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Der von Tim Blanning (Cambridge) und Hagen Schulze (FU Berlin) herausgegebene Sammelband 

dokumentiert eine Tagung, die 2003 in Carlton House Terrace statt fand. Gegenstand des Bandes ist 

die Frage, wie es während der sogenannten »Sattelzeit« zwischen 1750 und 1850 zur Umwandlung 

der kosmopolitischen Kultur der Aufklärung in die verschiedenen selbstbewussten nationalen Kulturen 

des 19. Jhs. kommen konnte. 

James J. Sheehan (Stanford) stellt die Bedingungen vor, denen Kunstproduktion und Kunstrezeption 

um 1800 unterlagen. Er betont dabei gleichermaßen, Kontinuität, Bruch und Veränderung. Jacques-

Louis David und Francisco Goya wurden durch die Auswirkungen der Revolution tief beeinflusst, als 

Künstler aber schon vor 1789 geformt. Zunächst änderten sich die sozialen Rahmenbedingungen des 

Kunstbetriebes. Einzelne Auftraggeber und Mäzene verloren an Bedeutung, Adel und Kirche an 

Einfluss. An ihre Stelle trat mehr und mehr der Markt und die Öffentlichkeit. Dies erlaubte es 

Künstlern, unabhängig von konkreten Auftraggebern, selbst zu entscheiden, welche Art von Kunst sie 

machen wollten. Der Niedergang der klassischen Kunstpatronage hatte schon seit Mitte des 18. Jhs. 

begonnen. Die Revolution wirkte hierbei beschleunigend, ohne das die Patronage jedoch gänzlich 

endete. Offensichtlich war der Prozess der Säkularisierung. Nie wieder wurde die katholische Kirche 

die bedeutendste Quelle und der wichtigste Gegenstand der bildenden Künste. Es ist gerechtfertigt 

von einer »kulturellen Säkularisation« zu sprechen.

Zweitens wurde Rom als internationales Kunstzentrum von Paris verdrängt, das mit der Revolution 

und dem napoleonischen Kunstraub für ein Jahrhundert zur führenden Kunstmetropole der Welt 

aufstieg. Rom war vom 16. bis zum Ende des 18. Jhs. kosmopolitisch, nicht nur als gigantisches 

Museum. Es war das Zentrum internationaler Kunstauftraggeber und -schaffender, die gewaltige 

Quelle des antiken Erbes, auf das sich alle Europäer bezogen und das Herz der katholischen Kirche, 

Europas universellster Institution. Die Künstler kamen zum studieren, arbeiten und um ihre Werke zu 

diskutieren. Diese Funktion übernahm nach 1800 Paris, ohne das Rom sie jedoch gänzlich verlor. Der 

Louvre wurde zur wichtigsten Kunstsammlung der Welt. »Das Buch mit dem wir lesen lernten«, wie 

Paul Cézanne schrieb.

Drittens wurden nationale Werte und Themen verstärkt zum Gegenstand der Kunst. Es gibt keinen 

Zweifel, dass die Einheit der europäischen Kunstwelt im 19. Jh. an Zusammenhang verlor. Im 19. Jh. 

finden sich kaum noch Figuren wie Giambattista Tiepolo oder Raphael Mengs, die Aufträge in den 

Kapitalen ganz Europas annahmen. Aber wurde die kosmopolitische Kunst wirklich durch diverse 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


nationale Künste ersetzt? Ohne Zweifel diente in Spanien, Deutschland und anderswo die Kunst nach 

den traumatischen Erfahrungen der Zeit der Revolution und Napoleons dazu, die nationale Identität zu 

stärken. Aber unabhängig von dem, was die Apostel der Nationalkulturen behaupten, kommt die Kultur 

selten im nationalen Gewandt daher. Dies gilt besonders für jene Kulturäußerungen, die nicht an die 

Sprache gebunden sind. Benedict Andersons berühmte, teilweise überstrapazierte, Formulierung von 

den »vorgestellten Gemeinschaften« aufgreifend, endet Sheehan: Niemand vermochte die eigene von 

anderen unterschiedene Gemeinschaft so effektiv vorzustellen, wie die europäischen Künstler.

