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Lothar Gall, Frankfurt am Main 

Bismarck und Russland 
 
Eine Frage, die insbesondere in der deutschen Geschichtswissenschaft seit ihren Anfängen als 
eigenständige wissenschaftliche Disziplin, also seit mehr als 200 Jahren, immer wieder, 
angetrieben durch die jeweilige aktuelle politische Konstellation, intensiv, oft leidenschaftlich 
diskutiert wurde und wird, ist die Frage nach dem Verhältnis von innerer und äußerer Politik. Ist 
die Beziehung des jeweiligen Staates zu den anderen Staaten und der Platz, der ihm 
machtpolitisch von diesen eingeräumt oder auch bestritten wird, bestimmend auch für dessen 
innere Politik? Ja, ist die machtpolitische Stellung des betreffenden Staates, die außer von seiner 
Größe auch von seiner geopolitischen Lage abhängig ist, schlechterdings entscheidend für die 
Grundsätze und den Kurs seiner inneren Politik? Oder wird das Handeln seiner leitenden 
Staatsmänner und führenden Eliten im Gegenteil auch in dieser Beziehung ganz von 
innenpolitischen Erwägungen und Rücksichten bestimmt, vom Kampf um die Behauptung und 
den Ausbau ihrer Stellung im Inneren als dem ursprünglichsten Antrieb aller Politik, unabhängig 
davon, was sie damit für gesellschaftliche, wirtschaftliche und im weiteren Sinne politische Ziele 
verfolgen? 
 
Historisch gesehen waren sich die Führer der europäischen Mächte unabhängig von ihren 
Interessengegensätzen nach dem Ende der Zeit der konfessionellen Bürgerkriege, das heißt seit 
der Mitte des 17. Jahrhunderts, für mehr als ein Jahrhundert weitgehend einig: dass Politik 
Außenpolitik sei und Innenpolitik nur, wie es in der Sprache der Zeit hieß, in „guter Policey“, 
also in Verwaltung bestehe, die der Außenpolitik nur das Fundament schaffe, sie aber in keiner 
Weise bestimme. Mit der amerikanischen, vor allem aber mit der Französischen Revolution von 
1789 aber schienen sich die Verhältnisse auch in dieser Hinsicht grundlegend zu verändern. Die 
Innenpolitik bestimmte fortan die Außenpolitik in immer stärkerem Maße, die Beziehungen der 
Staaten zueinander. Es bildeten sich Koalitionen, ja, eine Art „internationale Blockbildung“ 
(Heinz Gollwitzer) anhand der neuen Trennlinie der Befürworter und der Gegner der Revolution 
und ihrer leitenden Prinzipien. 
 
Mit dem Aufstieg Napoleons und der immer unverhohleneren französischen Machtpolitik schien 
das Pendel zwar in gewisser Weise wieder zurückzuschlagen, einzelstaatliche Interesse erneut 
über die von innenpolitischen Optionen bestimmte Blockbildung zu triumphieren. Aber die Szene 
war doch grundlegend verändert. Selbst ein Mann wie Leopold Ranke, der an dem Gedanken 
eines Vorrangs, ja, eines Primat der Außenpolitik für die politische Haltung der Staaten festhielt, 
räumte doch ein, dass das eigentliche Signum, das bestimmende Element der Politik nicht hier, 
sondern in dem liege, was er den Gegensatz zwischen monarchischem Prinzip und 
Volkssouveränität nannte, also dem Gegensatz zwischen der alten Ordnung und „der“ Revolution 
als ein staatenübergreifendes Prinzip. 
 
Hinter der scheinbar rein analytischen Frage, was den Vorrang habe und das bestimmende 
Element bilde, die äußere oder die innere Politik der einzelnen Staaten, verbargen sich also schon 
damals sehr grundlegende Positionen und politische Richtungsentscheidungen. Das aber führt uns 
zu dem zu erörternden Problem, wie weit die Außenpolitik Bismarcks rein macht- und 
interessenpolitisch bestimmt gewesen sei oder inwieweit sich in diese doch auch noch andere 
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Elemente hineingemischt hätten, die mit seiner Grundhaltung in gesellschafts- und 
verfassungspolitischen Fragen, kurz mit seiner Innenpolitik zusammenhingen. Dieser Frage soll 
hier beispielhaft am Verhältnis Bismarcks, dem leitenden Staatsmann zunächst Preußens und 
dann zugleich des 1871 gegründeten Deutschen Reiches, zum zaristischen Russland 
nachgegangen werden. 
 
