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ALLAN MITCHELL 

DER BONAPARTISMUS ALS MODELL DER 
BISMARCKSCHEN REICHSPOLITIK 

Mag auch die politische Biographie im Rahmen historischer Wissen
schaft eine aussterbende Gattung sein, so hat doch das Interesse an be
deutenden Persönlichkeiten nicht nachgelassen. Neuere Veröffentlichun
gen verleiten im Gegenteil zu der Annahme, daß der Personenkult eine 
neue Blüte erlebt. Die Anwendung psychoanalytischer Methoden ist neu
erdings geradezu Mode geworden; und die Kommerzialisierung Adolf 
Hitlers wurde für die Verlage zur Goldgrube des Jahrzehnts. In der 
deutschen Historikerzunft jedoch war die Kontroverse um Otto von 
Bismarck vielleicht am bedeutsamsten. Das Bismarck-Problem hat, abseits 
jeder effekthaschenden Popularität, immer ein erstaunlich zähes Eigen
leben geführt, wenn es auch anläßlich der hundertjährigen Wiederkehr 
der Reichsgründung nur vorübergehend im Bewußtsein der Öffentlich
keit auftauchte.1 

Die Fachdiskussion ist vor allem methodologischer Art, wobei die 
Wortführer der Debatte sich durchaus bewußt hinter die Banner zweier 
verschiedener Generationen scharen. Es wirkt paradox, daß der stärkste 
Anstoß für ein erneutes Interesse an Bismarcks historischer Rolle ausge
rechnet von Helmut Böhmes Buch »Deutschlands Weg zur Großmacht« 
(1966) ausging - von einem Werk also, das in der Absicht geschrieben 
wurde, die individuelle Bedeutung des Kanzlers herunterzuspielen. Böhme 
stellte die ökonomischen Verhältnisse als Triebkraft nationaler Einigung 
in den Vordergrund und betonte: »Es kann die Reichsgründungsgeschich
te nicht mehr als ein Teil der Biographie Otto von Bismarcks geschrieben 
werden.«2 Obwohl diese Auffassung nicht gerade neu war, hat sie im 
letzten Jahrzehnt einen Widerhall gefunden wie nie zuvor. Kurz darauf, 
an der Spitze einer Serie von Neuerscheinungen, veröffentlichte Hans-
Ulrich Wehler seine umfangreiche Untersuchung »Bismarck und der 

1 Vgl. L. GALL (Hg.), Das Bismarck-Problem in der Geschichtsschreibung nach 1945, 
Köln, Berlin 1971, 9-24. 

8 H. BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien von Wirtschaft und Staat 
während der Reichsgründungszeit 1848-1881, Köln, Berlin 1966; ders. (Hg.), Die 
Reichsgründung, München 1967, dessen Vorwort das Zitat entnommen ist; ders. (Hg.), 
Probleme der Reichsgründungszeit, 1848-1879, Köln, Berlin 1968. 



Der Bonapartismus als Modell der Bismarckschen Reichspolitik J7 

Imperialismus« (1969), die ihn bald in den Reihen der jungen Kritiker 
zum >chef de file< erhob. Besser als die meisten seiner älteren Kollegen 
in anglo-amerikanischer Sozialwissenschaft geschult, zog er Teile der 
Theorien von Marx und Weber mit ein und vertrat die Ansicht, der erste 
Kanzler könne am besten als das Musterbeispiel eines Imperialisten ver
standen werden. Insbesondere ist es ihm weitgehend gelungen, eine jün
gere Generation deutscher Historiker vom Begriff des Bonapartismus als 
Modell der Bismarckschen Reichspolitik zu überzeugen.3 Selten hat sich 
eine neue Einsicht so schnell als Gemeingut eingebürgert - man lese nur 
die Sammlung von Aufsätzen »Das kaiserliche Deutschland« (1970), her
ausgegeben von Michael Stürmer, in der mehrere von Wehlers Mitstrei
tern vertreten sind.4 

Nun ist es wohl an der Zeit, Inventur zu machen. Wenn Wehler und 
seine Anhänger uns auf die richtige Fährte gesetzt haben, werden wir ihr 
wohl folgen müssen; wenn nicht, täten wir gut daran, über mögliche 
Alternativen nachzudenken. 

Der erste, der Bismarck mit dem Etikett »Bonapartist« versah, war sein 
preußischer Zeitgenosse aus den 50er Jahren, Ludwig von Gerlach. Da
mals wie heute war das als Tadel gemeint; sonst ist diese Episode heute 
ohne Bedeutung. Für einen unbeirrbaren Konservativen wie Gerlach 
war der Bonapartismus potentiell revolutionär und anti-christlich. Bis
marcks unverhohlenes Liebäugeln mit dem Parvenu Napoleon III. war 
ihm eindeutig verdächtig, und er befürchtete, daß Beziehungen jeglicher 
Art mit dem bonapartistischen Frankreich Preußens Verhältnis zur Habs
burger Monarchie kompromittieren könnte. Abgesehen von Bismarcks 
scharfsinniger Replik - man könne nicht Schach spielen, wenn 16* der 6*4 
Felder auf dem Brett blockiert seien - sollten wir schlicht seine Feststel
lung zur Kenntnis nehmen, daß der französische Kaiser nicht gerade ein 
leuchtendes Vorbild für andere war: denn die Ergebnisse eines bonaparti
stischen Staatsstreichs in Paris anzuerkennen, bedeutete nicht notwendi
gerweise, in Deutschland das gleiche zu fördern. Außerdem sah Bismarck 
viel genauer als Gerlach, daß Napoleon III. seinem berühmten Onkel 
nicht gerade ebenbürtig war.5 

3 H.-U. WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, Köln, Berlin 1969. Wehlers 
Artikel und Editionen sind zu zahlreich, um alle hier genannt werden zu können. Aber 
seine Ansichten finden sich zusammengefaßt in: Das deutsche Kaiserreich 1871-1918, 
Göttingen 1973. 

4 M. STÜRMER (Hg.)» Das kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft 1870-
1918, Düsseldorf 1970; auch ders,, Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 1871-
1880. Cäsarismus oder Parlamentarismus, Düsseldorf 1974. 

* Vgl. A. MITCHELL, Bismarck and the French Nation, 1848-1890, New York 1971, 
11-24. 



5« Allan Mitchell 

Eine weitere zeitgenössische Vorstellung über Bismarck enthielt die Be
schuldigung, er sei nach 1870 Diktator geworden. Wahrscheinlich der 
erste, der seiner ablehnenden Meinung auf diese Weise Ausdruck verlieh, 
war Heinrich Geizer, der viele Jahre lang ein enger Berater des Großher
zogs von Baden war. Geizers pointierte Kritik an Bismarck war im Grun
de die eines enttäuschten Föderalisten, der der Ansicht war, die Reichs
verfassung habe die Rechte der Einzelstaaten nicht genügend berück
sichtigt. Auch verabscheute er die arrogante Art des Kanzlers im Umgang 
mit süddeutschen Landesherren. Bekanntlich blieb diese Stimme der Op
position gegen die Zentralisierung nicht vereinzelt und auch nicht ganz 
wirkungslos.8 Aber der Begriff »Diktatur« war zum Zeitpunkt seiner 
Entstehung, nach Sedan, nicht ausdrücklich mit Bonapartismus ver
knüpft. Vielmehr ging man während der ersten Jahrzehnte nach 1870 
davon aus, daß Bismarck Napoleon III. besiegt aber nicht nachgeahmt 
habe. 

