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Karl Ferdinand Werner 

Fürst und Hof im 19. Jahrhundert: Abgesang oder 
Spätblüte? 

I 

In einer Berliner Theaterkritik von 1926 schrieb Herbert Ihering: „Es ist ein weiter 
Weg vom großen Königsdrama bis zu »Alt-Heidelberg*. Aber es ist ein Weg."1 Die 
Konstellation „Fürst und Hof", in der einst alle Macht konzentriert war, von der 
alle legitime Gewalt ausging, von der in Krieg und Frieden so oft das Geschick der 
einzelnen „Untertanen" wie ganzer Völker abhing - hat sie nicht diesen weiten 
Weg durchlaufen, der im sentimentalen Bild des „Student Prince" endete, wie ihn 
sich ein Amerikaner vorstellt, oder im Operettenhof deutscher Kleinstaaten, wie er 
in der drolligen „Duchesse de Gerolstein" vorgeführt wird? Hat andererseits nicht 
gerade jenes Abgleiten ins Lächerliche oder zumindest in die Position einer „quan
tité négligeable" die nicht zu leugnende Vernachlässigung der Spätzeit von Fürst 
und Hof in der seriösen politischen Geschichtsschreibung herbeigeführt, die schon 
aus Gründen des Stils die „großen Königsdramen" bevorzugt und an Stelle der 
Monarchen des 19. Jahrhunderts in der Regel nur noch die Staatsmänner gelten 
läßt, an Stelle Wilhelms I. nur noch Bismarck? Wo man fürchten mußte ins anek
dotische oder gar in das seichte Popularinteresse an Hof und Hochadel abzugleiten, 
vermied man lieber das Thema ganz - wo die Vergangenheit so offensichtlich keine 
Zukunft mehr hatte, wandte sich sogar der Spezialist für Vergangenheit von ihr 
ab. 

In diesem Kolloquium wird ganz ernsthaft die Frage gestellt, ob er recht daran 
tat. Die Informationslücke, die durch die erwähnte Vernachlässigung eines erhebli
chen Teils der europäischen Führungsschichten in der neuesten Geschichte droht, 
war den Initiatoren dieser Tagung bewußt, ehe sie in Reinhard Bendix und Arno 
J. Mayer unerwartete Verbündete erhielten. Der erste analysierte nicht allein den 
Übergang der Macht von den Königen auf das „Volk", sondern erkannte auch sehr 
richtig, daß es gerade darauf ankomme, wie und mit welchen Nachwirkungen die
ser Übergang in den verschiedenen Nationen sich vollzogen hat.2 Der zweite hat, 

1 Zitiert nach H. RIEMENSCHNEIDER (Hg.), Gustav-Gründgens-Ausstellung, hg. v. Dumont-
Lindemann-Archiv, Düsseldorf 1980, S. 29. 

2 Reinhard BENDIX, Könige oder Volk. Machtausübung und Herrschaftsmandat, 2 Bde., 
Frankfurt 1980; amerik. Originalausgabe: Kings or peoples. Power and the mandate to rule, 
Berkeley - Los Angeles 1978. - Nach Abfassung unserer Studie erschien Michael STÜRMER, 
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mit dem Blick auf die Monarchen ebenso wie auf die grundbesitzende Aristokratie 
das Überleben des „Ancien Régime" bis zum Ersten Weltkrieg postuliert.3 Wenn 
hier an einer notwendig begrenzten Zahl von Beispielen die Frage nach der politi
schen Bedeutung und damit nach dem historischen Gewicht des Monarchen im 
19. Jahrhundert gestellt wird, so nicht, um der „Rettung" dieser oder jener Dyna
stie zu dienen oder gar jenen Freude oder Trost zu spenden, die von Restauratio
nen träumen, sondern allein aus der methodischen Gewißheit, daß historische For
schung zu allererst den Anachronismus zu vermeiden hat, d. h. aber daß sie das 
Handeln, Denken und Empfinden der Mehrheit der jeweiligen Zeitgenossen einer 
Vergangenheit getreu vor Augen zu führen hat, so, daß Minderheiten auch dann als 
solche erkennbar bleiben, wenn sich ihre Meinung in der Folge als erfolgreich 
erweist.4 

Man hat allerdings die These vertreten, daß sich die europäischen Monarchien 
des 19. Jahrhunderts vom Schock der Großen Revolution und von der Einsicht in 
die Macht der von ihr geweckten Ideen nur vorübergehend, nie aber ganz erholt 
hätten, daß sie sich durch Zugeständnisse und „Verbürgerlichung" des Fürsten an
zupassen suchten und sich endlich mit einer Mäzenatenrolle im kulturellen und 
einer mehr symbolischen Funktion im politischen Bereich zufrieden geben mußten. 
Dagegen könnte geltend gemacht werden, daß die Französische Revolution zwar 
ein großer Aufbruch zu neuen Ufern war, daß aber nur einige, allerdings wesentli
che Punkte unter ihren Zielsetzungen tatsächlich mehr oder weniger dauerhaft ver
wirklicht wurden, und dies auch nur in Teilen Europas. Vieles blieb Programm 
oder vorweggenommene Zukunftsproblematik: Jürgen Voss hat unlängst sogar 
schon die Begriffe „Arbeiterklasse" und „Weltrevolution" für diese Periode bele
gen können.5 In jedem Fall kann man sich schwerlich dem Argument entziehen, 
daß das 19. Jahrhundert in der äußeren Staatsform trotz seiner Revolutionen ein 
monarchisches Jahrhundert war und geblieben ist: bis zum Großen Kriege war 
Frankreich neben der Schweiz die einzige Republik (erst 1910/11 war Portugal 
noch dazu getreten). Erst der Krieg selbst führte den Untergang der Kaiserreiche 
Mittel- und Osteuropas herbei, in Rußland 1917, in Deutschland und Österreich-
Ungarn (dem von Robert Musil wehmütig evozierten „Kakanien") 1918 und in der 
Türkei mit dem Ende der Sultansherrschaft. 1923. Erst vor diesem Hintergrund 

Das ruhelose Reich. Deutschland 1866-1918, Berlin 1983, und Thomas NIPPERDEY, Deutsche 
Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 1983. 

3 Arno J. MAYER, The Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War, London 
1981. Französ. Ausg. La Persistance de 1' Ancien Régime, Paris 1983. 

4 Vgl. zu diesem Gesichtspunkt auch Leopold GENICOT, Le XIIIe siècle, Paris 1900, sowie 
Simples Oberservations sur la façon d'écrire l'histoire, Louvain-la-Neuve 1980, S. 20: Nicht 
allein die neuen, originellen Hervorbringungen eines Zeitalters beachten, meint der belgische 
Historiker, sondern auch „ce que l'époque a cru et affirmé vrai. Même si c'était banal, super
ficiel, traditionnel." 

5 Jürgen Voss, in: Deutschland und die Französische Revolution. 17. deutsch-französ. Hi-
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wird begreiflich, wieso noch am Ende des 19. Jahrhunderts Graf Yorck von War
tenburg in seinen vielgelesenen „welthistorischen Umrissen" schreiben konnte, die 
Zukunft müsse erst erweisen, ob ein moderner Großstaat überhaupt republikanisch 
regiert werden könne, wie man es in Frankreich versuche.6 Noch 1905 mahnte 
Großherzog Friedrich von Baden den schwedischen Kronprinzen Gustav: „Hat 
Norwegen seine Unabhängigkeit erlangt, so muß es auch erkennen, daß es nur 
dann ein Ansehen in Europa erlangen kann, wenn es ein Königreich bleibt."7 

Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß jenes monarchische Europa des 
19. Jahrhunderts in Wahrheit, bei allem Hin und Her der Eheverbindungen unter 
den Herrscherhäusern, zweigeteilt war: auf der einen Seite Monarchien die, wenn 
auch nicht immer das Wort „Volkssouveränität", so doch die Sache, den Kernge
danken einer Souveränität der „Nation" akzeptierten, das Gewicht der öffentlichen 
Meinung und namentlich ihrer institutionellen Verkörperung anerkannten; auf der 
anderen Seite Monarchien, die unverändert auf dem Prinzip der Legitimität und 
dem sogar mit erneutem Elan in den Vordergrund gestellten „Gottesgnadentum"8 

beharrten, und die vor allem alle etwaigen Zugeständnisse von Rechten an ihre 
Bevölkerungen und deren Vertreter letztlich nur als einseitige Gnadenerweise des 
Herrschers gelten ließen. Diese letztgenannte Gruppe hatte in der „Heiligen Alli
anz" eine bezeichnende Ausdrucksform gefunden. Als der Brite Canning sich dem 
drohenden Übergreifen monarchisch-legitimistischer Ideen und Staatsformen nach 
Südamerika erfolgreich widersetzt hatte, erklärte er: „I had to call a new world into 
existence in order to restore the balance of the old."9 Auch wenn das Königtum in 

storikerkolloquium des DHI Paris, Bad Homburg 1981, hg. v. J. Voss, München 1983, Vor
wort S. VII. 

6 (Graf YORCK von WARTENBURG), Weltgeschichte in Umrissen. Federzeichnungen eines 
Deutschen, ein Rückblick am Schlüsse des 19. Jahrhunderts, Berlin61901 (das Vorwort des 
zunächst anonym veröffentlichten, vom Grafen zu LIMBURG-STIRUM hg. Bandes datiert von 
1897), S. 497: „Im Inneren hat die Demokratisierung schlimme Schäden für die Nation gezei
tigt, und ob die Republik für die verwickelten Verhältnisse eines«modernen Großstaates über
haupt eine mögliche Form ist, das muß sich eben hier noch erweisen." 

7 Großherzog Friedrich I. von Baden und die Reichspolitik 1871-1907, hg. v. Walther 
Peter FUCHS, Bd. 4 (1898-1907), Stuttgart 1980, Nr. 2512, S. 595. Vgl. Anm. 3 (auf S. 596): 
Prinz Christian Frederik Karl von Dänemark wurde am 18. Nov. 1905 als HaakonVII. 
König von Norwegen. 

8 Dazu bleibt die klassische Darstellung Franz SCHNABEL, Deutsche Geschichte im Neun
zehnten Jahrhundert, Bd. 2: Monarchie und Volkssouveränität, Freiburg 1933, 21949, 18 ff., 
37 ff. Dort zum Folgenden 43 ff. (Heil. Allianz), 56 ff. („Die konservativen Ostmächte und 
die liberalen Westmächte"). 

9 Vgl. den Hinweis von Richard LÖWENTHAL, FAZ 7. 5. 1982, S. 8, wo betont wird, daß 
auch die Monroe-Doktrin von 1823 auf eine Initiative Cannings zurückging und sich speziell 
gegen die Heilige Allianz und die Interventionsabsichten Spaniens gegen lateinamerikanische 
Befreiungsbewegungen richtete. Zu Cannings Bedeutung SCHNABEL 2, 54 ff. u. 378. Er sei der 
erste Staatsmann, der das Selbstbestimmungsrecht der Völker proklamiert. Zur Hl. Allianz s. 
G. de BERTIER DE SAUVIGNY, Sainte Alliance et alliance dans les conceptions de Metternich, in: 
Revue Hist. 223 (1960) 249-274, und sein wertvolles Bändchen, La Sainte Alliance, Paris 
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Frankreich „auf dem Packwagen der Sieger" zurückgekehrt war und zunächst aus
geprägt legitimistische Züge trug, so waren in diesem Lande doch einige kapitale 
Veränderungen aus Revolution und Empire nicht rückgängig gemacht worden oder 
wurden relativ bald wieder hergestellt. Vor allem fand man aus elementarem politi
schem Interesse schließlich in Großbritannien einen hochwillkommenen Verbün
deten, so daß die „Westmächte" den großen Mächten der Mitte und des Ostens 
und ihren Vorstellungen von der Ordnung des übrigen Europa immer wieder ent
gegentreten konnten. Am wirkungsvollsten in Italien, wo Bewegungen in den Ein
zelstaaten gegen Österreichs Vormacht moralisch, finanziell, zuweilen auch militä
risch, jedenfalls aber diplomatisch unterstützt wurden, was z. B. 1860 zum kenn
zeichnenden Protest des Österreichers Graf Rechberg führte: Die englischen Vor
schläge zur Regelung der italienischen Frage (die bezeichnenderweise auch von 
Preußen und Rußland abgelehnt worden waren) veränderten das europäische 
Gleichgewicht (s.o., Canning!) und liefen „den Grundprinzipien zuwider, auf wel
chen die Legitimität der Regierungen im Allgemeinen und der österreichischen ins
besondere beruhten."10 Es handelte sich, gerade wegen der Verklammerung des 
Gegensatzes mit den inneren Strukturen der Monarchien, um einen Existenzkampf, 
den die konservativen Mächte Zentral- und Osteuropas, obwohl und weil sie im 
Großen Krieg in verschiedenen Lagern standen, verloren haben und verlieren muß
ten. 

Wird damit nicht der ephemere, künstliche, anachronistische Charakter monar
chischer Gewalt, soweit sie noch Eigenrecht geltend machen wollte, bestätigt? 
Handelt es sich nicht doch um einen allmählichen, aber unaufhaltsamen Abstieg 
durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch, einen letzten Abgesang? Dieser Frage 
soll auf den folgenden Seiten nachgegangen werden, wobei das besondere Augen
merk der deutschen Staatenwelt zuteil werden soll. Denn neben Italien war ja gera
de sie es, die zwischen den beiden widerstreitenden Mächtegruppen und ideologi
schen Tendenzen umstritten war, wobei der Ausgang trotz der frühen, westlich 
beeinflußten Verfassungen in Bayern, Baden und Württemberg als ungewiß gelten 
konnte, da sich die Mittel- und Kleinstaaten des Deutschen Bundes in jedem Fall 
nur an eine konservative Großmacht, sei es nun Österreich oder Preußen, anlehnen 
konnten. Besonders aufschlußreich ist dabei das Zwischen-den-Fronten-Stehen des 
Hauses Coburg-Gotha mit seinen mehrfachen verwandtschaftlichen Bindungen an 
das britische Königshaus11 und seiner Bereitschaft, den König der Belgier für einen 

1972. Des gleichen Autors, Au soir de la monarchie (1984) ist die mit verändertem Titel 
ausgelieferte 3. Aufl. 1974 seiner Histoire de la Restauration (1955). 

10 Vgl. Gothaischer genealogischer Hof-Kalender nebst diplomatisch-statistischem Jahrbu
che auf das Jahr 1861, Chronik (Anhang) S. (45) f. Dort S. (45) oben zur russ. und 
preuß. Antwort. 

11 Vgl. die genealog. Übersicht von Jeffrey FINESTONE, „The Families of Queen Victoria 
and Prince Albert" in: Daphne BENNETT, King without a Crown. Albert, Prince Consort of 
England 1819-1861, Philadelphia and New York 1977, nach S. XV: Nahezu alle Personen des 
englischen Königshauses und ihre nächsten Anverwandten entstammen deutschen Fürsten-
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auf Volkssouveränität gegründeten Staat zu stellen. In den Erinnerungen Ernsts IL 
von Sachsen-Coburg-Gotha, des Bruders von Victorias Prinzgemahl Albert, kann 
man nachlesen, wie darum „in den fürstlichen Häusern und insbesondere an den 
deutschen Höfen . . . ein gewisser Haß gegen den König Leopold entstanden" sei. 
„Man konnte und wollte nicht begreifen, daß ein deutscher Prinz aus einer der 
ältesten Familien auf Grund einer offenen Revolution sich zum Könige wählen 
ließ." Prinz Eduard von Altenburg habe viel Beifall mit seiner Erklärung gefunden, 
„daß man den Coburger Hof nicht mehr besuchen könne, weil man doch immer 
gewärtigen müsse, daß dort das Wort Belgien ausgesprochen werde."12 

Ernst IL knüpft daran die historische Frage: „Konnte man glauben, daß an der 
deutschen Nation die gewaltigen Siege der modernen Staatsideen spurlos vorüber
gehen werden?" Es ist wohl symptomatisch, daß der liberal gesinnte Fürst, der 
diese Frage stellte,13 unter der wir die folgenden Ausführungen stehen lassen wol
len, einer der ersten und getreuesten Parteigänger Preußens unter den Fürsten war, 
ähnlich wie der vergleichsweise liberale Großherzog von Baden - man sollte diese 
Parallele in der deutschen Fürstenwelt zum mehrheitlich den Weg zum preußisch
deutschen Nationalliberalismus findenden deutschen Liberalismus nicht überse
hen. 

Wo aber erscheinen die Kaiser, Könige und Fürsten in den Darstellungen, die 
dem Studenten wie dem näher interessierten Geschichtsfreund die wesentlichen Li
nien etwa der deutschen Entwicklung nahebringen wollen? Vergleicht man zwei 
unserer besten Veröffentlichungen dieser Zielsetzung zum 19. Jahrhundert, so stellt 
man fest, daß in dem jetzt in griffigen Einzelheften zur Verfügung stehenden „Stu
dienbuch Geschichte"14 das Heft zu „Die Epoche der Nationalstaaten und der 

häusern; von den Gattinnen der Könige und Prinzen/Prinzessinnen des Hauses sind es 11 von 
14. Edward, Duke of Kent heiratete Victoria, Tochter des Herzogs Franz Friedrich von Sach-
sen-Coburg-Saalfeld. Aus dieser Ehe ging die spätere Königin Victoria hervor, die ihrerseits 
Albert, Sohn von Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg-Gotha (des Bruders von Victorias 
gleichnamiger Mutter) ehelichte. Außerdem wurde die Tochter König Georgs IV., Charlotte, 
eine Nichte also von Königin Victorias Vater, mit Leopold von Sachsen-Coburg-Saalfeld, 
dem König der Belgier und Onkel Alberts und Ernsts IL vermählt. (Gotha wurde von den 
Herzogen von Sachsen-Coburg im Tausch gegen Saalfeld erworben). 

12 Ernst IL, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha, Aus meinem Leben und aus meiner Zeit, 
Bd. 1, Berlin 1887, S. 33. Dort auch das folgende Zitat, sowie S. 76 zur Stellung der Königin 
Victoria in der monarchischen Welt. 

13 Ernst IL hat unter anderem 1854 den von ihm zum Hofrat ernannten Freund Gustav 
Freytag vor preußischer Polizeiverfolgung wegen Pressevergehens geschützt, vgl. Fritz MAR
TINI in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 5, Berlin 1961 (21971) S. 426, Spalte 1/2. Die auto
biographischen Elemente in Frey tags Roman „Die verlorene Handschrift" (1864) lassen aller
dings die ambivalente Situation des Schriftstellers/Gelehrten gegenüber dem fürstlichen Gön
ner stark hervortreten - eine Problematik, die im deutschen 19. Jh. und in seiner Literatur 
eine erhebliche Rolle gespielt hat, s. u. S. 43 ff.. 

14 Heinz HURTEN, Die Epoche der Nationalstaaten und der Erste Weltkrieg (Studienbuch 
Geschichte. Darstellung und Quellen, hg. v. Reinhart ELZE und Konrad REPGEN, Heft 9), 
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Erste Weltkrieg" auf dem Umschlag ordensbehängte Generäle in lächerlicher Posi
tur von Gustave Doré meisterhaft karikiert zeigt - mit ihrem Kostüm können 
zugleich die Monarchen gemeint und abgetan sein, denn im Text spielen sie, sieht 
man von Napoleon III. ab, nur noch eine geringe Rolle. Man spricht zwar vom 
„Zeitalter Franz Josephs" und vom „Viktorianischen England", läßt aber eine nen
nenswerte Rolle dieser Monarchen, außer der namengebenden Funktion, nicht er
kennen. Zu Deutschland gibt es nicht einmal ein „wilhelminisches Zeitalter", wohl 
aber den Abschnitt „Deutschland unter Bismarck". In Band 5 des vorzüglichen, 
von Theodor Schieder herausgegebenen Handbuchs der Europäischen Geschichte, 
der auf 1077 Seiten „Europa von der französischen Revolution zu den national
staatlichen Bewegungen des 19. Jahrhunderts" behandelt,15 (je nach Abschnitt bis 
1855/1878), sucht man im recht eingehenden Personen- und Sachregister vergeblich 
die Stichworte Dynastie(n), Hof, Krone; zum Gottesgnadentum wird auf 3 Stellen 
verwiesen, an denen vom Ancien Régime, von Friedrich Wilhelm IV. und Wil
helm I. die Rede ist.16 Mit Napoleon, den russischen Autokraten und zur Restaura
tion werden Monarchen zwar behandelt, aber dann übernehmen, zum 19. Jahrhun
dert, Aristokraten, Minister, Bürger und zuweilen auch Arbeiter die tragenden 
Rollen. Nicht einmal in den sozialgeschichtlichen Partien finden König und Hof 
ihren Platz, obgleich sich doch in allen Ländern die „Gesellschaft" nach ihnen rich
tet - aber diese Gesellschaft meint man wohl nicht. Sind die Monarchen des 
19. Jahrhunderts nur noch die gegängelten Puppen der großen und auch kleinen 
Politik, gegängelt von bedeutenden Staatsmännern und vom Druck der öffentlichen 
Meinung? Selbst dann müßte der Hof, wo sich das alles abspielt, wenigstens 
erwähnt werden, und selbst dann müßte erklärt werden, warum sich die Massen 

Stuttgart 1981 (—2. Ausgabe eines 1974 in einem Band und ohne Quellentexte veröffentlich
ten Werks), vgl. S. 7-9 (Inhaltsübersicht), sowie „Literaturhinweise (S. 203 ff.), wo die Mon
archie, sieht man von einer Biographie Kaiser Franz Josephs ab, fehlt. Umso mehr verdient 
Hervorhebung, wie die Quellen zur Hofgesellschaft berücksichtigt sind bei Wolfram SIEMANN 
und Winfried BAUMGART, in Quellenkunde zur deutschen Gesch. der Neuzeit 4 (1982), 
lOOff.; 5,2 (1977), 5 ff. 

15 Theodor SCHIEDER (Hg.), Handbuch der Europäischen Geschichte, Bd. 5, hg. v. Walter 
BUSSMANN, Stuttgart 1981, vgl. Inhaltsverzeichnis S. VII ff., Register S. 1023 ff. 

16 Ebd. S. 1041, Spalte 2, mit Verweis auf S. 212, 527, 547. - Nicht viel anders ist es um den 
einschlägigen Bd. 8 der von Golo MANN, dem Sohn des Autors von „Königliche Hoheit", 
herausgegebenen Propyläen-Weltgeschichte, bestellt: die Monarchen werden allenfalls zu 
Rußland und Japan in nennenswerter Weise erwähnt - Westeuropa einschließlich 
Deutschlands ist offenbar zu modern für sie. In Wahrheit möchte man ein unmodernes Jahr
hundert moderner erscheinen lassen, d. h. aber das zeitgenössische Übergewicht der konser
vativen Faktoren gegenüber den ganz unleugbaren Modernisierungsfaktoren in Wirtschaft 
und Technik, Staat und Gesellschaft zurücktreten lassen, ohne sich dieses Vorgehens stets 
bewußt zu sein. Auch Michael STÜRMER (wie Anm. 2) läßt Fürst und Hof wenig Raum, ob
wohl doch gerade das S. 25 zitierte „Scherbengericht" Harry Keßlers Anlaß zu dieser Thema
tik gäbe: der Monarch „Sündenbockw einer „hohen" Zivilisation. 
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immer wieder in ihren Herrschern repräsentiert sehen. So wird etwa in dem sonst 
vorzüglich informierenden Beitrag von Wolfgang Mommsen zu Großbritannien 
zwar vom Viktorianismus und gar vom „Hochviktorianismus" gesprochen, nicht 
aber von Victoria, zwar von der „Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie", nicht 
aber von der Königin, die diese Spitze ist.17 Rechte und Initiativen der Krone wer
den zum 18. Jahrhundert noch behandelt,18 zum 19. jedoch aus dem Blick verloren, 
ganz zu schweigen vom Hof. Man vergleiche damit, was „Times Literary Supple
ment" 1931 in einer Rezension einer Werkausgabe von Elizabeth Wordsworth ge
bracht hatte und 50 Jahre später für wert hielt, wieder abgedruckt zu werden:19 

„she is a Victorian poetess" . . . (man finde in ihr) „the sweetness, the substance, 
the security which were of the atmosphère of the time". (Aus dem Gedicht) „The 
Old Postage Stamp, with the head of Queen Victoria" : 
Farewell, dear face, which we have known 
Familiär as our mother's own; 
A million homes have feit the thrill 
Of thy sweet présence, mute and still . . . 
O Empress, whose illustrious name 
Has silenced envy, beggared fame 
In history's page how bright appears 
The sum of thine unequalled years! 

In einem Handbuch, selbst tausend Seiten stark, ist dafür natürlich nicht Platz, aber 
man sollte manche Gedichtzeilen so atmosphärischen Charakters vielleicht als 
Motto zum entsprechenden Abschnitt setzen. Die Welt, in der Victoria tatsächlich 
wirkte, und in der sie nicht stumm war, z. B. ausländischen Monarchen wie ihrem 
Enkel Willy begegnete,jier Hof, verdient neben den anderen Schauplätzen des 
19. Jahrhunderts eine Beachtung, die ihm weitgehend verweigert wird. Es sei zuge
geben, daß er in den Akten, der beliebtesten Quellengattung für dieses Zeitalter, 
weniger erscheint, was zur Folge hat, daß die Historiker, aus der Sicht der Rang-

17 Wolfgang J. MOMMSEN, in: Th. SCHIEDER, Handbuch (wie Anm. 15) S. 319 ff., dort 
S. 327. In der Bibliographie erscheinen die Korrespondenzen der Monarchen (S. 320) und 
einige ihrer Biographien (S. 325), der Institution und ihrer Wirkung in Politik und Gesell
schaft wird jedoch, trotz reicher und wertvoller Angaben zu den politischen Institutionen, zu 
Parlament, Parteien, Wirtschaft und Arbeitern, Sozialpolitik, Technologie, Religionsgeschich
te und Imperialismus kein eigener Raum gewährt. Unter Kultur- und Geistesgeschichte 
erscheint ein Werk über „Victorian Minds**. (326) Wir wählen Freunde und Autoren von 
Rang, um zu zeigen, daß die „Vernachlässigung" nicht auf Unvermögen oder Nachlässigkeit 
beruht, sondern Auswirkung eines schon länger währenden, kaum bewußt gewordenen 
^Trends" gewesen ist: Es ist bezeichnend, wenn ein verklärender Rückblick auf die viktori-
anische Ära unter Berücksichtigung von Monarchen und Monarchie aus einer Feder kommt, 
die eher dem „grand public" zugewandt ist: Philippe ERLANGER, Le dernier âge d'or de la 
monarchie, 1887-1901, Paris 1984, mit der lapidaren Feststellung S. 7: „Car l'Europe était 
monarchique**. 