Otto von Bismarck galt und gilt bis heute vielerorts als Repräsentant einer von innenpolitischen 
Rücksichten und Überlegungen völlig freien, unideologischen, allein an den Machtinteressen 
seines Staates unter Berücksichtigung der Interessen der übrigen Staaten orientierten 
Außenpolitik. In der Tat hat er sich schon früh, in Abwehr der Aufforderung seiner 
hochkonservativen politischen Freunde, sich in keiner Weise mit dem in ihren Augen als 
Protagonist der „Revolution“ und des Prinzips der Volkssouveränität geltenden französischen 
Staatschef Napoleon III. einzulassen, zu einer Politik der völlig freien Hand bekannt. Auch das 
Frankreich Napoleons III. sei für ihn wie alle übrigen Staaten nur „ein Stein, und zwar ein 
unvermeidlicher in dem Schachspiel der Politik, ein Spiel, in welchem ich nur meinem Könige 
und meinem Land zu dienen Beruf habe“, schrieb er im Mai 1857 an seinen väterlichen Freund 
und politischen Förderer Leopold von Gerlach. Und er fuhr in scharfer Zuspitzung fort: 
„Sympathien und Antipathien in Betreff auswärtiger Mächte und Personen vermag ich vor 
meinem Pflichtgefühl im auswärtigen Dienste meines Landes nicht zu rechtfertigen, weder an mir 
noch an Andern; es ist darin der Embryo der Untreue gegen den Herrn oder das Land, dem man 
dient.“1 Aber war das, wie man vielfach liest und wie es auf den ersten Blick auch scheint, 
wirklich das Bekenntnis zu einer gleichsam im Prinzip prinzipienlosen sogenannten Realpolitik? 
Stand hier tatsächlich der Vertreter einer Politik, die auch auf dem internationalen, besser gesagt 
dem zwischenstaatlichen Feld für ein Festhalten an, in diesem Falle konservativen, Prinzipien 
eintrat, einem Mann gegenüber, der in dieser Beziehung, allein geleitet von den (Macht-
)Interessen seines Staates, für völlige Bindungslosigkeit eintrat? Dieser bis heute höchst aktuellen 
Frage soll hier am Beispiel des Verhältnisses Bismarcks und des von ihm geleiteten zunächst 
preußischen und dann preußisch-deutschen Staates zum zaristischen Russland nachgegangen 
werden. 
 
Mit vier großen Mächten hatte es das Preußen Bismarcks und dann das Deutsche Reich in Europa 
als der damaligen „Vormacht der Welt“ (Theodor Schieder) in erster Linie zu tun: mit Frankreich, 
mit England, mit Österreich bzw. seit 1867 mit Österreich-Ungarn und eben mit Russland. 
Zwischen ihnen beanspruchte Bismarck von früh auf, geleitet allein von den Interessen Preußen 
bzw. dann des Deutschen Reiches, freie Hand zu haben – jedenfalls, so schränkte Bismarck, von 
vielen Interpreten übersehen, sogleich ein, solange kein übergreifendes Prinzip wirklich auf dem 
Spiel stehe. Das werde erst in dem Augenblick der Fall sein, in dem sich eine der großen Mächte 
zu den Prinzipien der Revolution, sprich also der Französischen Revolution und ihrer Erben 
bekenne. Aber weder für Napoleon I. noch für seinen Neffen Napoleon III. gelte dies, so 
Bismarcks kühne These. Schon Napoleon I. wäre die Revolution, schrieb er an Leopold von 
Gerlach, „recht gern aus seiner Vergangenheit los gewesen, nachdem er die Frucht davon 
gepflückt und in der Tasche hatte“.2 Gleiches gelte in noch sehr viel stärkerem Maße für 
Napoleon III. Er, Bismarck, könne also mit Fug und Recht feststellen, dass die „Verschiedenheit“ 
ihrer Ansichten „im Blättertrieb und nicht in der Wurzel“ stecke. Das über den einzelnen Staat 

                                                
1 Bismarck an Leopold von Gerlach, 2. 5. 1857, in: Otto von Bismarck: Gesammelte Werke (sog. Friedrichsruher 
Ausgabe), Bd. 14, Berlin 1935. S. 465. 
2 Bismarck an Leopold von Gerlach, 30. 5. 1857. Ebd. S. 471. 
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hinausführende „Prinzip des Kampfes gegen die Revolution“, das diesen Staat in seiner Politik 
bestimmen müsse, erkenne auch er „als das meinige an“.3

