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Thierry LenTz

Neue Ideologie und grundlegende Konstanten in der 
europäischen Diplomatie des Napoleonischen Zeitalters*

Am Ende des 18. Jahrhunderts beherrschte Europa die Welt. Diese Vorherr-
schaft wurde noch durch das „Gleichgewicht“ verstärkt, das zwischen den 
Kontinentalmächten seit dem Ende des Siebenjährigen Krieges bestand. Die 
Konflikte hatten sich auf andere Schauplätze verlagert, und wenn die Waffen 
sprachen, so geschah dies meist auf der anderen Seite der Ozeane (Amerikani-
scher Unabhängigkeitskrieg zum Beispiel) oder an den Rändern des Kontinents 
(zahlreiche Zusammenstöße zwischen Russen und Osmanen). Dieses Gleich-
gewicht wurde durch die Kriege der Revolution und Napoleons (1792–1815) 
zerstört. Unter dem Deckmantel der Ideologie erwachten die alten Dämonen 
der Mächte wieder zum Leben. Um zu betonen, wie einzigartig die revolu-
tionäre und imperiale Episode gewesen ist, hat man mitunter die europäische 
Geschichte dieser Zeit lediglich auf die französischen Kriege und Eroberungen 
reduziert und mit dem Schlagwort der Rivalität zwischen „neuen Ideen“ und 
Ancien Régime belegt. Aber diese Kriege waren sehr viel mehr als ideologische 
Kriege. Um dies zu zeigen, muss man zunächst festhalten, dass Europa in diesen 
23 Jahren nicht einfach in zwei Lager geteilt war. Wäre dies der Fall gewesen, 
hätte sich schon vor 1813 eine große Koalition formiert. Doch stattdessen nah-
men die „alten Monarchien“ mehrere Jahre lang eine Dominanz Frankreichs 
hin, die ihnen erlaubte, ihre eigenen Strategien zu verfolgen, und die ihren je-
weiligen Interessen förderlich war. Natürlich gab es auch „Widerstände“, doch 
dann gab es vorher oder gleichzeitig „collaborations“,1 die keinesfalls zufällig 
waren. Frankreich seinerseits versuchte, von diesen gegensätzlichen Interessen 

 * Übersetzung von Annette Jucknat. Dieser Beitrag erschien im französischen Original unter dem 
Titel „Idéologie et forces profondes dans la diplomatie européenne de l’époque napoléonienne“ 
in: G. Braun (Hg.), Assecuratio Pacis. Les conceptions françaises de la sûreté et de la garantie 
de la paix de 1648 à 1815 = discussions 4 (2010) (URL: http://www.perspectivia.net/content/
publikationen/discussions/4-2010/lentz_ideologie; 4. 12. 2012). Die deutsche Übersetzung  
erschien zugleich in: G. Braun (Hg.), Assecuratio Pacis. Französische Konzeptionen von 
Friedenssicherung und Friedensgarantie, 1648–1815, Schriftenreihe der Vereinigung zur Erfor-
schung der Neueren Geschichte 35, Münster 2011, S. 237–252.

 1 So der Titel eines Kapitels von M. Broers , Europe under Napoleon, 1799–1815, London u. a. 
1996, S. 99ff.
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der anderen Mächte zu profitieren und mehr noch als seine Ideologie seine 
Vormachtstellung zu sichern.

Von 1800 bis 1814 beschränkte sich in Europa keineswegs alles darauf, 
für oder gegen Napoleon zu sein. Dass der Kaiser der Franzosen breiten po-
litischen Raum einnahm und dass sein politisches Agieren 15 Jahre lang der 
Hauptmotor des europäischen Mächtekonzerts war, erklärt aber, warum die 
Historiographie zu dieser Zeit manchmal die anderen Teile des Beziehungs-
puzzles zwischen den Staaten unberücksichtigt lässt. Um diesen Moment der 
europäischen Geschichte besser zu verstehen, scheint es uns angebracht, ihn 
wieder in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Tatsächlich haben die geo-
politischen, historischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die für die 
einzelnen Akteure jeweils typisch waren, auch weiterhin ihre Entscheidungen 
mitbestimmt und eigene Reibungszonen innerhalb eines globalen Gefüges ge-
schaffen, das nur allmählich von den kaiserlichen Ambitionen dominiert wur-
de. Die zwischenstaatlichen Beziehungen sind schon immer von einem Bündel 
verschiedener, ineinander verflochtener Ursachen bestimmt worden. Es gibt 
keinen Grund anzunehmen, dass diese Regel auf die napoleonische Epoche 
nicht zutrifft. Als Ursache der „napoleonischen“ Kriege nur den Widerstand 
der Aristokratie gegen die neuen Ideen oder den der „Nationen“ gegen die 
hegemonialen Bestrebungen Frankreichs anzusehen, reicht nicht aus, um das 
Geschehen in Europa in den Jahren 1800 bis 1815 zu erklären. Wenn dies so 
wäre, könnte man diese Zeit nur als einen historischen Zwischenfall betrach-
ten, in dessen Verlauf die anderen Meinungsverschiedenheiten und Konflikte 
ausgeklammert gewesen wären, so als ob die Erde aufgehört hätte sich zu dre-
hen. Natürlich haben die Revolution und das Kaiserreich die internationale 
Politik beeinflusst, doch hat nicht der ideologische Faktor allein zu diesen Ent-
wicklungen geführt. Die Ablehnung der revolutionären Prinzipien oder der 
Wunsch, den „Menschenfresser“ von der Bühne zu jagen haben natürlich eine 
Rolle gespielt, aber diese Faktoren wurden verstärkt und oft sogar verdrängt 
durch alte, „immerwährende“ Gesetzmäßigkeiten. Lange Zeit haben die His-
toriker die Dinge vereinfacht. Die „Anti“- und die „Pro“-Napoleon-Fraktion 
haben einander auf dem unfruchtbaren Terrain der ideologischen Monokau-
salität bekriegt. So wie in Frankreich daher eine Schule das Kaiserreich ohne 
Widerspruch zu dulden als Militärdiktatur klassifizierte, um auf diese Weise 
das Ansehen der Revolution zu heben, hat eine ganze Gruppe unter angelsäch-
sischem Einfluss stehender Historiographen die Meinung vertreten, England 
hätte sich – von der Idee des Liberalismus erfüllt und von einer frühen Form 
der repräsentativen Regierung geprägt – gegen Napoleon erhoben, um zu ver-
hindern, dass der Kontinent unter das Joch eines „Tyrannen“ fällt. Der Sieg 
Englands war der des „Guten“ über das „Böse“ – eine dualistische Weltsicht, 
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wie sie typisch für diejenigen ist, die die Komplexität der Welt und ihrer Ge-
schichte insgesamt leugnen.

