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ÜBER „POLITISCHE IDEOLOGIEN 
UND NATIONALSTAATLICHE ORDNUNG.“*

von

KARL HERMANN LUCAS

Dem Schwerpunkt der Forschungen Theodor Schieders ent
sprechend, werden in dieser Festschrift zu seinem 60. Geburtstag von 
seinen Schülern und Habilitanden Beiträge vornehmlich zur euro
päischen Geschichte seit der Französischen Revolution vorgelegt, die 
die politische Ideengeschichte des 19. Jahrhunderts und den „Natio
nalstaat in Europa als historisches Phänomen“ (Th. Schieder) be
treffen. Durch diese Konzentration auf einige Grundprobleme, die 
durch Aufklärung und Französische Revolution für die europäische 
und die deutsche Geschichte gestellt worden sind und hier an einigen 
charakteristischen Beispielen abgehandelt werden, hat der Band bei 
aller Vielfalt der Themen und der Ansichten der Verfasser eine Ge
schlossenheit, wie sie von Festschriften gewöhnlich nicht erreicht 
wird.

Der Band ist zeitlich gegliedert in einen ersten Teil, der Beiträge 
zum Thema „Revolution und Reaktion im Wandel vom 18. zum 19. 
Jahrhundert“ umfaßt und damit ein Grundthema aller Beiträge an
schlägt; einen zweiten Teil „Zur Geschichte der politischen Ideen im 
19. Jahrhundert“, der zugleich auch Probleme des europäischen Na
tionalstaats in dieser Periode umfaßt; schließlich einen dritten Teil, 
der drei Studien zur ostmitteleuropäischen Problematik nach 1919 
und zur Stellung Deutschlands in ihr am Leitfaden des Minderheiten-

*) Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift für Theodor 
Schieder. Hrsg, von Kurt Kluxen und Wolfgang J. Mommsen, München 
und Wien 1968.
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Problems enthält (der Obertitel „Zur Krise der deutschen Staatsord
nung nach 1919“ ist mißverständlich).

Diese zeitliche Gliederung wird aber überschritten von der 
Grundthematik, die in der einen oder anderen Form fast alle Beiträge 
durchzieht: das Postulat der bürgerlichen und politischen Freiheit und 
Gleichheit, das vor allem von der Französischen Revolution der euro
päischen Geschichte gestellt wurde, die Ausfaltung dieses Problems in 
den liberalen, demokratischen und nationalen Bewegungen des 19. 
Jahrhunderts, der politische Versuch ihrer Integrierung im National
staat und seine Grenzen, die Überschreitung dieses Versuchs zur so
zialen Gleichheit hin in der sozialistischen Bewegung und die Proble
matik ihres marxistischen Verständnisses, sowie schließlich das 
Verhältnis dieser gesamten politisch-sozialen Bewegung des 19. Jahr
hunderts zur Tradition: dieses Verhältnis erfährt seine schärfste aber 
auch einseitigste Beleuchtung in der nach Zeit und Ort differenzierten 
„Reaktion“ auf diesen Gesamtvorgang, die ihn von seinen Anfängen 
her begleitet und zugleich selbst eine der problematischsten Erschei
nungen der Epoche ist.

Die Thematik von „Revolution und Reaktion“ wird bereits in 
den Beiträgen der beiden Herausgeber angesprochen: In einem weit
gespannten Überblick über „Französische Revolution und industrielle 
Klassengesellschaft“ (S. 67-96) verarbeitet Kurt Kluxen die in 
Deutschland wenig bekannte französische und angelsächsische Lite
ratur zum sozialen Problem der Revolution und versucht unter Ab
hebung von vereinfachenden Erklärungsmodellen zu zeigen, daß die 
bürgerliche Revolution der politischen Gleichheit und des absoluten 
Eigentumsbegriffs mit ihrem Pathos der einen Nation im Verlauf ihres 
Prozesses zur Krise des Sansculottismus führte, der den sozialen Ge
gensatz der Klassen und in noch rudimentärer Form die Forderung 
nach sozialer Gleichheit hervortreten ließ, ohne daß diese Bewegung 
schon die Dominante der revolutionären Entwicklung hätte sein kön
nen. Damit ist im Ansatz ein Generalthema des 19. und 20. Jahrhun
derts vorweggenommen.

