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HEINZ DUCHHARDT 

DIE PERSONALUNIONEN HANNOVER-ENGLAND UND 
SACHSEN-POLEN IM SPANNUNGSFELD VON POLITISCHEN 

STRUKTUREN UND EMOTIONALEN FAKTOREN: 
DIE PERSPEKTIVE DER FÜRSTEN 

Der Beitrag geht von den drei vorliegenden Grundlagenreferaten dieser Sektion 
aus und versucht, unter Nutzung des dort mitgeteilten empirischen Materials zu 
einer Art Strukturanalyse der Bedingungen und der organisatorisch-techni
schen Bewältigung einer Personalunion im frühen 18. Jahrhundert aus der Sicht 
der beteiligten und betroffenen Fürsten vorzustoßen. Es ist im Verlauf der Dres
dener Konferenz zur Genüge deutlich geworden, daß es sich bei den zur Diskus
sion stehenden Fällen bei aller Vergleichbarkeit strukturell um zwei ganz unter
schiedliche Situationen handelte: hier ein Wahlkönigreich, dessen Monarch der 
Krone nur für eine sehr begrenzte Zeit sicher sein konnte und der in bezug auf 
seine Amtsführung formal strengen Beschränkungen unterworfen worden war, 
dort ein prinzipiell auf dem Erbrecht beruhendes Reich, dessen oberste Reprä
sentanten, sofern sie sich nicht gegen die ziemlich weiten Spielregeln und einige 
wenige selbstverständliche Prinzipien vergingen, sich um ihr Amt und dessen 
dynastische Perpetuierung keine Sorgen zu machen hatten. 

Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf drei Punkte: 
1. die technisch-logistische Bewältigung der Herrschaft über jeweils zwei 

Staaten, die in beiden Fällen keine direkten Nachbarn waren, keine gemeinsame 
Grenze hatten; 

2. die Praxis von policy-making, also insbesondere das Problem der Zusam
menarbeit mit Verfassungsorganen und Gremien; 

3. das Problem, zwischen den beiden Staatswesen eine Art präferentieller 
Balance herzustellen, um in beiden die Öffentlichkeit hinter sich zu wissen -
denn selbst wenn in der vordemokratischen Zeit das nicht das primäre Ziel 
des Herrschers war, so ist es vor dem Hintergrund etlicher neuerer Arbeiten1 

doch evident, daß ein Mindestmaß an Akzeptanz und Gewinnung von öffent-

1 Stellvertretend nenne ich hier GESTRICH, A., Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische 
Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1994. 
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licher Zustimmung auch für jeden noch so „absolutistischen" Fürsten2 unerläß-
lich war. 

1. Aubrey Newman, Jôzef Andrzej Gierowski und Karl Czok haben - mehr 
oder weniger akzentuiert - das Problem der technisch-logistischen Bewältigung 
des Regierens von Stammland und erworbenem Reich angesprochen. In den 
beiden jeweils zweiten, also nicht (im Falle Polens) auf dem Erbweg zugewach
senen, sondern erworbenen Staaten kam es zu mehr oder weniger präzisen Vor
schriften, um die längere Abwesenheit des Monarchen aus seinem erworbenen 
Reich zu verhindern: in England durch den Act of Settlement, der allerdings in 
diesem Punkt durch einen Beschluß von Georgs I. erstem Parlament dann ausge
setzt wurde, in Polen durch die Pacta Conventa und dann durch den War
schauer Vertrag von 1716, der ein Limit von höchstens drei Monaten Abwesen
heit aus Polen festsetzte. In beiden hier zu behandelnden Fällen wird sich sagen 
lassen, daß sich der Lebensmittelpunkt des Fürsten in einem beachtlichen Maß 
in die neuen Königreiche verlagerte: Die beiden George haben auf den engen 
Kontakt mit ihrem Heimatland zwar großen Wert gelegt, aber faktisch weilte 
die ganze Familie durchgehend in England, unterbrochen von unregelmäßigen 
Reisen nach Hannover, die aber selbst im Fall Georgs I. die Zahl sechs schon 
nicht mehr überschritten;3 ähnliches wird sich, auch wenn die beiden Referate 
dieses Thema nicht à fond diskutieren, von August IL sagen lassen, obwohl des
sen kurzzeitige Aufenthalte im Stammland, zum Teil aus persönlichen Gründen, 
wohl deutlich häufiger waren. 

