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ELISABETH FEHRENBACH 

BONAPARTISMUS U N D KONSERVATISMUS 
IN BISMARCKS POLITIK 

Trotz der Forderung nach einer politischen Theorie und Typologie 
moderner Herrschaftsformen wurde in der jüngsten Diskussion zum 
Bonapartismusproblem in der deutschen Geschichte der Herrschaftsbe
griff Bonapartismus meist noch sehr wenig präzisiert und ganz formelhaft 
abstrakt verwendet. Erklärende Termini zur Charakterisierung der Herr
schafts m é t h o d e verwandeln sich oft unbesehen in analytische Be
griffe der Herrschafts f o r m ; so heißt es zum Beispiel: »bonapartisti-
sche Herrschaftstechnik« (Wehler),1 »bonapartistischer Machtstil« (Stür
mer),2 »Refeudalisierung von Gesellschaft und Politik, weitgehend mit 
bonapartistischen Mitteln« (Puhle),3 aber auch: »plebiszitär unterbaute 
Autokratie«, »kanzlerischer Cäsarismus« (Stürmer),4 »aristokratisch-ple-
biszitärer Führerstaat« (Böhme),6 »bonapartistisches Diktatorialregime« 
(Wehler),6 »plebiszitäre Diktatur« (Sauer)7 oder »bonapartistische Halb
diktatur« (Puhle nach der Definition von Friedrich Engels).8 Abgesehen 
von den bei Wehler entwickelten Ansätzen zu einer strukturellen Wesens
bestimmung des Bonapartismus durch Klassifizierung übereinstimmender 
Merkmale wie Zuordnung zu einer bestimmten Phase des industriewirt
schaftlichen Wachstums, Ablenkung der sozialen Krise nach außen, rela
tive Verselbständigung der Exekutivgewalt, Verbindung von sozialkon
servativen, repressiven und progressiven Zügen,9 fehlt noch weitgehend 

1 H.-U. WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, Köln 1969, 455 u. passim. 
* M. STÜRMER, Konservativismus und Revolution in Bismarcks Politik, in: Ders. 

(Hg.), Das kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft 1870-1918, Düsseldorf 
1970,151. 

* H . J. PUHLE, Von der Agrarkrise zum Präfaschismus, Wiesbaden 1972 (Institut 
für Europäische Geschichte Mainz, Vorträge Nr. 54), 51. 

4 STÜRMER, Konservativismus, 157, 143. 
s H . BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien zum Verhältnis von Wirt

schaft und Staat in der Reichsgründungszeit 1848-1881, Köln 1966, 548. 
• H.-U. WEHLER, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttingen 1973, 63, 
7 W. SAUER, Das Problem des deutschen Nationalstaates, in: H . BÖHME (Hg.), Pro

bleme der Reichsgründungszeit 1848-1879, Köln 1968 (NWB, Bd. 26), 469. 
8 PUHLE, 12. 
• WEHLER, Bismarck, 455 ff.; ders., Kaiserreich, 64 ff.; ders., Sozialökonomie und 

Geschichtswissenschaft, in: NPL 14 (1969) 355 f. 
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eine differenzierende Systematik und eine Verknüpfung der entfalteten 
Begriffe mit der empirischen Analyse auch und gerade des französischen 
Bonapartismus, Erst recht ist die Vergleichbarkeit mit der Politik Cavours 
in Italien, des Fürsten Felix Schwarzenberg in der Habsburgermonarchie 
oder gar mit Disraelis Konzeption der Tory-Democracy zwar angedeutet, 
aber noch nirgends nachgewiesen worden.10 Die Bonapartismustheorie ge
rät so in Gefahr - ähnlich wie die Faschismustheorie, der sie entscheiden
de Anregungen verdankt,11 - die Empirie als notwendige Voraussetzung 
der Theorie zu vernachlässigen. Eine mit strukturgeschichtlichen Fragen 
verknüpfte komparative Analyse des französischen Bonapartismus und 
des Bismarckschen Herrschaftssystems müßte stärker, als es bisher ge
schah, auch die typologischen Unterschiede sowohl im sozialökonomi
schen wie im verfassungspolitisch-institutionellen Bereich beachten, denn 
sonst bleibt der Bonapartismusbegriff leicht eine Leerformel zur Bezeich
nung jeder Art von »autoritärer Herrschaft«. Im folgenden soll daher 
versucht werden, in einer Gegenüberstellung beider Herrschaftssysteme 
einige der sozial- und verfassungsgeschichtlichen Aspekte der Bonapartis
mustheorie empirisch zu überprüfen. 

Das sozialökonomische Erklärungsmodell der bonapartistischen Herr
schaftsform basiert auf der klassischen Analyse des Bonapartismus bei 
Karl Marx in seiner Schrift: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bona
parte, deren Thesen schon Friedrich Engels teilweise auf die »bonapar-
tistische Halbdiktatur« Bismarcks übertrug." Marx und Engels gingen 
von der Frage aus, warum die französische Februarrevolution von 1848 
gescheitert bzw. warum sie sich nicht zu einer proletarischen und sozialen 
Revolution weiterentwickelt habe. War Louis Bonaparte der Verhinderer 
der Revolution, so war, vom ökonomischen Klassenkampf her gesehen, 
gleichzeitig seine Herrschaft die letzte und extremste Ausformung der 
Klassenherrschaft der Bourgeoisie. Eben diese Interpretation wurde dann 
später - zuerst von den beiden Außenseitern der deutschen kommunisti
schen Partei, Thalheimer und Borkenau - zur Charakterisierung des Fa-

10 Zuerst bei H. GOLLWITZER, Der Cäsarismus Napoleons III. im Widerhall der 
öffentlichen Meinung Deutschlands, in: HZ 173 (1952) 23-7$; WEHLER, Bismarck, 457; 
M. STÜRMER, Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 1871-18 80. Cäsarismus oder 
Parlamentarismus, Düsseldorf 1974, 23. 

11 Vgl. W. WIPPERMANN, Faschismustheorien. Zum Stand der gegenwärtigen Dis
kussion, Darmstadt '1975, 104 ff.; W. SCHIEDER, Artikel: Faschismus, in: Sowjetsystem 
und demokratische Gesellschaft, hg. v. D. KERNIG, Bd. 2, Freiburg 1968, Sp. 438-474. 

