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Karl Ferdinand Werner 

Hof, Kultur und Politik im 19. Jahrhundert 

Vorbemerkungen zu den Akten des Kolloquiums 

Das 18. deutsch-französische Historikerkolloquium des Deutschen Historischen 
Instituts Paris in Darmstadt war vom 26. bis 30. September 1982 einem Thema 
gewidmet, das von spöttischen Kritikern als ein etwas verspätetes Eingehen auf eine 
inzwischen schon wieder abflauende „Retro"-Mode mißverstanden werden könnte. 
Während es sich aber bei der letztgenannten um ein Phänomen des späten 20. Jahr
hunderts handelt, interessierte sich das Institut gemeinsam mit den französischen 
und deutschen Freunden und Kollegen für die Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts, 
dieses allerdings möglichst in der Sicht seiner Zeitgenossen, und nicht des späteren 
Betrachters und Beurteilers. Man war sich bewußt, daß monarchische Gewalt und 
die den Fürsten umgebende aristokratische Welt, insbesondere im Prisma des Ho
fes, die verschiedensten Disziplinen, insbesondere auch die Kunstgeschichte, für 
die weit zurückliegenden Perioden vom alten Ägypten und vom Hellenismus über 
das „Mittelalter" bis zum „Barock" erheblich beschäftigen und ihnen weitreichende 
Erkenntnisse, fruchtbare Hypothesen beschert haben, daß aber Hie Spätphase die
ser Welt, nach der Erschütterung durch die französische Revolution, häufig nur 
noch als Übergangsstadium verstanden wird, in der dem Zentrum der äußerlich 
noch monarchisch organisierten Welt, dem Fürsten und seiner höfischen Umge
bung, nur noch eine Nebenrolle eingeräumt wird. Gegenüber den wahren Ent
scheidungen im politischen, den historischen Prozessen im sozialen Bereich einer 
endlich mündig werdenden Gesellschaft lohnt es sich offenkundig kaum noch, dem 
zunächst vielleicht noch dekorativen, schließlich obsolet wirkenden „Aufsatz" 
monarchisch-höfischer Formen Beachtung zu schenken. 

Im Darmstädter Kolloquium sollte nicht nur dieses gar nicht feierlich ausgespro
chene, aber de facto wirksame Verdikt überprüft werden, es sollte einfach auch in 
dem Befragen historischer Evidenz verfolgt werden, was denn nun aus den kurz 
zuvor noch so mächtigen, zumindest einflußreichen Institutionen in ihrer Spätzeit 
geworden sei. Dies interessiert im Deutschen Historischen Institut um so mehr, als 
Forschungen zur Frühgeschichte von Monarchie, Adel und Verwaltung in ihm 
schon seit längerer Zeit eine erhebliche Rolle spielen. 

Es ist nicht erforderlich, hier das reichhaltige Programm der Tagung (s. 
S. XVII f.) zu paraphrasieren. Der Hof in seiner Verfassung, Lebensform, künstle
rischen und architektonischen Ausgestaltung in Frankreich und Deutschland stand 
im Vordergrund, in seiner konkreten Gestalt, und mit ihr die Hofgesellschaft und 
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ihr Leben gegebenenfalls auch fern vom Hof. Die kulturellen Wirkungen wurden 
behandelt, insbesondere die Mäzenatenfunktion der Fürsten. Räumlich und sach
lich standen dem jeweils einen französischen Hof die beiden großen Hofe der deut
schen Staatenwelt in Wien und Berlin gegenüber; die Vielzahl der mittleren und 
kleineren Höfe waren durch Bayern, Baden, Hessen-Darmstadt, Meiningen reprä
sentiert. Grundsatzfragen wurden in allen Vorträgen behandelt, besonders aber von 
Heinz Dollinger, John C. G. Röhl und im Eröffnungsvortrag angesprochen. 