18 MOMMSEN, S. 338 ff. 
19 The Times Literary Supplement, July 17 1981, S. 804. 



8 Karl Ferdinand Werner 

Ordnung der Zeit, die Geschichte der Diener, nicht diejenige der Herren schreiben. 
Man ließ regieren, aber man suchte selbst denjenigen aus, der regieren sollte, oder 
aber eine „Kamarilla" hatte ihre Finger im Spiel - will man diese Tatsache etwa für 
Preußen oder Bayern leugnen? Der Monarch und seine Umgebung bleiben also ein 
zentrales Thema auch dann, wenn nicht der die Spielregeln (nicht nur der Verfas
sung, auch des Hofs) durchbrechende Versuch der Selbstregierung gemacht wird, 
wie bei Wilhelm IL Aber selbst Erick Eyck, der dem (in seinem Umfang umstritte
nen) „persönlichen Regiment" Wilhelms IL einen voluminösen Band gewidmet hat 
und darin Bismarcks im Reichstag gesprochenes Wort zitiert:20 „Der wirkliche fak
tische Ministerpräsident in Preußen ist und bleibt Seine Majestät der König", 
begeht den schwer verzeihlichen, aber aufschlußreichen Lapsus, Wilhelm I. und 
Bismarck in ihrem Nebeneinander zu kennzeichnen als „der Träger der Krone und 
der Herrscher des Reiches."21 Selbst verdienstvolle Autoren wissen offenbar in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts und danach nicht mehr, was ein Herrscher war, und daß 
Bismarck keiner war. 

Selbstverständlich gibt es neben diesem „gênerai trend" unserer Disziplin, der 
einer Korrektur bedarf, die unendlich präzisere Einzelanalyse, wenn das Thema 
wirklich von unseren besten Spezialisten angesprochen wird. Rudolf Vierhaus zi
tiert nicht nur in seiner wichtigen Studie „Kaiser und Reichstag zur Zeit Wil
helms IL" Bismarcks erwähnten Satz über die Rolle des Königs hinter Preußens 
Ministerpräsident, er geht angemessen auf den geistigen Hintergrund des konserva
tiv-monarchischen Denkens ein, u. a. mit dem Hinweis auf Friedrich Julius Stahls 
1845 veröffentlichtes Werk „Das monarchische Prinzip".22 Einige Kernsätze von 
Vierhaus lassen die Differenziertheit der tatsächlich zeitgenössischen, rechtlichen 
wie faktischen Situation, erkennen, so etwa „Das Kaisertum war durch fürstliche 
Akklamation entstanden, der Reichstag war nicht vom Volke erzwungen, sondern 
von Bismarck . . . eingerichtet worden"; den Volksvertretungen blieben „der direk
te Einfluß auf die Regierungsbildung, auf die Verwaltung und auf die Armee, aber 
auch das ausschließliche Recht der Gesetzgebung und lange auch das Recht der 
Gesetzesinitiative versagt"; „aus vielen Gründen, auch aus eigener Schuld, habe der 

20 Erich EYCK, Das persönliche Regiment Wilhelms IL Politische Geschichte des deutschen 
Kaiserreiches von 1890 bis 1914, Erlenbach-Zürich 1948, S. 15. - Zum Sachproblem vgl. Ernst 
Rudolf HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 4: Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, Stuttgart 1969, S. 329-347 = § 18: „Das persönliche Regiment Kaiser Wil
helms IL und das konstitutionelle System", materialreich (S. 335 unnötig apologetisch) und 
vor allem die Anm. 22 zitierte Studie von VIERHAUS. 

21 EYCK, S. 14. 
22 Rudolf VIERHAUS, Kaiser und Reichstag zur Zeit Wilhelms IL, in: Festschrift f. Hermann 

HEIMPEL, Bd. 1, Göttingen 1971, S. 257-281, dort S. 264, Anm. 16 bzw. S. 260, wo aus STAHL 
u. a. zitiert wird: da, wo das monarchische Prinzip herrsche, bleibe der Fürst, auch wenn es 
eine Volksvertretung gebe, „tatsächlich der Schwerpunkt der Verfassung, die positiv gestal
tende Macht im Staate, der Führer der Entwicklung." 
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Reichstag neben dem Kaiser und dem Reichskanzler keine gleich angesehene Stel
lung erringen können" (so der Liberale Ludwig Bamberger); „Vielen erschien (der 
Kaiser) als Verkörperung des Selbstbewußtseins der deutschen Macht, als über den 
Klassen und Parteien stehendes Haupt der Nation, als die politische Zentralperson 
des Staates".2i (Hervorhebung K. F. W.) Es bedarf also keiner langen weiteren 
Nachweise,24 warum Fürst und Hof ein zentrales Thema des 19. Jahrhunderts, ins
besondere aber der deutschen Geschichte dieser Zeit darstellen. Dagegen erscheint 
uns der ausdrückliche Hinweis auf die „moderne" Tradition, in der das Phänomen 
„Hof" im 19. Jahrhundert schon seit Jahrhunderten stand für das richtige Ver
ständnis seiner Rolle von hohem Wert, ein Hinweis, der in jüngster Zeit von Vol
ker Press und Richard van Dülmen in bemerkenswerter und sich gegenseitig ergän
zender Weise gegeben worden ist. Volker Press unterstreicht dabei den auch von 
uns beobachteten Forschungsrückstand, der auf einem Mißverständnis hinsichtlich 
Charakter und Bedeutung des Gegenstands zu beruhen scheint:25 

„Der Hof blieb das Gehäuse alteuropäischen Regierens, solange dieses von einem agrarisch 
bestimmten Adel dominiert wurde, d. h. der Hof verlor in Mitteleuropa die letzten Reste 
seiner Bedeutung erst mit den revolutionären Ereignissen von 1918. Anjden Hof - und kei
neswegs streng von ihm geschieden - kristallisierten sich modernere Instrumente des Regie
rens an: die Kanzlei und die anderen Behörden. Der fürstliche Rat, aber auch das Hofgericht 
verklammerten die ältere Institution des Hofes mit den „moderneren" Behörden, die zugleich 
Angehörige des Stadtbürgertums emporführten, also eine nichtadelige Gruppe von Beamten. 
Angesichts der Bedeutung des Hofes ist es somit erstaunlich, daß die Forschung stets die 
moderneren Behörden, viel weniger den ihr archaisch und fremdartig erscheinenden Hof 
untersucht hat - auch hier liegt noch ein dringendes Desiderat. Es genügt nicht, es als Miß-

23 VIERHAUS, S. 261, 260, 258, 265. Zur öffentlichen Meinung über die Rolle des Kaisers vgl. 
die Karikatur in den Berliner „Lustigen Blättern" (1900): Kanzler Bülow fragt „Spieglein an 
der Wand, wer ist der Kanzler in diesem Land?", während im Spiegel das Antlitz Wil
helms II. erscheint Qohn GRAND-CARTERET, „LUI" - devant l'Objectif Caricatural, Paris 
1905, S. 49). 

24 Vgl. etwa Werner CONZE, Artikel „Demokratie" in: O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSEL
LECK, (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Histor. Lexikon zur polit.-sozialen Sprache in 
Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1972, S. 874: Demokratie und Monarchismus hatten sich nicht 
notwendig ausgeschlossen (s. dazu ebd. S. 864 ff.), aber es lassen sich Abwehrreaktionen 
gegenüber „Demokratie" feststellen. „Der Anziehungskraft des Begriffs stand eine stets stark 
bleibende, in Deutschland nach 1848 und besonders seit 1871 sich wieder steigernde Zurück
haltung, ja Feindschaft gegenüber. Die Bewahrung, z. T. sogar erneute Befestigung (!) über
kommener monarchischer und aristokratischer Institutionen bzw. Wertungen bewirkte, daß 
der Demokratiebegriff bis 1918 nie zur Bezeichnung deutscher Verfassungen . . . hat dienen 
können." Vgl. auch W. CONZE in: Entscheidung 1866, hg. v. W. v. GROOTE U. Ursula v. GERS-
DORFF, Stuttgart 1966, S. 240: „Die Selbstsicherheit des reichsnational gesinnten Bürgertums 
noch und gerade in der Wilhelminischen Zeit offenbart uns alles andere als ein Krisenbewußt
sein im Hinblick auf die Verfassung..." 

25 Volker PRESS, Die Grafen von Erbach..., in: Aus Geschichte und ihren Hilfswissen
schaften. Festschrift f. Walter HEINEMEYER, hg. v. H. BANNASCH U. H.-P. LACHMANN, Mar
burg 1979, S. 653-685, dort S. 654 f. 
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brauch abzutun, daß etwa bei einem jagdwütigen Fürsten unter Umständen der Oberjäger
meister größeren Einfluß üben konnte als der Kanzler." 

Die Bedeutung als „Mißbrauch" verrät beim modernen Historiker die Neigung, 
nachträglich den Fürsten, der sein Land und seine Leute regiert, zu depossedieren, 
d. h. aber eine Revolution der Ideen wie der Machtverhältnisse imaginär zu unter
stellen, die in der behandelten Zeit nun einmal nicht stattgefunden hat. Die „fremd
artig erscheinende" Welt des Hofs verrät gewiß auch ein wenig über Herkunft und 
Vorlieben von Historikern, die sich verständlicherweise der „nichtadeligen Gruppe 
von Beamten" aus dem Stadtbürgertum gegenüber in vertrauterer Umgebung füh
len. Ist es ein Zufall, daß es im Wesentlichen den Kunsthistorikern und in einigen 
Fällen den Literarhistorikern vorbehalten blieb, sich dem Thema Hof mit größerem 
Erfolg und größerer Sicherheit zu nähern - ganz einfach darum, weil sie die ästhe
tische Seite der Hof- und Adelswelt (neben der es wesentlich derbere gab) alsbald 
erkannten, ist doch ihre fachliche Aufgabe die Beschäftigung mit den ästhetischen 
Relikten einer vergangenen Kultur. Wenn zur erwähnten Befangenheit noch der 
Abstand der Generationen tritt, dann wird die ganze Gefahr deutlich, daß die 
Geschichtswissenschaft schließlich ein die Jahrtausende überspannendes Phänomen 
menschlicher Machtorganisation nicht mehr adäquat wahrzunehmen vermag: Ro
semarie Stratmann, die das Verdienst hat, in einer Studie über das Karlsruher 
Schloß eben gerade auch auf das Zeremoniell, durch welches das Leben im Schloß 
regiert wurde, einzugehen, resümiert, „Uns scheint heute dieses höfische Leben, 
das trotz all seines zeremoniellen Gepräges doch auch menschliche Züge zeigt, weit 
entfernt", merkt aber auch an, „Manche Gebräuche haben sich im Protokoll des 
Auswärtigen Amtes bei Staatsbesuchen lebendig erhalten".26 Das erscheint alles so 
weltenfern, daß man sich dem als fremdartig empfundenen wie einem völkerkund
lichen Gegenstand nähert: „manche Gebräuche". Man zeigt sich überrascht, daß es 
an einem Hof „doch auch menschliche Züge" gibt, als handele es sich nicht ganz 
selbstverständlich um Menschen, die in einer Formenwelt leben, der in anderen 
Zeiten und anderen Milieus andere Formen und Formlosigkeiten entsprechen, die 
in jedem Fall vom Historiker erkannt werden müssen, um zum „menschlichen" 
durchzustoßen. Dabei ist für andere Jahrhunderte der Hof längst von Kunsthistori
kern, Soziologen und Historikern „entdeckt",27 nur für seine Spätzeit tut man sich 

26 Rosemarie STRATMANN, Wohnen und Leben im Karlsruher Schloß, in: Zeitschr. f. die 
Gesch. des Oberrheins 128 (1980) 267-291, dort 291 u. Anm. 93. 

27 Eine lebhafte Diskussion löste aus Norbert ELIAS, Die höfische Gesellschaft, Unters, zur 
Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie, 1969. (Soziol. Texte, 54). Hervor
hebung verdienen, in ihrem Rückgriff über die frühe Neuzeit bis ins „Mittelalter", die For
schungen von Hermann WEBER; vgl. ein ihm zum 60. Geb. gewidmetes Mainzer Kolloquium: 
Heinz DUCHHARDT (Hg.), Herrscherweihe und Königskrönung im frühneuzeitlichen Europa, 
Wiesbaden 1983. Vgl. auch den ebenfalls den Ertrag eines Kolloquiums ausbreitenden Band 
„Der dynastische Fürstenstaat", hg. in Zusammenarbeit mit Helmut NEUHAUS von Johannes 
KUNISCH, Berlin 1982, in dem Rechts- und Neuhistoriker der Genese des frühmodernen Staa-
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schwer, weil man die Relevanz des Gegenstands nicht recht einsehen will, und 
selbst Volker Press läßt für diese Spätzeit des Hofs nur noch „die letzten Reste 
seiner Bedeutung" gelten, aber er sieht auch, daß selbst ihre Beseitigung die Folge 
von „revolutionären Ereignissen" war. Nun hat man aber allen Ernstes die Frage 
gestellt, ob es denn 1918 überhaupt eine Revolution gegeben habe; selbst wenn 
man ihre Existenz zugab, sprach man von ihrem Scheitern - weil man sie an den 
Revolutionen anderer Nationen und außerdem an den besonderen Umständen der 
deutschen Niederlage maß. Daß man aber die Beseitigung fürstlicher Herrschaft in 
Deutschland im Jahre 1918 nach einer Dauer, die weit über die Dauer der eigentli
chen deutschen Geschichte hinausging, gar nicht als Revolution in der deutschen 
Geschichte ansah, zeigt das ganze Ausmaß der Nichtbeachtung, das man den Phä
nomenen „Fürst und Hof" entgegenbringt: ihr Verschwinden aus der deutschen 
Politik und Geschichte ist ein Nicht-Ereignis. Wir können uns auch hier des Ver
dachts nicht erwehren, daß den deutschen Historikern die unendlich große Loyali
tät, die Deutsche noch bis 1918 (und sogar darüber hinaus28) ihren Monarchen ent
gegenbrachten, nachgerade peinlich ist, und daß sie sich bereits für das ganze 
19. Jahrhundert darum bemühen, die Deutsche Nation „moderner" und erwachse
ner zu machen, als sie tatsächlich gewesen ist. Beraubt man sich aber nicht durch 
dieses Verfahren eines der wesentlichen Ansätze, die Besonderheit dieser Nation 
und des „deutschen Weges" zu verstehen? 

Ein Hof, der nicht nur neben den Behörden beim Regieren und Verwalten von 
Volk und Land noch eine Rolle spielt, sondern den Staat und seine Macht auch und 
gerade in neueren Jahrhunderten darstellt, wird von Richard van Dülmen für die 
Periode von 1550 bis 1648 wirkungsvoll vorgeführt, was uns nachdrücklich daran 
erinnert, wie sehr wir die „barocken" Züge deutschen Wesens bis hin zu Wil
helm IL als eine durch ebenso vielfältige wie langwährende höfische Repräsentanz 

tes quer durch Europa unter dem Einfluß der Erbfolgeregelungen nachgehen, also ähnlich wie 
PRESS die Rolle von Hof, Fürstenhaus und Monarch gerade für „moderne" Staatlichkeit unter
streichen. Die Kunsthistorie „lebt" für diese Jahrhunderte von dem Material aus dem höfi
schen Umkreis, berücksichtigt dabei aber in zunehmendem Maße historisch-ideengeschichtli
che Fragestellungen neben den erwähnten soziologischen Anregungen - so etwa die Bedeu
tung religiöser Interpretation und Überhöhung sei es des Fürstenstaats, sei es der Funktion 
des Römischen Reiches und Kaisertums dieser Zeit in der Gestaltung geistlicher und weltli
cher Höfe und in der dabei verwendeten Emblematik, Dieser im Gang befindlichen reichen 
Ernte steht noch wenig vergleichbares zum 19. Jh. zur Seite. Hinweise auf etwaige „Hohl
heit" der Selbstdarstellung von Herrscher und Hof in der Spätphase der europäischen Monar
chien stehen dem Wert der Fragestellung nicht entgegen, da gerade die Sinnentleerung, da, wo 
sie zuträfe, einen ganz wesentlichen Forschungsgegenstand darstellen kann. 

28 Dazu gibt es nicht nur das sprichwörtlich gewordene Diktum des letzten Königs von 
Sachsen „Ihr seid mir scheene Rebubbligaaner" : vgl. etwa die Schilderung der Manifestatio
nen aus Anlaß der Überführung des Leichnams der Kaiserin von Doorn nach Berlin im Jahre 
1921, von der Grenze bis zur Reichshauptstadt: Mathilde Gräfin von KELLER, Vierzig Jahre 
im Dienst der Kaiserin. Ein Kulturbild aus den Jahren 1881-1921, Leipzig 1935, S. 366 ff. 



12 Karl Ferdinand Werner 

gestützte, verstärkte, zumindest verlängerte Eigenart verstehen können. „Der Hof 
mit seinem Prunk, seinem Zeremoniell und seinem Machtanspruch über Ädel(!) 
und Untertanen war kein disfunktionales mittelalterliches Relikt in der Welt des 
entstehenden modernen Staates, sondern im Gegenteil ein wesentliches, dem mo
dernen Verwaltungssystem gleichwertiges Instrument zu seiner Formierung.29 

„Noch besser erscheint uns, weil den allerdings wohl nur erläuternd gemeinten, 
künstlichen Gegensatz „Mittelalter- Neuzeit" vermeidend, die Formulierung:"30 

„Es war gerade das Spezifische des frühmodernen Staates, daß seine Formierung nicht nur 
durch ,moderne* Mittel, wie die Bürokratie, vorangetrieben wurde, sondern gleichermaßen 
auch durch »traditionelle*, wie den Hof." 

Denn, „Die höfische Repräsentation eines Fürsten mit einem eigenen Herrschaftszeremo
niell gab es als Herrschaftsmittel durchaus bereits im Spätmittelalter [in Wahrheit, so fügen 
wir hinzu, spätestens seit dem hellenistischen Zeitalter und der Spätantike], der burgundische 
Hof wurde zum Modell fürstlicher Hofgestaltung. Seine erste Entfaltung als eine alle europäi
schen Länder erfassende Institution erlebte der Hof aber erst im 16. und 17. Jahrhundert, als 
Fürsten sich allenthalben feste zentrale Herrschaftssitze errichteten und diese zu politischen 
Mittelpunkten ihres Landes machten. Es waren zwar noch keine absolutistischen Höfe im 
Stile Ludwigs XIV., doch bereits höfisch-politische Zentren, die normengebende Funktion 
ausübten, alle politischen Gewalten des Landes zu kontrollieren suchten und als Symbol der 
Einheit des Landes zunehmend Bezugspunkt der ganzen Territorialgesellschaft, der Stände 
wie der Untertanen wurden . . . Der Hof war also kein spezifisches Produkt der französischen 
Gesellschaft, sondern eine gesamteuropäische Erscheinung . . . In vielen deutschen Territorien 
(München, Dresden) legte der Ausbau des Hofes den entscheidenden Grund für die Eigen
staatlichkeit.** 

Einige weitere aufschlußreiche Passagen seien zitiert: „. . . die fürstlichen Beamten, oft oder 
zunehmend in Personalunion mit den Hofämtern, wenn es sich um Adlige handelte, denn 
eine strikte Trennung von Hof und Verwaltung gab es nicht Daß herschaftlich-dyna-
stische Macht sich in äußerem Glanz und sichtbarer Größe des Hofstaates manifestierte, wur
de von allen sozialen Gruppen akzeptiert... Sozialer Rang mußte, wollte er sozial etwas 
gelten, nach außen hin sichtbar dargestellt werden. Beanspruchte der Fürst eine allem Adel 
überlegene Position, mußte dies für alle sinnfällig zum Ausdruck kommen . . . Das wußten 
die Fürsten und nutzten die darin liegenden Chancen, die symbolische Darstellung ihrer 
Macht systematisch zur Steigerung ihrer Machtstellung gegenüber dem Volk, Adel und auch 
anderen Landern auszuweiten. 

. . . Der Hof ist aus der Erziehung des Adels vom Krieger zum Staatsdiener kaum wegzu
denken . . . 

. . . Festlichkeiten wie Spiele, Theater, Maskeraden, Jagden und Feuerwerke, zu allen 
besonderen Anlässen (wie fürstliche Besuche, Landeshuldigungen, Geburt eines Prinzen, 
Fürstenhochzeit, Begräbnisse oder Geburtstage des Herrschers) . . . machten es den Teilneh
mern immer schwerer, Ernst und Spiel, Alltag und Fest am Hof zu unterscheiden . . . Das 
Theater lebte nicht mehr isoliert, sondern es ist Mittelstück im Höhepunkt des dynastischen 
Lebens . . . Kundgebung der Staatsmacht..." 

29 Richard von DÜLMEN, Entstehung des frühneuzeitlichen Europa, 1550-1648, Frankfurt 
a. M. 1982 (Fischer-Weltgeschichte, 24), S. 324. 

30 Ebd. S. 333, sowie der Text vom 2. Absatz an S. 325, bzw. 326 (Abs. 3 und 4), 332 
(Abs. 5), 328 (Abs. 6). 
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So wird es verständlicher, warum eine verbreitete Geschichtsdarstellung des 
17. Jahrhunderts den Titel „Theatrum Europaeum" trug. Selbst Krieg und Politik 
werden in die „Fête permanente" einbezogen, und Fürsten und Höfe spielen sich 
selbst, werden sich zum Selbstzweck, haben jedoch darum nicht den Bezug zu 
Gott, von dem sie ihre Macht herleiten, verloren, im Gegenteil, sie nutzen ihn zur 
Mehrung ihrer Macht gegenüber dem Volk wie gegenüber, sogar, der Kirche:31 

„Die Fürsten hoben sich in ihrer Lebensweise immer schon sichtbar vom Volk ab. Was sich 
aber im Zuge der Ausbildung der höfischen Gesellschaft an Überhöhung von fürstlicher Ehre 
und Würde durch das kultische Fest und die Charismatisierung des Fürsten vollzog, brachte 
eine bisher nicht gekannte Dimension von Herrschaft und Gottesgnadentum, die nicht nur 
das Volk als aktiven Teil ausschloß aus der öffentlichen Welt, sondern es seiner selbständigen 
Eigenart und Besonderheit beraubte . . . In dem Maße, wie die Herrscher vor allem im Zuge 
der Gegenreformation ihr Zeremoniell sakral überhöhten, begann es den Charakter einer 
streng katholischen Liturgie anzunehmen. Der Unterschied zwischen dem höfischen Festsaal 
mit seinem bildnerischen Schmuck und einer katholischen Kirche war kaum mehr wahrzu
nehmen." 

Damit wird nicht nur evident, warum Hofkunst die kirchliche Kunst ablöste, son

dern vor allem bis in die Einzelheiten hinein deutlich, wie sich die sonst schwer 

verständlichen Lebensformen noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts (in dem man 

am Karlsruher Hof, den Rosemarie Stratmann untersuchte, noch aus den gleichen 

Anlässen die ähnlich geordneten wenn auch relativ bescheiden durchgeführten 

Festlichkeiten beging) darstellen als Teile einer einzigen dynastischen Kultur, die 

Jahrhunderte überdauert hat, und die in Deutschland mit einer von keinem anderen 

europäischen Land erreichten Vielzahl von Dynastien ein halbes bis ganzes Jahr

hundert länger präsent und anerkannt geblieben ist als in anderen Ländern. Man 

kommt immer mehr davon ab, „mittelalterliche" Geschichte zu betreiben, ohne 

eindringende Beschäftigung mit der Spätantike, „neuere" Geschichte zu betreiben 

ohne die „spätmittelalterliche" als Basis zu betrachten - man wird endlich „neue

ste" Geschichte nicht mehr betreiben, ohne die vorhergehenden Jahrhunderte voll 

einzubeziehen in die Einschätzung und Bewertung der Phänomene durch die 

jeweiligen Zeitgenossen - und durch den heutigen Gelehrten selbst. 

31 Ebd. S. 330 f. Vgl. unsere Bemerkungen Anm. 27 sowie den ein bestimmtes Phänomen, 
das Tedeum, von karolingischer bis jüngster Zeit verfolgenden Aufsatz von Sabine 2AK, Das 
Tedeum als Huldigungsgesang, in: Historisches Jahrbuch 102 (1982) 1-32. Hier konnte ober
flächlichere Betrachtungsweise nur ein weiteres Beispiel für „Säkularisierung" bis hin zum 
Feiern nationaler militärischer Triumphe sehen. Sogar die Verfasserin selbst spaltet den in 
frühster Zeit Gott allein gewidmeten Gesang und seine spätestens seit 800 auch die Huldigung 
des (eben erhobenen) Herrschers einbeziehende Funktion zu sehr auf, wenn sie S. 3 meint 
„das alles ist auf Gott und nicht auf einen Menschen oder auf Menschenwerk gerichtet", 
sowie „Es ist nicht auszumachen, seit wann nicht nur Gott, sondern zugleich einem irdischen 
Würdenträger mit dem Tedeum akklamiert wurde". Die Erhebung eines neuen Herrschers 
oder sein Sieg über die Feinde w a r Gotteswerk, d. h. wurde fest als solches geglaubt, wes
halb das Tedeum uneingeschränkt Gott gelten konnte, auch wenn es in zunehmendem Maße 
feste Form annahm und damit konstitutives Element im Erhebungsvorgang werden konnte. 
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Vor solchem Hintergrund gewinnen grundlegende Veränderungen in der Welt 

des 20. Jahrhunderts erst ihr Profil. Was in der Selbstdarstellung von Kirche und 

Fürst/Hof/Staat als so veraltet und überholt erscheint („Religion von gestern in der 

Welt von heute"),32 was zur Ablösung der künstlerischen Form und damit des 

ästhetischen Genusses vom einstigen kirchlich-sakralen und herrscherlich-sakra

len33 drängt („Mort de la foi et culte de l'art"),34 stellt sich dar als Verweigerung 

einer Welt, die in der Tat das Volk und insgesamt den weder geistlich noch höfisch 

herausgehobenen Menschen zum Statisten, zum Adoranten gemacht hatte: nur un

ter Verzicht auf die alten Formen können heute alte Grundgehalte, die im Grunde 

von ihnen gar nicht abhängen, wieder neu in das Denken und Empfinden der 

Gegenwart eingeschleust werden. Daneben sollte man den statistisch-quantitativen 

Wandel nicht übersehen, der so gewaltig ist, daß er qualitative Züge annimmt. Die 

Welt der Fürsten, die wir hier im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert beobachten, 

war eine per Definition christliche Welt und übte durch die von ihr beherrschten 

Die christliche Welt (und nicht etwa die „mittelalterliche") sah das Wirken Gottes durch die 
von ihm gewollten (ob guten, ob schlechten) Könige als gegebenes und für die Menschen 
durch die Kirche zu interpretierendes Geschehen an. Das Ende des Glaubens daran liegt in 
verschiedenen Ländern und verschiedenen Schichten weit über die „neueren Jahrhunderte'* 
verstreut, ist aber ganz unmittelbar mit dem Ende des „monarchischen Prinzips", das letztlich 
aus der Unmittelbarkeit des Monarchen zu Gott lebte, verknüpft. Es ist bezeichnend, daß 
ihm der zunächst gefährlichste Stoß eben nicht von Aufklärern, sondern durch den Hinweis 
von Thomas Payne beigebracht wurde (der damit die amerikanische Revolution gegen den 
englischen König für die Kolonisten der neuen Welt rechtfertigte), daß die Bibel zeige, die 
Juden hätten sich Könige nach dem Vorbild der Heiden und g e g e n den Willen Gottes 
gesetzt. Vgl. zu dem für die historische Erkenntnis der europäischen Entwicklung schädlichen 

'Mittelalterbegriff und seinen Folgen K.F.WERNER, Das „Europäische Mittelalter**. Glanz 
und Elend eines Konzepts, in: K.-E. JEISMANN, R. RIEMENSCHNEIDER (Hg.), Geschichte Euro
pas für den Unterricht der Europäer..., Braunschweig 1980, S. 23-35. 