Als Erklärung für historische Zusammenhänge – und vor allem als Movens 
der Historiker selbst – darf die Ideologie nicht dazu führen, dass wir vergessen, 
was Charles Maurras geschrieben hat: „Die Außenpolitik ist kein Gefühl: sie ist 
eine praktische Angelegenheit“ (la politique extérieure n’est pas un sentiment: 
c’est une affaire). Auch die Revolution hätte nicht so viele Verträge mit Köni-
gen unterzeichnet, wenn sie in ihrem Propagandakrieg verharrt hätte, anstatt 
ihre Energien auf einen Eroberungskrieg zu richten. Genauso, wenn auch aus 
entgegengesetzter Perspektive, hätte London den Frieden von Amiens nicht 
unterzeichnet oder 1806 versucht, zu einer Einigung mit dem „Tyrannen“ zu 
kommen; hätte der autokratische Zar die Allianz von 1807 mit dem „Mörder 
des Herzogs von Enghien“ abgelehnt, hätte Österreich dem „Korsen“ nicht 
eine seiner Töchter zur Frau gegeben und nicht noch bis zum Ende des Frank-
reichfeldzuges versucht, die Dynastie der Bonaparte zu retten. Was Napoleon 
selbst betrifft, so hätte er, wenn er auch nur ein Anhänger der neuen außenpo-
litischen Ideen der Revolution gewesen wäre, gegen seine eigenen Neigungen 
die großherzige Philosophie des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung wie-
der etabliert und sich für Frankreich mit den natürlichen Grenzen zufrieden 
gegeben.

Man könnte auf diese Weise tausende Beispiele dafür finden, wie wenig eine 
rein ideologische Erklärung für die Konflikte zwischen 1792 und 1815 aus-
reicht. War Napoleon im Übrigen in seiner Außenpolitik wirklich ein „Erbe“ 
der Revolution? Man stellt ihn oft als solchen dar, hauptsächlich mit dem Ar-
gument, dass die neuen Ideen ja im Zuge der kaiserlichen Besatzungen und Er-
oberungen verbreitet worden seien. Diese Interpretation ist zwar nicht völlig 
unzutreffend, doch erlaubt sie nicht, ohne weitere Diskussion einen direkten 
Zusammenhang herzustellen. Zum einen würde sie als gegeben voraussetzen, 
dass die Revolutionäre als einziges strategisches Ziel die „Befreiung“ der Völ-
ker und in der Folge ein Ende des Feudalismus anstrebten. Zum anderen würde 
sie die Folgen der napoleonischen Kriege als ihre Ursachen darstellen. Die Ge-
schichte der revolutionären Außenpolitik besteht nicht nur aus den offiziellen 
Prinzipien und der offiziell verkündeten Großzügigkeit (générosité), genauso 
wenig wie sich umgekehrt die kaiserliche Herrschaft auf Eroberungen und das 
Streben nach Hegemonie reduzieren lässt. Ein Erbe der Revolution war der 
Kaiser schon – jedoch wohl nicht in dem Sinne, in dem man es meistens ver-
steht.

Die vom revolutionären Frankreich angekündigten außenpolitischen Zie-
le lasen sich großzügig: Die Nation habe keine anderen territorialen Ziele als 
ihre natürlichen Grenzen, sie beabsichtige überall ein „Recht der Völker auf 
Selbstbestimmung“ (droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) anzuwenden 
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(oder durchzusetzen).2 Diese beiden Grundprinzipien blieben weitgehend 
reine Absichtserklärungen, zumal sie sich in einiger Hinsicht widersprachen. 
Man konnte noch so sehr betonen, dass sich die natürlichen Grenzen (limites 
– man vermied das auf den militärischen Gebrauch beschränkte frontières) als 
selbstverständlich aufdrängten, dass die gute und weise Natur „Grenzstreitig-
keiten und kriegerische Auseinandersetzungen“ (les antagonismes de frontières 
et les heurts entre belligérants) somit ausschlösse,3 allein dieser Anspruch stellte 
schon das Recht der Völker wieder in Frage: Denn wie wollte man ihn zum 
Beispiel für die Bewohner der linksrheinischen Gebiete, Belgiens oder des Süd-
Ostens (Avignon, Nizza, Savoyen) geltend machen, die ja alle von zukünftigen 
Reunionen betroffen gewesen wären?