Wenn man sich zu einer solchen Lösung entschloß bzw. zu entschließen hatte, 
dann mußte man sicher sein können, daß im Stammland alles seinen richtigen 
Lauf nahm. Von der Lösung, den jeweiligen Kurprinzen in der Funktion eines 
Statthalters im Stammland zu belassen, nahmen die Herrscher, wohl aus unter
schiedlichen Gründen, Abstand; in Hannover wäre ein solches Modell wohl 
ohne Mühe durchsetzbar gewesen, in Sachsen hätten es die Stände mit an Si
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert. 

Die hannoversche Lösung des Regierens aus der Ferne war ebenso rational 
wie effektiv. Aubrey Newman und Dieter Brosius haben im einzelnen dargelegt, 

2 Die Absolutismus-Diskussion ist erneut - im Anschluß an ein Buch von HENSHALL, N., The 
Myth of Absolutism, London, New York 1992 - in Gang gekommen; zum gegenwärtigen 
Forschungs- und Diskussionsstand vgl. den Konferenzband Der Absolutismus - ein My
thos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-
1700), hg. von R.G. ASCH und H. DUCHHARDT, Köln, Weimar, Wien 1996; sowie DUCH
HARDT, H., Die Absolutismusdebatte - eine Antipolemik, in: HZ 275 (2002), S. 323-331. 

3 HATTON, R., Georg I. Ein deutscher Kurfürst auf Englands Thron, Frankfurt am Main 
1982, S. 172-176. 
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wie der Geheime Rat in der Leinestadt Anlaufstelle für die diplomatischen Be
richte war, für Verfügungen von geringerer Wichtigkeit Kompetenz besaß und 
bei höherrangigen Edikten den in London weilenden Kurfürsten unterschreiben 
ließ, dem auch die Ernennung der höheren Staatsdiener vorbehalten blieb und 
dem in London neben einem oder zwei hannoverschen Geheimräten mit der 
Deutschen Kanzlei eine Ausführungsbehörde mit Fachleuten für alle Politikbe
reiche zur Seite stand. Die Kommunikation zwischen Hannover und London 
wurde Routine und funktionierte bei Laufzeiten der Briefe zwischen fünf und 
zwölf Tagen allem Anschein nach ohne größere Reibungs- oder Effizienzverlu
ste, sicher auch deswegen, weil ein funktionierender Kurierdienst zur Verfügung 
stand und die Posttage aufeinander abgestimmt wurden. Die Regierungspraxis 
scheint sich so gut bewährt zu haben, daß peu à peu der Handlungsspielraum 
und die Autonomie des hannoverschen Geheimrats sogar vergrößert werden 
konnten. 

Ganz anders stellt sich die Situation im Fall Augusts IL dar, dessen heimische 
Stände natürlich ein ganz anderes Gegengewicht bildeten und dessen politische 
Grundhaltung und Konfessionsverschiedenheit ein tiefes Mißtrauen erzeugt 
hatte. Friedrich August I. hatte zunächst einen landfremden und zudem katholi
schen Statthalter für die Zeit seiner Abwesenheit eingesetzt, den Fürsten Anton 
Egon von Fürstenberg, aber dieses Modell konnte à la longue nicht funktionie
ren, weil die Stände darin eine Art kalten Staatsstreich sahen. Neben dem Statt
halter wurde als gewissermaßen antiständisches Gebilde das Geheime Kabinett 
aufgebaut, gestärkt und in seinen Zuständigkeiten präzise umschrieben. Au
gusts mittelfristige Tendenz war sicher die, es zu einem für beide Staatswesen 
zuständigen Organ umzugestalten, was sein Sohn dann weiterbetreiben sollte, 
der dieses Gremium mit polnischen Mitgliedern auffüllte und damit dem Trend 
zur Realunion einen neuerlichen Anstoß zu geben versuchte. An ein gemischtes 
Regierungsgremium hat man im Unterschied dazu in der hannoversch-briti
schen Personalunion nicht einmal zu denken gewagt, und die Zusammenarbeit 
des wettinischen Kurfürst-Königs mit den heimischen Behörden ist dann auch 
alles in allem sehr viel mehr vom Konflikt als von Harmonie geprägt gewesen. 
Es war ein entscheidendes Handicap, daß die gesamte Politik des fremdgläubig 
gewordenen Kurfürsten von den sächsischen Eliten als verfehlt eingestuft 
wurde, daß man in den Reihen der sächsischen Stände alles andere als Freude 
über das außersächsische Engagement des Wettiners empfand und irgendeine 
auf Dauer angelegte interstaatliche Zusammenarbeit mit Polen als kaum vor
stellbar eingestuft wurde, und dies nicht nur aus konfessionellen Gründen. 

