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VORWORT
Horst Dippel hat nie gerne Aufhebens um seine Person gemacht
– wichtig ist ihm stets die Sache. Es wäre daher gewiss in seinem
Sinne, dieses Vorwort ohne Umschweife zu beenden und kommentarlos auf das Schriftenverzeichnis am Ende des Bandes zu verweisen.
Diese fünfundzwanzigseitige Dokumentation seines noch lange nicht
abgeschlossenen Oeuvres spricht in der Tat Bände. Wie ein Georg
Forster der Verfassungsgeschichte hat Horst Dippel die Welt des
modernen Konstitutionalismus über Grenzen und Kontinente hinweg bereist, vermessen, minutiös beschrieben und methodisch konzeptualisiert. Es ist sicher nicht vermessen, ihn einen Pionier der komparatistischen Verfassungsforschung zu nennen. Aber seine Interessen gehen weit über dieses für ihn so wichtige Thema hinaus. Aufklärung, Konstitutionalismus, atlantische Welt – der Titel dieser Festschrift,
die wir Horst Dippel zu seiner Verabschiedung aus dem Hochschuldienst widmen, ist ein unzulänglicher Versuch, sein so umfangreiches
wie substantielles Werk in drei Worten zusammenzufassen. Er steckt
zugleich das Feld der hier zu Ehren Horst Dippels versammelten
Beiträge ab, in welchen sein tiefes Interesse an den Wechselwirkungen zwischen Europa und Amerika, an der Entwicklung des beide
Kontinente prägenden modernen Konstitutionalismus und nicht
zuletzt an dem großen deutschen Aufklärer und Kosmopoliten Georg Forster aufgegriffen wird.
Horst Dippel hat sich mit vielen zentralen Figuren der Aufklärung
befasst: den französischen philosophes wie Condorcet, Benjamin Franklin, Thomas Paine, Adam Smith, Christoph Daniel Ebeling und eben
Georg Forster. Schon bald nach seiner Berufung nach Kassel begann
er, sich stark in der hiesigen Georg-Forster-Gesellschaft zu engagieren, und wurde schließlich ihr langjähriger Vorsitzender. In dieser
Funktion organisierte er zahlreiche Tagungen und initiierte das internationale Forster-Kolloquium, das seither jährlich stattfindet. Gleichzeitig gelang es ihm, mit den Georg-Forster-Studien eine jährlich erscheinende Zeitschrift zur Veröffentlichung neuerer Forschungsergebnisse
zu etablieren. Einen Höhepunkt stellte die große internationale Konferenz zu Forsters 250. Geburtstag dar, die bundesweites Interesse
erregte und Forster einer breiteren Öffentlichkeit bekanntmachte.
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Dippels Interesse an Forster ist in der Tat nicht nur rein akademischer Natur, sondern hat selbst eine aufklärerische Komponente – ist
doch Forster Repräsentant einer in späteren Jahren verschütteten
demokratisch-kosmopolitischen Tradition in Deutschland, ebenso
wie die von der Aufklärung geprägten Verfassungen im Deutschland
des ausgehenden achtzehnten Jahrhundert, welche Dippel mit Die
Anfänge des Konstitutionalismus in Deutschland wieder verfügbar machte.
Es ist nicht schwer, in Horst Dippel einen Erben Forsters oder
Ebelings zu sehen. Sein Werk verkörpert den Geist des Enlightenment
in der enzyklopädischen Akribie seiner Studie zu Germany and the
American Revolution oder der daraus hervorgegangenen Bibliographie
deutschen Schrifttums Americana Germanica. Den Höhepunkt dieses
unbeirrbaren intellektuellen Fleißes stellt das monumentale Editionsprojekt The Rise of Modern Constitutionalism, 1776-1849 dar, eine so
noch nie da gewesene Gesamtedition von Verfassungen, Verfassungsentwürfen und Menschenrechtserklärungen der Welt, welche
erstmals eine kritisch-wissenschaftliche Quellengrundlage für die so
historisch wie politisch signifikante Erforschung des modernen
Konstitutionalismus bietet. Die freiheitlich-demokratische Verfassungstradition als wesentlicher Eckpfeiler der liberalen Moderne hat
dem Aufklärer Horst Dippel immer am Herzen gelegen und führte
ihn vom achtzehnten Jahrhundert landesgeschichtlich zum „demokratischen Neuanfang in Hessen“ nach 1945 oder zur Kritik an den
Demokratiedefiziten des europäischen Verfassungsprozesses, dem
die Verfassung im semantischen Sinn des modernen Konstitutionalismus fehle. Eine antiquarische Historie wie auch eine plakativ
politisierte hat er nie betrieben, die gegenwärtige Relevanz seiner
Argumente gründet auf der Tiefendimension und dem Detailreichtum seiner Forschung.
Gerade in der universitären Landschaft Deutschlands muss Horst
Dippels transnationales Verständnis von Geschichte hervorgehoben
werden. Ein konstitutives Moment seines Schaffens ist die frühe Erkenntnis der Begrenztheit nationaler Geschichtsschreibung, die sich
sicherlich nicht zuletzt seinen Kölner Wurzeln bei Erich Angermann
verdankt. Seine sprachliche Kompetenz und immer wieder die unbeirrbare Akribie befähigen ihn zum souveränen Umgang mit der englischen, amerikanischen, französischen wie der deutschen Geschichte
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und darüber hinaus mit dem Studium ihrer Verflechtungen, sei das
Thema die preußische Englandpolitik, das napoleonische Rheinland,
die Bezüge zwischen der französischen, amerikanischen und schottischen Aufklärung oder die Bedeutung der spanischen Verfassung von
1812 für den deutschen Frühliberalismus.
Es passt in dieses Bild, dass Horst Dippel seinen Schülern nie thematische Scheuklappen verpasste und die Zügel durchaus locker ließ,
dann allerdings unerbittlich die von ihnen selbständig eingeschlagenen Wege auf krumme Biegungen oder intellektuellen Treibsand
untersuchte und sie unweigerlich mit den Stolpersteinen, die sie selbst
nicht sahen, konfrontierte. Ohne dass er von oben herab dozierte,
konnte man selbst nur durch Anschauung von ihm lernen, wenn man
sich nicht, wie ein Junggitarrist von Hendrix’ Soli, von seiner technischen Brillanz, enormen Produktivität, großen Detailkenntnis und
analytischen Schärfe einschüchtern ließ. Wir sehen jedenfalls anregenden Gesprächen über die Schwachstellen unserer in diesem Band
aufgestellten Thesen freudig entgegen, in der Gewissheit, dass der
Abschied vom Hochschuldienst für Horst Dippel lediglich den Beginn eines weiteren Kapitels seiner scharfsinnigen Explorationen
atlantischer Welten darstellt.
Kassel und Moers im Juni 2009
Thomas Clark
Ulrich Schnakenberg
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Georg Forsters Begriff von ‚Nationalliteratur‘
Helmut Peitsch
Georg Forster hat zwar das Wort Nationalliteratur nicht benutzt,
dafür aber 1792 in seiner Vorrede zur Übersetzung von Thomas
Paines The Rights of Man das deutsche Wort Nationalismus ausdrücklich als einen Neologismus geprägt. „Nationalismus – wenn wir einen
solchen Ausdruck wagen dürfen -“ 1 benutzt Forster, um Paines Theorie der Volkssouveränität in der repräsentativen Demokratie als
bloße Loyalität zur Verfassung seines Geburtslands erscheinen zu
lassen. Die Ironie dieses Sprachgebrauchs, der das politisch Universale als etwas ethnisch Kulturelles darstellt, zeigt sich in Forsters Anwendung auf die deutsche Situation:
Wäre Paine unser Landsmann gewesen, hätte sein Glückstern ihn unter
einem milden deutschen Zepter auf die Welt kommen lassen, hätte er die
Machtvollkommenheiten unserer Kaiser, die glorreichen Regierungen
unserer Fürsten, die angestammten Vorzüge, den hohen Mut, den edlen
Sinn, die gemeinnützige Tätigkeit des deutschen Adels gekannt – vielleicht hätten die deutschen Verfassungen einen Lobredner und die Ahnentafeln einen Bewunderer an ihm gehabt. 2

Nationalismus wäre dann jene Vaterlandsliebe oder jener Patriotismus, die Wieland in der 1780er und 1790er Jahren immer wieder in
zweifacher Bedeutung betont hat, Loyalität gegenüber dem Herrscher
des jeweiligen Einzelstaates wie gegenüber der Verfassung des Reichs.
Wieland hat die deutsche Widersprüchlichkeit dieses Reichs- und
Landespatriotismus betont:

1

Georg Forster, „Vorrede zur deutschen Übersetzung“, in: Thomas Paine, Die Rechte des Menschen. In der zeitgenössischen Übertragung von D. M. Forkel, bearb. u. eingel. v. Theo Stemmler, Frankfurt/M. 1973, 31-40, hier:
35.

2

Ebd., 34-35.

3
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Diese Staatsverfassung ist es, die uns immer verhindern wird, ein anderes
allgemeines Nazionalinteresse zu haben als die bloße Erhaltung derselben;
wiewohl nie alle Glieder des Ganzen hiervon überzeugt seyn werden. 3

Gerade wegen dieses Widerspruchs aber hat er die Rolle der deutschen Schriftsteller herausgestellt:
Sie – sind gewissermaßen die eigentlichen Männer der Nation, denn ihr
unmittelbarer Wirkungskreis ist ganz Deutschland […]; und indem sie
uns für die merkwürdigsten Epochen, die größten Männer und die wichtigsten Begenheiten der Nation die lebhafteste Teilnehmung einflöß[en],
wie sollte[n] sie des edeln Zwecks verfehlen können, […] jene warme
Liebe des allgemeinen Vaterlandes […] zu entzünden und zu nähren. 4

Obwohl also Forster das Wort Nationalismus fünf Jahre bevor die
französische Entsprechung zuerst benutzt wurde erfand, 5 um einer
politischen Position eine ethnisch-kulturelle Rechtfertigung zu geben,
macht diese ironische Prägung auf eine tiefere Problematik aufmerksam: Wer ist das Volk, das von Paine als souverän theoretisiert wird?
Üblicherweise wird – spätestens seit Friedrich Meinecke 6 – der Widerspruch in Wielands Position auf die Opposition eines politischen
und eines kulturellen Verständnisses von Nation bezogen. 7 Ich
möchte im Folgenden jedoch Forsters Schreiben über Literatur und
Nation in den ersten Jahren der Französischen Revolution – genauer:
seine Beiträge zu Johann Wilhelm Archenholz’ Annalen der Brittischen
Geschichte – benutzen, um die saubere Unterscheidung zwischen ei3

Christoph Martin Wieland, „Patriotischer Beytrag zu Deutschlands
höchstem Flor“, in: ders., Sämmtliche Werke, 42 Bde., XV: Vermischte prosaische Aufsätze, Leipzig 1795, 335-362, hier: 356-357.

4

Christoph Martin Wieland, „Nationalinteresse und Nationaltheater“, in:
Deutsches Lesebuch. Ein deutsches Lesebuch in fünf Bänden, hrg. v. Walther Killy, I/2: Auf dem Wege zur Klassik, Frankfurt/M. 1970, 206-208.

5

Irmtraut Sahmland, Christoph Martin Wieland und die deutsche Nation. Zwischen Patriotismus, Kosmopolitismus und Griechentum, Tübingen 1990, 80.

6

Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat, hrg. v. Hans Herzfeld, München 1962, 10 u. 15.

7

Josep R. Llobera, The God of Modernity. The Development of Nationalism in
Western Europe, Oxford 1994, 157.

4
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nem vor-nationalstaatlichen kulturellen Nationalismus und einem
politischen Nationalismus der westlichen Demokratien in Frage zu
stellen. Auch wenn die Bewertungen verschieden ausfallen, scheint
mir das wesentliche Problem solcher Unterscheidungen, dass die
implizite Politik der Nationalkultur und die implizite Kultur der politischen Nation aus dem Blick geraten. 8 Bevor man sich also entweder
der Ansicht Hans Kohns, 9 Isaiah Berlins 10 oder Liah Greenfelds 11
anschließt, dass kultureller Nationalismus als etwas spezifisch Deutsches von Anfang an von Autoritarismus und Imperialismus gezeichnet sei, oder der ziemlich anderen Ansicht Tzvetan Todorovs, 12 dass
einzig kultureller Nationalismus einen Weg zum Universalismus eröffne, während jeder politische Nationalismus Ausschluss und Aggression bedeute, sollte ein neuer Blick auf die relative Offenheit der
Situation im Deutschland der 90er Jahre geworfen werden. 13 Dabei
möchte ich sowohl retrospektive Teleologie 14 als auch Idealisierung
8

Vgl. Seyla Benhabib, „Eine spannungsgeladene Formel: ‚Wir, das Volk’.
Hannah Arendt und ‚das Recht, Rechte zu haben’. Eine Meditation“, in:
Frankfurter Rundschau vom 29.10.1999.

9

Hans Kohn, The Idea of Nationalism, New York 1944.

10

Isaiah Berlin, „Der gekrümmte Zweig“, in: Grenzfälle. Über alten und neuen
Nationalismus, hrg. v. Michael Jeismann u. Henning Ritter, Leipzig 1993,
146-174; vgl. Samson B. Knoll, „Herders Nationalismus – Debatte ohne
Ende“, in: Nationen und Kulturen. Zum 250. Geburtstag Johann Gottfried Herders, hrg. v. Regine Otto, Würzburg 1996, 239-248, hier: 246.

11

Liah Greenfeld, Nationalism. Five Roads to Modernity, Cambridge, MALondon 1993, 360.

12

Tzvetan Todorov, On Human Diversity. Nationalism, Racism and Exoticism in
French Thought, Cambridge, MA-London 1994, 172.

13

Otto Dann, „Begriffe und Typen des Nationalen in der frühen Neuzeit“,
in: Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit, hrg. v. Bernhard Giesen, Frankfurt/M. 1991, 5673, hier: 70; Günter Oesterle, „Kulturelle Identität und Klassizismus.
Wilhelm von Humboldts Entwurf einer allgemeinen und vergleichenden
Literaturerkenntnis als Teil einer vergleichenden Anthropologie“, in: Nationale und kulturelle Identität, hrg. v. Giesen, 304-349, hier: 305.

14

Otto Kallscheuer u. Claus Leggewie, „Deutsche Kulturnation versus
französische Staatsnation? Eine ideengeschichtliche Stichprobe“, in: Na-
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einer politischen Unschuld vor 1813 15 vermeiden – d.h. die beiden
Haupttendenzen in gegenwärtiger Beschäftigung mit dem Begriff der
deutschen Nationalliteratur im späten 18. Jahrhundert. Die meisten
Literaturhistoriker begreifen Literatur als Teil einer ‚Kulturnation‘ –
etwas, das in der objektiven Realität existiert habe, wenigstens als
‚Bildungselite‘, 16 und dessen Nationalismus insofern harmlos gewesen
sei, als durch Kosmopolitismus gemäßigt. 17 Nur eine kleine Minorität
entdeckt entweder eine problematische ‚ethnische Ursprungsgemeinschaft‘, 18 einen ‚imperialen Anspruch‘ 19 oder eine Feindseligkeit gegen partizipatorische universalistische Politik. 20
tionales Bewusstsein und kollektive Identität, hrg. v. Helmut Berding, Frankfurt/M. 1994, 112-116, hier: 114.
15

Hans Peter Herrmann u.a., Machtphantasie Deutschland. Nationalismus,
Männlichkeit und Fremdenhass im Vaterlandsdiskurs deutscher Schriftsteller des
18. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 1996, 9.

16

Hans-Ulrich Wehler, „Nationalismus und Nation in der deutschen Geschichte“, in: Nationales Bewusstsein, hrg. v. Berding, 163-175, hier: 168.

17

Werner Krauss, „Zur Konstellation der deutschen Aufklärung“, in: ders.
(Hrg.), Perspektiven und Probleme. Zur französischen und deutschen Aufklärung
und andere Aufsätze, Neuwied-Berlin 1965, 143-265, hier: 170-171; Knoll,
„Herders Nationalismus“, 246; Hans Adler, „Weltliteratur – Nationalliteratur – Volksliteratur. Johann Gottfried Herders Vermittlungsversuch als
kulturpolitische Idee“, in: Nationen und Kulturen, hrg. v. Otto, 271-284,
hier: 282.

18

Rudolf von Thadden, „Aufbau nationaler Identität. Deutschland und
Frankreich im Vergleich“, in: Nationale und kulturelle Identität, hrg. v. Giesen, 493-510, hier: 498-499.

19

Conrad Wiedemann, „The Germans’ Concern about Their National
Identity in the Pre-Romantic Era: An Answer to Montesquieu?“, in: Concepts of National Identity. Interdisziplinäre Betrachtungen zur Frage der nationalen
Identität, hrg. v. Peter Boerner, Baden-Baden 1986, 141-152, hier: 148.

20

Harro Segeberg, „Nationalismus als Literatur. Literarisches Leben, nationale Tendenzen und Frühformen eines literarischen Nationalismus in
Deutschland (1770-1805)“, in: Polyperspektivik in der literarischen Moderne.
Studien zur Theorie, Geschichte und Wirkung der Literatur, hrg. v. Jörg Schönert, I, Frankfurt/M. 1988, 289-338, hier: 307.

6
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Ich möchte deshalb die Aspekte untersuchen, die in Forsters Annalen-Artikeln die Literatur eines Landes zu einer Nationalliteratur
machen. Diese Aspekte werden sich als Elemente von Debatten seit
den 1750ern Jahren erweisen, die Forster in spezifischer Weise auswählt, anordnet und so aktualisiert. Damit hoffe ich zu begründen,
weshalb sich die Behauptung – z.B. von Otto Kallscheuer und Claus
Leggewie 21 - nicht halten lässt, der spätere deutsche Nationalismus
hätte nichts mit dem Begriff von Nationalliteratur zu tun.
Der Begriff wird in der Regel Herder zugeschrieben. 22 Aber Herder 23 hat das Wort Nationalliteratur selbst nur ein einziges Mal benutzt, überdies an einer Stelle, die sogar von Hans Adler 24 in dem
neuesten Artikel über Herders Konzept übersehen worden ist. Wann
immer Literaturhistoriker über den Begriff geschrieben haben, ihre
Belege sind Zitate von Lessing 25 über ‚Nationaltheater‘ oder Schiller 26
über ‚Nationalbühne‘, von Herder 27 über ‚Nationallieder‘ oder „Nationalgesänge“ und von Wieland 28 über „Nationaldichtkunst“. Der
schlichte Fakt, dass Herders Wort Nationalliteratur kein Schlagwort
der Debatte wurde, führt mitten in Forsters Sicht auf Nation und
Literatur in seinen Artikeln von 1789 bis 1792. Sie zeigen – ebenso
21

Kallscheuer u. Leggewie, „Deutsche Kulturnation versus französische
Staatsnation?“, 125.

22

Ebd.

23

Johann Gottfried Herder, Über die neuere deutsche Literatur. Fragmente, hrg.
v. Regine Otto, Berlin-Weimar 1985, 587.

24

Adler, „Weltliteratur – Nationalliteratur – Volksliteratur“, 271.

25

Gottlob Ephraim Lessing, Hamburgische Dramaturgie, hrg. v. Claus Träger,
Leipzig 1972, 537.

26

Friedrich Schiller, „Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich
wirken?“, in: ders., Sämtliche Werke, hrg. v. Gerhard Fricke u. Herbert G.
Göpfert, V: Erzählungen. Theoretische Schriften, München 1959, 818-831,
hier: 830.

27

Hans Mayer (Hrg.), Meisterwerke deutscher Literaturkritik. Aufklärung, Klassik, Romantik, Stuttgart 1962, 293.

28

Christoph Martin Wieland, Aufsätze zu Literatur und Politik, hrg. v. Dieter
Lohmeyer, Reinbek 1970, 10.
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wie die Antworten Jenischs, Goethes und Schlegels -, dass ein anderer Neologismus Herders erfolgreicher gewesen ist: Nationalautor
oder Nationalschriftsteller. 29
Die sechs Aspekte in Forsters Begriff von Nationalliteratur, die
ich zu unterscheiden vorschlage, sind Ebenen, auf denen Forsters
Berichterstattung über die englische Literatur der Jahre 1788-91 Verbindungen zwischen Literatur und Nation herstellt. Erstens stellt
Forster den ‚Ton‘ der englischen Literatur als etwas Besonderes heraus; zweitens benennt er ‚klassische Vorbilder‘ der englischen Literatur, denen Autoren vergangener Jahrhunderte wie der Gegenwart
gefolgt seien; drittens hebt er den ‚Sinn‘ des Lesepublikums für bestimmte Schriftsteller und Arten des Schreibens hervor; viertens betont er die Art der Vermittlung zwischen Autoren, Texten und Lesern
als ‚public spirit‘; fünftens rechtfertigt er den englischen Stolz auf die
eigene Literatur, indem er sie mit der Literatur anderer Völker vergleicht; sechstens sieht er in einem Genre alle Züge der englischen
Nationalliteratur ganz besonders verkörpert.
Forster benutzt das Wort ‚Ton‘ sogar in Form der Zusammensetzung ‚Nationalton‘, 30 um etwas zu bezeichnen, worauf die verschiedensten Arten des Schreibens – verschieden hinsichtlich Künsten
und Wissenschaften, Disziplinen und Genres – gleichermaßen gestimmt seien oder – wie er einmal formuliert – wodurch sie gefärbt
seien: ‚Nationalcolorit‘. 31 Wenn es um die Erklärung dieser Einheit in
Ton und Farbe geht, hat Forster keine Schwierigkeit, sich auf den
Nationalcharakter als Faktor zu beziehen, der alles englisch Geschriebene determiniere. Er teilt nicht nur die Annahme, dass wirklich etwas existiere, das erlaube, Völker wie Individuen zu begreifen
und sie als Charaktere aufzufassen, 32 sondern auch die Ansicht über
29

Johann Gottfried Herder, „Ueber Thomas Abbt’s Schriften“, in: Herder’s
Werke, hrg. v. Heinrich Düntzer, Th. 20, Berlin: Hempel o.J., 553-590,
hier: 579-580; ders., Über die neuere deutsche Literatur, 239.

30

Georg Forster, Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe, hrg. v. der Akademie
der Wissenschaften der DDR (fortan zit. als AA) VII: Kleine Schriften zu
Kunst und Literatur. Sakontala, bearb.v. Gerhard Steiner, Berlin 21990, 63.

31

Ebd., 64.

32

Ebd., 112.

8

Georg Forsters Begriff von ‚Nationalliteratur‘
spezifische Züge des englischen Charakters mit der breiten Debatte
des 18. Jahrhunderts seit Hume und Montesquieu. 33 Forsters prinzipielle Auffassung des Charakters als einer Beziehung zwischen Organisation und Umständen, die bestimmte Kräfte hervorrufen oder
behindern, und insbesondere seine Gewichtung der Faktoren, die
insgesamt die Umstände ausmachen, steht in einem starken Kontrast
vor allem zur Position Kants. 34 Gegen Hume und Montesquieu spielte Kant nicht nur Klima und Verfassung herunter, sondern wies ausdrücklich solche Erklärungen zurück, um stattdessen von angeborenen Eigenschaften auszugehen. In Forsters Literaturberichten ist es
stets die Verfassung Englands, 35 aus der sich die Einheit des Tons der
englischen Literatur erklärt, d.h. Aufklärung, common sense und
praktischer Verstand, 36 denn überall hänge der Nationalcharakter von
der Verfassung ab. Diese Stellungnahme bricht mit jedem Versuch,
die Vorstellung eines deutschen Nationalcharakters auf etwas zu
gründen, was zwar in der Gegenwart verloren, aber in historischen,
literarischen Überresten der Vergangenheit gegeben sei. Sogar Lessing erwog ‚Denkmäler der alten Sprache und Denkart‘, 37 und die
Wiedergeburt eines vergessenen Nationalcharakters stand 1777 im
Zentrum von Herders Theorie der Nationalgesänge, obwohl er einräumte, dass deutsche Poesie nicht als „Sprosse“ vom „Stamm“ der
Nation gewachsen sei. 38 Dieser Widerspruch, dass es eine Kontinuität
33

Gonthier-Louis Fink, „Von Winckelmann bis Herder. Die deutsche
Klimatheorie in europäischer Perspektive“, in: Johann Gottfried Herder
1744-1803, hrg. v. Gerhard Sauder, Hamburg 1987, 156-176; Earl Jeffrey
Richards, „The Axiomatization of National Differences and National
Character in the European Enlightenment. Montesquieu, Hume,
D’Alembert, Helvetius and Kant“, in: Komparatistik und Europaforschung,
hrg. v. Hugo Dyserinck u. Karl Ulrich Syndram, Bonn 1992, 137-156.

