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In kulturhistorischer Perspektive ist die Grundannahme der funktionalistischen Sozialwissenschaft, 

dass sich nämlich die Individuen und Gruppen über ihre Rollen in den unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Bezügen fassen, in ihrem Verhalten erklären, beurteilen und sogar steuern ließen, 

zumindest ergänzungsbedürftig. Denn diese Prämisse unterstellt einerseits, dass die Individuen und 

Gruppen von Anfang an und dauerhaft auf rationales Funktionieren angelegt sind, und blendet 

andererseits die Konstruktivität und Historizität der Rollen und Rollenbedingungsfaktoren aus. An 

dieser theoretisch-methodischen Stelle setzt der vorliegende Band an, der sich inhaltlich das 

Analysefeld der Geschichte der Beamten und Bürokratie in Europa vorgenommen hat, um zur 

zeitgenössischen Debatte »on the re-orientation of public administration through new mission 

statements, new managerial strategies, the introduction of new technologies and practices, and even 

through the reframing of the position and subjectivity of its officials« beizutragen (S. 15).

Der erste Teil der Kollektion vereinigt drei Aufsätze zu den Tugenden und Kompetenzen der 

frühneuzeitlichen (»pre-modern«) Beamten. Erk Volkmar Heyen gibt einen Überblick über die 

Bandbreite und den Wandel der Tugendbegriffe, die lutherische Regentenpredigten des späten 17. 

Jahrhunderts aus der Perspektive des öffentlichen Amtes und des Inhabers dieses Amtes 

entwickelten. Achim Landwehr führt die Weltwahrnehmung und Selbsteinschätzung eines 

(württembergischen) Finanzbeamten anhand von dessen Bericht über eine Europareise vor. Miloš Vec 

geht der Verdrängung der Tugend und Leistungsnorm »Weisheit« durch Klugheit und Recht in der 

frühneuzeitlichen Herrscher- und Beamtenlehre nach. Im zweiten Teil werden vergleichsweise knapper 

die Entstehung und der Aufstieg der bürokratischen und (natur-)wissenschaftlichen »Persönlichkeit«, 

also des im angehenden 18. Jahrhundert einsetzenden, neuen Selbstverständnisses von Beamten 

und Forschern, untersucht. Ben Kafkas Beitrag zu Frankreich beschränkt sich auf einen Ausschnitt 

aus der Begriffs- und Diskursgeschichte von Bürokratie. Karsten Winther Jørgensen verknüpft in 

seiner Skizze des Konzepts der persona sapientis in der britischen Zoologie des 18. Jahrhunderts 

sehr überzeugend Sozial- und Kulturgeschichte und zeigt, wie das Selbstbewusstsein derjenigen 

Fachvertreter, die das anspruchsvolle Geschäft der zoologischen Klassifikation betrieben, sie dazu 

brachte, sich selbst eine Position unmittelbar »unterhalb der Engel« anzueignen. Der dritte Teil ist der 

Formation der neuen bürokratischen Subjekte, also der internen und externen, subjektiven und 

objektiven Festigung der neuen Beamtenrollen und Bürokratien insbesondere im 19. Jahrhundert 

gewidmet. Florian Schui verfolgt die Aneignung und Umsetzung französischer Modelle und Verfahren 

im Preußen zwischen 1766 und 1786, wobei auch die Perspektiven der Gegner und Untertanen zum 
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Tragen kommen. Carolina Castellano führt eher fortschrittsgeschichtlich den Wandel des 

Selbstverständnisses, der Selbstdarstellung und der öffentlichen Einschätzung der Richterelite im 

Königreich Neapel zu »notablen Funktionären« vor. Rui Branco trägt zur Beantwortung der Leitfragen 

des Bandes durch Rekonstruktion der Kartierungsvermessungen, Kartenfertigung und des 

Karteneinsatzes in der Staatsmodernisierung Portugals bei; seine Karteningenieure kombinieren 

bürokratische und wissenschaftliche Persönlichkeitsmuster, ohne sie jedoch voll integrieren zu 

können. Im vierten Teil sind Studien zur Kontinuität und zum Wandel bürokratischer 

Persönlichkeitsmuster in Phasen politischer Transformation vereinigt. Rüdiger von Krosigk bescheinigt 

den badischen Beamten der unruhigen Periode zwischen 1830 und dem ersten Jahrzehnt des 

Bismarckreiches, sich der liberal-republikanischen Herausforderung letztlich staatsautoritätssichernd 

angepasst zu haben. Die sich an dieses Ergebnis anschließende Frage nach der Anpassung an die 

Herausforderung des Nationalismus behandelt für die hohe Beamtenschaft der (preußischen) 

Provinzen oder Bezirke (Regierungspräsidenten, Oberpräsidenten) Moritz Völlmer. Der von ihm 

herausgearbeitete Wandel vom »Staatsbürokraten« zum »nationalen Beamten« erscheint plausibel. 

Magali Gravier schließlich versucht anhand einer Analyse der Statuten für die Beamten der 

Europäischen Union deren professionellen Status und Identitätstyp zu bestimmen. Nach ihr 

repräsentiert der europäische Beamte »a double figure of authority. He is, at the same time, both the 

expression of the authority of Brussels on the European citizens, and also the first recipient of the 

authority that he exerts« (S. 314).

Der Band eröffnet zweifellos neue Perspektiven auf die Geschichte der Beamten und der Bürokratie 

und offeriert zahlreiche Ergebnisse, die die Fruchtbarkeit dieser Perspektive belegen. Das analytische 

Potential der Leitkonzeption »figures of authority« scheint mir allerdings nicht voll entfaltet. Ferner 

hätte man sich eine stärkere Berücksichtigung des Aspekts der sozialen Verflechtung und des 

Eigeninteresses der Beamten als Individuen und Gruppe(n) gewünscht.
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