In dem von Wolfgang J. Mommsen analysierten politischen 
Denken von Edmund Burke („Edmund Burke und die Französische 
Revolution“, S. 38-66) artikuliert sich ebenso zum ersten Mal der 
prinzipielle Widerspruch zum abstrakten Vernunfts- und Gleichheits-
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prinzip der Revolution, der aber seinerseits in seinem Kampf gegen 
die „Prinzipienpolitik“ zu einer nicht objektiv, sondern polemisch zu 
verstehenden einseitigen und engen Prinzipienpolitik zugunsten der 
agrarisch-feudalen Gesellschaft wird. Mommsen weist nach, daß im 
politischen Denken und Handeln des „Liberalen“ Burke kein Bruch 
mit seiner vorrevolutionären Haltung vorliegt, sondern daß dieser 
immer schon „Naturrecht“ nicht im Sinne von gleichen Rechten für 
alle, sondern von historischen Rechten im Sinne der agrarischen Ge
sellschaft verstanden hat. Manche Parallelen zu Burkes an historischen 
Rechten orientiertem, antirevolutionärem Denken bestehen bei Alex
ander Hamilton, dessen Leistung als einer der Väter der amerikani
schen Verfassung Siegfried Georg gegenüber der dominierenden 
Jefferson-Tradition herauszustellen sucht („Staat, Verfassung und 
Politik bei Alexander Hamilton“, S. 15-37).

Gegenüber den von der Französischen Revolution ausgehenden 
Anstößen verbleibt das Preußische Allgemeine Landrecht, wie Günther 
Birtsch („Zum konstitutionellen Charakter des Preußischen Allgemei
nen Landrechts von 1794“, S. 97-115) zu dessen Interpretation als 
„Ersatz-Konstitution“ (Koselleck) feststellt, trotz einiger naturrecht
licher Begründungen und Formulierungen ganz im Rahmen des 
absoluten Staates: sein Freiheitsbegriff bezieht sich auf die bürgerliche 
Freiheit, nicht auf die politische Freiheit einer Teilnahme am Staat 
und bleibt so auf dem Wege zum „Rechtsstaat“ im Gesetzesstaat 
stecken.

Die weiteren Aufsätze (des zweiten Teils) verfolgen das Thema 
der politisch-gesellchaftlichen Emanzipation und ihres Verhältnisses 
zur Entstehung und Entwicklung des europäischen Nationalstaates, 
zu der ebenfalls auf die Französische Revolution zurückgehenden 
Idee der „einen Nation“, durch das 19. Jh. hindurch an einzelnen 
konkreten Beispielen der Ideengeschichte wie der politischen Ge
schichte. Dabei steht die deutsche Entwicklung zunächst im Vorder
grund.

Dem Problemkreis, wie die Rezeption und die politische Ausein
andersetzung mit den modernen Ideen in Deutschland, vor allem unter 
den Bedingungen der Zeit der Restauration und des Vormärz, vor sich 
gegangen ist, sind die Studien von Thomas Nipperdey („Volksschule 
und Revolution im Vormärz“, S. 117-142), Lothar Gail („Das Problem
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der parlamentarischen Opposition im deutschen Frühliberalismus“, 
S. 153-170) und Jörn Rüsen („Politisches Denken und Geschichts
wissenschaft bei J. G. Droysen“, S. 171-187) gewidmet, während 
Peter Scheibert („Zu Hardenbergs Politik gegenüber Österreich“, S. 
143-150) „vier unbekannte Briefe Hardenbergs an Metternich“ ver
öffentlicht und kommentiert, die interessante Streiflichter auf die 
schwierige Situation Preußens 1810/11 gegenüber dem napoleonischen 
Frankreich und 1818/19 auf die Auseinandersetzung um die Bundes
kriegsverfassung werfen.