 
Das konnte man als ein taktisches Zugeständnis an Gerlach und seine hochkonservativen 
Freunde, an die sogenannte Kamarilla, interpretieren, aber auch als eine grundlegende 
Positionsbestimmung jenseits aller pragmatischen, situations- und konstellationsbestimmten 
Entscheidungen, in deren Bewältigung er über Jahrzehnte hin ein Meister blieb. Seine im Verlauf 
der Zeit immer stärker umstrittene Russlandpolitik mag zumindest Anhaltspunkte für die 
Beantwortung dieser Frage liefern. 
 
Von Anfang an war das zaristische Russland der entschiedenste Gegner der Revolution, und auch 
die zweite Welle der weite Teile Europas erfassenden Revolution verharrte an den Grenzen des 
Riesenreiches. Als einzige der europäischen Großmächte blieb Russland auch nach 1848 ein 
absolutistisch regierter Staat, in dem die Machtstellung von Adel und Kirche unter klarer 
Vorherrschaft der Krone zunächst ungebrochen blieb. Wer sich in Europa zu Russland bekannte, 
bekannte sich zugleich zur vorrevolutionären politischen und gesellschaftlichen Ordnung 
beziehungsweise zu deren Wiederherstellung. Das galt auch und in speziellem Maße für Preußen, 
und dass sich Preußen unter Leitung des neu ernannten preußischen Ministerpräsidenten und 
Außenministers Otto von Bismarck offen auf die Seite der russischen Regierung stellte, als diese 
im Frühjahr 1863 den polnischen Aufstand blutig unterdrückte, wurde über den aktuellen Anlass 
hinaus als eine klare Demonstration der antiliberalen, ja, gegenrevolutionären Haltung des neuen 
Preußen angesehen. Dass diese Haltung der preußischen Regierung in den folgenden Jahren die 
Unterstützung, sogar die Bundesgenossenschaft Russlands eintrug, das nach dem Krimkrieg in 
Europa weitgehend isoliert war, war dann freilich eine, wenn nicht die entscheidende, 
Grundbedingung für die Erfolge der preußischen Politik bis zur Reichsgründung von 1871. 
 
Russland erwartete dafür die weitgehend bedingungslose Unterstützung des zum Deutschen 
Reich erweiterten Preußen für seine Politik auf dem Balkan und gegenüber dem Osmanischen 
Reich, nachdem es vorher, 1875, in der sogenannten „Krieg-in-Sicht-Krise“ zwischen dem 
Deutschen Reich und Frankreich demonstriert hatte, wo es seinerseits die Grenzen seiner 
Unterstützungbereitschaft gegenüber Preußen-Deutschland sah.4 Deutschland allerdings erklärte 
sich unter Bismarcks Führung zum größten Ärger der russischen Seite nicht zu einer solchen 
bedingungslosen Unterstützung bereit. Vielmehr trat es 1878 auf dem Berliner Kongress der 
europäischen Großmächte, der einen Ausweg aus der von Russland ausgelösten orientalischen 
Krise suchte, gemeinsam mit England als Vermittler, beziehungsweise wie Bismarck es 
ausdrückte, als „ehrlicher Makler“ auf, der, selber territorial auf dem Balkan nicht unmittelbar 
interessiert, „das Geschäft wirklich zustande bringen will“.5 „Die orientalische Frage ist ein 
Gebiet“, so hatte Bismarck schon kurz nach seinem Amtsantritt als preußischer Außenminister, 
Ende November 1862, maximenhaft formuliert, „auf welchem wir unseren Freunden nützlich und 
unseren Gegnern schädlich sein können, ohne durch direkte eigene Interessen wesentlich 

                                                
3 Ebd., 470. 
4 Vgl. dazu zuletzt Klaus Hildebrand: Aspekte der deutsch-russischen Beziehungen 1871-1890 (Friedrichsruher 
Beiträge, Bd. 20) Friedrichsruh 2003, und Nikolaus Katzer: Bismarck und Russland. Von der Reichsgründung bis 
zum Rückversicherungsvertrag, in: Eckardt Opitz (Hrsg.): Bismarck-Forum, Hamburg 1997. Siehe auch allgemein 
Klaus Hildebrand: Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler, Stuttgart 21996, sowie 
Konrad Canis: Bismarcks Außenpolitik 1870-1890. Aufstieg und Gefährdung, Paderborn 2004. 
5 Reichstagsrede vom 19.2.1878, in: Horst Kohl (Hrsg.): Die politischen Reden des Fürsten Bismarck. Historisch-
kritische Gesamtausgabe, Bd.7, Stuttgart 1993, S. 92. 
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gehemmt zu werden.“6 Und Ende 1876 hatte er im Reichstag noch einmal bekräftigt, hier, auf 
dem Balkan, sei für Preußen-Deutschland unmittelbar nichts zu gewinnen, nichts, das auch nur 
„die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Musketiers wert“ wäre.7

