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VORWORT 

Im Hintergrund der Dresdener Konferenz von 1997 standen ein aktueller Anlaß 
und ein methodisches Motiv. Den Anlaß bot das Jubiläum der sächsisch-polni
schen Personalunion, die 1697 geschlossen worden war und durch zwei Genera
tionen bestanden hat. Der Verbindung wurde 1997 in beiden Ländern in man
cherlei Form gedacht. Öffentliche Aufmerksamkeit fand die Ausstellung „Unter 
einer Krone. Kultur und Kunst zur Zeit der polnisch-sächsischen Union", die 
unter dem Patronat der Präsidenten der Republik Polen und der Bundesrepublik 
Deutschland vom Königlichen Schloß in Warschau und den Staatlichen Kunst
sammlungen Dresden ausgerichtet und in Warschau (26.Juni-12. Oktober 
1997) und Dresden (24. November 1997-8. März 1998) gezeigt wurde. 

Die Fachleute aus beiden Ländern trafen sich auf zwei großen Konferenzen in 
Muskau (25.-26. Juni 1997) und Krakau (15.-17. September 1997). Auch die 
Dresdener Konferenz knüpfte, nicht zuletzt mit dem Tagungsort, an das Jubi
läum an. Sie wollte aber die sächsisch-polnische Union in einen weiteren Zu
sammenhang einordnen 

I 

Personalunionen sind den Historikern unter zwei Gesichtspunkten vertraute 
Phänomene. Wir fassen sie auf als Fälle einer politischen Organisationsform, 
die für Europa charakteristisch war, solange, vom Mittelalter bis in die frühe 
Neuzeit, Dynastien zu seinen prägenden Kräften gehörten. Und wir ordnen sie 
ein in die Einzelgeschichten der beteiligten Länder und Territorien. Unsere Kon
ferenz ging von einem dritten Gesichtspunkt aus, der etwa die Mitte zwischen 
Ländergeschichten und einer allgemeinen Erörterung des Typus hält. Es sollten, 
wohl zum ersten Mal in dieser Breite, im Bezugsrahmen des Typus zwei Fälle 
von Personalunionen miteinander verglichen werden. Nicht in der Erwartung, 
ein Vergleich werde viel Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsfällen zu Tage brin
gen. Vergleiche setzen nur voraus, daß Verglichenes ein und derselben Klasse 
von Phänomenen angehört. Sie determinieren nicht die Gestalt der Phänomene, 
sondern schärfen umgekehrt den Blick für deren Vielfalt. Ein Vergleich zweier 
Personalunionen ist deshalb vorzüglich geeignet, Eigenarten einer jeden im 
Rahmen des gemeinsamen Typus sichtbar zu machen und deutlicher hervortre-
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ten zu lassen, als es die gebräuchliche gesonderte Behandlung der Einzelfälle 
vermag. 

Freilich wachsen die methodischen Schwierigkeiten, die ein Vergleich auf
wirft, wenn die verglichenen Fälle in historisch sehr weit auseinanderliegende 
Situationen eingebettet sind. Um diese Komplikation zu vermeiden, empfahl es 
sich, die Vergleichsfälle aus möglichst nahe benachbarten historischen Milieus 
zu wählen. Mit dem Jubiläum war der Fall Polen-Sachsen gegeben, beginnend 
im Jahre 1697, endend im Jahre 1763. Zum Vergleich bot sich der Fall England-
Hannover an. Im Jahre 1714 einsetzend, begann deren Verbindung bald nach 
der sächsisch-polnischen. Freilich endete die weifische Union erst 1837, über
dauerte also Französische Revolution und Napoleonische Kriege, europäische 
Krisenzeiten, in denen sich das historische Milieu gründlich verändert hat. Es war 
deshalb angezeigt, den Zeitrahmen des Vergleichs auf jene Spanne zu begrenzen, 
in der die zwei Unionen koexistierten. Die Periode war überdies lang genug, daß 
sie in beiden Fällen für mehr als einen Regenten Raum ließ. In Polen-Sachsen 
folgte auf August IL (1697-1733) August III. (1733-1763), in England-Hannover 
auf Georg I. (1714-1727) Georg IL (1727-1760) und Georg III. (1760-1820). Da
mit ergibt sich die Möglichkeit, zwei für alle Personalunionen konstitutive Mo
mente vergleichend zu betrachten: die Gründung der Union durch eine Thron
besteigung und die Bedingungen ihrer Fortsetzung über einen Thronwechsel 
hinweg. Für den Vergleich außer Betracht bleibt allerdings ein drittes konstituti
ves Moment: die Auflösung der Union durch das Ende einer Herrschaft. Trotz 
dieses Vorbehalts sprach aber der praktische Gesichtspunkt dafür, in den Ver
gleich die sächsisch-polnische Union insgesamt, die hannoversch-englische nur 
bis zum Vorabend der Französischen Revolution aufzunehmen. 