Seien wir realistisch: Das plötzliche Auftauchen dieser Theorie auf der di-
plomatischen Bühne sollte nicht nur die Revolutionäre aus den Grenzgebieten 
unter demselben Banner vereinen oder den Galliern (man ging so weit wie mög-
lich in der Zeit zurück, um die natürlichen Grenzen zu rechtfertigen) Gerech-
tigkeit widerfahren lassen. Sie roch auch nach Expansionismus und bediente 
ökonomische und strategische Interessen. Die reunierten Territorien besaßen 
„Schätze“ in Form von Geld oder Kunstwerken, zu konfiszierenden National-
gütern, metallverarbeitender Industrie (vor allem die „belgischen Provinzen“). 
Sie stellten auch neue Märkte für die französischen Kaufleute dar. Und schließ-
lich verstärkten sie die natürlichen Verteidigungslinien Frankreichs: Alpen, 
Pyrenäen, Rhein. Die Revolution entkam der Gefahr nicht, vor der Raymond 
Aron später gewarnt hat: „Wenn der Kampf im Gange ist, entsteht die Gefahr, 
daß der militärische Sieg ein Ziel an sich wird und die politischen Ziele verges-
sen läßt. Der Wille zum absoluten Sieg, das heißt zu einem vom Sieger souverän 
diktierten Frieden ist oft mehr der Ausdruck des Wunsches nach Ruhm als 
nach Kraft. Die Abneigung gegen die relativen Siege, das heißt die nach Teiler-
folgen ausgehandelten Friedensschlüsse hat ihren Grund in der eigenen Wert-
schätzung, die die Menschen beseelt, sobald sie sich miteinander messen“.4

 2 Vgl. unseren Beitrag in der „Histoire de la diplomatie française“: T. Lentz, De l’expansionis-
me révolutionnaire au système continental (1789–1815), in: D. de Vil lepin/J.-C. Allain/F. 
Autrand u. a. (Hg.), Histoire de la diplomatie française, Paris 2005, S. 409–505.

 3 Vgl. D. Nordman, Frontières de France. De l’espace au territoire. XVIe–XIXe siècles, Paris 
1998, S. 64.

 4 Quand la lutte est engagée, le danger surgit que la victoire militaire devienne le but en lui-même 
et fasse oublier les objectifs politiques. La volonté de victoire absolue, c’est-à-dire d’une paix 
dictée souverainement par le vainqueur, est souvent l’expression du désir de gloire plus que du 
désir de force. La répugnance pour les victoires relatives, à savoir les paix favorables, négociées 
après des succès partiels, tient à l’amour-propre qui anime les hommes dès qu’ils se mesurent les 
uns aux autres: r. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 81984, S. 83. Oben zitiert nach 
der deutschen Übersetzung: Ders., Frieden und Krieg, übersetzt von S. von Massenbach, 
Frankfurt a. M. 1963, S. 93.
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Am Ende des Direktoriums hatten die französischen „Kriegsziele“ nicht 
mehr viel mit denen der Gesetzgebenden Nationalversammlung oder des Na-
tionalkonvents gemein. Den Kampf gegen die Tyrannen hatte man aufgegeben, 
die natürlichen Grenzen überschritten und das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker sehr restriktiv ausgelegt. Die Annexionen – man sprach von „Reunio-
nen“ – waren seit einigen Jahren im Gange: Avignon und das Comtat Venaissin 
(1791), Savoyen (1792), Nizza (1793), Belgien (1795) und Genf (1795). Was die 
rheinischen Gebiete betrifft, so wurden sie endgültig zwar erst 1801 reuniert 
(Friede von Lunéville), galten aber schon seit Jahren als französisch. Gleichzei-
tig war das Recht der Völker vor allem das Recht der mit der Französischen 
Republik befreundeten Revolutionäre. So gründete man Tochterrepubliken in 
Italien, Holland und der Schweiz, wobei es bestenfalls Plebiszite mit niedriger 
Beteiligung gab. Man suchte die Allianz mit Preußen, um Russland im Norden 
den Weg zu versperren und das englische Hannover zu bedrohen. Der Süden 
und der Westen Deutschlands gerieten in den französischen Einflussbereich mit 
der Folge, dass Österreich isoliert wurde und der Anfang vom Ende des Hei-
ligen Römischen Reiches begann. Die Atlantikküste stand unter gemeinsamer 
Überwachung durch Spanien, Holland und Frankreich, von denen Letzteres 
aufgrund seiner Stellungen in Italien zudem die Kontrolle über das Mittelmeer 
anstrebte. Kurz: Die französische Diplomatie war fast wieder beim klassischen 
Spiel der Kräfte angekommen. 

Napoleon – weder Anhänger natürlicher Grenzen allein noch überzeugt 
von der Praktikabilität des Selbstbestimmungsrechts der Völker – war kein 
Erbe der Revolutionstheorien. Eher war er ein Erbe der tatsächlichen Politik 
der Revolutionäre, vor allem der Direktoren. Mit mehr Glück als diese suchte 
er die Vormachtstellung Frankreichs in Europa zu stärken. Gleichzeitig wollte 
er versprengte und durch französische Einflusszonen voneinander getrennte 
„Pole“ schaffen. Das Kaiserreich selbst dehnte sich in den ersten zehn Jahren 
seiner Regierungszeit unaufhörlich aus. Die natürlichen Grenzen zerbarsten 
unter dem Druck der französischen Macht – und dem Einfallsreichtum des 
Kaisers: Annexion Genuas (1802), Liguriens (1805), der Toskana und Parmas 
(1808), des Kirchenstaates und der illyrischen Provinz (1809), Hollands, Han-
novers, Oldenburgs und der Hansestädte Hamburg, Bremen, Lübeck im Jahr 
1810, Kataloniens im Jahr 1812. Nachdem er bereits Präsident der Italienischen 
Republik gewesen war, wurde Napoleon König von Italien. Er war außerdem 
Protektor des Rheinbundes und Mediator der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft. Seine Botschafter (Vincent, Serra, dann Bignon) regierten das Her-
zogtum Warschau, das nominell unter der Herrschaft des sächsischen Königs 
Friedrich August stand. Auf die „Tochterrepubliken“ folgten die „Bruderkö-
nigreiche“. Die Familie Bonaparte herrschte unmittelbar über die Hälfte des 
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Kontinents. Die Rheingrenze, die Europa noch hätte akzeptieren können, war 
längst überschritten.