Silke Leopold (Heidelberg) untersucht die »Idee der Nationaloper um 1800« und fragt, was macht eine 

Oper zu einer Nationaloper? Lange Zeit war die Herrschaft der italienischen Oper ungebrochen. Sie 

war die europäische Oper. Die Dominanz der italienischen Oper ermöglichte die reibungslose 

musikalische Kommunikation von Lissabon bis St. Petersburg. Im letzten Viertel des 18. Jhs. wurde 

viel über die deutschsprachige Oper nachgedacht. Mozarts »Entführung aus dem Serail« (1782) und 

seine »Zauberflöte« (1791) sind Resultate dieses Nachdenkens. Konventionell gilt die Nationaloper 

als ein Kind des 19. Jhs. In der Operngeschichte werden bis zum 19. Jh. Typen betrachtet, während 

ab dem 19. Jh. die weitere Entwicklung der Oper getrennt nach Ländern verfolgt wird. Als Beginn der 

deutschen Oper gelten in der Regel Christoph Willibald Glucks »Iphigenie auf Tauris« und Carl Maria 

von Webers »Freischütz«. Aus verschiedenen Gründen kam es aber bereits im letzten Drittel des 18. 

Jhs. in Deutschland zu einer Neuorientierung. Das lag zum einen an der musikalischen Infrastruktur. 

Deutschland war das Land mit der höchsten Dichte von Opernhäusern außerhalb Italiens. Nicht nur 

die vielen deutschen Höfe konkurrierten hier gegeneinander, sondern auch reichsstädtische 

Spielstätten und kommerzielle Gesellschaften. Glucks »Iphigenie« (1782) war jedoch eine 

Übersetzung aus dem Französischen (1779) und Webers »Freischütz« (1821) ein Singspiel nach dem 

Modell der französischen Opéra comique. Was ist also deutsch an diesen Opern? Gluck war in 

Böhmen geboren und wurde berühmt als Kompositeur der italienischen Opéra seria. In Paris 

komponierte er französische opéras comiques. »Agnes von Hohenstaufen« (1829) gilt als Meilenstein 

auf dem Weg zur deutschen Oper. Ihr Schöpfer, Gasparo Spontini war Italiener und schrieb 

überwiegend französische Opern. Neu schien die Verwendung der deutschen Sprache. Aber schon im 

17. Jh. wurde sie insbesondere in den protestantischen Gebieten des Reiches wiederholt für die Oper 

benutzt. Von seiner Eröffnung 1678 bis zu seiner Schließung 1748 wurden im Hamburger Opernhaus 

auch deutsche Opern gegeben, ohne dass man rückblickend von nationalen Opern spräche. Doch im 

letzten Drittel des 18. Jhs. erwuchs ein neues Interesse an der deutschen Opernsprache. Die 

fahrenden Operngesellschaften übersetzten zunehmend Stücke aus dem Französischen, so dass 

auch die weniger gebildete Mittelklasse den Handlungen folgen konnte. Das war eine stille 

pragmatische Opernreform, ohne theoretische Reflektion und von den kulturellen Meinungsführern 

wenig beobachtet. Es war das Verdienst des Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz diese Opern an 

den Hof gebracht und gleichzeitig eine Diskussion über die Verwendung der deutschen Sprache in der 

Oper initiiert zu haben. Zudem ergriff nach dem Siebenjährigen Krieg der patriotische Diskurs immer 
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breitere Schichten. Allenthalben wurde die Forderung nach einer größeren Einigkeit des deutschen 

Reiches, seiner Fürsten und Bewohner erhoben. Karl Theodors Residenz Mannheim wurde zum 

Pionier der deutschen Nationaloper. Hier hatte 1777 die deutsche Oper »Günther von Schwarzburg« 