In der politischen Praxis hat August der Starke den weitaus größten Teil sei
ner Zeit in der Rzeczpospolita verbracht, zu regelmäßigen oder außerplanmäßi
gen Anlässen - Landtagen, Weihnachten und Karnevalseröffnung, den Leipzi-
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ger Messen, Krankheiten usw. - reiste er mit Zustimmung des Sejm oder des Se
nats nach Sachsen, was durch eine ausgeklügelte Schnellverbindung nicht mehr 
als hundert Stunden zwischen Hauptstadt und Hauptstadt in Anspruch nahm. 
Daß der Lebensmittelpunkt des Kurfürst-Königs in Polen war, während seine 
lutherisch gebliebene und deswegen auch nie gekrönte Ehefrau in Dresden 
blieb,4 sei nur im Vorbeigehen erwähnt. 

2. Im zweiten Abschnitt soll die Perspektive gewechselt und die Frage aufge
griffen werden, wie die landfremden Dynasten mit den Verfassungsorganen ih
rer Königreiche zurechtkamen. Dies mußte ja für die Fürsten, die in anderen 
Traditionen erzogen und mit einem bestimmten Weltbild ausgestattet worden 
waren, ein besonderer Test sein, ob es ihnen mit dem Zurechtkommen mit einer 
fremden politischen Kultur ernst war und ob sie dadurch im hinzugewonnenen 
Unionsland Sympathien und Akzeptanz erwarben oder aber verspielten. 

Auch hier ist die Antwort sehr viel eindeutiger und positiver für den britisch
hannoverschen Fall. Die beiden George haben insgesamt ein hohes Maß an Re
spekt gegenüber den britischen Institutionen gezeigt: gegenüber einer Kirche -
wenn sie zu den Institutionen gezählt werden darf - , die ihnen politisch und 
religiös kein Problem war, gegenüber einem Parteiensystem, das sie stützte, ge
genüber einem Parlament, das vom König ja persönlich eröffnet zu werden 
pflegte, gegenüber dem Kabinettssystem, gegenüber der Auflage, Nichtbriten 
von der Staatsverwaltung fernzuhalten. Auch hier ist der Blick auf die Außenpo
litik, die ja die wichtigste Prärogative des Königs darstellte, und auf die Ausnah
mesituationen am erheilendsten. Die beiden ersten George, denen der Act of 
Settlement bekanntlich ausdrücklich untersagt hatte, die englischen Verfas
sungsorgane - also vor allem den Privy Council und das Parlament - mit Nicht
briten zu besetzen, haben sich sehr strikt an die Vorgabe gehalten, sich auf ihren 
Auslandsreisen von einem der beiden Secretaries of State begleiten zu lassen. In 
diesen Fällen der Abwesenheit von der Insel mußte die Versuchung natürlich am 
größten sein, Kompetenzen an sich zu ziehen und das zuständige Verfassungsor
gan zu überspielen, aber das erfolgte nicht und in keinem Fall, was andererseits 
überhaupt nichts mit mangelndem Interesse zu tun hat; vor allem Aubrey New
man hat mit sehr schönen, aus der Regierungspraxis geschöpften Beispielen ver
deutlicht, daß namentlich Georg IL tatsächlich sehr viel Anteil an der Außenpo
litik genommen hat. Georg I. und Georg IL machten nie auch nur den Versuch, 
die Außenstaatssekretäre aus dem Spiel zu bringen oder an ihnen vorbei Außen-