Nipperdeys Untersuchung ist der erste Versuch eines problem
geschichtlichen Überblicks über die Geschichte der preußischen Volks
schule vom staatlichen Reformansatz in der napoleonischen Zeit bis 
zur Revolution von 1848 und leitset damit zugleich für das Gebiet der 
Schule einen Beitrag zu der lang vernachlässigten Erforschung des 
Wechselverhältnisses und der gegenseitigen Beeinflussung gesellschaft
licher und politischer Faktoren. Seine überzeugende These lautet, daß 
der preußische Staat die von ihm selbst eingeleitete Reform nicht in 
den beabsichtigten Grenzen einer Erweiterung und Modernisierung 
des Wissens zur besseren Erfüllung der staatlichen Aufgaben im Rah
men der bisherigen vorkonstitutionellen Ordnung halten konnte, son
dern „durch die Schule den Versuch der Gesellschaft, ihn zu revolutio
nieren, selber mit ermöglicht“ hat. Dies trotz der konservativen 
Restriktionsversuche, die durch das Zusammenspiel verschiedener 
Faktoren, u.a. auf Grund des konservativen Autonomiebegriflfs selbst, 
nur teilweise wirksam waren. Man kann die ausführliche Begründung 
dieser These in der angekündigten größeren Untersuchung mit Span
nung erwarten.

Die Untersuchung von Lothar Gail über „Das Problem der 
parlamentarischen Opposition im deutschen Frühliberalismus“ geht 
der Rezeption des klassischen Parlamentsgedankens in Deutschland 
nach und der Frage, ob dieser mit einer Aufteilung des Parlaments in 
Regierung und Opposition zu vereinbaren war. Für die Verhältnisse 
des deutschen Frühkonstitutionalismus bedeutete das die Frage, ob 
die anstehende liberale Reform durch die einheitliche Stellung des 
Parlaments als Kontrollorgan der Regierung im Sinne einer Gesamt
veränderung erzwungen werden könne und solle, oder ob unter Bruch 
der formalen Gewaltenteilung ein Teil des Parlaments Einfluß auf die
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Exekutive nehmen und dem anderen die Rolle der Kontrolle und damit 
der Opposition überlassen könne. Gab es nur die Alternative Anpas
sung an die bestehende Ordnung oder revolutionäre Gesamtverände
rung oder gab es einen Weg der Reform, der den Versuch einer fakti
schen Einflußnahme machte und dabei doch die bloße Anpassung 
vermied und das Anliegen der „Doktrinäre“ dadurch einzubeziehen 
versuchte, daß er dem Parlament als „deliberierender Körperschaft“ 
zu seinem Recht verhalf ?