" Vgl. E. ENGELBERG, Zur Entstehung und historischen Stellung des preußisch-
deutschen Bonapartismus, in: Beiträge zum neuen Geschichtsbild, Festschr. f. A. Meusel, 
hg. v. F. KLEIN U. J. STREISAND, Berlin DDR 1956, 236-271; D. GROH, Artikel: Cä
sarismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, hg. v. O, BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK, Stuttgart 1972, 
Bd. i, 726-771. 
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schismus benutzt, um auf diese Weise die These vom Faschismus als Epi-
phänomen des Kapitalismus durch Berufung auf Karl Marx abzusichern. 
Der Bonapartismus erschien nun als eine Vorform des Faschismus, aller
dings mit dem bezeichnenden, von Marx abweichenden Unterschied, daß 
er nicht mehr als » d i e letzte«, sondern als » e i n e offene Form der 
Diktatur des Kapitals« oder - vorsichtiger - als Übergangszustand zur 
Schaffung des industriellen Kapitalismus definiert wurde.13 Die bonapar-
tistische Diktatur gegen die sozialistische Gefahr lieferte das historische 
Beispiel für eine typische Staatsform der gesellschaftlichen Krise, in der 
sich die Bourgeoisie der verselbständigten Macht der Exekutive unter
wirft, indem sie ihre politische Existenz preisgibt, um ihre soziale Exi
stenz zu retten. Der erfolglose Versuch des Staates, zwischen Bourgeoisie 
und Arbeiterklasse zu vermitteln, führt schließlich zur Ablenkung der 
sozialen Krise nach außen, um - wie schon Marx schrieb - »alle Klassen 
zu vereinigen durch die Wiederherstellung des Trugbildes des nationalen 
Ruhms«. 

Die Verwendung dieses Modells - oder besser: einiger seiner Erklä
rungselemente - als Interpretationshypothese hat sich in der jüngeren 
Bismarckforschung in mancherlei Hinsicht als sehr fruchtbar erwiesen, 
etwa bei der Interpretation der »bonapartistischen« Sozialpolitik Bis
marcks oder in den Untersuchungen über die integrierende Funktion der 
Außen- für die Gesellschafts- und Parteipolitik. Die bisher »vernach
lässigten« Aspekte rückten in den Mittelpunkt: die Einigungskriege von 
1864-1871 unter dem »Primat der Innenpolitik« als »Flucht nach vorn 
in den äußeren Konflikt«, um den inneren Verfassungskonflikt zu lösen;" 
die überseeische Expansion der späten achtziger Jahre als »sozialimpe
rialistische« Strategie defensiver Herrschaftsstabilisierung;15 die innenpo
litische Wende von 1878/79 als Beginn einer antiliberalen sozialkonser
vativen »Sammlungspolitik« im »Kartell der staatserhaltenden und pro
duktiven Stände«.16 Hervorgehoben wurden vor allem die »bonaparti
stischen« Methoden dieser Politik, die sich vom »herkömmlichen Kon-

u A. THALHEIMER, Über den Faschismus, in: Gegen den Strom 3 (1930) Nr. 1-4, 
gekürzt in: W. ABENDROTH (Hg.)» Faschismus und Kapitalismus, Frankfurt a. M. 1967, 
19-38; F. BORKENAU, Zur Soziologie des Faschismus, in: E. NOLTE (Hg.), Theorien 
über den Faschismus, Köln »1972 (NWB, Bd. 21), 156-181. 

14 WEHLER, Bismarck, +56; ders., Kaiserreich, 96 ff. 
18 Zum »Sozialimperialismus«: WEHLER, Bismarck, 112 ff., 464 ff. 
16 Zur These der sog. »zweiten« »inneren* Reichsgründung 1878/79:1. N . LAMBI, Free 

Trade and Protection in Germany, 1868-79, Wiesbaden 1963; H . ROSENBERG, Große 
Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in Mitteleuro
pa, Berlin 1967; WEHLER, Bismarck, 412 ff.; ders., Kaiserreich, 100 ff.; BÖHME, Deutsch
lands Weg, 421 ff.; ders., Probleme der Reichsgründungszeit 1848-1879, Köln 1968 
(NWB, Bd. 26), Einleitung, 11 ff. 
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servativismus« lösten. Es handelte sich »stets um eine Mischung von be
grenztem Entgegenkommen einschließlich verblüffender Konzessionen 
an progressive Forderungen (Wahlrecht, Sozialpolitik, Wirtschaftsrecht) 
einerseits mit scharfer, unverhohlener Repression und Verfolgung der 
Gegner (Sozialistengesetz, Presseknebelung, Ausweisungen) andererseits, 
von Ablenkung des Emanzipationsdrucks nach außen durch eine mili
tante Risikopolitik oder in den Imperialismus mit angedrohten (Staats
streich, Nationalitätenmobilisierung) oder eingesetzten (Reichstagswahl
recht, Annexionen) revolutionären Mitteln«.17 Die cäsaristische Tendenz 
wird deutlich in der Technik politischer Massenführung, die mit Hilfe 
plebiszitärer Akklamation in Abstimmung und Wahlkämpfen Öffent
lichkeit und Parlament auseindermanövrierte.18 

Der Nachweis einzelner Herrschaftsmechanismen vermag aber - für 
sich genommen - nur wenig auszusagen über die Herrschaftsform, in der 
sie eingesetzt wurden. Marx hat in seiner Analyse als entscheidendes 
Herrschaftsmerkmal des Bonapartismus den Ausbau einer diktatorialen 
Exekutivgewalt hervorgehoben, die von der Bourgeoisie aus Furcht vor 
der drohenden sozialen Revolution hingenommen und unterstützt wurde. 
Zu fragen wäre nun nicht nur, ob sich das Bürgertum in Deutschland im 
selben Maße einer diktatorischen Macht unterwarf, sondern auch, ob die 
Bourgeoisie in Frankreich für die soziale Absicherung der napoleonischen 
Herrschaft tatsächlich den Ausschlag gegeben hat. Geht man der Frage 
nach, so stößt man bereits bei Marx auf einen offensichtlichen Wider
spruch. Denn entgegen der Definition des Bonapartismus als Staatsform 
der »vollentwickelten Bourgeoisiegesellschaft« kam Marx über die Leh
ren des Plebiszits von 1851 doch auch zu der Einsicht, daß Napoleon 
nicht nur ein Abenteuerer im Solde des Bürgertums war, sondern zugleich 
die zahlreichste Schicht der französischen Gesellschaft vertrat: das Par
zellenbauerntum, das noch gar nicht in den Kampf zwischen Kapital und 
Arbeit verwickelt war. Neuere Untersuchungen der französischen Wahl
ergebnisse - wie z. B. die Arbeit von Gisela Geywitz - haben belegt, daß 
auch ein großer Teil der Arbeiter Louis Napoleon unterstützte, während 
die Finanzbourgeoisie und weite Kreise des industriellen und kommer
ziellen Bürgertums zumindest bei den Präsidentschaftswahlen von 1848 
mit dem siegreichen General der Junischlachten, Cavaignac, sympathisier
ten. Noch 1851 erreichten die Neinstimmen zum Plebiszit ihren höchsten 
Anteil in den Großstädten, vor allem in Paris selbst und zwar auch in 

17 WEHLER, Kaiserreich, 65. 
18 Detaillierte Analyse bei M. STÜRMER, Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 