Erst im 20. Jahrhundert wurden Bonapartismus und Diktatur gleich
zeitig mit dem Namen Bismarck in Verbindung gebracht. Man könnte 
nach frühen Äußerungen in den Werken so berühmter Historiker wie 
Friedrich Naumann oder Friedrich Meinecke suchen. Aber ihre Hinweise 
auf »Cäsarismus« blieben um die Jahrhundertwende verschwommen.7 

Für eine offenere und deutlichere Stellungnahme bedurfte es zweier Vor
aussetzungen: der Perspektive, die erst das Ende des Kaiserreichs eröffne
te, und eines Standpunktes, der deutlich links vom deutschen Liberalismus 
lag, da dieser allzu eng mit der Bismarckschen Politik verwickelt war. 
Beides traf zusammen bei Arthur Rosenberg: seine Mitarbeit in der Kom
mission zur Untersuchung der Gründe für den deutschen Zusammenbruch 
von 1918 verschaffte ihm eine vorzügliche Ausgangsposition, von der 
aus er die zurückliegenden 50 Jahre beurteilen konnte. Mit der für ihn 
charakteristischen Offenheit zögerte er nicht, Bismarck als »den alten 
Diktator« abzustempeln. Im selben Atemzug beschrieb er den Geburts
fehler des Wilhelminischen Reiches als einen »Kompromiß zwischen dem 
deutschen Bürgertum und dem preußischen Militäradel . . . in der Form 
des bonapartistischen Selbstherrschertums . . . Dabei sollte der König von 
Preußen berufsmäßig und erblich der Bonaparte sein, wenn er es nicht 

• Vgl. z. B. Geizers Eintragungen in seinem Tagebuch vom 27. April und vom 14. 
September 1874, in: W. P. FUCHS (Hg.), Großherzog Friedrich I. von Baden und die 
Reichspolitik 1871-1907, Bd. I, Stuttgart 1968, 166 f., 178. Siehe auch G. G. WINDELL, 
The Bismarckian Empire as a Fédéral State, 1866-1880; A Chronicle of Failure, in: 
Central European History, 2 (1969) 291-311. 

7 Vgl. F. NAUMANN, Demokratie und Kaisertum. Ein Handbuch für innere Politik, 
Berlin 1900, und F. MEINECKE, Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis 
des deutschen Nationalstaates, München, Berlin 1907. 
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vorzog, seine Gewalt dem Reichskanzler zu übertragen.« Allerdings 
sucht man bei Rosenberg vergebens nach einer systematischen Erläuterung 
dieser Begriffe, deren Inhalt wegen ihrer Vieldeutigkeit im Zwielicht 
bleibt. Der Satz »die persönliche Diktatur lebt und stirbt mit dem Dikta
tor selbst,« bezieht sich zweifellos auf Bismarck; später heißt es dann 
aber, daß der Kanzler »die militärische Herrschaft des preußischen Kö
nigs über Deutschland und die unbedingte Kommandogewalt des Königs 
über die Armee« vertrat. Obwohl die Terminologie unklar bleibt, bestand 
für Rosenberg doch offensichtlich ein enger Zusammenhang zwischen Bo
napartismus und Diktatur.8 Hinzuzufügen wäre noch, daß er im Deutsch
land der Weimarer Republik keine große Resonanz fand; unter den deut
schen Historikern herrschte die Bismarck-Verehrung weiterhin vor» 

Entschieden kritischere Töne wurden nach 1945 laut. Nicht die Nie
derlage des Kaiserreichs, sondern die Katastrophe des Hitlerreichs lieferte 
dafür den unmittelbaren Anlaß - ein Umstand, der noch heute nach drei 
Jahrzehnten zu spüren ist. Erich Eycks scharfe Kritik an Bismarck war 
gerade in einer mehrbändigen Biographie erschienen, die während des 
Krieges in Zürich veröffentlicht wurde. Eycks liberale Beurteilung der 
autokratischen Methoden des Kanzlers ließ durchblicken, daß er Bis
marcks politisches Verhalten zugleich als Beispiel und Vorspiel für die 
Nazi-Diktatur einschätzte.9 Der gleiche Gedankengang zeigte sich auch 
in einer Nachkriegsveröffentlichung Heinrich Heffters, der den »dikta
torischen Machtwillen« Bismarcks unzweideutig verurteilte.10 

Jedoch fand diese Tendenz keineswegs eine ungeteilte Zustimmung, 
auch nicht bei denen, die nicht zu einer überschwenglichen Bismarck-
Verehrung neigten. Selbst aus Franz Schnabels süddeutscher Warte war es 
ein Mißgriff, Bismarck als einen modernen Demagogen hinzustellen. Viel
mehr »ist Bismarck als historische Erscheinung durchaus nur aus der al
ten Staatskunst, ihrer hohen Geistigkeit und volksfernen Selbstgenüg
samkeit zu verstehen.« Eine solche Beurteilung stimmte in der Tat voll
kommen mit der konservativsten Interpretation überein, aber Schnabel 
setzte sein im Grunde orthodoxes Porträt in einen ungewöhnlichen Rah
men: »Er war einmal ein Outsider und ein ungewöhnlicher Mann, dem 

• A. ROSENBERG, Die Entstehung der Deutschen Republik, Berlin 1928, 11-34. Dem 
ging voraus ein Hinweis von Friedrich Engels in seinem Vorwort von 1895 zu Karl 
MARX, Die Klassenkämpfe in Frankreich, in dem Engels von Napoleon III. sagte: 
»Sein Nachahmer Bismarck adoptierte dieselbe Politik für Preußen; er machte seinen 
Staatsstreich, seine Revolution von oben 1S66 . . . Aber Europa war zu klein für zwei 
Bonapartes, und so wollte es die geschichtliche Ironie, daß Bismarck den Bonaparte 
stürzte. . . .« 

• E. EYCK, Bismarck. Leben und Werk, 3 Bde., Zürich 1941-1944. 
10 H. HEFFTER, Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1950, 
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man gewiß nicht alles zutraute, aber doch eben den Staatsstreich - also 
ein Mensch wie der des 18. Brumaire oder des 2. Dezember. Man vergißt 
zu leicht, welch tiefen Eindruck in diesem bürgerlich werdenden Jahr
hundert, in dieser liberalen und fortschrittsgläubigen Zeit das Wieder-
emporkommen des Bonapartismus gemacht hat - ein gewaltiges Phäno
men, das die Ahnung weckte, daß in den schwierigen Notzeiten, in die 
man hineinschritt, die Mittel und Auskünfte der freiheitlichen Demokra
tie nicht mehr ausreichen könnten. Wenn irgend etwas Bismarck ermutigt 
hat, den Weg der Gewalt zu beschreiten, so war es sicherlich das Vorgehen 
des Prinzen Louis Napoleon.« Dies war eine klare Aussage über den Bis-
marckschen Bonapartismus und bezog sich sowohl auf seinen Charakter 
als auch auf seine Amtsführung. Doch Schnabel war es nicht darum zu 
tun, seinen Vergleich zu einem Paradigma auszubauen. Bonapartismus 
und Diktatur wollte er keineswegs als komplementäre Begriffe darstel
len, sondern als Gegensätze. Mag Bismarck auch durch das Beispiel Na
poleons III. inspiriert oder provoziert worden sein, so Schnabels Schluß
folgerung, dann war er deswegen doch nicht ein Vorläufer Adolf Hit
lers.11 

Alles dies bestätigt die Vermutung, daß bonapartistische Diktatur nicht 
von vornherein als geschlossenes Konzept angesehen wurde. Im Gegen
teil, das ist nachweislich neueren Ursprungs. Die ersten Ansätze dazu 
findet man in dem etwas vagen Begriff des Cäsarismus. Im ersten Jahr
zehnt nach 1945 kam Heinz Gollwitzer wohl dem Konzept eines Bis
marck als Diktator sowohl als Bonapartist am nächsten. In seinem 1952 
in der Historischen Zeitschrift erschienenen Artikel schilderte er die öf
fentliche Reaktion in Deutschland auf Napoleon III. und kommentierte: 
>auch Preußen-Deutschland hatte seit 1862 seinen cäsaristischen Staats
mann gefunden.« Dann fügte Gollwitzer hinzu: »Der >bonapartistische< 
Charakter der Bismarckschen Politik wird verdeckt durch das mit An
stand und viel Geschick getragene monarchistisch-traditionelle Gewand 
des königlichen Dieners und kaiserlichen Kanzlers....« Die Anführungs
zeichen lassen wahrscheinlich darauf schließen, daß Gollwitzer sich be
wußt war, eine Analogie aber keine Typologie zu bieten. Darüberhinaus 
erweckte >Cäsarismus<,« soweit er als Modell gemeint war, eher klassische 
als moderne Assoziationen. Im Gegensatz zu Schnabel machte Gollwitzer 
aber unverhüllt deutlich, daß Bismarck seine Methoden weniger der Kon
vention als der Kalkulation verdankte und daß sein Respekt vor den 

11 F. SCHNABEL, Das Problem Bismarck, in: Hochland 42 (1949) 1-27. In dieser 
Hinsicht laßt sich Schnabels Stellungnahme kaum von der G. RITTERS unterscheiden: 
Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des >Militarismus< in Deutschland, 
4 Bde., München 1954-1968,1, 302-329. 
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anerkannten Spielregeln der Staatskunst in Wirklichkeit nur Fassade 
war.1* 