Das Ergebnis hat alle Teilnehmer über das hinaus, was ihnen schon vorher 
bewußt war, in eindrücklicher Weise auf die Vielschichtigkeit der menschlichen 
Existenz im historischen Kontext hingewiesen, auf die Aktualität des vermeintlich 
Obsoleten. Weder die Wissenschaft, noch andere fortschrittliche Offenbarungen 
haben uns über uralte Verhaltensweisen, Reaktionen und Traditionen wirklich „de
finitiv" hinausgebracht, wenn es um die Deutung der effektiv ausgeübten Macht 
geht, die in ihrer willig oder unwillig zugestandenen Entscheidungskompetenz 
über Leben und Tod zu allen Zeiten sakral, quasisakral oder sekundär sakralisiert 
aufgetreten ist. Das Amt und die ihm so unentbehrliche „Legitimität" prägen, wan
deln seinen Inhaber, erst recht, wenn es sich um das höchste im Staate handelt, 
auch in den Republiken und Demokratien unserer Gegenwart, auch in den fort
schrittlichsten Staaten - es genügt, an die Präsidenten Frankreichs und der Verei
nigten Staaten und den in vielen Punkten „monarchischen" Charakter ihrer Macht
ausübung zu erinnern, auch dann, wenn es „nur auf Zeit" ausgeübt wird, d. h. 
nicht auf Lebenszeit, auch dann wenn die Legitimität nicht auf die dynastische 
Nachfolge gestützt wird. Der Durchblick aus den Vorstellungen der großen Mehr
heit der Menschen des 19. Jahrhunderts, die den wenigen, vorwärtsdrängenden 
Avantgardisten mißtrauisch gegenüberstanden, zu den Ideen und Verhaltenswei
sen, die heute noch anzutreffen sind, wird aber um so interessanter, je mehr er 
durch den Vergleich der bei allen Einflüssen und Wechselwirkungen so grundver
schiedenen Entwicklung in Frankreich und in Deutschland ergänzt wird. Er ist 
durch die Darmstädter Begegnung in vielfach sich ergänzender Spiegelung frucht
bar gemacht worden. Nur so kommen wir, was Deutschland angeht, über das Auf
bäumen eines späten Protestes gegen deutsche „Fehlentwicklungen" und Rückstän
digkeiten hinaus zu einer ebenso ruhigen Einsicht wie unerbittlichen Klarheit über 
die Konsequenzen, die gewisse, spezifische Traditionen für die deutsche Geschich
te und Gegenwart gehabt haben. Wenn die „besten preußischen Tugenden", nicht 
nur im militärischen Bereich wieder wachgerufen werden, dann müssen eben auch 
gerade die Kehrseiten dieser Welt ins Licht gerückt werden. Unter welchem System 
ist denn eine die Aufgabe der inneren Staats- und Gesellschaftsgestaltung völlig 
überspielende Jagd nach Macht und Glanz, wie sie allein Krone, Armee und Ari
stokratie zu vergeben hatten, wirksam und vorherrschend geworden, wenn nicht in 
einer Zeit vermeintlich schon machtloser Monarchie? Wo hat denn die sich an Per
sonen orientierende politische Loyalität jene in Europa einzigartigen, ans Lächerli
che grenzenden Formen angenommen, wenn nicht im monarchischen und spätmo-
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narchischen Deutschland? Wo sind denn die zahllosen Fahnen und die dazugehöri
gen Aufmärsche - das später die Massen im NS-Deutschland ergreifende Faszino-
sum-, erstmals in größerem Umfang aufgetreten, wenn nicht in den zahlreichen 
deutschen Fürstenstaaten der 2. Hälfte (!) des 19. Jahrhunderts? Diese Traditionen 
scheinen jedenfalls wirkungsvoller, verführerischer gewesen zu sein als die „besten 
preußischen Tugenden", die einerseits Hitler eine vorzügliche Armee beschert ha
ben, andererseits einen Widerstand gegen ihn hervorbrachten, als es schon zu spät 
war. Wir müssen uns in der Tat unserer Geschichte stellen - aber auch gerade dem, 
was manche nur für „Mummenschanz" halten, und was tatsächlich vielfach harm
los, manchmal nur geschmacklos war - aber eben nicht allein. 

Daneben gibt es den nicht weniger wichtigen weiten Bereich der kulturellen Wir
kungen von Fürst und Hof und der ihnen zuarbeitenden Dichter, Künstler und 
Gelehrten. Sie haben auf die Entwicklung der Nationen und ihrer größten Leistun
gen (Musik im allgemeinen, Oper und Ballett im besonderen, Hoftheater, aber 
auch Hofleben als „Theatrum" der wahren, wichtigen Welt, Entstehung einer kul
tivierten Elite die auch außerhalb des Hofes die Künste fördert, Skulptur, Garten
kunst, Architektur, Malerei) einen unabsehbaren Einfluß ausgeübt, wie es etwa 
W. H. Bruford im schönen Schlußwort seines 1962 erschienenen „klassischen" 
Buchs über „Culture and Society in classical Weimar" für die Literatur dargelegt 
hat. Auch der Kitsch, einschließlich der Vorstellungen deutscher Vorzeit im Aus
land, die von Wagners Opern beherrscht sind, gehört hierher: Kunst und Kitsch 
bis hin zur Mode sind kulturmächtiger, einflußreicher auf populäre Vorstellungen, 
als der gelehrte Nachweis historischer Wirklichkeit, möge er noch so präzis sein. 