32 So lautete der „Themenschwerpunkt" der internationalen Frankfurter Buchmesse im 
Oktober 1982. 

33 Man denke, außerhalb der katholischen Welt, an die Stellung des Herrschers von Groß
britannien innerhalb der Kirche, wenn man sich bewußt machen will, daß der Ablösungspro
zeß keineswegs abgeschlossen ist. 

34 Vgl. den Artikel „Religion et idée de l'infini" von Emmanuel LEVINAS in „Le Monde 
Dimanche**, 5. 9. 1982, S. XI („La modernité, se fondant sur la raison, a cru en la mort de 
Dieu. Mais l'idée de l'infini demeure en l'homme"), dort Spalte 4: „La place vacante laissée 
par cette mort ou cette retraite de Dieu se comble, dans les âmes, par les excès du divertisse
ment, au sens pascalien du terme: spectacle à outrance, jeux et sports compétitifs, mais aussi 
par le culte de l'art [dies schon um 1900!] ou par l'activité intellectuelle de la science elle-
même où la hauteur de vue, le désintéressement, la piété de la vérité et du beau et les vertus 
morales qui raccompagnent prennent un style religieux." Für den nichtmonarchischen Staat, 
der bis in Details seine Selbstdarstellung (Staatsoberhaupt, Botschafter) in direkter Fortset
zung monarchischer und diplomatischer Rituale (die letztern eben aus der Zeit, in der ein 
Gesandter einen Souverän vertrat) weiterführte, wären die entsprechenden zahlreichen Sakra-
lisierungsversuche mit hier ebenfalls einsetzenden Abnutzungs- und Entleerungserscheinun-
gen ein lohnender Forschungsgegenstand. 
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europäischen Staaten einen überragenden Einfluß auf die übrige Welt aus. Man hat 
berechnet, daß zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Christen 23 % der Weltbevölke
rung darstellten, und 86,5 % von ihnen Weiße waren. Heute aber überwiegen die 
schwarzen, braunen, gelben, „roten" Christen, während nur noch 47 % von den 
Weißen gestellt werden - die meist gesprochene Sprache von Christen ist die Spani
sche.35 Die Weißen sind nicht nur skeptisch geworden und in viel geringerem Pro
zentsatz noch praktizierende Christen, sie stellen auch längst nicht mehr den Kern 
der Christenheit dar - vielleicht machen solche Daten klar, mit welcher Rasanz wir 
uns von einer Welt entfernen, die noch vor einigen Jahrzehnten Wirklichkeit war 
und in der die der Treue zum eigenen Monarchen zugrundeliegende Haltung des 
gläubigen Christen vielen noch als der wichtigste Rückhalt vor gefährlichen gottlo
sen und sozialistischen Vorstellungen erschien. Wir werden am Ende dieser Aus
führungen beobachten, wie der Entzug dieses Rückhalts die nichtsozialistischen 
Massen den charismatischen Ersatzmonarchen in die Arme trieb. 

Erst vor diesen Dimensionen des Gegenstands wird so recht deutlich, wie unnö
tig und fehl am Platze das Genieren der Historiker vor den Phänomenen Dynastie, 
Monarchie, Fürst und Hof zum 19. und 20. Jahrhundert ist. Einem Helmut Rei-
chold, der immerhin das Verdienst in Anspruch nehmen kann, sich der kleineren 
deutschen Fürsten in einer zusammenfassenden Übersicht angenommen zu haben, 
wird man den doppelten Spott, den er in den Titel seines Buches einbaute, umso 
eher nachsehen, als er im Zeitalter der großen Räume in der Tat fürchten mußte, 
wegen der Winzigkeit seines Gegenstands selber Spott zu ernten. Dennoch ist „Bis
marcks Zaunkönige. Duodez im 20. Jahrhundert",36 sieht man einmal vom leichten 

35 Diese Angaben der von David BARRETT für die Oxford University Press in Nairobi her
ausgegebenen „Christian World Encyclopaedia" („L'encyclopédie chrétienne mondiale") 
(1981) entnehmen wir einem Bericht in „Le Figaro", 23. 7. 1982, S. 10. 

36 Helmut REICHOLD, Bismarcks Zaunkönige. Duodez im 20. Jahrhunden. Eine Studie 
zum Föderalismus im Bismarckreich, Paderborn 1977. Die Verwendung der Bezeichnung für 
ein Buchkleinstformat für winzige Fürstentümer ist alt; die Bezeichnung „Zaunkönige" führt 
der Autor (S. 8) auf den „geistreichen Diplomaten Graf Monts" zurück, wobei er nur über
sieht, daß dieser Diplomat, wie alle seine Kollegen, französisch konnte und „roitelet" in die
ser Sprache nicht nur das Wort für „Kleinkönige", sondern auch für den Vogel ist, den wir 
Zaunkönig nennen - Anton Graf Monts (f 1930, vgl. seine von Karl Friedrich Nô 'AK und 
Friedrich THIMME hg. Erinnerungen, Berlin 1932) hat also nur das französische Spottwort für 
Kleinherrscher unter Verwendung des Doppelsinns ins Deutsche übertragen. REICHOLD 
nimmt seiner Arbeit, in der sich vielfach erfreulich Hinweise auf die einstige, heute vergessene 
oder verdrängte Realität und Mentalität finden (so S. 28), einen Teil ihres Werts durch eine 
unnötige, in der steten Wiederholung auch nicht mehr humorvolle Süffisanz, mit der er ver
traulich-gönnerhaft-kritisch von „unseren Zaunkönigen" spricht, die der Kriegsausbruch 
z. B. „völlig überraschend" getroffen habe (S. 245). Man vergleiche das unleugbar nützliche, 
leider aber seine stilistische Linie nicht ganz findende Werk mit dem Niveau des „Klassikers", 
den Heinz GOLLWITZER den im Range unter den deutschen Fürsten und ihrer Restsouveränität 
stehenden Standesherren gewidmet hat („Die Standesherren. Die politische und gesellschaftli
che Stellung der Mediatisierten 1815-1918. Ein Beitrag zur deutschen Sozialgeschichte," Göt
tingen 1958,21964). 
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Anachronismus zwischen Staatsmann und Jahrhundert ab, ein bezeichnender Titel 
für eine Gesamttendenz, die Fürsten als solche winzig und bedeutungslos, Bis
marck aber riesig erscheinen zu lassen und im historischen Erinnern an ihn über die 
etwas peinliche, langwährende Monarchentreue hinwegzugleiten. Schon im 19. 
Jahrhundert selbst hat sich das tief empfundene Bedürfnis nach einer nationalen 
Geschichte darin geäußert, das „Volk" umso mehr als historisches agens erscheinen 
zu lassen, als ihm diese Rolle in der politischen Realität verwehrt blieb; schon die
ses Jahrhundert hat in seinen Darstellungen deutscher Geschichte die Tatsache zu 
verdrängen gesucht, daß sie durch ein Jahrtausend hindurch überwiegend von Für
sten und Aristokraten „gemacht" worden war, bis hin zur Entscheidung der Glau
benszugehörigkeit durch den Fürsten des 16. und 17. Jahrhunderts. Zu dem ver
meintlichen Dilemma hat sich ein Germanist in einem historischen Meisterwerk so 
geäußert, daß wir mit seinem Wort die methodische Besinnung über die historische 
Bedeutung des vermeintlich Obsoleten und die Verpflichtung, anachronistische 
Darstellung zu vermeiden, beschließen wollen: „Es ist . . . eine gebräuchliche Me
thode", meint Friedrich Sengle in seiner fundamentalen „Biedermeierzeit", „den 
Epochen, die uns vermeintlich naheliegen, in der Weise zu begegnen, daß man nach 
dem Modernen in ihnen Ausschau hält und es daher überall findet... Wozu aber 
überhaupt Geschichte, wenn wir nicht bereit sind, den magischen Kreis des Moder
nen zu durchbrechen, . . . und, ohne Angst vor der nötigen Umstellung, in ein 
anderes, fremdes Land zu gehen?"37 Nachdem es jetzt schon eine Weile eine blü
hende Unterschichtenforschung gibt, die zurecht eine bisherige, einseitige Betrach
tungsweise zu korrigieren sucht, darf man hoffen, daß in die Betrachtung der lange 
Zeit schon behandelten Oberschichten38 auch die bisher schmerzlich fehlende wis
senschaftliche, sozialgeschichtliche Analyse und Darstellung der deutschen 
„Oberstschicht", der Fürsten und Höfe in ihrem jeweiligen Aggregatzustand und 
in ihrer jeweiligen Stellung in der deutschen politischen und kulturellen Öffentlich
keit aufgenommen werden wird. 

37 Friedrich SENGLE, Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Re
stauration und Revolution 1815-1848, Bd. 1, Stuttgart 1971, S. VIII. Nicht zufällig sah sich 
SENGLE vor dem Problem, das uns hier zur vermeintlichen Interesselosigkeit der Monarchie 
für moderne Forschung beschäftigt, nämlich „die Biedermeierzeit speziell sei solcher Auf
merksamkeit nicht wert." (S. IX). Er hat keine Mühe, den rechten unbequemen Gegenwarts
bezug herzustellen (S. XI): „Ich weiß, daß ich einfach als ein Historiker... die sogenannten 
Linksintellektuellen genauso enttäusche wie diejenigen, die glauben, es lasse sich im Zeitalter 
der einen Welt die Politik, die ganze Kultur am Christentum orientieren - wie vielleicht (ge
rade noch!) in Metternichs Mitteleuropa." 

38 Neben der zu „Mittelalter" und „Neuzeit" blühenden deutschen Adelsforschung ist hier 
der eben zitierte Band von Heinz GOLLWITZER (Anm. 36) zu nennen. Bausteine zu dem im 
Obertext umrissenen Forschungsziel sollen die Beiträge dieses Bandes sein. 
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II 

Die Legitimisten in der Staatenwelt des Deutschen Bundes konnten der Auffassung 
sein, mit den Ereignissen von 1813 bis 1815 sei eine vorübergehende Störung der 
gottgewollten Ordnung der europäischen Dinge überwunden - es habe sich ge
zeigt, daß eine dauernde Auflehnung gegen Gott, Krone und légitime Staatsord
nung unmöglich sei. Wer so dachte, übersah geflissentlich, daß die „wiederherge
stellte Ordnung" selbst vielfach gegen die Grundsätze der Legitimität verstieß; so 
wie ihre Vertreter schon vor 1813 auf den „Usurpator" gesetzt hatten (Metternich 
durch die Ehe der Habsburgerin Marie-Luise mit dem Kaiser), so dachten sie gar 
nicht daran, wirklich die Verhältnisse vor 1789 zu „restaurieren" - und dies nicht 
nur, weil das an sich unmöglich war. Wiederum Metternich hatjte als erster durch 
den Vertrag zu Ried 1813 mit dem von Napoleon geschaffenen Königreich Bayern, 
das nun ausdrücklich im Hinblick auf die nachnapoleonischen Verhältnisse aner
kannt wurde, vollendete Tatsachen geschaffen und sich gegen die andern Mächte 
einen dauernden Einfluß auf die institutionellen und politischen Verhältnisse der 
deutschen und insbesondere süddeutschen Staaten gesichert.39 Damit war alles fol
gende bis zu den Regelungen des Wiener Kongresses präjudiziert: die Siegermächte 
konnten genau so willkürlich, wie vorher Frankreich beim Deputationshauptschluß 
und den folgenden „Flurbereinigungen", bestimmen, welcher Fürst in welchen 
Grenzen überleben konnte und wer zum Standesherren absank. Es ist nicht ohne 
Reiz, das kurze Gedächtnis namentlich österreichischer, aber auch mancher deut
scher und nicht nur „weifischer" Historiker zu beobachten, die in den Ereignissen 
von 1866 das Menetekel der ihre eigenen Grundlagen zerstörenden alten monarchi
schen Ordnung sehen und sich offensichtlich gar nicht bewußt sind, wie sehr schon 
der Beginn der Neuordnung Europas, und zwar unter Vorgang Österreichs, über 
Bindungen hinweggeschritten war, die den Protagonisten, den Bezwingern der Re
volution, hätten heilig sein müssen.40 Es mag damit zusammenhängen, daß ange
sichts des herkömmlichen historiographischen Schemas „Revolution und Restaura-

39 Vgl. zu den Verhandlungen zuletzt Eberhard WEIS, in: Max SPINDLER (Hg.), Handbuch 
der Bayerischen Geschichte, Bd. IV, 1, München 1974, S. 35-37. Die österreichische Garantie 
voller Souveränität für Bayern und voller Entschädigung für alle eventuellen Gebietsabtretun
gen an Österreich waren verständlicherweise Gegenstand eines Geheimartikels des Vertrags. 
Die generelle Bedeutung als Präzedenzfall für alle künftigen Regelungen und die entscheiden
de Rolle, die sich Österreich für diese Regelungen durch dieses große Zugeständnis sicherte, 
kommen bei WEIS weniger zum Ausdruck. 

40 Nicht ganz zu Unrecht erinnert überdies Ludwig BAMBERGER, Erinnerungen (hg. v. Paul 
NATHAN), Berlin 1899, S. 40 zu den Annexionen Hannovers, Kurhessens und Nassaus daran, 
daß das „Kriegsrecht" (lies: Recht der Eroberung) „ja auch zum Legitimitätsprinzip (ge
hört)". Es ist dies in der Tat im dynastischen Zeitalter ein besonders hochwertiger Besitztitel 
- erst mit dem Gedanken der Mitwirkung oder gar Selbstbestimmung der Völker geriet er ins 
Zwielicht. 
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tion" der absolut revolutionäre Charakter der Ordnung von 1815, angesichts des 
Zusammenbruchs Napoleons das Weiterwirken von Revolution und Empire in den 
deutschen Verhältnissen nicht genügend in den Blick gekommen ist. Die Revolu
tion hatte der öffentlichen Gewalt in Europa Mittel in die Hand gegeben, die das 
Zeitalter des sogenannten Absolutismus41 schon darum nicht einsetzen konnte, 
weil es die Privilegien, die man auch Freiheiten nannte, respektieren mußte. Der 
Kaiser der Franzosen hatte, sich der neuen Bewegungsfreiheit wie ihrer ideologi
schen Grundlagen bedienend, eine durchorganisierte und zentralistische Monarchie 
mit einer entsprechend effizienten Armee geschaffen, die alles übertraf, was es an 
monarchischer Gewalt im alten Europa gegeben hatte. Halten wir dabei fest, was 
wir an anderer Stelle näher ausführen:42 erst jetzt wurde der einzelne Staatsbürger-
denn das war sein neuer, gehobener Status - in die Militärmaschine gigantischen 
Ausmaßes eingebunden, von der er vorher de facto dispensiert war. Die Massen-
und Volksarmee, in Wahrheit ein gewaltiges Instrument in den Händen der Macht
haber, vermittelte den Menschen, die sie zu tragen hatten, und deren Leben sich 
durch diese ganz neue „Schule der Nation" verwandelte, das Gefühl einer neuen 
Würde und Teilhabe am Ganzen und lieferte sie zugleich dem Moloch Staat und 
seiner Bürokratie aus - der Vergleich mit den Illusionen der Arbeiter, die in den 
sozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts „die Macht übernahmen", drängt sich 
auf. Das napoleonische Verwaltungsmodell wurde nicht nur in den vom Kaiser 
selbst gegründeten Satellitenstaaten43 und nicht nur in den seinem System eingeglie
derten Rheinbundstaaten44 nachgeahmt und den eigenen Verhältnissen entspre
chend adaptiert, sondern gerade auch in Österreich und Preußen, ganz abgesehen 
davon, daß dort z. T. auch schon vor der Revolution erhebliche Teile der „alten 

41 Seine Grenzen werden gegen die ältere Lehre Fritz HARTUNGS und im Anschluß an die 
neuere namentlich französische Literatur, jedoch auch aufgrund interessanter eigener Nach
weise sogar für das Zeitalter und den Staat Ludwigs XIV. klar aufgewiesen von Albert CRE
MER, Der Adel in der Verfassung des Ancien Régime. Die Châtellenie d'Epernay und die 
Souveraineté de Charleville im 17. Jahrhundert, Bonn 1981 (Pariser Historische Studien, 
16). 

42 L'Allemagne de 1900 devant la Guerre de masses, in: Psychose de guerre en 1914? Col
loque de Rouen, p. p. Jean-Jacques BECKER (Rouen, voraussichtlich Ende 1984). 

43 Vgl. Helmut BERDING, Hans-Peter ULLMANN, (Hrsg.) Deutschland zwischen Revolution 
und Restauration, Königstein/Ts. 1981, insbesondere die Einleitung der Herausgeber S. 11 ff. 
und die Arbeiten von H. BERDING zum Königreich Westfalen, sowie Jean TULARD in FRANCIA 
1(1973) 557 ff. 

44 Eberhard WEIS, Der Einfluß der Französischen Revolution und des Empire auf die 
Reformen in den süddeutschen Staaten, in: FRANCIA 1 (1973) 569-583, und jetzt in Hubert 
GLASER (Hg.), Krone und Verfassung. König Max I. Joseph und der neue Staat. Beitrage zur 
Bayerischen Geschichte und Kunst 1799-1825, München-Zürich 1980, S. 49 ff. : „Das neue 
Bayern - Max I. Joseph, Montgelas und die Entstehung und Ausgestaltung des Königreichs 
1799 bis 1825". 
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Ordnung" in Frage gestellt oder gar umgestürzt worden waren.45 Welche Machtin

teressen der deutschen und nichtdeutschen Mächte auch immer das Ergebnis der 

Neuordnung von 1815 beeinflußt haben mögen, sein wichtigstes war doch, daß die 

„überlebenden" deutschen Fürsten in nahezu jeder Hinsicht ungleich mächtiger 

waren als je zuvor: 

1. der Umfang der von ihnen beherrschten Territorien war in der Regel erheblich 

erweitert und vor allem die Geschlossenheit hatte durch die Einverleibung der klei

neren geistlichen und weltlichen Territorien46 gewonnen. 

2. An die nicht zu unterschätzenden Bindungen und Hemmungen, die ihnen ihr 

früherer Status als Glieder des Heiligen Römischen Reiches auferlegt hatte, waren 

sie nicht mehr gebunden. Von bestimmten Regelungen, die sich aus ihrer Zugehö

rigkeit zum Deutschen Bunde ergaben, abgesehen, waren sie für Deutschland wie 

für Europa souverän. 

3. Vor allem aber waren sie nicht mehr an zahllose geschriebene und ungeschrie

bene Regeln im Innern ihrer Staaten gebunden, die bisher sowohl in ihren Altlän

dern wie in ihren Neuerwerbungen Geltung gehabt hatten. 

4. Es konnten also die von ihnen bestellten Minister und die diesen unterstellte 

Bürokratie in einer Weise schalten und walten, die man in früheren Zeiten nicht 

gekannt hatte. 

Wir verdanken Siegfried Bahne die Mitteilung und Auswertung eines für den seit 

Revolution und Empire eingetretenen Wandel unerhört aufschlußreichen Doku

ments - der Orts-Chronik des Bürgermeisters von Recklinghausen, die dieser auf 

Anordnung seiner neuen Obrigkeit nach 1814/5, der kgl. preußischen Regierung in 

Münster, zu führen hatte.47 Dabei hat sich der wackere Joseph Wulff in einem 

45 Aufschlußreich dazu Karl Otmar Frhr. v. ARETIN (Hg.), Der Aufgeklärte Absolutismus, 
Köln 1974 (Neue Wiss. Biblioth. 67), dort die Einleitung des Hg., und die Hinweise auf die 
Fortschritte der Bürokratie bei Hans ROSENBERG, Die Überwindung der monarchischen Au
tokratie (Preußen), ebd. S. 182 ff.; S. 201 die prägnante Formel „die beamtete Elite war bereit̂  
die politische Herrschaft zu übernehmen." Vgl. im übrigen das grundlegende Werk von Rein
hart KOSELLECK, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwal
tung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Stuttgart 1967 sowie, zu Österreich, zuletzt 
Helmut REINALTER, in: FRANCIA 10 (1983) 313 ff. 

46 Der revolutionäre Charakter dieser Veränderung und geradezu Zerstörung der alten 
Ordnungen durch die überlebenden Mittel- und Kleinstaaten kommt in den Säkularisationen 
und der schändlichen Behandlung der alten Bibliotheken am sinnfälligsten zum Ausdruck, 
vgl. zuletzt Georg SCHWAIGER (in dem Anm. 44 zit., von H. GLASER hg. Band) S. 126 ff., und 
Joachim WIEDER, Die bayerischen Bibliotheken und ihre Bedeutung für Wissenschaft und 
Kultur in der 1. H. des 19. Jh., in: Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliotheksgesch., 1. Jah
restreffen 1980, Hamburg 1982, S. 77 ff. 

47 Siegfried BAHNE, Die Bürgermeisterei Recklinghausen im dritten Jahrzehnt des 19. Jahr
hunderts. Die Chroniken des Bürgermeisters Joseph Wulff (1820-1829), in: Vestische Zeit
schrift 77/78 (1978/79) 239-312, vor allem S. 247 (zum Kurfürstentum Köln), 248 (Friede v. 
Luneville), 250 (die „Nation" und die „neue Souverainitaet"), im Folgenden noch bemerkens-
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historischen Exkurs, den ihm seine Behörde nicht vorgeschrieben hatte, Luft ge
macht und sich erlaubt, daran zu erinnern, daß das „Vest Recklinghausen" unter 
den Kurfürsten von Köln in einer Zeit, die in verklärendem Licht erschien, eine 
„monarchisch-demokratische Verfassung" gehabt habe, in der die Landstandschaft 
aus ritterbürtigem Adel und Städten zusammengesetzt, konsultative Stimme in der 
Gesetzgebung hatte, den Civil- und Militär-Etat beeinflussen konnte, vor allem 
aber selbst die Steuern und Abgaben ausschrieb und auf die Untertanen verteilte, 
und zwar gemäß der jeweiligen Verfassung der einzelnen Stande (z. B. einer be
stimmten Stadt), im übrigen aber nach ihrem Gutdünken. Diese für die städtische 
Oberschicht und den Bürgermeister verständlicherweise idealen Zustände änderten 
sich schon mit dem Frieden von Luneville, den Joseph Wulff als den Anfang vom 
Ende des Reichs und seiner Verfassung ansieht. Das Vest Recklinghausen kam an 
den für seine Verluste auf dem linken Rheinufer zu entschädigenden Herzog von 
Arenberg. Als dieser sich vom Reichsverband trennen und dem Rheinbund an
schließen mußte, erhielt er wie die anderen Fürsten für dieses Opfer die volle Sou
veränität, d. h. aber die unbeschränkte Herrschaft über die Untertanen, ohne 
Reichsgerichtsbarkeit, die man hätte anrufen können, ohne Verfassung. So wurden 
denn 1807 die vestischen Landstände aufgehoben, vor allem das ins collectandi, die 
Steuereinziehung den Ständen genommen und vom Fürsten, ebenso wie die bisher 
den Ständen obliegende Verwaltung der Steuerkasse, an sich gezogen. Gleichzeitig 
verlor die „Nation", wie Wulff sich ausdrückt, das Recht zur Teilhabe an der 
Justizverwaltung. Statt der bisherigen Ernennung des Richters durch den Kurfür
sten bzw. Herzog, eines Assessors durch die Ritter und eines anderen durch die 
Städte, gab es jetzt nur die Ernennung aller drei durch den Herzog allein. An der 
„unumschränkten Gewalt" des Landesherrn und seiner Bürokratie änderte sich we
nig, als das Gebiet 1811 an das Großherzogtum Berg und 1814/15 an Preußen 
kam. 

Die ganze Unzufriedenheit der Untertanen in der neugeordneten Staatenwelt ist 
also weniger eine Enttäuschung über nicht erfüllte Träume und Erwartungen aus 
dem Zeitalter der sogenannten „Befreiungskriege", deren Mythus weitgehend erst 
im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts geschaffen wurde, sondern zunächst und 
primär eine ganz natürliche Entrüstung über das Vakuum in der Regelung der Mit

wert S. 251 eine „neue Munizipal-Verwaltungs-Ordnung" als „Ausfluß der unbeschränkten 
Staats-Gewalt (1808), S. 254 zu 1812:" der große Napoleon auf dem Gipfel seiner Höhe (!) 
und seines Glanzes. Kein Mensch konnte an seinen Sturz denken, der doch so nahe war. Die 
Gerichte Gottes hatten ihn über den Übermüthigen beschlossen..."; S. 255 f. zu 1814: „Wie 
sehr klagte hierbei nicht mancher deutsche Patriot, selbst von denen die für Könige und Für
sten das Wort führten, daß nun das uralte Reich der Deutschen, reich an Ehren und Thaten, 
nicht mehr ein Reich, sondern nur ein Staaten-Bund seyn.. .sollte" „.. .Man konnte nun lei
der nicht mehr bezweifeln, daß mit der alten Verfassung Deutschlands auch jene unsers 
Vaterlands (Vest Recklinghausen) auf ewig verlohren war." 
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beteiligung der Landesbewohner, wie sie vor der Revolution und dem Empire 
bestanden hatte. Nicht zufällig kam der Konflikt der Behörden mit dem „ersten 
deutschen Journalist großen Stils" (Franz Schnabel), dem Herausgeber und weitge
hend Verfasser des „ersten deutschen Blatts europäischen Ansehns" (K. Buch
heim), Joseph Görres und seinem „Rheinischen Merkur" mit Beschlagnahmungen, 
dann Verbot veranlaßt durch Friedrich I. von Württemberg zum Ausbruch, den 
Görres wegen Bruchs der landständischen Verfassung von 1514(!) angegriffen hatte 
und der über seinen Verwandten, den Zaren, eine Intervention in Berlin herbei
führte, die zum Verbot durch preußische Kabinettsordre vom 3. Januar 1816 führ
te.48 Derselbe Autor, der zuvor bei den Fürsten wegen seiner* Schriften gegen 
Napoleon beliebt war, rief deren Entrüstung hervor, weil er es wagte, ihre Büro
kratie anzugreifen.48A Mit ihm betritt die Presse als die große Gegenspielerin der 
Monarchie in Deutschland den Plan - solange sie Dynastien, Fürsten, Hof angreift, 
kann deren Bedeutung im 19. Jahrhundert so gering nicht gewesen sein. Jedenfalls 
ist ein großer Teil der Beschwerden und Revolten bis 1848 in nicht zu unterschät
zendem Umfang eine Reaktion auf die größer gewordene und stärker ins Leben der 
Untertanen eingreifende Macht des Fürsten und seiner Beamten. Ein unverdächti
ger Zeuge ist der liberale Ludwig Bamberger, der etwa zu seinen Mainzer Jugend
tagen notiert: „Die älteren Leute erwähnten in ihren Geschichten auch noch oft die 
,Kurfürstenzeiten'. Sie gedachten ihrer ohne Sehnsucht [hier spricht das Volk, nicht 
ein Bürgermeister], aber auch ohne Bitterkeit, und fühlten sich ihnen immerhin 
noch näher als dem Darmstädter Großherzog, dem man sie auf dem Wiener Kon
greß zugeschlagen hatte; warum, wußte niemand. Man nannte ihn den Zwiebelfür
sten, weil sein Stammland nur diese Pflanze erzeuge und sich [jetzt] von dem Ertra
ge der rheinischen Provinz gütlich thue"49. Aller vermeintlichen Restauration und 
Romantik zum Trotz zeigt sich, daß in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
Loyalität und Bindung der Untertanen an ihre Fürsten, denen sie vielfach aus ihnen 
nicht einsichtigen Gründen zugeschanzt worden waren, zumindest begrenzt waren. 
Bamberger erwähnt aber auch den andern zentralen Faktor im Urteil über die Für
stenwelt: das jedenfalls die stärker im öffentlichen Leben stehenden Kreise zuneh
mend bewegende Bewußtsein einer Einheit der deutschen Nation, das 1848 einen 
ersten Höhepunkt erreichte. Bambergers eigene in seinem frühen politischen Leben 
praktizierte Überzeugung war es, „daß deutsches Dynastentum und deutsche Ein
heit zwei unverträgliche Existenzen seien."50 In Karl Hammers Buch über die fran-

48 Otto ROEGELE, Joseph Görres, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 6, Berlin 1964, 
S, 532-536, dort auch die zitierten Äußerungen über Görres. 

