoheit. Das wusste Napoleon besser als jeder andere 

Zeitgenosse. In seinem Beitrag zur symbolischen Konstruktion von Legitimität im napoleonischen 

Empire beschreibt Hans-Ulrich Thamer Napoleons und Jérôme Bonapartes Gratwanderung zwischen 

monarchischer Tradition und eigener Traditionsbildung – eine bewusst gewählte 

Inszenierungsstrategie, die in einem »Akt der nationalen Aussöhnung« (S. 47) 

herrschaftsstabilisierende Wirkungen entfalten sollte. Bezugspunkt dieser Traditionsbildung war nicht 

immer der Absolutismus. So knüpfte der aus Frankreich nach Westphalen importierte style Empire an 

die Klassik an und brach gleichzeitig mit der absolutistischen Vergangenheit Frankreichs. Als corporate 

design des neuen Königreiches interpretiert Thorsten Smidt diesen neuen vom Hof geförderten und 

von weiten Teilen der Gesellschaft adaptierten Stil, der in seiner Formstrenge die auf Rationalität 

basierenden Prinzipien des Modellstaates visualisierte.

Smidts Beitrag enthält einige Abbildungen von Gegenständen und Bildern, die diese These 

überzeugend illustrieren. Darüber hinaus wird der Band durch einen über 100 Seiten starken 

Katalogteil ergänzt, der die von Karl Murk konzipierte Ausstellung dokumentiert und Abbildungen von 

Akten, Briefen, Flugblättern, zeitgenössischen Publikationen, Bildern und Münzen enthält – eine 

Fundgrube für all diejenigen, die sich fortan mit der Geschichte des Königreiches Westphalen 

beschäftigen möchten. Und dafür gibt es viele Gründe. Ganz abgesehen davon, dass noch immer 

weite Bereiche dieses Forschungsfeldes der Bearbeitung harren – das gilt insbesondere für eine 

Analyse der öffentlichen Stimmung und der Mentalitäten –, zeigen die Beiträge des Sammelbandes, 

dass trotz der seit nunmehr vier Jahrzehnten zu beobachtenden Umdeutung die sogenannte 

Franzosenzeit noch immer kontrovers diskutiert werden kann. Und das gilt nicht nur für das lange Zeit 

in seiner Bedeutung für die Geschichte Deutschlands stark unterschätzte Königreich Westphalen, 

sondern auch, wie Christoph Kampmann in seinem Beitrag zum Wandel des Geschichtsbildes zeigt, 

für den Rheinbund insgesamt.
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