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weitgehende Vernachlässigung der deutschen Seite. So bemerkt Nolan nur am Rande die im
Reich geringe Zahl von publizierten Büchern über Elsaß und Lothringen. Über Erwähnun-
gen in der Tagespresse oder der für das Feindbild doch äußerst ergiebigen satirischen Presse
erfährt der Leser nichts. Zwar hebt der Autor an anderer Stelle die Bedeutung der Karikatur
nationaler Personifikationen hervor (S. 58), doch auch hier reicht seine Analyse über ober-
flächliche Betrachtungen nicht hinaus. Wie so oft setzt er sich in keiner Weise ausreichend
mit der bisher geleisteten Forschungsarbeit auseinander. Vor allem eine Auseinanderset-
zung mit den zahlreichen Publikationen von Ursula E. Koch über die bildpublizistischen
Ausprägungen von Marianne und Germania fehlt völlig3. Das fünfte Kapitel versucht
schließlich, die Schattierungen des Bildes vom »Erbfeind« in den unterschiedlichen politi-
schen Spektren der Dritten Republik und des Deutschen Reiches aufzufächern. Hier ist
dem Autor eine gut lesbare Zusammenfassung geglückt, die man sich allerdings eher am
Anfang des Buches gewünscht hätte (S. 87–107). Das mit »Conclusion« überschriebene
sechste Kapitel entpuppt sich als kurzer Ausblick auf die deutsch-französischen Beziehun-
gen vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges bis zur deutschen Wiedervereinigung (S. 108–
116).

Insgesamt leidet die Untersuchung stark an einer zu knappen, zu plakativen und zu Feh-
lern neigenden Darstellungsweise. Sein Versprechen, einerseits wesentliche Lücken in der
Forschung zum deutsch-französischen Mythos vom Erbfeind zu schließen, und anderer-
seits einen Beitrag zur Entstehung von Feinbildern im allgemeinen zu liefern (S. 2), kann
der Autor in keiner Weise überzeugend einlösen.

Daniela Kneissl, Paris

Martin Kohlrausch, Der Monarch im Skandal. Die Logik der Massenmedien und die
Transformation der wilhelminischen Monarchie, Berlin (Akademie) 2005, 536 S., ISBN 
3-05-004020-3, EUR 59,80.

Die lange Zeit dominierende These von der politischen Rückständigkeit des Deut-
schen Kaiserreiches und dem nicht zuletzt daraus resultierenden »deutschen Sonderweg«
ist in den vergangenen Jahren zunehmend in die Kritik geraten. Vielmehr sei das Kaiserreich
als ein »modernes« Staatswesen zu begreifen und in dieser Hinsicht durchaus vergleichbar
mit der Entwicklung in den USA, Großbritannien und Frankreich. Allerdings richten die
Befürworter dieser Auffassung ihr Hauptaugenmerk nicht so sehr auf die zentralen The-
men Herrschaftssystem, Verfassung, Militär, Sozialsystem und Außenpolitik, sondern stär-
ker auf politische und gesellschaftliche Randthemen, die von der Forschung bisher eher ein
wenig vernachlässigt worden sind. In diese Richtung tendiert auch die umfangreiche Unter-
suchung über die Bedeutung der Medien im Kaiserreich, deren politische Relevanz bislang
gerade von den Vertretern der Gesellschaftsgeschichte übersehen worden sei. Denn die
»egalisierende Wirkung« der Massenmedien sei so gravierend gewesen, daß die Unter-
schiede der jeweiligen politischen Systeme dadurch relativiert worden seien. Erläutert wird
die Entstehung einer modernen Medienlandschaft und ihre Auswirkungen auf den politi-
schen Diskurs im Kaiserreich am Beispiel der Berichterstattung über einige der großen
Skandale, die mehr oder weniger eng mit der Person Wilhelms II. verknüpft sind. Damit ist
zugleich das zweite Thema der Studie angesprochen, die vom Autor beschriebene Transfor-
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3 Vgl. beispielsweise: Ursula E. Koch, Marianne und Germania: 101 Pressekarikaturen aus fünf
Jahrhunderten im deutsch-französischen Vergleich, in: Marie-Louise von Plessen (Hg.), Marianne
und Germania 1789–1989: Frankreich und Deutschland. Zwei Welten – Eine Revue. Berlin 1996,
S. 69–82.
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mation der wilhelminischen Monarchie unter dem Einfluß der Massenmedien. Mitunter
schwankt die Arbeit zwischen diesen beiden Perspektiven ihrer Fragestellung.