34

Immanuel Kant, „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“, in: ders.,
Werke in sechs Bänden, hrg. v. Wilhelm Weischedel, VI: Der Streit der Fakultäten und kleinere Abhandlungen, Darmstadt 41983, 395-690, hier: 661.

35

AA, VII, 63-64, 112, 182 u. 192.

36

Ebd., 112.

37

Gottlob Ephraim Lessing, Briefe, die neueste Literatur betreffend, hrg. v.
Wolfgang Albrecht, Leipzig 1987, 272.
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des Charakters geben sollte, von der in der Gegenwart nichts zu bemerken sei, 39 fehlt völlig in Forsters Benutzung des Begriffs Nationalcharakter, wenn es um die Verbindung von Literatur und Nation
geht.
Die zweite Ebene, auf der Forsters Annalen-Artikel eine Verbindung zwischen Literatur und Nation ziehen, betrifft die literarischen
Vorbilder, denen die Schriftsteller der Nation folgen. Die Produzenten literarischer Werke haben, in Forsters Sicht, in England ein verbindliches Verständnis, was „Meisterwerke“ seien. 40 Er nennt nicht
nur immer wieder Shakespeare, 41 sondern auch die Autoren des
„modernen englischen Romans“, 42 Richardson, Fielding, Smollett
und Goldsmith, Klassiker, 43 die einen bindenden Einfluss auf zeitgenössisches Schreiben ausübten. Mithin präsentiert Forster die englische Literatur als eine Literatur mit einem modernen Kanon. Die
Voraussetzungen einer solchen Sicht waren in deutschen Debatten
seit den 1760er Jahren von Schriftstellern wie Kritikern ausgearbeitet
worden. Sie alle gingen von der Annahme aus, dass es im Deutschen
keine Bücher und Autoren gäbe, die klassisch genannt werden könnten. 1788 fasste Knigge den vorherrschenden Konsens zusammen,
dass bis dahin keine nationalen Denkmäler der deutschen Literatur
auf die Nachwelt gekommen seien. 44 Die Meinungen begannen an
der Frage auseinanderzugehen, wie lange es dauern würde, bis deutsche Klassiker erschienen, und mit welchen Mitteln dieses Ziel erreicht werden könnte. Die Debatte war massiv von der rhetorischen
Tradition abhängig, in der hinsichtlich der griechischen und römi38

Mayer, Meisterwerke deutscher Literaturkritik, 288.

39

Vgl. Bernd Fischer, Das Eigene und das Eigentliche: Klopstock, Herder, Fichte,
Kleist. Episoden aus der Konstruktionsgeschichte nationaler Identitäten, Berlin
1995, 213.

40

AA, VII, 307.

41

Ebd., 72, 168.

42

Ebd., 171.

43

Ebd., 60.

44

Adolph Freiherr Knigge, „Eigentümlichkeiten der deutschen Provinzen
(1788)“, in: Deutsches Lesebuch, hrg. v. Killy, 38-41, hier: 39.
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schen Literatur die Fragen von Wachstum und Niedergang, von Perioden der Blüte und des Verfalls topisch gewesen waren. 45 So war
etwa Herder in den 1760er Jahren auf der einen Seite gewiss, dass es
keine deutschen Klassiker gäbe (1768), 46 auf der anderen Seite war er
sich gleichermaßen sicher, dass ein goldenes Zeitalter der deutschen
Literatur kommen würde (1764). 47
In der Sekundärliteratur zu Friedrichs II. Schrift über die deutsche
Literatur wird unbeachtet gelassen, dass der preußische König diese
Ansicht teilte. Friedrich II. von Preußen beendete seine Abhandlung
mit der Vorhersage, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis die
deutsche Literatur ihre Klassiker hätte:
Wir werden eigene Klassiker haben; jeder wird sie […] lesen wollen; unsere Nachbarn werden Deutsch lernen […], daß unsere Sprache […] sich
dank unserer Schriftsteller von einem Ende Europas zum anderen ausbreitet. Die Blütezeit unserer Literatur ist noch nicht angebrochen; aber
sie nähert sich. 48

Die Meinungsverschiedenheit mit Möser bezog sich auf die
Gründe des deutschen „[Z]urückgeblieben”-Seins 49 und damit auf die
Mittel, wodurch es zu überwinden wäre. Während Friedrich II. im
fürstlichen Mäzenat das Mittel der Beschleunigung sah: „Ein Augustus wird einen Vergil hervorbringen”, wies Möser nicht nur Friedrichs Lösung des Problems fehlender Klassiker, sondern schon dessen Erklärung – die Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts hätten die
deutschen Fürsten an der mäzenatischen Förderung der zurückgebliebenen Literatur gehindert – zurück.
45

Wilfried Barner, „Res publica litteraria und das Nationale. Zu Lessings
europäischer Orientierung“, in: Nation und Gelehrtenrepublik. Lessing im europäischen Zusammenhang, hrg. v. dems. u. Albert Reh, München 1984, 6990, hier: 76.

46

Herder, „Ueber Thomas Abbt’s Schriften“, 580.

47

Krauss, „Zur Konstellation der deutschen Aufklärung“, 156-157.

48

Friedrich II. von Preußen, Schriften und Briefe, hrg. v. Ingrid Mittenzwei,
Leipzig 1985, 397.

49

Justus Möser, Patriotische Phantasien. Ausgewählte Schriften, hrg. v. Wilfried
Zieger, Leipzig 1986, 397.
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Die Gründe des Zurückgeblieben-Seins, die Herder in seinen
Fragmenten gab, 50 sind genau diejenigen, die die dritte Ebene von
Forsters englischen Literaturberichten abdeckt: die Beziehung zwischen Literatur und Lesepublikum. Herders Fragmente führten die
Begriffe Nationalautor und Nationalschriftsteller ein, indem er sie auf
den Genius der Sprache und den Nationalcharakter sowie die vorbildliche Bedeutung von Werken bezog, aber vor allem anderen auf
das Volk als die Leser der „wahre[n] Schriftsteller des Volks”. 51 Vom
ersten Bericht über das Jahr 1788 an betonen Forsters Annalen-Artikel
eben diesen Aspekt: „eine ganze Nation, in ihrem öffentlichen collectiven Verhältniß [opfert] den ernsthaften Musen“. 52 Immer wieder
stellt Forsters Bericht die gleiche Verteilung der Lektüre unter den
Bevölkerungsklassen heraus, die Tatsache, dass der „Durchschnitt
des ganzen Volks, und ohne Rücksicht auf besondere Classen“, lese. 53
Keineswegs zufällig häufen sich in den Passagen über das Lesepublikum die Vergleiche mit der deutschen Situation. Obwohl er
zugibt, dass es in der deutschen Literatur „schöne[...] Blüthen“ gebe,
sieht er in „ihrem isolirten Dasein unter dem ungeheuren Haufen von
Heerlingen“ vor allem den „Beweis[...] unserer trägen Unkultur“. 54
Goethe, Schiller, Wieland und Garve, abgeschwächt auch Herder und
Bahrdt, seien zwar in „Styl und Schreibart“ vorbildlich, aber die
„transcendentale Größe einzelner, seltener Schriftsteller“ sei weder
mit der Mehrheit der Lesenden noch mit der der Schreibenden in
Verbindung; die „Ausnahmen“ beeinflussen nicht „die Litteratur im
Durchschnitt“, 55 die Forster durch die Ausrichtung auf gelehrte Leser
gekennzeichnet sieht: „Den Schriftstellern selbst, [...] noch mehr aber
den Lesern, mangelt [...] der allgemeine Sinn“. 56 Mit dieser Einschät50

Herder, Über die neuere deutsche Literatur, 414.

51

Ebd., 415.

52

AA, VII, 68.

53

Ebd., 150.

54

Ebd., 234.

55

Ebd., 233.

56

Ebd., 234.
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zung kommt Forster Knigges Feststellung von 1788 sehr nahe, „daß
man über wenige unsrer literarischen Produkte ein allgemein einstimmig beifälliges Volksurteil hört“. 57 Gerade die Überwindung der
Kluft zwischen dem gelehrten Schreiber und einer breiteren Leserschaft hatte seit den 1760er Jahren im Zentrum vieler Debatten gestanden; was deshalb an Forsters Annalen-Artikeln auffallen muss, ist
die Abwesenheit einer Abgrenzung, die selbst die ‚volkstümlichen‘
Beiträger zu diesen Debatten vorgenommen hatten: Wenn Herder, 58
Bürger 59 und Lenz 60 – ganz zu schweigen von Schiller 61 oder Kant 62
– das Volk definierten, das als Adressat des Schriftstellers gelten sollte, dann schlossen sie den Pöbel emphatisch aus. Das Beispiel, das
Forster in den Annalen-Artikeln für Lektüre im Volk gibt, stammt
vom Mob:
Stünden jene beiden großen Schriftsteller [Steele und Addison] heute
wieder auf, um einen Burke oder Sheridan im Brittischen Senat anzuhören, sie würden einander mit Erstaunen bekennen, daß ihre Muttersprache ihnen fremd geworden sey, indeß vieleicht mancher Schuhflicker ihnen die unverständlichen Worte erklären, und ein lebendiger Commentar
dieser alles zermalmenden Redner werden könnte. 63

Forsters Passagen über das nationale Lesepublikum sind sicherlich
dessen schuldig, was in Klopstocks Die deutsche Gelehrtenrepublik als
Hochverrat bestimmt wurde; die Formulierung des entsprechenden
Klopstockschen Gesetzes richtet sich explizit gegen die Übertreibung
des Grades, zu dem Shakespeare in England populär wäre: Wer

57

Knigge, „Eigentümlichkeiten“, 39.

58

Mayer, Meisterwerke deutscher Literaturkritik, 305.

59

Gottfried August Bürger, Werke in einem Band, hrg. v. Lore Kaim-Kloock
u. Siegfried Streller, Berlin-Weimar 41973., 340 u. 352.

60

Jakob Michael Reinhold Lenz, Werke und Briefe in drei Bänden, hrg. v.
Sigrid Damm, II: Gedichte und Briefe, Leipzig 1987, 719.

61

Mayer, Meisterwerke deutscher Literaturkritik, 460.

62

Kant, „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“, 658.

63

AA, VII, 59.
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Bücher, wie sie die Ausländer gehabt und lang vergessen haben, so [...]
empfehle[...], als ob die Nation stolz auf ihren Besitz sey. […] ein solcher
dünkelhafter und unvaterländischer Mensch hat Hochverrath begangen. 64

In Forsters Literaturberichten fehlt sowohl der Begriff Gelehrtenrepublik als auch der Begriff des Pöbels. Die Gründe für beide Abwesenheiten können im vierten Aspekt gesehen werden, unter dem
Forster Nation und Literatur verbindet: Die Sphäre, die zwischen
Texten, Autoren und Lesern vermittele, wird als „Publicität“ präsentiert. 65
Forster benutzt den Begriff nicht nur in einem konstitutionellen,
legalen Sinn, sondern auch in einem moralischen; beide Bedeutungsschichten von ‚Publizität‘ bilden, was Forster als Züge des englischen
Nationalcharakters ansieht: liberale Denkart und praktischen Verstand. Auf der einen Seite ist ‚Publizität‘ das Gegenteil von „Geheimhaltung“ 66 in der Politik, also „Antheil“ 67 an öffentlichen Angelegenheiten, auf der anderen Seite meint ‚Publizität‘ „gemeinnützigere[...]
Gesinnungen“. 68 Unzweideutig macht Forsters Berichterstattung klar,
dass es in den deutschen Staaten keinen Patriotismus geben könne,
einmal wegen der fehlenden Freiheit, in der Öffentlichkeit frei zu
denken, dann wegen des Ausschlusses des Volks aus der Politik. Indem Forster darauf besteht, dass „public Spirit“ nur aus einer
„freie[n] Verfassung“ 69 stammen könne, löst Forster jene Verbindung
auf, die sich seit den 1770er Jahren im deutschen Sprachgebrauch
entwickelt hatte, wo der frühe aufklärerische – moralische – Begriff
64

Friedrich Gottlieb Klopstock, Sämmtliche Werke, 18 Bde., VIII: Die
deutsche Gelehrtenrepublik, ihre Einrichtung, ihre Gesetze, Geschichte des letzten
Lnadtags, Leipzig 1856, 202.

65

AA, VII, 220.

66

Ebd.

67

Ebd., 150.

68

Ebd., 214-215.

69

Ebd., 162; vgl. hierzu Ludwig Uhlig, Georg Forster. Einheit und Mannigfaltigkeit in seiner geistigen Welt, Tübingen 1965, 168-170.
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von Patriotismus (als Altruismus) mit dem Nationalstolz – entweder
aufs Reich oder den Einzelstaat – fusioniert worden war. 70 Beide
Versionen von Patriotismus, ob Liebe zum Vaterland als Einzelstaat
– wie von Thomas Abbt vertreten – oder zur Reichsverfassung – wie
bei Friedrich Carl von Moser –, schrieben der Literatur keinerlei nationale Bedeutung zu. Abbts Verständnis von Literatur basierte – wie
das Nicolais und anderer Preußen – auf dem Begriff der Gelehrtenrepublik; folgerichtig schrieb er: „Der Gelehrte hat kein Vaterland.“ 71
An dieser Sicht hielt auch ein Autor wie Kant in den 1780er Jahren
fest, wenn er die Öffentlichkeit als Gesellschaft von Weltbürgern
bestimmte. 72 Das kosmopolitische Verständnis der Gelehrtenrepublik
war seit dem Übergang vom Latein zu den Nationalsprachen überall
in Europa unter dem Druck der Nationalisierung; insbesondere aber
das ungelöste Problem, wie deutschsprachige Literatur auf den Einzelstaat und das Reich zu beziehen wäre, macht es fragwürdig, von
der schlichten Voraussetzung auszugehen – wie z.B. Conrad Wiedemann, 73 dass sich die Kulturnation von der Politik abtrennte. Wenn
Wiedemann Klopstock zitiert, um die politische Abstinenz der Kulturnation zu belegen, 74 lässt er Klopstocks am Ende der Gelehrtenrepublik stehende Schlussfolgerung weg: die Landesversammlung weist
hier nämlich mit überwältigender Mehrheit den Antrag zurück, dass
die deutsche Gelehrtenrepublik sich von den Großen oder Machthabern zurückziehen sollte, 75 und beschließt stattdessen den ausdrückli-

70

Heinrich Bosse, „Patriotismus und Öffentlichkeit“, in: Volk – Nation –
Vaterland. Konzepte und Programme im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, hrg. v. Ulrich Hermann, Hamburg 1996, 67-88, hier: 86; vgl. auch
Sahmland, Christoph Martin Wieland, 93.

71

Winfried Woesler, „Die Idee der deutschen Nationalliteratur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts“, in: Nation und Literatur im Europa der frühen Neuzeit, hrg. v. Klaus Garber, Tübingen 1989, 716-733.

72

Ehrhard Bahr (Hrg.), Was ist Aufklärung? Thesen und Definitionen, Stuttgart
1974, 11-12.

73

Wiedemann, „The Germans’ Concern“, 148.

74

Ebd., 144 u. 148.

75

Klopstock, Sämmtliche Werke, VIII, 130.
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chen Wunsch, sie zu gewinnen. 76 Was Forsters Verbindung von Nation und Literatur in den Annalen-Artikeln in Frage stellte, war dieses
Impliziertsein des sich herausbildenden Begriffs von Nationalliteratur
in den deutschen verfassungsmäßigen Status quo – und nicht sein
unpolitischer Charakter.
Der fünfte Aspekt von Forsters Konzept gewinnt seine Relevanz
aus der ‚patriotischen‘ Wendung der deutschen Debatte seit den
1770er Jahren: patriotisch in dem bereits erwähnten Sinn, dass moralische Ansprüche auf die Loyalität des Schriftstellers erhoben wurden.
Forsters Bericht geht auf die Gewohnheit, die Literaturen nicht
nur antiker und moderner Zeit, sondern auch die der verschiedenen
europäischen Länder zu vergleichen, als einen Topos ein. 77 Im Rückgriff auf das traditionelle rhetorische Bild antiker und moderner Völker im Kampf um einen von den Musen zu krönenden Sieg erotisiert
Forster die Metaphorik noch, wenn er unterscheidet: „die Vermählung der Kunstliebe mit dem Gefühl für Vaterlandsehre“ 78 auf der
einen und den Hass auf den „rivalisirende[n]“ „Nebenbuhler“ 79 auf
der anderen Seite. Forster nimmt eine Kontinuität an zwischen dem
positiven und dem negativen Sinn von ‚amour propre‘, 80 Eigenliebe,
die sich sowohl in an Eitelkeit grenzendem Stolz als auch in auf Arroganz basierendem Hass zeigen könne. 81 In der Ausarbeitung dieser
Ambivalenz gelangt Forster zu einer Trennung der inneren und der
äußeren Funktion von Stolz. Er betrachtet Krieg als das Ziel jeden
Hasses auf ein anderes Volk und stellt die Frage, wer daran interessiert sei. Auf diese Weise wird aber Forsters Begriff der Nation, in
dem – wie wir bisher gesehen haben – in der Verbindung mit Literatur die ganze Betonung auf Einheit liegt (des Tons, der Bewertung,
76

Ebd., 135.

77

AA, VII, 111.

78

Ebd., 162.

79

Ebd., 237.

80

Vgl. Rousseau in: Artikel aus der von Diderot und d’Alembert herausgegebenen
Enzyklopädie, hrg. v. Manfred Naumann, Frankfurt/M. 1972, 359.

81

Forster, Werke, III, 255.
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der Lektüre, des ‚public spirit‘), gespalten. König, Hof und Regierung
werden als am Krieg interessiert dargestellt, weil sie als „Privilegirte“ 82 von den Nicht-Privilegirten sich bedroht sähen. Hass gegen das
äußere Fremde wird von Forster aus innerer Ungleichheit erklärt;
Stolz, der auf innerer Ungleichheit beruhe, erscheint so als Vorwand,
im Kampf gegen das äußere Fremde die subordinierte Position einer
inneren Fremde zu sichern. Forsters Argumentation zur Vorsicht
gegenüber Nationalstolz ist um so bemerkenswerter, als seine Artikel
immer wieder unterstreichen, wie berechtigt der englische Stolz auf
ihre Literatur sei.
Forster konnte sich, zugespitzt formuliert, eine deutsche Nationalliteratur nur als Resultat einer demokratischen Revolution denken.
Diese Aussicht – er nahm an, dass es noch fünfzig Jahre bis zur Revolution dauern würde – prägt seine Vergleiche von englischer und
deutscher Literatur. In diesem Punkt unterscheiden sich deshalb sein
Begriff von Nationalliteratur und sein Verständnis von Stolz auf eine
klassische Nationalliteratur am schärfsten von den Ansichten, die
unter den deutschen Schriftstellern des späten 18. Jahrhunderts dominierten. In ihren Vergleichen mit anderen europäischen Literaturen
prophezeiten sie der deutschen Literatur eine Verkehrung vergangener Unterlegenheit in zukünftige Überlegenheit. Aus der allgemeinen
Überzeugung vom Zurückgeblieben-Sein der eigenen ergaben sich
verschiedene Versionen eines zukünftigen Siegs über fremde Literaturen. Herder etwa, der 1777 die Vergangenheit der deutschen Literatur als Dienstbarkeit beschrieb, gekennzeichnet durch Nachahmung
der Ausländer, antizipierte ihre zukünftige Rolle, literarische „Gesetzgeber aller benachbarten Nationen zu werden”. 83 Klopstock ersetzte
das politische Bild des Gesetzgebers durch das militärische des siegreichen Eroberers: Wir haben
diese Städte [„der französischen Gelehrtenrepublik, der englischen“] an
allen Ecken anzuzünden, und nicht eher von dannen zu ziehn, als bis der

82

Ebd.

83

Herder in: Mayer, Meisterwerke deutscher Literaturkritik, 288. Vgl. Lenz,
Werke und Briefe, II: Prosadichtungen und Schriften, 772.
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Dampf überall aufstiege: […] daß nur in dem nächsten dem besten Felsen gegraben wird: hier sind Deutsche gewesen! 84

Es scheint mir nicht zufällig, dass sowohl Herder als auch Klopstock ihre Vision zukünftiger Überlegenheit deutscher Literatur im
Kontext von Eulogien auf Kaiser und Reich entwickeln. Klopstock
preist Joseph II. als den Fürsten aller Zeiten überlegen, 85 und auch
der Straßburger Lenz preist die Reichsverfassung als Garantie der
größten Freiheit, die menschliche Wesen je gehabt hätten. 86 Selbst
Literarhistoriker, die ihr Unbehagen an den Ausbrüchen von ‚Teutomanie‘ ausgedrückt haben, übersehen, dass Klopstocks und Herders
angeblicher Opponent Friedrich II. im Kern diese Ansicht teilte.
Besonders lakonisch heißt es in dessen Abhandlung: „diejenigen, die
als letzte kommen, [überholen] manchmal ihre Vorgänger“. 87
Vergleicht man Forsters Verbindung von Nation und Literatur in
den Artikeln der frühen 90er Jahre mit den dominanten Trends der
vorangegangenen deutschen Debatten, dann scheint deren sich abzeichnender kultureller Nationalismus definitiv nicht ‚unpolitisch‘.
Gerade nun die Art und Weise des öffentlichen Debattierens bildet den sechsten Aspekt von Forsters englischen Literaturberichten.
Äußerst häufig nimmt Forster auf das Genre des Essay Bezug, um
den nationalen Charakter der englischen Literatur zu beschreiben:
praktisch, politisch und philosophisch. Forster fokussiert auf die
Beziehungen von Ökonomie, Politik und Philosophie, wenn er den
Essay behandelt. Sein stets wiederholtes Leitwort ist: „Eigenes Nachdenken“. 88 Forster präsentiert den Essay sowohl als Resultat als auch
als Appell zu unabhängigem Denken, als eine Praxis von theoretischer Freiheit, die zur Verwirklichung auffordere. In Forsters Verallgemeinerung der englischen Essayistik zu einer Denkart zeichnen
sich zwei Schwächen deutschen ‚gelehrten‘ Schreibens ab: entweder
84

Klopstock, Sämmtliche Werke, VIII, 335-336.

85

Ebd., 322.

86

Lenz, Werke und Briefe, II, 727.

87

Friedrich II. von Preußen, Schriften und Briefe, 397.