48A Was als bizarrer Frontwechsel von Görres erscheinen könnte, war also konsequent, 
während die Fürsten, die sich des störenden Ballasts der alten Reichs- und Territorialinstitu
tionen entledigten, die von ihnen angeblich verteidigte Legitimität verrieten. 

49 BAMBERGER, Erinnerungen (wie Anm. 40) S. 2. 
50 BAMBERGER, S. 39. 
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zösische Diplomatie und Deutschland in der Restaurationszeit kann man auch 

lesen, mit welch extremer Besorgtheit die Diplomaten der Bourbonenkönige über 

die „révolution" berichten, die sich „dans les moeurs, les habitudes et j'oserais dire 

dans le caractère" der Bewohner Deutschlands vollzogen habe - und dies geschieht 

schon im Jahre 1816!51 Das Wartburgfest von 1817 wird an Signalwirkung mit dem 

Sturm auf die Bastille verglichen, die Professoren als Vergifter der Jugend bezeich

net, wodurch die Universitäten zu Brutstätten des Germanismus, des Franzosen

hasses würden, Bewegungen, denen sich eine antijüdische Welle zugesellte.52 Was 

die Fürsten angeht, so darf man unterstellen, daß sie in jenen Jahrzehnten nicht so 

schwach waren, wie es der Blick auf oktroyierte bzw. erzwungene Verfassungen 

glauben läßt, und nicht so beliebt, wie derjenige glauben mag, der vorwiegend die 

konservative Literatur nach 1815 zu Rate zieht. Umso verblüffender ist der Wan

del, für den wiederum Ludwig Bamberger ein wohlinformierter Zeuge und guter 

Beobachter gewesen ist, und der zwischen 1848 und 1871 eintrat. 1832 hatten die 

Dienstmädchen in der Pfalz gesungen „Fürsten zum Land hinaus, jetzt geht's zum 

Völkerschmaus"53, aber für die zweite Jahrhunderthälfte muß Bamberger feststel

len, „daß niemand durch die Umwälzung der Jahre 1870 und 1871 mehr gewonnen 

hat, als die Geschlechter der regierenden Familien."54 Er selbst sei ja strenger Uni

tarier gewesen (was Beseitigung aller Fürstenmacht, außer der des nationalen Mon

archen, besagen will), „aber ich habe immer mehr eingesehen, daß nur eine kleine 

Minderheit von diesem Geist beseelt ist." Daran schließt er eine Analyse des deut

schen politischen Denkens am Ende des 19. Jahrhunderts an (seine „Erinnerungen" 

datieren von 1894/1899), die umso kennzeichnender ist, als sie von einem in vieler 

Hinsicht seinen liberalen Ideen treu gebliebenen Manne stammen, der von seinem 

langjährigen Aufenthalt in Frankreich stark geprägt worden war: 

„Zur Kennzeichnung des politischen Seelenzustandes des heutigen Deutschland gehört, daß 
. . . das patriarchalische Verhältnis zwischen Landesvaterschaft und Untertanen nicht nur auf 
das Maß der alten, glaubensfrommen Zeit zurückgekehrt ist, sondern noch darüber hinaus 
gewachsen ist. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich meine, daß die lyrischen Unterthänigkeits-
und Anhänglichkeitsgefühle bis in die kleinsten Zwergstaaten hinein wärmer angeweht sind 
als zu irgend einer Ze i t . . . / . . . bei jeder solennen Gelegenheit, Hochzeit, Tod oder Geburt im 
Fürstenhause quillt der Enthusiasmus über dessen Fortbestand ganz freiwillig aus dem loya
len Herzen. Etwas hat dazu auch gethan die . . . Erweckung des patriotischen und nationalen 

51 Karl HAMMER, Die französische Diplomatie der Restauration und Deutschland 
1814-1830, Stuttgart 1963 (Pariser Histor. Studien, 2), S. 69 (Bericht Marandets aus Hamburg 
an Reinhard, 1816) 

52 HAMMER, S. 69-74. Dort S. 72: Sogar Reinhard hielt Arndt, Jahn, Steffens für gefährlich 
und schrieb am 13.2. 1816 an den Duc de Richelieu: WM. de Stein est Pâme de toutes les 
associations secrètes et de toutes les machinations révolutionnaires." 

53 BAMBERGER, S. 5. 
54 BAMBERGER, S. 39; das folgende S. 43 u. das längere Zitat S. 44 f. 
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Sinnes für Festlichkeiten dieser Art, eingegeben durch die Begeisterung für Kaiser und 
Reich . . . Die Fahnenstangen mögen sich in Deutschland seit 1870 wohl um viele Hundert
tausende vermehrt haben ..." 

Die Bevölkerung war sich seit der Reichsgründung also durchaus bewußt, daß es 
sich hier um einen Bund der Fürsten unter der von ihnen akzeptierten preußischen 
Führung handelte - der nationale Gedanke spielte also nicht mehr gegen die Für
sten und Dynastien, die nun geradezu zum Ausdruck deutscher Einheit in der 
landsmannschaftlichen Mannigfaltigkeit geworden waren. Zugleich wurde das hö
fisch-dynastische Spektakel, notwendiges Element der Monarchie55, nun volkstüm
lich und gab den Deutschen etwa in den Fahnen und Aufmärschen eine nationale 
Liturgie, deren weiteres Wuchern im 20. Jahrhundert hier nur angedeutet zu wer
den braucht. 

Zweifellos lohnt es sich, die entscheidende Passage von 1848 bis zur Gründung 
des neuen Reiches und den ihr entsprechenden Sinneswandel der Deutschen, gera
de auch in Bezug auf die monarchische Institution, etwas genauerer Betrachtung zu 
unterziehen: Was Fürst und Hof gegen Ende ihrer Existenz in Deutschland noch 
bedeuten konnten, scheint von hier aus am ehesten erkennbar und zugleich begreif
bar zu werden. Treffend hat Werner Conze bemerkt: „Die Ächtung der Demokra
tie blieb seit 1848/49 für die politische Mentalität in Deutschland typisch. Das 
Schlagwort von 1848/49 »gegen Demokraten helfen nur Soldaten' (so eine Berliner 
Flugschrift Ende November 1848) entsprach der Erfahrung dieses Jahres und wur
de in der Erinnerung wachgehalten. Mit den »Soldaten' war der Erfolg, mit der 
»Demokratie* das ordnungswidrige Aufbegehren und der Mißerfolg verbunden ge
wesen. Das bestätigte sich für die Deutschen noch einmal, als 1866 mit Österreich 
und den Mittelstaaten auch die großdeutsch gesinnten Demokraten besiegt wur
den."56 Ist damit die Soldaten Verehrung und die Demokratenverspottung für die 
Masse der Bevölkerung hinreichend gekennzeichnet und zugleich sehr früh datiert, 
so wird der für Deutschland kennzeichnende Tiefgang der neuen Monarchen- und 
Staatsfrömmigkeit doch am besten am Sinneswandel wie im oft völlig veränderten 
Lebensstil führender Geister deutlich, die in der ersten Jahrhunderthälfte auf der 
Seite von Verfassungsforderungen und Nationalgefühl, wenn nicht gar auf der von 
Republik oder Demokratie gestanden hatten. Der Weg Wagners von den Dresdner 
Barrikaden zum (wenn auch komplizierten) Fürstenfreund, die Wirkungen, die sei
ne politische Entwicklung über ihre künstlerischen und anderen Äußerungen ha
ben sollte, sind allbekannt.57 Sprechen wir von Viktor von Scheffel, der „den klein-

55 Siehe oben zu Anm. 29 ff. die Ausführungen von R. v. DÜLMEN und unsere Bemerkung 
zum Fortleben des „barocken" Elements in der deutschen Geschichte, so, daß ursprünglich 
höfische Veranstaltungen in völkisch-nationalen Formen weiterleben. 

56 Werner CONZE, Artikel „Demokratie" (wie Anm. 24) S. 885. 
57 Martin GREGOR-DELLIN, Richard Wagner. Sein Leben. Sein Werk. Sein Jahrhundert, 

München 1980, etwa S. 234 ff. zum Revolutionär; zum Fürstenfreund S. 523 ff.; zu seinen 
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staatlichen Absolutismus und nationalstaatsfeindlichen Partikularismus der Dyna

stien", wie Rolf Selbmann gezeigt hat, „als die hauptsächlich zu bekämpfenden 

Kräfte der Restauration" ansah und 1849 einsehen muß „ . . . der alte Dynastenwahn 

verhunzt das schöne Land, und das Universalheilmittel dagegen, die Republik, ist 

unmöglich geworden durch ihre eigenen Vertreter, die diesen Begriff allmählich 

zum Symbol von Skandal erhoben haben."58 In diesem Dilemma hat er aber schon 

in den 60er Jahren, wie Selbmann hübsch beobachtet, trotz fortdauernd antipreußi

scher Gesinnung die „Korrelation von Hohenstaufer und Hohenzoller" erkannt 

und schildert den Mainzer Hoftag Friedrich Barbarossas als „herrliches Frühlings

fest deutscher Nationalkraft und deutschen Geistes"59, d. h. wir sehen ihn hier 

schon auf der Linie des gleichzeitig die deutsche Einheit im Rahmen eines Kaiser

reichs mit Fürsten vorbereitenden Geschichtsschreibers Wilhelm Giesebrecht.60 

politischen Ideen aus der Vision der Historie etwa S. 560 „Weltgeschichte aus der Sage" wie 
GREGOR-DELLIN formuliert; Wagners Bekenntnis, er sei „durch und durch königlich"; hält 
ein Volkskönigtum für möglich; sein eigentliches Ziel, nach Entlarvung der bloßen Macht, die 
„Erlösung", zugleich sein gefährlichstes, S. 640 („ein verhinderter Erlöser", vgl. 760 ff. 
„Deutscher Geist und Abendland". Vgl. auch unten, zu Anm. 128). Siehe ferner die reiches 
Material enthaltenden, jetzt zugänglichen Tagebücher Cosima Wagners, Bd. 1 (1869-72) hg. 
v. M. GREGOR-DELLIN U. Dietrich MACK, München-Zürich 1976, 2., durchges. u. im Anhang 
revidierte Aufl. 1982, sowie die Beurteilung des Wagner-Einflusses durch Joachim C. FEST, 
Hitler. Eine Biographie, Berlin 1973, vor allem 521 ff. zur „Wirklichkeitsentfremdung", 
Traum und Haß gegen die Politik, zur von Hitler übernommenen Retter-Rolle (S. 525); end
lich der wichtige Hinweis S. 526 auf die Deutung Walter Benjamins, Faschismus sei die „Äs-
thetisierung der Politik", der nicht nur einen Erklärungshinweis für seinen Erfolg beim deut
schen Bürgertum liefert, sondern auch die Brücke zu schlagen erlaubt zu Fürst und Hof in 
der zweiten Hälfte des 19. und im 20. Jh.: auch sie stellen einen kostspieligen, fortgesetzten 
Traum dar und begünstigen „Wirklichkeitsentfremdung" - Oper und Hofspektakel stehen 
sich nicht zufällig nahe. 

58 Rolf SELBMANN, Der Dichter und seine Zeit. Joseph Viktor von Scheffel und das 
19.Jahrhundert, in: Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins 126 (1978) 285-302, dort 
S. 292. 

5 9 SELBMANN, S. 296. 
60 Wilhelm GIESEBRECHT, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. 1 : Gründung des Kai

sertums, Braunschweig 1855, 31863, 5Leipzig 1881. Im Vorwort von 1855 prägt G. den 
Begriff „deutsche Kaiserzeit" und definiert sie (S. V f.) als „die Periode, in der unser Volk, 
durch Einheit stark, zu seiner höchsten Machtentfaltung gedieh, wo es nicht allein frei über 
sein eigenes Schicksal verfügte, sondern auch anderen Völkern gebot, wo der deutsche Mann 
am meisten in der Welt galt und der deutsche Name den vollsten Klang hatte." In der 
3. Aufl., S. XIX bekennt der Autor: „Es war die niemals verhehlte Absicht des Verfassers, 
durch alle Seiten seines Buches die Mahnung hindurchtönen zu lassen, daß unseres Volkes 
Kraft nur in seiner Einigung liege und daß wir Deutsche, durch alle unseren natürlichen 
Bedingungen entweder zum Herrschen oder zum Dienen bestimmt, die Herrschaft nur durch 
die Einigkeit gewinnen oder behaupten können". Weit über das sehr erfolgreiche Hauptwerk 
hinaus hat Giesebrechts Konzeption der deutschen Geschichte als eines bei allen Konflikten 
letztlich harmonischen Zusammenwirkens von Kaiser und Fürsten (solange nicht das Papst
tum seinen verhängnisvollen Einfluß geltend macht!) einen immensen Einfluß auf eine die 
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Scheffel wird für die deutsche Öffentlichkeit zu einem ihrer ersten Dichterfürsten, 

aber eben gleichzeitig auch zum Fürstendiener: der Großherzog von Baden kann 

ihn schon 1857, zeitweiliger Verbitterung des Dichters zum Trotz, „als mir gehö

rend" bezeichnen.61 „Die anachronistische Abhängigkeit vom fürstlichen Mäzen" 

läßt Selbmann über Scheffel urteilen, er beglaubige „auf der poetischen Ebene den 

Pakt des Bildungsbürgertums mit der feudalen Herrschaftsschicht des Kaiserrei

ches."62 

Der entsprechende Wandel bei der viel bedeutenderen Persönlichkeit Theodor 

Fontanes ist bekannt, sein eigenes Ringen mit diesem inneren Bruch und etwaigen 

Folgen für sein Leben und Werk sind diskutiert worden.63 Vor allem aber sind 

Gegenwart historisierend erlebende deutsche Öffentlichkeit gehabt und hat sein Werk bis in 
Einzelheiten hinein die späteren deutschen Darstellungen des „Hochmittelalters" bis in jüng
ste Zeit viel stärker geprägt, als es der deutschen Mediävistik bewußt geworden ist. 

61 SELBMANN, S. 299 f. 
62 SELBMANN, S. 297 u. 302, wo das Zusammenfallen von „Bürgerdichter", „Fürstendich

ter" und „Dichterfürst" zurecht noch einmal betont wird - man vergleiche diese im deutschen 
19. Jh. beim Publikum so erfolgreiche Kombination mit den politischen Positionen der in 
Frankreich erfolgreichen Autoren der gleichen Periode! Daß ähnliche Karrieren stattfanden 
oder angestrebt wurden, zeigt etwa für Hebbel Friedrich SENGLE (wie Anm. 37), Bd. 3: Die 
Dichter, Stuttgart 1980, S. 393: „Die damaligen Briefe Hebbels belegen einwandfrei, daß der 
Dichter gar zu gern ein vom bayerischen König geförderter Dichter an der Seite Geibels 
geworden wäre . . . Hebbels Briefen ist auch zu entnehmen, daß er eine völlig falsche politi
sche Vorstellung von dem seit Jahrzehnten konstitutionellen Bayern hatte. Diese doppelte 
Donquichotterie muß man bedenken, wenn man die für München rasch und in Prosa 
geschriebene Tragödie „Agnes Bernauer" (1852) in ihrem historischen-Stellenwert richtig be
urteilen will... Wir wissen . . . daß Hebbel das eigentliche geschichtliche Drama mit seinem 
dynastischen und vaterländischen Ahnenkult prinzipiell verachtete. Jetzt schreibt er federge
wandt . . . ein historisches Drama... Bayern vorne und Bayern hinten... Dazu das »deutsche 
Volk' und der deutsche Kaiser... Der historische Stoff wurde ganz offensichtlich gewählt, um 
einen Gegenwartsstaat und einen Gegenwartskönig in ihrem Anspruch auf politische Autori
tät zu bestätigen." Wenn SENGLE allerdings meint, „.. .das Gottesgnadentum, auf das sich 
Herzog Ernst so inbrünstig beruft, war im mittleren 19. Jh. sicher nur im historischen Kon
text erträglich", so wird diese Vermutung nicht der neuen Symbiose gerecht, die sich gerade 
in diesen Jahren nach 1848/49 zwischen Monarchie und deutschem Geist, deutschem Vater
land, Gottesglauben und Loyalität zum angestammten Fürstenhaus anbahnt und weitgehend 
durchsetzt. 

63 Walter MÜLLER-SEIDEL, Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutschland, Stutt
gart 1975,21980, S. 28 ff., vor allem der Beginn der „konservativen Ära in der schriftstelleri
schen Laufbahn Fontanes" („unmittelbar nach der Revolution") und der bewegende Aus
druck seelischer Belastung, nach dem Eintritt ins „Literarische Kabinett" [Zensurbehörde!], 
im Brief an einen Freund: „Ich habe mich heut der Reaction für monatlich 30 Silberlinge 
verkauft" (S. 33 f.) Vgl. auch den Katalog „Theodor Fontane. Dichtung und Wirklichkeit 
1981 ",hg. Verein zur Erforschung, u. Darstell, der Geschichte Kreuzbergs e. V. u. Kunstamt 
Kreuzberg, Berlin (West) 1981, dort vor allem S. 39, 43, 46 f., 65, 70 f., 129, 131 f., 138 andere 
„documents humains" (die aus Anlaß der Preußenausstellung in Kreuzberg gezeigt wurden) 
zum Weg des großen Autors, dessen Luzidität umso größer wurde, je mehr der teilweise 
bejahte Aufstieg zu preußisch-deutscher Größe in eine schwer begreifliche Unwahrhaftigkeit 
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seine persönlichen Äußerungen und die in sein Werk eingeflossenen Analysen 
preußisch-deutscher Volksmeinung von höchster Bedeutung. Schon 1855 begann 
er, sich zu den „wärmsten Verehrern" des Adels zu zählen, und 1860 schrieb er der 
Mutter den für Literatur und politisches Denken der zweiten Jahrhunderthälfte 
repräsentativen Satz „Wer den Adel abschaffen wollte, schaffte den letzten Rest 
von Poesie aus der Welt."64 Die Spätromantik im Realismus hat also mehr für die 
Reimplantation von Fürst, Hof und Adel in die deutsche Seele geleistet als die 
Romantik selbst. In dem - in nicht mehr genau zu scheidenden Textphasen - zwi
schen 1850 und 1878 entstandenen historischen Roman „Vor dem Sturm", (einer 
interessanten Quelle für den Fontane dieser Jahre), findet sich an den entscheiden
den Punkten der im Jahre 1812/1813 spielenden Handlung eine dem „Volk" und 
eine andere der Oberschicht in den Mund gelegte politische Konfession für die 
Deutschen. Kniehase, den man dafür gewinnen will, dem König, der sich immer 
noch nicht gegen Napoleon offen erklärt hat, mit einer „Volksbewegung" gegen 
französische Truppen im Land zuvorzukommen, sagt schlicht: 

„Ich habe meinen Eid geschworen, um ihn zu halten, nicht um ihn zu brechen 
oder auszulegen. Die Obrigkeit ist von Gott. Aus der Hand Gottes kommen die 
Könige, die starken und die schwachen, die guten und die schlechten, und ich muß 
sie nehmen, wie sie fallen."65 Diese Worte fassen die Essenz christlichen Herrscher-
tums und seiner Wirkung zusammen - das einzige Mißverständnis wäre es, diese 
seit Konstantin dem Großen geltende Lehre der von Gott durch Kaiser und Könige 
gelenkten Welt66 für eine Erfindung Luthers zu halten, der diese Lehre nur den 
Deutschen erneut eingeprägt hat, allerdings auch die Obrigkeit von dem bis dahin 
sehr wirksamen Stachel des Papsttums und der Kontrollinstanz der ecclesia militans 

führte (dazu auch die „Briefe an Georg Friedländer", hg. v. Kurt SCHREINERT, Heidelberg 
1954). S, jetzt Reine CHEVANNE, Fontane et l'Histoire, Thèse d'Etat, Nancy 1984 (Ms., 
738 S.) 

64 Wir zitieren aus der Ullstein-Ausgabe von „Vor dem Sturm" (1976), die auf der Ausgabe 
im Carl Hanser Verlag, München 1971 beruht und im Anschluß an den Text die Erläuterun
gen zur Entstehung und die Anmerkungen von Andreas CATSCH und Helmuth NÜRNBERGER 
übernimmt (in der Hanser-Ausgabe Abteil. I. 3. Bd., = HF 1, 3) Bd. 1, S. 147 f. (= HF III, 1 
S. 306 für das 1. Zitat, Briefe I, S. 56 für das zweite). Vgl. demgegenüber „Briefe an Georg 
Friedländer" (wie Anm. 63) S. 254 (12.4. 1894): „Von meinem vielgeliebten Adel falle ich 
mehr und mehr ganz ab, traurige Figuren, beleidigend unangenehme Selbstsüchtler von einer 
mir ganz unverständlichen Bornirtheit.. .'* 

65 „Vor dem Sturm" (wie Anm. 64), Bd. 2, 96. Zuvor (S. 92) hatte Fontane den alten Vitze-
witz die denkbar stärkste Ablehnung des Gottesgnadentums aussprechen lassen, gegen die 
dann kontrapunktisch in Kniehase die Stimme des Volkes gesetzt wurde: „Es ist ein schnödes 
Unterfangen, das Wohl und Wehe von Millionen an die Laune, vielleicht an den Wahnsinn 
eines einzelnen knüpfen zu wollen; und es ist Gotteslästerung, den Namen des Allmächtigen 
mit in dieses Puppenspiel hineinzuziehen. Wir haben drüben gesehen, wohin es führt; zu Blut 
und Beil. Weg mit dieser Irrlehre, von höfischen Pfaffen großgezogen; es ist Menschensat
zung, die kommt und geht. Aber unsere Liebe zu Land und Heimat, die dauert wie das Land 
selber." 
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befreite, was den Fürsten in Kirche und Welt eine Stellung einräumte, die sie im 

katholischen Westen der Christenheit bis dahin nicht innehatten. Es sei noch 

erwähnt, daß sich Kniehase dann doch für die Insubordination gewinnen ließ, zu 

einer Handlung ohne ausdrücklichen königlichen Befehl, aber das geschah nicht 

gegen den König, sondern aus Liebe zu ihm, so wie bei Andreas Hofer für Kaiser 

Franz. Und es sei endlich vermerkt, daß die ganze Aktion, von Fontane frei erfun

den, vom Autor zum Scheitern verurteilt wird - das war eben doch nicht der Weg, 

auf dem Preußen und Deutschland frei wurden. Den Kommentar dazu ermöglicht 

aber das andere Schlüsselzitat, die Worte, die Fontane den Prinzen Ferdinand von 

Preußen, den Vater des gefallenen Louis Ferdinand, über den König sagen läßt, als 

der alte Berndt von Vitzewitz ihn mahnend auf dessen ständiges Zögern, gegen 

Napoleon loszuschlagen, anspricht: 

„Ich kenne ihn genau. Er schließt lieber ein Bündnis mit seinem Feinde, vorausgesetzt daß 
ihm dieser in Gestalt eines Machthabers oder einer geordneten Regierung entgegentritt, als 
mit seinem eigenen, in hundert Willen geteilten, aus dem Geleise des Gehorsams herausge
kommenen Volke. Denn er ist ganz auf Ordnung gestellt. Mit einem einheitlichen Feinde 
weiß er, woran er ist, mit einer vielköpfigen Volksmasse nie. Heute ist sie mit ihm, morgen 
gegen ihn, und während das ihm zu Haupten stehende napoleonische Gewitter ihn treffen, 
aber auch ihn schonen kann, sieht er in der entfesselten Volksgewalt nur ein anstürmendes 
Meer, das, wenn erst einmal die Dämme durchbrochen sind, unterschiedlos alle gesellschaftli
che Ordnung in seinen Fluten begräbt. Und die gesellschaftliche Ordnung gilt ihm mehr als 
die politische. Und darin hat er recht."67 

Hier hat der Nachkomme französischer Auswanderer, Fontane, nach 1850 die 

grundlegend abweichende Beurteilung von „Volk" und „Ordnung" - die letztere 

durch den legitimen Monarchen verkörpert - in Frankreich und im Deutschland 

seiner Zeit verdichtend festgehalten.68 Daß dem Fürsten, dem ihn am Hof umge-

66 Man gestatte mir, zur Stellung der Herrscher in der Weltordnung Gottes im Geschichts
denken seit Orosius vorzuverweisen auf meinen für 1985 vorgesehenen Beitrag zu Leopold 
GENICOT (Hg.), Typologie des Sources du Moyen Age, Faszikel: „Historia. L'historiographie 
comme genre littéraire du IVe au XIIe siècle." 

67 „Vor dem Sturm" (wie Anm. 64) Bd. 3, Kap. 1, S. 14. W. CONZE (wie Anm. 24, Artikel 
„Demokratie") S. 879 f. hat die entscheidende Bedeutung Hegels in dem Prozeß gezeigt, der 
in Deutschland aus bloßer Angst vor der Revolution das für die Folge so wichtige Überlegen
heitsgefühl aus der vermeintlichen dialektischen Überwindung der Entzweiung entstehen 
ließ: „Demokratie als »Volkssouveränität gemäß den verworrenen Gedanken, denen die wüste 
Vorstellung des Volkes zugrundeliegt, . . . die formlose Masse, die kein Staat mehr ist!' (He
gel, Rechtsphilosophie § 279), war für Hegel trotz ihrer aktuellen Gefährlichkeit schon etwas 
Überholtes, eine überwundene Phase des geschichtlichen Prozesses, der bei den germanischen 
Völkern vornehmlich über die jakobinische Demokratie hinaus zu neuer Versöhnung und 
Freiheit fortgeschritten war. Darin liegt das politisch Wirksame dieser Auffassung Hegels: der 
Demokratie wurde die Suggestivkraft der Progressivität und der Unumgänglichkeit genom
men; sie lag schon „hinten" und war durch eine höhere Staatsidee überwunden." 

