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In der tschechischen Historiographie der letzten 20 Jahre ist die Adelsforschung ein dominantes 

Thema geworden, trotzdem ist eine Monographie über die Rolle des Adels in der tschechischen 

nationalen Wiedergeburt noch nicht verfasst worden. Das Thema liegt allerdings auf der Hand. Seit 

der Zeit Tháms, Dobrovskýs und Jungmanns ist über die Einstellung der Adeligen zu der 

wiedergefundenen tschechischen Nationalität heftig diskutiert worden. Am nächsten ist diesem Thema 

in der tschechischen Historiographie Josef Hanuš in den 1920er Jahren gekommen, dessen 

beeindruckende Darstellung der Geschichte des Nationalmuseums dem Adel sehr viel Raum widmet1. 

Die relativ ungünstige Rezeption dieses Werks beim tschechischen Fachpublikum hat die späteren 

HistorikerInnen davon abgehalten, noch einen anderen Versuch zu wagen. Was die tschechischen 

Historiker an Hanuš provozierte war die positive Bewertung des adeligen Anteils an der nationalen 

Wiedergeburt und die Feststellung, dass der Adel zur böhmischen Aufklärung maßgeblich beigetragen 

hatte. Obwohl es langsam auch in Tschechien anerkannt wird, dass die tschechische Wiedergeburt 

ohne finanzielle und politische Unterstützung der Adeligen nicht hätte stattfinden können, wird der Adel 

nach wie vor als ein Verräter der tschechischen Nation angesehen.

Die amerikanische Historikerin Rita Krueger von der Temple University, Philadelphia, hat sich 

neuerdings zur Aufgabe gestellt, dieses empfindliche Thema wieder aufzugreifen. Die Verfasserin 

beklagt zurecht, dass die traditionellen Deutungen der tschechischen Geschichte sich vorwiegend mit 

dem Adel im späten 19. Jahrhunderts befassten (S. 5). Sie habe sich dagegen entschieden, tiefer in 

die Vergangenheit zu blicken und die Engagements der böhmischen Adeligen in der Übergangszeit zu 

verfolgen. 

Krueger nimmt das Forschungsproblem unter dem Blickwinkel der Öffentlichkeit und Privatheit wahr. 

Ihre Auffassung beruht allerdings auf der englisch-amerikanischen Umarbeitung der Habermas’schen 

Theorie und diese Perspektivenwahl ist für die Interpretation sehr glücklich (S. 10). Mit dieser Methode 

werden die Dilemmas der älteren deutsch-tschechischen nationalen Geschichtsschreibung vermieden 

und der Weg zu einer modernen kulturbezogenen Interpretation geöffnet. Die nationale Identität 

einzelner Adeliger im 19. Jahrhundert ist hier vor dem Hintergrund des dramatischen Übergangs aus 

der Welt der Aufklärung und des Ancien Régime hin in die moderne Welt beschrieben. Vor allem die 

Verknüpfung von Sprache und Nationalität war im 18. Jahrhundert nicht üblich (S. 32–33). 

1 Josef Hanuš, Národní museum a naše obrození. Bd. I. Kulturní a národní obrození šlechty české v XVIII. a prvé 
půli XIX. století a jeho význam pro založení musea [Nationalmuseum und unsere Wiedergeburt, Bd.I: Kulturelle 
und nationale Wiedergeburt des böhmischen Adels im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und ihre Bedeutung für die Gründung des Museums], Prag 1921.
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Die Struktur des Buches ist dann vom Ansatz der »Öffentlichkeit« der privaten Individuen geprägt. 

Zuerst wird die Welt der Aristokratie im 18. Jahrhundert vorgestellt. Unter anderem wird hier die 

Aufklärung als eine selbstständige Phase der böhmischen Kulturgeschichte vorgestellt, während sie in 

der älteren Historiographie nur als ein Vorstadium der tschechischen Wiedergeburt verstanden wurde. 