88

AA, VII, 175.
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werden neue „Faktis“ auf eine Weise dargestellt, die nur für den „Polyhistor“ interessant sei, 89 oder bereits Bekanntes werde einer „Systemsucht“ unterworfen, die „unverdautete Citata zusammenstoppeln,
scholastische Spitzfindigkeiten widerkäuen“ lasse. 90 Beide Schwächen
erklären, weshalb die deutschen Schriftsteller ihre Leser nicht zum
‚eigenen Nachdenken‘ veranlassen; vorgeworfen wird ihnen ein Mangel an ‚allgemeinem Sinn‘, der sich sowohl auf Inhalt wie Form bezieht: eine Unfähigkeit, „unter einen Brennpunct“ zu ‚sammeln‘ 91 –
das ‚allgemeine Interesse‘, und das Fehlen von „Politur in Absicht der
Sprache“ 92 – die allgemeine Zugänglichkeit. In Forsters Sicht zielen
die englischen Autoren – die einen Leser adressieren, der gewohnt
sei, eigenständig zu denken und frei sowie elegant in der Öffentlichkeit zu sprechen – nicht auf das passive Gedächtnis, sondern auf den
öffentlichen Austausch von Ansichten: „Unsere Bücher sind daher
zum Nachschlagen, die englischen [...] allein zum Lesen gemacht; wir
stoppeln, sie schreiben und schaffen Ideen.“ 93
Forster betont die Fähigkeit, sich in den Gesichtspunkt des anderen zu versetzen, wenn er die englische mit der deutschen Rezensionspraxis vergleicht. An dem Kontrast zwischen der Debatte über
Paines The Rights of Man in den englischen Reviews und den deutschen gelehrten Besprechungen stellt Forster als den Hauptunterschied heraus, wie die deutschen Rezensenten Pedanterie mit Abhängigkeit von Regierungsmeinungen kombinieren. Die deutschen Rezensenten erscheinen zugleich als gehorsame Beamte und als engstirnige Monopolisten einer akademischen Disziplin. Kritik als „ein [...]
Tribunal von freien, redlichen und unbestochenen Richtern, welches
öffentlich verhört und öffentlich richtet“, 94 könne im Namen der
Nation, so schließt Forster, nicht ausgeübt werden, wo die Kritiker

89

Ebd., 233.

90

Ebd., 63.

91

Ebd., 218.

92

Ebd., 232.

93

Ebd., 233.

94

Ebd., 530.
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‚gebunden‘ sind an unbefragte Autorität, sei es des Staates, sei es der
Institution Universität.

20
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James Wilson in Chisholm v. Georgia:
An Opinion Worth Forgetting or
Forethought Requiring Reconsideration? *
Christopher Brooks
In 1792, Alexander Chisholm, executor for the estate of South
Carolinian Robert Farquhar, sued the state of Georgia for its failure
to pay debts owed to the Farquhar estate. Georgia refused to appear
in court believing that it was a sovereign state not amenable to suit
without its own consent and that such consent had not been given. In
seriatim – or separate – opinions, 1 the US Supreme Court held for
Chisholm on textual grounds, namely that the federal Constitution’s
Article 3, § 2, 2 clearly stated that the Supreme Court was competent
to hear suits between a state and citizens of other states.
The decision, in the end overturned by the Eleventh Amendment,
was puzzling to some states. The sovereign immunity enjoyed by the
federal government continued the common law practices applied to
the British monarch, whereby, only at the King’s pleasure, might a
subject sue the monarch. Many tended to believe that states enjoyed
the same degree of immunity despite the Constitution’s text. The
Eleventh Amendment’s passage to overturn Chisholm is testimony
that the Court’s take on the matter, though textually founded, was
not the belief of many state legislators, if not the masses as well.
Indeed, when considering the aftermath of Alexander Chisholm,
Executor of Robert Farquhar (deceased) of South Carolina v. The State of Georgia (1793), one cannot ignore the states’ cries – and threats – which
*

This paper, in a slightly shortened form, was presented at the Annual Conference for
“The Society for Historians of the Early Republic”, 24 July 2005. Much of the
spirit of this work stems from Prof. Dippel’s insight, for which I thank him.
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Not until John Marshall did the Court assign one Justice, usually the
most junior, to author a majority or minority opinion.
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Johnny H. Killian (ed.), The Constitution of the United States of America.
Analysis and Interpretation, Washington, D.C. 1987, 16.
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resonated loudly in the ears of their respective legislators in Philadelphia, then the nation’s capital. Allegorizing this animus for the outcome, the Georgia legislature proposed a bill stating that any “Federal
marshal or other agent of the national government” would be hanged
“without benefit of clergy” should he attempt to execute the Court’s
holding. 3 But this brand of thinking, which would inevitably pave the
way for the Eleventh Amendment’s relatively easy passage, does not
allow scholars to simply write off Supreme Court Justice James Wilson’s forethought on the definition of nationhood and American
sovereignty in Chisholm. Wilson was the target of much animosity by
states’-rights advocates for his opinion in the case, but ultimately
provided the most scholarly – and arguably the most significant –
opinion for the majority in the 4-1 decision.
In this paper, after providing the background of the case, I will
briefly discuss why Wilson considered the text of the Constitution as
the primary guide for rendering a decision and juxtapose this train of
thought with that of the sole dissenter in the case, Justice James Iredell. In discussing this, it will become apparent that the states had
clearly acceded to their liability to suit by having signed a contract, the
US Constitution, and that Wilson’s intention was to offer an American definition of sovereignty rather than regurgitating that of Britain.
3

24

On November 21, 1793, the Georgia House of Representatives passed a
bill condemning enforcement of Chisholm ruling. They threatened that
anyone who did would be “guilty of felony and shall suffer death, without benefit of clergy, by being hanged.” “Act Declaratory of the Retained Sovereignty of the State of Tuesday, November 19, 1793”, in:
Herman V. Ames (ed.), State Documents on Federal Relations, New York
1911, 8-9. See also C. Jacobs, The Eleventh Amendment and Sovereign Immunity, Greenwood, CT 1972, 56-57 (quoting The Augusta Chronicle, Nov.
23, 1793). Jacobs notes that the Georgia legislature voted 19-8 not to
remove the hanging clause in the bill, also cited in Charles Warren, The
Supreme Court in United States History, I: 1789-1835, Boston 1926, 100-101.
Note that the bill, though it passed the Georgia House, never passed the
Senate and was therefore never enacted. Because the Georgia State senate did not pass the without-benefit-of-clergy bill, it was not enacted.
Charles Grover Haines, The Role of the Supreme Court in American Government, 1789-1835, Berkeley 1944, 136.

James Wilson in Chisholm v. Georgia
The two major questions informing this paper can be phrased as
such: 1) How could Iredell and Wilson, two Federalist founding fathers, differ so greatly in their interpretation of original intent? 2) Was
Wilson’s conclusion about the state being an “artificial person”, in
hindsight, prescient or simply blind to the needs of a nascent nation?

I Background
The case of Chisholm v. Georgia 4 dealt with the very thing many Anti-Federalists disliked about the US Constitution – the subordination
of states’ rights. The story begins with Edward Davies and Thomas
Stone, Georgia agents who contracted with South Carolina merchant
Robert Farquhar for goods valued at 63,605 South Carolinian
pounds, or approximately £9,086, 8 shillings and 6 pence Sterling. 5
The goods were primarily uniforms and other clothing for Georgia
troops fighting the British during the American Revolution near Savannah. The state of Georgia subsequently refused to pay for the
goods that Farquhar had supplied to the state of Georgia for its soldiers, thus giving rise to suit. 6
As the story goes, Farquhar drowned in January 1784, according
to the Gazette of the State of Georgia, leaving behind most of his estate to
“his only child, Elizabeth,” his sole heir, as Farquhar was a widower.
Per Farquhar’s will, executors were named to care for his estate
should he die “before his daughter was of age,” which was the case.
Alexander Chisholm of Charleston, South Carolina, one of the
4

Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (1793); See also: Maeva Marcus et al. (eds.),
The Documentary History of the Supreme Court of the United States, 1789-1800,
I, Part 1, New York 1985, (passim).

5

Ibid., V: Suits Against States, New York 1994, 127 and 138. According to
Doyle, the goods the state of Georgia requested amounted to
$169,000.00. Doyle Mathis, “Chisholm v. Georgia. Background and Settlement”, in: Journal of American History, 54 (1967), 19-23.

6

Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (1793); Geoffrey Seed, James Wilson, Millwood, New York 1978, 141; Mathis, “Chisholm v. Georgia”, 21-22.
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named executors, was the one who filed the action against the state
of Georgia on behalf of the Farquhar estate. 7 Alexander Chisholm
instituted an action that was initially on the docket for the August
1792 term. 8 However, Georgia was granted time to obtain appropriate counsel because it had refused to appear. For that reason, a date
was reset for the February 1793 session.
In fact, even Attorney General Edmund Randolph, who acted as
counsel for Chisholm, urged for a continuance on behalf of Georgia. 9
Despite the efforts of the plaintiff, Georgia persisted in its refusal to
provide any representation to argue its case. Instead, Georgia entered
“a written remonstrance and protestation on behalf of the State.” 10
This was insufficient in the Court’s eyes and they made default
judgement in favor of Chisholm. 11
7

Marcus et al. (eds.), Documentary History of the Supreme Court, V, 127. See
also: Charles Grover Haines, The Role of the Supreme Court in American Government, 1789-1835 (Berkley: University of California Press, 1944).

8

Ibid., 133. As Haines put it, “citizens of South Carolina on behalf of a
British creditor filed a suit against the state of Georgia” (ibid., 127).We
now know that Farquhar was a “South Carolina merchant” (Marcus et al.
(eds.), Documentary History of the Supreme Court, V, 127). Peter Trezant,
husband of Farquhar’s daughter, continued the claim, petitioning the
Georgia legislature in November 1793. The state awarded Trezant eight
certificates worth “considerably less than the sum Chisholm had requested” in the original suit. To complicate matters, redemption of the
certificates was issue – final settlement was not reached until December
1847, the details of which will be addressed in another study. See: Ibid.,
131-137.

9

Charles Page Smith, James Wilson. Founding Father, 1742-1798, Chapel Hill,
NC 1956, 355.
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Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (1793).
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Randolph, who understood what the original meanings were being that
he had served as a Virginia Constitutional Convention delegate, among
many other posts, had refused to sign the completed document. Though
a Federalist, Randolph was keen on protecting the rights of individuals.
To Randolph, the Convention had compromised too much, especially in
light of its being what he considered the Constitution the “foetus of a
monarchy” (John Reardon, Edmund Randolph. A Biography, New York
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II The Decisions
The respective arguments presented in the majority opinions contained differences, all of which cannot be considered here. Suffice it
to say that Associate Justices John Blair and William Cushing, along
with Chief Justice John Jay and Wilson, concurred, as scholar-of-theday David Ramsay proclaimed, “we [Americans] should consider the
people of this country […] as forming one whole. The interest of
which should be preferred to that of every part.” 12
James Iredell opined that the Constitutional provisions effecting
Chisholm’s case were only effective by an act of Congress. Iredell
reasoned that Congress would have had to authorize a legal process
against a sovereign state in order for any federal court to act. Iredell
writes, “[I]n respect to the manner of its proceeding, we must receive

1975, 332-345). (Randolph’s comment was prompted when commenting
on the executive being vested in one individual. Randolph preferred an
executive of three. In fact, Randolph did not agree to the federal Constitution until the Bill of Rights secured the protection of the people.) This
does not mean that Randolph was an Anti-Federalist sympathizer; he
was simply weary of the level of republicanism found in the document.
Nevertheless, he certainly supported a strong central government, as he
was the prime mover behind the Virginia Plan. Holding these beliefs, it is
only logical that Randolph would demonstrate little problem in arguing
that Chisholm retained the right to sue the state of Georgia. However,
the Attorney General realized the political ramifications of his arguing
for Chisholm, not as they might affect him, but how the states might
construe them. He pleaded that Georgia “need not fear from bold ambition, or any approaches of covered stratagem” from the federal government (Reardon, Edmund Randolph, 218-219). In saying this, Randolph
probably referred to the ideas held in the tenth amendment of the U.S.
Constitution, which clearly reserved all powers not federal for the states.
Regardless of this being the case (or not), Georgia needed to succumb to
the rights that they furnished the federal system with when they joined
the Union.
12

David Ramsay, “An Oration” for July 4, 1794, in: Robert Brunhouse
(ed.), David Ramsay, 1749-1815. Selections from His Writings, Philadelphia
1965, 195.
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our directions from the Legislature in this particular.” 13 Perhaps as a
means of averting what in the end would happen – a constitutional
amendment – Iredell simply left the burden of such issues on Congress’ shoulders. 14
In his Chisholm opinion, “a case of uncommon magnitude,” Wilson primarily stressed the sovereignty of the people rather than that
of any government, though the question was whether Georgia “is
amenable to the jurisdiction of the Supreme Court of the United
States?” 15 To answer this question, Wilson thought that answering a
different one would best clarify things: “do the people of the United
States form a NATION?” 16 Indeed, Wilson had already warned in
Brailsford v. Georgia that Georgia could “not, by her own consent, appear in any other court, than the Supreme Court.” 17 The Supreme
Court was the highest judicial body and was responsible for representing all US citizens in cases with states. What is more, citizens of
all states had subordinated themselves to the national courts – not
severally to states’ authority. Wilson further held that the real power
in any free, republican government rested with the people themselves. Wilson held that the people had not afforded the states the
power to refuse amenability to suit. The main philosophical defense
of this interpretation lay in Wilson’s “artificial-person” construct.

13

Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at 432.

14

See generally Calvin Johnson, Righteous Anger at the Wicked States: The
Meaning of The Founders’ Constitution, ch. 12: “The End of the Constitutional Movement”, 262-275. John Orth postulated the theory that Iredell,
often seen as a hero in states’-rights camps, was true to the Federalist
cause and argued as he did to avert what he may have considered to be
the inevitable. See: John V. Orth, “The Truth about Justice Iredell’s Dissent in Chisholm v. Georgia”, in: North Carolina Law Review, 255, 73 (1994),
255-270, esp. at 263.
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Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at 454.
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What, queried Wilson, was a state in the first place? “It is,” he concluded, “an artificial person.” 18

III Wilson v. Iredell and Original Understanding
There were two major questions in Chisholm: 1) Does the Supreme
Court have jurisdiction in this case; 2) If so, will a suit of assumpsit (a
legal action for enforcing or recovering damages for a breach of contract) lie
against a state. James Iredell rejected his high bench colleagues’ argument for both jurisdiction and assumpsit. In such a case, only
Congress had the power to vest said jurisdiction and the jurisdiction
had to be explicitly granted; that is, “it must be in virtue of the Constitution of the United States, and of some law of Congress conformable thereto.” 19 Thus, the final result of his opinion was that, by the
Court asserting jurisdiction over an assumpsit action, they created a
new, unwarranted remedy for existing state contracts. No part of the
Constitution, Iredell further averred, permits the Court to “make new
laws for new cases; or, which I take to be the same thing, applying
old principles to new cases materially different from those to which
they were applied before.” 20 What Iredell chose to discount was what
18

Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at 455.

19

Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at 449.

20

Many of Chisholm’s most articulate critics shared Iredell’s concern with
the Court’s apparent willingness to enforce these old state debts. Of particular concern was the fact that the creditors in question had contracted
at a time when the state legislatures had complete control over the payment of state obligations. This was the reaction of Edmund Pendleton,
the able Justice of the Virginia Court of Appeals and the former president of the Virginia ratifying convention. Pendleton acknowledged that
the language of the Judiciary Act could bear the Chisholm Court's interpretation in asserting jurisdiction over state defendants. But Pendleton
thought the Court went beyond congressional guidance in creating a
“mode of Proceeding in so new a case, to which no former process
would apply.” In effect, the Court had created “Parties defendant, not
made liable by any existing law or Contract” (James E. Pfander, “History
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the states had apparently surrendered by ratifying the Constitution
and that that document had become controlling law in such disputes.
As Wilson analogized, a state is “a complete body of free persons
united together for their common benefit, to enjoy peaceably what is
their own, and to do justice to others. It is an artificial person.” 21
Thus, the Court had jurisdiction and the suit of assumpsit against the
state was enforceable. 22
Iredell does confess, however, that “any act […] inconsistent with
the Constitution” “would be utterly void.” 23 This, Iredell continues, is
because that document is the “fundamental law paramount to all
others, which we are not only bound to consult, but sworn to observe.” 24 Despite this clear, unmitigated defense for the same Federalist ideals he had advanced and championed at the North Carolina
ratifying convention in 1788, Iredell went on to argue the contrary
view in Chisholm. In his dissent, Iredell held that Chisholm was “one of
those cases” where “an article of the Constitution cannot be effectuated without Legislative authority.” 25

and State Suability. An ‘Explanatory’ Account of the Eleventh Amendment”, in: Cornell Law Review, 83 (1998), 1269-1382, here: 1328 (citations
removed).
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Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at 454.
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Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at 466 (Wilson holding that assumpsit
would lie).
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Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at 433.
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Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at 432. Though many have come to believe
that Iredell’s dissent in Chisholm was a green light for states’-rights activism, they are mistaken. See: John V. Orth, “The Truth about Justice Iredell’s Dissent”, 263: “With a care that could be mistaken for pedantry,
Justice Iredell framed the question: ‘Will an action of assumpsit lie
against a State?’- by which he meant literally to confine the case to the
narrow question of whether a state could be sued in that particular form
of action, not whether a state could be sued generally.”
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To support this argument, Iredell attributed the rights of a King
to a state of the United States of America. 26 He writes, after a lengthy
explanation of a case against Charles II, that “in England even in case
of a private debt contracted by the King, in his own person, there is
no remedy but by petition, which must receive his express sanction.” 27 To Iredell, the sovereignty of the state was vested in the legislature, not the governor. 28
If however any such cases were similar to those which would entitle a
party to relief by petition to the King in England, that Petition being only presentable to him as he is the sovereign of the Kingdom, so far as
analogy is to take place, such Petition in a State could only be presented
to the sovereign power, which surely the Governor is not. […] The only
constituted authority to which such an application could with any propriety be made, must undoubtedly be the Legislature, whose express
consent, upon the principle of analogy, would be necessary to any further proceeding. 29

There was “no other part of the common law” applicable in Chisholm – other than the comparison to corporations. 30 Yet, neither Wilson nor Iredell can reasonably be construed as having rendered states
to the status of corporations.
Like Iredell, Wilson did not see the states as corporations, except
in the sense that both were legal entities. That said, Wilson went further in acknowledging the relinquishing of sovereignty to the Union
26

Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at (esp.) 438-443.
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Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 at 445-446, 447. Further, if the Governor
is “a mere officer”, then he is, contrary to Iredell’s reasoning, amenable
to suit. Though a “King can do no wrong”, no common law principle
supports the assertions that his officers cannot. See: W.S. Holdsworth,
History of English Law, X, London 1938, 650-652; Clyde E. Jacobs, The
Eleventh Amendment and Sovereign Immunity, Westport, CT 1972, 6; Louis L.
Jaffe, “Suits Against Governments and Officers. Sovereign Immunity”,
Harvard Law Review, 77 (1963), 1-39, here: 9.
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via the Constitution. “Whatever power is deposited with the Union
by the people for their own necessary security, is so far a curtailing of
the power and prerogatives of States.” 31 The individual states of the
United States did not possess the recognized powers of a sovereign
nation such as coining money, declaring war or making treaties. It
was therefore difficult for Wilson to fathom that such an entity held
the same power as a sovereign nation, such as the Union itself. 32
To arrive at this conclusion, Wilson employed different sources –
Spanish, French, German, as well as English – to create a distinguishable, American sense of sovereignty, one which the world had not yet
seen. This was not what we might today call “judicial activism”; Wilson merely used the examples of similar cases in other nations and
kingdoms as answers to this question. As Iredell proposed in his opinion, the English common law instances could be held to be binding.
The outcome of Wilson’s opinion implies, however, that neither England nor any other nation possessed any legally binding power over
the US federal system, even though the US treated the British system
as particularly persuasive. That is, the common law precedents set in
England were mere guides for the US Supreme Court, not binding
law. Wilson therefore required many sources to aid him in defining
and explaining what the then-nascent nation required, not only for its
Constitution to work but also for the nation to develop an identity
beyond that of merely being a former British colony. The highest
binding law was the Constitution, and that law he followed, for the
Constitution implied its own answers. Wilson’s opinion demonstrated
considerable erudition and was likely an indirect diplomatic move in
order to pay a certain level of homage to allies such as France and
Spain.
Arguably, one of the main reasons for using the sources he did
was to demonstrate the uniqueness of the American system. Then
why, one may fairly query, did he use the laws of other nations to
arrive at his conclusion? Answer: he did not. Wilson needed the Constitution only to arrive at the conclusion that the states of the United
31
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States were amenable to suits by citizens of other states. It was
through a usage – as opposed to an application – of the laws of the
several nations that he was able to illustrate his argument with greater
clarity. Iredell, on the other hand, applied a pre-existing understanding to a then-state-of-the-art nation and its federalism. Further, what
Wilson’s opinion tells us today is that America did not come into
being because of English common law, but in spite of it. For that
reason, though the US may adopt its Common Law procedures, England’s precedents are based on a feudal tradition that the US had
never endured and, having rejected through rebellion, could not reasonably choose as a guide.
It was that very feudal experience which left Wilson finding Iredell’s interpretation of the Constitution – and the states’ role in that
structure – absent the fundamental differences between the two nations. Wilson elucidated that,
In process of time the feudal system was extended over France, and almost all the other nations of Europe: And every Kingdom became, in
fact, a large fief. Into England this system was introduced by the conqueror: and to this era we may, probably, refer the English maxim, that
the King or sovereign is the fountain of Justice. But, in the case of the
King, the sovereignty had a double operation. While it vested him with
jurisdiction over others, it excluded all others from jurisdiction over him.
With regard to him, there was no superior power; and, consequently, on
feudal principles, no right of jurisdiction. 33

Did this sense of sovereignty apply to the United States severally?
No, argued Wilson. “[L]aws derived from the pure source of equality
and justice must be founded on the CONSENT of those, whose
obedience they require.” 34 Accepting this, the individual states could
not be of the same mold as a monarch, for the American context
differed greatly from the British. It appears clear, then, that Wilson
saw nothing barring the national Court, the court of the sovereign
many, not that of the individual states interested in their own affairs,
as the appropriate venue for Chisholm to seek relief.
33
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Wilson answered the fundamental question of who the original
sovereigns were with: “The sovereign, when traced to his source,
must be found in man”. 35 Wilson considered whether the US Constitution gave the federal courts jurisdiction over Georgia in suits of
assumpsit against states. To Wilson the people of the United States,
which included the people of Georgia, had granted sovereign power
to the national power which they had ordained. In Wilson’s words,
when “a citizen has a controversy with another state, there ought to
be a tribunal where both parties may stand on just and equal footing.” 36 Wilson saw sovereignty as something that rested with the people, not the states. A state, urged Wilson, was not an independent
entity; rather, it was a group of people, which came together, as also
noted by Jay, for common reasons. 37 What set Wilson apart from the
pack in Chisholm was his conception of the artificial person and the
root of “the sovereign” in the American context. To delineate, the
people are from an infallible “Creator,” and a state is no more than
an ”inferior contrivance” of mankind. 38 Hence, in Wilson’s view, the
total population of the US held far more political legitimacy than a
single state that had relinquished its sovereignty by signing the US
Constitution. Georgia was not sovereign in the context of its place in
the Union. 39 “A state, I cheerfully and fully admit, is the noblest work
of Man”, concluded Wilson. “But, Man himself, free and honest, is, I
speak as to this world, the noblest work of God.” 40
Although the whole of the people, the original sovereign, always
reserves its sovereignty, it has demonstrated its approval of the na35
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tional government; an individual state, being subordinate to the original sovereign, may not ignore its wishes. 41 Consequently, the state is
obviously subordinate to the will of the people. 42 This concept reinforces the foundation for Wilson’s legal chef d'oeuvre that the state was
an artificial person. 43 The whole subordinated this artificial person,
composed of “a complete body of free persons” for the same common purposes. 44 Wilson thus reasoned that states could not negate
the entire body politic. In any event, Georgia had already relinquished
its sovereignty and was “NOT a sovereign state.” 45
Wilson also made a strong constitutional argument for states being subordinate to federal powers. 46 To do so, he cited Article III, § 1
which begins by proclaiming that “[t]he judicial Power shall extend to
all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the
Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be
made, under their Authority.” 47 At least to Wilson and three of his
fellow justices, this was clearly an invitation for the Supreme Court to
hear Chisholm, something which Georgia’s refusal to appear demonstrated, was obviously not clear to all concerned. To read the letter of
the federal Constitution, for the judge to let that document guide him
permitted only that conclusion drawn by Jay, Cushing, Blair and Wilson: the states’ subordinated themselves to federal powers and were
little more powerful than an individual before a federal court in such
a claim.
What is most noticeable about Wilson’s sage words is just how far
he takes the sovereignty issue. In Wilson’s words:
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To the Constitution of the United States the term SOVEREIGN, is totally unknown. There is but one place where it could have been used
with propriety. But, even in that place it would not, perhaps, have comported with the delicacy of those, who ordained and established that
Constitution. They might have announced themselves ‘SOVEREIGN’
people of the United States: But serenely conscious of the fact, they
avoided the ostentatious declaration. 48

48
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Napoleonische Verfassungen außerhalb
Frankreichs im europäischen Vergleich1
Hartmut Ullrich
Die Erforschung der napoleonischen Verfassungen außerhalb
Frankreichs und ihre Bewertung weisen grundlegende Unterschiede
zwischen den betroffenen Ländern auf, die ihrerseits unterschiedliche, ja gegensätzliche Einstellungen der jeweiligen Nationalgeschichtsschreibung und des nationalen Identitätsbildes zur Französischen Revolution und zur napoleonischen Herrschaft widerspiegeln.
So hat in Italien, wo die liberale Geschichtsschreibung den Ursprung des Risorgimento in der Französischen Revolution zu sehen
pflegt, schon in den 1930er Jahren der Historiker und liberale (ex-)
Parlamentarier Ugo Da Como2 eine auf breiter Quellengrundlage
basierende Darstellung der Entstehung der Verfassung der Italienischen Republik von 1802 veröffentlicht. In Deutschland hingegen
herrschte lange Zeit ein negatives Stereotyp vor, das noch Ernst Rudolf Huber mit der Charakterisierung als „Scheinkonstitutionalismus
der napoleonischen Vasallenstaaten“, deren „Verfassungswirklichkeit“, anders als in Frankreich aber „nicht der Cäsarismus, sondern
der Bürokratismus“ gewesen sei, fortschrieb3 und mit dem Aus1

Archivalische Abkürzungen: AN Archives Nationales, Paris. MAE Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Paris, Correspondance Politique. ASL Archivio di Stato Lucca. Die zeitgenössische Orthographie ist
beibehalten; eine andernfalls unumgängliche Häufung des sic! soll vermieden werden. Abgesehen von Quellen- und Zitatnachweisen sind die
Anmerkungen auf ein Minimum beschränkt, besonders soweit ältere Literatur in neueren Publikationen nachgewiesen ist. Für Angaben über
Personen s. bes. Alfred Fierro, André Palluel-Guillard u. Jean Tulard,
Histoire et Dictionnaire du Consulat et de l’Empire, Paris 1995, u. Dictionnaire
Napoléon, hrg. v. Jean Tulard, Paris 1987.