Bleibt natürlich noch zu nennen, was durch die französischen Eroberungen 
und die französische Hegemonie verbreitet wurde: der Code civil, die (teilwei-
se) Abschaffung des Feudalwesens, das Erwachen der Nationen, die (vage) Idee 
der Freiheit etc. Man wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass, selbst wenn die 
französischen Beamten und die Napoleoniden es als Ehre ansahen, die neuen 
Ideen (die der Kaiser selbst nicht ablehnte, aber auch nicht zum Ziel seiner 
Politik machte) überall zu verkünden, die Verbreitung der „revolutionären“ 
Ideen nur eine Folge der Eroberungen gewesen ist. In den Köpfen war (und 
blieb) sie dies vor allem deshalb, weil dem Sturz des Kaiserreichs eine Reaktion 
folgte, die „die benachbarten Monarchien“ (les monarchies voisines) ermutigte, 
„das Werk der aufgeklärten Despoten wieder zurückzudrängen und anti-auf-
klärerische, quasi diktatorische Regime zu errichten“ (à répudier l’œuvre des 
despotes éclairés et à instaurer des régimes obscurantistes, quasi dictatoriaux).5 
Was die Prinzipien des außenpolitischen Handelns betraf (Selbstbestimmungs-
recht der Völker und natürliche Grenzen), so brauchte sich Napoleon gar nicht 
mehr von ihnen loszusagen: die französische Diplomatie hatte sie lange schon 
aufgegeben, sollten die Regierenden überhaupt je daran gedacht haben, sie zu 
ihren Handlungsmaximen zu erheben.

Wenn man versucht die Gründe auszumachen, die Napoleon dazu bewegt 
haben, „die Herrschaft der Franzosen über den Kontinent“ (l’empire des 
Français sur le continent) anzustreben, darf man seinen Willen zur Dominanz, 
sein Streben nach Ruhm und seinen persönlichen Ehrgeiz selbstverständlich 
nicht unberücksichtigt lassen, aber auch nicht einen diffusen Wunsch, die Ideen 
der Revolution oder der Aufklärung zu verbreiten. Trotzdem erscheinen uns – 
wir haben es schon im vorherigen Kapitel betont – diese Gründe, die alle eher 
ideologischer Natur sind, unzureichend. Denn unter diesen Bedingungen hätte 
nichts Napoleon daran hindern dürfen, 1805 den Plan Talleyrands zu akzep-
tieren oder 1807 das Europa, wie es aus dem Frieden von Tilsit hätte entstehen 
können. Wenn dies nicht so war, dann vielleicht deshalb, weil Eroberung und 
Vorherrschaft zum eigentlichen Motor des napoleonischen Systems geworden 
waren. Dieses brauchte Bewegung, nicht um ihrer selbst willen, sondern um 
sich zu finanzieren und um die französische Wirtschaft und den französischen 
Handel voranzubringen. Die Kontinentalsperre war natürlich gegen England 
gerichtet und ihr vorrangiges Ziel war zweifelsohne London dazu zu bringen, 
einen für die kaiserlichen Ziele günstigen Frieden zu akzeptieren. Aber sie soll-
te auch die europäische Wirtschaft so ausrichten, dass Frankreich davon pro-
fitieren konnte.

 5 A. Jourdan, La Révolution, une exception française?, Paris 2004, S. 275.
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Auch für die Epoche der Revolution und des Kaiserreichs bleibt die Geopo-
litik unverzichtbar für das Verständnis der zwischenstaatlichen Beziehungen 
und der Geschichte der bewaffneten Konflikte. Das ist für die napoleonische 
Epoche so wie für alle anderen Epochen. Die Geopolitik erklärt zum Teil, wa-
rum die strategischen Ambitionen der Mächte sich nur langsam verändern. Man 
kann hier Konstanten ausmachen, die Jahrzehnte, ja Jahrhunderte überdauern. 
Auch von 1800 bis 1805 waren die Enklaven Enklaven und die Inseln mitten 
im Meer, träumten die Monarchen von einem „perfekten“ Territorium, gier-
ten nach natürlichen Ressourcen und strebten die Kontrolle über die großen 
Kommunikations- und Handelswege an. Warum hätte die Insellage Großbri-
tanniens 15 Jahre lang wie durch ein Wunder ausgelöscht gewesen sein sollen, 
wo sie doch schon immer die Prinzipien und Methoden der britischen Außen-
politik bestimmt hatte? Warum hätte das traditionelle Schwanken Frankreichs 
zwischen Meer und Land nach der Schlacht von Trafalgar plötzlich entschie-
den sein sollen, obwohl ganze Bereiche der staatlichen und sozialen Ordnung 
jahrhundertelang vom Streben nach dem Meer bestimmt gewesen waren? 
Warum hätte dieselbe Nation einige Jahre vorher natürliche Grenzen fordern 
sollen, wenn ihre Regierenden die physische Geographie nicht als hinreichen-
des Argument für eine Vereinigung der belgischen oder rheinischen Völker in 
derselben nationalen Einheit betrachtet hätten? Warum hätten die polnischen 
Gebiete, die fast keine natürlichen Barrieren besaßen, plötzlich kein Streitob-
jekt zwischen Russland, Polen und Österreich mehr sein sollen, wo doch ihre 
Bevölkerung weder österreichisch, noch russisch, noch preußisch war? Warum 
hätten die Habsburger sonst weiterhin von einer Annexion Bayerns träumen 
sollen, die sie für eine geographisch logische Abrundung ihrer Besitzungen 
hielten? Warum hätte das am Rand Europas isolierte Spanien nicht mehr von 
seinem großen Nachbarn im Norden abhängig sein und sein Heil nicht mehr 
in einer komplexen Politik suchen sollen (deren „doppeltes Spiel“ sich erst in 
der Folge ergab und nicht schon von vornherein feststand), um den Kontakt 
zu seinen transatlantischen Kolonien halten zu können? Warum hätte die si-
cherste Grenze zwischen Europa und dem Osmanischen Reich nicht mehr 
der weite und gebirgige Balkan sein sollen? Allgemeiner gesprochen: Warum 
hätten die Flüsse und die jahrhundertealten Wege oder die 1.000 Jahre vorher 
an den dafür günstigen Küstenstrichen errichteten Häfen ihre Bedeutung für 
Handel und Strategie verlieren sollen? Die physische Geographie beeinflusste 
auch weiterhin die Politik, daran änderten auch die Revolution und Napoleon 
nichts.