Besonders augenfällig war die zentrale Rolle der Welt der Könige und Aristokra
ten im internationalen Bäderleben, in jener Frühfoim des später die Gesamtbevöl
kerung erfassenden Erholungswesens, das gerade in der deutschen und österrei
chisch-böhmischen Staatenwelt einige der renommiertesten Kurorte (Baden-Baden, 
Homburg, Karlsbad) aufzuweisen hatte. Hier konnte auch der wohlhabende Bür
ger dem Diplomaten und den fürstlichen Familien begegnen und studieren, was 
„fein" war. Es genügte eben, daß der Prince of Wales Gefallen fand an den Hüten 
der örtlichen Miliz in Bad Homburg, um herbeizuführen, daß alle Welt begann, 
einen solchen Hut nicht nur zu tragen, sondern ihn auch „Homburg" zu nennen. 
Dieses Thema durfte auf unserer Tagung nicht fehlen, und es führt über Äußerlich
keiten weit hinaus. Hat man sich einmal Gedanken darüber gemacht, ob der Ruf 
der deutschen Staatenwelt als Dorado der internationalen Hocharistokratie nicht 
auch damit zusammenhängen konnte, daß man dort auch den ausländischen Perso
nen „von Stand" selbst bei Reisen privaten Charakters Sonderrechte zubilligte (bis 
zum eigenen Bahnhof in Bad Homburg), die sie quasi offiziell aus dem Kreis 
gewöhnlicher Sterblicher heraushoben? Wie sollte es hier, wie im Westen der sich 
mit gesellschaftlichen Konvenienzen begnügte, die Kombination Staatsoberhaupt-
Bürger gleichen Rechtes geben, wenn schon die Landesfürsten und die „Standes
herren" abgestufte Sonderrechte von Staats wegen hatten, was mutatis mutandis für 
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ihre oft zahlreiche Begleitung bis zur Dienerschaft herab galt? Wie sollten unter 
diesen Umständen die etwa noch ranghöheren, reicheren, wichtigeren Vettern und 
Cousinen aus dem Ausland Gegenstand geringerer Privilegien sein? Sie konnten 
sich vielmehr in diesem Lande wie zu Hause fühlen und dort „Hof halten", mit 
dem Ergebnis, daß dem König von Bayern in seinem eigenen Lande von seinem 
Minister nahegelegt wird, dem in Bad Kissingen privat weilenden Zar seine Auf
wartung zu machen. An den Orten ihrer Badeaufenthalte konnten nicht nur die 
russischen Zaren ihre „byzantinischen" Kapellen errichten lassen (Wiesbaden, Bad 
Homburg, Bad Ems), auch König Tschulalangkorn von Siam hat in Bad Homburg 
einen Siam-Tempel erbaut, der von seinem Nachfolger noch 1960 renoviert wurde. 
Ein reicher Ordenssegen blieb nicht aus. Er berührt eine Sphäre, in der nicht nur 
die Abstufung der Grade, sondern auch die Beherrschung einer subtilen Symbolik 
gefordert wurde - wenn etwa bei der Kaiserproklamation in Versailles Wilhelm I. 
den russischen Orden des hl. Georg, der Kronprinz (am Knie, wie es sich gehörte) 
den Hosenbandorden trugen - Reverenz vor den Mächten, deren Stillehalten den 
Sieg über Frankreich ermöglicht hatte. 

Das war das Deutschland der Monarchen, in dem adlige Ratgeber wie Bismarck 
zum Grafen, Fürsten (und unerwünscht, zum Herzog) aufsteigen konnten, und die 
Großen der Kunst, wie Liszt und Wagner, wie Goethe zu „Fürsten des Geistes" 
stilisiert wurden, weil sie herausgehoben wie diese in der Zone des Ungewöhnli
chen, des „Höheren" über der Welt des bürgerlichen Alltags sich bewegen durften. 
Ein anderer Aufstieg war über das Militärische möglich, nicht nur durch außerge
wöhnliche faten, sondern durch bloße Zugehörigkeit zum Offizierskorps. So 
schrieb Großherzog Friedrich I. von Baden dem Generalobersten Graf von Schlief-
fen „in alter treuer Kameradschaft" - das ging über das hinaus, was ein Diplomat 
gleicher Herkunft hätte erreichen können. Daß jedenfalls für den deutschen Adel 
noch nicht die Zeit der bloßen „vanité" wie in Frankreich (vgl. Vicomte de Marsay, 
De l'âge des privilèges au temps des vanités, Neudruck Paris 1977) gekommen war, 
hat Henry Moysset 1911 in seinem Buch „L'esprit public en Allemagne vingt ans 
après Bismarck" klar gesehen: „. . . une aristocratie militaire n'a pas la même con
ception que les philosophes, les juristes, les législateurs, de l'organisation, de la vie 
et du progrès des sociétés. Son histoire propre l'incline à considérer que c'est la 
conquête (vgl. 1866!) qui a fondé et consolidé la propriété; que la paix sociale des 
temps modernes résulte d'une série de restaurations successives de l'ordre public 
par l'épée; que l'effusion du sang porte en soi la chance, sinon d'arrêter, du moins 
de dévier une coulée d'idées; que l'avènement de la démocratie au pouvoir est 
incompatible avec ses droits et avec son roi." 