Auf sehr unterschiedliche Weise traten zwei ältere Wissenschaftler der 
Behauptung entgegen, Bismarck sei Bonapartist oder Diktator gewesen. 
Gustav Adolf Rein griff in seiner Studie »Die Revolution in der Politik 
Bismarcks (1957) die Frage ganz direkt auf: »War Bismarck Bonapar
tist?« Und die Antwort war ein eindeutiges Nein, Rein bestand auf dem 
traditionellen Charakter Bismarckscher Staatskunst und betonte, daß der 
politische Status des Kanzlers dem eines französischen Kaisers nicht 
gleichzusetzen sei: »denn er war und blieb ein jederzeit absetzbarer Mi
nister in einer alten noch lebenskräftigen Monarchie.« Außerdem legte 
Rein einen Maßstab zur Beurteilung des Bonapartismus an, dem Bis
marcks Methoden in drei Punkten eindeutig nicht entsprachen: 
- Anwendung des Plebiszits zusätzlich zum allgemeinen Wahlrecht; 
- Cäsarismus, d. h., eine Verbindung von Absolutismus und Demokratie; 
- Rückgriff auf einen Staatsstreich, um den normalen konstitutionellen 

Ablauf zu durchbrechen. Gemessen an diesen Kriterien, so behauptete 
Rein, war Bismarck ein durch und durch konservativer Politiker, der 
sich zwar den gewandelten Verhältnissen des 19. Jahrhunderts anpaßte, 
sich aber weigerte, die radikalen Konsequenzen eines demokratischen 
Ethos anzuerkennen. »In diesem Wechselspiel zwischen diktatorischen 
Maßnahmen und Volksabstimmung kommt das bonapartistische Sy
stem zur vollen Entfaltung... Auf solchen Wegen hat Bismarck sich 
nie bewegt.« So stand Rein zwar dem Konzept eines Bismarckschen Bo
napartismus vollkommen ablehnend gegenüber, trug aber dennoch 
mehr als dessen frühere Verfechter dazu bei, ihn zu definieren und ihm 
die Strukturen eines anwendbaren Modells zu verleihen.18 

Mehr durch Ablenkung als durch Angriff stützte die Verfassungsge
schichte von Ernst Rudolf Huber den Gegenschlag Reins. Der dritte 
Band von Hubers »Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789« mit dem 
Untertitel »Bismarck und das Reich« erschien 1963. Sorgfältig und sach
lich entfaltete er ein umfassendes Schema des Bismarckschen Politik- und 
Verwaltungsapparats in der Überzeugung, daß dieser in seiner Gesamt
heit eine deutsche Variante westeuropäischer konstitutioneller Monarchie 
darstellte. Huber führte aus, daß ein englisches Vorbild dafür wünschens
wert aber nicht anwendbar gewesen wäre, während ein französisches 

11 H. GOLLVITZER, Der Cäsarismus Napoleons III. im Widerhall der öffentlichen 
Meinung Deutschlands, in: Historische Zeitschrift 173 (1952) 23-75. 

u G. A. REIN, Die Revolution in der Politik Bismarcks, Göttingen 1957, 81-132. 
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vielleicht durchführbar aber nicht wünschenswert war. So sah sich Bis
marck veranlaßt, die Reichsverfassung von 1871 auf deutsche Traditio
nen zu gründen und die Staatsform den deutschen Verhältnissen anzupas
sen. Daher, so Hubers eindeutige Schlußfolgerung, wäre es vollkommen 
unangebracht, Bismarck als bonapartistischen Diktator zu verunglimp
fen.14 

Das war der Stand der Diskussion in den 60er Jahren, als eine Gruppe 
jüngerer Historiker unter Führung von Helmut Böhme und Hans-Ulrich 
Wehler ihr Debüt gaben. Von diesen beiden erwies sich Böhmes Arbeit 
trotz ihrer starken unmittelbaren Wirkung als weniger überzeugend. Der 
Grund für Böhmes Erfolg lag nicht darin, daß er von neuen methodischen 
Ansätzen ausging, sondern daß er neue Akzente setzte. Seine Gründlich
keit beeindruckte mehr als der Scharfsinn der Analyse; und in der Tat 
hat er der Diskussion wenig Neues hinzugefügt. Sein Buch ist hauptsäch
lich eine Ereignisgeschichte der deutschen Zollpolitik von 1848 bis 1881. 
Letzteres Datum weist wohl auf das einzig wirklich Neue hin, wenn man 
einmal von der Hervorhebung der wirtschaftlichen vor den politischen 
Motiven Bismarckschen Handelns absieht. Seinem Thema gemäß stufte 
Böhme die Reichsgründung von 1871 zu relativer Bedeutungslosigkeit 
zurück und stellte die Neugründung am Ende jenes Jahrzehnts in den 
Vordergrund. Leitmotiv und Begrenzung des in Frage stehenden Zeit
raums waren somit durch das ständige ökonomische Wachstum nach 
1848, und die gleichzeitige Rivalität zwischen Preußen und Österreich 
um die Vorherrschaft in Mitteleuropa, gegeben. Dieser Aufschwung ver
lief relativ ungebrochen und ungestört bis zum Börsenkrach von 1873, 
dem 1879 a^s Konsequenzen die Annahme protektionistischer Gesetze, 
und ab 1881 eine allgemeine Neuorientierung Bismarckscher Politik folg
ten.15 Obwohl Böhme es unterließ, den theoretischen Unterbau für dieses 
Szenario zu liefern, paßte es doch gut mit der These langfristiger ökono
mischer Zyklen (»Kondratieffs«) zusammen, die Hans Rosenberg bereits 
vorher übernommen hatte und bald darauf ausführlich in seinem Buch 
»Große Depression und Bismarckzeit« (1967) behandelt hat. Diese Veröf
fentlichungen Rosenbergs zeigten, daß Böhmes Beitrag vor allem darin 

14 E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 4 Bde., Stuttgart 1957-
1969, III, 3-26, 767-785. 

15 BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht, 3-10 und passim. Eine scharfe Kritik 
an Böhmes methodischen Unzulänglichkeiten findet sich in: WEHLER, Sozialökonomie 
und Geschichtswissenschaft, in: Neue Politische Literatur 3 (1969) 344-374; und 
L. GALL, Staat und Wirtschaft in der Reichsgründungszeit, in: Historische Zeitschrift 
209 (1969) 616-630. 
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bestand, die Debatte neu zu beleben, statt ihr eine neue Richtung zu ge
ben; sie zeigten aber auch, daß die jüngere Generation mächtige Verbün
dete unter den Nestoren der Zunft hatte.1* 

In methodischer Vielfältigkeit und im Einfluß auf die Fachkollegen 
wurde Böhme jedoch von Wehler übertroffen. Was der eine vage oder 
unausgesprochen gelassen hatte, das wurde beim anderen klar ins Blick
feld gerückt und genau präzisiert. Wehler gelang es, die Aufmerksamkeit 
auf die zentralen Probleme zurückzulenken, indem er die Thesen der äl
teren Generation zurückwies. Der Mangel der verfassungsgeschichtlichen 
Interpretation lag, wie er zeigte, darin, daß sie die Politik Bismarcks in 
einen starren Legalismus zwängte und die Eigendynamik der Macht un
berücksichtigt ließ. Im Deutschen Reich nichts weiter zu sehen als nur 
die geschickte Adaption eines parlamentarischen Systems, bedeutete eine 
Verkennung der Wirklichkeit und eine Überbewertung der faktischen 
Grenzen Bismarckscher Diktatur. Wehler stellte weiterhin fest, daß sich 
die von Rein vorgebrachten >Argumente und Belege gegen Bismarcks Bo
napartismus mühelos zur Unterstützung der Gegenthese verwenden« 
lassen.17 Ohne Umschweife bestätigte er damit, wie noch kein Historiker 
vor ihm, den bonapartistisch-diktatorischen Charakter der Bismarck
schen Reichspolitik. Gleichzeitig legte er die Grundlage für ein Modell 
im strengsten Sinne des Wortes: ein Konzept zusammenhängender, allge
mein anwendbarer analytischer Prinzipien.18 Die Hauptthesen Wehlers 
seien hier kurz zusammengefaßt: 

1. Die Revolution von oben: Dabei wird eine starke Führung mit auto
kratischem Stil und diktatorischen Methoden vorausgesetzt; eine Kom
bination traditioneller wie auch moderner Elemente, die sich jedoch durch 
Charisma und Eigennutz auszeichnen; eine demokratische Fassade, hinter 
der sich die politische Realität einer einzigen uneingeschränkten Autorität 
verbirgt. 