Premiere. In ihr wurden Volk, Vaterland und Patriotismus erstmals zu einem Hauptthema einer 

deutschsprachigen Oper. Die Musik jedoch blieb italienisch. Christian Friedrich Daniel Schubart 

sprach von »Deutschheit, mit welscher Anmut collorierd«. Neu war auch der Auftritt deutscher Helden 

der Vergangenheit in der Oper. Die zeitgenössischen Rezensenten nahmen diesen patriotischen 

Aspekt enthusiastisch auf. Doch im folgenden Jahr musste Karl Theodor infolge des bayerischen 

Erbes seine Residenz ins rückständige München verlegen. Hier fehlte ein aufnahmebereites 

Publikum, der furiose Auftakt versandete. In der Retrospektive wurde dann Glucks »Iphigenie« und 

Webers »Freischütz« zum Auftakt der deutschen Nationaloper. Zumal 1821 als »Der Freischütz« in 

Berlin uraufgeführt wurde, dort mal wieder ein Opernkrieg tobte: Französisch-italienische Hofoper 

contra bürgerlich-deutschsprachige Nationaloper. Das Bürgertum war nach Ende der napoleonischen 

Ära überwiegend frankophob. Insgesamt ist die Vorstellung einer deutschen Nationaloper schon im 

frühen 19. Jh. jedoch eine Rückprojektion des endenden 19. Jhs.

Thematisch verwandt ist der Beitrag von John Deathridge (London) »Die Erfindung deutscher Musik 

um 1800«. Diese Abhandlung ist nicht nur lehrreich, sondern auch amüsant. Zunächst zitiert 

Deathridge Arnold Schönbergs selbstbewusste Äußerung, seine Zwölftonmusik werde für ein 

Jahrhundert die Vorherrschaft der »deutschen Musik« sichern. Unter »deutscher Musik« verstand 

Schönberg die Schöpfungen Johann Sebastian Bachs und der Ersten Wiener Schule (Haydn, Mozart, 

Beethoven) sowie ihrer Nachfolger von Schubert bis zu ihm selbst. Johann Gustav Droysen 

bezeichnete die Musik 1846 als »die deutscheste der Künste« und Thomas Mann zweifelte später ob 

man wirklich Komponist sein könne, ohne Deutscher zu sein.

Nach dieser Darstellung der selbstbewussten deutschen Musikwelt, verlegt Deathridge den 

Schauplatz in die Sowjetunion des Jahres 1948. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei 

richtete das Programm der sowjetischen Oper antimodernistisch und antiwestlich aus. Gleichzeitig 

wurde eine bislang unbekannte Sinfonie von Nicolay Ovsyaniko-Kulikovsky (1768–1846) aus dem 

Jahr 1809 entdeckt. Sie galt nun als der Beginn einer eigenen sinfonischen Überlieferung, ungeachtet 

der Tatsache, dass sie im Stil Haydns und Beethovens gehalten war. Damit standen spätere 

sowjetrussische Komponisten wie Schostakowitsch nicht mehr in einer fremden, sondern eigenen 

Tradition. Schon in den fünfziger Jahren stellte sich heraus, dass der Fund eine Fälschung war. In 

Wirklichkeit stammte die Komposition von ihrem ›Finder‹ Michael Goldstein, der sich damit für die 

antijüdische Agitation der Sowjetregierung rächen wollte, die auch sein musikalisches Werk betraf. 