(S. 58–60). Zugleich werden die Aspekte der Adeligkeit im Böhmen des 18. Jahrhunderts 

zusammengefasst. In den darauffolgenden Kapiteln wird stufenweise das Heranwachsen der 

bürgerlichen Vereine verfolgt und der Anteil der Adeligen an ihren Aktivitäten bewertet. Wir erfahren 

etwas über die Freimaurer (S. 62–66), über die Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften 

(S. 103–112), die Böhmische Wirtschaftsgesellschaft (S. 94–103), die Gesellschaft der Freunde der 

Kunst (S. 134–144), die Salons (S.119–126) und die Theater (S.155–159). Schließlich wird die 

Gründung des Nationalmuseums behandelt. Durch Habermas inspiriert werden zu den öffentlichen 

Institutionen auch die Schlossparks gerechnet (S. 144–155).

Vor diesem Hintergrund ist die politische Entwicklung von den Reformen bis zum Auftritt der adeligen 

Opposition nach dem Tod Kaiser Joseph II. dargestellt (S. 75–80), die allerdings unter dem Eindruck 

der französischen Revolution unterdrückt wurde. Die Erfahrung der Französischen Revolution 

verwandelte die adelige Kultur und verursachte eine Differenzierung innerhalb der adeligen Kreise, 

wobei allerdings nur wenige Adelige als Revolutionäre agieren wollten. Die Hinwendung der Adeligen 

zu den wissenschaftlichen Gesellschaften und Museen ist dann als eine Art Flucht vor der 

schmerzhaften Realität ausgelegt (S. 88), wobei solche neuen Formen des Engagements es ihnen 

ermöglichten, ihre öffentliche Aufgabe für die Nation zu erfüllen. Dies ist in allen Kapiteln über die 

Vereine in Hinblick auf das adelige Engagement im Industriewesen und Unternehmen veranschaulicht. 

Diese Erfahrungen werden am häufigsten am Beispiel des Grafen Kaspar Sternberg und seiner 

Brüder Johann und Joachim dargestellt. Als Grundlage dient nicht nur die Autobiographie von Kaspar 

Sternberg, sondern es werden auch archivalische Quellen aus den Archiven des Nationalmuseums, 

der Akademie der Wissenschaften, des FA Sternberg und des schwer zugänglichen FA Czernin in 

Südböhmen herangezogen. Sternbergs Schriften bilden tatsächlich die Grundlage dieser Arbeit, 

sodass sie ebenso als eine Biographie der drei gräflichen Brüder gelesen werden kann. In den letzten 

Kapiteln wird allerdings ein Ausblick auf die Entwicklung der Revolution 1848 geboten, wobei hier 

bereits neue Akteure auftreten (S. 205–217). 

Der Wandel der Adelskultur an der Schwelle der Moderne wird hier als Ergebnis von Entscheidungen 

und Entwicklungen in der Privatsphäre, die später Auswirkungen auf die öffentliche Tätigkeit der 

Adeligen hatten, gesehen (S. 9). Deswegen waren die Einstellungen der Adeligen zur Revolution 1848 

und zur Moderne überhaupt so differenziert, aber keineswegs waren sie durch Klassenbewusstsein 

vorprogrammiert. 

Dieser Ansatz bildet, meiner Meinung nach, die größte Leistung dieser Arbeit. In der tschechischen 

Historiographie ist der public sphere-Ansatz noch nie als Grundlage für eine zusammenfassende 

Darstellung herangezogen worden. Rita Krueger hat gezeigt, welch ein Potential hier verborgen liegt. 

Nimmt man die Geschichte der Öffentlichkeit/Privatheit als Grundlage für die Interpretation, dann kann 
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man auch attraktive Themen wie die Gartenkultur in die Auslegung einbetten und auf diese Weise 

zugleich die Klischees der nationalistischen Geschichtsschreibung vermeiden. 
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