2. Imperialistische Abenteuer zur Ablenkung von inneren Schwierig
keiten: Da der Primat der Innenpolitik für einen bonapartistischen Füh-

*• H. ROSENBERG Political and Social Conséquences of the Great Depression of 
1873-1896 in Central Europe, in: Economic History Review 13 (1943) $8-73; ders. 
Große Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in Mit
teleuropa, Berlin 1967. Dem widerspricht S. B. SAUL, The Myth of the Great Depression 
1873-1896, London 1969. Einen ausgezeichneten Überblick, mit einer treffenden Kritik 
an Böhme, gibt J. KOCKA, Theoretical Approaches to Social and Economic History of 
Modern Germany: Some Récent Trends, Concepts, and Problems in Western and 
Eastern Germany, in: Journal of Modern History, 47 (1975) 101-119. 

17 H.-U. WEHLER, Krisenherde des Kaiserreichs 1871-1918, Göttingen 1970, 9-1J, 
135-161 ; ders., Bismarck und der Imperialismus, 4*5-464. 

18 Die klassische Definition eines »Gedankenbildes« stammt von M. WEBER, Die 
>Objektivitat< sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, in: Gesammelte Aufsätze zur Wis
senschaftslehre, Tübingen 1969*, 191. 
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rer unabdingbar ist, muß jede ernsthafte wirtschaftliche Krise in semem 
Bereich verdeckt oder durch außenpolitische Initiativen aufgefangen wer
den; dies kann in Form diplomatischer Ablenkungsmanöver oder als 
pragmatischer Expansionismus« geschehen; Imperialismus erscheint so 
zunächst als eine Form »antizyklischer Konjunktur-Therapie.«1* 

3. Sozialgesetzgebung als politische Manipulation: Stabilität und Stär
ke eines Regimes verlangen gelegentlich eine Reihe von Konzessionen an 
die Arbeiterschaft; sie entspringen nicht dem ernsthaften Interesse am 
Wohlergehen der Arbeiter, sondern dienen lediglich dazu, sich deren Füg
samkeit zu versichern; eine solche Sozialpolitik ist daher in ihrer Absicht, 
Spannungen abzulenken, das innenpolitische Gegenstück zur Expansion 
nach außen. 

4. Ausdruck einer bestimmten Phase ökonomischen Wachstums: Das 
Kriterium für eine historische Periodisierung ist das Voranschreiten indu
strieller Entwicklung; in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erreich
ten Frankreich und Deutschland ein dem Bonapartismus förderliches Sta
dium; so steht zu vermuten, daß unter ähnlichen wirtschaftlichen Be
dingungen das gleiche politische Phänomen in Erscheinung treten würde. 

Wenn Wehlers Theorie in sich schlüssig bleiben soll, muß sie wenigstens 
in diesen vier Punkten, auf die in seinem Hauptwerk und in seinen übri
gen Schriften immer wieder hingewiesen wird, stichhaltig sein. Sie fügen 
sich nahtlos in einen logischen Zusammenhang. Sie sind aus einem histori
schen Beispiel (dem französischen Second Empire) abgeleitet und sollen 
als Typologie für mindestens ein weiteres (das Deutschland Bismarcks) 
anwendbar sein. Das dürfte die Minimalanforderung an ein analytisches 
Hilfsmittel sein, wenn es den Status eines Modells für sich in Anspruch 
nehmen will. Sonst blieben nichts weiter als ein paar zufällige Feststellun
gen, lose um eine zentrale Analogie gruppiert - und die Analogie ist, wie 
bekannt, eine der schwächsten Formen historischer Beweisführung. 

Um die Brauchbarkeit eines solchen Modells zu prüfen, täte man gut 
daran, den Streit zwischen den Generationen zu ignorieren. Keine Seite 
hat völlig Recht. Huber und Rein haben einen Gesichtspunkt betont, ihre 
jüngeren Gegenspieler einen anderen. Die verfassungsrechtlichen und tra
ditionellen Elemente des Bismarckschen Systems sind nicht zu leugnen, 
aber es wäre naiv, anzunehmen, daß bloße Paragraphen und parlamenta
rische Formalitäten den Beweis für eine konstitutionelle Monarchie lie
fern könnten. Andererseits: ganz gleich wie oft sich Böhme und Wehler 
auf den plebiszitären Charakter der Reichsregierung berufen, können sie 

" WEHLEI., Bismarck und der Imperialismus, 454. 



Der Bonapartismus als Modell der Bismarckschen Reichspolitik 

doch nicht an der unbestreitbaren Tatsache vorbei, daß Bismarck niemals 
wie Napoleon III. die Volksabstimmung als Mittel seiner Politik ange
wendet hat. Hier stehen wir einem Unterschied zwischen dem manifesten 
und dem latenten Inhalt der Geschichte gegenüber, und man darf weder 
den einen noch den anderen außer acht lassen." 

Eine weitere Schwierigkeit muß ebenfalls gleich beseitigt werden. Sogar 
Wehlers engste Mitstreiter sind sich offensichtlich darin einig, daß er in 
der Gleichsetzung von Bonapartismus und Diktatur zu weit geht. Von 
den Autoren des Sammelbandes »Das kaiserliche Deutschland« hat sich 
Hans Boldt am deutlichsten zu diesem Problem geäußert: »sicherlich ist 
die These von Bismarck als >Bonapartistischem Diktators wenn Begriffe 
etwas besagen sollen, unhaltbar.«'1 Obwohl Boldt und andere entschieden 
an dem Begriff des Bonapartismus festhalten, haben sie es doch sorg
fältig vermieden, ihn als ein Synonym mit Diktatur zu verwenden. Mi
chael Stürmer z. B. zog es vor, auf den Begriff »Cäsarismus« zurückzu
greifen." Die Unterscheidung soll offenbar zweifelhafte Vergleiche zwi
schen Bismarck und Hitler vermeiden. Dennoch bleibt der Vorwurf, er-
sterer habe in der Praxis außerkonstitutionelle Vorrechte für sich in An
spruch genommen, so ziemlich der gleiche. Es scheint nur vernünftig, diese 
Differenzierung anzuerkennen, Wehlers Gleichsetzung abzulehnen und 
sich auf die Ausgangsfrage zu beschränken: War Bismarck Bonapartist? 

Es gehört zum Wesen eines Modells, daß es weder bis ins letzte Detail 
historisch konkret noch vollkommen abstrakt sein kann. Da schließlich 
zwei Ergebnisse nie vollkommen identisch sind, kann ein Modell auch 
nicht jede winzige Diskrepanz erklären. Ginge es zu sehr ins einzelne, 
würde ein Modell seine allgemeine Aussagekraft verlieren. Es dürfte hel
fen, historische Unterschiede wie auch Ähnlichkeiten verständlich zu ma
chen, solange die darauf aufbauende Analyse keine grobe Verzerrung der 
gewählten Beispiele zur Folge hat. Gleichzeitig muß jedoch ein heuristi
sches Mittel der vorgegebenen Realität hinreichend nah bleiben. Wenn ein 
Modell den örtlichen und zeitlichen Bedingungen angepaßt sein soll, darf 
es nicht einfach ein Produkt der Einbildung, Polemik oder faktischen Un-
genauigkeit sein. Ist es also zu sehr auf einen Einzelfall zugeschnitten, 
dann ist es nicht verwendbar; bleibt es aber zu allgemein, dann wird es 
leicht irreführend oder irrelevant.28 

Dieses theoretische Problem wurde von Hans Boldt erläutert: »Ob >Bo-

*• Vgl. MITCHELL, Bismarck and the French Nation, 108 f. 
11 H. BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, in: Das kaiser

liche Deutschland, 119-142. 
11 STÜRMER, Regierung und Reich, 323-329. 
** Vgl. KOCKA, TTieoretical Approaches to Social and Economic History of Modern 