Das Kolloquium hat also die Frage nach der Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts 
gestellt, und eben nicht nur nach den „fortschrittlichen" Ideen und Kräften, die es 
hervorgebracht hat. Wer die Worte Moyssets übertrieben findet, der lese Rankes 
Brief an Wilhelm I. von 1867: „Ohne den Schutz Ew. Majestät und ihrer von Gott 
gesegneten Waffen würden auch wir Gelehrte unsere Bücher nicht schreiben kön-
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nen, man würde sie nicht lesen wollen, in dem Publikum würden andere Gesinnun
gen herrschend werden/* Manfred Messerschmidt, der diese Passage zitierte, hat es 
treffend für Deutschland formuliert: „Das Bürgertum erlebte seinen langersehnten 
Nationalstaat als Machtstaat, als Militärmonarchie, und dieses Erlebnis hat sein 
Bild von Reich und Nation unverwechselbar geprägt." 

Diese Haltung schloß bei dem so loyalen deutschen Bürger einen bieder-ehrli
chen Trotz, eine von Neid nicht freie Abneigung gegen das Aristokratische nicht 
aus, wie es Johannes Haller vermerkt, der den britischen Diplomaten Sir Wilfried 
Blunt zitiert: „Germany is bourgeois and its literature is bourgois too" und hinzu
fügt: „Dem Engländer muß das auffallen, denn in seinem Land denkt alles, auch 
der gemeine Mann, aristokratisch, insofern er dem Höherstehenden seinen Rang 
nicht neidet, sondern am echten Adel seine Freude hat." Es war aber, was Haller 
weniger sieht, die internationale Sprach-, Mode- und Lebenskultur, die den deut
schen Bürger des 19. Jahrhunderts trotz zaghafter Nachahmung verschreckte, ihn 
herausforderte, seine bieder-deutsche Art zu unterstreichen und provinzieller zu 
bleiben, als es sein Bildungsstand erlaubt hätte. 

Der Vergleich mit Frankreich hat sich im Kolloquium immer wieder als ertrag
reich erwiesen. Er ließ insbesondere das Unvergleichbare in einer andersartigen 
Überwindung der Monarchie in Frankreich (man beachte, was sie noch einem de 
Gaulle bedeutet hat) hervortreten, was vielen Deutschen darum noch nicht ganz 
bewußt ist, weil sie die Monarchie nicht überwunden, sondern schamvoll verdrängt 
haben und darum heute noch verspotten, anstatt sie in ihrer einstigen, bedeutenden 
Rolle zu sehen. Die nach ihrer Auffassung im deutschen 19. Jahrhundert weitge
hend nur noch „dekorative" Monarchie, der ihre Großväter treu ergeben waren, 
wird nicht nur unterschätzt, es wird ihre blockierende Wirkung nicht erkannt. 
Republik und Demokratie mußten in Deutschland selbst in ihren gemäßigten For
men außerhalb der politischen Vorstellungswelt eines loyalen Staatsbürgers blei
ben, weil sie in ihrer Nichtanerkennung des Monarchen eine Aufhebung der 
Grundlagen des Staates, einen quasi-Anarchismus für ihn darstellten. So mußte er 
kindlich, oder wenn man will, „unpolitisch" bleiben und daraus eine Tugend ma
chen, die seine Energien auf die berufliche Perfektion ablenkte. In Frankreich ist 
selbst in den monarchischen Formen seit der Revolution die Souveränität der Na
tion, die sich in den deshalb nicht preiszugebenden Farben blau-weiß-rot äußert, 
eine Selbstverständlichkeit - dieser Nation gehört alles, ganz konkret, das Land 
und, wenn es einen gibt, auch der Monarch. In Deutschland wendet sich der Fürst 
an „mein Volk". So konnte der deutsche Historiker Hermann Baumgarten, Onkel 
Max Webers, sagen, „der Bürger ist geschaffen zur Arbeit, aber nicht zur Herr
schaft", und Fritz Stern, der amerikanische Historiker, beklagen, daß „die Deut
schen ihre größte Leistung - ihre Kultur - zur Verschlimmerung und Bemäntelung 
ihres größten Versagens benutzten - nämlich ihrer Politik." Hier geht es natürlich 
nicht um Verurteilung deutscher Geschichte, sondern um die Frage, inwieweit die 
Untersuchung von Fürst und Hof in Deutschland, im Vergleich zum gleichen Phä-
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nomen im gleichzeitigen Frankreich, eines der möglichen Erklärungsbündel liefern 
kann für einen gerade im Felde des Territorialfürstentums ganz unbestreitbaren 
deutschen „Sonderweg", auf den man unter anderem darum stolz war, weil er, wie 
es wiederum Ranke klar ausgesprochen hat, den Sieg der Reformation, und damit 
der wie man glaubte höchsten erreichten Menschheitsstufe, möglich gemacht hat. 