1871-1880. Cäsarismus oder Parlamentarismus, Düsseldorf 1974. Zum »Sach- und Per
sonalplebiszit«: 122, 133, 139 ff., 175 ff., 234 ff., 258 ff., 318, 324 ff 
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jenen Vierteln, in denen das wohlhabende Bürgertum wohnte (über 
30%)." Es war die paradoxe Situation eingetreten, daß der Staatsstreich 
mit der Rettung vor der sozialistischen Gefahr begründet wurde, um die 
konservative Rechte und die bürgerliche Mitte zu gewinnen, eben jener 
Staatsstreich, den die Bauern und ein Teil der Arbeiter billigten, damit sie 
endlich gegen das wirtschaftlich prosperierende Bürgertum, das die Stütze 
des verhaßten Julikönigtums gewesen war, vom Staat in Schutz genom
men würden. Der stärkste Verbündete Napoleons III. war die »mentalité 
bonapartiste« der Landbevölkerung, die ein zeitgenössischer Beobachter 
wie folgt charakterisiert: Außer dem Prestige seines Namens repräsentiert 
der Präsident der Republik für sie das Prinzip der Autorität, die Regie
rungsgewalt, die sie lieben, und nach der sie ein Verlangen verspüren. Was 
die Nationalversammlung anlangt, so kennen sie diese kaum und beun
ruhigen sich nicht viel wegen dieser. Man wird in die Sitten dieses Landes 
niemals die Verehrung einer parlamentarischen Regierung einführen kön
nen. Man wird es niemals überreden können, daß die Macht in den Hän
den einer Anzahl von Individuen liegen kann, die von verschiedenartigen 
Leidenschaften beherrscht sind und die verschiedene Ziele verfolgen. Für 
das Land bedeutet die Macht einen Mann, der einen glanzvollen Namen 
trägt und mit einer Macht ausgerüstet ist, die, wenn nötig, es ermöglicht, 
alle verschiedenen Willensrichtungen zusammenzuzwingen, indem sie, mit 
einem Wort, alle Bedingungen einer starken, stabilen und unbestreitba
ren Oberherrschaft vereinigte Dieses Unvermögen, sich in eine parla
mentarische Staatsform einzuleben, ist keineswegs identisch mit einem 
legitimistisch-monarchischen oder antirepublikanischen Denken. Es läßt 
sich verbinden mit jener »egalitären und demokratischen Tradition« 
Frankreichs auf dem Lande, die einer der besten Kenner der französi
schen Agrarverfassung, Georges Lefèbvre, als den eigentlichen Gewinn 
der französischen Revolution auf sozialem Gebiet angesehen hat,21 so sehr 
das Fortleben der petite culture der kleinen ländlichen Produzenten das 
Tempo der industriellen Entwicklung, mithin das Eindringen des Ka
pitalismus in die Landwirtschaft, etwa im Vergleich zu England, verzö
gert hat. Es handelt sich um die gleiche soziale Schicht, die sich nach 1789 
von den Fesseln des Feudalismus und der alten hierarchischen Gesell
schaftsordnung befreit hatte, was nicht ausschließt, daß sie anfällig blieb 
für plebiszitär-cäsaristische Tendenzen. Definiert man den Bonapartis
mus als typische Staatsform in der Übergangsphase vom Agrar- zum In-

l f G. GEYVITZ, Das Plebiszit von I S J I in Frankreich, Tübingen 1965, 161 ff. 
M Zitiert nach H. EULER, Napoleon HL in seiner Zeit. Der Aufstieg, Würzburg 

1961, 725. 
11 G. LEFÈBVRE, La Révolution française et les paysans, in: Ders., Études sur la Ré

volution française, Paris * 1963, 367. 
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dustriestaat, so fragt es sich» ob Frankreich diese Phase auf dem Land 
bzw. in der Provinz je gänzlich beendet hat und ob nicht hierin einer der 
Gründe liegen könnte für die Instabilität des französischen Parlamenta
rismus und seine Anfälligkeit für autoritäre Herrschaftsformen. In diesem 
Falle wäre nicht so sehr die Verwandtschaft von Bonapartismus und Fa
schismus, der bekanntlich in Frankreich politisch erfolglos blieb, hervor
zuheben, sondern die Ähnlichkeit mit einem anderen zeitgeschichtlichen 
und politisch höchst aktuellen Herrschaftssystem: dem Gaullismus." 
Festzuhalten bleibt jedenfalls, daß sich die Diktatur Napoleons IIL in 
einer annähernd egalitär-demokratischen Gesellschaft nicht mehr im sel
ben Maße wie noch die Herrschaft des ersten Bonaparte auf eine feste 
soziale Führungsschicht der Notahein aus Bürgertum und Adel stützen 
konnte, sondern vor allem auf dit breite Masse der mittleren und unteren 
Schichten. Louis Bonapartes programmatische Devise; Aujourd'hui le 
règne des castes est fini, on ne peut gouverner qu'avec les masses, ent
sprach bis zu einem gewissen Grade der tatsächlichen gesellschaftlichen 
Situation. Die Parteienzersplitterung rechts wie links, im städtischen Bür
gertum und in der Arbeiterschaft, der Streit zwischen Legitimisten, Or-
léanisten, gemäßigten und radikalen Republikanern gegeneinander und 
untereinander, ließ kaum eine andere Wahl. Die »Ordnungspartei« unter
stützte schließlich die Kandidatur Louis Bonapartes, nicht allein, weil er 
die »Rettung der Gesellschaft« verhieß, sondern auch, weil er imstande 
war, mit dem Rückhalt in der Landbevölkerung eine breite, soziale Wäh
lerschicht zu mobilisieren.28 Die Stabilisierung der bonapartistischen Dik
tatur hing dann allerdings in der Folgezeit davon ab, daß sie die Bindung 
an eine bestimmte soziale Führungsschicht weiterhin vermied. Daraus er
klärt sich der Versuch, alle sozialen Gruppen durch ökonomische Kon
zessionen gleichermaßen zu befriedigen, ohne durch eine konsequente 
Reformpolitik in die eine oder andere Richtung das labile Klassengleich
gewicht zu zerstören, eine Politik - scheinbar - der inneren Widersprüche, 
die Marx bekanntlich mit bissigem Sarkasmus beschrieb: Bonaparte als 
die verselbständigte Macht der Exekutivgewalt fühlt seinen Beruf, die 
»bürgerliche Ordnung« sicherzustellen. Aber die Stärke dieser bürger
lichen Ordnung ist die Mittelklasse. Er weiß sich daher als Repräsentant 

£z Vgl. hierzu den Aufsatz von R. RÉMOND, Bonapartismus und Gaullismus in diesem 
Band. Ferner die Literaturhinweise bei A. GÉRARD, Le Second Empire, innovation et 
réaction, Paris 1973 (Dossiers Clio). 