2
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schluss dieser Verfassungen aus seiner Quellensammlung4 bekräftigte.
Erst die Neubewertung der napoleonischen Herrschaft in Deutschland, des Rheinbundes5 und besonders der beiden Modellstaaten Berg
und Westphalen in den letzten drei bis vier Jahrzehnten hat ein wesentlich anderes Bild hervortreten lassen. Aber auch in der älteren
englischsprachigen Historiographie lassen sich ähnlich negative Beurteilungen des „Bonapartist hocuspocus“ finden:
The story of Bonapartist constitutionalism was very much the same everywhere[…]. Everywhere the shadow of representative government and
popular sovereignty was conceded and their substance denied.6

In Spanien hat erst die Wiederherstellung der Demokratie mit der
„Rehabilitierung“ der afrancesados Interesse an der Verfassung von
Bayonne wiedererweckt. Aber noch 1989 bemerkte ein führendes
Handbuch der spanischen Verfassungsgeschichte einschränkend: „La
primera Constitución española solo lo fue relativamente“;7 aus ganz
anderen Gründen – da sie des „mínimo constitucional“ ermangele –
hat sie Tomás y Valiente 1980/89 aus dem Kanon der spanischen
Verfassungen ausgeschlossen.8
Weit entfernt davon, eine verfassungshistorische Marginalie darzustellen, hat der napoleonische Konstitutionalismus außerhalb
Frankreichs in Wirklichkeit weite Teile des kontinentalen Europa –
mit unterschiedlicher Tiefenwirkung – beeinflusst, besonders aber
Italien und Deutschland. Unsere Thematik ist bisher vor allem entweder in der Perspektive der Verbreitung des französischen Vorbil4

Ders. (Hrg.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, I: Deutsche Verfassungsdokumente 1803-1850, Stuttgart 31978.

5

Grundlegend: Quellen zu den Reformen in den Rheinbundstaaten (fortan zit. als
QRRSt), bearb. v. Klaus Rob, München 1992ff.

6

John A. Hawgood, Modern Constitutions since 1787, London 1939, 81.

7

Bartolomé Clavero, Manual de historia constitucional de España, Madrid 1989,
15.

8

Francisco Tomás y Valiente, Códigos y Constituciones, Madrid 1989, 126ff.
Zur Problematik kritisch Carmen Munoz de Bustillo Romero, Bayona en
Andalucia: el estado bonapartista en la prefectura de Xerez, Madrid 1991, 31ff.
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des oder vorrangig im Kontext der jeweiligen nationalen Verfassungsgeschichte betrachtet worden, kaum aber in einer komparatistischen europäischen Perspektive.9
Napoleonische Verfassungen erhielten folgende Staaten: Italienische Republik (1802), dann Königreich Italien (ab 1805); Ligurische
Republik (1802); Republik, dann Fürstentum Lucca (1801 /1805),
Königreich Holland (1806); Herzogtum Warschau (1807), Königreich
Westphalen (1807) , Königreich Bayern (1808), Königreich Neapel u.
Königreich Spanien (Bayonne 1808), Großherzogtum Frankfurt
(1810), Herzogtum Anhalt-Köthen (1810), (Großherzogtum Berg
1812).10
Nicht berücksichtigen werden wir die zwar von Napoleon Bonaparte gegebenen Verfassungen der Batavischen Republik/Holland
(1801/1805) und die Mediationsakte für die Schweiz (1803), da sie
noch in den spezifischen Verfassungstraditionen beider Länder stehen, jeweils eine Antwort auf deren spezifische Probleme darstellen
und noch nichts von dem Typus der napoleonischen Verfassungen
aufweisen.
„Die bestdenkbare Staatsverfassung“, schrieb Dalberg in der Präambel der Verfassung seines Großherzogtums Frankfurt11 1810,

9

Einen wohlinformierten, aber nur ausgewählte Verfassungen berücksichtigenden Überblick bietet Martin Kirsch, Monarch und Parlament im
19.Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als europäischer Verfassungstyp – Frankreich im Vergleich, Göttingen 1999, 231ff., 261ff. Immer noch
nützlich als Gesamtüberblick ab 1805: Owen Connelly, Napoleon’s Satellite
Kingdoms, New York-London 1965.

10

Die Texte der Verfassungen werden, soweit die relevanten Bände schon
erschienen sind, nach der kritischen Edition in den Constitutions of the
World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Sources on the
Rise of Modern Constitutionalism, hrg. v. Horst Dippel, München 2005ff.
(für deutsche Verfassungen: Deutsche Verfassungsdokumente 1806-1849, hrg.
v. Werner Heun, München 2007ff. (fortan zit. als Heun)) zitiert, sonst
unter vorrangiger Berücksichtigung der Original- u. der Amtssprachen.

11

Heun, III, 13-19.
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ist diejenige, in welcher der allgemeine Wille der Mitglieder durch vernünftige Gesetze ausgedrückt wird, in welcher die Verwaltung der Gerechtigkeit durch unabhängige wohlbesetzte Gerichtsstellen besorget
wird, in welcher die vollstreckende Gewalt der Hand des Fürsten ganz
anvertraut ist.
In allen Staatsverfassungen, welche aus dem Geiste des Kaisers Napoleon geflossen sind, erkennt man Anwendungen dieser Grundsätze; allenthalben haben gewählte Volksvertreter Einfluß auf die Annahme der Gesetze und Verwendung des Staatsvermögens; allenthalben sind die Gerichtsstellen von dem Einflusse fremder Gewalt unabhängig; allenthalben
ist die Vollstreckung der Gesetze kraftvoll und wirksam, weil sie in der
Hand des Regenten ist.

Es bedarf keiner Ausführungen, um den programmatischen Charakter und den bemerkenswert idealisierenden Ton dieser Worte des
Fürstprimas des Rheinbundes – auch im Kontrast zur Verfassungswirklichkeit, insbesondere der mangelnden Aktivierung bestimmter
Verfassungsinstitutionen in einigen Staaten – zu explizieren; es sei
aber darauf hingewiesen, dass Dalberg einige wichtige Komponenten
nicht anspricht, die insbesondere die vielfache Verankerung dieser
Staaten im System des Grand Empire in ihren Verfassungen festschreiben. Im Rahmen dieses Beitrages kann es selbstverständlich nicht
darum gehen, eine eingehende Untersuchung all dieser Verfassungen,
ihrer Genese und ihrer Umsetzung zu unternehmen; vielmehr sollen
nur einige Grundlinien – vor allem unter den Gesichtspunkten der
Zirkulation der Verfassungsmodelle und des europäischen Vergleiches – skizziert werden. Dabei gilt es, insbesondere die Entwicklungslinien des außerfranzösischen napoleonischen Verfassungstypus
1801-1812 und die Innovationen gegenüber dem französischen Modell (und deren eventuelle Wiederaufnahme in Frankreich), die Rolle
von (Quasi-) Parlamenten und die Kriterien politischer Partizipation,
sowie die Mitwirkung von Institutionen/Körperschaften des Zielstaates an der Entstehung der jeweiligen Verfassung herauszuarbeiten.
Diese Verfassungen sind, mit den Ausnahmen Bayerns und Anhalt-Köthens, von Napoleon Bonaparte, ggfs. unter Heranziehung
engster Mitarbeiter, konzipiert und redigiert worden; von der Revisi-
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on der Verfassung der Helvetischen Republik (1801)12 bis zur
Rumpfverfassung des Großherzogtum Berg (1812) verfolgte der
Erste Konsul/Kaiser, ob es sich um große Staatsbildungen wie die
künftige Repubblica Italiana oder Kleinstaaten wie Lucca handeln
mochte, die Verfassungsgebung bis ins Detail.
Gemeinsam ist all diesen Verfassungen die Dominanz der Exekutive, erst in der Gestalt des Ersten Konsuls (=Präsidenten), dann ab
1804/1805 des Monarchen. Dabei ist die zentrale Rolle des Staatsrates, nach dem Vorbild des französischen Conseil d’Etat geschaffen, als
Institution der Rationalisierung monarchisch-monokratischer Gewalt
hervorzuheben, der in freier Diskussion die Gesetzgebung vorbereitet
und justiziell Verwaltungs- und Kompetenzkonflikte entscheidet.13
„Au même titre que le Code Civil et les préfets, le Conseil d’Etat a été
un des meilleurs ‚articles d’exportation‘ de l’administration napoléonienne en Europe“.14
Die Ableitung von dem gemeinsamen Vorbild bedeutet aber keineswegs eine uniforme Ausgestaltung und/oder gleiches politisches
Gewicht in den einzelnen Staaten.

12

Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, III: Pacifications 1800-1802,
hg. v. Th. Lentz u.a., Paris 2006, 655; vgl. ebd., 655-656 zur Verfassung
der Batavischen Republik; 720-721 zur ligurischen Verfassung.

13

Zusammenfassend jetzt der Art. „Conseil d’Etat“ von Charles Durand,
in: Tulard (Hrg.), Dictionnaire Napoléon, 475-485; vgl. ders., Le fonctionnement du Conseil d’État napoléonien, Gap 1954; für die italienischen Staaten:
Aldo Pezzana, „Le derivazioni italiane del Consiglio di Stato napoleonico
e loro influenze sul Consiglio di Stato piemontese del 1831“, in: Studi per
il Centocinquantenario del Consiglio di Stato, 3 Bde., III, Rom 1981, 12451281.

14

Le Conseil d’Etat. Son histoire à travers les documents d’époque. 1799-1974, Paris
1974, 157; vgl. das ganze Kap. VIII als ersten Abriss für die „États vassaux de l’Empire“.
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I Die Genese des napoleonischen Konstitutionalismus außerhalb Frankreichs
Nach der Wiederherstellung der französischen Herrschaft in Oberitalien15 nach dem Sieg von Marengo arbeitete die Consulta einen
Verfassungsentwurf für die wiederhergestellte Cisalpinische Republik16 aus: er sah eine wesentliche Stärkung der Exekutive (Präsident
und acht Senatoren) vor und orientierte sich in großen Linien an der
neuen französischen Verfassung des Jahres VIII. Bonaparte betrachtete ihn jedoch als bloßen Vorentwurf. Nachdem ein weiterer Entwurf des Außenministers Talleyrand, der einen bloßen Staatenbund
konzipierte,17 auf entschiedene Opposition der Cisalpini unter Melzi
d’Erils Führung, welcher eine unitarische konstitutionelle Monarchie
anstrebte, gestoßen war, beauftragte Bonaparte Roederer mit dem
Entwurf einer Verfassung in einer Lang- und einer Kurzfassung.18
Keine der beiden ist erhalten, aber im Lichte der Reaktionen der Cisalpini und vor allem anhand des umfangreichen Materials in Roederers Nachlass19 sind sie in ihren wesentlichen Zügen rekonstruierbar.
In intensivem Austausch zwischen Paris und Mailand wurde dieser
Entwurf umgesetzt: sicher lag die Führung in Paris, aber die Oberitaliener ließen sich nicht auf eine akklamatorische Rolle beschränken;
insbesondere vermochte Bonaparte seinen Wunsch, die Verfassung
durch ein Plebiszit sanktionieren zu lassen, nicht durchzusetzen. Zu
diesem Zwecke wurde eine Versammlung von (teils ernannten, teils
15

Für die Verfassungsgeschichte der italienischen Staaten bis 1815 grundlegend: Carlo Ghisalberti, Dall’Antico Regime al 1848. Le origini costituzionali
dell’Italia moderna, Rom-Bari 1974, Kap. IV.

16

Da Como, I comizi nazionali, I, 40-46.

17

Ebd., 118-122.

18

Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, 767.

19

Archives Nationales, Paris (fortan zit. als AN), 29 AP 80. Francesca Sofia
hat eine wichtige Teilauswahl mit dem Ziel, eine dem definitiven Entwurf möglichst nahe kommende Version zu rekonstruieren, publiziert:
„Ancora ‚dal modello francese al caso italiano‘: gli appunti di P.L. Roederer per la costituzione cisalpina (1801)“, in: Clio, 22 (1986), 389-444. Der
Beitrag ist grundlegend für unsere Thematik.
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gewählten) Notablen nach Lyon berufen,20 wo nicht nur letzte Details
ausgehandelt wurden, sondern Bonaparte seine Wahl zum Präsidenten der – nunmehr – „Italienischen Republik“ den Cisalpini aufzwang,
allerdings den Großteil seiner Befugnisse sofort Melzi d’Eril als Vizepräsidenten übertrug. Allerdings suchte Bonaparte, wie schon in der
Phase der Verfassungsgebung, eine strenge Oberaufsicht über die
Politik des neugegründeten Staates auszuüben.21 Die Verfassung22
folgte in wesentlichen Zügen, aber keineswegs ohne bedeutende
Neuerungen, der Konsularverfassung des Jahres VIII, selbstverständlich ohne die sinnentlehrte Konstruktion der drei Konsuln zu übernehmen. Insbesondere war die determinierende Rolle der Exekutive
ausgestaltet unter der Leitung des Präsidenten/Vizepräsidenten, mit
einer Consulta di stato für die Außenpolitik und Fragen der Sicherheit
der Staates (aber auch zur Garantie diesbezüglich Angeklagter) und
einem dem Conseil d’État nachgebildeten Consiglio legislativo. Der Gesetzgebungsprozess folgt im Wesentlichen dem französischen Modell, jedoch mit einigen signifikanten Neuerungen: die Gesetzesinitiative liegt bei der Regierung, die Entwürfe werden im Consiglio legislativo
beraten, der jedoch vor der Übermittlung an die Legislativkörperschaft (corpo legislativo) ein positives Votum abgeben muss; letztere
besteht nur noch aus einer Kammer, die ohne Debatte (Roederer
hatte noch eine nichtöffentliche Debatte über die Gesetzentwürfe in
Erwägung gezogen) zustimmt oder ablehnt. Aber das corpo legislativo
bildet – auch dies eine Neuerung gegenüber dem Vorbild – einen
Ausschuss, die camera degli oratori mit der Aufgabe, die vom Consiglio
legislativo übermittelten Gesetzentwürfe zu prüfen, über sie „im Geheimen“ mit den Delegierten des Consiglio legislativo zu konferieren

20

Für Bonapartes detaillierte Vorstellungen über die Versammlung in Lyon
s. Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, 816-817.

21

Exemplarisch: ebd., 991.

22

Kritische Ausgabe des italienischen und des französischen Textes unter
Heranziehung des im Archivio di Stato Mailand befindlichen Originals
in: Da Como, I comizi nazionali, II/1, 221-240; der italienische Text jetzt
in: Le costituzioni italiane, hrg. v. Alberto Aquarone, Mario d’Addio u. Guglielmo Negri, Mailand 1958, 312-321.
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und dem Corpo legislativo Annahme oder Ablehnung zu empfehlen.23
Diese Innovation nichtöffentlicher interinstitutioneller Debatte im
Vorfeld wurde in Frankreich für das Tribunat und später für das corps
législatif teilweise übernommen.24
Die wohl bedeutendste Neuerung, die für die napoleonischen
Verfassungen außerhalb Frankreichs prägend werden sollte, war die
grundlegende Umgestaltung der Rekrutierung der „Parlamentarier“
wie der Amtsträger allgemein: zwar hielt Roederer an der Verflechtung von Designation, Vorschlag und Wahl gemäß Sieyès’ Prinzip
„Le pouvoir vient d’en haut, la confiance vient d’en bas“ fest, doch
ersetzte er die auf der Basis des allgemeinen Wahlrechtes konstruierte
dreistufige Pyramide der listes d’éligibles oder listes de confiance durch drei
gleich starke Corps Électoraux et Conservateurs auf zensitärer bzw. meritokratischer Basis mit Wahlfunktionen und verfassungssichernder
Aufgabe; diese drei Kollegien der Possidenti , der Commercianti und der
Dotti sollten aus je 200 der höchstbesteuerten Grundbesitzer, der
„lettrés les plus recommendables par leur savoir et leurs talents“ und
der „commerçans les plus considerables par leurs affaires“ zusammengesetzt sein. Warf die Definition des Wahlkollegiums der Großgrundbesitzer relativ geringe Fragen auf, so barg jene der beiden anderen substantielle Probleme: Roederers Nachlass bezeugt eine engagierte schwierige Suche nach Definitionen dieser Kategorien. Das
zweite Kollegium sollte die freien Berufe und den hohen Staatsdienst
berücksichtigen; die Leitidee war der Verdienst (mérite, avoir rendu service).25 Im dritten suchte er das neue Wirtschaftsbürgertum mit den
Termini „capitalistes et commerçans et négocians (mercanti)“ zu

23

Artt. 75, 76, 78, 86-89. Vgl. zu der Bestimmung auch Roederers eigenen
Kommentar: „Réflexions sur une disposition de la constitution italienne
(1802)“, in P.L. Roederer, Oeuvres, hrg. v. A.M. Roederer, Paris 18531859, VI, 443-444.

24

Sofia, „Ancora“, 419; Kirsch, Monarch und Parlament, 246.

25

In diesem Kontext ist es im Lichte der von Roederer ausgesprochenen
Übereinstimmung von Interesse, dass Sieyès bei der Diskussion über die
Verfassung des Jahres III die „lettrés“ als „les <optimats> notables de la
nation“ definierte (Sofia, „Ancora“, 407, Anm. 65).
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erfassen.26 Die Dreigliederung der Repräsentation bei Roederer resultierte aus seinem dreigegliederten sozioökonomischen Begriff der
industrie; bereits 1795 hatte er sich, einen Vorschlag Sieyès’ aufgreifend, engagiert dafür ausgesprochen
de composer la législature d’un nombre à peu près égal d’hommes voués
aux trois grands travaux, aux trois grandes industries de la société, savoir:
l’industrie rurale, l’industrie citadine, et celle dont le lien est partout et
qui a pour objet la culture de l’homme.27

Kandidaturen für öffentliche Ämter erforderten – hatte er 1800 in
einem Fragment de la Representation nationale notiert28 – „des conditions
de fortune, d’education, d’age et de services“. 1797 hatte er die Frage
gestellt: „quelle forme de gouvernement conserve, garantit le mieux la
liberté et la propriété“;29 „sûreté au peuple, contre le despotisme [ersetzt
durch:] l’abus du pouvoir. Sûreté au pouvoir legitime contre les factions“, so hatte er 1800 Zielsetzungen der Verfassung umrissen.30 1801
führte er als Conseiller d’État für die Regierung in der Präsentation des
Gesetzentwurfes über die Listes de notabilité aus: „Le but de la notabilité, c’est le service public, et les elections ne sont que le moyen“; denn
die „aristocratie élective“ und die „démocratie représentative“ seien
„une seule et même chose“.31
Bei der gemäßigten Führungsgruppe der Cisalpini um Melzi d’Eril
stieß Roederers Entwurf jedoch auf manche Einwände, ja Widerstand: so gegen die gleiche Größe der Wahlkollegien; unter Berufung
auf den Charakter des Landes, der „agricole bien plus que com26

AN, 29 AP 80; Sofia, „Ancora“, App., 431, 440-441.

27

P.L. Roederer, „De l’opinion de Sieyès, prononcée le 2 thermidor an
III“, in: ders., Oeuvres, VI, 106.

28

AN, 29 AP 75, fols. 243-7.

29

Roederer, Oeuvres, VII, 70.

30

AN, 29 AP 75, fols. 243-7.