Hier wird die tiefste und mit Abstand wichtigste Verankerung des Monarchi
schen berührt, die religiöse. Ihre Wucht wird vom nicht entsprechend historisch 
geschulten Gegenwartsmenschen überhaupt nicht mehr wahrgenommen, wie es Jo
hannes Gross in einer „Laienpredigt" über „Gehorsam als christliche Tugend" 
glanzvoll formuliert hat (FAZ, 24. 12. 1981). Die Heilige Schrift setzt durchaus 
voraus, „daß der Vater gegen die Familie, der Herr gegen das Gesinde, die Obrig
keit gegen den Untertan ein klares Recht auf Gehorsam hat, daß Auflehnung Sünde 
ist... Der Himmel ist hierarchisch verfaßt und die göttliche Weltordnung auch, die 
Unterscheidung von Regierenden und Regierten ist nirgends aufgehoben, ihre Auf
hebung ist nirgends als möglich erachtet." (Nebenbei bemerkt: daß man Luther die 
Verbreitung von Obrigkeitsdenken vorgeworfen hat, läßt sich nur aus Unkenntnis 
der Bibel verstehen, auf deren Texten Luthers Denken stand - ganz zu schweigen 
von den „mittelalterlichen" Texten, die längst vor Luther gleiches gelehrt hatten). 
Treue, Glauben, Gehorsam bildeten ein Ganzes, die Treue zum von Gott gesetzten 
Herrscher gehörte zur Übereinstimmung mit sich selbst, und nicht bloß zur Staats
ordnung. Johannes Gross sagt dazu: „Die Situation früherer Zivilisationen, selbst 
noch der europäischen vor wenigen Jahren, war in einer Weise anders, die die 
Phantasie sich nicht mehr vorzustellen vermag." Es ist mißlich, sich mit europäi
scher Vergangenheit ohne hinreichende Kenntnis der tatsächlich geglaubten und 
gelebten Religion zu befassen, aber auch, es ohne hinreichende Kenntnis der tat
sächlichen Rolle der Monarchie zu tun. Sie ist seit langem Gegenstand der For
schung, aber noch lange nicht hinreichend, und besonders ungenügend für eine 
Periode, für die man sie obsolet hält, das 19. und 20. Jahrhundert. Eberhard Straub 
formuliert das so: „Es ist allemal schwierig, sich an den Ruhm der Waffen, den 
Glanz der Fahnen, die einmal sogar herzbezwingende Gewalt dynastisch-vaterlän
discher Gedanken zu erinnern, wenn die Throne geborsten, die Reiche zersplittert 
sind." Hugo von Hofmannsthal verzweifelte nach dem Untergang jener Monarchie 
des Hauses Österreich...: „Und so haben wir ein Vaterland und eine Aufgabe und 
eine Geschichte gehabt und müssen weiterleben." (FAZ 20. 6. 1983, S. 21). Hier 
wird über den Einzelfall hinaus deutlich, in welcher Weise die Deutschen und 
Österreicher mehr als andere ihre wahre Geschichte, die der damaligen Zeitgenos
sen, verloren haben, denn die Geschichte, die sie sich als Ersatz erzählen lassen, 
und in der von modernen Forschern die damaligen Loyalitäten verschwiegen, weil 
gar nicht mehr wahrgenommen werden, geht nicht mehr ans Herz. Außer in jener 
machtpolitisch-militärischen Sphäre, die politisch wie eben auch historisch die ein
zig überlebende Form monarchischer Lebensordnung geblieben ist. 