28 Ph. VIGIER, La Seconde République, Paris 1967 (Que sais-je?); L. GIRARD, La IIe 

République, Paris 1968; R. PRICE, The French Second Republic, A Social History, 
London 1972; M. AGULHON, 1848 ou l'apprentissage de la République 1848-1852, Paris 
1973; A. CoRBiN, Archaisme et modernité en Limousin 1845-1880, Paris 1975; G. DÉ
SERT, Une société rurale au XIX* siècle, Les paysans du Calvados 181 $-1895, Lille 1975. 
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dieser Mittelklasse und erläßt Dekrete in diesem Sinne. Er ist jedoch nur 
dadurch etwas, daß er die politische Macht dieser Mittelklasse gebrochen 
hat und täglich von neuem bricht. Er weiß sich daher als Gegner der po
litischen und literarischen Macht der Mittelklasse. Aber indem er ihre 
materielle Macht beschützt, erzeugt er von neuem ihre politische Macht. 
Die Ursache muß daher am Leben erhalten, aber die Wirkung, wo sie sich 
zeigt, aus der Welt geschafft werden. Aber ohne kleine Verwechselungen 
von Ursache und Wirkung kann dies nicht abgehn, da beide in der Wech
selwirkung ihre Unterscheidungsmerkmale verlieren. Neue Dekrete, die 
die Grenzlinie verwischen. Bonaparte weiß sich zugleich gegen die Bour
geoisie als Vertreter der Bauern und des Volkes überhaupt, der innerhalb 
der bürgerlichen Gesellschaft die untern Volksklassen beglücken will. 
Neue Dekrete, die die »wahren Sozialisten« im voraus um ihre Regie
rungsweisheit prellen. Aber Bonaparte weiß sich vor allem als Chef der 
Gesellschaft vom 10. Dezember, als Repräsentanten des Lumpenprole
tariats, dem er selbst, seine entourage, seine Regierung und seine Armee 
angehören und für das es sich vor allem darum handelt, sich wohlzutun 
und kalifornische Lose aus dem Staatsschatze zu ziehn. Und er bestä
tigt sich als Chef der Gesellschaft vom 10. Dezember mit Dekreten, ohne 
Dekrete und trotz der Dekrete.24 

Kein Zweifel - Bismarck hat eben diese bonapartistische Taktik von 
Repression und begrenztem Entgegenkommen gegenüber den einzelnen 
gesellschaftlichen Interessengruppen in der Wahlkampf- und Parlaments
politik nicht weniger skrupellos als Napoleon III. auszuspielen gewußt, 
zumal in den Jahren der Wirtschaftsdepression nach 1873. Die sozialen 
Spannungen und die Realität der klassengespaltenen Industriegesellschaft 
führten hier wie dort zu einer Stärkung der Exekutivgewalt und der Re
gierung über den Parteien. Dennoch sollte man zwei für Bismarcks Herr
schaftssystem entscheidende Abweichungen vom bonapartistischen Mo
dell nicht übersehen. 

Zum einen beruhte die Herrschaft der preußischen Monarchie auf einer 
anderen sozialen Grundlage. Der Durchbruch der industriellen Revolu
tion vollzog sich in einem noch weitgehend feudal-konservativ geprägten 
Obrigkeitsstaat, in dem die agrarische Aristokratie Preußens es verstan
den hatte, trotz der vorangegangenen Phase »der bürokratischen Revo
lution von oben«25 ihren Anteil an der Macht zu sichern. Bismarcks ge
sellschaftliches Problem war nicht so sehr die Bändigung der revolutio
nierten Massen und der unzufriedenen Bauern, sondern zunächst einmal 

u K. MARX, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW, Bd. 8, Berlin 
i960, 204 f. 

** SAUER, 460. 
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die Anpassung der liberal-bürgerlichen Interessen an die traditionelle 
feudale Gesellschaftsordnung Preußens. Das Ergebnis: die Refeudalisie-
rung von Politik und Gesellschaft bzw. die Stabilisierung der aristokrati
schen Vorherrschaft in der sogen, zweiten inneren Reichsgründung von 
1878/79" unterschied sich insofern grundlegend von dem napoleonischen 
Programm des sozialen Ausgleichs, das auf eine nachrevolutionäre und 
egalitär-demokratische Gesellschaft zugeschnitten war. Die andersartige 
Agrarverfassung beider Länder war für den Ausbau der jeweiligen Herr
schaft mindestens so bedeutsam wie die gemeinsamen Probleme des in
dustriewirtschaftlichen Wachstums. 

Das zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der ersten großen Krise des 
konstitutionellen Systems zu Beginn von Bismarcks Herrschaft: im preu
ßischen Verfassungskonflikt. Zwar haben die sozialen Befürchtungen des 
Besitzbürgertums damals mit dazu beigetragen, daß der Konflikt nicht 
auf die Spitze getrieben wurde. Gerade unter dem Eindruck der Pariser 
Ereignisse scheuten die liberalen Parteiführer nichts so sehr wie die Mobi
lisierung eines Aufstandes, der ihre Anhänger möglicherweise aus Furcht 
vor dem sozialen Umsturz in das Lager der Reaktion getrieben hätte. 
Haben sie erwartet, daß auf die Kammeropposition Revolution und Stra
ßentumult folgen würden? schrieb Gneist im Juli 1864 an Rodbertus: 
Wenn die Fortschrittspartei wirklich begriffen haty daß die Drohung mit 
der physischen Gewalt in der heutigen europäischen Welt die politische 
Freiheit nicht begründet, daß das Aufhetzen des edlen »Volkes* und ins
besondere des Arbeitertums Frankreich den heutigen Zustand gebracht 
hat, wollen Sie das tadeln?27 Andererseits war aber der Verfassungs
konflikt auch geprägt vom Gegensatz zwischen Bürgertum und Junker
tum, ein Gegensatz, der in dieser Schärfe im nachrevolutionären Frank
reich nicht mehr existierte.28 Ein konservativer Staatsstreich hätte auf die 
Dauer diesen sozialen Konflikt nicht aus der Welt geschafft. Wie auch 
immer man den Ausgang des Verfassungskonflikts, die Annahme der 
Indemnitätsvorlage, beurteilen mag, ob als Pyrrhussieg oder als Nieder
lage der Liberalen, am Ende stand ein Kompromiß, der den »Verfassungs
typ der deutschen konstitutionellen Monarchie« geprägt hat.M 

M Vgl. die unter Anm. 16 angegebene Literatur. 
tT L. DEHIO, Die Taktik der Opposition während des Konflikts, in: HZ 140 (1929) 

299. 
19 Ausführliche Darstellung der Spannungen zwischen Bürgertum und Junkertum 

zuletzt bei T. S. HAMEROW, The Social Foundations of German Unification 1858-1871, 
2 Bde., Princeton 1969/72. 