 
So ist es kein Zufall, dass er gerade im Zusammenhang mit der orientalischen Frage jenseits aller 
Einzelprobleme, die ihn, wie gesagt, nicht weiter tangierten, die Grundsätze seiner Außenpolitik 
in abstrakter Form festgehalten hat. Während eines Kuraufenthaltes in Kissingen diktierte er 
seinem Sohn Herbert, was sich aus der außenpolitischen Situation, die sich für ihn auf lange Zeit 
in erster Linie durch den weltpolitischen Gegensatz zwischen Russland und England bestimmt zu 
sein schien, für das Deutsche Reich und seine Außenpolitik seiner Meinung nach für 
Schlussfolgerungen ergäben. Das Ziel, das Idealbild, das ihm vorschwebe, sei, so Bismarck, 
„nicht das irgend eines Ländererwerbs, sondern das einer politischen Gesamtsituation, in welcher 
alle Mächte außer Frankreich unser bedürfen, und von Koalitionen gegen uns durch ihre 
Beziehungen zueinander nach Möglichkeit abgehalten werden“.8

 
Dieser Leitlinie, sprich einer Politik der möglichst freien Hand, suchte Bismarck in den nächsten 
Jahren zu folgen, ohne sich dabei einseitig zu binden. Einer solchen Bindung versuchte zunächst 
der alte Bundesgenosse Russland, tief enttäuscht über Bismarcks Haltung auf dem Berliner 
Kongress, das Deutsche Reich, in dem es immer noch einen Juniorpartner sah, zu unterwerfen. 
Aber auch England versuchte, nachdem es ihm unter Disraeli auf dem Berliner Kongress 
offenkundig gelungen war, das Bündnis der drei konservativen Ostmächte, Russland, 
Deutschland und Österreich-Ungarn, zu sprengen, das Deutsche Reich näher an sich 
heranzuziehen und damit gegen Russland in Stellung zu bringen. Und auch Österreich-Ungarn 
suchte in Sorge über den übermächtigen Konkurrenten im Osten eine über das bisherige 
Verhältnis hinausgehende nähere Verbindung zum Deutschen Reich. Nur auf letzteres ist der 
deutsche Kanzler mit dem Zweibundvertrag von 1879 eingegangen. Die beiden anderen Mächte 
suchte er auf Äquidistanz zu halten. Darauf wollte sich jedoch vor allem Russland nicht einlassen 
und suchte das Reich mit allen Mitteln, darunter auch der verschleierten Drohung eines Bündnis 
mit dem republikanischen Frankreich, zu einer Option zu zwingen, die in ihrer Konsequenz dann 
zugleich eine Frontstellung gegen Österreich-Ungarn, vor allem aber gegen England bedeutet 
hätte. 
 
Verzweifelt und mit schließlich immer komplizierten und problematischeren Mitteln hat sich 
Bismarck gegen die Konsequenzen einer derartigen Option gewehrt, die ihm aber letztlich als 
solche unvermeidlich schien. Das ist im Einzelnen bekannt und auch der letztliche Ausgang: die 
Nichterneuerung des sogenannten Rückversicherungsvertrages mit Russland nach Bismarcks 
Sturz 1890 und die Annäherung des Zarenreiches an Frankreich. Warum aber, so muss man sich 
fragen, blieb Bismarck an das Konzept einer Wiederherstellung des Bündnisses zwischen den 
drei konservativen Ostmächten, wenngleich in wesentlich modifizierter Form, gebunden und 
zwar auch als die zaristische Autokratie nach der Ermordung Alexander II. unter seinem Sohn 
Alexander III. innenpolitisch auf einen immer reaktionäreren Kurs einschwenkte, der von den 

                                                
6 Bismarck an Heinrich VII. Prinzen Reuß, damals erster Sekretär bei der preußischen Gesandtschaft in Paris, 29. 11. 
1862, in: Ges. Werke (wie Anm. 1), Bd. 14/II, S. 630.  
7 Reichstagsrede vom 5. 12. 1876: Kohl, Reden (wie Anm. 5), Bd. 6, S. 461. 
8 Sogen. Kissinger Diktat: Die große Politik der europäischen Kabinette von 1871-1914. Sammlung der 
diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes. Bd. 2, Berlin 1922, S. 153f. 
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meisten politischen Lagern auch in Deutschland auf das schärfste kritisiert wurde bis hin zu der 
Forderung, dem mit militärischen Mitteln von außen her Einhalt zu gebieten? 
 