Mit der Humangeographie im weitesten Sinne verhält es sich genauso. Auch 
wenn die Revolution und das Kaiserreich die europäische Geschichte erschüt-
terten, stellten sie keinen unmittelbaren Bruch mit den oft Jahrhunderte vorher 
begonnenen Entwicklungen dar. Die großen Gleichgewichte (oder Ungleich-
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gewichte) blieben dieselben: Frankreich und Russland waren die bevölkerungs-
reichsten Länder; Österreich war ein großer Staat aus vielen Völkern, die weit 
versprengt um ein Gravitätszentrum an der Donau lagen; der deutsche Raum 
erwachte langsam zu einer Art Nationalbewusstsein, obwohl er aus mehre-
ren Dutzend staatlichen Einheiten bestand; nur wenige wollten in Italien eine 
Union zwischen dem Norden und dem Süden etc. Sollte man zudem meinen, 
dass die religiösen Grenzen verschwunden waren? Sicherlich nicht in psycho-
logischer Hinsicht. Warum sonst hätte Österreich erst endgültig eingesehen, 
dass es seine Vorrangstellung im Heiligen Römischen Reich verloren hatte, als 
durch den Reichsdeputationshauptschluss 1803 in Regensburg die Mehrheit 
der Kurfürsten auf die Protestanten überging; warum wären die Ereignisse in 
Irland sonst beschleunigt worden, als das Projekt Pitts scheiterte, die Katho-
liken in Verbindung mit der Unterzeichnung des Act of Union 1801 zu eman-
zipieren; warum hätten sich die italienischen Katholiken sonst von Anfang an 
der kaiserlichen Autorität widersetzt? Auch die Macht der Größe (entschei-
dend für die militärische und ökonomische Macht) und die Zusammensetzung 
der Bevölkerungen (Alter, Volkszugehörigkeit, Religion etc.) müssen als solche 
bei einer Betrachtung der zwischenstaatlichen Beziehungen in Europa zur Zeit 
Napoleons berücksichtigt werden. Und selbst was das Entstehen der Natio-
nen betrifft, könnte man darüber diskutieren, welche Rolle Kriege und Besat-
zungen dabei gespielt haben: Lösten sie diesen Entstehungsprozess erst aus 
oder beschleunigten sie nur einen Prozess, der schon längst begonnen hatte? 
Umfasste die Idee der Nation überall die gleichen Hoffnungen, Theorien und 
Wirklichkeiten? Die Antworten auf all diese Fragen lassen die Vorstellung von 
einer auch langfristig absoluten Ausnahmerolle Napoleons einmal mehr in ei-
nem anderen Licht erscheinen. Unbestritten war er zunächst ein Schock und 
dann ein Beschleuniger des Wandels – wahrscheinlich weil er den Anfang und 
das Ende einer neuen Ära in den zwischenstaatlichen Beziehungen Europas 
markiert. 

Dass die napoleonischen Kriege auch Wirtschaftskriege waren, unterliegt 
kaum einem Zweifel. Die Kontinentalsperre allein reichte als Beweis aus, 
auch wenn sie nur einen Teil des Problems erklärt. Sie war die Folge eines weit 
umfassenderen Planes und Wettstreites, in Frankreich wie in England. Man 
kann sich sogar fragen, ob die beiden Mächte nicht im Grunde genommen aus 
überwiegend ökonomischen Gründen gegeneinander kämpften. Ihre Rivalität 
auf dem Kontinent konnte weder eine territoriale (sie hatten keine direkten 
Grenzstreitigkeiten) noch eine ideologische (die Briten haben darin nie einen 
ausreichenden Kriegsgrund gesehen) sein. Wenn für London diese Rivalität 
eine ökonomische war, die nur auf politischer Ebene ausgetragen wurde (was 
die Briten auch gerne zugaben), so waren auch die Motive Versailles’ und spä-
ter Paris’ nicht rein politischer Natur. Die französische Außenpolitik kann ge-
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nausowenig allein mit dem Wunsch nach Verbreitung der großzügigen Ideen 
(idées généreuses) erklärt werden wie mit dem „Ehrgeiz“ der Herrscher – ob es 
sich nun um die letzten Bourbonen oder den ersten Bonaparte handelt – oder 
ihrem Streben nach Dominanz und „Ruhm“. Schon in der zweiten Hälfte der 
Regierungszeit Ludwigs XV. hatte Choiseul den König ohne Schwierigkeiten 
überzeugen können, sich von den Operationen auf dem Kontinent abzuwen-
den und seine Bemühungen auf die Überseegebiete und den Aufbau einer star-
ken Flotte zu richten, um die Macht Englands zunächst zu durchkreuzen und 
dann zu übertreffen. Alle Facetten eines Handelskrieges wurden von da an 
von beiden Seiten genutzt: Zölle, Kontrolle der Rohstoffe und der Seewege,  
partielle Embargos, Entsenden von Piraten etc. Die französische Intervention 
auf Seiten der Aufständischen gehörte auch in diesen Kontext. Paradoxerweise 
hieß der große wirtschaftliche Verlierer am Ende Frankreich, denn seine (ob-
schon begrenzten) Bemühungen ließen die eigenen öffentlichen Finanzen in 
die Knie gehen, während England in keiner Weise vom Seehandel mit Norda-
merika ausgeschlossen wurde.