Mit diesem Problem aus der konstitutionell-liberalen Bewegung 
des Vormärz ist auf der politischen Ebene die Frage einer Vermittlung 
zwischen bloßer Anerkennung der geschichtlich überlieferten Ordnung 
einerseits, und ihrer totalen revolutionären Veränderung andererseits 
gestellt, die für die historische Wissenschaft selbst, für die Beziehung 
von Geschichte und Politik von Johann Gustav Droysen als das zen
trale Problem seiner theoretischen Bemühungen zu lösen versucht 
wurde. Rüsens Interpretationsansatz der Droysenschen Geschichts
theorie versteht diese ausdrücklich nicht als eine von der konkreten 
Geschichte losgelöste Theorie reiner Formen des geschichtlichen Er- 
kennens, sondern von ihrem zeitgeschichtlichen Ausgangspunkt her: 
die Historik als Theorie der Vermittlung von Geschichte und „Zeit
geschichte“ = Politik weist dabei der Geschichte die Aufgabe zu, sich 
gegen einen aufklärungsfeindlichen Historismus auf den Boden der 
emanzipativen Tendenz der bürgerlichen Gesellschaft zu stellen und 
gleichzeitig diese aufgeklärte Rationalität selbst gegenüber der ihr im
manenten Tendenz zur Geschichtslosigkeit über ihre eigenen ge
schichtlichen Voraussetzungen aufzuklären (s. hierzu die Gesamtinter
pretation von J. Rüsen: Begriffene Geschichte. Genesis und Begrün
dung der Geschichtstheorie J. G. Droysens, Paderborn 1969, zu der 
dieser Aufsatz eine Vorstudie dar stellt). Auf die gegenwärtige Ge
schichte bezogen, glaubt Droysen den Nationalstaat als Zielpunkt und 
zugleich Subjekt einer solchen historisch vermittelten Freiheitstendenz 
ansehen zu können, der die abstrakte Geschichtslosigkeit ebenso ver
meide wie die restaurative Tendenz zur Wiederherstellung der vor
revolutionären Gesellschaftsordnung.

Zwei materialreiche Studien von Klaus Pabst („Zur Vorge
schichte der Universität Oslo (Christiania) und zum Erwachen des 
norwegischen Nationalbewußtseins“, S. 253-272) und Kurt Düwell
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(„Konstitution, Maschine und Schule. Zur preußischen Hochschul
politik im Rheinland vor der Reichsgründung“, S. 273-295) beschäfti
gen sich mit dem neben der Schule wichtigsten bildungspolitischen 
Faktor, den Universitäten und Hochschulen, jeweils an einem umgrenz
ten Beispiel im Rahmen der „Vorgeschichte“ eines Nationalstaates. 
Pabst zeigt am Beispiel der Universitätsgründung in Christiania die 
entscheidende Rolle, die eine solche Gründung - mit stimulierenden 
Einflüssen der Zeit der Französischen Revolution im Hintergrund - 
für die Ausbildung eines norwegischen Nationalbewußtseins und für 
die Auflösung der „Zwillingsreichstheorie“ und damit für die faktische 
Loslösung Norwegens von Dänemark gespielt hat.

Kurt Düwell untersucht die Gründe für die lange Verzögerung 
eines eigenständigen technischen Hochschulwesens in den preußischen 
Rheinlanden, die in dem Überwiegen des Humboldtschen humanisti
schen Universitätsideals gegenüber dem neuen Gedanken einer 
„Universität der Reallehranstalten“ zu suchen sind - eine Konstella
tion, die sich mit den Gegensätzen konservativer und liberaler Politik 
und mit Kompetenzstreitigkeiten zwischen Kultus- und Handels
ministerium verquickte, so daß die Gründung einer polytechnischen 
Schule im Rheinland erst im Jahre 1870 erfolgte - das zufällige 
Zusammentreffen mit der Reichsgründung ist wohl nicht ohne Be
ziehung zur Zeittendenz.

Konnte Droysen noch annehmen, daß der Nationalstaat, der für 
ihn beeinflußbare Zielvorstellung politischen Handelns war, seine Auf
gabe als der „auf den Boden der Geschichte gestellte Staat der Re
volution“ (Rüsen) zu leisten fähig sei, so zeigten sich in der nur zum 
geringen Teil nach den politischen Idealen der Liberalen und Demo
kraten erfolgten Verwirklichung in der zweiten Hälfte des Jahrhun
derts besonders in Deutschland die Grenzen dieser Verwirklichung in 
seinem Verhältnis zur politisch-sozialen Emanzipation und zu den 
Minderheiten überhaupt, seien sie nationaler, sozialer oder konfessio
neller Art, damit zugleich auch in seinen Verfassungsproblemen. Die 
sich daraus ergebenden politisch-sozialen Probleme werden in mehre
ren Aufsätzen aus dem Umkreis der deutschen Nationalstaatsentwick
lung erörtert: Hans-Ulrich Wehler, Die Polenpolitik im deutschen 
Kaiserreich 1871-1918, S. 297-316; Rudolf Lill, Zur Politik Ludwig 
Windthorsts, S. 317-335; Elisabeth Fehrenbach, Der Lippische
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Thronfolgestreit. Zum Problem des monarchischen Bundesstaats in 
Deutschland, S. 337-355.