II 

Personalunionen beruhen darauf, daß zwei (oder mehrere) politisch verfaßte 
Gemeinwesen als selbständige Größen nebeneinander fortbestehen, zugleich 
aber durch die Person des gemeinsamen Herrschers in enge Beziehung treten 
und darin mehr oder weniger lang festgehalten werden. Welche Gestalt diese Be
ziehung annimmt, ist eine offene Frage, die allein die historische Wirklichkeit 
beantwortet. Es lassen sich aber einige Aspekte benennen, die dabei jedenfalls 
ins Spiel kommen: 

- Die Gründung wie die Fortsetzung einer Personalunion durch Thronbestei
gung und Thronwechsel pflegt sich im Zusammenwirken einer Vielzahl rechtli
cher, politischer, wirtschaftlicher, unter Umständen auch militärischer Fakto
ren zu vollziehen. Sie treten auf im Inneren jedes der beteiligten Gemeinwesen, 
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in den Beziehungen zwischen ihnen und im Verhältnis beider zu ihrer Umge
bung. Sie können von allen diesen Feldern her Einfluß auf die bleibende Signa
tur der Personalunion gewinnen. Eine Gesamtanalyse der Faktoren, die zu 
Gründung und Fortsetzung der Union führen, sollte deshalb die Untersuchung 
eröffnen. 

- Jedes der beteiligten Gemeinwesen hat seine eigene Verfassung, ein vorge
gebenes Schema von Institutionen und Prozeduren, nach dem am Ort politisch 
entschieden und gehandelt wird. Eine Union muß diese Verfassungen in ein Ver
hältnis zueinander bringen: Bestehen sie unverändert nebeneinander fort? Wir
ken sie modifizierend aufeinander ein? Wenn ja - warum und in welcher Rich
tung? Berühren sie sich nur in der Person des Fürsten, oder bilden sich um ihn 
herum neue, übergreifende Institutionen und Prozeduren heraus? Kommt es in 
alten und/oder neuen Institutionen zu einer Mischung des Personals aus beiden 
Gemeinwesen (z.B. im diplomatischen Dienst)? Wenn ja, herrscht dann zwi
schen den Gruppen Gleichgewicht, Konkurrenz, Dominanz der einen über die 
andere? 

- Jedes der beteiligten Gemeinwesen verfolgt eigene Interessen und Ziele, die 
im Rahmen seiner Verfassung von den politisch Handelnden (Eliten) definiert 
werden. Personalunionen müssen, besonders in der Außenpolitik, diese Interes
sen und Ziele in ein Verhältnis zueinander setzen: Sind sie miteinander ganz und 
auf Dauer, partiell und auf Zeit, schwer oder gar nicht zu vereinbaren? In wel
chen Fragen treten Übereinstimmungen und Friktionen auf? Beeinflussen Inter
essen- und Zielkonflikte Stabilität und Lebensdauer der Union? 

- In jedem der beteiligten Gemeinwesen hat das politisch handelnde Personal 
eine bestimmte kulturelle Prägung, vermittelt durch Konfession und Sprache, 
Umgangsformen und Bildungsstandards, Kunstgeschmack und, nicht zuletzt, 
den Stil der Politik selbst. Personalunionen bringen diese Prägungen miteinan
der in Kontakt und veranlassen die Handelnden zu Reaktionen, insbesondere 
am Hof des gemeinsamen Monarchen. Wirken die beiden Prägungen innerhalb 
und außerhalb des Hofes aufeinander ein, oder werden sie neutralisiert durch 
eine dritte (z.B. französische Sprache oder italienische Oper)? Wie wirkt die 
Union sich speziell in Architektur und Kunsthandwerk, Musik und Malerei, Li
teratur und Theater aus? Gehen die Einflüsse in beiden Richtungen oder einsin
nig? 

- In jeder Personalunion treffen die spezifischen kulturellen Prägungen, In
teressen und Ziele, Institutionen und Prozeduren der beteiligten Gemeinwesen 
an einer Schnittstelle zusammen: im Repräsentanten der Union, ihrem gemein
samen Herrscher. Er allein trägt als Person die verschiedenen Identitäten in sich 
und muß sie, in durchaus individueller Anstrengung, in Beziehung zueinander 
setzen. Ein schwieriges Problem schon deshalb, weil die Herrscher in der Regel 
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nach Herkunft und Sentiment dem einen Gemeinwesen enger verbunden sind 
als dem anderen. Wie stellt sich der Fürst zu den ungleichen Konfessionen, Spra
chen, Lebensstilen, Interessen seiner Länder? Verhält sich ein Nachfolger darin 
anders als sein Vorgänger? 