31

Roederer, Oeuvres, VII, 138, 140. Für Roederers politische Ideen bis 1800
grundlegend Kenneth Mergerison, P.-L. Roederer: Political Thought and Practice During the French Revolution (Transactions of the American Philosophical Society, 73/1), Philadelphia 1983.
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merçant“ sei, wurde wenigstens eine Präponderanz des Kollegiums
der Possidenti verlangt, besonders aber dem Kollegium der dotti schlug
tiefes Misstrauen entgegen.32 Hatte Roederer sein System noch auf
das Prinzip des allgemeinen Wahlrechtes, das in kommunalen Urwahlen (élections primaires) für listes de notabilités für das Corps législatif zum
Ausdruck kommen sollte,33 gegründet, so stellten die führenden Cisalpini genau dieses Prinzip in Frage; sie forderten, die Staatsbürgerrechte an die Zahlung von Steuern zu knüpfen, und argumentierten:
„Si on reconnoit enfin que la propriété est le seul véritable et légitime
appui du sistème social, peut on meconnoitre que ce seroit inconséquent d’avoir des citoyens actifs sans aucune sorte de propriété“.34
Erfolglos, denn Bonaparte, der eine stärkere Vertretung des Grundbesitzes zu akzeptieren bereit war, beschied Talleyrand am 20. September 1801: „Il n’y a non plus aucune raison […] pour ôter le droit
de citoyen aux non-propriétaires“.35
Die drei Wahlkollegien der Possidenti, der Dotti und der Commercianti nahmen als „l’organo primitivo della Sovranità Nazionale“ in der
Verfassung der Italienischen Republik eine herausragende Stellung
ein, auch in der Anordnung vor allen anderen Institutionen (Titel III).
Das Kollegium der Possidenti sollte aus 300 Grundbesitzern mit einem
jährlichen Einkommen von mindestens 6.000 Lire, das der Commercianti aus 200 unter den angesehensten Kaufleuten und Fabrikanten
(„per l’importanza del loro Commercio“) und das der Dotti (mit einer
bezeichnenderweise ebenso umständlich enumerativen wie für die
definitorischen Schwierigkeiten aufschlussreichen Diktion) aus
200 Cittadini scelti fra gli Uomini più celebri in ogni genere di scienze, o
di arti liberali, e meccaniche, od anche fra’ i più distinti per dottrina nelle
materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali politiche, ed amministrative

bestehen (Artt. 20, 26, 30).
32

Da Como, I comizi nazionali, I, 252-253.

33

Sofia, „Ancora“, App. I, 431.

34

Da Como, I comizi nazionali, I, 258.

35

Ebd., 275.
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Auf ihren wenigstens alle zwei Jahre stattfindenden Sitzungen hatten sie, neben ihrer Selbstergänzung, die Aufgabe, der Censura, die die
Auswahlkompetenzen des Sénat conservateur hatte und von den Kollegien gewählt wurde, Dreier- bzw. Zweiervorschlagslisten für die Consulta di Stato und den Corpo legislativo, die Appellations- und Kassationsgerichte sowie die Consiglieri della Contabilità zu unterbreiten. Für
von der Consulta vorgeschlagene Verfassungsänderungen war ihre
Zustimmung erforderlich. Für die erste Amtsperiode wurden die
Mitglieder der Wahlkollegien – wie auch anderer Verfassungsorgane,
so des Corpo legislativo – von der Versammlung in Lyon ernannt;36 der
kombinierte Vorschlags- und Wahlmechanismus wurde erstmals bei
der ersten Drittelerneuerung des Corpo legislativo 1804 angewandt.
Die Verfassungsorgane der Italienischen Republik waren nun keineswegs Akklamationsversammlungen oder beflissene Exekutanten
des Willens des Vizepräsidenten: das Corpo legislativo verweigerte 18021804 wichtigen Finanz- und Steuervorlagen seine Zustimmung. Als
der Haushalt für 1804 nicht verabschiedet wurde, griff Melzi d’Eril zu
dem verfassungswidrigen Mittel der Steuererhebung per Dekret,
musste aber dann doch dem Corpo legislativo in schwierigen Verhandlungen wesentliche Konzessionen machen. Auch andere Gesetzesvorlagen wurden nur mit substantiellen Abänderungen verabschiedet.
Schon Anfang Dezember 1803 berichtete Marescalchi dem Ersten
Konsul über die „dispositions du Corps Législatif“:
Il s’y est formé un parti d’opposition qui domine et qui ne pense qu’à entraver de toute manière la marche du Gouvernement. Il ne se borne pas
à rejetter la plus part des lois proposes; il critique, il dénigre les operations les plus sages, les intentions les plus pures et il travaille même à
susciter de nouveaux embarras.

Der institutionelle Konflikt war zudem mit einer persönlichregionalen Rivalität zwischen dem Mailänder Melzi und dem Bologneser Aldini verflochten.37 Darüber und über die geringe Wertschät36

Ebd., II/1, 241-252; Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, 794795, 816-817, 836.

37

I Carteggi di Francesco Melzi d’Eril duca di Lodi, 7 Bde., hrg. v. Carlo Zaghi,
V, Milano 1961, 339.
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zung für die „matti che vogliano eccitare imbarazzi e dissensioni nel
Corpo legislativo“ hinaus, hielt Melzi zunehmend eine Verfassungsänderung mit dem Ziel der Stärkung der Exekutive für erforderlich:
„[…] fino a che la fatale organizzazione del Governo non sia modificata e cambiata per quanto lo richiede l’evidenza della nullità in cui il
Potere Esecutivo è ridotto dalla nuova Costituzione“.38
Aber auch im Staatsrat (Consiglio legislativo), der ja anders als sein
französisches Vorbild die Vorlage von Gesetzentwürfen blockieren
konnte, stieß der Vizepräsident auf Widerspruch und Opposition:
Melzi – erläuterte er Bonaparte – wünschte‚ „d’en ramener la marche
au centre, en le rapprochant du gouvernment.“ Den Unterschied
fokussierend schrieb er:
Votre Conseil en France n’est jamais indépendant sur aucun point par la
nature de son institution. Le nôtre est independent toutes les fois qu’il
s’agit de projets de loi ou de la decision des questions administration publique. Cette circonstance lui donne essentiellement un caractère different. Nos conseillers n’entendent pas que le Conseil Législatif soit la
meme chose que Conseil d’État. Et en effet la constitution appuye leur
thèse.39

Noch während der Ausarbeitung der Verfassung der II. Cisalpina/Italienischen Republik wurden wesentliche Elemente des neuen
Verfassungstypus auch in den neuen Verfassungen der Ligurischen
Republik und der Republik Lucca eingeführt, die während der Comizi
di Lione erlassen wurden. Der innere Zusammenhang der drei Verfassungen wurde von Zeitgenossen sofort erfasst; so schrieb einer der
führenden Adligen Luccas: „La Costituzione insinuata a’ Liguri, e
quella che sarà in breve indicata a’ cisalpini, son concepite colle
medesime idee della nostra“.40
Dazu gehört insbesondere auch das dreigegliederte System der possidenti, commercianti und dotti. Eine einfache Übertragung des oberita38

Melzi an Marescalchi, 5.11., bzw. 2.12.1803, ebd., 260, 310.

39

Schreiben vom 10.3.1803, ebd., IV, 99.

40

Brief Girolamo Lucchesinis, 13.10.1801, Auszug in: Giorgio Tori, „La
costituzione lucchese del 1802“, in: Actum Luce, 10 (1981), 47-110, 65,
Anm. 22.

48

Napoleonische Verfassungen außerhalb Frankreichs im Vergleich
lienischen Modells erwies sich für den Kleinstaat Lucca als impraktikabel: Ein in Paris im August 1801 erstellter knapper erster Verfassungsentwurf hatte noch ein von allen volljährigen Grundbesitzern
auf territorialer Basis zu wählendes, 36 Mitglieder zählendes Wahlkollegium (assemblée) vorgesehen, das insbesondere den Conseil législatif
und die Exekutive (die Anziani) sowie einen Conseil administratif mit
staatsratsähnlichen Funktionen wählen sollte41. Der Erste Konsul gab
jedoch der Verfassungsreform, welche Saliceti, der erprobte korsische
Revolutionär und nunmehr Repräsentant Frankreichs in Genua in
Lucca durchsetzen sollte, rasch eine Wende in Richtung auf das von
Roederer für die Cisalpina entwickelte Modell auf der Basis der drei
Kategorien, wenn auch in einer für den Kleinstaat Lucca angepassten
und vereinfachten Variante: Ein einziges Collège als Legislativorgan,
das auch die Mitglieder des Pouvoir Exécutif, des Conseil Administratif
und der Justiz zu ernennen hatte, sollte aus 240 „parmi les plus riches
propriétaires“ und – die zweite und dritte Kategorie zusammenfassend – 60 „parmi les principaux négociants, les savans et les artistes“
(Art. 3) gebildet werden;42 diese Proportion wurde in der definitiven
Fassung43 in 200:100 geändert. Nicht nur hatten die engen Bedingungen des Kleinstaates und die bescheidene Zahl wohlhabender Adliger
Adaptationen des Modells erfordert, sondern Saliceti nutzte die
Chance, im Sinne einer Amalgampolitik die alten verfeindeten Parteien – Aristokraten und Demokraten, ungeachtet der proösterreichischen Sympathien der luccheser Aristokratie –, aristokratischen und
bürgerlichen Grundbesitz, Handel und Bildungseliten miteinander zu
verschmelzen.44

41

Entwurf vom 21.8.1801, publiziert ebd., App., 91-93.

42

Ebd., 93-96; Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, 760-761.

43

Original der Verfassung in ASL, Rep. Lucchese, 4° Governo democratico; gedruckter Text in: Bollettino officiale delle leggi e atti del governo della Repubblica Lucchese, I, Lucca 1802, 232-239; jetzt auch in: Le costituzioni italiane, hrg. v. Aquarone, d’Addio u. Negri, 213-216.
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Grundlegend Tori, „La costituzione lucchese“.
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In der ligurischen Verfassung,45 die „La Libertà, l’Eguaglianza e la
Rappresentanza nazionale“ als ihre „tre grandi basi“ definierte (Art.
1), waren hingegen die drei Kollegien (im Verhältnis 2:2:1) reine
Wahlgremien – wie in der Repubblica Italiana. Die Unterschiede zwischen den drei Verfassungen von 1801/1802 lassen sich mit der Experimentalphase napoleonischer Verfassungsgebung, aber vor allem
mit der unterschiedlichen Größe und Sozialstruktur der drei Staaten
erklären. So trug die ligurische Verfassung dem maritimkommerziellen Charakter der genuesischen Gesellschaft insbesondere
dadurch Rechnung, dass neben dem Großgrundbesitz – wie der französische Bevollmächtigte Dejean bereits in der Ausarbeitungsphase
gefordert hatte – u.a. auch die Aktionäre des historisch bedeutendsten Finanzinstitutes Genuas, des Banco di San Giorgio, „ou autres
établissemens nationaux du même genre; les chefs d’attelier ou de
fabrique, les capitaines ou propriétaires de navires, ect.“ als Staatsbürger in dem zensitären System an der politischen Willensbildung beteiligt wurden.46 Die Etablierung des Katholizismus als Staatsreligion
(Art. 13) betrachtete Bonaparte als „absolument essentiel surtout à
Gênes, où toute la population, étant composée de mastelots, est dès
lors extrêmement superstitieuse“.47
Als in Frankreich Sieyès’ System der listes de confiance revidiert wurde, trat keineswegs das System der drei Kollegien der Italienischen
Republik an seine Stelle: vielmehr gründeten die collèges électauraux der
Verfassung des Jahres X mit der Wahl auf Lebenszeit aus dem Kreis
der Höchstbesteuerten wesentlich auf dem zensitären Kriterium, dem
meritrokratischen Kriterium hingegen räumte der Art. 27. nur noch
einen marginalen Raum ein. Roederer ist jedoch mehrmals ein we-

45

Le costituzioni italiane, hrg. v. Aquarone, d’Addio u. Negri, 200-204, bes.
Art. 8.

46

Mario Da Passano, „La questione costituzionale nella Repubblica Ligure
(1800-1802)“, in: La formazione storica del diritto moderno in Europa, 3 Bde.,
III, Florenz 1977, 1373-1407 (Zitat 1393, Anm. 94).

47

Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, 721.

50

Napoleonische Verfassungen außerhalb Frankreichs im Vergleich
sentlicher Einfluss auf die Genese des neuen Wahlsystems zugesprochen worden.48

II Die monarchische Umformung und das Grand Empire
Die Umwandlung des Konsulats in das Empire hatte auch für die
institutionelle Gestaltung von Napoleons außerfranzösischem Herrschaftsbereich unmittelbare Folgen. Ungeachtet der glorreichen Vergangenheit in der Antike, „l’Europe ne peut plus comporter de
République“: der Empéreur konnte daher in Oberitalien nicht auf
Dauer Präsident bleiben; die Repubblica Italiana wurde 1805 in das
Regno d’Italia umgewandelt, dessen Krone er selbst übernahm. Nur
mit großer Mühe vermochten die Cisalpini um Melzi d’Eril und den
Außenminister Marescalchi die drohende Fusion mit Frankreich abzuwenden und die Auflösung der Personalunion nach Napoleons
Ableben in der neuen Verfassung festzuschreiben. Mit dieser monarchischen Wende verband Napoleon nun eine Strategie intensiverer
Kontrolle seines rasch expandierenden Herrschaftsbereiches, des
Grand Empire, einmal durch eine der innerfranzösischen Entwicklung
folgende Akzentuierung der autoritären Züge (so wurde z.B. der Corpo legislativo des Regno infolge vorsichtig kritischer Positionen 1805 in
den Folgejahren nicht mehr einberufen!), zum anderen – und das ist
besonders wichtig für unsere Fragestellung – durch die Besetzung
neugeschaffener wie auch alter Throne mit Angehörigen der Familie
Bonaparte. Dies begann mit der Marginalisierung Melzi d’Erils und
der Ernennung von Napoleons Stiefsohn Eugène Beauharnais zum
Vizekönig. Die Akzentuierung des autoritären Kurses wurde auch in
den Verhandlungen mit den Repräsentanten der Repubblica Italiana
deutlich: Marescalchi wünschte, dass die Lombardei nicht nur „entièrement séparée de la France“ bleibe, „gouvernée par un Prince indépendant“, der Franzose sein solle, sondern auch „garantie contre son
souverain par une constitution mixte“ mit einer fünfgliedrigen Ge48

Titre III der Verfassung des Jahres X, bes. Artt. 18-20, 25ff.; vgl. JeanYves Coppolani, Les Élections en France à l’époque napoléonienne, Paris 1980.
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waltentrennung: „En divisant les pouvoirs qui concourent au gouvernement d’un pays, on en trouve cinq: le constituant, l’executif, le
legislatif, l’administratif, le judiciaire“. Für D’Hauterive hingegen
folgte Marescalchi mit seiner Idee einer auf der Volkssouveränität
beruhenden Staatsorganisation nur „tous les Métaphysiciens du dernier siècle“. Talleyrands enger Vertrauter konzipierte für den oberitalienischen Staat eine starke Exekutive: „Aucune entrave ne doît
l’empêcher de prevenir le mal et de faire le bien, mais il doit être circonscrit dans la mesure des dépenses , et borné avec rigueur dans la
determination des recettes“ und zugleich eine weitere Einschränkung
der Legislative, deren „activité superflue et dangereuse“49 das Wirken
des Monarchen störten und deren „esprit de perpetuelle présomption
et […] manière de censurer“ Ursache der „désordres dans les derniers
tems“ gewesen sei: „L’objet capital du Corps legislatif doit être
l’impot. Le reste est d’une importance très contenable“, einschließlich
der Kodifikationen selbst, die besser „deux ou trois jurisconsultes“
anvertraut werden sollten als „n’importe quelle Assemblée“. Er
schloss,
que la Constitution de la Lombardie devoit être faite ici [i.e.: Paris] et
qu’il n’y avoit aucune nécessité qu’elle fut faite par des Lombards; que la
Consulta devoit déférer à l’Empéreur le pouvoir constituant et la Couronne; que l’Empéreur pouvoit ensuite donner à la Lombardie une constitution conforme à ses besoins.
Cette constitution doit être simple et courte. Elle doit définir les pouvoirs et établir quelques principes généraux, qui serviront de base aux reglemens que le Prince fera à Milan, pour l’organisation de son
Royaume.50

Die Verfassung des Königreichs Italien wurde sukzessive mit einer Folge von Statuti51 immer mehr der des Empire angeglichen, insbesondere mit der Schaffung eines neuen Amtsadels auch in Italien.

49

Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Paris, Correspondance
Politique (fortan zit. als MAE), Milanais, 61, fols. 28-37, NN. Rapport à
Sa Majesté (wiederverwendet in: „4ème rapport au Sénat“; fols. 71ff.).

50

Ebd., fols. 9ff., D’Hauterive, s.d. [aber ventôse 1805].

51

Le costituzioni italiane, hrg. v. Aquarone, d’Addio u. Negri, 322-365.
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Dieser Doppelstrategie monarchischer Transformation und dynastischer Herrschaftssicherung gehorchten auch die Schaffung des
Fürstentums Piombino (die alten strategisch wichtigen Stati dei presidii)
für Napoleons Schwester Elisa und ihren Gemahl Baciocchi und die
Umwandlung der Republik Lucca in ein Fürstentum, auf dessen
Thron formal Felice Baciocchi gesetzt wurde, das de facto aber Elisa in
den vom kaiserlichen Bruder gezogenen Grenzen regierte. Die eiligst
redigierte52 neue Verfassung, die in namentlicher Abstimmung vom
Corpo degli Anziani gebilligt wurde,53 brachte – abgesehen von der
Umwandlung in ein Fürstentum – vor allem eine entschiedene numerische Reduzierung der Exekutive (zwei Minister und ein Staatssekretär, sechs Staatsräte) und des Legislativorgans (Senato); letzteres bestand nur noch aus 36 Mitgliedern, davon zwei Drittel vermögende
Grundbesitzer, das restliche Drittel war gemeinsam „fra i Letterati, ed

52

Aus Bologna schrieb der französische Gesandte Derville-Maléchard an
Talleyrand am 4. messidor 1805: „Il est impossible de songer à une traduction française du projet de Constitution. L’original de ce projet se
dicte dans ce moment ci à deux plumes differentes, et je n’aurai qu’au
moment du depart de la deputation pour le palais la chose informe qui
nous sert de texte“ (MAE, Lucques, vol. 3).

53

Für die Verfassungsumwandlung in ihren offiziellen und formalen
Schritten s. Bollettino officiale delle leggi, e decreti del Principato lucchese dal 4. Giugno al 31. Dicembre 1805, I, Lucca 1807, 1-57; für die tatsächliche wiederum von Paris gesteuerte und ebenfalls von Saliceti durchgeführte Genese
reiches Material in MAE, Lucques, III; hier auch der definitive Entwurf
des Statut Constitutionnel in französischer Sprache, mit der Ersetzung von
Baciocchis Vornamen Pasquale durch Felix und Napoleons eigenhändigem Zusatz am Ende (fols. 182-190v.), sowie die italienische Übersetzung mit den Unterschriften der Luccheser Amtsträger (fols. 191-196).
Auch hier war einer luccheser Abordnung Gelegenheit zu Stellungnahmen gegeben (fols. 198-201). Die Verfassung mit der französischen Garantieerklärung und weiteres Material in AN, AIV, 1716. Ein italienischer
Originaltext mit zahlreichen Korrekturen, dem Zusatz Napoleons und
den Unterschriften des Secrétaire d’État Maret und Talleyrands, in ASL,
Consiglio di Stato e di Gabinetto, n.2.
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i principali Negozianti dello Stato“ zu berufen.54 Dazu gehört weiterhin die Umwandlung Hollands in ein Königreich,55 auf dessen Thron
Napoleon seinen Bruder Louis setzte; dieser nahm weitgehend die
Stellung des Rathspensionärs Schimmelpenninck, Napoleons bisherigem de facto-Statthalter, ein. Die Verfassung stellte eine Kombination
aus traditionell niederländischen Institutionen und neuen napoleonischen Elementen dar;56 die Kombination von Designation und Auswahl war bereits in der Verfassung von 1805 (Art. 19) für die Versammlung Ihrer Hochmögenden festgelegt worden, das dreigliedrige
Schema jedoch nicht übernommen.
Ende 1805, Anfang 1806 zeichnete sich mit dem Ausgreifen nach
Neapel der Entwurf des napoleonischen Herrschaftskomplexes in
seiner Kombination dynastischer Verbindung und politischmilitärischer Bündnisse mit den süddeutschen Verbündeten bzw.
Satellitenstaaten deutlich ab. Seinem Bruder Joseph, dem künftigen
König von Neapel, teilte Napoleon am 27. Januar 1806 seine „intention“ mit „de mettre le royaume de Naples dans ma famille. Ce sera
ainsi que l’Italie, la Suisse, Hollande et les 3 royaumes d’Allemagne
[formeront] mes États fédératifs ou véritablement l’Empire français“.57 Und 1811 bezeichnete er sich Murat gegenüber, den er zu54

Text in Bollettino, 34-45; bes. Art. VII-IX, XI. Der Text in Le costituzioni
italiane, hrg. v. Aquarone, d’Addio u. Negri, 217-221 enthält in Art. XI
die sinnentstellende Version „lettori“ statt „letterati“.

55

Zu dem dazu französischerseits ausgeübten Druck: Simon Schama,
Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813, New York
1977, 484-486.
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Pierre-Armand Dufau, Jean-Baptiste Duvergier u. Joseph Guadet, Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de l’Europe et des deux
Amériques, 7 Bde., III, Paris 1823, 143-151; Entwurf vom 14.7.1806 in
AN, AF IV 1767, II (auch für die Einbeziehung des Staatsrates).

57

Napoléon et Joseph Bonaparte. Correspondance intégrale 1784-1818, hrg. v. Vincent Haegele, Paris 2007, 145. Im Juni 1806 sprach Murat bereits von
den „duchés de Clèves et Berg“ als „faisant partie du grand système fédératif de l’Empire“ (Brief an Crétet, 12.6.1806, in: Lettres et documents pour
servir à l’histoire de Joachim Murat 1767-1815, hrg. v. Prince Murat, 8 Bde.,
IV: Campagne d’Autriche (1805), Paris 1910, 238).
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gleich wissen ließ, dass er keinerlei Annexionsabsichten bezüglich des
Königreichs Neapel hege, als „Empereur de Naples“ und als sein
„suzerain, comme il est du royaume d’Italie, qui fait aussi partie du
Grand Empire“ und dass dieser sich auf dem Thron Neapels nur
befinde, weil „l’Empereur ne l’a fait monter que pour l’intérêt de la
France et de la politique du Grand Empire“.58
Entgegen polnischen Wünschen, die Mai-Verfassung von 1791
wieder in Kraft zu setzen, diktierte Napoleon 1807 noch in Dresden
dem aus den in der zweiten und dritten Teilung an Preußen gefallenen Territorien gebildeten Rumpfstaat Herzogtum Warschau eine
Verfassung,59 die in ihren Grundzügen dem napoleonischen („Export“-)Modell folgte, insbesondere mit der Aufhebung der Leibeigenschaft, der Gleichheit vor dem Gesetz und der Einführung des Code
Napoléon (Artt. 4, 69), der Departementsstruktur und hinsichtlich
der meisten zentralen Institutionen. Einige wichtige Abweichungen
trugen polnischen Verfassungstraditionen und Gesellschaftsstrukturen Rechnung: dies gilt nicht nur für die in Art. 1 herausgehobene
Stellung der katholischen als der Staatsreligion, bei gleichzeitiger freier Ausübung der anderen Kulte (Art. 2), in Fortentwicklung des Art.
1 der Verfassung von 1791, sondern vor allem für die Struktur des
Sejm. Die Erste Kammer (Senat), die aus je 6 Bischöfen, Wojwoden
und Kastellanen bestand, nahm an der Gesetzgebung vor allem als
Hüterin der Verfassungsmäßigkeit und der Sicherheit des Staates teil
(Artt. 28 ff.) und übte damit eine Kontrollfunktion aus, die in Frankreich die Verfassung des Jahres VIII noch auf Tribunat und Sénat
conservateur (Artt. 21, 28) aufgeteilt, jene des Jahres XII dem Senat
(Art. 70) zugewiesen hatte. Die Zweite Kammer (Landbotenkammer/chambre des nonces) bestand aus 60 von den Sejmniks (diétines), den
Distrikt-Versammlungen der Adligen, Gewählten und 40 von den
58

Albert Espitalier, Napolón et le Roi Murat 1808-1815 d’après de nouveaux
documents, Paris 1910, 160.