4 Vgl. CZOK, K., Am Hofe Augusts des Starken, Leipzig 1989, S. 65 (vgl. auch die neu gestal
tete und erweiterte Auflage unter dem Titel: August der Starke und seine Zeit. Kurfürst von 
Sachsen, König von Polen, Leipzig 31997). Ich verdanke dem Buch eine ganze Reihe nicht 
im einzelnen nachgewiesener Informationen. 
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politik zu machen, weswegen das von der Opposition und xenophoben Kräften 
immer wieder angeschlagene Dauerthema der britischen Publizistik, die engli
schen Interessen hätten unter den hannoverschen zu leiden bzw. das britische 
Kalkül sei dem hannoverschen untergeordnet, zumindest von der formalen Seite 
her völlig an den Fakten vorbeiging. Und die George hatten - das ist die andere 
Seite der Medaille und entspricht ihrer strikten Respektierung der britischen 
Verfassungspraxis - bei längerer Abwesenheit von der Insel die Dinge dann 
auch immer unter Kontrolle: Falls - für die englische Geschichte nicht unge
wöhnlich - der Kronprinz als Statthalter zurückgelassen wurde, was in der Ära 
Georgs I. gelegentlich vorkam, dann wurden ihm regelmäßig nur geringe Kom
petenzen zugewiesen, wohingegen alle Dinge von einiger Wertigkeit dem Sou
verän vorbehalten blieben. Die George kamen nicht auf die Idee, einen in der 
englischen Verfassung nicht vorgesehenen Stellvertreter zu etablieren oder das 
politische System ansonsten zu verändern. Anlaß, noch einmal wie in den spä
ten 1680er Jahren über politische Aktivitäten des Monarchen zu diskutieren, 
die das politisch-verfassungsrechtliche Gleichgewicht aus dem Lot bringen 
konnten, gab es nach 1689 und im Zeichen der hannoversch-britischen Perso
nalunion nicht mehr. 

Ganz anders stellte sich die Situation für die sächsisch-polnische Personal
union dar. August II. ging zwar nicht ohne ein weitreichendes Konzept für Re
formen in Polen an seine neue Aufgabe heran, aber die Praxis seines Regierens 
war dann doch stärker als auf die bloße Verbesserung und Beschleunigung von 
policy-making darauf gerichtet, die Verfassungsstruktur Polens zu modifizieren 
im Sinn der Umwandlung der Rzeczpospolita in eine Erbmonarchie unter 
gleichzeitiger qualitativer Veränderung der Personalunion zu einer Realunion. 
Diese Tendenz scheint evident zu sein, wobei hier gar nicht die Frage der 
Wünschbarkeit, Angemessenheit oder Realisierbarkeit zu diskutieren ist, son
dern eine politische Option als solche zu konstatieren und nach den Methoden 
ihrer Umsetzung zu fragen ist. Diesem Ziel sollte u. a. ein zentrales Regierungs
organ für beide Länder dienen, das aus dem sächsischen Geheimen Kabinett 
hervorzugehen hatte und in das seit dem Hinzutritt des Erzschatzmeisters Prze-
bendowski peu à peu auch Polen aufgenommen wurden. Unter seinem Sohn, 
der schon in seiner Kronprinzenzeit seit der Mitte der 1720er Jahre ganz gezielt 
mit polnischen Mitarbeitern umgeben wurde - wenn für die Bewerbung Fried
rich Augusts I. um die polnische Krone 1697 eine langfristige politische Planung 
nicht zu erkennen ist, so ist demgegenüber seit den 20er Jahren von einer be
achtlichen Zielgerichtetheit der sächsischen Politik in bezug auf Polen auszuge
hen - , wenn also der Kurprinz ganz konsequent mit polnischen Mitarbeitern 
umgeben und seine Sprachfertigkeit im Polnischen nachdrücklich gefördert 
wurde, so wurde diese Entwicklung dann auch insofern weiter vorangetrieben, 
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als 1734 eine gemischte polnisch-sächsische Ministerkonferenz eingerichtet 
wurde, die für beide Staatsteile, die nach den Projektionen des zweiten Wetti-
ners miteinander verschmelzen sollten, Zuständigkeit besaß. Dies war allerdings 
nicht durchzusetzen, weder in Polen noch in Sachsen, wo die stets mißtraui-
schen Stände ja ein besonders scharfes Auge auf alle möglichen Beeinträchti
gungen der sächsischen Selbständigkeit hatten, so daß dieser Versuch sehr bald 
wieder abgebrochen wurde, was sicher zu einem Teil den Aufstieg des Grafen 
Brühl begünstigte. 