Frankreich und England waren nicht die einzigen, die die wirtschaftlichen 
Faktoren für sehr wichtig hielten. Bei Ausbruch der Französischen Revolution 
war „die Aufmerksamkeit [der anderen Mächte] völlig von der Rivalität zwi-
schen Handelsimperien in Anspruch genommen“6 und von der Frage, wie man 
davon am besten profitieren konnte. Der Freihandel hatte zwar in den 1780er 
Jahren scheinbar an Terrain gewonnen, doch verdeckte er mehr schlecht als 
recht die verschiedenen Bemühungen der Staaten, ihre Flottenbestände und 
ihre koloniale Machtstellung auszubauen. Bevor er zu einem Kampf See gegen 
Land wurde, war der französisch-britische Konflikt ein Kampf See gegen See. 
Folgerichtig war der Kriegseintritt Englands 1793 eher durch die Okkupation 
bzw. die Bedrohung von Plätzen wie Antwerpen oder Amsterdam und die Ge-
legenheit, Frankreich eines Teils seiner Kolonien zu berauben (die eine durch 
die Abwanderung der Führungskader geschwächte Marine nicht mehr vertei-
digen konnte), bedingt als durch den Tod des Königs. Das Folgende spielte sich 
genauso ab. Um zu verhindern, dass französische Produkte den europäischen 
Markt beherrschten, musste sich London immer direkter in die Angelegen-
heiten des Kontinents einmischen, nicht um ihn zu dominieren, sondern um 
die Dominanz einer einzelnen Macht zu unterbinden: Es handelte sich dabei 
um eine Frage des Überlebens für ein dünn besiedeltes Land, dessen Reichtum 
auf dem Warenaustausch und der verarbeitenden Industrie beruhte. Frankreich 
seinerseits war, um den Absatz seiner Produkte trotz seiner Schwäche zur See 
zu sichern, gezwungen, eine hegemoniale Stellung in Europa anzustreben, um 

 6 P. Kennedy, Naissance et déclin des grandes puissances, Paris 1991, S. 156: l’attention [des 
autres puissances était] accaparée par … la rivalité entre empires commerciaux.
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so die Wirtschaft der Napoleoniden und der Verbündeten von seinen Produ-
zenten und seinen Händlern abhängig zu machen. In diesem Konzert konnten 
auch die anderen Staaten, wie noch zu zeigen sein wird, nicht darauf verzich-
ten, ihren Part zu spielen.

Die europäische Geschichte im Zeitalter Napoleons kann man auch nicht 
verstehen, ohne die Traditionen und die Geschichte der Bündnisse zu berück-
sichtigen. Zwar gab es Seitenwechsel (renversements), ja sogar militärische 
Auseinandersetzungen wider die eigene Natur, aber es blieb die Neigung der 
Staatslenker und ihrer Umgebung bestehen, sich an den Vorbildern der Vergan-
genheit zu orientieren. Napoleon gab dafür das außergewöhnlichste Beispiel, 
indem er sich als direkten Nachfolger Karls des Großen betrachtete und einige 
Motive für seine Politik aus einer jahrtausendealten Vergangenheit schöpfte. 
Die Revolution und das Kaiserreich bedeuteten in dieser Hinsicht weit we-
niger einen Bruch, als man manchmal glauben machen will. Die europäischen 
Bündnisse kannten gewisse Konstanten. England fühlte sich den Vereinigten 
Niederlanden verbunden (denn diese besaßen Häfen und Banken) und be-
wahrte eifersüchtig jahrhundertealte Vereinbarungen mit Portugal. Russ land 
sah in Österreich einen Verbündeten aufgrund gemeinsamer Interessen in Po-
len und, weiter im Süden, gegen das Osmanische Reich. Bayern fühlte sich 
Frankreich verbunden, das ihm helfen konnte, sich den österreichischen Be-
gierden im Süden und den preußischen im Norden zu widersetzen. Baden und 
Württemberg vereinte die gemeinsame Nähe zu den Straßburger Kanonen im 
selben Lager. Sachsen suchte, obwohl protestantisch (es regierte dort allerdings 
ein Katholik), weiterhin wie in der Vergangenheit Unterstützung in Paris, um 
sich zu vergrößern und seinem Nachbarn die Stirn bieten zu können. Allge-
mein versuchten auch die anderen deutschen Staaten der preußischen oder der 
österreichischen Dominanz zu entkommen, indem sie Bündnisse mit nicht 
deutschen Mächten (Frankreich oder Russland) eingingen. Frankreich selbst 
unterhielt immer gute Beziehungen zum Osmanischen Reich, mischte sich in 
die polnischen Angelegenheiten ein und verfolgte seit Ludwig XV. eigentlich 
nicht mehr das Ziel, Österreich zu unterwerfen – Napoleon sollte dieses Ziel 
allerdings kurzzeitig in den Friedensschlüssen von Lunéville (1801), Preßburg 
(1805) und Schönbrunn (1809) wiederaufgreifen.