Man sieht also, daß die Amerikaner es leichter hatten, denn sie konnten sich von 
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der Monarchie in Europa befreien, ohne ihren Glauben in einem geschlossenen 
Weltbild aufgeben zu müssen, zumal Thomas Paine sie belehrt hatte, daß die Bibel 
ja beweise, daß die Juden sich gegen den Willen Gottes Könige „wie die andern 
(heidnischen) Völker" erbeten hatten: der Anspruch auf Einsetzung durch Gott 
war so aus der Bibel widerlegt. In Deutschland ging Fürsten- und Gottesglaube, 
auch bei Bismarck, noch lange zusammen in die Tiefen der religiösen und morali
schen Verantwortung des Einzelnen, auch wenn man das nicht mehr gerne wahrha
ben will, weil man die Verquickung beider als einen Mangel an Intelligenz betrach
tet. Die Deutschen haben im 19. Jahrhundert zwar nicht sich selbst, wohl aber ihre 
Geschichte nachträglich von den Fürsten befreit - was ironisch klingt, aber zutrifft 
und noch heute historiographische Nachwirkungen hat. Friedrich Carl von Savi-
gny hatte, als genialer und zugleich „quellennaher" Historiker, in seinem „Beitrag 
zur Rechtsgeschichte des Adels im neuern Europa" Alter, Macht und Kraft des 
Adels in der europäischen und deutschen Geschichte klar erkannt, löste aber, wie 
Arnim Wolf (lus Commune VIII, 1979) sehr schön gezeigt hat, heftigsten Protest 
bei demokratischen Autoren aus, die sich eine Befreiung von Adelsprivilegien of
fenbar nicht wie die Franzosen von politischen Veränderungen, sondern von Ver
änderung der Geschichte (nachträglich!) erhofften. „Für die Generation der Pauls
kirche war ,die Vorstellung einfach zutiefst anstößig . . . es könne bei den Germa
nen eine öffentliche Gewalt gegeben haben, die der Mitwirkung aller Freien entzo
gen und vom willkürlichen Entschluß eines Adligen abhängig gewesen wäre, wel
cher hierzu durch nichts als seine Geburt legitimiert war* ". (das Binnenzitat nach 
Konrad Huber). Kein geringerer als Carl Welcker hat, wie Wolf zeigt, das Postulat 
der Urfreiheit ebenso entschlossen verkündet, wie in der französischen Geschichte 
das Postulat vertreten wurde, ursprünglich sei alle Macht beim Königtum gewesen 
und nur durch Usurpation entfremdet worden: „Ich meinestheils (so Welcker) hal
te es freilich für ein Volk ungleich erhebender und ermuthigender, wenn es über
zeugt ist (!), daß es nicht von uraltersher ein Sklavenpack . . . sogar von unedler 
Abstammung (!) war, sondern daß es, daß seine Väter edlere und würdigere 
Zustände besaßen, die ihm nur durch usurpatorische Unterdrückung geraubt wur
den und daß es eine ihm angehörige vaterländische Freiheit wieder zurückzufor
dern . . . berechtigt und verpflichtet ist." Ob Urfreiheit oder Urkommunismus, das 
Jahrhundert der Geschichte als Normenersatz für die Offenbarung war angebro
chen. Vergessen wir nicht, daß 1820-1850 überhaupt erst eine Geschichtsschrei
bung entstand, in der das Volk der Held ist: das Vorbild der Revolution hatte 
wenigstens für das Umschreiben der Geschichte Mut gemacht. 