59

Dippel (Hrg.), Constitutions of the World, Europe, V: Constitutional Documents
of Poland 1790-1848, hrg. v. Anna Tarnowska, München 2008, 35-53. Sie
war von Maret vorbereitet (Thierry Lentz, Nouvelle histoire du premier Empire, 4 Bde., I: Napoléon et la conquête de l’Europe 1804-1810, Paris 2002,
318).
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Kommunalversammlungen Gewählten. In den Kommunalversammlungen, und nur in diesen, kam nun die Grundidee des napoleonischen ‚Export‘-Konstitutionalismus hinsichtlich politischer Partizipation, allerdings nur sehr begrenzt, zum Zuge, nämlich Besitz und
mérite: In ihnen hatten Stimmrecht die nicht-adligen Grundbesitzer,
„[t]out fabricant et chef d’atelier un fonds de boutique ou magasin
équivalent à un capital de 10,000 florins de Pologne“, die Pfarrer und
Vikare, „[t]out artiste et citoyen distingué par ses talens, ses connaissances, ou par des services rendus, soit au commerce, soit aux arts“,
also die dotti der Roedererschen Konzeption; zu ihnen traten noch die
Offiziere, sowie jene Soldaten und Unteroffiziere, die sich besonders
ausgezeichnet hatten (Art. 58).
Der Sejm entwickelte jedoch – allen Restriktionen, wie den kurzen
Sitzungsperioden etc., zum Trotz – ein kräftiges politisches Selbstbewusstsein: nicht nur wurden Regierungsvorlagen abgelehnt (oder von
der Regierung angesichts des Widerstandes der Abgeordneten zurückgezogen), das Parlament erkämpfte sich das ihm von der Verfassung vorenthaltene Debattierrecht de facto durch informelle, aber politisch gewichtige Debatten nach dem offiziellen Sitzungsschluss und
verabschiedete Resolutionen; 1809 wurde der Jusizminister veranlasst,
seinen Rücktritt einzureichen, 1811 verabschiedete die Kammer sogar
eine Adresse an den König, die scharf die Politik der Regierung kritisierte. „La pratique parlementaire réussit dans une large mésure à
faire éclater le cadre trop étroit qui lui était tracé“.60
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Monika Senkowka-Gluck, „La Diète du Duché de Varsovie: les traditions parlementaires polonaises face au défi napoléonien“, in: Contributi
alla storia parlamentare europea (secoli XIII-XX). Atti del 43° Congresso ICHRPI, hrg. v. Maria Sofia Corciulo, Camerino 1996, 355-361, hier: 361.
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III Die volle Entfaltung des napoleonischen Konstitutionalismus in Europa
Die Verfassung des aus einer Vielzahl heterogener Territorien
nach dem Frieden von Tilsit gebildeten Königreichs Westphalen darf
als Ausprägung des ausgereiften napoleonischen ‚Export‘Konstitutionalismus betrachtet werden. In dem Begleitschreiben, mit
dem Napoleon seinem Bruder die Verfassung am 15. November
1807 mit der berühmten Aufforderung „Soyez roi constitutionnel“
übersandte,61 findet sich das Konzept des Modellstaates62 – basierend
auf der Überwindung feudaler und ständischer Ordnungen des Ancien Régime, bürgerlicher Gleichheit und dem Code Napoléon – ausformuliert: „Cette manière de gouverner sera une barrière plus puissante, pour vous séparer de la Prusse, que l’Elbe, que les places fortes
et que la protection de la France“.
Die Verfassung wurde in Paris von Cambacérès, Regnault Saint
Jean d’Angély und Koch ausgearbeitet. In deutlichem Gegensatz zur
Genese der Verfassung der Italienischen Republik 1801/1802 mit
ihrer – wenn auch asymmetrischen – Dialektik zwischen Paris und
Mailand, spielte die nach Paris einberufene Deputation einheimischer
Ständevertreter nur eine durchaus marginale Rolle, wie auch der Vergleich zwischen dem Entwurf63 und der endgültigen Fassung64 zeigt.
61

La Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de l’Empéreur Napoléon III,
32 Tle., Paris 1858-1870, XVI, 166-167.
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Zum Stand der insbesondere von Wohlfeil und Berding 1969/1973
initiierten Debatte vgl. jetzt Bettina Severin, „Modellstaatspolitik im
rheinbündischen Deutschland. Berg, Westfalen und Frankfurt im Vergleich“, in: Francia, 24/2 (1997), 181-203; Helmut Berding, „Das Königreich Westphalen als napoleonischer Modell- und Satellitenstaat (18071813)“, in: Modell und Wirklichkeit. Politik, Kultur und Gesellschaft im Großherzogtum Berg und im Königreich Westphalen 1806-1813, hrg. v. Gerd
Dethlefs, Armin Owzar u. Gisela Weiß, Paderborn u.a. 2008, 5-29.
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Georg Friedrich Carl Robert, Urkundliche Beiträge zur Staatengeschichte
Deutschlands in der napoleonischen Zeit, I: Protokoll über die Verhandlungen der
Deputirten des Königreichs Westphalen, zu Paris, in den Monaten August und September des Jahres 1807 […], Kiel 1852, 19ff.
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Von Anfang an hatte die Deputation kaum Spielraum, zudem versuchte sie, in einer rückwärtsgerichteten Politik vor allem Adelsprivilegien zu verteidigen.65
Die Verfassung bezeugt schon in ihrem Aufbau die Kombination
eines (implizit unter Vorbehalt stehenden) limitierten Konstitutionalismus mit den Imperativen napoleonischer Herrschaftssicherung und
beider relativen Stellenwert. Sofort nach der Bestimmung des Territoriums reservierte sich Napoleon nämlich in Art. 2 „die Hälfte der
Allodial-Domainen der Fürsten“ zur Ausstattung seiner Offiziere
(gegen diese die wirtschaftliche Lebensfähigkeit und die gesellschaftliche Reformperspektive des neuen Staates „auf das schwerste belaste[nde]“66 Disposition hatten sich auch die einheimischen Ständevertreter vergeblich gewandt); Art. 5 verankerte die Zugehörigkeit zum
Rheinbund in der Verfassung und bestimmte die Stärke des zu stellenden Kontingents; Art. 6-8 regelten die Thronfolge (stets innerhalb
der Bonaparte-Dynastie) und unterstellten dem Monarchen „et sa
famille“ den „dispositions du pacte de la famille Impériale“.
Der Staatsaufbau folgte sowohl im Hinblick auf die dominierende
Rolle der Exekutive (die Krone und die Schlüsselstellung des Staatsrates) als auch in der Gestaltung der peripheren Verwaltung (Präfekturen, Départements und Mairies) und der Justiz dem französischen
Vorbild. Hervorzuheben ist die bemerkenswerte Vereinfachung der
Institutionen gegenüber der Italienischen Republik von 1802: wenn
der Gesetzgebungsprozess (mit der ausschließlichen Gesetzesinitiative der Krone, der Vorbereitung im Staatsrat und der Kommunikation
zwischen der Regierung und den „Reichständen“ im Diskussionspro64

Zweisprachig in: Bulletin des Lois du Royaume de Westphalie, I, Cassel
1808, 2-31; wieder abgedruckt in Klaus Rob, Regierungsakten des Königreichs
Westphalen 1807-1813, München 1992, 41-57; s. auch ders., „Das Königreich Westphalen und die politischgesellschaftliche Modernisierung im
rheinbündischen Deutschland“, in: 200 Jahre Reichsdeputationshauptschluß.
Säkularisation, Mediatisierung und Modernisierungzwischen Altem Reich und neuer
Staatlichkeit, hrg. v. Harm Klueting, Münster 2005, 239-251.
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Robert, Urkundliche Beiträge.
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Helmut Berding, Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen 1807-1813, Göttingen 1973, 28.
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zess in den Kommissionen) jenem Modell entspricht, ist hingegen der
Mechanismus von Designation, Wahl und Gesetzgebung wesentlich
gestrafft. In jedem Département wurde ein Collège de département nach
dem bekannten Dreierschema im Verhältnis 4:1:1 unter den 600
Höchstbesteuerten, bzw. „parmi les plus riches négocians et fabricans“, bzw. „parmi les savans, les artistes les plus distingués, et les
citoyens, qui auront le mieux mérité de l’Etat“ gebildet und vom König auf Lebenszeit ernannt (Artt. 39, 41). Diese wählten nun direkt
die „Reichsstände“ (Etats du Royaume), also das (Quasi-)Parlament,
nicht wie in der Italienischen Republik ein designierendes Corpus.
Die Reichsstände, mit Entscheidungskompetenz in der Gesetzgebung
und über das Budget, bestanden nach der Dreierformel (aber mit
deutlich schwächerer Vertretung der zweiten und dritten Kategorie)
aus 70 Grundbesitzern und je 15 Angehörigen der beiden anderen
Kategorien; in dreijährigem Turnus sollte eine Drittelerneuerung ihrer
Mitglieder stattfinden (Artt. 29, 30).67 Vergeblich hatten einige Ständevertreter für die in Art. 54 vorgesehene Ergänzung der Verfassung
durch königliche Verordnungen für ein dem Gesetzgebungsverfahren
analoges Mitspracherecht („de la même manière que la Constitution
les autorise à concourir à l’établissement des lois“) plädiert.68 Seit
Obenaus grundlegender Untersuchung69 wissen wir, dass die
westphälischen Reichsstände sich keineswegs als Choreographie des
Napoleoniden verstanden: nicht nur gab es in den zwei Sitzungsperioden wiederholt Gegenstimmen – auch die von der Verfassung nicht
gestattete Debatte und Prüfung der Vorlagen im Plenum wurde
durch die zur Übung werdenden „Privat-Reunionen“ der Kommissionen mit Mitgliedern der Reichsstände im Hause des Präsidenten
67

Zum mehrstufigen Wahlverfahren vgl. Hellmut Seier, „Wahlrecht und
Wahlen in Kurhessen 1807-1866. Grundzüge und Forschungsstand“, in:
Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 51 (2001), bes. 106ff. mit der Betonung des „beträchtlich[en]“ „behördliche[n] Einfluss[es] auf allen vier
Ebenen“ (ebd., 107).
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Geheimes Staatsarchiv, Berlin, V. HA, bes. Nr. 3, Ziff. 14, fol. 91 u. Nr.
5, fol. 38 (Mitteilung an die Deputation vom 15.11.1807); Robert, Urkundliche Beiträge, 39-40.
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wenigstens surrogatweise ersetzt; zwei Vorlagen der Regierung wurden sogar abgelehnt.
Die Gewährung der westphälischen Verfassung ist auch im Zusammenhang mit Napoleons Bestrebungen zu sehen, den Rheinbund
mit einem „Fundamentalstatut“ gemäß Art. 11 der Rheinbundakte (in
bundesstaatlicher Richtung?) fortzuentwickeln und mittels Verfassungsgebung in den Rheinbundstaaten die allgemeine Übernahme des
Code Napoléon zu erreichen. Das Scheitern dieses Projektes, vor
allem am Widerstande Bayerns einerseits, die – vom Spanienfeldzug
bis zur Vorbereitung der Russlandkampagne – immer übermächtiger
werdende Priorität andererseits, militärische und finanzielle Ressourcen aus den Vasallenstaaten zu ziehen, trugen wesentlich dazu bei,
dass die Verfassungspolitik mit schwindendem Nachdruck betrieben
wurde und ihr Stellenwert ab 1809 abnahm.
Die Ausstrahlung der westphälischen Verfassung, vor allem im
rheinbündischen Deutschland, war beachtlich, insbesondere in der
zeitgenössischen Publizistik, aber keineswegs generell: unter den neugeschaffenen Staaten ist hier vor allem Dalbergs umgestalteter Primatialstaat, das Großherzogtum Frankfurt zu nennen; ihm gab Dalberg
1810 – wie schon erwähnt – eine komprimierte Kurzfassung der
westphälischen Verfassung.70
Von den Rheinbundstaaten mit alteingesessener Dynastie war bereits 1808 Bayern gefolgt: hier wirkten nicht nur die Ratio der Integration großer neugewonnener Territorien, die konfessionell wie
historisch und institutionell dem alten Kernstaat fremd waren, und
die Reformideen des leitenden Staatsmannes Montgelas, sondern
unmittelbar vor allem – wie bekannt – die Sorge, die eben erhaltene
Souveränität gegen die spätestens seit der Mailänder Konferenz sich
konkretisierende Gefahr einer staatenbündischen, wenn nicht gar
bundesstaatlichen Verdichtung des Rheinbundes mit einer Rheinbund-Verfassung (unter Bezug auf Artt. 6, 9-11 über den Reichstag)71
zu verteidigen; hatte sich doch Montgelas selbst auf Napoleons Anforderung genötigt gesehen, einen Entwurf dazu vorzulegen. Die
70

Heun, III, 13-19.
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Entscheidung in dem schon im Juni 1807 von Montgelas angestoßenen Prozess fiel daher in der Geheimen Staatskonferenz vom
20.1.1808 zugunsten der Erarbeitung und Proklamation einer Verfassung für Bayern „abgesöndert von diesem Entwurfe“ einer Rheinbundverfassung, der insbesondere der König entschieden widerstrebte: eine „Constitution für das gesamte Königreich nach den Grundlinien der vorliegenden Constitution des Königreichs Westphalen“.72
Die bayerische Verfassung von 180873 ist im Wesentlichen ein Werk
Montgelas’, ohne kontrollierende Pariser Oberaufsicht. Abgesehen
von den durch die Existenz der alten eigenen Dynastie selbstverständlich gegebenen Unterschieden (mit den Bestimmungen des Titel
II „Von dem königlichen Hause“) zu den Verfassungen der Napoleoniden-Staaten ist hervorzuheben, dass zwar wesentliche Züge des
Modells übernommen wurden, einschließlich der Ressortministerien
und des „geheimer Rat“ genannten Conseil d’État, der Code Napoléon
aber nicht tel quel rezipiert, sondern bekanntlich von Anselm von
Feuerbach umgearbeitet wurde. Das Gesetzgebungsverfahren folgte
dem Modellverfahren, aber für die „National-Repräsentation“ fand
die (kapazitäre) Kategorie der „dotti“ keine Berücksichtigung: in den
Kreisen wurden Allgemeine Versammlungen aus den 400 höchstbesteuerten „Land-Eigenthümern, Kaufleuten oder Fabrikanten des
Bezirks“ gebildet, die wiederum aus den 200 Höchstbesteuerten dieser Kategorien je sieben Mitglieder für die „Reichs-Versammlung“
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Regierungsakten des Kurfürstentums und Königreichs Bayern 1799-1815, hrg. v.
Maria Schimke, München 1996 (QRRSt, 4), 68-72, hier: Zitate 71-72; s.
auch 31ff. Vorbereitendes Material: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, NL Montgelas, 26, 147. Immer noch grundlegend: Michael Doeberl, Rheinbundverfassung und bayerische Konstitution, München 1924; vgl. jetzt
Eberhard Weis, Montgelas, 2 Bde., II: Der Architekt des modernen bayerischen
Staates 1799-1838, München 2005, bes. 352ff., 374ff.
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wählen sollten (III, § 4; IV, § 1).74 Die Zugehörigkeit zum Rheinbund
war in § 1 des I. Teils der Verfassung festgeschrieben; Einzelheiten
über Kontingente u.ä. fehlen jedoch. In Bayern tritt eine institutionenpolitische Kontinuität unter Montgelas’ Ägide von den Reformen
des späten aufgeklärten Absolutismus über die napoleonische Verfassung von 1808 und den ab 1814 einsetzenden Revisionsprozess bis
zur Verfassung von 1818 deutlich hervor.
Baden versprach der Großherzog 1808 ebenfalls eine Verfassung
„mit einer Landesrepräsentation, wie sie in Westphalen und Baiern
eingeführt worden“,75 doch keiner der 1808-1809 erarbeiteten Entwürfe wurde realisiert; hingegen sollte sich unter Reitzenstein bald
eine dezidiert spätabsolutistische Politik durchsetzen.76 Die Rezeptionsbereitschaft in den Rheinbundstaaten unter einheimischer Dynastie war also höchst unterschiedlich und insgesamt begrenzt: dies
illustriert die kurzlebige Episode der Verfassung von Anhalt-Köthen
(1810/1811),77 die das Modell im Kleinformat im Rahmen eines Ediktes über die Einführung des Code Napoléon, aber mit allen zentralen Verfassungselementen, einschließlich des Dreiermodells für die
Zusammensetzung der gerade einmal 12 Mitglieder zählenden Landstände, replizierte. Unter dem Druck der permanenenten Finanzkrise
gelang es Landständen und Landadel rasch, die Umwandlung der
ursprünglich in der Verfassung nur als konsultativ konzipierten
Kompetenz der neuen Stände in eine mitbestimmende zu erreichen
und damit diesen einen „vollständigen Representativcharakter“, gemäß der „französischen, bei uns ein geführten Verfassung“, zu sichern. Aber nur ein Jahr später hob der Nachfolger, Herzog Leopold
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III., die Verfassung wieder auf;78 dabei war aber auch die Schwierigkeit, das für große und mittlere Staaten konzipierte Modell in die
kleinräumige Realität eines Zwergstaates und einer rückständigen
Gesellschaft unmittelbar zu übertragen, eklatant geworden. Mittlere
Rheinbundstaaten wie die Königreiche Sachsen und Württemberg
und das Gros der kleinen und kleinsten hielten sich abseits. Dies und
die unterschiedlichen strategischen Zielsetzungen der Verfassungsgebung in den neuen und alten Staaten lassen es als sehr zweifelhaft
erscheinen, ob man von einem „rheinbündischen Konstitutionalismus“ sprechen kann.79
Es stellt sich nun die Frage, warum der andere napoleonische
„Modellstaat“ in Deutschland, das schon vor dem Königreich
Westphalen auf der Basis eines territorialen Ringtausches zwischen
Preußen, Bayern und Frankreich gegründete Großherzogtum Berg,
nicht parallel eine analoge Verfassung erhalten hat, zumal das Reformwerk in Berg noch das in Westphalen übertreffen sollte.80 Ein
Blick auf die Geschichte der nicht erlassenen Verfassung mag nicht
nur für Berg, sondern für unsere Gesamtthematik aufschlussreich
sein.
Murat berief 1806 die alten Stände ein und ließ sich von ihnen
huldigen. Zunächst verzichtete er auf institutionelle Neuerungen („Il
n’est rien changé à l’administration soit civile soit judiciaire des duchés de Clèves et de Berg“, hieß es in seiner Proklamation vom 21.
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Edgar Liebmann, „Die Verfassung des Herzogtums Anhalt-Köthen“, in:
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März 1806).81 Angesichts des „cahos“ (sic!) der überkommenen Institutionen,82 das Murat „beaucoup de peine à débrouiller“ bereitete,
stellte sich die Frage der Vereinigung der beiden Herzogtümer und
ihrer Neuordnung gebieterisch. Unter der Voraussetzung, dass die
Stände ihr Steuerbewillungsrecht behielten, „on consentira ici à tout
ce que je voudrai“, war Murats Einschätzung; er ließ Vorarbeiten für
einen Verfassungsentwurf beginnen. Im August unterbreitete er dem
Kaiser die dringliche Frage, „s’il ne serait pas préférable de donner
aux Etats une autre constitution, semblable par exemple à celle du
Corps législatif de France, ou bien les supprimer entièrement“.83
Vier Alternativen wurden in Paris geprüft: die Aufrechterhaltung
des Status quo, die zusätzliche Einrichtung von Provinzialständen in
den Territorien, in denen sie nicht existierten, die Aufhebung der
alten Stände und die kontextuelle Schaffung eines „Corps législatif à
l’instar de celui de la France“ für das gesamte Großherzogtum oder
die Aufhebung aller „Etats particuliers sans en établir de généraux“.84
Napoleon zog vorsichtiges Vorgehen sowohl in der institutionellen
Frage, nämlich eine Aufhebung der Stände jedenfalls zu verschieben
oder sie für die beiden Herzogtümer zu verschmelzen, wie in den
Fragen der Besteuerung vor.85 Beide Fragen waren ineinander verflochten, etwa in der Frage der Besteuerung des Adels oder von bestimmten Steuern bisher befreiter Städte, und angesichts des großen
akuten Finanzbedarfes von besonderer Bedeutung: dieser Aspekt
wird bereits in der analytischen Bestandsaufnahme der beiden Her-
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zogtümer, die Murats Sekretär und späterer Finanzminister Agar im
März 1806 unternommen hatte, deutlich.
Il n’y a aujourd’hui qu’une voix contre la franchise des terres nobles: on
réclame avec une égale force contre le privilege exclusive [sic!] des quatre
villes représentées à la diète,86 privilège qui parait d’autant plus injuste
que trois de ces villes sont fort bien loin d’être aussi importantes et que
plusieures autres du Duché. une disposition qui établi une représentation
égale et régulière exciterait la reconnaissance universelle du pays et serait
enviée de toutes les contrées voisines.
Dans un pays dont le Commerce fait toute la prosperité et possède les
principales richesses, où cependant il ne fournit à l’état aucune contribution ordinaire, tandis qu’ils pourrait lui offrir de si grandes ressources, ne
serait-ce pas une utile innovation que de lui donner des représentans à la
diète ou de former de ses deputes une chambre séparée qu’on pourrait
consulter sur tout ce qui intereressait l’industrie manufacturière et les relations commerciales du pays? On en obtiendrait, pour la legislation et
les règlemens sur les Douanes, les péages, l’introduction ou la prohibition des marchandises étrangères, des avis et des éclaircissements que,
jusqu’ici, on parait trop avoir négligés.
Le Commerce, flatté d’une institution qui serai lui aussi utile
qu’honorable, fournirait avec satisfaction des sommes considerables,
dont il conviendrait de lui laisser la repartition et la recette dans ses details inferieurs.87