68 Man vergleiche damit, was Fontane in seiner Kritik an Ibsens Drama „Gespenster" 
schrieb: „Unsere Zustände sind ein historisch Gewordenes, die wir als solche zu respektieren 
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benden Adel und der von ihm bestellten zivilen und militärischen Behörde die Lei
tung der Menschen zu ihrem eigenen Wohle anvertraut bleibe, daß die innere „ge
sellschaftliche Ordnung" aufrecht erhalten bleiben müsse, ist in der zweiten Jahr
hunderthälfte in Deutschland weniger anachronistisch geworden, als es das vorher 
vielleicht schon gewesen war. Margret Boveri zitiert einen Brief ihres Vaters aus 
dem Jahre 1898, in dem er berichtet, daß der bayerische Kultusminister ihm 
bemerkt habe, „man lege jetzt doch viel größeren Wert auf den Adel als zum Bei
spiel 1848"69 - auch und gerade auf den vom Monarchen verliehenen persönlichen 
Adel, der den Geehrten in das von Fürst und Hof gelenkte hierarchische System 
vollends integriert. Treitschke vollzog in den 70er Jahren „eine grundlegende Ver
änderung seiner Wertmaßstäbe . . . , die ihn die realistische Vorliebe für das moder
ne Leben aufgeben ließ" und gelangte, durch Anknüpfung an das altdeutsche Kai
sertum, zu „dem absurden Schluß, daß ,das Kaisertum der Hohenzollern das älteste 
und vornehmste der Welt* sei."70 Hier war natürlich Nationalstolz und Deutschtü
melei mehr beteiligt als die dem alten System zugrunde liegende christliche Bin
dung, mit deren Rückgang der monarchisch-dynastische Gedanke notwendig aus
gehöhlt, seine zunehmend prachtliebenden Erscheinungsformen immer unwahrer 
werden mußten. 

Bevor es aber soweit kam, hatte zunächst einmal die Woge des triumphierenden 
norddeutschen Protestantismus die Vormacht des Norddeutschen Bundes, dann 
des Reiches, mitsamt den ihr verbundenen protestantischen Fürsten zu ungeahnten 
Höhen dynastischer Begeisterung emporgetragen. Jedes Lutherfest war zugleich 
ein Fürstenfest - hatten doch deutsche Landesherren mit dem Schutz Luthers und 
der Förderung seiner Reform schon vor Jahrhunderten eine weltgeschichtliche Tat 
vollbracht, die nicht nur Befreiung von päpstlicher, also fremder Vorherrschaft, 

haben. Man modle sie, wo sie der Modlung bedürfen, aber man stülpe sie nicht um... Die 
größte aller Revolutionen würde es sein, wenn die Welt, wie Ibsens Evangelium es predigt, 
übereinkäme, an Stelle der alten, nur scheinbar prosaischen Ordnungsmächte die freie Her
zensbestimmung zu setzen. Das wäre der Anfang vom Ende." (zitiert nach W. MÜLLER-SEIDEL 
[wie Anm. 63] S. 261 u. 348, der aber vor einseitiger Sicht der Position Fontanes zurecht 
warnt, vgl. S. 260 f. und die Zitate S. 267). 

69 Margret BOVERI, Verzweigungen. Eine Autobiographie, hg. v. Uwe JOHNSON, München-
Zürich 1977, S. 26, in dem Kapitel „Schichten** (S. 22 ff.), empfehlenswert für jeden, der sich 
keine rechte Vorstellung von einstigen sozialen Distanzen zu machen vermag. Vgl. auch 
JÄGER (S. folg. Anm.) 101 ff. über den „Aristokratismus". 

70 Georg JÄGER, Die Gründerzeit, in: Realismus und Gründerzeit. Manifeste und Doku
mente zur deutschen Literatur 1848-1880, hg. v. Max BUCHER (U. a.), Bd. 1, Stuttgart 1976, 
S. 99 (die Zitate aus Walter BUSSMANN, Treitschke, Göttingen 1952, S. 295 f.) Was die Wen
dung TREITSCHKES bedeutet, nämlich die Vermählung des neudeutsch-preußischen und des 
altdeutschen Kaisertums, das doch römisch und katholisch war, kann man ermessen, wenn 
man die erbitterten Auseinandersetzungen, die vorausgegangen waren, in der material- und 
gedankenreichen Darstellung von Elisabeth FEHRENBACH nachgelesen hat: Wandlungen des 
deutschen Kaisergedankens 1871-1918, München-Wien 1969, S. 14 ff. 
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sondern auch von katholischem Obskurantismus bedeutete. In Luthers Welt- und 

Lebensbejahung hatte sich ja vermeintlich deutsches, christliches Wesen überhaupt 

erst richtig entfalten können, dies alles unter Obhut seiner Fürsten - diese Ge

schichtsinterpretation des 19. Jahrhunderts war eine Voraussetzung des „deutschen 

Sonderwegs", den deutsche Historiker noch 1914/15 dem feindlichen Ausland 

stolz entgegenhielten, und man muß sich erneut fragen, wie es überhaupt zur 

Unterschätzung der Rolle der deutschen Landesfürsten in deutscher Ideologie und 

Politik hat kommen können. Daß der protestantisch-germanische Rausch in der 

Kultur des 19. Jahrhunderts71, mit seiner notwendig mit ihm verbundenen Unter-

71 Grundlegend (umfassend auch über die überraschend starken außerdeutschen Parallelen 
unterrichtend) Heinz GOLLWITZER, Zum politischen Germanismus des 19. Jahrhunderts, in: 
Festschrift Heimpel (wie Anm. 22), S. 282-356, dort S. 313 ff. zur Symbiose mit dem Prote
stantismus, auch in angelsächsischen Ländern. Das preußisch-deutsche Geschichtsbild könnte 
man, wo es sich von der grundsätzlichen kleindeutschen Ablehnung einer katholischen „Uni
versalmacht" löst, etwa so skizzieren: Das Mittelalter kennt schon einen germanisch gepräg
ten, deutschen Staat, leider zunächst mit der römischen Kirche verbunden, was notwendig 
zur Tragödie führen muß. Aber der Sieg der Reformation und der Aufstieg ihrer führenden 
Mächte, vor allem Preußens, erlaubt den neuen deutschen, protestantischen Staat: Soweit er 
sich dennoch auf die altdeutsche Größe beruft, konnte man von einem nach dem Geschmack 
des 19. Jh. „korrigierten Mittelalter" sprechen. Da fallen einem die Verse Heines ein: 
Das Mittelalter, immerhin 
Das wahre, wie es gewesen, 
Ich will es ertragen - erlöse uns nur 
Von jenem Zwitterwesen, 
Von jenem Kamaschenrittertum, 
Das ekelhaft ein Gemisch ist 
Von gotischem Wahn und modernem Lug 
Das weder Fleisch noch Fisch ist. 
(„Deutschland, ein Wintermärchen"). 

GOLLWITZER (S. 340) sieht natürlich, wieviel uneinlösbare Phantastik, wie wenig greifbare po
litische Konzeptionen in einer solchen „Festlegung des Geschichtsbewußtseins* wie in den 
„futurologischen Aspekten" künftiger germanischer Große enthalten waren, und zitiert Zeit
genossen, die das auch sahen. Er folgert dennoch richtig: „Daß man in universalhistorischer 
Betrachtungsweise zu weitverbreiteten Auffassungen über Weltstellung, Weltsendung und 
Superiorität des Germanentums gelangte, war letztlich doch ein Politikum." Vgl. auch G. 
JÄGER (wie Anm. 70) S. 98-101, ferner Ludger KERSSEN, Das Interesse am Mittelalter im deut
schen Nationaldenkmal, Berlin-New York 1975, endlich Thomas NIPPERDEY, Nationalidee 
und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jh., HZ 206 (1968) 529-585, „nicht nur Ober
lehrerideologie" (S. 575). - Soll dies heißen, daß diese Ideen und Bismarcks drei erfolgreiche 
Kriege allein die vorher friedliche Seele der Deutschen vergiftet haben? „Geschrieben im Jah
re 1861" betont ein katholischer Historiker im Jahre 1883, stolz, zu den Herolden des Reichs 
gehört zu haben und auch die Art, in der es entstanden ist und allein entstehen konnte, vor
ausgesagt zu haben: Das Herz der Deutschen war nur über den Krieg zu gewinnen, und 
durch den Sieg über den Erbfeind, der „seit drei Jahrhunderten . . . die Übermacht nur dazu 
benutzt, um fremde Völker den französischen Zwecken dienstbar zu machen... Unser Volk 
will Frieden mit den Regierungen . . . und vor allem will es ohne Zögern sich rüsten gegen den 
Feind, damit, wenn er kommt, plötzlich auf allen Bergen die Feuerzeichen lodern. Und das 
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Schätzung der katholischen wie der romanischen Welt auch katholische Majestäten 

in Deutschland erfaßte, zeigt die Anfrage, die König Maximilian IL von Bayern an 

den ja nicht nur zum wissenschaftlichen, sondern auch zum politischen Berater 

aufgestiegenen Historiker Leopold Ranke im September 1859 richten ließ: „Ob es 

richtig, daß die romanischen Nationen im Verfall begriffen und den Germanischen 

die Zukunft gehöre." Rankes knappe Antwort lautete „Nein" - noch mehr ehrt 

ihn, und unterscheidet ihn von vielen Professoren dieser Zeit, der nur stenogra

phisch bewahrte Zusatz: „Unsinn."72 Felix Dahn, der Dichter und (keineswegs 

unbedeutende) Historiker hat hingegen ein Jahr später, 1860, dem „neuen Ghibelli-

nismus" ein Palladium gegeben mit einem „Lied der Ghibellinen", das so markige 

Zeilen enthielt wie „Wir schließen keinen Frieden nicht,mit Pfaff und Pfaffen

knechten" oder „Der Kaiser läßt ans Diadem, den Krummstab nimmer reichen."73 

Von Gustav Freytag, einem anderen der neuen Bekenner für Fürst und Nation, 

von dem man immerhin gesagt hat, er sei seiner liberalen Ablehnung des alten, 

katholischen Reiches treu geblieben, stammt doch ein Satz, den er an hervorragen

der Stelle 1866 seinen „Bildern aus der deutschen Vergangenheit" in Widmung an 

Hirzel vorausschickte:74 

„Seit dem Staufen Friedrich I. haben neunzehn Geschlechter unserer Ahnen den Segen eines 
großen und machtvollen Reiches entbehrt, im 20. Menschenalter gewinnen die Deutschen 
durch Preußen und die Siege der Hohenzollern zurück, was vielen so fremd geworden ist wie 
Völkerwanderung und Kreuzzüge: ihren Staat." 

1866/67 stellt in der Tat die große Zäsur dar, die nicht nur die Ausschließung 

Österreichs und den Sieg Preußens besiegelt, sondern auch die Schaffung eines 

Volk ist im Kriege unsere sicherste Hoffnung und Schutzwehr. Und der Krieg hebt die Kraft 
der Nation. Was keine Einheitstheorien und keine doctrinären Parteiprogramme jemals ver
mögen, vermag der Volkskrieg, der dem nationalen Leben einen frischen Impuls verleiht und 
unter gemeinsamen Gefahren und Drangsalen, Siegen und Ehren Alle von Nord und Süd 
einander näher führt und allen Sondergeist der Stämme und ihrer Regierungen bricht - bis, 
wenn wir innerlich dessen wert geworden, was wir erstreben, unsichtbare Mächte die Tore 
des Kyffhäusers öffnen und wir freudig lauschen können auf den Morgengruß des erwachen
den Kaisers." (Johannes JANSSEN, Frankreichs Rheingelüste und die deutsch-feindliche Politik 
in früheren Jahrhunderten, Freiburg i. Br. 21883, S. 20 u. 99 f.). 

72 Karl Alexander v. MÜLLER, Nachträge zu den Briefen Leopold Rankes an König Maxi
milian IL von Bayern, in: Sitzungsberichte der Bayer. Akad. d. Wissenschaften, Phil.-hist. 
Abt., Jahrgang 1939, Heft 10, Nr. 15, S. 25 nebst Anm. 2. Über die Rolle Rankes als Ratgeber 
des Königs s. dort S. 89, Anm. 1. - Die wirtschaftlich schwächere Position der katholischen 
Länder gegenüber den protestantischen wurde von Kaunitz schon 1770 gesehen, und K. O. 
Frhr. v. ARETIN (wie Anm. 45) S. 25 sieht in dieser „ökonomischen Begründung des Josephi
nismus . . . eine eindrucksvolle Bestätigung der... Kapitalismusthese von Max Weber". 

73 Felix DAHN, Sämtliche Werke poetischen Inhalts, Bd. 17, Leipzig 1898, S. 321 f., zitiert 
von Friedrich WEIGEND, Bodo M. BAUMUNK, Thomas BRUNE, Keine Ruhe im Kyffhäuser. Das 
Nachleben der Staufer. Ein Lesebuch zur deutschen Geschichte, Stuttgart u. Aalen 1978, 
S. 60 f. 

74 W. MÜLLER-SEIDEL (wie Anm. 63) S. 65, nebst Anm. 32 (auf S. 498). 
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Bundesstaats der norddeutschen Staaten bringt, der in seiner Verfassung auf einem 
Entwurf Bismarcks beruhend, praktisch die künftige deutsche Verfassung präjudi-
ziert, wobei der „Verzicht" der Fürsten „auf ihre Souveränität der Sache nach revo
lutionären Charakter" hatte.75 17 Monarchien und drei Stadtrepubliken übertrugen 
die oberste Bundesexekutive der preußischen Krone und das Bundespräsidium, das 
den Bundeskanzler, den einzigen Bundesminister, ernannte. Das anerkannte Ziel 
des Norddeutschen Bundes war die „Herbeiführung eines deutschen Gesamtstaates 
ohne Österreich", was am 1. Januar 1871 zur Tatsache geworden ist.76 Diese Ereig
nisse stellen ebenso wie die ihnen zugrunde liegenden militärischen Erfolge Preu
ßens ebensoviele Bestätigungen dar für die Überzeugung von der Überlegenheit 
Preußens, seiner protestantischen Dynastie und ihrer Armee, eine Überzeugung, 
die in Deutschland seit 1866 gegen eine zahlenmässig rasch abnehmende Gegner
schaft faktisch zum Gemeingut des deutschen Bürgertums wurde. Entsprechend 
ändert sich die politische Sprache - die Anleihen an die ferne deutsche Vergangen
heit, von denen einige bereits vor diesen Ereignissen deutsche Einheit hatten 
beschwören helfen, wurden nun noch zahlreicher. Gewiß waren die deutschen Für
sten, zunächst Nord-, dann Nord- und Süddeutschlands, durch ihren Eintritt in 
einen Bundesstaat mit preussischem Präsidium nicht Vasallen des Präsidial-
Königs/Kaisers geworden, aber es wurde üblich, von „Vasallentreue" zu sprechen, 
so wie der Adel innerhalb Preußens dieses Bild nicht verschmähte, um seine Loya
lität gegenüber der Krone zu manifestieren. Alle hatten gleichsam einen Schritt 
zurück in die deutsche und europäische Vergangenheit getan, eine Stimmung, die 
die folgenden Jahrzehnte bis hin zu den Exzessen Wilhelms II. auf diesem Gebiet 
geprägt hat. Er kam z. B. zu einem Jubiläum, begleitet von allen deutschen Fürsten 
(wodurch das Bild des Kaisers und seiner „Vasallen" sich geradezu aufdrängte), zu 
Kaiser Franz Joseph; unter ihm kam das Wort von der „Nibelungentreue" auf, das 
in eine noch fernere germanisch-deutsche Vergangenheit zurückwies: Verhaltens
weisen und Begriffe, die in der rasch sich wandelnden modernen europäischen Welt 
gespenstisch anmuten, wohl aber in die historische Drapierung der zeitgenössi
schen Kunst und der Wagner-Opern passen. Diese vor den Wandlungen der Ge
genwart die Flucht in die Vergangenheit wählende Mentalität ist ohne das Medium 
der deutschen Monarchen, ohne ihre den Zeitstil prägende Präsenz, gar nicht denk
bar. Sie nehmen also - nicht nur durch ihr oft bedeutendes Mäzenatentum - eine 
Schlüsselstellung in der deutschen politischen und künstlerischen Kultur ein. 

Ein Teil der Elite in der deutschen politischen Opposition war seit 1848/9 ausge
wandert. Für die Verbleibenden gilt, daß nun Bürgertum und Königtum aufeinan
der zugehen. Wenn Julian Schmidt 1858 erklärt: „An die Stelle des revolutionären 

75 H.-J. TOEWS, Artikel „Norddeutscher Bund" in: Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte (HRG), Lieferung 21, Berlin 1982, Kolumne 1025 ff., dort 1027, unter Be
zug auf E. R. HUBER (wie Anm. 20), Bd. 3,21970 S. 643 ff. 

76 TOEWS, Kol. 1028 f., 1030 f. 
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Geistes hat sich jetzt der konservative Trieb der Menge bemächtigt", so differen
ziert Friedrich Sengle, der ihn zitiert, sehr treffend: „Es war einfach so, daß man 
der Revolution, des extremen Liberalismus ebenso müde geworden war wie der 
Restauration." Schließlich sei ja die Beseitigung des Metternich'schen Systems er
reicht worden, und in den „Grenzboten" verurteile man jetzt die Restauration 
ebenso wie das „Junge Deutschland."77 Man darf in der Tat vermuten, daß ein 
gewisses „Ausgleichsstreben" die Monarchen bürgernäher, die Bürger fürsten
freundlicher werden ließ, zu einer „gewissen Hingebung an das Überlieferte" führ
te. Sengle bietet die Formel: „Keine totale Restauration und keine totale Revolu
tion, sondern ,Selbstbeschränkung zur bestimmten Tätigkeit* - mit Gemütsspiel
raum", dem aber entspreche recht genau der literarische Realismus. Selbst ein Fon
tane paßt hierher, wenn er gegen Zola 1883 erklärt: „So ist das Leben nicht, und 
wenn es so wäre, so müßte der verklärende Schönheitsschleier dafür geschaffen 
werden."78 Nichts ist dafür geeigneter, als die Verklärung der Vergangenheit. 
Scheffels „Ekkehard", 1855 erschienen, erlebt erst nach der Reichsgründung 
sprunghaft ansteigende Auflagenzahlen, erreicht bis 1900 330000 verkaufte Exem
plare und 1904 die 200. Auflage.79 Eine ganze Nation reaktualisiert ihre Geschichte, 
sei sie groß- oder kleindeutsch, protestantisch oder katholisch, christlich oder ger
manisch, sie wurde ideologischer Kern und Vorbild für die eigene politische Exi
stenz - Fürstenmacht war damit nicht anachronistisch für eine Nation, die selbst, 
bei aller rasch sich entwickelnden technischen Modernität, aus ihrem Zeitalter her
ausgetreten war, und die dann durch einen Wilhelm IL in vielfacher Hinsicht viel 
zutreffender repräsentiert wurde, als es kritische Zeitgenossen und die Nachwelt 
wahrhaben wollen. Noch 1911 bemerkt selbst ein Kritiker des Kaisers, die Frage 
„Monarchie oder Republik" sei „kein Gegensatz mehr..." in einem Volk, das „im 
Grunde seines Wesens monarchisch" sei.80 Die Deutschen haben die lange verehrte 

77 F. SENGLE (wie Anm. 37) 1, 269 f. 
78 MÜLLER-SEIDEL (wie Anm. 63) S. 250. 
79 MÜLLER-SEIDEL, S. 65. 
80 Theobald ZIEGLER, Die geistigen und sozialen Strömungen Deutschlands im 19. Jahrhun

dert, Berlin 1911, S. 548 f., wo allerdings auch steht: „Selbst viele überzeugte Monarchisten 
sind es heute nur noch mit dem Kopf, nicht mehr mit dem Herzen ..." - aber gerade das 
erstere scheint uns bemerkenswert. Noch grundsätzlicher kritisch war in jenen Jahren Carl 
TECHET, Völker, Vaterländer und Fürsten. Ein Beitrag zur Entwicklung Europas, München 
1913, S. 413 ff., wo er den Erbanspruch an naturwissenschaftlichen Vererbungstheorien und 
am Prinzip der Höchstbegabung für ein Amt mißt und bemerkt (S. 422): „das Gottesgnaden-
tum als Schild der Selbstherrlichkeit" verliere „allmählich an Wert." „Zerstört haben den 
Glauben die Fürsten selbst, denn er bedürfte der Distanz, und diese ist trotz aller Unnahbar
keit, womit sich ein Fürstenhof umgibt, verloren gegangen .. . Das Mysterium ist zerstört 
worden durch die illustrierten Blätter und den Kinematographen". Ähnliches hat Goethe 
schon moniert, als er 1810 notierte: „Vorgang des Großen, zum Sanscullotismus führend. 
Friedrich sondert sich vom Hofe. In seinem Schlafzimmer steht ein Prachtbette. Er schläft in 
einem Feldbette daneben .. . Josef (IL) wirft die äußeren Formen weg .. . Maxime, der Regent 
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Monarchie nach 1918 aus ihrem politischen Denken verdrängt, mit einer Blitzartig
keit und anschließenden Beharrlichkeit des inneren Stellungswechsels, die man zu
mindest für drei Daten ihrer neueren Geschichte in vergleichbarer Weise beobach
ten kann: 1866, 1918 und 1945. Der Preußenhaß hatte 1866 in fast allen deutschen 
Landen z. T. groteske Formen angenommen. Als Ernst II. von Sachsen-Coburg-
Gotha in den entscheidenden Tagen nach Berlin kam, war er dort nicht unwillkom
men, „hatte doch von den sämtlichen deutschen Fürsten bis zu dieser Stunde auch 
noch nicht ein einziger eine freundlichere Wendung kund gethan."81 Beim Ab
schied von König Wilhelm konnte er sehen, „daß ihm der Gedanke, unter den 
deutschen Fürsten zur Zeit noch so isoliert dazustehen, etwas Schmerzliches hat
te." Nicht weniger isoliert war die Stellung Bismarcks in Preußen selbst, wo alle bei 
den geringsten Mißerfolgen mit seinem Sturz rechneten. Am Tage des Sieges woll
ten ihm dann die Berliner die Pferde ausspannen.82 Doch wird das Bild erst durch 
die Fortdauer des Vergessens vollständig, einer damnatio memoriae, die völlig frei
willig vollzogen wird, so daß Ernst II. später resümieren konnte: „Wenn die Re
densarten, welche damals selbst von ernsteren Politikern, von der großen Menge zu 
schweigen, gegen Preußen zusammengehäuft wurden, heute dem Gedächtniß der 
Menschen gänzlich entschwunden sind, so darf man dies in gewissem Sinne als 
erfreulich bezeichnen."83 1918 haben in mehreren Fürstenresidenzen Sozialdemo
kraten (von anderen Bürgern also zu schweigen) noch am Vorabend der erzwunge
nen Abdankung ihres Landesherrn ihre Loyalität bekundet.84 Man wird aus dem 
raschen Umschlag, aus dem Hinnehmen der Ereignisse, nicht auf eine vermeintli
che Schwäche monarchischer Gesinnung in Deutschland vor 1918 schließen dürfen 
- man hatte über vier Jahre für Deutschland, aber auch für Kaiser und Reich 

sey nur der erste Staatsdiener. Die Königin von Frankreich entzieht sich der Etiquette. Diese 
Sinnesart geht immer weiter bis der König von Frankreich sich selbst für einen Misbrauch 
hält." (2. Schema zu „Dichtung und Wahrheit" vom 3. 5. 1810, hier zitiert nach Johannes 
GROSS, Die Deutschen, Frankfurt a. M. 1967, S. 92) Das Zitat soll zeigen, daß der Monarchie 
keine Wahl blieb, da ihr das Nichtbewahren und -Betonen der Formen ebenso vorgeworfen 
werden konnte wie das Bewahren, wenn man sie für überholt hielt. Heute noch überlebende 
europäische Monarchien sind vielfach selbst nur noch eine Form, die von der Nation bewahrt 
wird, so etwa in Schweden. Dies in einem Zeitalter, in dem die faktische Monarchie auf Zeit 
im politischen Leben eher stärker geworden ist - aber eben ohne die dynastische Bindung, die 
das Kriterium ist: Nicht das monarchische, das dynastische Zeitalter ist abgelaufen. 

81 Ernst IL (wie Anm. 12), Bd. 3, Berlin 1889. S. 514. Das folgende Zitat S. 517 f. 
82 Heinrich FRIEDJUNG, Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866,42, 

Stuttgart 1900, S. 188 f. 
83 Ernst IL, 3, S. 511. 
84 H. REICHOLD (wie Anm. 36), S. 252-264, einer der wertvollsten Abschnitte des Buchs. 

Zum raschen Vergessen danach S. 264, zu Hitlers Bemerkung, man müsse der Sozialdemokra
tie für die Beseitigung der Fürsten dankbar sein, mit denen man sonst sein liebe Not gehabt 
hätte, S. 274. 
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gekämpft und die Fürsten in die Militärhierarchie eingegliedert, auch wenn sie in 
diesen Jahren, angesichts der Dimensionen des Konflikts, obsoleter erscheinen 
mußten als man es sich vorher eingestehen wollte. Letztlich hat jedoch der Nicht
Erfolg (nicht eigentlich das nachweisliche „Versagen") einer Institution, der man 
bis dahin treu gedient hatte,85 zumindest dann, wenn sie „dem Volke" realiter 
genommen wird, bei diesem ein Vergessen zur Folge, das ihre Nichtexistenz im 
historisch-politischen Bewußtsein nach sich zieht: man trennt sich in Deutschland 
gründlicher von einer nicht mehr genehmen Vergangenheit als in anderen Ländern. 
Wohl darum besteht dort ein (weitgehend unbegründetes) Mißtrauen gegenüber 
der vollständigen Abwendung nach 1945 von dem, was der früher so bejubelte 
Hitler repräsentierte. Man hat kürzlich die Haltung der Wolgadeutschen als ent
scheidend für die Rettung Lenins aus einer sonst unlösbaren Versorgungskrise her
vorgehoben und dabei die sprichwörtliche „Zuverlässigkeit" der Deutschen gegen
über einem nun einmal etablierten System in Erinnerung gebracht,86 so daß ihr 
Loyalismus derart zur Nationaleigenschaft geworden sei, daß er auch nach langen 
Jahren der Auswanderung und gegenüber einem fremden Regime nicht abgelegt 
werde. Doch sollte man nicht übersehen, daß solche Treue zum gegenwärtigen 
Regime das Verlassen des vorherigen zur Voraussetzung hat. 