Germany, a.a.O., 117-119. 
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napartismus< als generelle Bezeichnung, als >typologischer< Begriff (Goll

witzer, 7$) für Herrschaftsstrukturen, die einer bestimmten Phase der 
industriellen Entwicklung zurechenbar sind (Wehler, 457), durchgesetzt 
werden kann, hängt davon ab, daß es gelingt, ihn aus seiner historisch

konkreten Beziehung zum Regierungssystem Napoleons III. zu lösen und 
ein allgemeines Modell zu entwickeln, an dem verschiedene historisch

konkrete Phänomene gemessen werden können. So verstanden, würde die 
Bezeichnung des Bismarckschen Systems als >bonapartistisch< nicht mei

nen, daß es dem Napoleons III. in allen relevanten Zügen entsprochen 
hat, was leicht widerlegbar wäre und immer wieder mit viel Fleiß (vgl. 
Rein) widerlegt wurde, sondern daß ihm eine Reihe von Merkmalen zu

kommt, für die sich charakteristische Entsprechungen auch im >Second 
Empire< finden lassen  aufgrund eines allgemeinen, für sie beide relevan

ten Maßstabs. Das wirft das Problem der Modellbildung in der Historie 
auf.. .■* 

Die Schwierigkeit, ein brauchbares Modell aufzustellen, ist damit hin

reichend verdeutlicht. Nun heißt es, festzustellen, ob diese Aufgabe mit 
Erfolg bewältigt worden ist. 

Um der Diskussion willen soll hier zwischen den ökonomischen, sozia

len und politischen Faktoren des bonapartistischen Modells unterschieden 
werden. 

1. Zum ökonomischen Faktor: Letztlich beruhen alle vier der von 
HansUlrich Wehler vertretenen Thesen auf der Annahme, daß sich das 
industrielle Wachstum im 19. Jh. in klar bestimmbaren Phasen abgespielt 
habe. Für den fraglichen Zeitraum wären demnach die wesentlichen 
TrendPerioden die »industrielle Revolution« (1849—1873) und die 
»große Depression« (18731896). Natürlich gab es in beiden Zyklen eini

ge Abweichungen in den Wachstumsraten; und je nach Gebiet und Wirt

schaftszweig lassen sich Unterschiede zur ökonomischen Gesamtentwick

lung feststellen. Dennoch nimmt Wehler an, daß die historische Periodi

sierung in ihren Grundzügen für Europa und den Rest der industrialisier

ten Welt unangetastet bleibt. Dieses ist als Voraussetzung von entschei

dender Wichtigkeit für das Modell, da er den Bonapartismus als Ergebnis 
»einer bestimmten Phase des industriewirtschaftlichen Wachstums« hin

stellt.
25 

Die Frage ist nur: welche Phase ist damit gemeint? Man darf anneh

men, daß der Bonapartismus in Frankreich mit dem Beginn der industriel

len Revolution nach 1849 verbunden werden muß als nämlich das Se

** BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, a.a.O., 140 f. 
** WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, 457. 
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cond Empire zum Nährboden der raschesten und nachhaltigsten ökono
mischen Entwicklung wurde, die Frankreich vor dem 20. Jahrhundert er
lebte. Das jedoch ist kaum mit dem Bismarck-Reich vergleichbar, da es 
sich als unfähig erwies, den außergewöhnlichen wirtschaftlichen Auf
schwung seiner ersten zwei Jahre aufrechtzuerhalten und in über zwei 
Jahrzehnte niedriger Preise und geringer Gewinnspannen abrutschte. Die 
einfachste Möglichkeit, die ökonomische These für Bismarcks Bonapartis
mus zu retten, läge in der Annahme, daß die Tendenzen dazu schon vor 
1873 bestanden hätten, sich aber erst während der großen Depression 
deutlich zeigten. Aber hier liegt nicht eigentlich der Schwerpunkt von 
Wehlers Arbeit, noch entspricht es der Auffassung seiner Mitstreiter. Mi
chael Stürmer setzt die »imperialistische Wendung« in Bismarcks Politik 
für die Zeit nach 1878/79 an, speziell aber nach den schweren wirtschaft
lichen Rückschlägen von 1882. Insbesondere auf 1878 bezogen sagt er: 
»Die Drohung mit dem Staatsstreich, verbunden mit der Betonung plebis-
zitärer und cäsaristischer Tendenzen, blieb s e i t d e m die große Alter
native der Bismarckschen Politik.«26 Die Alternative wozu? ökonomisch 
ausgedrückt kann die Antwort nur lauten: zu der von Stürmer selbst so 
genannten »liberalen Ära« des Freihandels, die zur Zeit der Reichsgrün
dung bestand, durch die 1873 einsetzende Depression in Gefahr geriet 
und mit der Annahme protektionistischer Gesetze 1879 endete. Vor die
sem Zeitpunkt trat das augenfälligste Kriterium des Bonapartismus, näm
lich »pragmatischer Expansionismus« als »eine Ablenkungsstrategie gro
ßen Stils,« nicht in Erscheinung. Dies war so und mußte auch so sein, er
klärt Stürmer, denn »innere Konflikte durch außenpolitische Entschei
dungen auszutragen, war nach 1871 zunächst kein Ausweg mehr.«27 

Aus etwas anderen Gründen hat Helmut Böhme kürzlich einen ähnli
chen Standpunkt bezogen. Kürzlich - denn sein Hauptwerk von mehr 
als 600 Seiten enthält keinen Hinweis auf Bismarcks Bonapartismus. 
Nachträglich, gleichsam als wolle er sich rehabilitieren, erklärte er die
sen Mangel damit, daß er bis dahin nur die vor-bonapartistische Phase 
in der Laufbahn des Kanzlers behandelt habe: »Dabei wird einmal die 
Epoche der Reichsgründung, die liberalmachtstaatliche Phase bis 1878/79, 
der konservativ-bonapartistischen Spätphase entgegengestellt werden.«28 

Solch eine Interpretation mag geeignet sein, Böhme mit seinen akademi-

M STÜRMER, Konservatismus und Revolution in Bismarcks Politik, in: Das kaiser
liche Deutschland, 143-67. Hervorhebung d. Verf. 

11 Ebd., 147-1$ 8. Der Begriff »pragmatischer Expansionismus« wurde von Wehler 
geprägt. 

M BÖHME, Politik und Ökonomie in der Reichsgriindungs- und späten Bismarckzeit, 
in: Das kaiserliche Deutschland, 26-50. 
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sehen Kollegen wieder zu versöhnen, sie kompromittiert aber in einzig
artiger Weise das zur Diskussion stehende Modell. Nähme man ihn wört
lich, so wäre man gezwungen, zwei vollkommen gegensätzliche wirt
schaftliche Tendenzen als bonapartistisch zu bezeichnen: den Freihandel 
unter Napoleon III. in einer Periode wachsenden Wohlstands und Bis
marcks Protektionismus in den dunkelsten Tagen der Depression. 

Eine interessante Alternative bot, vielleicht unbeabsichtigt, Hans Boldt. 
Auch er kommt zu dem Schluß, daß »der endgültige Durchbruch zu ei
ner >napoleonischen<, imperialistischen Außenpolitik« erst nach 1878/79 
stattfand; damit aber wäre als Bismarcks wahrer Nachfolger der »Volks
kaiser« Wilhelm IL charakterisiert." Verfolgt man diesen Hinweis wei
ter, so wäre es vielleicht möglich, das ganze Modell vollkommen umzu
bauen und den deutschen Bonapartismus mit dem wirtschaftlichen Auf
schwung von 1896 beginnen zu lassen. Im Vergleich mit Frankreich nach 
1849 entspräche das viel eher Wehlers nachdrücklicher Betonung »einer 
bestimmten Phase« ökonomischen Wachstums. Aber damit würde natür
lich auch das gesamte übrige Modell in sich zusammenfallen, und Wehler 
wäre wahrscheinlich gezwungen, seine Vorstellung von Bismarck als dem 
Erz-Imperialisten seiner Zeit zu revidieren.*0 

2. Zum sozialen Faktor: Die Reichsgründung 1871 ist von Hans Boldt 
als ein »verfassungsmäßig geordneter Kriegszustand zwischen Konserva
tismus und Liberalismus, soziologisch gesprochen: zwischen Grundaristo
kratie und Besitzbürgertum« beschrieben worden. An dieser Definition 
fällt zweierlei auf: einmal werden politisch-ökonomische Kategorien un
mittelbar in soziale übertragen, so daß Liberalismus mit der deutschen 
Bourgeoisie gleichgesetzt wird; und zum andern wird angenommen, daß 
die alte Elite der Grundaristokraten der neuen Elite der Industriellen 
feindlich gegenüberstand. 