Entsprechend diesem Fehlschlag, über die Regierungsspitze den Verfassungs
charakter des „zweiten" Landes zu modifizieren, gelang es auch nicht, den Sejm 
zu einem willigen Empfänger königlicher Initiativen oder gar Anweisungen um
zufunktionieren. In der Krisensituation des Nordischen Krieges mochte es noch 
angehen, an die Stelle des Sejm, der nicht mehr einberufen werden konnte, einen 
Konföderationsrat zu setzen, der den Monarchen indes kaum effektiv kontrol
lieren konnte, weil auch er eben kaum einberufen wurde. Es ist das alte Thema, 
daß „absolute" Herrscher es sehr viel lieber mit einem Rumpf- als mit einem 
Plenarorgan zu tun haben; die deutsche Verfassungsgeschichte des 17./18. Jahr
hunderts ist voll davon. Nach Kriegsende indes erwachte sofort der Widerstand 
in Polen gegen die Entmachtung des Sejm, der sich nun zugleich mit Reformpro
jekten aus dem Schoß des Adels verknüpfte, aber nicht etwa mit der Tendenz, 
das liberum veto abzuschaffen, sondern mit der Projektion, den Sejm aus seinen 
terminlichen Fesseln zu befreien und ihm das Vertagungsrecht zuzusprechen -
für alle ständeparlamentarischen Gremien Alteuropas ja ein Problem, an dem 
sich nicht selten Konflikte mit der jeweiligen Krone entzündeten. Aber dies blieb 
ebenso Makulatur wie die ganz anders gearteten Reformüberlegungen des 
Monarchen in bezug auf den Sejm, so daß am Ende alles beim alten blieb - aber 
der König eben auch keinen Schritt weitergekommen war, um den Sejm zu ent
machten oder maßgeblich zu schwächen. Auf der anderen Seite ging auch der 
Sejm aus diesem Kräftemessen nicht als Sieger hervor; unter August III. konnte 
lediglich ein einziger Sejm den vorzeitigen Abbruch vermeiden. 

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß Monarch und Sejm auch nicht so weit 
aufeinander zuzugehen vermochten, um auf Dauer einen effizienten Senatsrat 
zur Beratung des Königs während der langen Nicht-Se/m-Zeiten zu institutio
nalisieren, so gewinnt man den bestimmten Eindruck, daß August der Starke 
mit allen Gremien, die irgendwie vom Adel initiiert oder mitgetragen wurden, 
seine ganz erheblichen Probleme hatte. Die beiden Referenten verweisen oder 
umschreiben diese Tendenz mit den „absolutistischen" Neigungen des Königs. 
Nun ist die Geschichtswissenschaft im Verlauf der jüngeren Diskussion bei der 
Verwendung dieses Begriffs ja eher vorsichtig und zurückhaltend geworden und 
benutzt ihn, wenn überhaupt noch, durchaus zögernd, um Prozesse des Zurück-
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drängens ständischer Partizipation und von Herrschaftsverdichtung zu kodie
ren - vor allem deswegen, weil auch in der hier zur Diskussion stehenden Epo
che das Bewußtsein nie verloren ging, daß ständische Partizipation zu den 
konstitutiven Grundelementen alteuropäischer Staatlichkeit zählte, es also nir
gendwo um ihre Beseitigung und um die Etablierung einer schrankenlosen Für
stenherrschaft ging. Immerhin, dies scheint evident zu sein, zählte August der 
Starke zu jenem Fürstentypus, für den sich die Aufrechterhaltung oder gar Aus
weitung ständischer Partizipation - ob in Sachsen oder Polen - immer mehr zu 
dem roten Tuch schlechthin entwickelte. Es ist freilich ebenso bezeichnend und 
entspricht der europäischen Norm, daß auch ihm eine entscheidende Schwä
chung der beiderseitigen Repräsentativgremien nicht glückte. 