Es soll mit diesen Überlegungen und Zitaten nur der Reichtum der Thematik 
angedeutet werden, zu der das Darmstädter Kolloquium als einer der ersten Versu
che den Anstoß geben wollte. Unendlich viele Einzelthemen wären zu behandeln, 
die dort keinen Raum finden konnten, etwa die wirtschaftliche Bedeutung der 
Residenzstädte, ihre Bevölkerungszahlen, lange sehr beträchtlich im Verhältnis zu 
den meisten anderen Städten. Dies nur ein Beispiel für viele andere, die in künftigen 
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Initiativen einzubringen wären, zu denen das Deutsche Historische Institut Paris 
gern nach seinen Möglichkeiten beitragen könnte. Für den Augenblick hat es zu 
danken für die Möglichkeiten, die ihm in Darmstadt geboten worden sind, einer 
einstigen Residenz- und Hauptstadt mit bemerkenswerten baulichen und anderen 
Zeugnissen fürstlicher Vergangenheit, z. B. Zeugnissen eines Mäzenatentums von 
Rang unmittelbar vor dem Ende der Monarchie in Deutschland. Die Stadt in 
Gestalt ihres Oberbürgermeisters und seines freundlichen und kenntnisreichen 
Vertreters Herrn Stadtrat Benz, die Universität und ihr damaliger Präsident, Prof. 
Dr. Helmut Böhme, die Archiv Verwaltung durch Herrn Prof. Dr. Eckart Franz, 
dem wir aktive Mitwirkung und Zugang zu den Kunstschätzen der Sammlungen im 
Darmstädter Schloß zu danken haben, schließlich unser kunsthistorischer Führer 
Dr. Carl Benno Heller, alle haben zum Erfolg einer harmonischen, aber sehr leb
haften Veranstaltung beigetragen. Allen sei aufrichtig gedankt. Daß dies so war, 
daß überhaupt Darmstadt ausgewählt, alle Stationen des Kolloquiums und vor 
allem sein Programm so trefflich vorbereitet waren, verdanken wir Karl Hammer, 
der nach vielen andern von ihm betreuten Kolloquien hier noch einmal, auch the
matisch die eigene Handschrift wirkungsvoll erkennen lassen konnte, kurz bevor er 
aus Altersgründen aus unserem Institut, dessen stellvertretender Leiter er seit 1968 
war, ausgeschieden ist. Ihm ist darum auch dieser Band von den Kollegen des 
Deutschen Historischen Instituts in Paris gewidmet, als ein Zeichen des Dankes 
und der Erinnerung an gute, auch menschlich ertragreiche Zusammenarbeit. 

Am Ende soll aber, dem Charakter des Bandes und des Themas entsprechend, 
der Dank an1 Ihre Kgl. Hoheit Prinzessin Ludwig von Hessen und bei Rhein ste
hen, die uns in der reizendsten Weise in Schloß Wolfsgarten empfing und in den 
zahlreichen, prall mit greifbarer Vergangenheit gefüllten Räumen Internationalität, 
Reichtum, Glanz und Schwächen fürstlichen Lebens im 19. und 20. Jahrhundert in 
einer Weise erfahren ließ, wie sie kein Buch und kein Museum zu vermitteln ver
mag. Ihre britische Abkunft gab allen ihren Kommentaren die nötige Unbefangen
heit und, im Erinnern und Bejahen den Stempel der Authentizität, die Wahrheit 
eines Lebensstils. 

Begegnung mit der Geschichte läßt sich nicht in geschlossene „positive" oder 
„negative" Beurteilungen auflösen. Wie sollen Historiker andere belehren, wenn sie 
sich nicht selbst erst einmal von solchen Begegnungen und durch den an sie 
anknüpfenden lebendigen Gedankenaustausch mit den Kollegen belehren lassen? 
Es sei darum endlich allen Teilnehmern an der Tagung, besonders natürlich den 
Referenten für Mühe und Geduld und für alle Anregungen gedankt. 



Hof, Kultur und Politik im 19. Jahrhundert XVII 

Teilnehmer des Kolloquiums 

Le Père Guillaume de BERTIER DE SAUVIGNY, Professeur à l'Institut Catholique, Paris; Prof. 
Dr. Christian BEUTLER, Hochschule für Bildende Künste, Hamburg; M. Jean-Paul BLED, Pro
fesseur à l'Université de Strasbourg; Prof. Dr. Willi A. BOELCKE, Universität Hohenheim; 
Prof. Dr. Helmut BÖRSCH-SUPAN, Stellvertreter des Direktors der Verwaltung der Staatlichen 
Schlösser und Gärten in Berlin-Charlottenburg; Madame Suzanne D'HUART, Conservateur en 
chef aux Archives Nationales, Paris; Prof. Dr. Heinz DOLLINGER, Universität Münster; M. 
Roger DUFRAISSE, Directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes de Paris, Caen; Regierungs-
amtmann Bernd EISE, Deutsches Historisches Institut Paris; Prof. Dr. Eckhart FRANZ, Leiten
der Staatsarchivdirektor, Darmstadt; M. Paul GERBOD, Professeur à l'Université de Paris 
XIII; M. Louis GIRARD, Professeur à l'Université de Paris IV; Wiss. Oberrat Dr. Karl HAM
MER, Deutsches Historisches Institut Paris; Dr. Gerd KRUMEICH, Deutsches Historisches In
stitut Paris; Madame Margaretha MARTAGUET, Deutsches Historisches Institut Paris; Prof. 
Dr. Karl MÖCKL, Universität Bamberg; Prof. Dr. Arno PAUL, Freie Universität Berlin; Mini
sterialrat Dr. Konrad PETERSEN, Bundesministerium für Forschung und Technologie, Bonn; 
Prof. John C. G. RÖHL, University of Sussex, Brighton; Dr. Carl-Wolfgang SCHÜMANN, 
Direktor des Deutschen Textilmuseums, Krefeld; Prof. Dr. Stephan SKALWEIT, Universität 
Bonn; Dr. Nicolaus SOMBART, Europarat, Strasbourg; Prof. Dr. Dolf STERNBERGER, Universi
tät Heidelberg; Prof. Dr. Michael STÜRMER, Universität Erlangen; M. Jean TULARD, Profes
seur à l'Université de Paris IV; Prof. Dr. Jürgen Voss, Deutsches Historisches Institut Paris; 
Prof. Dr. Hermann WEBER, Universität Mainz; Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER, Direktor 
des Deutschen Historischen Instituts Paris; Dr. Hans-Georg ZIER, Leitender Staatsarchivdi
rektor, Karlsruhe. 