Die Ambitionen der verschiedenen Mächte in Europa stellten ein kompli-
ziertes Gefüge dar, das es schwierig machte, große Koalitionen gegen Frank-
reich zu schmieden. „Es kann übrigens sein“, schreibt Raymond Aron, „daß 
die gelegentlichen Bündnispartner im Grunde ständige Feinde sind“.7 Genau-
so kann man sich die Beziehungen der europäischen Staaten untereinander zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts vorstellen. Lange Zeit nützte das napoleonische 

 7 Aron, Frieden (wie Anm. 4), S. 40 bzw. 41.
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System den Interessen anderer Akteure als Frankreich. Erst am Ende seiner 
Regierungszeit konstituierte sich ein allgemeines Bündnis. Der englischen Di-
plomatie sollte es schließlich gelingen, Europa auf der Grundlage des kleinsten 
gemeinsamen Nenners zu einen, indem sie weniger mit der „Befreiung“ des 
Kontinents argumentierte als mit verletztem Stolz, der Wirtschaft und den Fi-
nanzen. Das napoleonische System war mit den Interessen der anderen Mächte 
unvereinbar geworden. Der Wiener Kongress brachte, wenn man so sagen darf, 
die Dinge wieder in Ordnung.

Die Gesamtheit dieser zwischenstaatlichen Beziehungen wurde im Übrigen 
vom Aufeinanderprallen zweier gegensätzlicher Konzeptionen von der Ord-
nung Europas bestimmt: der des Gleichgewichts und der des Systems. England 
verkörperte und verteidigte Ersteres, das napoleonische Frankreich versuchte 
Letzteres zu etablieren, um so den Kontinent um sich herum zu ordnen. Das 
Gleichgewicht der Mächte oder der Kräfte (balance of power) war seit dem 
Ende des Siebenjährigen Krieges allgemein respektiert worden: Kein Staat be-
stimmte allein das europäische Mächtekonzert. Die französische Politik – so 
hatte Ludwig XV. sie definiert und in diesem Sinne hatten sie sein Nachfolger 
und dessen Erster Minister Vergennes fortgesetzt – bestand darin, diese Situa-
tion aufrechtzuerhalten, dabei aber gleichzeitig auf friedliche Bündnisse zu 
setzen, um die Sicherheit Frankreichs zu garantieren.8 Zunächst schien dieses 
Prinzip einen militärischen Frieden in Europa selbst zu sichern. Auf ökonomi-
schem Gebiet sah es schon anders aus und in den Kolonien und auf den „au-
ßereuropäischen Schauplätzen“ auch militärisch: Zusammenstöße zwischen 
Frankreich und England im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, Kriege 
zwischen Österreich, Russland und der Türkei, Zerwürfnisse zwischen Eng-
land und Spanien zu Beginn der Revolution wegen der amerikanischen Han-
delsniederlassungen.9

Auch wenn es an „regionalen“ oder bilateralen Konflikten nicht gefehlt 
hatte, hatte es doch keinen allgemeinen Krieg gegeben, der die ausgewogene 
Machtverteilung zwischen den Kontinentalmächten (die sich so gegenseitig 
neutralisierten) hätte erschüttern können. Meister und strenger Schiedsrichter 
des Gleichgewichts war Großbritannien, das aber deshalb keinesfalls ohne Ei-
geninteressen war. Für Großbritannien war das Gleichgewicht eine Frage von 
Interessen und nicht von Moral. Durch das Meer gleichermaßen geschützt wie 
isoliert, hatte es sich den Ozeanen zugewandt und eroberte dort Handelsstütz-
punkte, Häfen und Territorien. Aber es durfte das Hauptabsatzgebiet seiner 
Produkte nicht vernachlässigen. Sein Ziel war es seit langem, die Schlüsselstel-

 8 J.-C. Petitf i ls , La politique française d’équilibre européen à la fin de l’Ancien Régime, in: 
T. Lentz (Hg.), Napoléon et l’Europe. Regards sur une politique, Paris 2005, S. 41–54, bes. 
S. 43f.

 9 J.-P. Bois , Les guerres en Europe. 1492–1792, Paris 2003, S. 217–233.
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len der großen Seewege wie den Ärmelkanal, Gibraltar, das Kap, Helgoland 
oder Malta zu kontrollieren. Deshalb verschaffte es sich die Mittel, die Franzo-
sen von dort zu vertreiben, genauso wie es sie auf La Réunion und Mauritius 
neutralisierte, von wo aus man den Seeweg nach Indien kontrollieren konnte. 
Da es keine eigenen Landstreitkräfte besaß, musste es seinen Diplomaten und 
Bankiers vertrauen, um über Mittlerstaaten gegen jeden potentiellen Konkur-
renten vorzugehen, der stark genug war, den Kontinent abzuriegeln oder eine 
Flotte aufzubauen, die in der Lage war, die englische zu besiegen. Die eng-
lische Führung verbarg diese Absicht keinesfalls, denn für sie waren Politik 
und Wirtschaft untrennbar miteinander verbunden. Großbritannien sah kein 
Problem darin zuzugeben, dass man für Interessen mehr als für Prinzipien 
kämpfte, auch wenn die Worte nach außen hin natürlich anders (wiewohl we-
nig überzeugend) klangen. Als der Bruch mit dem revolutionären Frankreich 
1793 endgültig vollzogen war, fiel keiner auf den für die öffentliche Meinung 
vorgeschobenen Grund – die Hinrichtung Ludwigs XVI. – herein, vor allem 
deshalb nicht, weil die britische Regierungsform ihrerseits auf die Hinrichtung 
Karls I. 150 Jahre früher zurückging. Ein englischer Politiker erklärte damals: 
„Der Konvent strebt nach der universellen Republik so wie Ludwig XIV. nach 
der universellen Monarchie“.10 Ein anderer präzisierte, und es klang wie ein 
Geständnis: „Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Hauptursache des 
Krieges zwischen England und Frankreich ihre Kolonien [waren] und immer 
[sein werden].“11 Besser könnte man gar nicht zum Ausdruck bringen, dass 
die Ideologie nur ein Vorwand war, der gerade zupasskam. Der weitere Ver-
lauf der Geschichte zeigt, dass die Regierung in London nie ihren zentralen 
Grundsatz aus den Augen verlor, wonach keine Macht allein die Vorherrschaft 
auf dem Kontinent übernehmen durfte. England zählte die Vernichtung seines 
Hauptgegners übrigens nie zu seinen Kriegszielen. Im Gegenteil, es drängte 
immer – und zwar bis zum Wiener Kongress – auf einen für Frankreich gnädi-
gen Frieden: Es würde Frankreich noch brauchen, um den Appetit der anderen 
Siegermächte zu zügeln. Der Sturz Napoleons bedeutete keinesfalls ein Ende 
des Kampfes um das „Gleichgewicht“, das nur ein Synonym für die handels-
politische Dominanz Englands war. 