3. Der dritte Punkt der Überlegungen betrifft das - um es tentativ einmal so 
zu formulieren - präferentielle Gleichgewicht der jeweiligen beiden Länder in 
der und aus der Sicht des Herrschers. Bemerkenswerter- und auffälligerweise ist 
es ein Themenbereich, der sich dem britischen Referenten überhaupt nicht als 
Problem stellte, also das Problem der halbwegs gleichmäßigen Verteilung der 
Aufmerksamkeit auf die beiden beherrschten Länder, wohl weil für ihn die Di
stanz zwischen dem bescheidenen deutschen Kurfürstentum und dem Weltreich 
jenseits des Kanals allzu groß war, um auch nur auf den Gedanken verfallen zu 
können, die Weifenkönige hätten beide Staaten zu gleichen Teilen mit ihrer 
Gunst bedenken können. Richtig ist sicher, daß die beiden George vor dem Hin
tergrund der britischen Priorität dem Kurstaat kein Übermaß an Zuwendung 
mehr zuteil werden ließen, daß sie, wie es im Verlauf der Dresdener Konferenz 
formuliert worden ist, immer englischer wurden, was andererseits immerhin 
den Ausbau von Herrenhausen und die Errichtung der Universität Göttingen 
nicht ausschloß. Ob wirklich der erste Georg noch, wie während der Konferenz 
erwähnt wurde, die Hälfte seiner Arbeitszeit dem Stammland widmete und Ent
sprechendes sogar für Georg IL angenommen wurde, erscheint doch eher frag
lich. Die Frage der indirekten Rückstrahlung des englischen Vorbilds auf Han
nover wird hier natürlich ausgespart. 

Die polnischen und deutschen Referenten sprechen das Thema des präferen-
tiellen Gleichgewichts deutlicher an, wobei sie sich, um das nachhaltige Inter
esse der Wettiner an der Rzeczpospolita zu belegen, vor allem auf die Bereiche 
Kunst/Kultur und Wirtschaft konzentrieren. Hier wird man nun cum grano sa
lis in der Tat von einer Art präferentieller Balance sprechen können: Die großen 
Leistungen der beiden Auguste, denen es ja nicht gelang, einen für beide Staaten 
gemeinsamen Hof ins Leben zu rufen, im Bereich Kultur werden auch von der 
polnischen Forschung anerkannt, ob man nun an die Musikkultur, die Archi
tektur oder die Förderung der bildenden Künste denkt. Gierowski spricht gera
dezu davon, daß sich die Gesichter der beiden Hauptstädte mehr und mehr an-
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geglichen hätten, und kommt zu der Einschätzung, daß sich die kulturellen Ver
bindungen zwischen Polen und Sachsen als dauerhafter und vielleicht sogar 
wichtiger als die politischen Bande erwiesen hätten. Die beiden Auguste ließen 
in Polen gerade auf diesem Gebiet nie die Meinung aufkommen, das zurückge
setzte Staatswesen zu sein. 

Auch im ökonomischen Bereich, in dem ebenso wie in verfassungspolitischer 
Hinsicht ein erheblicher Reformstau wohl nicht hinwegdiskutiert werden kann, 
können sich die Ansätze Augusts durchaus sehen lassen - Ansätze, die auf den 
Abbau des objektiv vorhandenen ökonomischen Gefälles zwischen Sachsen und 
der Rzeczpospolita zielten und auf den Aufbau eines großen, geschlossenen Wirt
schaftsraums, der auch im europäischen oder gar Welthandel eine neue Funktion 
übernehmen sollte. Das entscheidende Handicap bei all diesen Bemühungen 
war, daß Sachsen und Polen über keine gemeinsame Grenze verfügten und die 
vielen Anläufe, über Landtausch oder Kauf eine gemeinsame Grenze herzustel
len, bei den Nachbarn - Brandenburg-Preußen bzw. der Habsburgermonarchie -
auf überhaupt keine positive Resonanz stießen, die ja auch kein politisches In
teresse daran haben konnten, die sächsisch-polnische Personalunion zu stärken. 