Boldt zufolge war es tatsächlich Bismarcks Hauptziel bei der Einfüh
rung des allgemeinen Wahlrechts, »die liberale Vorherrschaft im Parla
ment zu brechen« und so »die alte Herrschaftsordnung« abzusichern. 
Was nach Boldt dieser Strategie einen entschieden bonapartistischen Zug 
verlieh, war Bismarcks wohlüberlegte Ausnutzung der Arbeiterklasse, 
beispielsweise »der Versuch, bei den Massen gegenüber dem liberalen Geg
ner Sukkurs zu finden, oder das Bestreben, die Politik vom Parlament zu 
lösen, dabei die Interessen des Bürgertums zu fördern und in diese Ord
nung die Arbeiterschaft durch einen >socialisme autoritaire< einzubin-

** BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, a.a.O., 133. 
10 Unter diesem Aspekt vgl. die geschickte Antwort auf Wehler von P. M. KENNEDY, 

German Colonial Expansion. Has the >Manipulated Social Imperialisnv been Ante-
Dated? in: Past and Présent 54 (1972), 134-141. 
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den.«*1 Auf den ersten Blick mag das als eine einleuchtende Erklärung der 
Motive und Methoden von Bismarcks Bonapartismus erscheinen. 

Aber ein zweiter Blick ist angebracht- Wenn die Liberalen 1871 tat
sächlich Gegner des Kanzlers waren, und dieser darauf das allgemeine 
Wahlrecht propagierte, um sie zu schlagen, warum sollte das ausgerechnet 
den Interessen des Bürgertums dienen - das doch, soziologisch gesehen, 
angeblich die Heimat der Liberalen war? Die offenkundige Widersprüch-
iichkeit dieser Version wird noch größer, wenn man sich den anderen 
Verfechtern eines bonapartistischen Modells zuwendet, Michael Stürmer 
ist weit davon entfernt, Bismarcks Absichten in den 70er Jahren in der 
Isolierung und Verdrängung der Liberalen zu sehen; vielmehr stellt er 
fest, es sei des Kanzlers Absicht gewesen, sie zu integrieren: »Der Kampf 
gegen den politischen Katholizismus war zum Mittel der inneren Integra
tion geworden, das die Liberalen auf Gedeih* und Verderb an Bismarcks 
Politik band . . .« Das besagt natürlich nicht, daß Bismarck die traditio
nelle Elite kaltstellen wollte; aber es stellt in Abrede, daß er von Anfang 
an eine Art Kriegszustand mit der neuen Mittelklasse eingeleitet hätte. 
Er wollte sie vielmehr in sein System einflechten. Wie Stürmer feststellt, 
wurde ein Konflikt erst nach 1878 notwendig und nützlich als Bismarck 
aktiv »die Spaltimg der Liberalen« betrieb.32 

Befassen sich Boldt und Stürmer auf diese Weise mit dem Jahrzehnt 
nach 1870, so zeigen Böhme und Wehler verhältnismäßig wenig Interesse 
an den sozialen Problemen dieses Zeitraums. Da Böhme die Bedeutung des 
Jahres 1871 herunterspielt, wendet er der sozialpolitischen Strategie, die 
in der Zubilligung des allgemeinen Wahlrechts enthalten war, nur ein Mi
nimum an Aufmerksamkeit zu.** Wehler hält sich auch nicht lange bei 
der Reichsverfassung auf, da er Bismarcks imperialistische Schritte als 
eine direkte Antwort auf die 1873 beginnende Wirtschaftskrise versteht. 
»Zur Verdeckung schwerer sozialer und politischer Spannungen im In
nern des Kaiserreichs,« so argumentiert er, sah sich der Kanzler immer 
mehr gezwungen, zu bonapartistischen Mitteln zu greifen. Wenn die glei
chen Spannungen 1871 noch nicht bestanden hatten, kann Wehler sie 
nicht zur Erklärung der Verfassungsstruktur heranziehen.*4 

Da es sich hier um ein in sich geschlossenes Modell handelt, führt diese 
Argumentation zu einer immer größeren Begriffsverwirrimg. Im Endef
fekt ist es der Rhythmus, der nicht stimmt. Mit Ausnahme von Boldt wird 

u BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, a.a.O., 131-133. 
** STÜRMER, Konservatismus und Revolution in der Politik Bismarcks, a.a.O. 149, 

*» BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht, 303-30$. 
** WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, 454 f. 
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behauptet» daß Bismarck mit einer liberalen Phase begann, und daß er 
dann antiliberaler und schließlich in der zweiten Hälfte seiner Kanzler
schaft autokratisch wurde. Napoleon III. jedoch ging genau den umge
kehrten Weg. Sein Staatsstreich von 1851 war ein schwerer Schlag gegen 
die liberale Opposition; darauf folgte für die Dauer des Jahrzehnts eine 
reaktionäre Phase. Die zweite Hälfte seiner Regierungszeit war in jeder 
Hinsicht die liberalere, und seine Reaktion auf die ökonomische Erschüt
terung von 1868 bedeutete erst recht ein weiteres Nachgeben gegenüber 
der Reformbewegung. Seine früheren außenpolitischen Abenteuer, wie 
etwa die Expedition nach Mexiko, mögen zwar als das Werben um die 
Volksgunst verstanden werden, waren jedoch keinesfalls eine Antwort 
auf konjunkturbedingte soziale Schwierigkeiten.*5 Bleiben auch für den 
vergleichenden Historiker noch viele Fragen bezüglich der Motive des 
französischen Kaisers unbeantwortet, so tritt doch deutlich hervor, daß 
die auf dem Modell beruhende soziale Analyse einen tiefen Widerspruch 
zeigt. Letzten Endes bleibt unerklärt, warum Louis Bonaparte und Bis
marck während zweier Jahrzehnte am Steuer ihres jeweiligen Staates 
gänzlich entgegengesetzte Kurse einschlugen. 

3. Zum politischen Faktor: Hier soll kurz das Problem der »Reichs
feinde« Bismarcks berührt werden. In der Geschichte des Second Empire 
gibt es einfach nichts, was man mit dem Kulturkampf oder den Soziali
stengesetzen vergleichen könnte. Napoleons offenes Werben um die Gunst 
der Katholiken in den 50er Jahren zeigt nicht die geringste Ähnlichkeit 
mit dem Verhalten der deutschen Regierung in den 70er Jahren. Und die 
vom französischen Kaiser zur Schau getragene soziale Gesinnung - wie 
paternalistisch oder unecht sie auch gewesen sein mag - erlaubte es ihm 
jedenfalls nie, ins umgekehrte Extrem öffentlicher Verfolgung der fran
zösischen Arbeiterbewegung zu verfallen. Das waren wesentliche politi
sche Gegebenheiten, die große Teile der Bevölkerung in beiden Staaten 
betrafen. Angesichts dieser hervorstechenden Unterschiede wundert man 
sich, wie ein bonapartistisches Modell als Instrument politischer Analyse 
auf Bismarcks Deutschland überhaupt angewendet werden kann. 