*• E. W. BÖCKENFÖRDE, Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monar
chie im 19. Jahrhundert, in: Ders. (Hg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte 
(1815-1918), Köln 1972 (NWB, Bd. 51), 146-170; R- WAHL, Der preußische Verfas
sungskonflikt und das konstitutionelle System des Kaiserreichs, ebd., 171-194. 
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Hierin liegt nun der zweite entscheidende Unterschied der beiden Herr
schaftssysteme. Von einer diktatorialen verselbständigten Exekutivge
walt, der sich das Bürgertum bedingungslos unterworfen hätte, oder von 
einer mentalité bonapartiste in einer breiten Schicht kleiner ländlicher 
Produzenten kann in Preußen-Deutschland trotz Bismarcks Machtstellung 
nicht die Rede sein. Gemeint ist damit nicht allein die Unübertragbarkeit 
der statsrechtlich korrekten Definition des Bonapartismus auf Bismarcks 
Regierungssystem, nämlich die Festlegung des Begriffs auf eine demokra
tisch legitimierte, auf Volkssouveränität und Plebiszit gestützte cäsaristi-
sche Selbstherrschaft. Der H e r r s c h a f t s b e g r i f f Bonapartismus, 
der die politisch-soziale Funktion von Herrschaft ausdrückt, ist insofern 
weiter gefaßt als der V e r f a s s u n g s b e g r i f f . 3 0 Auch für Napo
leon III. war die Demokratie weitgehend Fassade und das Plebiszit ein 
Mittel manipulativer Steuerung, während umgekehrt das monarchische 
Prinzip zur Legitimitätsbegründung im modernen Staat als einer Form 
weltlich-rationaler Herrschaft nicht mehr ausreichte.31 Zu fragen wäre 
vielmehr nach dem bonapartistischen Potential der Realverfassung. 

Man hat mit einigem Recht darauf hingewiesen, daß mit dem Terminus 
»preußisch-deutscher Konstitutionalismus« nur ein rein formalrechtli
cher Begriff geschaffen wurde, der weder Verstehen noch Erkenntnis 
ermöglichen könne.52 Einmal abgesehen von der Streitfrage, ob es sich 
beim Konstitutionalismus um einen Verfassungstyp sui generis (Huber) 
oder um eine evolutionäre Form des Übergangs zum Parlamentarismus 
(Böckenförde) handelt, fehlt diesem Begriff in jedem Fall die soziale 
Dimension. Auch wenn man den Kompromißcharakter des konstitutio
nellen Regimes hervorhebt, so ist damit noch nichts über den Grad der 
Abhängigkeit von bestimmten sozialen Führungsschichten gesagt, die mit 
einem erstaunlichen Beharrungsvermögen die evolutionäre Weiterent
wicklung der Verfassung zum Parlamentarismus gerade verhinderten.33 

Es war allerdings notwendig, den Konstitutionalismus den grundlegend 
veränderten Verhältnissen der Industriegesellschaft anzupassen, eine 
Wandlung, die von der herkömmlichen Systembezeichnung jedoch nicht 
mehr erfaßt wird.*4 Sie betrifft vor allem die Einführung des allgemeinen 

*• STÜRMER, Regierung, 9 ff., 22, 297. 
st BÖCKENFÖRDE, 15% vgl. dagegen E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte 

seit 1789, Bd. 3: Bismarck und das Reich, Stuttgart ^1970; ders., Die Bismarcksche 
Reichsverfassung im Zusammenhang der deutschen Verfassungsgeschichte, in: Reichs
gründung 1870/71. Tatsachen, Kontroversen, Interpretationen, hg. v. Th. SCHIEDER u. 
E. DEUERLEIN, Stuttgart 1970, 164-196, zur Auseinandersetzung mit Böckenförde, 191. 

** So: SAUER, 473. 
*» M. STÜRMER, Staatsstreichgedanken im Bismarckreich, in: HZ 209 (1969) 569. 
** Hierzu vor allem H. BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, in: 

STÜRMER, Deutschland, 119-142. 
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Wahlrechts, die schon von den Zeitgenossen und zwar aller Parteirich
tungen als Übergang zum System des Cäsarismus bzw. Bonapartismus 
interpretiert wurde.35 

Andererseits läßt sich aber auch nicht übersehen, daß die Verallgemei
nerung des Begriffs »bonapartistische Diktatur« ihrerseits die verfas
sungsrechtlich-institutionelle Problematik zumindest verwischt.86 Das na
poleonische System organisierte die gesetzgebende Gewalt in einer Weise, 
die vom preußisch-deutschen System doch sehr erheblich abweicht. Es 
kannte im Gegensatz zu Preußen-Deutschland weder Parteien noch Frak
tionen, mit Ausnahme der erst 1863 gebildeten, noch lose organisierten 
Union libérale. Die Abgeordneten des Corps législatif konnten die vom 
Staatsrat vorgelegten Gesetzentwürfe annehmen oder ablehnen, weitere 
politische Rechte besaßen sie nicht. Die Minister durften in den Kammern 
nicht erscheinen. Erst 1860 gewährte Napoleon das Recht der Adreßde-
batte und die Publizität der Parlamentsverhandlungen, 1861 die Budget
beratung. Bei einem Vergleich der Systeme fällt vor allem ins Gewicht, 
daß die Aufstellung »offizieller Kandidaten« im Wahlkampf, die nicht 
nur die Empfehlung, sondern auch die finanzielle Unterstützung der Re
gierung besaßen, trotz des allgemeinen Wahlrechts eine gefügige Kam
mermehrheit garantierte. Anfangs beschränkte sich die republikanische 
Opposition auf eine »Gruppe der Fünf« um Jules Favre. 1857 erhielten 
die offiziellen Kandidaten 5 471 000 Stimmen, die Opposition nur 
66$ 000. Noch die Wahlniederlage von 1869, die den Übergang zum 
Empire libéral im Zeichen parlamentarischer Regierungsweise einleitete, 
erbrachte immerhin eine sichere Mehrheit von 4,3 Mill. Stimmen für die 
offiziellen Kandidaten gegen 3,4 Mill. Oppositionsstimmen.87 Eine »in
direkte Abhängigkeit« (Morsey) der Regierung vom Parlament, die den 
inneren Dualismus zwischen Reichstag und Reichsleitung im deutschen 
Kaiserreich charakterisiert,*8 war in Frankreich vor 1869 praktisch aus
geschlossen. Napoleon III. stand nicht wie Bismarck vor der Schwierig
keit, wechselnde oder feste Majoritäten schaffen zu müssen. Das Gegen-
einanderausspielen der politischen Gruppen, das beide Staatsmänner so 
souverän beherrschten, diente, so gesehen, jeweils einem anderen Zweck. 

35 GOLLWITZER, 29 ff. Die Bonapartismuskritik aus katholischer und konservativer 
Sicht wird wieder aufgenommen bei K. BUCHHEIM, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. 
Vorgeschichte, Aufstieg und Niedergang, München 1969. 

*• Hierzu auch BOLDT, 136, 140 f. 
Ä7 L. GIRARD u. a., Les élections de 1869, Paris i960; Th. ZELDIN, Ollivier and the 

liberal Empire of Napoléon III, Oxford 1963; A. PLESSIS, De la fête impériale au mur 
des fédérés 18J2-1871, Paris 1973. 