Die Beseitigung eklatanter historischer Ungleichgewichte, Rationalisierung, Erschließung neuer Steuerquellen88 und Statuserhöhung
der neuen ökonomisch dynamischen Schichten, einschließlich der
Gewährung (begrenzter) politischer und administrativer Mitsprache,
die Erschließung bisher ungenutzter Kompetenzen: das sind wesentliche, miteinander verknüpfte Zielsetzungen der neuen Verfassungspolitik.
Obwohl Murat selbst Anfang 1808 im Rahmen eines „hochambitionierte[n] Regierungs-und Reformprogramm[es]“ die Vorlage eines
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„projet de constitution additionelle“ von Agar angefordert hatte,89
blieb der im Februar 1808 vorgelegte Verfassungsentwurf, der sich
engstens an die Verfassung des Königreichs Westphalen anlehnte,
allerdings weder die Klauseln betreffend die Zugehörigkeit zum
Rheinbund, noch die dynastischen Bestimmungen, noch jene über die
Domänen enthielt,90 ohne Folge, zumal Agar dem Verfassungsprojekt
„ablehnend gegenüberstand, statt dessen separate grundgesetzliche
Maßnahmen favorisierte“ und entsprechend im Staatsrat agierte.91
Großes Gewicht hatte in dieser Hinsicht die anhaltende Ungewissheit über die Zukunft des Großherzogtums nach Murats Wechsel
nach Neapel: die Perspektive eines Anschlusses an Frankreich war
ungeachtet der Verträge von 1805 nie ganz ausgeschlossen, die Übergabe (1808) an den minderjährigen Neffen Louis Napoleon, den
künftigen Napoleon III., brachte eine direkte französische Verwaltung – aber ohne förmliche Annexion – unter Beugnots Leitung, seit
1810 unter der Aufsicht des besonders für Berg zuständigen Ministerialstaatssekretärs Roederer in Paris. Nichtsdestoweniger setzte 1809
der Außenminister Maret das Dossier einer bergischen Verfassung
auf die Agenda, stieß allerdings bei Beugnot, der seine Rolle in Berg
als die eines „Proconsul“92 konzipierte und – in von Aretins Worten
– „fast dikatorisch regierte“,93 auf hartnäckigen Widerstand gegen
jegliche Repräsentativversammlung und bei dem Kaiser auf abnehmendes Interesse an Verfassungspolitik. Hier werden divergierende
Strategien der französisch-deutschen administrativen Eliten bezüglich
der bergischen Verfassungsfrage deutlich: der Bayer Joseph von Hazzi unterbreitete nämlich hingegen Anfang 1810 Maret, der ihm „encore récemment“ bedeutet habe, „qu’une constititution étoit de première nécessité pour le pays, et la base de tout“, einen wiederum eng89
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stens an das westphälische Modell angelehnten Verfassungsentwurf,
mit „seulement quelques modifications selon les localités, la population et les différentes améliorations dont jouit maintenant le système
des constitutions en général“, wobei allerdings Art. 26 den Anteil der
„négociants et fabricants“ ebenso wie den der „savants et autres concitoyens qui auront bien mérité de l’Etat“ auf jeweils 8 gegenüber 32
der „propriétaires“ reduzierte.94 Erst 1812 erhielt Berg mit Roederers
Dekret95 über „die Organisation des Staatsraths und das Collegium“96
einen auf diese beiden sowie die „Cantonalsversammlungen der Notabeln“ konzentrierten und reduzierten „embryon de constitution“,97
der – abgesehen von nur noch 10 Mitgliedern für die meritokratische
Kategorie, „désignés, par lettres patentes, entre les hommes distingués par leurs services civils ou militaires“ – sich bemerkenswert von
dem italienisch-westphälischen Modell (1802/1807) entfernt und mit
der Präponderanz des Zensus – die Höchstbesteuerten als Basis für
das Collegium wie für die Cantonalversammlungen – deutlich dem in
Frankreich geltenden System nähert. Die Konzentration der Institutionen und die Kumulation von Funktionen verstärkten den autoritären Charakter der bergischen Rumpfverfassung.98
Herausragendes Interesse weckt schließlich das dezidiert reformorientierte Herzogtum Nassau: hier wurden konstitutionelle Entwicklungen (im Gegensatz zu einem noch altständischen Entwurf Dal94
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wigks vom Sommer 1806) spätestens seit 1808 von den Ministern in
Erwägung gezogen und im Herbst 1812 wurde der Geheime Staatsreferendar Ludwig Harscher von Almendingen mit einer grundlegenden Untersuchung der Möglichkeit (oder auch Opportunität) einer
eventuellen Übertragung des „französischen Staatsorganismus“ auf
Nassau im Lichte der neueren wie älteren kontinentaleuropäischen
wie auch englischen Verfassungsgeschichte beauftragt.99 Den „Mangel einer Constitution“ betrachtete er als „ein großes Uebel“, und
„[n]iemand huldig[e] vollständiger als“ er
der Idee […] einer von der Herrschaft der öffentlichen Meinung gemäßigten Monarchie, eine Idee, welche alle Kraft, Energie und Consequenz
der monarchischen mit aller Freiheit und Gesetzlichkeit der republicanischen Regierungsform verbindet,

betonte er in frühliberaler Überzeugung. Dennoch widerriet er einer sofortigen Erlassung einer Verfassung nach französischwestphälischem Vorbilde, und dies nicht nur im Hinblick auf die
politisch-kulturelle Rückständigkeit des Landes, den „Mangel an
Volksbildung, Volksthümlichkeit (Nationalität) und öffentliche[r]
Meinung“, sondern – und dies ist entscheidend (und zugleich auch
für die anderen Staaten des Grand Empire erhellend) – vor allem wegen der (zunehmenden) Willkür des napoleonischen politischen Systems: „was ist eine Constitution“, fragte er, „in welcher sich derjenige, der sie von oben herab gegeben hat, stillschweigend das Recht
vorbehält, durch sie oder ohne sie zu herrschen?“100 Nicht umsonst
sollte Nassau der erste deutsche Staat sein, der sich eine nachnapoleonische Verfassung gab!

99

Regierungsakten des Herzogtums Nassau 1803-1814, hrg. v. Uta Ziegler, 2001
(QRRSt, 5), 80, 232, Anm. 229, 374-382 (Dalwigks Entwurf).
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IV Die mediterran-konservative Variante
Der napoleonische Konstitutionalismus erreichte auch die iberische Halbinsel: in der Existenzkrise des von der französischen Armee
besetzten Portugal ersuchte eine der reformerisch und profranzösisch
gesinnten Gruppierungen um Duarte Coelho, künftiger Minister und
Staatsbankdirektor nach der Revolution von 1820, in Bayonne in
einer Petition,101 Napoleon möge dem Land einen konstitutionellen
König aus der kaiserlichen Familie und eine Verfassung nach dem
Vorbild („em tudo semelhante“) jener des Herzogtums Warschau
geben, „com a unica differença que os representantes da nação sejam
eleitos pelas câmeras municipais a fim de nos conformarmos com os
nossos antigos usos“102 Dieses Begehren hatte seine Beweggründe
einerseits in den Reformbestrebungen aufklärerischer Eliten wie andererseits in dem Bestreben, die bedrohte territoriale Integrität, ja
selbst die staatliche Existenz des Landes zu retten und sollte zudem
eine Alternative zu einer für möglich gehaltenen Übertragung der
portugiesischen Krone an den französischen Oberbefehlshaber Junot
bieten. Die militärischen Ereignisse der Folgezeit sollten dem französisch orientierten Verfassungsprojekt keinerlei Raum gewähren.
In Bayonne gab Napoleon 1808 Spanien und Neapel Verfassungen. Dabei folgt die Verfassung für das Königreich Neapel und Sizilien, die Joseph von Bayonne mit der Proklamation vom 20. Juni in
ihren Grundzügen umrissen und als Vollendung seines institutionellen Reformwerkes angekündigt hatte103 und formell, vor dem Wech101

Zum Kontext vgl. bes. José Hermano Saraiva, „As invasões francesas e a
crise do fim do regime“, in: ders. (Hrg.), História de Portugal, 6 Bde., V,
Lissabon 1983, 133-136; zu den liberalen Verfassungsbestrebungen David Birmingham, A concise history of Portugal, Cambridge 22007, 108.
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Die Petition in: Simão José da Luz Soriano, Historia da Guerra civil e do
estabelecimento da governo parlamentar em Portugal: comprehendendo a historia diplomatica, militar e politica déste reino desde 1777 até 1834, Segunda Epocha,
Guerra da peninsula, I, Lissabon 1866, 212-214; vgl auch 208-212, 215-217
für den Kontext.
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Giuseppe Galasso, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico
(1734-1815), Turin 2007, 1089 (Storia d’Italia, XV/4).
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sel auf den spanischen Thron, noch selbst gegeben hatte, eng dem
Vorbild der Verfassung für Spanien, mit der Ausnahme der durch die
Einbeziehung der überseeischen Besitzungen Spaniens bedingten
Besonderheiten. Auch diese war in Paris ausgearbeitet „sous la dictée
de S.M. l’empereur et Roi“,104 der ebenfalls die Redaktion der neapolitanischen Verfassung persönlich verfolgte. In der Tat beschied er in
Bayonne seinen Bruder Joseph: „Je viens de relire la constitution de
Naples. J’en ai effacé ou modifié quelques articles. Je pense qu’elle est
bien actuellement, et que vous pouvez la faire expedier dans l’état où
elle est“.105
Beide Verfassungen106 stellen die ‚mediterran-konservative‘ Variante der napoleonischen Verfassungen in Europa dar. Zum ersten gilt
dies hinsichtlich der Definition des Katholizismus als Staatsreligion,
die über die entsprechenden Bestimmungen der Verfassung der Italienischen Republik von 1802 (Art. 117) (und jener des Herzogtums
Warschau (I, Artt. 1-2)) insofern hinausgeht, als die Garantie der
freien privaten Kultausübung für Andersgläubige in der neapolitanischen Verfassung nicht wiederaufgenommen wird und es in der spanischen verschärfend ausdrücklich heißt: „y no se permitira ninguna
otra“ (Art. 1).
Was diese ‚konservativ-mediterrane‘ Variante aber besonders charakterisiert, ist die Zusammensetzung der Cortes bzw. des Parlamento
104

So der Vermerk „Historique de la rédaction…“, in: AN, AF IV, 1680,
fols. 518ff.; in demselben Bestand befinden sich mehrere Vorentwürfe
und auch die handschriftliche Fassung des definitiven Entwurfes mit
Korrekturen und Napoleons eigenhändiger Unterschrift.
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Schreiben vom 20.6.1808, in: Napoléon et Joseph Bonaparte, hrg. v.
Haegele, 519. Entwurf in AN, AIV, 1704, dossier 10, 15.
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Die spanische Verfassung in französischer und spanischer Sprache ist –
unter Berücksichtigung auch der vier Vorentwürfe – publiziert in Pierre
Conard, La Constitution de Bayonne (1808), Paris 1910, 118-149; die neapolitanische (nur in italienischer Sprache) jetzt in Le costituzioni italiane, hrg.
v. Aquarone, d’Addio u. Negri, 370-378. Thierry Lentz (Nouvelle histoire,
404) bezeichnet die spanische Verfassung als “un compromis déséquilibré entre les principes napoléoniens et hispaniques“, ohne sie in den von
uns skizzierten Kontext zu stellen.
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nazionale in Neapel: neben, ja symbolträchtig vor die drei Kategorien
der Kollegien der Repubblica Italiana und der Westphälischen Verfassung traten nun in den drei estamentos der Cortes bzw. in den fünf sedili
des neapolitanischen Parlamentes (bereits die archaisierende Terminologie signalisiert die Rückwärtswendung!) die Vertretungen des
hohen Klerus und Adels. In Spanien waren das je 25 gegenüber den
132 Abgeordneten des estamento del pueblo (in den Vorentwürfen bezeichnenderweise Tiers État genannt!), davon 72 der Provinzen, 30
der wichtigsten Städte und nur je 15 Repräsentanten von Handel und
Gewerbe bzw. der Universitäten und der „savants ou hommes distingués par leur mérite personnel, soit dans les sciences, soit dans les
arts“ (Artt. 61-64), in Neapel je 20 von 100 Mitgliedern des Parlamento
nazionale, dessen übrige Mitglieder in gleicher Stärke auf die drei sedili
der possidenti, dotti und commercianti verteilt waren. Von den beiden in
Bayonne gegebenen Verfassungen geht die für Spanien also wesentlich weiter in der rückwärts gerichteten Abwendung von den Vorbildern von 1802 und 1807: dies gilt ebenso für die drastische Reduzierung der beiden Kategorien der dotti und commercianti als auch für die
Rückkehr zu einer territorial-korporativen Vertretung der Provinzen
und der großen Städte, die in der spanischen Verfassung an die Stelle
der Kategorie der possidenti treten sollte. Die herausgehobene Rolle
des alten Adels in beiden Verfassungen ist auch vor dem Hintergrund
der gleichzeitigen Schaffung des neuen Amtsadels in Frankreich
durch Napoleon zu sehen.
Eine Besonderheit der spanischen Verfassung war die Verankerung des französisch-spanischen Defensiv- und Offensiv-Bündnisses
in Art. 124 (ohne Entsprechung in der neapolitanischen Verfassung).
Dieser Artikel stellt keineswegs eine Marginalie dar: die Genesis der
Verfassungen mit den detaillierten Bestimmungen über die Heeresund Flottenkontingente beider Staaten in den Vorentwürfen weist
deutlich auf die Bedeutung hin, die in Paris dem Bündnis als integralem Teil der Verfassung zuerkannt war; mit Rücksicht auf die spanische Seite wurden sie dann statt in der Verfassung selbst in einem
separaten Vertrag geregelt. Auch das Königreich Neapel wurde aufs
engste an Frankreich und die Dynastie Bonaparte gebunden, einmal
durch die Erbfolgebestimmungen des der Verfassung angefügten
Statuto, zum anderen durch ein ähnliches (auch die Nachfolger bin71
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dendes) Bündnis mit analogen Bestimmungen über die Kontingente,
sowie der Verpflichtung, an der Kontinentalsperre teilzunehmen
(Vertrag von Bayonne vom 15. Juli 1808).107
Auch in Spanien suchte der französische Verfassungsgeber eine
legitimierende institutionelle (Komparsen-)Funktion, dafür wurde ein
(teils gewähltes, teils ernanntes) Gremium aus Vertretern des hohen
Adels und Klerus und spanischer Institutionen nach Bayonne einberufen. Der spanische Beitrag zur Genese der Verfassung von Bayonne hatte zwei Gesichter: einerseits das Begehren, eine Verfassung zu
erhalten, zum anderen das Bestreben, möglichst viel vom Ancien
Régime – von der Rolle der katholischen Kirche zu den Privilegien der
Aristokratie – zu bewahren. Beide Aspekte beleuchtet das Schreiben,
das Murat aus Madrid als Oberbefehlshaber (und heimlicher Aspirant
auf den Thron!) genau einen Monat nach der Insurrektion des dos de
Mayo an Napoleon richtete:
Sire, il n’est plus temps de différer. V.M. doit, d’après l’avis de tous les
Espagnols bien pensants d’ici, faire proclamer de suite le nouveau Roi, et
joindre à cette proclamation le projet de Consititution qu’elle nous addressée.[…] Mais il est nécessaire que dans ce projet, il ne soit question
de contingent de fournir, de suppression de l’Inquisition, de réforme des
moines […] Tous ces articles pourront s’arranger par des conventions
particulières à l’assemblée générale de Bayonne, ou avec le nouveau
Roi.108

Der Blick auf Madrid und Neapel lenkt nun unsere Aufmerksamkeit auf eine Alternative, die mit dem napoleonischen Verfassungsund Herrschaftssystem konkurrierte, nämlich der whig-geprägte historisch orientierte „britische Konstitutionalismus im Mittelmeer“,
von Spanien über Sizilien und Malta bis zu den Ionischen Inseln.109
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AN, AF IV 1704, dossier 10.
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In Lumbroso, Correspondance, 417-418. Zu den Positionen der spanischen
Institutionen und den Arbeiten der Versammlung in Bayonne sei auf
Conard, La Constitution de Bayonne, und Carlos Sanz Cid, La constitución de
Bayona, Madrid 1922, verwiesen.
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Grundlegend: Carlo R. Ricotti, Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo
(1794-1818), Roma 2005.
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Und nördlich der Alpen stand bald den napoleonischen Modellstaaten nicht mehr das verknöcherte Preußen von 1806, sondern das
Preußen der Reformen ab 1808 gegenüber, zu denen auch ein (wenngleich nach 1815 nicht eingelöstes) Verfassungsversprechen gehörte.
Zwei Institutionen der napoleonischen Verfassungen, die durchaus unterschiedliche Gestalt und Entwicklung in den untersuchten
Staaten angenommen haben, seien noch kurz im Vergleich angesprochen. Zum einen die zentrale Institution des Staatsrates: ganz anders
als in Frankreich, kam es vor allem in kleineren Staaten, aber nicht
nur in diesen (so etwa im Herzogtum Warschau) zu einer teilweisen
Verschmelzung von Regierung und Staatsrat, im Grenzfall war dieser
ein nur geringfügig erweitertes Kabinett. War der französische Conseil
d’État eindeutig ein konsultatives Organ der Regierung, so entwickelte
er in einigen dieser Staaten politisches Selbstbewusstsein und konnte
sogar zum Ort für oppositionelle Tendenzen werden, wie in der Repubblica Italiana oder in Frankfurt; im Herzogtum Warschau gar kam
es zu einem schweren institutionellen Konflikt mit den Ministern.
1810 warf der Minister Łubieński dem Staatsrat vor, „sich die oberste
Macht der Regierung aneignen zu wollen, die der Verfassung nach,
nur der Person des Königs gehöre, unter dessen Befehl die Minister
stehen“; es werde „eine Überwachung der Tätigkeit der Exekutive
beabsichtigt. Damit versuche der Staatrat in die Macht des Königs
einzugreifen“.110 In Berg hingegen betrieb Beugnot seit 1808 gezielt
eine Herabstufung des Staatsrates.111
Zum anderen sei die Realität der (Quasi-)Parlamente, denen ja im
napoleonischen Institutionengefüge sowieso nur eine begrenzte und
in Frankreich zunehmend noch geschwächte Rolle eingeräumt war,
im Vergleich betrachtet. In Napoleons Sicht – resümiert Collins begründet – sollten Parlamente „two functions, financial and legislative“
haben,112 wobei erstere sich der eines Rechnungshofes annäherte.
110

Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, 3 Bde., III, Tl. 1, hrg. v. Tadeusz Mencel u. Marian Kallas, Thorn-Warschau 1995, 12. Herrn A.
Stefanczyk bin ich für die Hilfe bei der Auswertung der Protokolle zu
Dank verpflichtet.
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Vgl. Severin-Barboutie, Französische Herrschaftspolitik, 105-106.
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Irene Collins, Napoleon and his Parliaments. 1800-1815, London 1979, 15.
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Dem Selbstbehauptungswillen und der Bereitschaft, auch Regierungsvorlagen zu verwerfen, die der Corpo legislativo der Repubblica
Italiana und später die westphälischen Reichstände zeigten, oder dem
Konservativen Widerstreben, das sich im Senat von Lucca 1806 manifestierte113 – ganz zu schweigen von der politisch selbstbewussten
und nach Macht strebenden Landbotenkammer des Warschauer
Sejm, standen andere Staaten gegenüber, in denen das Parlament nie
einberufen worden ist. Für die Nichtdurchführung von Wahlen und
die Nicht-Einberufung von Parlamenten spielten sicherlich Kriege ein
wichtige Rolle, so in Spanien (allerdings tagten auf der Gegenseite die
Cortes in Cadiz!); für Bayern sollte später Montgelas insbesondere die
Kriege von 1809, 1812, 1813-15 als Begründung für die nicht abgehaltenen Wahlen anführen.114 Was das Königreich Neapel angeht, so
hatte Murat schon im August 1808 Napoleon die Frage gestellt:
„Dois-je m’occuper de l’organisation du Parlement national?“115 Immerhin wurden Vorbereitungen für die Einberufung des Parlamentes
und die Abhaltung von Wahlen im Regno di Napoli in mehreren Anläufen zwischen 1809 und 1811 getroffen.116 Schon ab 1805 war der
Corpo legislativo des Regno d’Italia nicht mehr einberufen worden, und
113

Elisa löste den Senat 1806 auf, obschon sie bis auf eine Ausnahme („que
des intérêts particuliers ont fait rejetter“) ihre Gesetzesvorlagen hatte
durchbringen können; sie schrieb Napoleon „J’ai été très mécontent du
Président, il est le plus égoiste des hommes, très avare, & ne secondera
jamais mes vues, pour le bien être des Lucquois“. Weiterhin habe sich
unter dem Einfluss „des cours de Rome et de Florence“ „un parti
d’opposition marqué contre l’établissement du Code Napoléon“ gebildet
(Elisa an Napoleon, 20.2.1806, bzw. empfangen 4.5.1806, in: AN, AF IV,
1716).
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G. Laubmann u. M. Doeberl, München 1908, 75-76.
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Angela Valente, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale, Nuova ed. riv., Turin
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die seit etwa 1810 zu beobachtende Marginalisierung der parlamentarischen Institutionen hat nicht nur mit den Kriegen Napoleons zu
tun, sondern folgte auch der autoritären Rückentwicklung seines
Herrschaftsystems in Frankreich.
Der häufig vertretenen Interpretation dieser napoleonischen Verfassungen in Europa als mehr oder wenig korporativ oder ständisch
aufgrund der drei Kategorien der possidenti, dotti und commercianti erwächst aus der vertieften Analyse der Genese und der Funktionsweise ihrer (quasi-)parlamentarischen Institutionen, sowie aus zeitgenössischen Interpretationen ein überzeugendes Gegenargument: zwei
Beispiele, aus der Frühzeit und vom Höhepunkt des napoleonischen
Konstitutionalismus, müssen hier genügen. Die Cisalpini wollten in
jedem Falle vermeiden, mit den corpi elettorali „d’établir une classation
des Citoyens par profession séparées de droit comme elles le sont par
le fait, vrai moyen de nous ramener aux anciens corps d’arts et métiers“.117 Insbesondere scheiterte auch die insistent verfochtene Idee,
in der Verfassung die 12 Höchstbesteuerten jedes Départements de
jure zu Mitgliedern des collegio de’ possidenti zu machen: ein „solcher
Artikel“, war die Auffassung des Comitato di Governo in Mailand, „tendier[e] dazu, eine Eigentumsaristokratie zu errichten“ und sei „daher
inopportun in einer demokratischen Verfassung“.118 Im Königreich
Westphalen forderte der Staatsrat Malchus von den Abgeordneten
der Reichsstände ein Selbstverständnis als„Repräsentanten der ganzen westphälischen Nation“, statt als „Stellvertreter dieser oder jener
Stadt oder ehemaligen Provinz, dieser oder jener Klasse von Einwohnern“;119 und 1812 schrieb der Jurist Saalfeld „Alle Deputirte
sollen sich als Deputirte der Nazion, nicht eines besonderen Standes
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Da Como, I comizi nazionali, I, 260 (Marescalchi, Aldini, Serbelloni, Melzi
an Talleyrand, nach dem 8.9.1801) (eigene Hervorhebung).
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Ebd., II/1, 86; ebd., I, 298 (Pancaldi an Marescalchi, 9.10.1801) für das
Zitat.
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Zitiert in: Arnulf Siebeneicker, „‚Repäsentanten der ganzen westphälischen Nation‘. Das Parlament im politischen System des Königreichs
Westphalen“, in: König Lustik!? Jérôme Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen, München 2008, 115.
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derselben betrachten[…]“.120 Auch die „außerordentliche Flexibilität
der Wahlvorschriften“ in Westphalen bekräftigt diese Interpretation.121
Es ist evident, dass hier bereits ein moderner Repräsentationsbegriff vorliegt. Die drei Wahlkollegien stellten also keineswegs einen
Rückgriff auf vergangene ständische Ordnungselemente oder implizierten korporative Strukturierungen, vielmehr handelt es sich bei
ihnen um Kriterien der Wählbarkeit zu repräsentativen Versammlungen (und teilweise auch der Auswählbarkeit zu bestimmten Ämtern
der Exekutive und der Judikative). Sie nehmen in Wirklichkeit die für
das Wahlrecht des kontinentalen Europa des 19. Jahrhundert fundamentalen Kriterien von Zensus und Kapazität (in der deutschen Begrifflichkeit ‚Besitz und Bildung‘) voraus!

120

Friedrich Saalfeld, „Über die Nazionalrepräsentazion in Westfalen, in
Vergleichung mit der von Frankreich und dem Königreiche Italien“, in:
Westfalen unter Hieronymus Napoleon, hrg. v. Georg Hassel u. Karl Murhard,
I/7 (1812), 71-82, hier: 77-78. Die Redaktion der offiziösen Zeitschrift
fühlte sich allerdings bemüßigt, die herausragende Stellung des Monarchen in der Repräsentation im Verhältnis zu den „Deputirten“ klarzustellen, welche „allerdings Repräsentanten der Nazion“, aber „weder die
einzigen noch die ersten“ seien: „Erster Repräsentant der Nazion ist der
Fürst“ (ebd., 74).
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The Labour Party and the Human Rights Act
Gerrit Schäfer
Now we have got the Human Rights Act in, everything will be all right
for everybody – ho, ho, ho! It is probably the most hyped and overrated
change in a long time.
Diary entry by David Blunkett, former
Home Secretary, October 2000. 1

I Introduction
Since the Labour Party’s return to power in 1997, constitutional
reform has been on the political agenda in the United Kingdom. Major constitutional changes have been enacted, most notably the creation of devolved legislatures in Scotland and Wales and an elected
mayor for Greater London. 2 One of the crucial constitutional innovations enacted by the first Blair government has been the Human
Rights Act 1998 (HRA). Incorporating most articles of the European
Convention on Human Rights (ECHR) into British law, the HRA
provides the first catalogue of rights that British citizens can enforce
in domestic courts. Defining and protecting individual rights by legal
means brings the UK in line with most other democratic countries,
where such rights usually have constitutional status.
The HRA brings a good deal of tension into the British constitutional system because it tries to reconcile two opposing principles.
On the one hand, a crucial aim of all rights legislation is to protect
individuals against the government and its administrative system, its
1

David Blunkett, The Blunkett Tapes. My Life in the Bear Pit, London 2006,
213.