Solche konkreten Einwände gegen die Haltbarkeit des Modells bringen 
seine Verfechter in ernsthafte Schwierigkeiten; vielleicht ist das der 
Grund dafür, daß sie, sobald von Bonapartismus die Rede ist, auf Begriffe 

u Vgl. J. MARCZEVSKI, The Take-Off Hypothesis and French Expérience, in: W. W. 
ROSTOV (Hg.), The Economies of Take-Off into Sustained Growth, New York 1963, 
119-138; F. CKOUZET, Essai de construction d'un indice annuel de la production indu
strielle française au X I X e siècle, in: Annales 25 (1970) 56-99; M. LÊVY-LEBOYER, La 
décélération de l'économie française dans la seconde moitié du X I X e siècle, in: Revue 
d'histoire économique et sociale, 49 (1971) 458-507; und die gute Übersicht von T. KEMP» 
Economie Forces in French History, London 1971, 155-216. 
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wie »Stil«, »Methode«, »Taktik«, »Technik« oder »Charakter« der Bis-
marckschen Politik zurückgreifen. Ungenau, wie eine solche Ausdrucks
weise nun einmal ist, zeigt sie, daß das Modell nicht immer eindeutige 
Parallelen zwischen Napoleon III. und Bismarck herstellen kann (»was 
leicht widerlegbar wäre«, wie Hans Boldt zugibt).86 Höchstens wird da
mit ein gemeinsamer modus operandi für beide Staatsmänner angedeutet. 
In der Innen- wie in der Außenpolitik, wie Wehler feststellt, »übte Bis
marck mit Virtuosität die bonapartistischen Methoden begrenzten Ent
gegenkommens, der Unterdrückung und Ablenkung aus.«37 Fraglos lassen 
sich diese drei Verhaltensweisen während der langen Amtszeit Bismarcks 
an zahlreichen Beispielen nachweisen. Zu seinem Bedauern muß der Hi
storiker aber feststellen, daß das auf fast jeden Politiker zutrifft, der je
mals die Öffentlichkeit betrogen hat. Das Hofieren, Hintergehen oder 
Unterdrücken der Staatsbürger ist kein Monopol des Bonapartismus. Auf
grund solcher Kriterien ließe sich das Napoleonische Modell genausogut 
durch ein Nixonisches ersetzen. Das mag zwar zunächst amüsant sein, 
wäre aber für eine politische Analyse bedeutungslos - es sei denn, man 
wollte den Bonapartismus als eigenständiges Phänomen während einer 
bestimmten Phase der sozio-ökonomischen Entwicklung völlig abschrei
ben. 

So steckt denn das bonapartistische Modell als Ganzes gesehen in einem 
Dilemma. Bei eingehender Überprüfung erweist sich das Modell für einen 
Vergleich der beiden historischen Beispiele, von denen es abgeleitet wur
de, als ungenau; für eine allgemeine Betrachtung dagegen ist es kaum 
brauchbar, will man diese beiden Fälle von vielen anderen unterscheiden. 

Das pessimistische Ergebnis dieser Untersuchung läßt uns die Wahl 
zwischen drei Möglichkeiten: entweder haben wir eine methodologische 
Sackgasse erreicht und müssen eingestehen, daß kein Modell allen Anfor
derungen einer gründlichen Analyse gerecht werden kann; oder wir 
sollten, etwa im Sinne Max Webers »Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus,« das Modell von Bismarcks Bonapartismus als 
genügend tragfähig ansehen, obwohl es nachweisbar unzulänglich ist; 
oder wir können versuchen, ein anderes Modell zu finden, das sich besser 
dazu eignet, Bismarcks Reichspolitik zu charakterisieren. Ehe wir resig
nieren und eine der ersten beiden Möglichkeiten wählen - die sich viel-

M BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, a.a.O. 140 f. 
87 WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, 488. Diese Formulierung wurde über

nommen und unnötig aufgebläht (»... die bonapartistische Methode des begrenzten Ent
gegenkommens, der radikalen Unterdrückung und der Ablenkung nach Bedarf...«) 
von STÜRMER, Konservatismus und Revolution in Bismarcks Politik, a.a.O., 147. 
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leicht gegenseitig nicht ausschließen - lohnt es sich, der dritten nachzu
gehen. Es spricht vieles dafür, einen solchen Versuch zu unternehmen. 
Ihn zu unterlassen, käme dem Eingeständnis nahe, daß alle historischen 
Vergleiche am Ende sinnlos sind. Wenn es uns nicht gelingt, eine verglei
chende Geschichtswissenschaft methodisch zu begründen, bleiben wir da
zu verurteilt, Ereignisse ziellos aneinanderzureihen. 

Da ein Modell seinen Wert in der Praxis selbst beweisen muß, können 
hier lediglich die Umrisse einer Alternative in Vorschlag gebracht wer
den. Trotz seiner Schwächen bietet das bonapartistische Modell einen An
satzpunkt. Wenn eine politische Typologie zum Vergleich zweier histori
scher Ereignisse angewandt werden soll, so muß sie sich, davon kann man 
ausgehen, einer entsprechenden Phase sozio-ökonomischer Entwicklung 
ableiten lassen. Für die Mitte des 19. Jahrhunderts ist Deutschlands 
Rückstand im Vergleich zu Frankreich in dieser Beziehung nicht zu über
sehen. Ein für die Bismarckzeit anwendbares Modell muß daher in der 
französischen Geschichte chronologisch früher liegen. Daraus läßt sich 
folgern, daß die wirtschaftlich und gesellschaftlich labilen Verhältnisse 
in Frankreich vor 1848 am ehesten einen Vergleich zulassen. Um es noch 
genauer zu sagen: Wehlers Hypothese von einem zyklischen Wirtschafts
wachstum käme sehr viel besser zur Geltung, wenn man das Konzept von 
Bismarcks Bonapartismus durch Bismarcks Guizotismus ersetzen würde. 

Um der Kürze willen seien die Grundzüge eines solchen Modells hier 
auf fünf beschränkt: 

1. Der unentbehrliche Minister: Offiziell spielte Bismarck ebenso wie 
Guizot die Rolle eines Premierministers in einer konstitutionellen Monar
chie; formal diente er also als Mittler zwischen Krone und Parlament. 
Die Wirklichkeit sah allerdings etwas anders aus. Die Aufgaben des Mo
narchen waren in den meisten Fällen zeremonieller Art. Von Wilhelm I. 
läßt sich ebenso wie von Louis Philippe sagen: »Le roi règne, mais il ne 
gouverne pas.«*8 Zugleich stand der Reichstag stark unter dem Einfluß 
der Reichsleitung und war außerdem für das deutsche Volk wenig reprä
sentativ; wie das französische Parlament während der Juli-Monarchie 
war er das Forum, in dem die Politik der Regierung debattiert, nicht aber 
bestimmt wurde. Guizot wie Bismarck waren entschiedene Gegner eines 
»régime d'assemblée«; für beide stand die Regierung außerhalb und ober
halb der Legislative. Dadurch kontrollierten beide ein System des Alles 
oder Nichts, wobei der erste Minister sowohl der Loyalität des Monar-

18 Dieser berühmte Satz wurde bekanntlich von Adolphe Iniers geprägt. 
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chen als auch der Fügsamkeit des Parlaments bedurfte, um ein ungehin
dertes Funktionieren seines Regimes zu sichern.** 

z. Wechselwirkung von Außen- und Innenpolitik: In beiden Fällen 
war der Premier sein eigener Außenminister. Diese institutionelle Ver
knüpfung war mehr als eine Formalität; sie erleichterte die wechselseitige 
Beeinflußung innerer und äußerer Ereignisse, die für Guizot und Bis
marck so bezeichnend war. Meistens haben ihre Regierungen weniger 
nach außenpolitischen Verquickungen ausgeschaut als den Versuch un
ternommen, diese ihren innenpolitischen Zwecken dienlich zu machen, be
sonders in einer Zeit ökonomischer Schwierigkeiten und sozialer Unruhen, 
wie sie Frankreich in den 40er und Deutschland in den 80er Jahren er
lebten. Aber schlicht auf dem Primat der Innenpolitik zu beharren, hieße 
die Sache zu weit treiben. Diplomatische Beziehungen entwickelten 
manchmal ein Eigenleben und führten gelegentlich zu unvorhergesehenen 
politischen Rückwirkungen.40 Eine beabsichtigte und fortgesetzte Wech
selwirkung von Innen- und Außenpolitik ist es also, die dieses Modell na
helegen will. 

3. Vorherrschaft des pays légal: In mancher Hinsicht läßt die Juli-
Monarchie keinen exakten Vergleich mit dem Deutschen Reich zu: Bis
marck trat 1871 für das allgemeine Wahlrecht ein, während Guizot ei
nem solchen grundsätzlich ablehnend gegenüberstand, obwohl dem fran
zösischen Volk in der Verfassung von 1830 die Beteiligung am politischen 
Leben zugesichert worden war.41 In der Praxis jedoch war beiden klar, 
daß ihre Macht nicht auf einer breiten demokratischen Grundlage beruhte, 
sondern lediglich auf dem pays légal. Keines der beiden Wahlsysteme 
spiegelte die soziale Wirklichkeit wider, sondern war ein politisches Täu
schungsmanöver. Bismarck konnte sich das Risiko eines allgemeinen 
Wahlrechts leisten, weil in Deutschland, anders als im zentralisierten 
Frankreich, der direkte Ausdruck eines Volkswillen durch die föderative 
Struktur verhindert wurde. Preußens Dreiklassen-Wahlrecht war eindeu
tig ein autokratisches Instrument par excellence, das Guizot nicht zur 
Verfügung stand. War auch die äußere Form des Wahlverfahrens unter
schiedlich, so war doch die antidemokratische Substanz so ziemlich die 

*• Die wissenschaftliche Literatur über Guizot ist ziemlich unergiebig. Vgl. C. Pou-
THAS, Guizot pendant la Restauration, Paris 1923; R. RÊMOND, La Droite en France, 
Paris 1954, 75-94; und D. JOHNSON, Guizot, Aspects of French History 1787-1874, 
London 1963. 