38 R. MORSEY, Die oberste Reichsverwaltung unter Bismarck 1867-1890, Münster 
Ï957» 3*i-
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Napoleon III. lavierte zwischen den Fronten, um möglichst alle politi
schen Gruppen von sich abhängig zu machen, und am Ende offerierte er 
einen offiziellen Kandidaten. 

Bismarcks Taktik im Parlaments- und Wahlkampf war komplizierter. 
Er benutzte zwar die integrierende Funktion innerer und äußerer Kon
flikte, um die Front der Gegner aufzuspalten und mit den anderen rein 
taktische Bündnisse abzuschließen, das sogen. »Verfahren sekundärer 
Integration« (Sauer),99 aber auf das Bündnis selbst ,ob mit dieser oder je
ner Partei bzw. Parteienkonstellation, blieb er eben doch angewiesen. Die 
Wahlniederlage etwa von 1881 und spätestens der Zusammenbruch des 
Kartells stürzten das Bismarcksche Regierungssystem in eine schwere 
Krise. Die Verselbständigung der Exekutivgewalt war in Frankreich in 
weit höherem Maße Wirklichkeit geworden als in Preußen-Deutschland. 
Das lag noch an einer anderen Verfassungsbarriere, die in Frankreich 
fehlte: Die bonapartistische Diktatur wurde in einem zentralistischen 
Einheitsstaat errichtet, das deutsche Kaiserreich war ein monarchischer 
Bundesstaat, wenn auch unter Führung der Hegemonialmacht Preußen. 
Das verwickelte bundesstaatliche Verfassungssystem mit seinem Neben
einander verschiedenartiger Institutionen - Reichstag, Bundesrat, preußi
scher Landtag, preußisches Herrenhaus, Reichsämter, preußisches Staats
ministerium - schuf zwar die Voraussetzung für die starke Machtstellung 
des koordinierenden Reichskanzlers, mithin für die ausschlaggebende Rol
le der Persönlichkeit Bismarcks, die, wie es Sauer treffend formuliert hat, 
»buchstäblich eine Institution der Verfassung (darstellte), eine Macht 
sui generis, deren Entfernung das System der innenpolitischen Machtver
teilung gründlich in Verwirrung bringen mußte.«40 Indessen - nicht die 
Verfügungsgewalt über einen zentralistischen Behördenapparat und eine 
dem Diktator ergebene Armee, sondern das Gegeneinanderausspielen de
zentralisierter Institutionen und das Ausbalancieren föderalistischer, uni
tarischer und hegemonialer Tendenzen ermöglichten die »Kanzlerdikta
tur« Bismarcks, die mit der bonapartistischen Diktatur nur insofern über
einstimmte, als sie auf die Persönlichkeit eines »cäsaristischen Staatsman
nes« zugeschnitten war. 

Ob der Begriff Bonapartismus die notwendige Abstraktionskraft eines 
strukturgeschichtlichen Idealtypus besitzt, um beide Herrschaftssysteme 
zu kennzeichnen, möge als Frage dahingestellt bleiben. Vorerst scheint es 
angebracht, strenger als bisher zwischen bonapartistischer Herrschafts
form und bonapartistischen Herrschaftsmethoden zu unterscheiden. In 
diesem Sinne soll abschließend noch an zwei Beispielen gezeigt werden, 

*• SAUER, 472, 
40 Ebd., 4*9. 



5° Elisabeth Fehrenbach 

daß der Einsatz bonapartistischer Mittel an sozial- und verfassungsge
schichtlich bedingte Grenzen stieß, die die Errichtung einer plebiszitären 
Diktatur im Kaiserreich eben gerade scheitern ließen. Das eine Beispiel 
betrifft die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, das andere die Er
richtung des Kaisertums. 

Es ist bekannt, daß in dem berühmten Gedankenaustausch zwischen 
Bismarck und Lassalle von 1863 die Wahlrechtserörterung eine wichtige 
Rolle spielte.41 Bismarck war damals noch der Ansicht, daß nicht so sehr 
die zahlenmäßig wenig ins Gewicht fallende Arbeiterschaft, sondern die 
konservativ-monarchisch gesinnte Landbevölkerung bei einer allgemeinen 
Wahl den Ausschlag geben könnte, ein Kalkül, das Friedrich Engels in 
seiner Kritik an Lassalle klar durchschaute, wenn er 1865 kommentierte, 
das allgemeine Stimmrecht sei, solange das Landproletariat nicht in die 
Bewegung mit hineingerissen wird ... für das Proletariat keine Waffe, 
sondern ein Fallstrick.** Weniger bekannt ist es, daß Napoleon selber 
1863 dem preußischen Konfliktminister die Bilanz seiner eigenen Er
fahrungen mitteilte: die Masse sei mit Hilfe des allgemeinen Wahlrechts 
leichter zu dirigieren als die vom Zensuswahlrecht profitierende Bour
geoisie; der größte Fehler sei die vorjährige Kammerauflösung ohne nach
folgende Veränderung des Wahlrechts gewesen.4* Was Bismarck am bo-
napartistischen Vorbild faszinierte, war die Möglichkeit, den Konserva
tivismus populär zu machen, ihm eine breitere soziale Basis zu schaffen. 
Die Ansicht, daß Bonapartismus nicht Revolution, sondern im Gegenteil 
die Wiederherstellung der Autorität bedeute, hatte er schon in seinem 
berühmten Briefwechsel mit Leopold von Gerlach in den 1850er Jahren 
vertreten.44 Offensichtlich verstand Bismarck den Bonapartismus in er
ster Linie m e t h o d i s c h als Mittel zur Stabilisierung der alten vor
revolutionären und im herkömmlichen Sinne konservativen Herrschafts
ordnung.45 Direkte Wahlen, so ließ er erklären, könnten die Berührung 
der höchsten Gewalt mit den Elementen, welche den Kern und die Masse 
des Volkes bilden, wiederherstellen, nicht mit den anarchischen revolu
tionierten Massen der modernen Großstädte, sondern mit den gesunden 
Elementen, welche den Kern ... des Volkes bilden. Das indirekte Zensus-

41 G. MAYER, Bismarck und Lassalle. Ihr Briefwechsel und ihre Gespräche, Berlin 
1928. Zum Standpunkt der konservativen Bismarckforschung vgl. G. A. REIN, Die 
Revolution in der Politik Bismarcks, Göttingen 1957, 97 ff. 

42 F. ENGELS, Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei (1865), 
MEW, Bd. 16, 74. 

43 O. Graf zu STOLBERG-WERNIGERODE, Robert Heinrich Graf von der Goltz, Bot
schafter in Paris 1863-1869, Oldenburg 1941, 310. Vgl. REIN, 98 f. Vgl. auch H. GEUSS, 
Bismarck und Napoleon III., Köln 1959. 