III 

Unter allen diesen Gesichtspunkten bieten die Personalunionen von Polen-Sach
sen und England-Hannover reiches Material und ergiebige Perspektiven für ei
nen Vergleich. 

- Ganz verschieden die Konstellationen bei Gründung und Fortsetzung der 
Union. In England führt ein Parlamentsbeschluß, gefaßt unter den innen- und 
außenpolitischen Nachwirkungen der Glorious Revolution, die Erbfolge des 
Hauses Hannover für mehrere Generationen ein. In Polen berufen zwei Königs
wahlen unter der direkten Beteiligung europäischer Großmächte eher zufällig 
zwei Wettiner auf den Thron. 

- Viel ähnlicher, aber in sich höchst disparat, die Verfassungssituation der 
beiden Unionen. Beidemal geht ein mehr oder minder absolutistisch regiertes 
Land - hier Hannover, dort Sachsen - mit einem ständisch dominierten Ge
meinwesen zusammen. 

- Unter dem Gesichtspunkt der Interessenlagen steht neben der maritimen 
Großmacht England der kontinentale Mittelstaat Hannover, neben dem deut
schen Binnenland Sachsen ein weit nach Osten ausgreifendes Polen-Litauen, 
nächster und immer gefährdeter Nachbar des russischen und osmanischen Im
periums. 

- Nicht geringer die Unterschiede der kulturellen Prägungen zwischen Deut
schen hier, Engländern und Polen dort; zwischen Luthertum hier, Anglikanis-
mus und Katholizismus dort; zwischen sächsischem Hofbarock und polnischem 
Sarmatismus und anderes mehr. 

- In der Herrscherreihe schließlich wären fünf Personen zu vergleichen, dar
unter eine so farbige Gestalt wie August der Starke. 

IV 

Aus den allgemeinen Erwägungen und einer ersten Übersicht über die beiden 
Fälle ergaben sich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, fünf Themenkreise, die 
der Konferenz zugrunde lagen und vergleichend auf ihr verhandelt werden soll

ten: 
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1. Thronbesteigung und Thronwechsel: bestimmende Faktoren bei Grün
dung und Fortsetzung der Personalunion, 

2. Das politische Verhältnis zwischen den Staaten der Personalunion: Institu
tionen und Prozeduren, 

3. Das politische Verhältnis zwischen den Staaten der Personalunion: Inter
essen und Ziele, 

4. Personalunion und Kulturkontakt: der Hof als Schauplatz und Vermittler 
kultureller Wechselwirkungen, 

5. Ein Herrscher - zwei Staaten: die Personalunion als Problem des Monar
chen. 

Man bürdet einer Konferenz in komparatistischer Absicht mehr auf, als sie 
leisten kann, wenn in Vorträgen nur die Spezialkenntnisse ausgebreitet werden, 
die ein Vergleich voraussetzt, das Vergleichen selbst aber der Plenardebatte 
überlassen wird. Deshalb entschlossen sich die Veranstalter, die Anstrengungen 
des Vergleichs bereits in die Vorbereitungsphase der Konferenz zu verlegen. Zu
nächst entstanden Papiere, die den Einzelfall noch gesondert untersuchten, aber 
schon gegliedert nach den Gesichtspunkten des Vergleiches. Danach dienten 
jene Papiere, die denselben Gesichtspunkt an den verschiedenen Einzelfällen be
handelten, als Grundlage für einen weiteren Text, dessen Thema der Vergleich 
war. Zur Teilung der Lasten wie zur Belebung der Gedanken wurden Grundla
genpapiere und Vergleichspapiere von verschiedenen Autoren verfaßt. Da die 
Grundlagenpapiere allen Teilnehmern vor Konferenzbeginn vorlagen, genügte 
es, daß die Autoren ihre Ergebnisse in Thesen zusammenfaßten. Damit war Zeit 
gewonnen zum vollständigen Vortrag der Vergleichspapiere. 

V 

Nach der Konferenz und mit Berücksichtigung ihrer ausgedehnten Diskussio
nen haben die Verfasser ihre Texte überarbeitet. In dieser Form werden Grund
lagen- und Vergleichspapiere hier ungekürzt publiziert, englische und deutsche 
Texte in der Originalsprache, polnische in deutscher Übersetzung. Allerdings 
sind einige Abweichungen vom Konferenz verlauf zu vermerken. 