*• Das augenfälligste Beispiel war General Boulanger. Vgl. F. H. SEAGER, The 
Boulanger Affair. Political Crossroads of France, 1886-1889, Ithaca 19*9; und 
MITCHELL, Bismarck and the French Nation, 99-ioy. 

41 Vgl. V. E. STARZINGER, Middiingness. Juste Milieu. Political Theory in France 
and England, 181J-48, Charlottesville 1965, 57. 
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gleiche. In diesem Zusammenhang ist es nicht schwierig, den Kulturkampf 
und die Sozialistengesetze als Versuche Bismarcks anzusehen, das pays 
légal zu beschränken, um es so seinen eigenen Zwecken dienstbar zu ma
chen. Am Ende fallen die Unterschiede in der Taktik Guizots und Bis
marcks weniger ins Auge als die Ähnlichkeit ihrer Strategie. 

4. Stabilisierung einer neuen Oberschicht: Geradeso wie es ein Fehl
schluß wäre, die Französische Revolution als die endgültige Beseitigung 
der Feudalaristokratie durch eine kommerzielle oder industrielle Bour
geoisie anzusehen, ist es ein Irrtum, Deutschlands Einigung als Sieg der 
ostelbischen Junker auf Kosten der Liberalen hinzustellen. In solchen 
kategorischen Begriffen zu denken, heißt, sich von vornherein den Weg 
zu einer differenzierten sozialen Analyse verbauen. Sehr viele Unklar
heiten über Bismarcks Behandlung der deutschen Liberalen ließen sich 
dadurch vermeiden, wenn man das französische Vorbild des frühen 19. 
Jahrhunderts näher betrachtet. Die entscheidende Veränderung kann 
nicht als Sieg oder Niederlage bestimmter politischer oder sozialer Grup
pen beschrieben werden, sondern als eine Verschmelzung der besitzenden 
Herrschaftsschichten: les notables.42 Die Vorrangstellung dieser erweiter
ten Oberschicht war es, die Guizot und Bismarck in den politischen Tra
ditionen ihrer jeweiligen Länder zu verankern suchten. Das erforderte 
wechselseitige Zugeständnisse von Aristokratie und Großbürgertum, Un
terstützung durch die Regierung für beide und schließlich den Versuch, 
jede öffentliche Opposition gegen solch eine begrenzte Neuverteilung von 
Privilegien zu unterdrücken oder abzuschwächen.4* 

5. Kurzfristiger Erfolg - langfristiger Mißerfolg: Im ganzen bestand 
die Juli-Monarchie nahezu zwei Jahrzehnte und erreichte damit fast 
die Lebensdauer des Bismarckschen Reiches. Guizots Regierung erwies 
sich als die letzte in einer Reihe politischer Improvisationen, die mit der 
Revolution von 1830 begonnen hatten. Deren Ziel blieb immer das glei
che: ein im wesentlichen autokratisches Herrschaftssystem einer gewan
delten und sich weiter wandelnden sozio-ökonomischen Realität anzu
passen. Guizot war der beharrlichste und erfolgreichste unter Louis Phi-
lippes Ministern. Aber seine Vorzüge erwiesen sich letzten Endes zu
gleich als seine Nachteile. Und die Monarchie überlebte seine Entlassung 
nur um wenige Stunden. Verglichen damit erscheint Deutschlands Ent-

41 Für Frankreich vgl. A.-J. TUDESQ, Les grands notables en France 1840-1849. 
Etude historique d'une psychologie sociale, 2. Bde., Paris 1964; und Adeline DAUMARD, 
La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, Paris 1963. 

43 Für Deutschland vgl. K. E. BORN, Der soziale und wirtschaftliche Strukturwandel 
Deutschlands am Ende des 19. Jahrhunderts, in: Vierteljahrsschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 50 (196$) 361-376; allgemein dazu auch R. DAHRENDORF, Ge
sellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1965. 
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wicklung im Zeitlupentempo. Der Hauptdarsteller blieb länger im Blick
feld, seine Handlung war breiter angelegt und ließ sich eingehender be
trachten. Nach seinem Abtritt dauerte es Jahre, nicht Tage, bis der Vor
hang endgültig fiel. Dennoch bleiben viele der Vergleiche, die man ziehen 
könnte, durchaus gültig. Bismarcks unmittelbare Vorzüge gereichten sei
nem Nachfolger ebenfalls später zum Nachteil. Ein politischer Apparat, 
von ihm und speziell für ihn geschaffen, war wenig geeignet, in den Hän
den anderer zu überdauern. Unmittelbar mit den Konsequenzen seiner 
eigenen Politik konfrontiert, reagierte Guizot mit charakteristischer 
Überheblichkeit: »J'ai eu Phonneur de tomber le premier dans le désastre 
de mon pays.«44 Hätte Bismarck die Zukunft Deutschlands erlebt, hätte 
er sehr wohl die gleichen Worte wiederholen können. 

Als vergleichender Maßstab zur Beurteilung der Eigenarten Bismarck-
scher Politik versagt das bonapartistische Modell. Ob es zu Recht durch 
ein anderes Modell ersetzt werden kann, sei dahingestellt. Der Begriff 
eines Bismarckschen Guizotismus bietet eine Reihe eindrucksvoller Pa
rallelen, ist aber nicht ganz unproblematisch. Gewiß könnte man behaup
ten, Guizots Beibehalten des eingeschränkten Wahlrechts stelle einen un
überbrückbaren Gegensatz zu dem Wahlverfahren der Reichsverfassung 
von 1871 dar. 

Doch das grundsätzliche Problem ist weniger formal und liegt tiefer 
eingebettet in dem, was Pierre Renouvin einst »les forces profondes« 
nannte.45 Kein historisches Modell kann vollständig und genau die grund
legenden ökonomischen, sozialen und politischen Unterschiede zwischen 
Frankreich und Deutschland im 19. Jahrhundert abdecken. Weder die 
Zuwachsraten noch der Verlauf der industriellen Entwicklung waren 
identisch - woraus folgt, daß keine auf einer »bestimmten Phase« der 
Volkswirtschaft beruhende Analyse vollkommen zufriedenstellend sein 
kann. Die demographische Struktur und die soziale Zusammensetzung 
beider Länder waren nicht gleich - woraus folgt, daß keine französisch
deutsche Analogie in der Lage ist, wesentliche Unterschiede soziologischer 
und regionaler Art vollständig zu erfassen. Um die Mitte des Jahrhun
derts war Frankreich politisch bereits stark zentralisiert, Deutschland 
jedoch nicht - woraus folgt, daß keine genauen Parallelen zwischen dem 
französischen und dem deutschen Wahlrecht gezogen werden können. 

Das sind grundlegende Tatsachen, die zu oft bei dem Versuch, ein 
bonapartistisches Modell zu rechtfertigen, das am Ende mehr unter-

44 Zitiert von JOHNSON, Guizot, 432. 
45 Vgl. P. RENOUVIN U. J.-B. DUROSELLE, Introduction à l'histoire des relations inter

nationales, Paris 1964. 
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schwellige als analytische Überzeugungskraft besitzt, übersehen wurden. 
Der eigentliche Fehler der Verfechter des Modells besteht darin, daß sie 
ihren selbstbekundeten Absichten zum Trotz die individuellen Schwä
chen und den politischen Stil einzelner Staatsmänner zu sehr betonen. 
Das hat dazu beigetragen, das Interesse wach zu halten; aber es bedeu
tet zugleich einen methodischen Kurzweg, der in eine Sackgasse führt. 
Eine vergleichende französisch-deutsche Geschichte erfordert einen sehr 
viel umfassenderen Ansatz, der Persönlichkeiten und Polemik weniger 
verhaftet ist. 