Gegenüber dieser Entwicklungslinie erscheinen Probleme des 
Marxismus als der wichtigsten und historisch folgenreichsten Antithese 
zur liberalen und nationalen bürgerlichen Gesellschaft in den beiden 
Beiträgen von Ernst Nolte („Die konservativen Züge im Marxismus“, 
S. 189-198) und Hans-Christoph Schröder („Aspekte historischer 
Rückständigkeit im ursprünglichen Marxismus“, S. 199-218), während 
die Krise des Nationalstaatsgedankens aus der Studie von Maria 
Zenner „Die Nation im Denken Ernest Renans“ (S. 219-238) ersicht
lich wird und schließlich der entschiedene Widerspruch gegen die 
emanzipatorischen Tendenzen des Jahrhunderts am Beispiel Georges 
Sorels („Der politische Mythos in der Theorie Georges Sorels und in 
der Praxis des Faschismus“, S. 239-252) von Helmut Berding seiner
seits kritisch analysiert wird.

Wenn der Marxismus Theorie und Wirklichkeit des bürgerlich
liberalen Freiheitsbegriffs im Hinblick auf die Herstellung der materiel
len Bedingungen totaler sozialer Gleichheit grundsätzlich zu über
schreiten versuchte und in diesem Zusammenhang für die Revolution 
optierte, so schließt das, wie Nolte zu zeigen versucht, „konservative 
Züge“ nicht aus, die den revolutionären Grundcharakter nicht auf- 
heben, aber auf eine „Unstimmigkeit“ in seinen Grundlagen hinweisen, 
die Nolte als zu untersuchende Frage formuliert, ohne vorschnelle 
Antworten geben zu wollen.

Auch auf dem Boden einer grundsätzlichen Option für die Re
volution als Überwindung der bürgerlich-kapitalistisch verstandenen 
Gesellschaft, wie sie der Marxismus darstellt, stellt sich erneut die 
Frage nach dem historischen und praktischen Verhältnis zu dieser 
vorangehenden „Stufe“ der gesellschaftlichen Entwicklung, also das 
Problem, der Vermittlung im Verhältnis zu einer überlieferten „tradi
tionellen“ Gestalt der Gesellschaft. In einem weitgespannten problem
geschichtlichen Überblick, der vom Ansatz des frühen Marxismus bis 
zum Maoismus und anderen marxistischen Revolutionstheorien der 
Gegenwart und damit bis in aktuelle Fragestellungen hineinreicht, 
stellt Hans-Christoph Schröder die Frage nach der „historischen 
Rückständigkeit“ im Marxismus, d.h. inwieweit die „klassische“ 
Theorie des Marxismus, die als Voraussetzung der Revolution die
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volle Ausbildung der kapitalistischen industriellen Gesellschaft und 
des Proletariats ansieht, durch die Tatsache modifiziert worden ist, 
daß der Marxismus als revolutionäre Kraft, von der russischen Re
volution angefangen, bisher gerade nur in relativ „rückständigen“ 
Ländern zum Zuge gekommen ist - eine Modifizierung, die bis zur 
Umkehrung in die These geführt hat, daß gerade diese Länder zur 
Revolution prädestiniert seien und diese von dort aus in die Indu
strieländer übertragen werden solle. Diese These hängt eng mit der 
Hervorkehrung der voluntaristischen Komponente des Marxismus zu
sammen und hat ihrerseits den revolutionären Aktivismus verstärkt. 
Schröder weist nach, daß diese Theorie von der Möglichkeit der „Über- 
springung“ der kapitalistischen Stufe unter Anknüpfung an vorkapi
talistische, angeblich „urkommunistische“ Gesellschaftszustände in 
frühen Marxschen und Engelsschen Gedankengängen, wenn auch nicht 
als Dominante, durchaus angelegt ist und auch beim späten Marx in 
der Diskussion mit Vera Sassulic in einer relativen Anerkennung der 
moralisch-politischen Vorbildlichkeit und von daher gesehen revolu
tionären Funktion der von den russischen „Volkstümlern“ als „Ur
kommunismus“ mißdeuteten russischen Dorfgemeinde wiederkehrt. 
Auch hier bleibt eine niemals ausgeglichene „Unstimmigkeit“ auch in 
den theoretischen Grundlagen, die ihren Grund vielleicht gerade in 
der Ausschließlichkeit des „sozio-ökonomischen“ Aspekts und der 
funktionalen Revolutionsstrategie hat und damit an der Problematik 
eines „Überspringens“ liberal-demokratischer rechtsstaatlicher Tra
ditionen vorbeigeht.