Man könnte diesen mehr beiläufigen und nachdenklichen Überlegungen entge
genhalten, daß gerade nach 1918 die Loyalität gegenüber dem Nachfolgestaat alles 

85 Belege für deutsche Fürstenloyalität sind natürlich Legion. In nicht wenigen Fällen hat 
auch die Neigung, dem Landesherrn und seinen Minister das Regieren zu überlassen, eine 
Rolle gespielt, wie sie Hans JACOB, Kind meiner Zeit. Lebenserinnerungen, Köln-Berlin 1962, 
in Erinnerung an Berliner Vorkriegs jähre charakterisierte: „Man wurde geleitet und ließ sich 
leiten. Keinerlei Verantwortung zu haben oder zu spüren gehört in Deutschland von jeher zu 
einem wesentlichen Aspekt des Lebensgenusses." Wie sehr man im Rhythmus der Herrscher
wechsel lebte, zeigt der tiefe Eindruck, den das „Dreikaiserjahr" 1888 hinterließ, aber auch 
die Rücksicht, mit der politische Wünsche zurückgestellt wurden, solange der alte Kaiser 
noch lebte (ZIEGLER, wie Anm. 80, S. 526). Ein führender rheinischer Liberaler wie Gustav 
von MEVISSEN (vgl. D. G. ROHR, The Origins of Social Liberalism in Germany, Chicago 1963) 
verband die Stiftung eines erheblichen Teils seines Vermögens zwecks Errichtung einer Han
delshochschule zu Köln mit dem Ereignis der goldenen Hochzeit Kaiser Wilhelms und der 
Kaiserin Augusta „um das Andenken an die unvergleichlichen Herrschertugenden des Jubel
paares auch (so, u. nicht, wie versehentlich gedruckt „auf") künftigen Generationen stets 
lebendig zu erhalten" und bat, die kaiserliche Genehmigung des Namens „Kaiser Wilhelm 
Handels-Hochschule" einzuholen. An jedem 11. Juni sollte in einer „Festfeier" des Kaiser
paars gedacht werden. (Akira HAYASHIMA, Zur Geschichte der Kölner Handelshochschule, in: 
Kwansei Gakuin University Annual Studies, Vol. XXX, Kwansei Gakuin University, Nishi-
nomiya, Japan, December 1981, S. 181-218, dort S. 184 f. das vom 10. 6. 1879 datierende 
Schreiben Mevissens.) 

86 „Le Monde", 28 mars 1982 („Le Monde Dimanche") S. IX: Basile KARLINSKY, La solitu
de des Allemands russes. Ich zitiere vor allem: „Ils (die zwischen 1762 und 1823 herbeigeru
fenen Deutschen) avaient conservé la philosophie naïve de leurs ancêtres, issus de cette Alle
magne sur laquelle n'avaient pas encore soufflé les vents de la liberté: ils étaient les sujets 
loyaux du souverain du jour". Das „toujours loyaux" kehrt mehrfach wieder. 
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andere als gesichert war. Hier stellt sich dringend die Frage nach den „wahren" 

Traditionen nach 1918 und damit die Frage der Nachwirkung der deutschen Mon

archie.87 Nicht die Monarchische Staatsform als solche oder die Treue zu den ein

zelnen Dynastien, die um 1900 eine »Spätblüte" erlebt hatten, wurden politisches 

Leitbild der deutschen Rechten und der Opposition gegen die erste deutsche Repu

blik - wohl aber das Erbe der Monarchie, wie es sich aus dem ihr bis 1918 verblie

benen Kernstück, aus ihrer militärischen Rolle und der mit ihr verbundenen und 

der parlamentarischen Diskussion und schon gar Einflußnahme entzogenen militä

rischen Disziplinierung der Nation ergab, und wie es in der Trilogie „Monarch/ 

Ersatzmonarch/Führer - durch Fahneneid gebundenes Offizierskorps - Armee als 

Essenz des Volkes" eine verhängnisvolle Wiedererstehung feiern sollte. Am Bei

spiel der militärischen Kompetenz des Monarchen88 kann am ehesten das politische 

Gewicht, das der Monarchie verblieben war, ermessen werden, allerdings nur, 

wenn man dabei das Verhältnis König/Kaiser/Herr aller Streitkräfte zum Kanzler 

und verantwortlichen Leiter der Politik einbezieht. Indem dadurch die Stellung 

gerade des bedeutendsten deutschen Staatsmannes des 19. Jahrhunderts, Bis

marck,89 relativiert wird, ergeben sich interessante Perspektiven. 

87 Daß es zu diesem Thema nicht längst eine reiche historische und verfassungsgeschichtli
che Literatur und Diskussion gibt, unterstreicht, wenn es dessen bedürfte, das Ignorieren des 
Phänomens überhaupt in der Fachwelt und stellt eine Parallele zum „Nicht-Ereignis** des 
Endes der Monarchie auf nationaler wie regionaler Ebene dar. Dazu gehört, daß die verfas
sungsrechtliche Diskussion für das 19. und 20. Jh. wohl negativ verzeichnet, welche Rechte 
jeweils die Volksvertretungen nicht hatten, aber nicht systematisch herausstellt und behandelt 
sämtliche Rechte und Einflußmöglichkeiten der Monarchen. Noch stärker gilt dies natürlich 
von dem tatsächlichen Hergang, namentlich um die Ernennung der Minister, die - selbst bei 
einem kaum regierungsfähigen König wie Ludwig IL und selbst in einem früh konstitutiona-
lisierten Königreich wie Bayern bis zur nicht mehr vermeidbaren Katastrophe - beim König 
lag. Ernst IL (wie Anm. 12 u. 82) Bd. 1, S. VII, beleuchtet einen Aspekt, der schon eine Rolle 
bei der relativen Vernachlässigung der Fürsten spielte, ehe die Monarchie verschwand und das 
schlechte Gewissen einsetzte, ihr so lange verbunden gewesen zu sein: „daß es unter meinen 
deutschen Standesgenossen... (Ausnahme: Friedrich der Große, wird angedeutet) immer un
erwünscht schien, persönlich in diese Art von historische Litteratur einzugreifen... Hie und 
da mag die Rücksicht dabei gewaltet haben, Handlungen regierender Personen nicht schon 
jetzt einer unvermeidlichen Kritik preisgeben zu wollen... Das constitutionelle Prinzip ver
schweigt die Handlungen der Krone aus Ehrfurcht, und die Geschichte verschweigt zuweilen 
die Träger von Kronen aus Prinzip. Und so kann es nicht fehlen, daß man in Überlieferungen 
und Erzählungen der Gegenwart nicht selten an die gewaltige Bedeutung des Herrn Nemo in 
der Welt erinnert wird; und dieser Niemand tritt in dem Epos der neuesten Geschichte mei
stens hervor, wenn Fürsten und Regenten eine persönliche Rolle zu spielen hatten." Daß 
Ernst IL seine eigene Rolle zu überschätzen geneigt war, nimmt diesen grundsätzlichen Beob
achtungen nicht ihren Wert. 

88 Vgl. auch unsere Ausführungen in dem Anm. 42 angekündigten Aufsatz. Aufschlußreich 
zum Thema jetzt Bernd F. SCHULTE, Europäische Krise und Erster Weltkrieg. Beiträge zur 
Militärpolitik des Kaiserreichs, 1871-1914, Frankfurt-Bern 1983. 

89 Für die Bismarck-Literatur genügt es, auf die jetzt vorliegende bedeutende Biographie 
hinzuweisen: Lothar GALL, Bismarck. Der weiße Revolutionär, Frankfurt a. M.-Berlin 1980. 
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III 

Es sei vorausgeschickt, daß die eminente Bedeutung der militärischen Sphäre für 

die Dynastien des 19.12 O.Jahrhunderts nicht auf Preußen und das seit 1866/70 von 

Preußen dominierte Deutschland90 beschränkt war. Sehr glücklich hat Hilde Spiel 

in einer Rezension von Joseph Roths „Radetzkymarsch" von der Habsburgermo

narchie, dem Vielvölkerstaat, gesagt: „.. .dieses Reich war geeint und versinnbild

licht nicht durch seine Regierung, seine Diplomatie oder seine Bürokratie, die in 

gleicher Weise seinem übernationalen Gefüge entsprachen, sondern durch seine 

Ganz anders sieht es zu Wilhelm I. und seinem Verhältnis zu Bismarck aus. Zu Wilhelm gibt 
es als wissenschaftliche Darstellung nur die Biographie von Erich MARCKS, Kaiser Wilhelm I. 
(1897, letzte Neuaufl. 1943). In der reichen Bibliographie bei GALL (S. 777 ff.) findet sie sich 
nicht, ebensowenig die von Johannes PENZLER herausgegebenen „Kaiser- und Kanzler-Briefe. 
Briefwechsel zwischen Kaiser Wilhelm I. und Fürst Bismarck", Leipzig 1900. Man mag die
sen Band zu den „Devotionalien" zählen, daß aber die offizielle Ausgabe der Briefe Wil
helms I. (hg. v. Kaiser-Wilhelm-Institut für Geschichte, 4 Bde. 1924-1930) sowie die äußerst 
aufschlußreichen Militärischen Schriften (2 Bde. 1897) des Königs und Kaisers fehlen, über
rascht umso mehr, als Tagebücher Kaiser Friedrichs III. (d. h. des Kronprinzen) und die „Er
eignisse und Gestalten" Wilhelms II. aufgeführt werden. Ein vergessener Monarch? Eine mo
derne, kritische Biographie, die zugleich die Rolle der Königin/Kaiserin Augusta im Leben 
Wilhelms wie in der höfischen und politischen Welt Preußen/Deutschlands berücksichtigt, 
wäre gewiß hochwillkommen. Zunächst würde eine Monographie zu „Wilhelm I. und Bis
marck" gute Dienste leisten. 

90 Wir verzichten, die immense Literatur zu diesem Bereich hier auch nur anzudeuten. Zu 
„Preußen" hat die Berliner Preußen-Ausstellung sehr viel neue Preußenliteratur „ausgelöst". 
Die Ausstellung selbst (vgl. „Preußen, Versuch einer Bilanz. Katalog in 5 Bdn., Bd. 1, hg. v. 
Gottfried KORFF, Reinbek/Hamburg 1981: Ausstellungsführer, Inhaltsverzeichnis) hat die 
Dynastie für die Perioden vor dem 19. Jh. stark berücksichtigt (S. 29 ff., 45 ff., 76 ff., 93 ff., 
113 ff., 125 ff., 154 ff., 257ff., d. h. in 8 von 16 Räumen); zum 19. Jh. verdrängen die Bürger 
und Arbeiter, sowie natürlich Bismarck, die nur noch zu „Restauration und Reaktion" vertre
tenen Monarchen (dürftig vertreten, da der Ton auf Metternich liegt), nur 1 Raum von 14, 
„Das Schauspiel ,Wilhelminismus<" läßt Monarchiekritik, mehr noch kulturgeschichtliche 
Aspekte zu Wort kommen. Nicht viel anders ist es beim Militär- und Militarismusproblem, 
selbst unter Einbeziehung der anderen 4 Bände, unter denen Bd. 2 als der eigentliche histo
risch angelegte herausragt: Preußen. Beiträge zu einer politischen Kultur, hg. v. Manfred 
SCHLENKE. Hier handelt zwar Otto BUSCH vorzüglich zur „Militarisierung von Staat und 
Gesellschaft im alten Preußen" (45 ff.), aber für den besonders problematischen Neu-Milita-
rismus des Zeitalters des „Borussismus" vom Ende des 19. Jh. an hat sich kein Autor gefun
den, lediglich in der Quellensammlung, die Bd. 3 darstellt (Preußen. Zur Sozialgeschichte 
eines Staates. Eine Darstellung in Quellen, hg. v. Peter BRANDT) behandelt S. 324-348 den 
„Modernen Militarismus". Die uns beschäftigende Kernfrage: Bedeutung und Nachwirkung 
der Kombination von Monarchismus und Militarismus bleibt also ausgeklammert, auch wenn 
wir den Autoren der Quellensammlung gern eine gute Passage S. 333 f. bestätigen, die richtig 
formuliert „Denn Wilhelm II. war gerade deshalb so populär, weil er einen neuen »Zeitgeist* 
verkörperte." Es wird sich nur aus den folgenden Ausführungen ergeben, daß die für die 
vorhergehende Zeit gerühmte „politische Zurückhaltung des ersten Kaisers, Wilhelms I., im 
Verein mit dem staatsmännischen Geschick Bismarcks" zwar nicht durchaus unzutreffend ist, 
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Armee."91 Und natürlich durch ihren Chef, den Monarchen. Das gewisse Reservat, 
das sich die Monarchen mit der Armee, über die sie sich die Befehlsgewalt vorbe
hielten, bewahrt hatten, bezeichnet einen Weg, den der Adel ihrer Länder schon 
viel früher beschritten hatte, indem er mit ausdrücklicher Zustimmung der Krone 
eine privilegierte Stellung in Offizierskorps und höchster Führung der Armeen in 
Anspruch nahm. Es ist nun bemerkenswert, daß das Phänomen als solches niemals 
bestritten wurde, daß aber seine politischen, und eben nicht nur sozialen und kul
turellen Wirkungen vernachlässigt wurden. Sie waren einer lange Zeit überwiegend 
auf diplomatische und innenpolitische Geschichte, weniger auf militärische oder 
gar militärtechnische Entwicklung ausgerichteten Historiographie weniger offen
sichtlich. D.h. , die Vorrangstellung des Königs in der Armee wurde erwähnt, aber 
man hielt sie im Frieden für weniger konsequenzenreich, und im Kriege sprach 
man von den Feldherrn oder aber, wie im Fall des Scheiterns von 1914/18, von der 
Rolle, die Wilhelm II. hätte spielen können, ohne je dazu in der Lage gewesen zu 
sein.92 Kein Geringerer als Gerhard Ritter hat in seinem eigens dem „Militarismus" 
gewidmeten Werk diesen als eine französische Erfindung und als in Deutschland 
nicht zwingend nachweisbar hinzustellen versucht (wenn man seine heute abge
lehnten Folgerungen einmal so zugespitzt formulieren darf).93 Hätte er die Rolle 
der Monarchie in ihrer tatsächlichen Bedeutung erkannt, so wäre es ihm ein Leich
tes gewesen, aus dem Unterschied zwischen dem nationalen Militarismus der Fran
zosen und dem dynastisch/monarchischen Militarismus der deutschen Staatenwelt 
wesentliche Erkenntnisse für die weitere deutsche Entwicklung und für das phäno
menal gute Gewissen des staatsloyalen Deutschen zu gewinnen. Das Gewicht der 
preußisch-deutschen Monarchie im militärischen und über ihn hinaus dadurch im 
politischen Bereich gedenken wir in der gebotenen Kürze am zweifellos aussage
kräftigsten Beispiel, am Verhältnis Wilhelms I. und Bismarcks und der Rolle, die 
beide im Aufstieg Preußen/Deutschlands spielten, zu überprüfen. 

Die unlängst von Elisabeth Fehrenbach untersuchte Darstellung der deutschen 
Reichsgründung von 1870/71 in der deutschen Geschichtsschreibung läßt in ihr die 
Reichsgründung als einen Teil des Bismarckschen Lebenswerks erkennen, so daß 

aber eine unzutreffende Vorstellung von der tatsächlichen Bedeutung und Rolle König/Kaiser 
Wilhelms I. nahelegt, wie sie auch insgesamt dem „Forschungsstand" entsprach. - Zu den 
Kontinuitäten in den Führungsgremien von Heer und Marine sei, neben der hier nicht zu 
gebenden umfangreichen Bibliographie zu Generalstab und Offizierkorps, (zu der vor allem 
an Studien von Andreas HILLGRUBER und Klaus-Jürgen MÜLLER zu erinnern ist) genannt: 
Gerhard SCHREIBER, Zur Kontinuität des Groß- und Weltmachtstrebens der deutschen Mari-
neführung. Dokumentation, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 1979, Heft 2, S. 101-171. 

91 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 9. 1982, S. 23 (Nr. 201). 
92 HUBER (wie Anm. 20) Bd. 4, S. 347. 
93 Gerhard RITTER, Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des „Militarismus" in 

Deutschland, Bd. 1, München 31965. 



38 Karl Ferdinand Werner 

sich die Frage nach Bismarcks „Helfern" kaum stellt.94 Wenn man so will, ist damit 

die Umkehrung erreicht der einseitigen Verherrlichung „Wilhelms des Großen" 

durch Wilhelm IL - u. a. in Denkmälern, deren geschmacklicher Wert schon den 

Zeitgenossen zweifelhaft sein konnte - , 9 5 eine Verbindung der Reichsgründung mit 

dem kaiserlichen Großvater, die bekanntlich in der grotesken Behauptung gipfelte, 

Wilhelm L, dem allein „wir unser Vaterland, das Deutsche Reich, verdanken", sei 

zwar von so manchen „braven, tüchtigen Ratgebern" unterstützt worden, aber sie 

alle seien nur „Werkzeuge seines erhabenen Wollens" gewesen. Aus den „Werk

zeugen" hat man gar „Handlanger" gemacht und nicht mit Witzen gespart.96 Aus 

der siebenbändigen offiziellen Darstellung durch den Generaldirektor der preußi

schen Archive, Heinrich von Sybel, „Die Gründung des Deutschen Reiches durch 

94 Elisabeth FEHRENBACH, Die Reichsgründung in der deutschen Geschichtsschreibung, in: 
Theodor SCHIEDER, Ernst DEUERLEIN (Hg.), Reichsgründung 1870/71. Tatsachen, Kontrover
sen, Interpretationen, Stuttgart 1970, S. 259-290. S. 286 bemerkt sie, u. a. zu Golo MANN, daß 
nach 1945 die Gefahr drohe, daß „im Grunde nur die Apologie durch eine Polemik" ersetzt 
werde. Wir glauben, daß dichte Zonen der Apologie, namentlich des Fachs für sich selbst, 
noch nicht durchstoßen sind, und daß sowohl die Kritik (nicht Polemik), als auch ein neues 
Verständnis für das Handeln dieser und das ganz andere Handeln jener Zeitgenossen uns 
noch lange beschäftigen werden - n e b e n der Anwendung neuer Methoden im Bereich der 
sozialen und wirtschaftlichen Strukturen. Gut bemerkt FEHRENBACH, S. 271, daß die „bei 
Ranke stets festgehaltene Polarität von schöpferischer Persönlichkeit mit Gesamtgeist und 
allgemeiner Tendenz der Epoche... zugunsten einer einseitigen Monumentalisierung des na
tionalen Heros" aufgegeben worden sei. Das zeigt andererseits, daß die Diskussion des The
mas, sieht man von großdeutsch-kleindeutsch ab, weitgehend eine Bismarck-Diskussion war 
und ist. Die Gegenfrage „Was könnte sie auch anders sein?" wäre in sich enthüllend. Die 
stärkere Berücksichtigung von Krone und Armee ist nur ein Ergänzungsgesichtspunkt unter 
mehreren. 

95 Dazu jetzt Helmut SCHARF, Kleine Kunstgeschichte des deutschen Denkmals, Darmstadt 
1984, 219 ff. (Kaiser-Wilhelm-Denkmäler; 229 ff. Bismarck-Denkmäler). Zum Berliner Na
tional-Denkmal Wilhelms I. vgl. Peter PARET, Die Berliner Sécession. Moderne Kunst und 
ihre Feinde im Kaiserlichen Deutschland, Berlin 1981, S. 40 f. und 43. Das Buch, eine brillan
te Behandlung der Kunstproblematik durch einen Historiker, liefert reiches Material zu 
einem späten Versuch, die Kunst nicht nur in den Dienst des Herrschers, sondern überhaupt 
einer Dynastie zu stellen, was in früheren Zeiten eine ganz normale Form der gegenseitigen 
Förderung war. Zum Wilhelmskult vgl. auch die köstliche Karikaturenfolge von Caran d'A-
che („Le journal", 1895), den sogar Menzel deshalb rühmte: Wilhelm II. erscheint in 8 ver
schiedenen militärischen Kostümen und halt jedesmal eine Rede, in der jeweils mehrfach das 
Wort „Friede" vorkommt und jeweils sein erhabener, unvergeßlicher, vielgeliebter, siegrei
cher, „Großer" etc. Großvater gepriesen wird. John GRAND-CARTERET, „LUI" (wie Anm. 23) 
S. 13 ff. 

96 Conrad BORNHAK, Deutsche Geschichte unter Kaiser Wilhelm IL, Leipzig-Erlangen 
21921, zitiert S. 32 f., unter anderen rhetorischen Eskapaden des Kaisers diesen Ausspruch 
von 1897 und dazu die Verse des „Kladderadatsch" zu Bismarck: 
,daß nur ein Werkzeug er gewesen, 
als solches aber brauchbar sehr*... 
Verse, die zeigen, daß „Werkzeug" die ursprüngliche Lesart war. 
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Wilhelm I." machte der Spott einer über die im Titel verschwiegene Rolle Bis
marcks aufgebrachten Öffentlichkeit eine Gründung „trotz Wilhelm I. "97 Diese 
zugegebenermaßen geradezu provozierte Reaktion der deutschen Öffentlichkeit in 
der Zeit Wilhelms II.(!), die von den offenkundig noch nicht hinreichend unter
suchten Meinungen der Zeitgenossen Wilhelms I. erheblich abweicht (bei ihnen 
tritt unter den „Helfern" Bismarck nicht so ausschließlich hervor wie spater, von 
den Empfindungen gegenüber dem Monarchen zu schweigen), hat dem Andenken 
des ersten Kaisers bis hinein in die Fachliteratur erheblichen Abbruch getan. Die 
Übertreibung nach der anderen Seite hin wurde noch gesteigen nach der Aufwüh
lung der öffentlichen Meinung durch die Verabschiedung Bismarcks und die ihr 
folgende Polemik - bis dann, nach dem Untergang der Monarchie aller Glanz der 
Vergangenheit auf den zuvor schon monumental stilisierten Bismarck fiel, der all 
das verkörperte, was man aus dieser Zeit bewahren, und in die nationale Tradition 
aufnehmen wollte - während man jetzt in Wilhelm IL die Inkarnation dessen sah, 
was unnütz und übertrieben war - ein Urteil, das auf die Behandlung der Monar
chie vor Wilhelm IL nicht ohne Einfluß bleiben konnte. Seither hat es an fachlicher 
und öffentlicher Kritik am Bismarckkult nicht gefehlt - von einer leisen Richtig
stellung der tatsächlichen zeitgenössischen Dimensionen Wilhelms I. ist jedoch 
nicht die Rede. 

Beginnen wir mit dem persönlichen Verhältnis Bismarcks zum König und seinen 
überpersönlichen Grundlagen. Lothar Gall sieht in seiner grundlegenden Biogra
phie des Kanzlers im 22. September 1862, den er wohl zu Recht zum historischen 
Datum deklariert, den Tag „einer Art emotionaler Überrumpelung" Wilhelms I. 
durch Bismarck „die ganz auf die Gefühle und das monarchische Selbstverständnis 
abhob, von denen Wilhelm sich leiten ließ." Wenn er formuliert, Bismarck müsse 
es darauf angekommen sein, „den Eindruck zu vermitteln, er (Wilhelm) habe in 
ihm einen unbedingt ergebenen Gefolgsmann",98 dann vermittelt er selbst beim 
Leser den Eindruck, daß er Bismarck als Taktiker sieht und ihm die Naivität einer 
vollen Aufrichtigkeit in diesem Augenblick, d. h. die volle Übereinstimmung seiner 
Empfindungen und Vorstellungen mit denen des Königs, nicht zumuten will. Da
bei verschweigt Gall an anderer Stelle natürlich nicht, daß der neue Ministerpräsi
dent am 1. Dezember 1863 erklärte „daß ich meine Stellung nicht als konstitutio
neller Minister in der üblichen Bedeutung des Wortes, sondern als Euer Majestät 
Diener auffasse", und daß er 25 Jahre nach seiner Ernennung dem Kaiser schrieb: 
„Die hohe Stellung, welche ich der Gnade Eurer Majestät verdanke, hat zur Unter-

97 Heinrich von SYBEL, Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. Vor
nehmlich nach den preußischen Staatsacten, Bd. 1, München u. Leipzig 1889, bis Bd. 7, 1894 
(vier Auflagen), ein Werk, das nicht so unkritisch ist, wie der Spott über den recht „höfi
schen" Titel vermuten lassen könnte, und das selbstverständlich die Verdienste Bismarcks 
gebührend würdigte, ohne Wilhelm I. eine allzu große aktive Rolle einzuräumen. 

98 L. GALL (wie Anm. 90) S. 244-247, Das „Welthistorische Datum" S. 247. 
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läge und zum unzerstörbaren Kern den Brandenburgischen Lehnsmann und Preu
ßischen Offizier Eurer Majestät."99 Soll Bismarck immer wieder, über so lange Zeit 
hinweg, leicht theatralisch-unaufrichtig gewesen sein? Ist es naiv anzunehmen, daß 
Bismarck selbst an diesen „unzerstörbaren Kern" ebenso wie an die militärische 
Gehorsamspflicht (als Alternative gab es nur, den Abschied zu nehmen) geglaubt 
habe? Denn selbstverständlich ist die große Selbständigkeit Bismarcks in Stil und 
Inhalt seiner Politik, die er oft gegen das Zögern oder den Widerstand des Königs/ 
Kaisers durchsetzen mußte, kein Widerspruch dazu, war es doch nur eine Frage 
seiner Überzeugung und seines Gewissens, dem König, der Dynastie und dem 
Vaterland an seinem Platz in der ihm am besten erscheinenden Weise zum Erfolg 
zu verhelfen bzw. Schaden von ihnen abzuwenden. Nun zweifelt aber Gall selbst 
nicht daran, daß Bismarck eben darum der richtige Mann für Wilhelm war, weil er 
in der Frage, die für Wilhelm in der Krise von 1862 entscheidend war, „königliches 
Regiment oder Parlamentsherrschaft", klar Stellung bezog und bereit war, wie er 
selbst formulierte, die letztere gegebenenfalls auch „durch eine Periode der Dikta
tur" abzuwenden. Der richtige Mann für eine Situation und für eine bestimmte 
Politik konnte er aber nur sein, weil es diese Politik, im Kern, schon gab, bevor er 
kam100 - auch wenn er erst durch seine Entschlossenheit den Monarchen von 
etwaigen Rücktrittsplänen abbrachte. Es war Wilhelms Politik, eine Reform der 
preußischen Armee, für die er in hohem Maße kompetent war, mit Hilfe der geeig
neten Männer durchzuführen und Preußen dadurch einen anderen Platz unter den 
Mächten einzuräumen, als es ihn in der schmerzlich empfundenen diplomatischen 
Niederlage von „Olmütz" eingenommen hatte. Erst diese königliche Entschlossen
heit hat den Verfassungskonflikt heraufgeführt, den Bismarck durchzustehen und 

99 GALL, S. 246. 
100 Das Zitat GALL S. 245. GALL legt aber gerade S. 242 ff. dar, mit welcher letzten Ent

schlossenheit, und nicht etwa durch bloße Schwäche verursacht, Wilhelm I. zur Drohung mit 
seiner Abdankung gelangt war (S. 242): „Das hieß auf gut Deutsch: Er werde sich niemals der 
Anschauung beugen, daß der Monarch nicht über der Verfassung stehe, sondern selber Ver
fassungsorgan sei..." S. 243: „Der König war offenbar zum Äußersten, zur Abdankung oder 
zum bedingungslosen Kampf, entschlossen", und er hatte schon vor dem entscheidenden 
Gespräch mit Bismarck erfahren, daß außer Roon auch der Kronprinz für Kampf, und nicht 
zur Übernahme des väterlichen Amtes unter Bedingungen bereit war, die einer Kapitulation 
gleiche. Wieso dann der König so schwer zu gewinnen gewesen sein soll, gar durch ein „Ein
druck .. . vermitteln", der nichts anderes war als tatsächliche Überzeugung, der Krone gegen 
das Parlament zu dienen, ist nicht ganz einzusehen. Die Grundlinien und sogar die Einzelhei
ten der Heeresreform mit dem von Wilhelm berufenen Roon waren besprochen und eingelei
tet, ehe Bismarck die Leitung der Geschäfte übernahm - der Wandel der preußischen Politik 
zu einer Politik militärischer Stärke auf monarchischer Grundlage war, so erstaunlich das 
klingen mag, vom Monarchen selber ausgegangen. Dieser hatte ja schon im Augenblick der 
Übernahme der Regentschaft im Herbst 1858, nicht ohne Einfluß seiner Gemahlin Augusta, 
die Weichen der Regierung anders gestellt, vgl. Johannes ZIEKURSCH, Politische Geschichte 
des neuen deutschen Kaiserreiches, Bd. 1: Die Reichsgründung, Frankfurt a. M. 1925, 
S. 15 f. 
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zu gewinnen in der Lage war. Wenn wenige Jahre darauf Preußen, und einige Jahre 

später der Norddeutsche Bund die erste Militärmacht Europas ist, was Frankreich, 

das den Krieg mit ihm aufnimmt, noch nicht weiß, dann ist das zwar innenpolitisch 

ohne Bismarck nicht möglich gewesen, aber von der Idee und von der Fachkompe

tenz her war es das Werk Wilhelms I. und Roons. Der König hat bis zum techni

schen Detail die Bewaffnung des Heeres mit einer Reorganisation der Gewehrfabri

ken, mit der Einführung des später kriegsentscheidenden Zündnadelgewehrs und 

der gezogenen Geschützläufe durchgesetzt, er hat Roon berufen,101 er hat, übrigens 

gegen die Meinung des zuständigen Ministers, das historische Bündnis mit Krupp 

persönlich herbeigeführt.102 Die preußische und dann, nach entsprechenden Mili

tärkonventionen deutsche Armee der reichsbegründenden Siege von 1864 bis 

1871102a ist in Truppenstärke, Ausrüstung und Organisation das Werk Wilhelm I., 

wenn denn je ein Monarch, der durch und durch Militär (wenn auch nicht Feld

herr) war, sein militärisches Instrument selbst geschaffen hat. Es-ist durchaus nicht 

abwegig bei Wilhelm IL, der immer und immer wieder auf den Großvater hinwies, 

ein wesentliches Motiv seines Wirkens für die Flotte darin zu sehen, daß er hier 

allein noch ein Lebenswerk vollbringen konnte, das demjenigen des Großvaters an 

die Seite zu stellen war, denn das große, neue preußisch-deutsche Heer hatte dieser 

bereits geschaffen. 