Nicht aufgenommen sind die Beiträge von Reiner Groß und Andrzej Link-
Lenczowski. Neu hinzugekommen ist von Nicholas Harding, Hanoverian Ru-
lership and Dynastie Union with Britain 1700-1760, eine Studie über Hanno
vers öffentliche Meinung zu Fragen der Union. 

Während der Konferenz wurden bei vier der fünf thematischen Blöcke jeweils 
zuerst Sachsen-Polen und Hannover-England gesondert behandelt, dann der 
Vergleich zwischen ihnen angestellt. Bei jenem Block, der „Thronbesteigung 
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und Thronwechsel" zu erörtern hatte, konnte das vergleichende Referat nicht 
besetzt werden. In Teilaspekten schlossen die Vergleichspapiere anderer Blöcke 
diese Lücke. Auch sonst ist es zu manchen Überschneidungen zwischen den Re
feraten wie zwischen den Blöcken gekommen, die Verständnis und Vergleich 
eher erschweren. Deshalb sind hier die Grundlagenpapiere nach Ländergrup
pen geordnet und die Vergleichspapiere zu einer eigenen Gruppe zusammenge-
faßt worden. Damit treten die systematischen Gesichtspunkte, die die Konfe
renz strukturieren sollten, etwas in den Hintergrund. Immerhin bleiben sie dem 
Leser noch hinreichend sichtbar. 

Die neue Anordnung trägt überdies dazu bei, gewisse Schwächen im Kon
zept, die der Verlauf der Konferenz zu Tage gebracht hat, zu vermeiden. Beim 
Themenblock „Interessen und Ziele" war die Ausgangsthese, daß es um Interes
sen und Ziele der „Gemeinwesen" gehe, die „von den politisch Handelnden 
(Eliten) definiert werden". Wie die Konferenz zeigte, wäre die Formulierung in 
zwei Richtungen zu erweitern. Einerseits dürfen „Interessen und Ziele" nicht als 
eindeutig definierte und fixe Größen behandelt werden. In allen beteiligten Län
dern gab es mehr als eine und sehr verschiedene Vorstellungen davon, wie die 
Interessen des Landes zu definieren seien und welche Ziele es kurz- oder langfri
stig zu verfolgen galt. Und überall ist um diese Interessen und Ziele debattiert, 
um ihre Festlegung konkurriert worden, sei es in einem engen Zirkel von Amts
trägern und Einflußreichen, sei es in breiterer Öffentlichkeit, sei es in beiden 
Sphären zugleich. Andererseits muß im Kreis der „politisch Handelnden" einem 
Akteur besondere Aufmerksamkeit gelten: dem Fürsten. So unterschiedlich die 
Verfassungssituation der einzelnen Länder gewesen ist, ohne Rücksicht auf den 
Herrscher konnte nirgends geplant und gehandelt werden, selbst wenn es im 
Widerspruch zu ihm geschah. Mehr noch, es ist immer mit der Möglichkeit zu 
rechnen, daß er in Person und als Angehöriger einer Dynastie Interessen hatte 
und Zielen nachging, die vorrangig oder gar allein seine eigenen gewesen sind. 
Zum Vorteil der Konferenz haben die Referenten sich an keine einengende For
mel gehalten und das Thema in einer Breite erörtert, die der Sachlage entsprach. 

Bei dem Problem „Personalunion und Kulturkontakt" hatte das Konzept den 
Fürstenhof eigens als „Schauplatz und Vermittler kultureller Wechselwirkun
gen" hervorgehoben. Die Auszeichnung erwies sich als voreilig. Sie trifft für 
Sachsen-Polen zu, verfehlt aber die Verhältnisse in Hannover-England. Immer
hin löste dies die Frage aus, warum dem Hof in dieser Hinsicht eine unterschied
liche Rolle in den zwei Unionen zugefallen ist. Der Irrtum machte eine Struktur
differenz sichtbar und leistete damit unfreiwillig einen nützlichen Beitrag zum 
Generalthema der Konferenz. 

Den Konferenzbeiträgen ist als Einleitung der Versuch einer Bilanz vorange
stellt, die an zwei der bezeichneten Schwachstellen ansetzt: den „Faktoren bei 
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Gründung und Fortsetzung der Personalunion" und den „Interessen und Zie
len", die auf das „politische Verhältnis zwischen den Staaten der Personal
union" eingewirkt haben. Dort steht die Beziehung zwischen innen- und außen
politischen Faktoren im Vordergrund der Überlegungen. Hier wird speziell 
nach solchen Motiven gefragt, von denen die Herrscher sich bestimmen ließen. 