Während durch den Marxismus bürgerliche Gesellschaft und 
Nationalstaat des 19. Jahrhunderts mit dem Anspruch auf Verwirk
lichung der sozialen Emanzipation des Menschen in Frage gestellt 
wurden, zeigte sich ihre Krise und darüber hinaus der Widerspruch 
gegen sie von rückwärtsgewandten Ideologien aus vielleicht am frühe
sten und schärfsten - weniger praktisch als gedanklich - im Ausgangs
land der Bewegung, in Frankreich selbst. Maria Zenners Bild des 
Nationsbegriffs von Ernest Renan zeigt dessen eigentümlich schwe
bende Zwischenstellung zwischen Anknüpfung an die Französische 
Revolution und Kritik an ihr. Ausgehend von der liberalen Kompo
nente der Revolution und einem daraus folgenden „voluntaristischen“, 
auf freier Entscheidung beruhenden Nationsbegriff, näherte sich sein



POLITISCHE IDEOLOGIEN UND NATIONALSTAATLICHE ORDNUNG 483

„aristokratischer“ Liberalismus später immer mehr einer radikalen 
Kulturkritik an den aus ihr gezogenen demokratischen Konsequenzen, 
an den revolutionären Tendenzen des Zeitalters. Während Renan im
mer noch seiner liberalen Herkunft verbunden blieb, zog Georges 
Sorel aus ähnlicher Kulturkritik am Wissenschaftspositivismus des 
späten 19. Jh.s radikal antiliberale politische Schlußfolgerungen. Hel
mut Berding analysiert den Zusammenhang seiner Lehre vom Mythos 
und von der Gewalt mit den aus ihr gegen Sorels Intentionen, aber mit 
logisch-sachlicher Notwendigkeit folgenden faschistischen Konsequen
zen.

Im Horizont dieser Infragestellung durch Marxismus und Ar
beiterbewegung einerseits und der Gefahr des Umschlags eines an der 
bloßen Erhaltung des Bestehenden orientierten Konservativismus in 
eine antihumane Gewaltlehre andererseits können auch die Probleme 
des deutschen Nationalstaates seit dem späten 19. Jh. gesehen werden. 
Symptomatisch ist hier das Problem der Minderheiten: Rudolf TdH 
zeichnet ein Profil der politischen Persönlichkeit des parlamentarischen 
Führers der katholischen Minderheit Ludwig Windthorst, in dem seine 
Stärken und seine Grenzen deutlich werden: liegen diese in der allzu 
starken Bindung seiner konservativen Vorstellungswelt und seines 
Rechtsdenkens an das historische Recht und die überlieferte politische 
Ordnung, so hat er andererseits aus seiner im Sinne der Vormärz und 
der englischen Verfassung liberalen Auffassung von unbedingter 
Rechtsgleichheit heraus in seiner gesamten politischen Tätigkeit - 
durch die Erfahrungen des Kulturkampfes bestärkt, aber keineswegs 
erst durch sie veranlaßt - rechtliche und politische Benachteiligungen 
und Gesetze gegen Minderheiten bekämpft, so nicht nur antikatho
lische Kulturkampfgesetze, sondern auch das Sozialistengesetz und 
Tendenzen und Bestimmungen, die sich gegen die jüdische und die 
polnische Minderheit richteten.