Daß andererseits Bismarck in der Tat nur einer der Akteure von Preußens neuer 

Größe war (wenn auch mit Abstand der unentbehrlichste), das Heß man ihn noch 

im Augenblick der größten Erfolge spüren, etwa als er während der Belagerung 

von Paris, die er diplomatisch gegen die fremden Mächte abzuschirmen hatte, sich 

mit Recht zeitweilig von Wilhelm vernachlässigt und von den ihren Herrscher stark 

beeinflussenden Generälen angegriffen fühlen konnte. Auch wenn Bismarck stets 

101 ZIEKURSCH, S. 35 f., 39 („Diese Reform, die gewaltigste, die die preußische Armee seit 
den Tagen Boyens bis zum Weltkrieg erlebt hat"), 40 ff. (zur Bewaffnung und zur Heeresre-
formvorlage im Landtag durch Roon). Zur Dankbarkeit der Generale, und zur Trias Gott-
König-Armee s. die Belege bei Walter BUSSMANN, Die Krönung Wilhelms I. am 18. Okt. 
1861, in: Festschrift für Konrad Repgen, Berlin 1983, S. 198 f. 

102 wiUiam MANCHESTER, Krupp. Chronik einer Familie (amerik. Originalausgabe „The 
Arms of Krupp", 1964), München 1968, hier zitiert nach der erweiterten Taschenbuchausgabe 
München 1978, S. 85 ff. über den Ärger Krupps mit dem Minister von der Heydt, 88 ff. der 
schon 1860 von Wilhelm selbst geschlossene, auf lange Sicht berechnete Bund mit Krupp. So 
wurde ja auch mit Recht stets von „Hohenzollern und Krupp", und nicht von „Bismarck und 
Krupp" gesprochen. 

102a Vgl. auch Gordon A. CRAIG, Über die Deutschen, München 1982, S. 267 ff. Aber auch 
er erwähnt nicht die Rolle Wilhelms I. - Michael STÜRMER (wie Anm. 2) zeichnet S. 235-238 
ein Bild Wilhelms I. wie aus einem Guß, das ihn nur leider ganz verfehlt. Aus dem ohnehin 
allein nicht tragfähigen, zum Leitmotiv gemachten Urteil der Mutter „einfach, bieder und 
verständig" wird, durch negative Deutung des damals ungemein positiven „bieder" und Un
terschlagung des „verständig" ein braves Dummchen. 
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durchdrungen war von dem Bewußtsein, besser als jeder andere die preußische 

Politik leiten zu können, auch wenn er die ihm gerade am Hofe, etwa bei der Köni

gin/Kaiserin begegnenden Widerstände überwand (sie unterstreichen immerhin die 

Rolle des Hofs und der Gattin des Monarchen - selbst bei einem so bedeutenden 

Minister),103 über seine persönliche Bindung an jenen König, den wir als einen kei

neswegs tatenlosen Herrscher kennenlernten, hat es bei ihm nie den Schatten eines 

Zweifels gegeben. Am 24. Dezember 1864 schrieb er an Wilhelm: „Angesichts des 

Weihnachtsfestes habe ich das Bedürfnis, Eurer Majestät zu versichern, daß meine 

Treue und mein Gehorsam gegen den Herrn, den Gott mir auf Erden gesetzt hat, 

auf derselben festen Grundlage beruhn, wie mein Glaube. In tiefster Ehrfurcht und 

unwandelbarer Treue ersterbe ich Euer Majestät allerunterthänigster v. Bis

marck."104 Am 2. Januar 1861 hatte er dem König kondoliert, als er noch Gesandter 

103 Zu den schwierigen Momenten Bismarcks 1870/71 vor Paris siehe ZIEKURSCH 1, 301-303 
sowie S. 350; GALL S. 441 ff., der selbst 442 f. bemerkt: „Moltke und die siegreichen Generale 
waren damals weit unumstrittener und populärer als der leitende deutsche Staatsmann" - es 
genügt also nicht, daß dem letztern die Historiker nachträglich eine beherrschende Position 
zuerkennen, die er gar nicht eingenommen hat: es war ja gerade seine Leistung, im wesentli
chen seine politische Vorstellung dennoch durchgesetzt zu haben! Wenn aber hier und auch 
sonst, die politische Klugheit allein bei Bismarck gesehen wird, der allein die Rückwirkungen 
auf die anderen Mächte beachtet hätte, so gilt das doch wohl nicht für die von ihm geforderte 
und von Moltke ja gerade verweigerte Beschießung von Paris! Andere allbekannte Konfliktsi
tuationen mit Wilhelm waren etwa das Problem des Kaisertitels, mit einer für den König 
ungemein schmerzlichen Entscheidung - (gerade diese Situation, daß Wilhelm verstimmt, ja 
verbittert war, wegen der Form der Rangerhöhung, hat erst recht zu der Vorstellung beigetra
gen, Bismarck habe ihm die Reichsgründung geradezu aufzwingen müssen!) und vorher das 
Ringen um die Friedensbedingungen mit Österreich 1866 (zur Ungenauigkeit der Wiedergabe 
der Vorgänge durch Bismarck vgl. schon Erich BRANDENBURG, Untersuchungen und Akten
stücke zur Geschichte der Reichsgründung, Leipzig 1916, S. 651 ff., wobei sich zeigt, daß 
Wilhelm I. viel bessere Figur machte, als es die Leser von „Erinnerung und Gedanke" vermu
ten können. Vgl. auch ZIEKURSCH 1, 176 f. Die beiden Bismarck-Zitate, daß sich für ihn die 
schwierigsten diplomatischen Probleme in den Beziehungen zum eigenen Hof stellten (Die 
gesammelten Werke [GW] 14, 2, 987) und daß ihm Kaiserin Augusta mehr zu schaffen 
gemacht habe als alle auswärtigen Mächte, (GW 15, 432) werden von Lamar CECIL, The Ger-
man Diplomatie Service, 1871-1914, Princeton 1976 S. 193 bzw. 195 - der auch sonst erheb
liche direkte und indirekte Rechte und Möglichkeiten des Hofs feststellt, in die auswärtige 
Politik und insbesondere Personalpolitik einzugreifen - , mit Recht zitiert, um zu zeigen, daß 
die innenpolitische Institution, die informiert und immer wieder neu überzeugt werden muß
te, nun einmal der König war, der auch anderen Einflüssen, darunter an hervorragender Stelle 
demjenigen der Königin ausgesetzt war. In der instruktiven Korrespondenz Augustas mit 
ihrem wesentlichen Mentor, Franz von Roggenbach, gewährt vor allem der von Roggenbach 
gelieferte Entwurf für einen Brief der Königin an den Gemahl, den sie umgearbeitet und 
tatsächlich abgeschickt hat, einen tiefen Einblick in die Form, in der Opposition gegen den 
Ministerpräsidenten via Hof sich vollziehen konnte (Julius HEYDERHOFF, Im Ring der Gegner 
Bismarcks. Denkschriften und politischer Briefwechsel Franz von Roggenbachs mit Kaiserin 
Augusta und Albrecht von Stosch 1865-1896, Leipzig 1943, Nr. 6, S. 58-60). 

104 PENZLER, Kaiser- und Kanzler-Briefe (wie Anm. 90, Nr. 26, S. 59). 
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in Petersburg war, und den Schlußwunsch formuliert „Gott gebe Eurer Majestät 
eine lange und gesegnete Regierung und gestatte mir, meine Söhne zu ebenso treu
en Dienern des erhabnen Königs-Hauses zu erziehen, wie ich selbst es zu sein 
bestrebt bin."105 Wir berühren hier Tiefenzonen des Staatsmannes, aus denen er 
lebte und seine Kraft schöpfte - verständlich, wenn eine spätere Zeit andere, mehr 
nationale Zielsetzungen in den Mittelpunkt zu stellen suchte und Bismarck vom 
Ergebnis und der Nachwirkung seines Lebenswerkes her interpretieren wollte. 
Ohne den monarchischen Hintergrund ist Bismarcks Selbstverständnis nicht zu 
begreifen. Er hat ihm höchsten Ausdruck verliehen, indem er auf seinen Grabstein 
die Worte setzten ließ: „Fürst Bismarck, ein treuer deutscher Diener Kaiser Wil
helms I."106 Natürlich war das zugleich auch noch ein letzter Hieb gegen den zwei
ten Wilhelm, aber gerade darum ist diese Aussage authentisch für den späten Bis
marck, der den deutschen Charakter seines Werks und seiner selbst am richtigen 
Ort plaziert, den Rang, den ihm Wilhelm I. verliehen hat, führt, nicht aber den 
höheren, den er dem Enkel nicht verdanken wollte, und der am Ende geblieben 
sein will, was er zu Beginn war: treuer Diener eines Monarchen, der seiner wert 
war. Die Monarchie im deutschen 19. Jahrhundert ist unvollständig behandelt, so
lange man den mächtigsten Mann in ihm, Bismarck, nicht als das interpretiert, was 
er war: überzeugter Monarchist. 

Nichts hindert uns, die weltgeschichtliche Bedeutung des „Dieners" zu erkennen 
und zu würdigen, nichts aber auch, dem Herrn gerechter zu werden, den man zum 
braven Ja-Sager seines Ministers gemacht hat, und dem man vorwarf, auf Präroga
tiven zu bestehen, die für ihn eine Selbstverständlichkeit waren. Schließlich hatte 
nicht Wilhelm IL, sondern sein Großvater den Satz gesprochen „Mein auswärtiger 
Minister und mein Kriegsminister werde ich selber sein"107 - das letztere hat er de 
facto verwirklicht. Daß er für die erstgenannte Aufgabe in Bismarck den besseren 
erkannte und ihn wirken ließ, läßt ihn nicht kleiner werden. Umso mehr war und 
blieb die Armee und der militärische Bereich der Ort, wo sich der Monarch zu 
Hause und als alleiniger Herr im Hause fühlen konnte, und das blieb nicht ohne 
Folgen für Armee und Staat. Dem preußischen König stand in Bund bzw. Reich 
der Befehl nicht nur über die Bundes-, dann Reichsmarine zu, als einer gemeinsa
men Einrichtung, die es auf der Ebene des Einzelstaates gar nicht gab, sondern 
selbstverständlich ebenso über die gesamte Landmacht. Es war also nicht nur die 
Armee, deren Rolle bei der Reichsgründung nie bestritten, vielmehr in ihrer Präva
lenz eher bedauert wurde, das Werk des Monarchen und seiner Helfer (hier 
erkennt man, worin Wilhelms IL Behauptung nicht irrig oder unsinnig war!), es 
wurde auch die starke Stellung des Monarchen über einer starken Armee auf Bund 
und Reich voll übertragen - eine Weichenstellung in der deutschen Geschichte. So 

105 PENZLER, Nr. 12, S. 24 f. 
106 Theod. ZIEGLER (wie Anm. 80) S. 531. 
107 ZIEKURSCH (wie Anm. 100), S. 23. 
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galt z. B.: „die königlichen Kommandoakte waren von jeder Gegenzeichnung aus

genommen".108 Vor 1848 hatte es keine Rechtsvorschriften über den Belagerungs

zustand gegeben, „da der König ohnedies über die ganze Fülle der Staatsgewalt, 

daher in besonderen Notlagen auch über die Ausnahmegewalt verfügte".109 Das 

nach einer Not-Verordnung von 1849 schließlich erlassene „Gesetz über den Bela

gerungszustand" von 1851, das auch in der Reichsverfassung und bis zu seiner Auf

hebung durch die Weimarer Verfassung in Kraft blieb, ließ dem jeweiligen obersten 

Militärbefehlshaber (Art. 2) das Recht, die Erklärung des Belagerungszustandes, 

wenn Gefahr im Verzuge war, ohne Antrag von unten und ohne Bestätigung von 

oben zunächst einmal zu verhängen.110 Ging es hart auf hart, dann war die Armee 

um den Monarchen das Kernstück der wirklichen Verfassung Preußens und damit 

jetzt auch Deutschlands. Nicht nur bei Friedrich Wilhelm IV., auch bei Wilhelm I. 

waren die Ideen Karl Ludwig von Hallers auf fruchtbaren Boden gefallen.111 Diese 

Herrscher waren letztlich davon überzeugt, daß Preußen nicht irgendein abstraktes 

108 TOEWS (wie Anm. 75) Kolumne 1030. Vgl. dazu VIERHAUS (wie Anm. 22) S. 275: „.. .die 
von aller Kontrolle freie militärische Kommandogewalt des Königs und Kaisers bedeutete ein 
Stück Absolutismus im Verfassungsstaat.** Da das aber nun einmal ein Teil der „Verfassung, 
in der sich ein Staat befindet" war, sollte das nicht nur ins Register der Unvollkommenheiten 
der konstitutionellen Monarchie in Deutschland eingetragen werden, wie das treulich ge
schieht, sondern als Beweis der persönlichen Machtstellung eines Monarchen ernst genom
men werden, der damit über die wohl stärkste Armee der damaligen Zeit gebot, mit allem, 
was sich damit an weiterem Prestige, aber auch an Ablehnung in In- und Ausland verband. 

109 Ernst Rudolf HUBER, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 1 : Deut
sche Verfassungsdokumente 1803-1850, Stuttgart 1961, S. 414, Vorbemerkung des Hg. zu 
Abschnitt XIV. 

110 Ebd., S. 414 ff., Nr. 169: Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851, insbe
sondere § 2, S. 415. 

111 SCHNABEL (wie Anm. 8) 2, 27 ff., dort 31 ff. über die Wirkung auf Friedrich Wilhelm IV. 
und die Brüder Leopold und Ludwig v. Gerlach und deren Weiterentwicklung: „Hier liegt 
der Ursprung des preußischen Konservatismus" (S. 34). Dazu der protestantische Humanis
mus Rankes (S. 34 f.): „Ranke betonte die konservativen Züge im Bilde Luthers... Er stellte 
dar, wie der Protestantismus geworden war in der Verbindung mit dem deutschen Territori
alstaat; dies war ihm die politische Form, die dem deutschen Leben gemäß war..." und aus 
ihr ging ihm die Restauration aus (als eine) „Reaktion der germanischen Welt und des 
Nordens gegen die revolutionierten romanischen Völker". W. CONZE zitiert aus Ludwig v. 
Gerlachs im September 1866 anonym erschiener Schrift „Die Annexionen und der Norddeut
sche Bund**, wie sehr der militärische Erfolg „ein politischer Sieg ersten Ranges für Preußens 
innere Krisen" gewesen sei - denn die Heeresreform und die gegen Liberale und Demokraten 
fest gebliebene Monarchie sei glänzend gerechtfertigt worden. Die „königliche Armee" setze 
aber „ein königlich organisiertes Land" voraus und sei nur deswegen „ein königliches Volk in 
Waffen"! (W. CONZE, Die Ermöglichung des Nationalstaates, in: Entscheidung 1866, hg. v. 
Wolfgang v. GROOTE U. Ursula v. GERSDORFF, Stuttgart 1966, S. 211) So weit ging die Ent
wicklung nicht, und so eng „königlich-preußisch" sah es nicht einmal Bismarck, aber noch 
1908 berief sich im Reichstag gegen eine Interpellation der Sozialdemokraten der Reichskanz
ler v. Bülow „auf das monarchische Prinzip, auf dem das preußische Staatsrecht beruhe" 
(VIERHAUS, wie Anm. 22), S. 274. 
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Staatsgebilde war, sondern ihr Staat, ihr Patrimonium, ihr Familienerbe vor Gott; 

und das Volk war ihr Volk, ganz zu schweigen von den Soldaten. 

Die Folge dieses Selbstverständnisses wie der Lebensformen konnte nur sein, daß 

sich eine „Militarisierung" des Monarchen ergab, der fast nur noch in Uniform 

erschien und einen erheblichen Teil seiner Tagesgeschäfte der Armee widmete, eine 

Militarisierung sodann des Hofes, zu dem allein die Offiziere ohne weiteres gege

benenfalls Zugang hatten, sehr im Unterschied zur bürgerlichen Gesellschaft, die 

des Geheimrattitels bedurfte, um „Hoffähigkeit" zu erlangen; Militarisierung end

lich der ganzen Gesellschaft, die wenigstens über den Rang des Reserveoffiziers in 

größere Nahe des Monarchen und all dessen, was zählte, zu rücken hoffte. Daß 

Monarch und Reserveoffizier bei festlichem Anlaß nur noch in Uniform erschie

nen, „dieser Zug", so schrieb Ludwig Bamberger, „ist charakteristisch für das gan

ze öffentliche Leben in Deutschland. Hier kommt zu dem Mangel an Formensinn 

noch die sichtbare Unterordnung der bürgerlichen Existenz unter die militärische 

zur Anschauung.. .die sich gleichfalls im Hofzeremoniell spiegelt und natürlich am 

Hofe Wilhelms I.(!) sich der höchsten Legitimität erfreute.. .",112 also nicht erst am 

Hofe des Enkels! 

112 BAMBERGER (wie Anm. 40) S. 86. Es scheint mir nun die Neigung in der deutschen For
schung zu bestehen, den Gegensatz zwischen den Übertreibungen eines Wilhelm II. und den 
„rechtsstaatlichen Zuständen", die in Wahrheit natürlich in Deutschland auch noch nach 1890 
herrschten (VIERHAUS [wie Anm. 22] S. 268) als den zwischen einem peinlichen Sachverhalt, -
der wie ein persönlicher Defekt des Kaisers erscheint, und der zusätzlich noch zum Herunter
spielen des effektiven Monarcheneinflusses einlädt -, und der viel moderneren politischen 
Realität zu interpretieren. Damit wird aber der Geist der Zeiten doch wohl nicht ganz getrof
fen. Wie weit die feste Einstellung des Gotteswillens ins menschliche "Kalkül im preußischen 
Konservatismus gehen konnte, das mögen die Worte Scharnhorsts zum Heerwesen demon
strieren: 
„Hat die Vorsehung irgend eine neuere Einrichtung dem Menschen unmittelbar eingegeben, 
so ist es die Disziplin der stehenden Armee. Durch diese allein ist ihr(!) Werk gegen eine 
sonst unvermeidliche Zerstörung gesichert, und der Mensch, der diese geheiligte Einrichtung 
verdächtig zu machen sucht, weiß nicht, was er thut oder verdient nicht den Namen des 
Menschen!" 
Dieses Wort ist noch 1885 mit größer Zustimmung von Max JAHNS, Heeresverfassungen und 
Völkerleben, Berlin 1885, S. 402, zitiert worden, vom gleichen Autor, der dort S. 2 meint: 
„Das Heer ist die großartigste Volksvertretung." Die „heiligsten Güter", unter ihnen an erster 
Stelle natürlich Vaterland und Monarch, für die man das Leben einzusetzen bereit war, wur
den nicht bloß als Vokabel für „teuer, verehrungswürdig" verstanden, sondern als geheiligt 
und gesetzt durch Gott. Dieser, allen andern Teilen der Nation im geistlichen wie im weltli
chen Rang hoch überlegene Militärstaat, der allein dem Fürsten zugeordnet war und ihm 
allein unterstand, war mächtiger und unbedingter in seinem Anspruch, als selbst seine libera
len Kritiker sich eingestehen wollten. Die erste Aktion des Prinzen Wilhelms, des späteren 
Kaisers Wilhelms L, als er an den Sitzungen des preußischen Herrenhauses teilnehmen durfte, 
war, bekanntzugeben, daß ein Offizier, der von seinen Standesgenossen ausgeschlossen war, 
nicht mehr Mitglied des Hauses sein könne: ein Militärgerichtsurteil hob in seinen Augen die 
Immunität eines Angehörigen eines konstitutionell verankerten Gremiums auf. „Ehre" galt 
mehr als Gesetz. 
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Zu den über das Militärische hinausgehenden Eigentümlichkeiten des Ensembles 

„Monarch, Hof, Armee" gehörte die Rolle der Diplomatie,113 der Einfluß des Kai

sers auf die Ernennung der Botschafter und Gesandten unter faktisch völligem 

Ausschluß einer Einwirkung der anderen Bundesfürsten,114 die bedeutende Rolle 

des kaiserlichen Hofes, der, wie bekannt, stets ein preußischer Hof blieb, auf die 

Beziehungen zu den anderen deutschen Staaten,115 vor allem aber auf die politi

schen Karrieren der Reichszentrale selbst bis hin zur Ernennung des Kanzlers.116 

Man darf nicht ausser Betracht lassen, warum z. B. eine Familie wie die dänisch

deutschen Bülows in das Blickfeld des preußischen Hofes geriet: die Ehe von 

1,3 CECIL (wie Anm. 103), S. 195 über die direkten Berichte der Militärattaches an den 
Monarchen. Wilhelm I. habe jedoch nie hinter Bismarcks Rücken gearbeitet. Außerdem er
teilt der Kaiser (was ihm also möglich war) an Graf Harry Arnim, Pariser Botschafter 
1871-74, und an Graf Münster, Botschafter in London 1873-1885, das Spezialprivileg, ihm 
Immediatberichte zu senden. Der unermüdliche Arbeiter Wilhelm I. gab sich mit ihm vorge
legten Résumés nicht zufrieden (S. 196 f.), forderte, ihm die Originaldokumente vorzulegen, 
und ließ sich bei Verweisen die alteren Bezugsstücke vorlegen. Bismarck gab darum Anwei
sung an die Gesandten, das Zitat früherer Depeschen zu vermeiden. Laut Lucius von Ballhau
sen, Bismarck-Erinnerungen S, 70 habe der Kanzler gemeint, der Kaiser hätte die Stunden 
seiner Aktenarbeit besser am Patience-Tische zugebracht. Es ist also völlig evident, daß die 
auch von Bismarck nicht offen bestrittene, sondern nur umgangene Situation war, daß der 
Kaiser, wie die Leitung seiner Armee, auch die seiner Diplomatie selbst verantworten zu 
müssen glaubte, und daß er Bismarck als seinen, wenn auch ungemein kompetenten Berater, 
und wenn man so will, „Gehilfen" ansah. 

114 CECIL, S. 190, unter Bezug auf HUBER, Dokumente 1, 406 und 2, 293: Laut Reichsver
fassung der Kaiser Vertreter des Reichs nach außen; in Bezug auf die Ernennungen hatte er 
die gleichen Rechte, die er als König von Preußen ausübte. Keine Kompetenz für die Bundes
staaten, außer einer Kommission für auswärtige Angelegenheiten im Bundesrat unter Vorsitz 
des Königs von Bayern. Sie habe unter Bismarck keinen Einfluß gehabt, sei 1879 eingestellt, 
1908 wieder belebt worden, ohne Bedeutung zu erlangen. S. 191 geht CECIL eindeutig zu weit, 
wenn er die deutsche Diplomatie unter Wilhelm II. bezeichnet als „usually regarded, and for 
good reason, as a reflection of the sovereign rather than of the chancellor or the Wilhelmstras
se." Weder die Verantwortlichkeit gegenüber dem Kanzler wird genügend gesehen, noch die 
nicht unerheblichen Einflüsse, nicht nur auf höfischen Bahnen, aus dem Fürstenkreis - es sei 
nur an Friedrich I. von Baden und die durch W. P. FUCHS vorgelegte aufschlußreiche Korre
spondenz des Großherzogs erinnert. Vgl. auch die 20. Büdinger Vorträge (April 1982) über 
„deutsche Führungsschichten im 19. und 20. Jh.: Das diplomatische Korps 1871-1945". Wie 
unmittelbar der Kaiser in die Karriere seiner Diplomaten eingreifen konnte, zeigt eine von 
Bülow berichtete Episode: Vom Kaiser und seiner Gnade allein hing es ab, ob der Legations
sekretär von Eckardt eine Französin heiraten und dennoch Diplomat bleiben dürfe (Bernhard 
Fürst von BÜLOW, Denkwürdigkeiten, Bd. 1, Berlin 1930, S. 371 f.). 