Die anderen großen europäischen Mächte wollten alle, wenn schon nicht 
die Vormachtstellung auf dem Kontinent, so doch wenigstens eine Machter-
weiterung durch Annexionen oder geo-ökonomische Gewinne. Die neben 
Frankreich zentralen vier Kontinentalmächte (Österreich, Russland, Preußen, 

 10 Zitiert bei L. Vil lat , La Révolution et l’Empire, Bd. I, Paris 31947, S. 195: La Convention vise 
à la république universelle, comme Louis XIV à la monarchie universelle.

 11 Brief von John Petrie an Barthélemy Hubert, 12. November 1792, in: G. Pal la in, La mission 
de Talleyrand à Londres en 1792, Paris 1889, S. 469: Il ne peut y avoir de doute que la grande 
cause de la guerre entre la France et l’Angleterre [a] été et [sera] toujours leurs colonies.
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Osmanisches Reich) verfolgten strategische Ziele, die in vielerlei Hinsicht mit-
einander und mit denen ihrer Nachbarn inkompatibel waren. Österreich und 
Preußen beobachteten einander misstrauisch über die sterblichen Überreste 
des Heiligen Römischen Reiches hinweg. Wien verfolgte zudem eine offen-
sive Strategie gegenüber Bayern und Polen und an seiner Ost- und Südgrenze 
auf dem osmanischen Balkan. Die preußische Politik war scheinbar einfacher 
zu analysieren. In territorialer Hinsicht war das Königreich Friedrich Wil-
helms III. zwar die kleinste unter den Kontinentalmächten, aber kaum durch 
natürliche Grenzen und Barrieren eingeschränkt.12 Daher war für Berlin alles 
interessant, was Brandenburg vergrößern und sichern konnte: ein Teil Polens, 
ein sächsischer Korridor und – warum nicht? – eine Annexion Hannovers, der 
Erbprovinz der englischen Könige, auf der einen Seite; auf der anderen Seite 
ein Vorstoß nach Süden, um aus einer mächtigen Position heraus mit Öster-
reich über Belgien verhandeln zu können (ganz in der Nähe lag das preußische 
Kleve). Man sieht, dass die Außenpolitik Friedrich Wilhelms III. keiner ge-
raden Linie folgen konnte. Russland seinerseits strebte unermüdlich danach, 
sich in zwei Richtungen auszudehnen: nach Norden und nach Westen, indem 
es seinen Anteil an den skandinavischen Ländern und an Polen forderte oder 
sich zum Beschützer Deutschlands ausrief; nach Süden, indem es versuchte, 
dort einen Zugang zum Meer, vor allem zum Mittelmeer, zu bekommen. Mit 
solchen Plänen, an denen auch Zar Alexander I. weitestgehend festhielt, störte 
das Zarenreich die anderen Mächte: Frankreich in Deutschland und im Mittel-
meerraum, England, das Russland weder im Mittelmeerraum noch in Indien 
sehen wollte, Schweden, das sich um seine Eroberungen in Finnland sorgte, 
Österreich und Preußen, die sich von seinen territorialen Begierden in Polen 
und auf dem Balkan bedroht sahen, und natürlich das Osmanische Reich, wo 
man wusste, das es in St. Petersburg ganze Schubladen voller Pläne zur Er-
oberung Konstantinopels gab. Um zu verhindern, dass der Zar als alleiniger 
Sieger aus den napoleonischen Kriegen hervorging und nun seinerseits die He-
gemonie in Europa anstrebte, schreckte England nicht vor einer Konfrontation 
zurück – man denke nur an den Wiener Kongress – und schloss dazu sogar 
Vereinbarungen mit Frankreich ab!

In diesem Gemenge einander widersprechender Ambitionen (das zeigt, 
dass Europa keine Revolution und keinen Napoleon brauchte, um ein Pul-
verfass zu sein) wechselten die kleineren Staaten von einem Lager ins andere. 
Es gab allerdings Konstanten: Bayern, Baden, Württemberg und Spanien wa-
ren traditionell Verbündete Frankreichs (mehr aus praktischem Interesse denn 
aus Neigung); Sachsen musste sich auf Paris stützen, um seinem preußischen 
Nachbarn die Stirn bieten zu können; Portugal blieb immer mit England ver-

 12 M. Kerautret , Histoire de la Prusse, Paris 2005, S. 226f.
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bündet; die nord italienischen Staaten näherten sich mal Paris, mal Wien an; 
Neapel verstand sich bestens mit England und Russland; die skandinavischen 
Länder mit allen.

Europa hatte sich also mit dem Aufstieg Bonapartes nicht wesentlich ver-
ändert. Die Ambitionen, die geopolitischen und die ökonomischen Faktoren 
waren noch dieselben wie zehn oder zwanzig Jahre früher. Nach der „ideologi-
schen“ Gefühlsbetontheit der ersten Revolutionsjahre kam die alte Diplomatie 
wieder zu ihrem Recht, mit anderen Methoden und anderen Prinzipien. Auch 
mit anderen Akteuren – darunter in der allerersten Reihe ein Kaiser der Fran-
zosen, dessen Außenpolitik schwer zu umreißen ist.