Indem die Kommunistische Partei die angebliche Sinfonie von 1809 zu einem Grundstein der 

offiziellen Musikgeschichte machte, sah sich Goldstein rehabilitiert. Die Regierung ignorierte sein 

Geständnis jedoch und gab Gutachten in Auftrag, welche die Echtheit und das hohe Alter der 

Komposition bestätigten. Bis in die achtziger Jahre beherrschte diese offizielle Sicht auch die Musik-

Lexika. 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Ähnliche Mechanismen sieht Deathridge auch bei der Erfindung der deutschen Musik. Er operiert hier 

mit Eric Hobsbawms Begriff der »Invention of Tradition«. Das seit 1818 jährlich gefeierte 

niederrheinische Musikfest und die »Allgemeine musikalische Zeitung« haben hier eine besondere 

Bedeutung gespielt. Den Zeitgenossen hingegen sei der starke italienische Einfluss auf Bach und 

Haydn bewusst gewesen. Gleichwohl wurde um 1800 die männliche deutsche gegen die italienische 

Kastratenmusik gestellt. Friedrich Schlegel forderte 1798 eine »militärische Kunstsprache«. Hans 

Pfitzner schloss in den 1920er Jahren mit unappetitlichen antisemitischen Äußerungen an diese 

älteren Traditionen an. Im 19. Jh. bekam die Vorstellung von einer besonderen »deutschen Musik« 

zunehmend einen antifranzösischen Charakter. Deutsche Komponisten hörten jedoch nie auf, fremde 

Innovationen aufzugreifen. Die Vorstellung einer »Deutschen Musik«, die im Europa des 19. Jhs. 

führend und schon um 1800 entwickelt gewesen sei, ist ein Mythos. 

Die Pointen des Beitrages von John Deathridge können hier nur ansatzweise wiedergegeben werden. 

Wenn ein deutscher Historiker so schreiben würde, er würde von seinen Kollegen mit Rezensionen 

gesteinigt. Aber es ist ein Vergnügen Deathridge zu lesen.

Napoleon und die Kultur der Nationalismen werden von Peter Alter (Duisburg-Essen) thematisiert. Hier 

erscheint Napoleon als der »Erwecker« der Völker und Nationen. Einige wie Briten, Spanier und 

Deutsche wurden sich im Widerstand gegen die napoleonische Machtentfaltung zunehmend ihrer 

selbst bewusst. Andere wie Polen, die Südslawen, Slowenen, Kroaten, aber auch Iren, sahen 

hingegen in Napoleon ihren Retter aus langer Unterdrückung. Auch in Italien habe er erstmals das 

Vorbild eines Einheitsstaates errichtet. Dieses Erwachen habe sich mit der Idee der Volkssouveränität 

verbunden. Napoleon sei der »Katalysator und Gottvater nationaler Bewegungen in ganz Europa« 

geworden. Dies habe jedoch in einer gewissen Spannung zu seiner imperialen Herrschaftsidee 

gestanden. Erst auf St. Helena habe Napoleon versucht, die Idee einer europäischen Einigung mit der 

nationalen Idee zu verbinden. 

Für Deutschland möchte man ergänzen, dass die Publizistik der Befreiungskriege wenig kreativ war. 

Die frankophoben Triaden finden sich bereits in der Kriegspropaganda der Kriege des 18. Jhs. Die 

nationale Rhetorik der Befreiungskriege schöpfte zum Teil wörtlich aus der breiten Publizistik der Zeit 

des Deutschen Fürstenbundes ab 1785 und insbesondere der Nationalgeistdebatte nach dem 

Siebenjährigen Krieg, aber auch aus der Reichsreformpublizistik. Bereits hier hatten deutsche 

Intellektuelle unter breiter öffentlicher Anteilnahme, Jahre vor der Französischen Revolution, den 

Diskurs über die nationale Selbstvergewisserung und über die Freiheit der Deutschen geführt. Das 

deutsche Nationalbewusstsein bedurfte keines napoleonischen Erweckungskusses. 

Auf die Publizistik zur Nationalgeistdebatte ab 1767 und zum Deutschen Fürstenbund geht vereinzelt 

Siegfried Weichlein (HU Berlin) ein. In seinem Beitrag trennt Weichlein einen älteren kosmopolitisch 

und naturrechtlich orientierten Patriotismus des 18. Jhs. vom aggressiven Nationalismus des 19. Jhs. 