115 Zur Frage der Entscheidung des würtembergischen Königs für eine preußenfreundliche 
Politik und für eine entsprechende Einrichtung der Armee - die Entscheidung fiel durch die 
Ernennung des Generals von Suckow - vgl. „Rückschau des Kgl. Württ. Generals der Infan
terie und Kriegsministers Albert von Suckow", hg. v. Wilhelm BUSCH, Tübingen 1909, don 
vor allem S. 153 ff. und die Bemerkung S. 207: Kaiser Wilhelm I. ging, im Herbst 1876 „in 
einer Abendgesellschaft bei der Kaiserin an allen anderen vorüber auf mich zu und sagte mir, 
indem er mir herzlich die Hand gab: ,Was Sie gesäet haben, das habe ich jetzt geerntet; ich 
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Heinrich Biilow, der als Sohn des mecklenburgischen Geheimrats und Oberhof
marschalls Bernhard Joachim im mecklenburgischen Pagenkorps und an der Gü
strower Domschule ausgebildet worden war, mit Gabriele, der Tochter Wilhelms 
von Humboldt trug erheblich zum Aufstieg der von Heinrichs Bruder Adolf Bii
low begründeten Linie bei, die mit dem Sohn Bernhard den Staatssekretär Bis
marcks, und mit dem Enkel Bernhard den Kanzler stellte, wobei nicht übersehen 
werden soll, daß Bernhards Bruder Adolf Generalmajor und persönlicher Adjutant 
Wilhelms IL war, dessen Sohn Bernhard Wilhelm noch von 1930-1936 Staatssekre
tär117 - es ist eben personengeschichtlich ganz unmöglich, den preußischen Hof um 
1900, die Reichszentrale, das Auswärtige Amt und die Armee zu trennen- sie stel
len verschiedene Emanationen der königlich/kaiserlichen Zentralposition dar, wo
bei der Hof der Schauplatz ist, auf dem letztlich die personellen Entscheidungen 
für oder gegen eine Nomination fallen. Ernst-Otto Czempiel scheint mir darum 
mit vollem Recht sich der bequemen Auffassung zu widersetzen, die anachronisti
schen Beurteilungen außenpolitischer Maßnahmen durch Wilhelm IL „mit einem 
geringschätzigen Hinweis auf die »Überspanntheit* Wilhelms IL" abzutun. „Über 
die Person Wilhelms IL hinaus" handle es sich um eine „typische Grundhaltung 
des Monarchen gegenüber aller Politik", damit um „ein Kardinalproblem der Au
ßenpolitik [in einer solchen Monarchie], das entschieden der Untersuchung be
darf." „Da das monarchische System ausschließlich durch den Herrscher ausge
drückt wurde, konnte er auch nur spezifisch monarchisch handeln",118 all diese 
Formulierungen zeigen, daß das historische Verständnis des ganz offensichtlichen 
Anachronismus in der deutschen Entwicklung erst einsetzt, wenn man den lange 
hartnäckig bagatellisierten tatsächlichen Einfluß von Monarch und Hof in Staat, 
Diplomatie und Armee in vollem Umfang erkennt und ernst nimmt. Solange die 
Erfassung dieses Phänomens im Reich, aber auch in den Einzelstaaten, unvollkom
men oder gar völlig unzureichend ist, solange die psychologischen Auswirkungen 
selbst auf die kritisch eingestellten Zeitgenossen, umso mehr aber auf die zahlrei
chen bedingungslosen Verehrer der oder des Monarchen nicht veranschlagt wer
den, werden die Analysen der politischen wie der sozialen Wirklichkeit höchst 

danke Ihnen.' " Mit diesem Höhepunkt schließen die Erinnerungen. - Die tatsächliche Roile 
der Monarchie ist im Falle Bayerns durch die Notwendigkeit, die Zustimmung König Lud
wigs IL für die Reichsgründung zu gewinnen, die nur als Fürstenbund realisierbar war, allge
mein deutlich geworden, vgl. Hans RALL, König Ludwig IL und Bismarcks Ringen um Bay
ern 1870/71, München 1973. Besonders aufschlußreich sind die nur noch auszugsweise über
lieferten, dort S. 182 ff. mitgeteilten „Briefe des Gesandten Frhr. Georg von Werthern an 
seinen Bruder Thilo 1870". 

116 Vgl. jetzt auch Isabel V. HÜLL, The Entourage of Kaiser Wilhelm IL, 1888-1918. 
117 Vgl. Neue Deutsche Biographie, Bd. 2, 1955, Neudruck 1971, S. 727 ff. 
118 Ernst-Otto CZEMPIEL, Das deutsche Dreyfus-Geheimnis. Eine Studie über den Einfluß 

des monarchischen Regierungssystems auf die Frankreichpolitik des Wilhelminischen Rei
ches, München-Bern-Wien 1966, S. 98 ff., insb. S. 101-107. 
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unvollkommen sein. Die Distanz von Fürst und Hof sollte jetzt, am Ende des 
20. Jahrhunderts, für uns groß genug sein, um das positive und negative ebenso wie 
das gleichgültige, jedenfalls aber das faktische ihres Einflusses als interessierte, aber 
„unbeteiligte" Beobachter zu erkennen - Spott und Witzeleien, die nichts anderes 
als Abwehrhaltungen gegen immer noch für möglich gehaltenes (auch eigenes!) 
monarchisch-dynastisches Denken gewesen sind, haben alle Aktualität ebenso ver
loren wie das nostalgische Erinnern119 - die Zeit scheint uns reif für eine Erfor
schung der Spätzeit der Monarchie in der deutschen Geschichte.120 

Als Ergebnis des hier vorgelegten, ganz vorläufigen Versuchs, die Stellung der 
Monarchie im 19. Jahrhundert zu überprüfen, ergibt sich jedenfalls, daß sie gerade 
in der Jahrhunderthälfte der „Restauration** und Reaktion erheblich kontestiert 
wurde, und dies auch in Deutschland, wo sich Öffentlichkeit, Presse, Bürgertum 
und Literatur, in Dichtung wie in Historie, dem westeuropäischen Trend immerhin 
annähern. Der völlige Wandel, der nach 1848 einsetzt und in den 60er und 70er 
Jahren sich verstärkt, wurde zwar stets schon im Hinblick auf die Schwächung der 
parlamentarischen und liberalen Tendenzen gesehen, weniger aber in Hinsicht auf 
die erstaunliche Stärkung des monarchischen und dynastischen Denkens. Dabei 
war es psychologisch eben nicht so, als habe ein Druck der Fürsten und Aristokra
tie auf dem nur wirtschaftlich erfolgreichen deutschen Bürgertum gelastet, vielmehr 
fühlte dieses sich selbst im Herrscher repräsentiert und bestätigt, und sah sich in 
seinem Rang und Glanz erhöht, so z. B. gerade im Kaisertum, das eben trotz des 
Kummers der preußischen Konservativen ein ausgesprochener „Erfolg" war und 
sich mit wirtschaftlich expandierenden Kräften, ja mit dem modernen technischen 
Aufschwung verbinden und als zukunftsfördernde Kraft darstellen konnte. Von 
der Loyalität der ganz überwiegenden Masse der Bevölkerung getragen, war die 

119 Zu dem die Arbeiten von Hans-Joachim SCHOEPS zu rechnen sind, vgl. etwa „Preussen. 
Geschichte eines Staates", Berlin 1981, und dort etwa S. 446 ff. den Versuch, unter Berufung 
auf Scharnhorst, Gneisenau, Clausewitz, auf Yorcks Ungehorsam und Friedrich Wilhelms I. 
Frömmigkeit den preußischen Militarismus im wesentlichen als mehr oder weniger kenntnis
lose oder böswillige Erfindung des Auslandes abzutun und allenfalls „manche Mißstände des 
Wilhelminischen Zeitalters" einzuräumen. Zu der Überheblichkeit der Überzeugung, besser 
gewesen zu sein als alle andern hat es im Widerstand bewegende Zeugnisse der Einsicht gege
ben, daß man zu Unrecht und in höchst unchristlicher Verletzung christlicher Demut sich auf 
sein ganz besonderes und persönliches Verhältnis zu Gott berufen habe. - Eine umfassende 
und nuancierte Übersicht zum Preußenbild in Geschichtswissenschaft, Publizistik und Schul
unterricht bis zur Bundesrepublik und zur DDR liegt jetzt vor im Buch von Jürgen MIROW, 
Das alte Preußen im deutschen Geschichtsbild seit der Reichsgründung, Berlin 1981. 

120 „Mildernde Umstände" kann die Geschichtswissenschaft aus einem psychologischen 
Grunde für die lange Vernachlässigung von Fürst und Hof insofern in Anspruch nehmen, als 
sie zur Zeit ihres Aufschwungs im 19. Jh. gerade die Fesseln der früheren dynastisch-höfi
schen Historiographie abgestreift hatte und die Freiheit genoß, das politische Geschehen der 
Nation und die Leistung der großen Einzelnen zu deuten und dabei die Rolle ihrer früheren 
Herren zu übersehen. 
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Monarchie und mit ihr der Hof in Deutschland wieder hochaktuell geworden - die 
Aristokratie profitierte davon, während das Bürgertum aristokratische Ideale kulti
vierte, wenn es sich nicht gar im Glanz der Hof lieferantenrolle sonnte.121 

Was aber wird aus einer Nation, die sich so im Monarchen und, regional, in den 
Fürsten repräsentiert sieht, wenn ihr nach einem langen, endlich verlorenen Krieg 
die monarchische Spitze genommen wird? Es geht uns bei dieser Frage weniger um 
die unmittelbare Reaktion auf Niederlage und Abschaffung der Monarchie (mit 
ihrer Rechtfertigungsliteratur um Hof, Diplomatie und Armee, aber auch mit Ver
suchen, die neue Situation zu analysieren),122 sondern um das nach wenigen Jahren 
und Jahrzehnten zutage tretende Fortwirken des überkommenen Erbes. Der Mon
arch war in Deutschland gestützt gewesen vor allem auf eine in jeder Hinsicht über 
dem Volk und seinen politischen Manifestationen stehende Armee. Wie sollte dann 
aus der Nation etwas anderes werden als erneut eine Armee, über einem Volk, das 
auf einen anderen wartet, der an die Stelle des Monarchen tritt, um Armee und 
Volk zu leiten? Die Belege für dieses Warten setzen wenige Jahre nach dem 
1. Weltkrieg bereits ein.123 Die „Ersatz-Monarchen" drängten sich geradezu auf, 
war doch bereits unter Wilhelm IL angesichts seines Versagens in der Ausübung 
der militärischen Befehlsgewalt nicht etwa deren Integration unter die „zivile 
Staatsleitung" erfolgt, sondern eine „militärische Nebenregierung" aufgetreten, die 
„nur dem Schein nach in der Hand des Kaisers zusammengefaßt" war.124 Hatte 
doch das Volk, wie schon 1870/71, die größte Popularität den Feldherren zuge
wandt, die entsprechende Erfolge aufzuweisen hatten: auf den Kriegspostkarten 
traten Hindenburg und Ludendorff in oft bedenklicher Weise neben den kaiserli
chen Steuermann ans Ruder des Reichsschiffs oder erschienen geradezu an seiner 
Stelle. Hindenburgs Wahl und Wiederwahl zum Reichspräsidenten und die Legiti
mität die man ihm zuerkannte, die Geschicke des Reiches in die Hände eines 
„Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs" zu legen, sind also die unmittelbare und 
konsequente Weiterentwicklung der Situation vor 1914 und vor 1918, eine Konti
nuität, in die sich Hitler (der die völkische Legitimität des „Gefreiten" mit der 

121 Vgl., zur Kultur der Zeit, das aus längerem Forschungsaufenthalt in Berlin hervorge
gangene Werk von Gerhard MASUR, Imperial Berlin, New York - London 1970; deutsche 
Fassung „Das kaiserliche Berlin", München 1971. 

122 Etwa Fritz STIER-SOMLO, Republik der Monarchie im neuen Deutschland, Bonn 1919, 
dort S. 44: „Ein deutlich erkennbarer Weg führt von dem Verblassen der absoluten Monar
chie zur konstitutionellen und von da zur Scheinmonarchie. Niemand... kann zweifeln, daß 
darin eine folgerichtige objektive Entwicklung sichtbar wird..." S. 47 über die enge wechsel
seitige Bindung von Monarchie und Oberschichten, etc. 

123 Vgl. K. F. WERNER, Das NS-Geschichtsbild und die deutsche Geschichtswissenschaft, 
Stuttgart 1967, S. 22 f. 

124 Ernst Rudolf HUBER, Nationalstaat und Verfassungsstaat. Studien zur Geschichte der 
modernen Staatsidee, Stuttgart 1965, S. 247 f. zur Entstehung der militärischen Sondermacht 
im Machtvakuum. 
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militärischen des „Frontkämpfers" verband und darum beides immer wieder be

tonte) mit Scharfblick am entscheidenden Punkt des Systems einschaltete, indem er 

den Fahneneid nach dem Tode des Präsidenten auf seine Person (!) leisten ließ -

wie will man sich diesen Vorgang, der bis zum bitteren Ende des Reichs das Ver

halten deutscher Soldaten und Offiziere bestimmen sollte, ohne die Tradition der 

monarchischen, persönlichen Spitze in Reich und Staat erklären? Für das Volk hat

te sich im Kern nicht viel verändert: es stellte weiterhin in willigem Gehorsam die 

Soldaten, die allein dem Kaiser/Führer durch Fahneneid verpflichtet waren und 

darum in einem besonderen, unmittelbaren Verhältnis zu ihm standen. Dieses Re

servat wurde eben auch bei dem nicht mehr dynastisch erblichen, sondern nun 

„charismatischen" Leiter des Reichs anerkannt und bis zu einem Extrem geführt, 

das törichte Worte Wilhelms IL125 über blinden Gehorsam jetzt zu entsetzlicher 

Wahrheit werden ließ. 

Dabei war ja nicht nur die Unterschiebung einer durch die Verfassung nicht zu 

einer so außerordentlichen Stellung berechtigten und durch keine Bindungen gefes

selten Person erfolgt, es war vor allem das Fundament von Fahneneid wie von 

monarchischer Spitze, wollte man sie denn irgend ernst nehmen, herausgebrochen, 

nämlich der christliche Gottesglaube. Dies allerdings wohlweislich nicht sichtbar 

vor aller Augen, sprach doch Hitler ständig von der „Vorsehung", um das Ersatz-

Gottesgnadentum als Ersatz-Monarch in Anspruch nehmen zu können. Aber die 

Jugend, mit der man Deutschland und Europa künftig zu beherrschen gedachte, sie 

kannte die „neue" Wahrheit, wie sie 1937 im „Plan der Reichsführung SS zur 

Erschließung des germanischen Erbes" formuliert worden war:126 

125 Die berüchtigte Rede bei der Potsdamer Rekrutenvereidigung vom 23. November 1891 : 
„Ihr seid jetzt meine Soldaten(!), ihr habt euch mir mit Leib und Seele ergeben, es gibt für 
euch nur einen Feind, und das ist mein Feind", und handle es sich um die eigenen Eltern und 
Geschwister, vgl. etwa BORNHAK (wie Anm. 96) S. 33, und J. P ENZLER, Reden Kaiser Wil-
hkms II. 

126 Bernd WEGENER, Hitlers politische Soldaten. Die Waffen-SS 1933-1945. Studien zu 
Leitbild, Struktur und Funktion einer nationalsozialistischen Elite, Paderborn 1982, S. 52, mit 
der wichtigen Feststellung S. 57: „. . . dürfte dem Geschichtsbild der SS eine Schlüsselrolle in 
der ideengeschichtlichen Erklärung jenes Prozesses zufallen, der kaiserliche Offiziere des Er
sten Weltkrieges zu völkischen Ausrottungsstrategen des zweiten Krieges werden ließ", sowie 
S. 58 f. zur Auslöschung des Gewissens und zum Todeskult: Die Ideen, die Formen, die 
Menschen der guten, kaiserlichen Zeit finden sich in erschreckender Weise im NS-Deutsch-
land wieder. Wenn etwa am „Hofe" Hitlers die First Ladies anzureden waren, wie Emmy 
Göring-Sonnemann oder die Frau des Großadmirals Raeder, wurde, auch von Hitler selbst, 
die Formel „Hohe Frau" verwendet - sie ist der Hofsprache des 19. Jh. entnommen und war 
Fürstinnen vorbehalten, die keinen Anspruch auf die Anrede „Majestät" hatten. Zum „Fort
leben" der Fürsten und Fürstensöhne in der NS-Zeit s. REICHOLD (wie Anm. 36), S. 264 ff. 
Vgl. andererseits Äußerungen deutscher Fürsten im 1. Weltkrieg (Großherzog Johann Al
brecht von Mecklenburg mit Annexionswünschen zu Estland, Lettland, Kurland, Teilen Bel
giens und der Ukraine, König Ludwig III. von Bayern zu Belgien), die Böses ahnen lassen, 
zit. bei Fritz FISCHER, Griff nach der Weltmacht, Düsseldorf 41971, 218-221. 
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„Es liegt in der Sendung der Schutzstaffel, dem deutschen Volk im nächsten hal
ben Jahrhundert die außerchristlichen arteigenen Grundlagen für Lebensführung 
und Lebensgestaltung zu geben." „Wir leben im Zeitalter der endgültigen Ausein
andersetzung mit dem Christentum." 

Auch dieser, andere Weg zur Katastrophe war von dem deutschen Denken der 
monarchischen Spätzeit nicht ganz zu trennen, hatte er doch eine gemeinsame 
Wurzel in der Anbetung des Germanismus,127 und hatte er seine ästhetische - und 
das hieß in einem Zeitalter erschütterter Religiosität seine quasi religiöse Weihe 
durch Wagner erhalten, dessen gefährlichste Wirkung in seiner Idee der Erlösung 
durch die Kunst lag. Schon 1875 konnte Camillo Sitte den Meister in Wien in 
äußerst erfolgreichen Vorträgen feiern: Da, wo die Welt von Handel und Wissen
schaft zerstört sei, und das leidende Volk ohne „Lebensmythos" dastehe, müsse der 
Künstler den neuen schaffen, und das sei Wagner gelungen.128 Der vermeintlich 
wissenschaftlich gesicherte Rassismus tat ein übriges (in der Panik, die er für die 
„weiße Rasse" und speziell für die „Arier" auslöste und dem einzigen Ausweg, den 
er mit dem „Endkampf" anbot) für viele Menschen, die Christentum und Monar
chie verloren hatten und sich nun im militärischen Opfer an sich, im Tod, ihren 
Ersatz-Kult schufen. 

Die Aristokratie hat wohl die Veränderung gesehen, die in den letzten Jahrzehn
ten des Jahrhunderts und danach vor sich ging, aber ihr Urteil haftete oft an Äußer
lichkeiten oder zog sich ins Ästhetische zurück, so etwa wenn Harry Graf Kessler 
den Kontrast der Wilhelminischen Periode zu dem von ihm verherrlichten ersten 
Jahrzehnt des Kaiserreichs herausstellt: „Intimität" und „Charme" seien einst „völ
lig anders" gewesen als „die steife, protzige Hoff art der nachfolgenden Jahrzehnte 
bis zum Krieg", die Gestalten aus der früheren Zeit stünden „in einer veränderten 
Welt, von Jahr zu Jahr fremdartiger wirkend, wie ein Sinnbild der von ,Blut und 
Eisen', von Schwerindustrie und Militär verdrängten Goethezeit."129 

127 Daß es noch nicht die Schrecken des NS-Rassedenkens enthielt, sollte nicht dazu ver
führen, ihn zu verharmlosen. Hätte es sonst Theodor Fontane nötig gehabt, in „Kriegsgefan-
gena, nicht lange nach 1870/71, der „Weltherrschaftsqualität der germanischen Rasse" spot
tend und warnend entgegenzutreten? (Walter MÜLLER-SEIDEL, Theodor Fontane, wie Anm. 
63, S. 47). Der Rassenbegriff war noch nicht „wissenschaftlich" angereichert, aber Ressenti
ments und Überheblichkeiten waren schon echt. 

128 Carl E. SCHORSKE, Fin-de-siècle Vienna. Politics and Culture, New York 1980, 21981, 
S. 69 f. Es ist andererseits längst erkannt, daß sich im Werk Wagners verblüffende Einblicke 
in Hohlheit und Schwäche der alten wie der neuen germanischen Götter finden. Interessant 
unter seinen Äußerungen politischen Inhalts ist die folgende: „Ich stehe nicht an, das Fortbe
stehen der ungeheuren stehenden Heere, da man sie noch zum Hauptinteresse der herr
schenden Dynastien gemacht hat (!), als den denkbaren und möglichen Grund des dereinsti
gen Untergangs der Monarchien anzusehen" (M. GREGOR-DELLIN, wie Anm. 57) 552. Daß es 
neben der Wagnerbegeisterung andere, Wiener, Vorbilder gab, zeigt gerade SCHORSKE, S. 119, 
mit guter Analyse v. Schönerers und Luegers: „All possessed the peculiar gift of answering 
the social and spiritual needs of their followers by composing ideological collages ..." 
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Das ist gewiß bewegend und auch zutreffend, es ist aber auch, bis hin zu man

chen Reaktionen Ernst Jüngers, Spätromantik auf der Flucht vor der Wirklichkeit. 

Die Deutschen haben ihren Abschied von der alteuropäischen Welt und Gesell

schaft zu spät genommen, und er ist ihnen schlecht gelungen. Wir wissen, daß 

manche die deutsche Kaiser-, Königs- und Fürstenwelt des 19. und 20. Jahrhun

derts für eine Operettenwelt halten, ernsterer Betrachtung gar nicht würdig - ihnen 

sei entgegnet, daß dann dieses Schauspiel sicher das teuerste war, das sich eine 

Nation je geleistet hat. Andere werden uns gram sein, in so indezenter Weise düste

re Schatten auf eine vergangene Hofkultur geworfen zu haben, anstatt sie „unbe

fangen" in ihrem doch unleugbaren europäischen Charakter zu betrachten und zu 

würdigen. Gewiß hat der Antiquar mit der Liebe zum einst gelebten Leben und zur 

künstlerischen Gestaltung, Form- und Sinngebung seinen Platz gerade auch in der 

Erforschung dieser Zeit, aber der Historiker darf nicht schweigen, wenn gezeigt 

werden muß, wie neben schicksalhafter Verstrickung Fehler, Hybris und Extrava

ganzen einer den Kontakt zum übrigen Europa und seinen wahren Problemen ver

lierenden Welt zu einer deutschen und europäischen Katastrophe führten. 

R é s u m é 

Le Prince et la C o u r au X I X e siècle: épi logue o u apogée tardive? 

En consultant manuels, synthèses et même monographies, on constate le peu de cas que leurs 
auteurs font généralement des monarques du XIXe siècle. A-t-on cru pouvoir négliger ce qui 
•restait du pouvoir princier sous prétexte qu'il était, de toute façon, condamné à disparaître? 
Aller ainsi „plus vite que l'histoire" est un procédé anachronique qui néglige le comportement 
et les options politiques d'une grande partie, sinon de la majorité des contemporains - ce qui 
nous prive d'une compréhension sérieuse du procès historique. Cela est vrai surtout pour 
l'Allemagne, seule parmi les grandes nations à être restée, sous une pléiade de princes, à la fois 
monarchique et territorialement divisée (voilà un „Sonderweg" non imaginaire). 

Autre phénomène négligé dans sa portée plus générale: l'Etat de la Révolution et de l'Em
pire est beaucoup plus fort que celui de l'Ancien régime - or, il a été introduit en Allemagne 
au profit des gouvernements des Etats de la Confédération du Rhin, et il a été imité en Prusse 
et même en Autriche. Une grande partie des Etats allemands élargis et modernisés à l'époque 
napoléonienne ont été reconnus par les puissances qui dirigèrent une „Restauration" qui n'en 
était pas une. Les monarques de la nouvelle Confédération germanique étaient non seulement 
souverains, à la différence de ceux du Saint Empire, ils étaient aussi les seuls maîtres d'une ad
ministration mieux entraînée, ayant des responsabilités infiniment plus étendues que celle de 
l'Ancien régime. La monarchie du XIXe siècle en Allemagne est donc plus forte que celle du 
Saint Empire, et les anciens privilégiés, mais aussi les populations se voient confrontés aux 
effets indirects et durables d'une Révolution venue d'en haut: le refus de ce nouvel étatisme a 
donc joué aussi bien que le refus du particularisme dans l'opposition populaire assez forte 
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avant 1848. Après l'échec de la Révolution, en revanche, on observe dans l'opinion publique 
un changement rapide qui devient un véritable tournant politico-intellectuel après les victoires 
prussiennes de 1846 à 1871. Nous citons des exemples de „conversions" vers le loyalisme 
monarchique, le conservatisme et même le militarisme chez d'anciens adhérents convaincus 
du libéralisme politique. Démocratisme et républicanisme sont condamnés face à la nouvelle 
image des princes, qui, n'ayant pas refusé de se joindre à un Etat fédéral sous l'égide prussien
ne, sont acceptés comme „Landesvater" de patrie régionale. Le libéralisme national, mais 
modéré (avec droit de vote au Reichstag!)^ la loyauté envers le prince régional et l'unité natio
nale s'accomodant de la puissance prussienne ont été combinés par l'habileté de Bismarck. 
L'Allemagne, tout en se modernisant, se considère au début du XXe siècle comme un pays 
„profondément monarchique" - ce qui est confirmé même par ceux qui n'aimaient pas Guil
laume IL Loin d'avoir eu ses beaux jours au moment de la „Restauration" pour décliner 
ensuite, la monarchie en Allemagne a connu, au contraire, après des débuts plutôt difficiles un 
épanouissement pendant le XIXe siècle que l'on peut qualifier d'apogée tardive. 

Reste à savoir s'il s'agit là d'une curiosité historique ou d'un phénomène ayant eu des 
conséquences. L'exemple de la militarisation des monarques, des cours et de la société suffira 
pour démontrer une influence finalement néfaste du pouvoir monarchique et du loyalisme 
qu'il inspirait sur le destin de l'Allemagne et de l'Europe. Les historiens allemands ne parlent 
que de Bismarck et négligent Guillaume 1er. Ils ont tort. C'est ce dernier qui a forgé l'Etat 
militaire prussien d'une façon personnelle aussi bien qu'en appelant Roon, Bismarck et . . . 
Krupp à la rescousse. C'est sous Guillaume 1er, homme plein de bonhomie et de retenue, sans 
visées expansionnistes, que le pouvoir militaire est devenu la première force de la nation 
même dans le domaine du prestige social - or, il restait directement soumis au monarque. 
Malgré la différence des hommes concernés, on discerne la continuité institutionnelle et pro
pre à la seule Allemagne à travers les régimes d'un Guillaume II, d'un Hindenburg, „Ersatz
monarch" par la légitimité de stratège victorieux sous le Kaiser, d'un Hitler auquel Hinden
burg avait „confié" la patrie: tous ont eu les soldats prêts à les suivre dans la continuité d'un 
pouvoir contrôlant l'armée liée par serment à la personne (!) du chef, sans contrôle du parle
ment ni de la nation. Derrière les institutions, les idées: La monarchie, depuis ses débuts, était 
basée sur la foi en Dieu qui était censé avoir installé les rois. Elle est donc devenue anachro
nique dans la mesure où la société allemande se déchristianisait, ce qui devait amener des 
attitudes creuses sous le règne de Guillaume II. Le vide idéologique qui en résulta laissa la 
place libre au „charisme" des dictateurs du XXe siècle partout où n'étaient pas déjà en place 
les libertés républicaines pour donner de nouvelles assises à la société politique. 