Wesentliche Erläuterungen zu den theoretischen und methodischen Grundlagen der Arbeit
sowie für das Verständnis der argumentativen Ausgangslage werden nicht allein in der Einlei-
tung, sondern zum Teil auch erst in der Schlußbetrachtung gegeben. Für den »diskursuner-
fahrenen« Leser bereiten Argumentation und sprachliche Diktion daher zunächst einiges
Unbehagen. Die Darstellung versteht sich ausdrücklich als eine diskursgeschichtliche Studie,
in diesem Fall also als Geschichte des Monarchiediskurses im Kaiserreich. Zudem will sie
keine Wirkungsgeschichte liefern, sondern sie beschränkt sich darauf, das Sprechen über Wil-
helm II. und die Monarchie in den Medien des Kaiserreichs zu beschreiben. Zudem geht der
Autor von der Annahme aus, daß die Medien über großen politischen Einfluß verfügt hätten,
den die staatliche Seite kaum habe beschneiden und schon gar nicht habe kontrollieren kön-
nen. Überspitzt formuliert war nach der Auffassung des Autors die Macht der Medien offen-
bar größer als die politische Gestaltungskraft des Parlamentes oder der Parteien. Denn auf
dem Weg über die Medien habe die Öffentlichkeit ihren Anspruch auf politische Partizipation
bekunden wollen. Daher könne man davon sprechen, daß im Monarchiediskurs die politische
Kommunikation zwischen der Öffentlichkeit und der Staatsspitze in Person des Monarchen
stattgefunden habe. Dieses vor allem in der Schlußbetrachtung entwickelte und in erster Linie
mit aus der Soziologie stammenden Überlegungen theoretisch fundierte »Denkmodell«
bestimmt den Blick des Verfassers auf die historische Wirklichkeit. Damit stellt sich aber
zugleich ein Problem ein, dem theoretisch ausgerichtete historische Studien nicht ganz ent-
kommen können. Die historische Wirklichkeit wird in all ihrer Komplexität und Wider-
sprüchlichkeit stets mehr oder weniger rigoros den theoretischen Prämissen unterworfen.

Ungeachtet dieser Einwände ist allerdings gar nicht zu übersehen, daß Kohlrausch auf der
Basis eines umfangreichen Quellenmaterials und mit unverkennbarem intellektuellem Scharf-
sinn entscheidende Wegmarken des Monarchiediskurses beschreibt. Die Konzentration auf
fünf Skandale begründet er pragmatisch mit der Notwendigkeit, die ungeheure Materialmasse
produktiv zu begrenzen sowie mit dem Hinweis, daß gerade die in der Forschung bislang nur
wenig in all ihren Facetten untersuchten Skandale eine ungeheure Verdichtung des Monar-
chiediskurses bewirkt hätten. Dem nahe liegenden Einwand, sich damit gewissermaßen auf
Ausnahmesituationen des Monarchiediskurses zu fixieren, begegnet der Autor mit dem
Argument, jeden der zu untersuchenden Skandale in seinen jeweiligen diskursiven Kontext
einzubetten. Gegenstand der Darstellung sind die mit der Thronbesteigung Wilhelms II. ver-
bundenen positiven Erwartungen an die Monarchie und der eng damit verbundene Sturz Bis-
marcks (1888/90), die Caligula-Affäre (1894), die Kamarilla-Prozesse um Philipp von Eulen-
burg (1907/08), die Daily-Telegraph-Affäre (1908) sowie die Flucht des Kaisers nach Doorn
ins holländische Exil (1918). Detailliert beschreibt und analysiert Kohlrausch den breiten
Strom der sich in den Medien artikulierenden Erwartungen, Meinungen, Forderungen und
Vorstellungen der sich etablierenden Öffentlichkeit an die Monarchie und konkret an die Per-
son Wilhelms II. Da der Monarch immerhin über 30 Jahre nicht nur an der Spitze des Staats-
wesens, sondern eben auch und im Unterschied zu anderen Institutionen und Personen des
Kaiserreichs durchweg im Zentrum der öffentlichen Diskussionen stand, wurden im Monar-
chiediskurs die zentralen politischen Fragen des Kaiserreichs thematisiert und verhandelt und
nach Lösungen für die großen Fragen der Zeit gesucht. Auf dem Weg über den Monarchiedis-
kurs, so eine der zentralen Thesen, hätten die aufsteigenden bürgerlichen Eliten versucht, ihre
politischen, gesellschaftlichen und sozialen Vorstellungen an den Monarchen heranzutragen,
diesen für ihre Gedanken und Anliegen zu gewinnen und die Politik des kaiserlichen Deutsch-
lands in ihrem Sinne zu beeinflussen. Folgerichtig urteilt Kohlrausch, daß die bürgerlichen
Eliten die Zukunft des Kaiserreichs eben nicht in der Stärkung des Parlaments sahen, denn
»die klassische liberale Forderung nach Demokratisierung der Monarchie durch Parlamenta-
risierung« habe im Monarchiediskurs »eine überraschend geringe Rolle« gespielt.
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Die Auswirkungen der Skandale werden sowohl aus der Perspektive der Medien als auch
aus der Sicht Wilhelms II. und der Hohenzollern-Dynastie betrachtet. Schrittweise sei den
Medien im Verlauf der Skandale ihre wachsende Macht bewußt geworden. Im Caligula-
Skandal habe sich erstmals gezeigt, »daß das Primat der öffentlichen Meinung gegenüber
dem Monarchen praktisch durchsetzbar« gewesen sei. Diese Tendenz habe sich alsdann in
der Eulenburg- und der Daily-Telegraph-Affäre fortgesetzt und behauptet. Die Macht der
Presse habe sich als real existierend herausgestellt und unabhängig von parteipolitischen Vor-
gaben der einzelnen Organe habe sich eine mediale Öffentlichkeit konstituiert, die dem
Monarchen eigenständig gegenübergetreten sei. Aus der Sicht des Monarchen hätten die
Skandale zu einer fortlaufenden Beschädigung seiner Person geführt, die ihren Höhepunkt
mit der Flucht vom Thron 1918 gefunden hätte. »Im Caligula-Skandal wurde die Nation mit
Zweifeln an der politischen Zurechnungsfähigkeit des Monarchen konfrontiert, der Eulen-
burg-Skandal warf Fragen über die sexuelle Orientierung des Monarchen auf und die Daily-
Telegraph-Affäre entlarvte den Kaiser als politischen Dilettanten«. Am Ende waren die Dis-
kreditierung der Person und der Ansehensverlust der Institution Monarchie so weit fortge-
schritten, daß genügend Raum für die Entstehung alternativer »Führerdiskurse« entstand.