Eine solche Bewertung des Patriotismus des 18. Jhs. ist fragwürdig. Schon in der patriotischen 

preußischen Publizistik des Siebenjährigen Krieges werden die slawischen Truppen Österreichs und 
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die Russen als »Untermenschen« und »Ungeziefer« dargestellt, die zum Schutz der Menschheit 

ausgerottet werden müssten. Thomas Abbt wird in dem Beitrag unter die am naturrechtlichen 

Rationalismus orientierten Vertreter des aufgeklärten Patriotismus eingereiht. Das mag für seine 

Schrift »Vom Verdienst« (1766) stimmen, für seine hier bemühte Kriegsschrift »Vom Tode für das 

Vaterland« (1761) jedoch kaum. Letztere ist der Grundtext des deutschen Blut-und-Boden-Kultes und 

begründete jenen spezifisch deutschen Mutterkult, in dem sich die Mutterschaft im Gebären künftiger 

Helden erfüllt, die jedoch erst durch ihren Tod fürs Vaterland zu Helden werden. Abbts Kriegsschrift ist 

eine Aufforderung zum Kadavergehorsam auch im Falle eines ungerechten Krieges. Seine dort 

ausgedrückte Begeisterung für Preußen speiste sich nicht zuletzt aus seiner Hoffnung auf eine 

Anstellung ebendort. Justus Mösers »Osnabrückische Geschichte« fordert nicht nur Loyalität zu 

»seiner Heimatstadt Osnabrück«, sondern darüber hinaus für das gleichnamige Fürstbistum, einem 

Territorium des Alten Reiches. Zuzustimmen ist Weichleins Feststellung, dass Historiker oft dazu 

neigten, nationalistischer zu sein, als das Personal ihrer Darstellungen.

Die Kulturpolitik des britischen Staates während der napoleonischen Kriege wird von Peter Mandler 

(Cambridge) abgehandelt. Großbritannien wurde zum Labor der kulturellen Moderne, weil hier, wie 

zuvor schon die Kirche auch der Hof, infolge der Parlamentsregierung, als dominanter 

Kunstauftrageber weitgehend in den Hintergrund getreten war. Zudem waren die Grenzen zwischen 

Adel, Gentry und Bürgertum fließend. Frühzeitig wurde die Kunstproduktion über den Markt reguliert. 

Keines der fünf großen Opernhäuser im London der 1780er Jahre wurde vom Hof dominiert. Die 

puritanischen Traditionen behinderten die Selbstinszenierung durch Förderung der Hochkultur auch 

von Seiten des Parlaments. Dichtung und Literatur galten, im Gegensatz zu Malerei und Musik, als 

typische englische Künste. Händel-Aufführungen in Westminster Abbey galten manchen als 

Verunreinigung des Gotteshauses. Auf dem Kontinent hingegen wurde das napoleonische Vorbild zum 

Katalysator einer aktiven staatlichen Kulturpolitik. Dennoch kam es auch in Großbritannien nach dem 

Ende der napoleonischen Kriege zum Beispiel mit der Anlage des Trafalgar Square zu einer 

verhaltenen staatlichen Inszenierung der »Pax Britannica«. Die Errichtung der National Gallery 1824 

und die staatliche Finanzierung des Ankauf der Elgin Marbles für das British Museum und die 

Erweiterung des Museums erfolgte zwar in Konkurrenz zur staatlichen Kulturpolitik auf dem Kontinent, 

fand aber bis zum Ende des 19. Jhs. keine vergleichbare Fortsetzung. 