Hans-Ulrich Wehlers fundierter Überblick über die Polenpolitik 
im Deutschen Kaiserreich zeigt die verschiedenen Stufen des Nationa
litätenkampfes seit der Bismarckzeit unter Darlegung der Vorausset
zungen seit den polnischen Teilungen. Die nationalstaatliche Entwick
lung seit 1867-71 führte zur wesentlichen Verschärfung des politischen 
Kurses gegen die sich ihrerseits national formierende polnische Minder
heit - wobei die Bismarcksche autoritäre Politik trotz einer gewissen
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Distanz zum Volkstumskampf die Richtung wies. Stationen auf die
sem Wege waren der Kulturkampf mit der sprachlichen Germanisie- 
rungstendenz im Schulaufsichtsgesetz, die Ausweisungspolitik seit 
1885 mit antisemitischen Begleiterscheinungen, der Kampf um die 
Germanisierung des Bodens und die gesetzliche Ansiedlungseinschrän
kung und das 1912 wieder aufgehobene Sprachengesetz von 1908. 
Trotz entgegen wirkenden Tendenzen in der Legislative, z.B. von SPD 
und Zentrum und einer gewissen rechtsstaatlichen Grenze, die noch 
nicht prinzipiell überschritten wurde, sieht Wehler die verhängnis
volle Bedeutung dieser Maßnahmen als Vorläufer späterer rassistischer 
Unterdrückungs- und Vernichtungspolitik in der Gewöhnung an das 
allmähliche Hinausdrängen einer großen Minderheit aus der für alle 
gültigen Rechtsgemeinschaft.

Am Beispiel des Lippischen Thronfolgestreits der 90er Jahre 
erörtert Elisabeth Fehrenbach das ungelöste Verfassungsproblem des 
deutschen Nationalstaates, das in den politischen Stellungnahmen von 
Bundesfürsten und Bundesrat, Kaiser und Reichstag und in den ju
ristischen Gutachten der „Kronjuristen“ sichtbar wird. Dabei zeigt 
sich, daß in den „Lücken des Verfassungskompromisses“ zwischen 
bundesstaatlich-föderalistischen und parlamentarischen Kräften die 
kaiserliche Gewalt zu einem auch innenpolitisch bedeutsamen und 
selbständigen Faktor geworden war (zum Gesamtzusammenhang vgl. 
die Untersuchung der Verfasserin: Wandlungen des deutschen Kaiser
gedankens (1871-1918). München 1969).