44 GW, Bd. 14, 110 ff. 
tt So auch BOLDT, 133. 
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Wahlrecht, äußerte er 186*6" gegenüber seinen widerstrebenden preußischen 
Ministerkollegen, bedeute dagegen theoretisch die destillierte Bourgeoisie, 
praktisch die organisierte Revolution.

49 Bismarck sah also im allgemeinen 
Stimmrecht kein revolutionäres, sondern ein konservatives Mittel zur Sta

bilisierung des preußischen Staates und seiner feudalen vorindustriellen 
Oligarchie. Zwar verrät der Gedanke, die »höchste Gewalt« der »Masse 
des Volkes« zuzuordnen oder, wie es Friedrich Naumann später aus

drückte, »Macht und Masse in unmittelbare Beziehung zu setzen«,
47 frag

los einen plebiszitärcäsaristischen Zug. In den Debatten von 1867 hat 
der liberale Abgeordnete Twesten den bonapartistischen Charakter des 
Wahlrechts scharf kritisiert: Auf der einen Seite die militärische Kraft, 
fester und ausgedehnter als je, in kriegsherrlicher Hand zusammengefaßt, 
und daneben das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht; das sind die 
Mittel, mit denen in Frankreich die cäsaristische Diktatur aufgebaut ist.

49 

Und Napoleon III. äußerte sich damals sehr befriedigt über die Annahme 
der FundamentalGrundsätze des gegenwärtigen französischen Staats

rechts von Seiten einer Großmacht wie Preußen.
4
* Aber traf diese Ansicht 

zu? Dagegen spricht nicht nur Bismarcks konservative Interpretation des 
Wahlrechts, die möglicherweise nur als Vorwand zur Beruhigung der Le

gitimisten diente. Dagegen spricht vielmehr auch, daß er tatsächlich mit 
der Mobilisierung einer ländlichen Wählerschicht rechnete, die anders als 
in Frankreich noch eingebunden war in die alte traditionelle Gesell

schaftsordnung. Der Appell an die monarchische Gesinnung und, was 
nüchtern einkalkuliert wurde, der Druck der patriarchalischen Gutsbe

sitzer garantierten, so glaubte er, eine konservative Stimmabgabe der 
Bauern. Gleichzeitig hoffte Bismarck, daß die große Mehrheit der Be

völkerung sich an die Kirche halte und der Obrigkeit gehorche,** eine 
Fehlkalkulation, die vorausweist auf eine  oft wenig beachtete  partei

und sozialgeschichtliche Problematik des Kulturkampfes. Man habe zu

nächst erwartet, erklärte Bismarck zu Beginn des Kulturkampfes, daß die 
neue Partei zum Teil auf dem Boden konservativer Prinzipien die Regie

rung unterstützen werde; nunmehr sei jedoch deutlich, daß die klerikale 
Fraktion sich zu einer kompakten Masse auf rein konfessioneller Grund

lage ausgebildet habe.
51 Daß die Kirche in Frankreich zum Wahlerfolg 

*• An den Grafen Bernstorff in London, 19. 4. i966; MAYER, 38. 
47 F. NAUMANN, Demokratie und Kaisertum (1900), Werke, Politische Schriften, 

Bd. 2, hg. v. Th. SCHIEDER, bearb. v. W. MOMMSEN, Köln 1964, 26$. 
48 Reichstagsrede vom 30. 3. 1867. 
*■ REIN, 106. 
M ImmediatSchreiben v. 30. 9. i8é5. GW, Bd. y, 303. 
M Erlaß an den preußischen Gesandten in München, von Werthern, 17. 4. 1871, GW, 

Bd. 6 c 3 f. 
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Napoleons III. beigetragen hat, mag in diese Überlegungen mit hineinge
spielt haben. Jedenfalls lief Bismarcks Wahltaktik darauf hinaus, mit 
der politischen Aktivierung der unteren Schichten die alten gesellschaft
lichen Mächte, vor allem die konservative Partei, zu stärken. 

Bekanntlich ging jedoch diese Rechnung in Preußen-Deutschland gar 
nicht auf. Die Wahlbeteiligung der Neuwähler blieb vorerst sehr gering 
und in der Folgezeit machten sie, wie Bismarck klagte, vom allgemeinen 
Stimmrecht einen falschen Gebrauch*2 Am Ende stand als ultima ratio 
die Erwägung des konservativ-dynastischen Staatsstreichs, der mit dem 
coup d'état Napoleons IIL, der gerade das Plebiszit und das allgemeine 
Wahlrecht als Waffe benutzte, wenig gemeinsam hatte, auch nicht in 
der Form der bloßen Staatsstreichdrohung, mit der Bismarck eine Zeit
lang den Reichstag unter Druck zu setzten wußte.53 Zumindest war seine 
Version des Staatsstreichs - die Erneuerung des Fürstenbündnisses auf 
der Grundlage eines veränderten Wahlrechts - eine ganz auf den monar
chischen Bundesstaat zugeschnittene, konservativ-reaktionäre Lösung des 
gordischen Knotens. Auch das antiparlamentarische Wahlkampfmittel 
der plebiszitären Akklamation funktionierte nur in Ausnahmesituationen. 
Die nationalliberal-konservative Sammlung wurde durch das Zentrum 
blockiert; der Kartellreichstag blieb Episode; der »napoleonischen« Au
ßenpolitik fehlte in der Bismarckzeit noch die massenwirksame Resonanz. 
Abgesehen von den Finanz- und Wirtschaftsgesetzen, wurden die politi
schen Kampfgesetze gegen das Parlament - beispielsweise das sogen. 
»Maulkorbgesetz« von 1879 - niedergestimmt. Ebenso scheiterte der Plan 
einer neoständischen Repräsentation im Volkswirtschaftsrat. Ob Bis
marck in der vielzitierten Interessenallianz von ostelbischer Landwirt
schaft, Schwerindustrie und konservativer Staatsführung, die 1878/79 
den Bruch mit dem politischen Liberalismus besiegelte, die optimale Lö
sung gesehen hat, erscheint keineswegs sicher. Das lange Hinauszögern, 
das Angebot der Ministerkandidatur Bennigsens, der Kommentar hierzu 
in »Gedanken und Erinnerungen« deuten darauf hin, daß Bismarck auch 
die Gefahren der »konservativen Utopie«54 erkannte. Die konservative 
Partei, schrieb er rückblickend, habe die geographische Ausdehnung, de-
ren sie in der heutigen Bevölkerung fähig sei, erreicht und trage nicht das 
Wachstum in sich, um zu einer nationalen Majorität zu werden?* War 
Bismarck der meinungsbeherrschende Manipulator und Techniker der 

6t R. ÄUGST, Bismarcks Stellung zum parlamentarischen Wahlrecht, Leipzig 1917, 
28; REIN, IOI. 