Programm 
Montag, 27. 9. 1982 
1. Arbeitssitzung 
Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER (Paris), Fürst und Hof im 19. Jahrhundert: Abgesang oder 
Spätblüte? 
M. Jean TULARD (Paris), Napoléon Ier et sa cour 
Le Père Guillaume de BERTIER DE SAUVIGNY (Paris), Aristocratie et monarchie dans la vie 
culturelle au temps de Louis XVIII et de Charles X 

2. Arbeitssitzung 
Dr. Karl HAMMER (Paris), Der königlich-preußische Hof im 19. Jahrhundert 
Mme Suzanne d'HuART (Paris), La cour de Louis-Philippe 
Prof. Dr. Heinz DOLLINGER (Münster), Das Leitbild des Bürgerkönigtums in der Monarchie 
des 19. Jahrhunderts 

Empfang im Schloßmuseum durch die Hessische Historische Kommission Darmstadt 

Dienstag, 28. 9. 1982 
3. Arbeitssitzung 
M. Louis GIRARD (Paris), Napoléon III et sa cour 
M. Jean-Paul BLED (Strasbourg), L'Empereur François Joseph et sa cour 
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4. Arbeitssitzung 
M. Paul GERBOD (Paris), Le loisir aristocratique dans les villes d'eaux de France et d'Allemag
ne au XIXe siècle 
Mme Colombe SAMOYAULT-VERLET (Fontainebleau), Les appartements des souverains en 
France au XIXe siècle 
Prof. Dr. Helmut BÖRSCH-SUPAN (Berlin-Charlottenburg), Wohnungen preußischer Könige 
im 19. Jahrhundert 

Abendessen auf Einladung des Herrn Oberbürgermeisters der Stadt Darmstadt, vertreten 
durch Herrn Stadtrat Benz. 

Mittwoch, 29. 9. 1982 
5. Arbeitssitzung 
Prof. Dr. Arno PAUL (Berlin), Das Meininger Hoftheater und der Historismus 
M. Joël-Marie FAUQUET (Chartres), Grandeur et décadence de la musique à la cour entre le 
Premier et le Second Empire [Autor hat Veröffentlichung nicht gewünscht.] 
Prof. Dr. Eckhart G. FRANZ (Darmstadt), Der erste und der letzte Großherzog von Hessen. 
Fürstliche Kunstförderung in Darmstadt 

Exkursion: Besichtigung der Jugendstilabteilung im Landesmuseum und der Bauten auf der 
Mathildenhöhe unter Führung von Dr. Carl Benno HELLER, Oberkustos am Landesmuseum 
in Darmstadt. 

Anschließend Besuch von Schloß Wolfsgarten auf Einladung I. K. H. Prinzessin Ludwig von 
Hessen und bei Rhein. 

Gemeinsames Abendessen im Restaurant Jagdschloß-Kranichstein. 

Donnerstag, 30. 9. 1982 
6. Arbeitssitzung 
Dr. Hans-Georg ZIER (Karlsruhe), Großherzog Friedrich I. von Baden, Pater patriae [Das 
Ms. dieses Beitrages ist uns leider nicht zugegangen.] 
Prof. Dr. Karl MÖCKL (Bamberg), Hof und Hofgesellschaft in Bayern in der Prinzregenten
zeit 
Prof. John C. G. RÖHL (Brighton), Der preußisch-deutsche Hof unter Kaiser Wilhelm IL 
Schlußdiskussion. 