Gerade hieran zeige sich der von allen innenpolitischen Überlegungen abstrahierende und in 
diesem Sinne „unideologische“ Charakter der Bismarckschen Außenpolitik, so hat man vielfach 
argumentiert. Aber, das wäre die Gegenposition, ist nicht das Gegenteil der Fall? Zeigt nicht 
gerade das zähe Festhalten an dem Bündnis mit der immer schroffer auftretenden zaristischen 
Autokratie, dass es Bismarck nicht zuletzt mit Blick auf den näher heranrückenden Thronwechsel 
in Deutschland und dessen zu erwartende innenpolitische Konsequenzen vor allem darum ging, 
die sich aufdrängende Alternative, nämlich eine engere Verbindung mit dem parlamentarisch 
regierten England anzustreben, auszuschließen? 
 
Natürlich standen einer solchen Verbindung mancherlei Gründe entgegen, vor allem auch die 
wachsende Konkurrenz beider Mächte auf kolonialpolitischem Gebiet, die Bismarck freilich 
selber sehr plötzlich aus sich nicht unmittelbar aufdrängenden Motiven angeheizt hatte.9 Und 
man konnte auch argumentieren, dass damit, mit einer Option für England die Gefahr eines 
Zweifrontendrucks von Seiten Frankreichs und von Seiten Russlands auf das Deutsche Reich 
gewaltig verschärft worden wäre. Aber es ist doch ganz offen, ob es angesichts eines engeren 
Zusammenwirkens von dreien der fünf Großmächte überhaupt zu einer solchen effektiven, also 
zu einer militärischen Konfrontation gesteigerten Zweifrontenbedrohung des Reiches gekommen 
wäre – von der inneren Brüchigkeit eines Zusammengehens zwischen der russischen Autokratie 
und dem republikanischen Frankreich ganz zu schweigen. Einiges spricht meines Erachtens also 
doch dafür, dass hier die innere Nähe zwischen einem trotz aller Veränderungen immer noch 
autoritär regierten Deutschen Reich und der zaristischen Autokratie im Vergleich zu dem 
parlamentarisch regierten England eine größere Rolle gespielt hat als man ihr im Banne der These 
einer nur nüchtern am außenpolitischen Machtkalkül orientierten, von aller Innenpolitik 
abstrahierenden, in diesem Sinne völlig »unideologischen« Außenpolitik vielfach einzuräumen 
bereit war. 
 
Wirklich beweisen lässt sich eine solche Vermutung nicht. Hier versagen die Quellen, die immer 
nur faktische Schachzüge und konkrete Vorgänge dokumentieren, das aber, was dahinter an 
Grundentscheidungen, an prinzipiellen Vorwegdispositionen stand, nur selten offen legen. Der 
Historiker ist hier auf übergreifende Einschätzungen angewiesen, die sich auf die Kenntnis der 
Gesamtkonstellation und die mentalen Voraussetzungen des Handelnden gründen. Sie aber 
sprechen meines Erachtens dafür, dass hier im Letzten doch innenpolitische Faktoren bestimmte 
Grundoptionen der Außenpolitik stärker bestimmten, als man vielfach angenommen hat.  
 

                                                
9 Vgl. Lothar Gall: Bismarck und England, in: Aspekte der deutsch-britischen Beziehungen im Lauf der Jahrhunderte 
(Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts London, Bd. 4), Stuttgart 1978, S. 46ff., und Klaus 
Hildebrand: Zwischen Allianz und Antagonismus. Das Problem bilateraler Normalität in den britisch-deutschen 
Beziehungen des 19. Jahrhunderts, in: Heinz Dollinger/Horst Gründer/Alwin Handschmidt (Hrsg.): Weltpolitik. 
Europagedanke. Regionalismus. Festschrift für Heinz Gollwitzer zum 65. Geburtstag, München 1982, 305ff. 
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