In den abschließenden drei das 20. Jahrhundert betreffenden 
Beiträgen des III. Teils spielt das Minderheitenproblem ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Peter Burian korrigiert in seiner Skizze der „Deutsch
tschechoslowakischen Beziehungen 1918/19“ zwischen Waffenstill
stand und Versailler Vertrag (S. 359-376) die landläufige Überzeu
gung, daß diese schon wegen des Problems der Selbstbestimmung der 
deutschen Minderheit in Böhmen und des deutschen Anspruchs in 
dieser Frage dauernd gespannt gewesen seien, durch den Nachweis, daß 
aus dem beiderseitigen Interesse an der Sicherung der Grenzen relativ 
schnell eine Normalisierung der Beziehungen erreicht wurde und die 
Regelung der deutschen Minderheitenfrage in der Tschechoslowakei 
zu einer inneren Angelegenheit des neuen Staates wurde.
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Die Frage der Autonomie der verschiedenen nationalen Minder
heiten war infolge der historischen und ethnischen Situation ein 
Grundproblem der neuen Nationalstaaten in Ostmitteleuropa und 
stand in enger Wechselwirkung mit der prekären Lage der von Anfang 
an bedrohten parlamentarischen Demokratie in diesen Ländern. Er
win Viefhaus untersucht dieses Wechselverhältnis („Nationale Auto
nomie und parlamentarische Demokratie. Zur Minderheitsproblematik 
in Ostmitteleuropa nach 1919“, S. 377-392) vor allem an der von 
Schiemann entwickelten Theorie des „anationalen Staates“: Die von 
ihm vorgesehene Kulturautonomie der Minderheiten sollte diese vom 
Druck der nationalen Assimilierung entlasten, indem sie diesen Sektor 
der Problematik der Mehrheitsentscheidungen entzog und dadurch 
gerade die Minderheiten zur Mitarbeit an den gemeinsamen Entschei
dungen in der parlamentarischen Demokratie freimachen sollte. Das 
Vordringen der völkisch-autoritären Komponenten in den 20er Jahren 
bewirkte jedoch eine Uminterpretation der Kulturautonomie in einem 
illiberalen Sinne: in genauem Gegensatz zur ursprünglichen Intention 
sollte daraus ein autoritärer Staat im Staate mit Anlehnung an den 
völkischen Staat der Heimatnation werden.

Martin Broszat zeigt abschließend an der Genesis der preußi
schen Minderheitenschulverordnung von 1928 („Außen- und innen
politische Aspekte der preußisch-deutschen Minderheitenpolitik in der 
Ära Stresemann“, S. 393-445), daß es auch der Weimarer Republik 
nur bis zu einem gewissen Grade gelungen ist, und dies wesentlich 
unter außenpolitischen Zweckmäßigkeitserwägungen, das Verhältnis 
zur polnischen Minderheit zu verbessern: der Erlaß dieser Verordnung 
bedeutete, „ein bißchen mehr Recht im Verhältnis zwischen Mehr
heitsnation und Minderheit.“

Die Studien dieses Buches zeigen an charakteristischen Beispie
len den engen Zusammenhang zwischen den historischen Problemen 
des 19. und denen des 20. Jahrhunderts, und sie weisen dadurch zu
gleich darauf hin, wieviel zur Klärung dieses Zusammenhangs in den 
hier vor allem angesprochenen Problemkreisen der gegenseitigen Be
ziehung und Beeinflussung politisch-sozialer und ideologischer Fakto
ren und der Erschließung neuer Gegenstände im Bereich der politischen 
Relevanz gesellschaftlicher Entwicklungen noch zu tun ist. Um hier 
Fortschritte zu erzielen, und einen kritischen, von positiven und
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negativen Verallgemeinerungen freien Beitrag der Geschichtswissen
schaft zur Erhellung der historischen Voraussetzungen der Gegenwart 
zu erreichen, sind in gleicher Weise Erforschung der Sachzusammen
hänge und begrifflich-theoretische Grundlegung notwendig. Wenn die 
vorliegende Festschrift nicht zu einem Sammelbecken beliebiger Ein
zelstudien geworden ist, sondern zur Lösung der genannten Aufgaben 
beiträgt, so ist das neben dem der Mitarbeiter vor allem das Verdienst 
der beiden Herausgeber.

Disamina dettagliata dei contributi contenuti nella pubblicazione in 
onore di Th. Schieder, riguardanti soprattutto la storia delle idee politiche 
nel secolo XIX e lo stato nazionale in Europa come fenomeno storico. II 
volume e suddiviso in tre parti: la prima riguarda la rivoluzione e la reazione 
in transizione tra il XVIII ed il XIX secolo; la seconda la storia delle idee 
politiche nel sec. XIX; la terza gli studi sulla problematica dell’Europa 
centro-orientale dopo il 1919 con riferimento al problema delle minoranze.