»The Invention of National Languages« ist, in Anlehnung an Eric Hobsbawm, Otto Danns Aufsatz 

überschrieben. Um 1800 galt die Volkssprache Theoretikern wie Wilhelm von Humboldt oder Johann 

Gottfried Herder als elementare Grundlage der Nation. Die geschichtliche Autopsie zeigt hingegen, 

dass Volkssprachen und Schriftsprachen keineswegs mit der Literatur- bzw. Staatssprache 

übereinstimmten. Nationalsprachen wurden erst infolge der Entstehung des modernen Staates 

teilweise recht brutal durchgesetzt. In Frankreich setzte die offizielle Sprachpolitik 1539 mit der 

Gründung der Académie française ein, aber noch 1794 konstatierte der Abbé Grégoire in einem 

Bericht an den Nationalkonvent von 26 Millionen »Franzosen« sei 6 Millionen das Französische 

vollkommen unbekannt, nur 3 Millionen könnten die Nationalsprache wirklich sprechen und verstehen. 
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Nun wurde die Durchsetzung der »Sprache der Freiheit« zu einem Prestigeprojekt der revolutionären 

Elite, denn die Intellektuellen der Nation sind die natürlichen Gesetzgeber der Sprache. Das Konzept 

der Nationalsprache wurzelt im aufgeklärten Patriotismus des 18. Jhs. und hat auch heute seinen 

Projektcharakter noch nicht verloren.

Universalgeschichte und Nationalgeschichte um 1800 ist der Untersuchungsgegenstand von Hans 

Erich Bödeker (Göttingen). Um 1800 bestand unter deutschen Gelehrten noch ein breiter Konsens, 

dass es keine Nationalgeschichte ohne universalhistorische Perspektive geben könne. Das 

Bewusstsein, dass die Menschheit eine Einheit sei, bildete den Kontext jeder geschichtlichen 

Betrachtung. Das bedeutete aber auch, dass die Universalgeschichte notwendigerweise auf die 

»tonangebenden« Nationen beschränkt werden musste. Für Herder und Schiller war somit die 

fortschrittliche Erziehung der Menschheit nicht nur das Objekt, sondern auch das Subjekt der 

Universalgeschichte. Ihre Motivation war die Schaffung von »Weltbürgern«. Herder und Humboldt 

wurden aber auch zu Wegbereitern der nationalen Geschichtsschreibung. Die deutsche 

Geschichtsschreibung entstand noch im 18. Jh. als Abkehr von der älteren Reichsgeschichte. In 

Reaktion auf die Französische Revolution und Napoleon wurde das neue historische Denken 

geradezu als deutsche Mission verstanden. »Teutsches Leben und teutsche Art ist der nächste 

Gegenstand der Geschichte, und in ihm das Fortschreiten der Geschichte der Menschheit zu 

suchen«, heißt es dann 1821 reichlich vermessen bei Heinrich Luden. Das Verhältnis des Universalen 

zum Partikularen hatte sich verkehrt. 

Vincent Morley (Dublin) kann in dem abschließenden Beitrag des Bandes nachzeichnen, dass der 

irische Nationalstolz sich in der Frühen Neuzeit immer wieder in einer handschriftlichen Überlieferung 

niederschlug, die vom legendären Stammvater Milesius ausgeht und ihren Hass auf die englischen 

Eroberer artikulierte. Doch besaßen diese frühen irischen Nationalisten kein politisches Programm für 

einen einigen und unabhängigen irischen Staat. Erst im 19. Jh. finden die Themen der 

handschriftlichen volkssprachigen Überlieferung, d. h. die seit dem 17. Jh. vollzogene literarische 

Fundierung der katholischen irischen Nation, Eingang in gedruckte englischsprachige Darstellungen 

mit größerer Verbreitung. Die nationale Erweckung des katholischen Irlands vollzog sich in der 

Sprache des häretischen Feindes. 

In der ebenfalls dokumentierten Diskussion wurde von verschiedenen Teilnehmern nochmals die 

zunehmende Bedeutung des Marktes und der Öffentlichkeit hervorgehoben. Insgesamt handelt es 

sich um einen äußerst inhaltsreichen Sammelband, wobei jene Beiträge besonders überzeugen, 

welche die Gleichzeitigkeit von Kontinuität, Bruch und Veränderung betonen: Einheit und Vielfalt, 

Kulturunterschied und Universalismus im Kleinformat Europas. 
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