M Zur Staatsstreichdrohung als bonapartistisches Herrschaftsmittel: STÜRMER, 3taats-
streichgedanken; ders., Regierung, 20 f., 323 u. passim. 

M WEHLER, Bismarck, H J . 
* GW,Bd. 15, 369. 
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Macht? Die These der »bonapartistischen Diktatur« - so scheint es -
bleibt in negativer Bewertung dem »Mythos Bismarck« verhaftet, den 
einst die Bismarckorthodoxie zum Kern des deutschen Herrschaftssystems 
machte. 

Deutlicher noch als das allgemeine Wahlrecht zeigt die Errichtung des 
Kaisertums die Indienstnahme bonapartistischer Methoden für das preu
ßisch-konservative System. Die cäsaristisch-plebiszitäre und heerkaiser
liche Vorstellung spielte bei der Entstehung des Kaisertums 1870/71 frag
los eine nicht zu unterschätzende Rolle.56 Mit dem allgemeinen Auf
schwung während des deutsch-französischen Krieges wurde das Kaiser
tum zum Symbol für den Einheitswillen der Nation, ein gemeinsam er
rungenes, darum verbindliches und einigendes Siegeszeichen. Die Erin
nerung des Großherzogs von Baden an die Voraussage Friedrich Wil
helms IV., daß eine Kaiserkrone nur auf dem Schlachtfeld errungen wer
den könnte,57 wies ebenso in diese Richtung wie das geplante, dann aber 
von Bismarck abgelehnte Projekt eines von den Truppen ausgerufenen 
»Soldatenkaisers«.58 Wenn der badische Staatsminister Jolly dazu riet, 
die nationale Kaiserbegeisterung des Volkes als Druckmittel gegen den 
zähen einzelstaatlichen Partikularismus in Beamten- und Regierungskrei
sen auszuspielen,59 so findet sich auch hier wieder das plebiszitär-bona-
partistische Muster, »Macht und Masse in unmittelbare Beziehung zu 
setzen.« Noch in den »Gedanken und Erinnerungen« nannte Bismarck 
das Kaisertum ein werbendes Symbol für Einheit und Zentralisation. Die 
national-verklärte historische Kaiseridee, so umstritten ihre geschichtli
che Legitimierung auch blieb,*0 konnte eine ähnliche Integrationswirkung 
ausüben wie der französische Napoleonkult. Dennoch war es nicht nur 
eine argumentatio ad hominem, wenn Bismarck im Dezember 1870 an 
den Bayernkönig schrieb, daß die Herstellung der Kaiserwürde durch 
Initiative Eurer Majestät und der verbündeten Fürsten den monarchisch 
konservativen Interessen förderlich ist.*1 Die gegenrevolutionäre Funk
tion eines legitimistischen Fürstenkaisertums war seit 1848 gerade auch in 
konservativen Kreisen immer wieder diskutiert worden.62 Außerdem blieb 

M E. FEHRENBACH, Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871-1918, München 
*9*% H tf-> 79-

Ä7 Tagebucheintragung zum 1. 1. 1871, H. ONCKEN, Großherzog Friedrich I. von 
Baden und die deutsche Politik von 1854 bis 1871. Briefwechsel, Denkschriften, Tage
bücher, Bd. 2, Berlin 1917, 284. 
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*• FEHRENBACH, 67. 
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61 E. BRANDENBURG (Hg.), Briefe und Aktenstücke 2ur Geschichte der Gründung des 
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das Kaisertum mit der historischen Tradition der preußischen Monarchie 
eng verbunden, einer Militärmonarchie zwar, die aber nicht im selben 
Maße wie das bonapartistische Nationalkaisertum auf eine plebiszitäre 
Legitimierung angewiesen war. Bismarck konnte mit einigem Recht ver
sichern, daß er die Kaiserkrone nur für den Fall begrüße, daß dieselbe 
von den deutschen Fürsten ausgehe, so daß sie kein Ausdruck der Volks
souveränität werde nach Art des durch suffrage universel gebildeten 
Empire . . . sondern ein bloßes, auf Geschichte gestütztes Symbol für die 
Selbständigkeit der deutschen Fürsten.** Auch in der Verfassung von 
1871 bildete das Kaisertum im Gegensatz zum Bonapartismus keine uni
tarisch-nationalstaatliche Institution, sondern als Bundespräsidium nur 
den Rückhalt der Föderation im Rahmen historisch begründeter Verfas
sungsbestimmungen. Insofern war die Struktur des Kaisertums eher fö-
deralistisch-partikularistisch, mochte auch die Kaiserwürde in Wirklich
keit nur die hegemonialen Wünsche Preußens verdecken. Ihre Einführung 
war jedenfalls aufs engste verknüpft mit der Problematik des monarchi
schen Bundesstaats und der Übertragbarkeit des preußischen Königtums 
auf das neue Reich. Als unter dem persönlichen Regiment Wilhelms II. 
die bonapartistische Komponente stärker hervortrat - Friedrich Nau
manns Kaiserbuch von 1900 entstammt dieser Zeiterfahrung -, zeigte sich 
wiederum, daß mit den traditionellen Mitteln der Hohenzollernmonar-
chie die »plebiszitäre Diktatur« nicht zu verwirklichen war. Der natio
nale Volkskaiser, der sich aus der Umklammerung der konservativ behar
renden Kräfte löst und den Bund mit der industriellen Revolution ein
geht, blieb eine Illusion. 

Beim Abwägen von Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten und Unterschie
den kommt man leicht in Verdacht, in zwei Nebensätzen umzustoßen, 
was im Hauptsatz abstrakt theoretisch formuliert wurde. Dennoch wäre 
auf einen Aspekt hinzuweisen, der für eine Typologie moderner Herr
schaftsformen und die Kontinuitätsproblematik in der deutschen Ge
schichte nicht unerheblich erscheint. Möglicherweise könnte nämlich ge
rade die Differenzierung der Bonapartismustheorie zur Lösung jener an
deren vieldiskutierten und eingangs schon erwähnten Frage beitragen, 
inwiefern sich von der Bonapartismustheorie eine Brücke zur Faschismus
theorie schlagen läßt. Denn dann müßte auch das Problem erörtert wer
den, warum im Ursprungsland des Bonapartismus die faschistische Be
wegung keinen politischen Erfolg errang und warum umgekehrt die spät-
feudal-agrarischen Herrschaftsstrukturen im deutschen Kaiserreich mit 
präfaschistischen Tendenzen in Zusammenhang gebracht werden konn-

« GWf Bd. tfb, 578 (Vorbem.). 



Bonapartismus und Konservatismus in Bismarcks Politik 55 

ten.M Vielleicht ließe sich schließlich auf diese Weise auch klären, was 
eigentlich mit dem immer noch nicht näher definierten Begriff »Präfa
schismus« gemeint ist. 

•* ROSENBERG, Depression, 88 ff.; PUHLE, Agrarkrise, $1 f. 