Deswegen verpufften die wirtschaftlichen Initiativen - ob sie nun auf die För
derung des Montanwesens oder auf die bessere Bewirtschaftung der Landgüter 
zielten - zu einem guten Teil, so daß es unter dem Strich auch nicht gelang, über 
die Wirtschaft und eine Verstärkung der ökonomischen Interdependenz die 
Basis für eine etwaige dauerhafte politische Union zu schaffen. Das Modell -
Errichtung eines interstaatlichen Wirtschaftsraums als Vorläufer und Vorbe
dingung der allfälligen Realunion - war so schlecht nicht, ließ sich aber nicht 
verwirklichen, übrigens dann auch nicht von August III., dessen gute Absichten 
gerade auf wirtschaftspolitischem Gebiet im Rahmen der Tagung mehrmals un
terstrichen worden sind. Dennoch: zurückgesetzt fühlen konnte sich Polen auch 
auf diesem Gebiet eigentlich nicht. 

Ganz entscheidend für die präferentielle Balance der Fürsten gegenüber ihren 
beiden Staaten waren - neben der persönlichen Präsenz, neben der politischen 
Gleichbehandlung bzw. doch Nicht-Zurücksetzung - auch emotionale Fakto
ren. Georg I. und August IL beherrschten bei ihrem jeweiligen Regierungsantritt 
die Sprache ihres zweiten Reiches überhaupt nicht. Ragnhild Hatton hat zwar 
gezeigt, daß Georg I. durchaus in der Lage war, Englisch zu verstehen - und des
wegen in der Regel auch an den Kabinettssitzungen teilnahm -, und auch im
stande war, in sein normalerweise gesprochenes Französisch diese oder jene 
englische Wendung mit einfließen zu lassen.5 Vom Niveau einer problemlosen 

5 Vgl. HATTON, Georg I. (wie Anm. 3), S. 139ff. 
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verbalen Kommunikation mit den Briten blieb er gleichwohl weit entfernt, was 
selbstredend für seine Interaktionen mit den politischen Eliten in aller Regel be
langlos war. Es war für die Akzeptanz der Dynastie aber entscheidend, daß der 
zweite König, für den die englische Thronfolge ja auch überhaupt keine Überra
schung mehr sein konnte, ein nahezu perfektes Englisch sprach (allerdings 
schriftlich nach wie vor das Französische bevorzugte). 

Ähnliches läßt sich für die Wettiner feststellen: August IL, stark an der französi
schen Kultur orientiert, beherrschte das Polnische überhaupt nicht, sorgte aber 
dafür, daß sein Sohn eine gründliche Ausbildung in der polnischen Sprache 
erhielt. Auch hier war alles darauf angelegt, über die Sprache die emotionale Bin
dung zwischen Dynastie und „zweitem Reich" zu vertiefen. Es gelang, wie be
kannt, auch aus übergeordneten politischen Gesichtspunkten nicht, diese Emotio-
nalität über das Ableben des zweiten Wettiners hinaus politisch wirksam werden 
zu lassen bzw. zu instrumentalisieren. Immerhin, etwas blieb; in der polnischen 
Verfassung von 1791 wurde die Wettinerdynastie zur erblichen Dynastie der 
Rzeczpospolita erklärt.6 Auch das wurde praktisch-politisch nicht mehr wirk
sam, zeigt aber immerhin, daß der Annäherungsprozeß zwischen Dynastie und 
Staat tiefere Spuren gezogen hatte, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist. 

Waren die Weifen und Wettiner von ihrer Persönlichkeitsstruktur her ihren 
Aufgaben, verschieden strukturierte Gemeinwesen zu führen, gewachsen? Die 
jeweils erste Generation war nicht auf eine solche Aufgabe hin erzogen worden. 
Dem Weifen Georg I. fiel die britische Krone letztlich ohne eigenes Zutun zu, 
immerhin hatte er Zeit genug gehabt, sich auf die neue Aufgabe einzustimmen, 
die er bemerkenswert gelassen-souverän und um die Spielregeln wissend bewäl
tigte. Für den ersten Wettiner in Warschau war die polnische Krone vielleicht 
zunächst eine Art politisches Abenteuer, mit Hintergedanken angegangen, die 
in erster Linie die prestigesteigernde Rangerhöhung und die Option der Instru
mentalisierung Polens im Auge hatten. Aber auch hier scheint sich peu à peu 
und spätestens in der zweiten Generation das emotionale Verhältnis geändert zu 
haben, auch wenn August III. unter den gegebenen politischen Rahmenbedin
gungen die volle Eigenständigkeit Polens nicht mehr zu retten vermochte. 