Die Beantwortung der sich für den Historiker vielleicht im Unterschied zum Diskurs-
theoretiker aufdrängenden Frage, worin denn nun konkret die politische Relevanz des in
den Medien geführten Monarchiediskurses gelegen habe, liegt allerdings außerhalb der
theoretischen und methodischen Vorgaben der Studie, da die Prozesse »zwischen dem, was
in den Medien dargeboten wird, und dem, was schließlich an politischen Meinungen oder
gar Aktionen zu finden ist, zu komplex« seien.

Rainer Lahme, Boppard

Volker R. Berghahn, Imperial Germany 1871–1918. Economy, Society, Culture and Politics.
Revised and Expanded Edition, New York, Oxford (Berghahn) 2005, 388 S., ISBN 1-57181-
014-5, 24,50 USD.

Berghahn bleibt der Geschichte des Deutschen Kaiserreichs von 1870/71 bis 1918
offenbar weiterhin verbunden. Nachdem er bereits 1994 eine Darstellung in englischer
Sprache vorgelegt hatte und vor wenigen Jahren den Band über das Kaiserreich in der Neu-
auflage des Gebhardt-Handbuches übernommen hatte, liegt nun die überarbeitete und
erweiterte zweite Auflage der Studie von 1994 vor. Hinzugefügt wurden ein Kapitel über
den Ersten Weltkrieg und ein umfangreicher Anhang mit Tabellen und Statistiken. Berg-
hahns Anspruch scheint durch den Buchtitel zunächst klar formuliert: Es geht um eine
Geschichte des Kaiserreichs in allen ihren Aspekten, wenngleich er in seiner Einführung
etwas zurückhaltender von einer »history of German society in all its aspects« spricht. Von
einer Gesamtdarstellung kann man ernsthaft auch kaum reden. Der Innen- und Außenpoli-
tik von 1870/71 bis 1914 räumt er insgesamt nur 20 Seiten ein, was allenfalls zu einer groben
Skizzierung der wichtigsten Vorkommnisse ausreicht. Die Erläuterung des Bismarckschen
Bündnissystems zu Beginn der achtziger Jahre in wenigen Zeilen vermittelt kaum Erkennt-
nisse über die grundlegenden Prinzipien der außenpolitischen Strategie des ersten Reichs-
kanzlers, sondern führt eher zur Verwirrung beim Leser. Sicherlich ist keinem Autor das
Recht abzusprechen, die thematischen Schwerpunkte seiner Darstellung nach eigenem
Ermessen zu setzen und zu begründen. Allerdings wäre es dann doch angebracht gewesen,
bei der Wortwahl des Buchtitels mehr Sorgfalt an den Tag zu legen.

Berghahn will ausdrücklich keine der Tradition chronologischer Geschichtserzählung
verpflichtete Studie vorlegen. Sein Werk ist in fünf große thematische Blöcke aufgeteilt, die
jeweils wieder mehr oder weniger stark untergliedert sind und dem Leser eine übersichtli-
che Orientierung bieten: Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik und Erster Weltkrieg. Die
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