Zum Schluß mögen einige Thesen formuliert werden: 
1. Der Erfolg von Personalunionen in der Vormoderne hängt allem Anschein 

nach zu einem guten Teil von der Konfessionsidentität oder doch Beinahe-Kon-
gruenz der beiden involvierten Staaten ab. 

6 Vgl. zuletzt (mit der älteren Literatur) KOBUCH, A., Die Verfassung der Rzeczpospolita vom 
3. Mai 1791, die polnische Krone und das Projekt einer Erneuerung der sächsisch-polni
schen Union, in: Majestas 3 (1995), S. 131-150. 

f 
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2. Er hing weiterhin von einem hohen Maß an Sensibilität des Monarchen für 
die Institutionen und die politische Kultur seines „zweiten" Reiches ab, das nie
mals den Eindruck gewinnen durfte, in seiner Wertigkeit und seiner Eigenstän
digkeit in Frage gestellt zu werden. 

3. Die mögliche Verfestigung der Personal- zu einer Realunion mochte im In
teresse des Fürsten liegen, im Interesse der Staaten lag sie nur selten, auch wenn 
objektive Gründe wie eine ökonomische Angleichung dafür sprechen mochten. 

4. Personalunionen mögen dynastische Wurzeln haben, sie haben immer aber 
auch eine staatenpolitische Dimension. Die weifische Personalunion störte das 
internationale System nicht entscheidend und eröffnete zudem der europäischen 
Kontrollmacht des gegebenen Augenblicks eine zusätzliche Kontrollmög
lichkeit, so daß ihr nichts Diskriminierendes anhaftete. Die wettinische Perso
nalunion „paßte" weit weniger in das Staatensystem, weil sie im Nahtstellen
bereich gleich mehrerer Staaten lag, die im Begriff standen, zu Großmächten 
aufzusteigen. Einen weiteren „Staat" mit einer dynastischen Tendenz vertrug 
die Großregion kaum; auch von daher erklären sich die gewaltigen Vorbehalte 
gegen die Fortsetzung der Personalunion schon 1733 und dann vollends 1763. 

Personalunionen sind immer ein Experiment; es gibt viele Beispiele in der Ge
schichte, daß die Erwartungshaltungen in beiden Staaten rasch enttäuscht wur
den, ob man nun an Wilhelm III. von Oranien, Karl I. Stuart oder Joseph IL denkt; 
die „Doppelpflicht", wie das jüngst in einem Buchtitel formuliert wurde,7 konnte 
sich von den Akteuren wie vom Publikum her zu einer zu großen, nicht zu be
wältigenden Aufgabe auswachsen. In den hier zur Diskussion stehenden Fällen 
wird sich sagen lassen, daß sich in London und Hannover die Option einer Be
endigung des Experiments nach kurzer Zeit nicht mehr ernsthaft stellte, in Dres
den und Warschau dagegen über die unmittelbare und weitere Entourage der 
Fürsten hinaus das Modell nie ein besonderes Maß an Akzeptanz fand. Das 
hatte etwas mit den europäischen Rahmenbedingungen zu tun, vor allem aber 
wohl damit, daß man in Sachsen von der ersten Stunde an mit „the Prince's two 
bodies" seine Schwierigkeiten hatte und als ein verfehltes Abenteuer ansah und 
man in Warschau nie ganz sicher war, dynastischem Kalkül untergeordnet zu 
werden und um den Verlust der eigenen Identität fürchten zu müssen. 

7 Der Herrscher in der Doppelpflicht. Europäische Fürsten und ihre beiden Throne, hg. von 
H. DUCHHARDT (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. 
Universalgeschichte, Beiheft 43), Mainz 1997. In dem Band wird - von deutscher (Karl 
Czok) und polnischer Seite (Jacek Staszewski) - auch August der Starke behandelt. 