2

For an overview of the constitutional changes under New Labour, see
Andrew McDonald and Robert Hazell, “What Happened Next. Constitutional Change under New Labour”, in: Andrew McDonald (ed.), Reinventing Britain. Constitutional Change under New Labour, London 2007, 3-28.
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security forces and its huge financial means. This includes encroachments on rights brought upon by democratic legislation. Basic rights
are considered to be of such fundamental importance that most constitutions make it difficult or impossible to modify or abolish them.
On the other hand, it has been argued that the democratic will of the
people, represented by Parliament, must not be set aside, and that
decisions on political disputes should not be taken by unelected
judges with reference to rights legislation. Free elections and public
debate are believed to safeguard individual rights by placing political
constraints on Parliament and the government. 3
The HRA does not go so far as to assign a special legal status to
the rights contained in the ECHR. Britain’s rights legislation differs
from most other countries in one important respect:. It is not entrenched and can be amended and repealed by simple majority. This
is of course due to the legal supremacy of the UK Parliament, which
does not allow for any limitations to the law-making capacities of the
present and future Parliaments.
At the same time, the HRA strengthens the rights of individuals
towards the government. It requires every public authority, except
Parliament acting in its legislative capacity, to work in conformity
with the ECHR. Ministers introducing a bill are required to make a
statement on its compatibility with the Convention. The courts are
required to interpret existing legislation in a way that is consistent
with Convention rights. Should this not be possible, senior courts
may strike down subordinate legislation or, in the case of primary
legislation, issue a declaration of incompatibility notifying Parliament
of the incompatible clause. Either a Minister – by Order in Council –
3
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See e.g. John A. G. Griffith, “The Political Constitution”, in: Modern Law
Review, 42/1 (1979), 1-21; Trevor Robert Seaward Allan, “Constitutional
Rights and the Common Law”, in: Oxford Journal of Legal Studies, 11/4
(1991), 453-480; idem, Law, Liberty, and Justice. The Legal Foundations of
British Constitutionalism, Oxford 1993; Lord McCluskey, “Law, Justice and
Democracy. Reith Lectures 1986”, in: Robert Blackburn (ed.), Towards a
Constitutional Bill of Rights for the United Kingdom, London 1999, 997-999;
Lord Boston of Faversham, “Arguments against a Bill of Rights”, in:
Colin M. Campbell (ed.), Do We Need a Bill of Rights?, London 1980, 2337.
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or Parliament may then take action to bring the law in line with the
Convention. 4
So while the HRA formally preserves the supremacy of Parliament, it also places some limitations on the scope of action of the
government. The judiciary is given the power to scrutinise Parliamentary legislation. While Parliament still has the final word as far as primary legislation is concerned, the implication is that the political debate following a Declaration of Incompatibility will create sufficient
momentum for a change of the law: “[…] it is likely that the Government and Parliament would wish to respond to such a situation
and would do so rapidly.” 5 While Parliament remains formally sovereign, the HRA has an impact on how this sovereignty is exercised,
and on political outcomes. Notions of limited government have begun to play a greater role in the British constitution.
The HRA, Parliamentary Supremacy and British Politics
The debate on Parliament’s legislative supremacy is not merely academic. The legislative supremacy of Parliament is one of the constitutional foundations of what has been called the Westminster model
of government or the “British Political Tradition”, 6 where a premium
is placed on strong and efficient government. The voting system
4

Human Rights Act 1998, http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/
19980042.htm, 15 May 2009; Marius Baum, “Rights Brought Home. Zur
Inkorporierung der Europäischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten in das nationale Recht des
Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland”, in:
Europäische Grundrechte-Zeitschrift, 27/9-10 (2000), 281-303; Home Office,
Rights Brought Home, White Paper, October 1997, Cm 3782,
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/hoffice/rights/
contents.htm, para. 2.2, 15 May 2009.
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Jack Straw, House of Commons Debates (henceforth as HC Deb.), 16
February 1998, col. 778.
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David Marsh and Matthew Hall, “The British Political Tradition. Explaining the Fate of New Labour’s Constitutional Reform Agenda”, in:
British Politics, 2/2 (2007), 215-238.
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tends to produce strong majorities, and given the high degree of party
discipline, the government of the day is almost always able to command a majority in the House of Commons. Parliament’s supreme
legislative powers are therefore normally controlled by the government: “If ‘all power to the Soviets’ was the slogan of the Bolsheviks
in the former Soviet Union, ‘all power to the governing party’ is the
slogan of those who rule in Britain.” 7 Critics have argued that this
executive-friendly system amounts to an “elective dictatorship”. 8
However, the current constitutional arrangements have wideranging implications for British politics and enjoy considerable support among the political elites. It has been noted that this system
[…] is inscribed not only in the institutions and processes of British politics, but also, and particularly, in the views of politicians and civil servants […] A political tradition rooted in an elitist conception of democracy, in the idea that government knows best, fits easily with the interest
of the political elite. 9

So if the traditional constitutional arrangements are so well in tune
with the interests of the government of the day, why did New Labour
enact reforms like the HRA, which have the tendency to make the
exercise of Parliament’s powers more difficult? Why should they
strengthen the judiciary at the expense of the government and Parliament? Why should they make life more difficult for politicians and
civil servants? Why should they risk to appear weak and unable to
enforce their political agenda? While it is true that constitutional reform has at times found support among the major political parties, it
was generally the “outs” in politics who were in favour of reform,
while the parties in government have defended the status quo. 10
“Changing the constitutional rules may seem hugely important to a
7

Vernon Bogdanor, Power and the People. A Guide to Constitutional Reform,
London 1997, 12.
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Lord Hailsham, Elective Dictatorship, London 1976.
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Marsh and Hall, “The British Political Tradition”, 228.
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Philip Norton, “In Defence of the Constitution”, in: idem (ed.), New
Directions in British Politics? Essays on the Evolving Constitution, Aldershot
1991, 145-172, esp. 145-147.
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political party in opposition, but in government, inertia takes over.” 11
Given their control over the supreme legislative powers of Parliament, the major parties are “[…] in effect, the custodians of the British Constitution”. 12 With the exception of Scottish devolution, constitutional reform is not a significant electoral issue. With a realistic
prospect of office and the Conservatives in disarray, one would have
expected Labour’s commitment to rights legislation to wane by the
mid-1990s, when considerations of self-interest of a party of government should have become more pressing.
This essay will argue that despite the impressive record of constitutional reform, commitment to rights legislation has in fact remained
marginal to New Labour’s political identity. Support for constitutional reform exists, but is limited to some sections of the Labour
Party, whereas others are either indifferent towards constitutional
questions or strongly attached to the traditional arrangements and
strong government. It was rather the experience of prolonged opposition which paved the way for the extensive programme of constitutional reform Labour developed in the early 1990s. When Tony Blair
became party leader, it was mainly for tactical reasons that he upheld
the commitments he had inherited. Labour’s true colours showed
when the HRA became the target of criticism from the Conservatives
and the right-wing press. While they have resisted calls to reform or
abolish the HRA, senior Labour politicians have tended to downplay
its importance and to point out the connection between rights and
responsibilities. It was especially the “war on terrorism” which has
led to a shift from individual rights and a greater emphasis on strong
and efficient government. Home Secretaries David Blunkett and John
Reid made their irritation quite clear when parts of their anti-terrorist
legislation were declared incompatible with the ECHR. Recently,
Gordon Brown has expressed interest in a British Bill of Rights, and
so has the Conservative leader, David Cameron. It remains to be seen
what shape such a Bill will take, and what it would mean for the rela11
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tionship between Parliament, the government, the courts and the
British citizens – if it is ever passed at all.

II The Labour Party and Constitutional Reform
During most of its history and particularly from the 1920s to the
late 1980s, the Labour Party was indifferent or even hostile towards
constitutional reform. This was especially the case with the party
leadership. 13 The overriding concerns were society and economics,
not individual rights. The power of the supreme Parliament was supposed to be used to carry out socialist policies bringing about a more
equal society: “In opposition for much of the 1920s, 1930s, 1950s
and 1980s, Labour’s aim was nevertheless to capture the state, not to
transform it […]”. 14
There was a long-standing streak of hostility among the Labour
Party towards the legal protection of individual rights, discernible for
example in the strong resentment of some members of the Attlee
government against the ECHR. 15 Individual rights were seen as a
liberal concern, not a socialist one. Labour was wary of judicial review
of the government, suspecting that judges were more likely to strike
down socialist than conservative policies. Labour politicians criticised
judicial activism in the 1970s and came out against legislative initiatives to make the ECHR actionable in British courts. A Bill of Rights
was often associated with property rights, as proposed by some Con13
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servatives. 16 While the beginnings of the modern debate on a Bill of
Rights are often traced back to Anthony Lester’s Fabian Society
pamphlet Democracy and Individual Rights, 17 advocates of constitutional
reform remained a minority within the Labour Party, and many of
them went over to the SDP and later the Liberal Democrats in the
early 1980s. As late as 1986, only a small number of Labour MPs
supported a Conservative backbencher’s Human Rights Bill, which
failed due to the opposition of both front benches. 18
Labour’s Policy Review
Although the popularity of the Conservative government was declining, Labour lost the third general elections in a row in 1987. The
reasons were perceived to be more fundamental than just the usual
swings of public opinion. Traditional socialist policies and a centralist
approach to politics failed to attract support outside the traditional
working class, which was on a demographic decline. 19 Labour’s devastating electoral performance in the 1980s initiated a comprehensive
policy review. As part of this process, Labour became increasingly
attracted to constitutional change. Most commentators agree that it
16
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19

Peter Joyce, Realignment of the Left? A History of the Relationship between the
Liberal Democrat and the Labour Parties, Basingstoke-London 1999, 255263; Tudor Jones, Remaking the Labour Party from Gaitskell to Blair, London
1996, esp. 114.

83

Gerrit Schäfer
was the experience of the Thatcher years which caused this new approach:
[The main factor behind Labour’s conversion to political reform was …]
the experience of prolonged Conservative rule from 1979 to 1997. In
this sense it is Mrs. Thatcher who perhaps has the best claim to be regarded as the real architect of constitutional reform in Britain. She provided an object-lesson in the nature of power in Britain’s 'flexible' constitution and, at the same time, a crash course of constitutional education
for the Labour Party. 20

Cut off from the levers of power, Labour was unable to prevent
the Conservatives from pursuing radical policies unrestrained by any
constitutional checks and balances. 21 At the same time the European
Community and the courts became, within the limits of their constitutional position, more active in reviewing the actions of the Thatcher
government, causing Labour to reassess its previous hostility. 22 Labour began to develop an interest in the extension of individual rights
in the late 1980s. The first major scheme, Charter of Rights, included
proposals on data protection and freedom of information. Labour
still hesitated to endorse a Bill of Rights and the judicial review of
legislation, but proposed to “democratically entrench” individual
rights by giving an elected second chamber the power to delay legislation until after the following general election. 23 A the same time, two
centre-left constitutional reform groups put forward proposals for a
bill of rights which left their mark on the debate and on New Labour’s rights legislation: Liberty’s A People’s Charter and the Institute
for Public Policy’s British Bill of Rights. Together with Charter 88, their
lobbying activities increased the support for constitutional reform
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among the Parliamentary Labour Party and even the party leadership. 24
John Smith and A New Agenda for Democracy
Labour’s new commitment to constitutional reform received a
major boost under John Smith, the party leader from 1992 to 1994.
He saw constitutional reform as part of a larger programme to revitalise democracy, to reduce frustration with the political process and to
modernise the country:
[… I]t is abundantly clear that people across the nation do care deeply
about the way they are governed, and they feel angry and frustrated with
a system that isn’t working. So our crumbling constitution can no longer
be dismissed as a sideshow. It is at the heart of what is wrong with our
country. 25

Instead of “[…] limp[ing] into the 21st Century on a constitution
built for the nineteenth”, 26 Britain should embark on major constitutional reforms:
I am arguing for a new constitutional settlement, a new deal between the
people and the state that puts the citizen centre stage. […] I want to see
a fundamental shift in the balance of power between the citizen and the
state – a shift away from a overpowering state to a citizen’s democracy
where people have rights and powers and where they are served by accountable and responsive government. 27

Gordon Brown, a close friend of Smith’s, welcomed the demands
for constitutional change:

24
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York 1997, 1-11, esp. 1.
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[… T]he current movement for constitutional reform is of historic importance. It signals the demand for a decisive shift in the balance of power in Britain, a long overdue transfer of sovereignty from those who
govern to those who are governed, from an ancient and indefensible
Crown sovereignty to a modern popular sovereignty, not just tidying up
our constitution but transforming it. 28

Under Smith’s leadership, a Policy Commission was set up under
the chairmanship of Tony Blair as Home Affairs spokesman. Its
comprehensive report on constitutional policies, A New Agenda for
Democracy, 29 became official party policy after 1993 and influenced
some of the constitutional reform measures later implemented by the
Blair government. It set out an ambitious programme of constitutional reform that was supposed to address problems such as excessive centralisation, secrecy and unaccountable power. It proposed to
democratise the political system and to give more power to individual
citizens, and thus set out a relationship between the individual and
the state that was clearly different from former Labour thinking. Instead of deriving policies from a predominantly collectivist attitude,
Labour emphasised the importance of the individual, whose wellbeing was the purpose of society and government:
We recognise the importance of the community acting collectively, but
to advance individual freedom, not at the expense of it. […] The task of
the Labour Party is to use the power of the community acting together
to advance and liberate the individual. […] Precisely because we believe
in using the power of the community, through government and in other
ways, it is vital that we address the issue of accountability. […] This requires […] a new constitutional settlement for our country, one which
establishes a just relationship between society and the individual, one

28
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29
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which above all, redresses power in favour of the citizen from the
state. 30

Central government power was seen as necessary to assist the individual, but was also “[…] a powerful interest that requires to be
checked and controlled.” 31 According to Gordon Brown,
[…] socialists must demand that individuals have entrenched rights to
protect them from the modern state. […] Indeed the constitution fit for
the 21st century should be one of the servant state, the state serving the
community and the individual, placed beneath a sovereign people and
not above it. 32

This new outlook became visible in Labour’s proposals for rights
legislation:
[…] [F]rom the belief that socialism must take on the vested interests of
government as well as those of capital and wealth, springs the clear need
for the rights of the individual to be protected in law in the constitution
and to be exercisable against executive power. The method of achieving
this can be debated […] but a Bill of Rights in one form or another there
will be. 33

In A New Agenda for Democracy, the Labour Party embraced the incorporation of the ECHR into British law and the drafting of a home-grown Bill of Rights. The stated aim was to limit the power of the
state by granting
[…] individuals the rights needed to challenge arbitrary decisions and exercises of power that affect them, to guarantee equality of treatment
without discrimination and the practical ability under the law to make
these rights real. 34
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However, individual rights were only one element of Labour’s vision of a fair society of active citizens: “[R]ights are not simply a list
of demands, but are accompanied by responsibilities as part of a contract between citizen and society.” 35
A New Agenda for Democracy has been described as the high-water
mark of Labour’s commitment to constitutional reform. 36 Ten years
earlier, the party had pursued different policies on almost every subject matter, and to an extent a different philosophy. Fully implementing A New Agenda for Democracy would have meant a significant departure from the traditional constitutional settlement. “Without addressing the issue of parliamentary sovereignty, the document implied that
it would be downgraded.” 37
Tony Blair and Constitutional Reform
Labour continued to revise its policies after Tony Blair had become party leader in 1994. He aimed to dissociate the party even
further from traditional socialism, moving it to the political centre
under the label of “New Labour”. Modernisation, a key term in New
Labour’s rhetoric, was also prominent in statements on constitutional
reform:
The Government is pledged to modernise British politics. We are committed to a comprehensive programme of constitutional reform. We believe it is right to increase individual rights, to decentralise power, to
open up government and to reform Parliament. 38

35

Ibid.

36

Other significant reform proposals included the creation of a Scottish
Parliament, reform of the House of Lords and the Commons procedures, freedom of information legislation, and reform of the administration of justice. A referendum on electoral reform and even a written
constitution were no longer ruled out as a long term development.
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The New Labour leadership declared their commitment to constitutional reform. A good deal of ambivalence began to creep into New
Labour’s plans for constitutional reform, and its criticism of the constitution was clearly less fundamental than John Smith’s. On the one
hand, Blair promised to assume John Smith’s “unfinished business”, 39 and described constitutional arrangements as the foundation
of good government on bread-and-butter issues: “The issue of government is not one for the ‘chattering classes’ – consigned dismissively to the inside pages of the broadsheets. It touches the vitals of
the nation.” 40 New Labour maintained the commitment to human
rights legislation, highlighting the contrast to Old Labour’s approach
to individual rights:
[… I]t is especially incumbent on democratic socialists to offer guarantees that the rights of the individual and of free associations will always
be protected. Never must the power of the collective, exercised through
the state, be allowed to transgress the fundamental rights of the individual […] That is why Labour now advocates as a first step the incorporation of the European Convention of [sic] Human Rights into British law,
as the basis for Britain’s own Bill of Rights.
With a Bill of Rights enforced by a reformed independent judiciary, the
modern age of citizenship will have begun, and no one will ever be able
to accuse Labour of being prepared to sacrifice individual rights on the
altar of collectivist ideology. 41

On the other hand, Blair began to argue that the constitution needed improving, but not wholesale change. Where Smith saw a
“crumbling constitution” which made necessary a “new constitutional
settlement”, Blair saw one which was still working and had strengths,
and merely needed adapting to a modern setting. 42 Greater efficiency
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became a major goal of New Labour’s constitutional reform programme, whereas John Smith had said that “[e]ven if our country
were being well-run and effectively governed, which it is not, there
would still be a need for reform.” 43
Despite the rhetoric, most members of the Labour leadership had
considerable reservations about the merits of constitutional reform,
believing it was of little interest to most voters. Risking electoral success seemed unacceptable to important figures behind the New Labour campaign such as Peter Mandelson, who is quoted as saying that
he had “[…] never met anyone on the doorstep in Hartlepool who
claimed to be a convert to New Labour because of constitutional
reform.” 44
[Groups such as Charter 88 …] must appreciate that political reform is
not Labour’s sole concern. Labour’s economic and social reforms will
require parliamentary time […] A reinvigorated democracy will help deliver New Labour’s progressive agenda, but we do not believe that constitutional reform offers the panacea that is sometimes claimed. [The
proposed changes …] will play their part in national renewal, but alongside plans for our economy and society, not as a substitute for such
plans. 45

Since the Labour leadership, including Tony Blair himself, had
previously endorsed these policies, they could not have departed
from them without a major loss of credibility. 46 Additionally, constitutional reform offered an opportunity for New Labour to display
some reformist zeal without breaking the promise of adhering to the
Conservatives’ spending plans during the first two years in office –
“radicalism on the cheap”, as the Economist has described it. 47 Finally,
ernment […]” (“Blair on the Constitution”, in: The Economist, 14 September 1996, 33-35, here: 33).
43

Smith, “A Citizens’ Democracy”, 3.

44

Quoted in Morrison, Reforming Britain, 495. Mandelson was the MP for
Hartlepool at the time.

45

Mandelson and Liddle, The Blair Revolution, 209.

46

Morrison, Reforming Britain, 41-42, 52-53, 530.

47

“Labour’s Constitutional Mess”, in: The Economist, 13 March 2004, 14.

90

The Labour Party and the Human Rights Act
the constitution seemed to provide common ground for a centre-left
partnership, which would have become vital in a hung Parliament. 48
A Joint Consultative Committee on Constitutional Reform with the
Liberal Democrats was set up in 1996, chaired by Robert Maclennan
and Robin Cook, two advocates of reform in their parties. It produced a report which became a major influence on the Labour government’s legislative programme. 49
The radicalism in Labour’s reform proposals declined with the
imminent prospect of electoral victory. The focus was kept on devolution, which was expected to win votes in Scotland. Other commitments were substantially moderated, and Labour began to focus on
specific improvements rather than a comprehensive overhaul of the
British polity. No more was heard of a home-grown Bill of Rights or
a written constitution, which would have been a much more controversial undertaking. Labour pledged to incorporate the ECHR into
British law. Additionally, further and more specific legislation on
individual rights was envisaged at a later stage.
The New Labour Government and the HRA
In the run-up to the 1997 elections, intensive preparation of future human rights legislation occurred under the direction of the
shadow Lord Chancellor, Lord Irvine, and the shadow Home Secretary, Jack Straw. A Consultation Paper on the incorporation of the
ECHR was presented in 1996. 50 The Constitution Unit at the Univer-

48

See Paddy Ashdown, The Ashdown Diaries, I, London 2000, 284.

49

Brazier, Constitutional Reform, 44-51. See the “Report of the Joint (Labour
Party-Liberal Democrats) Consultative Committee on Constitutional Reform”, in: Blackburn and Plant (eds.), Constitutional Reform, 468-480.

50

Labour Party, “Rights Brought Home. Labour’s Plans to Incorporate the
European Convention on Human Rights into UK Law”, in: Blackburn
(ed.), Towards a Constitutional Bill of Rights, 954-960. – See also Lord Irvine
of Lairg, “The Legal System and Law Reform under Labour”, in: David
Bean (ed.), Law Reform for All, London 1996, 4-29, esp. 15-20.
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sity College London provided academic advice on details of the legislation. 51
The newly elected Labour government made the Human Rights
Bill a priority in their legislative timetable and soon produced a White
Paper, Rights Brought Home. Anticipating later attempts to denounce
the ECHR as “foreign”, “European” and “un-British”, the title emphasised that British lawyers had had a major role in its drafting. Labour’s proposals were presented as moderate, and any deviation from
the constitutional orthodoxy was ruled out:
On one view, human rights legislation is so important that it should be
given added protection from subsequent amendment or repeal. […] But
an arrangement of this kind could not be reconciled with our own constitutional traditions, which allow any Act of Parliament to be amended
or repealed by a subsequent Act of Parliament. We do not believe that it
is necessary or would be desirable to attempt to devise such a special arrangement for this Bill. 52

Lord Irvine stated during the debates on the Human Rights Bill
that “[t]he design of the Bill is to give the courts as much space as
possible to protect human rights, short of a power to set aside or
ignore Acts of Parliament.” 53 And according to Jack Straw,
[t]he Bill, important though it is, has the limited function of bringing the
British people’s rights home. It is no part of the project to call into question constitutional arrangements that have evolved in this country to
make us one of the world’s most stable democracies. 54
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Instead the practical benefits for British citizens were emphasised:
[The HRA] will give people in the United Kingdom opportunities to enforce their rights under the European Convention in British courts
rather than having to incur the cost and delay of taking a case to the
European Human Rights Commission and Court in Strasbourg. It will
enhance the awareness of human rights in our society. And it stands
alongside our decision to put the promotion of human rights at the forefront of our foreign policy. 55

Downplaying the Impact of the HRA
Labour’s attitude towards the HRA has continued to be ambiguous and sometimes contradictory. It has not been advertised as one
of the government’s major achievements, did not feature strongly in
the 2001 and 2005 general elections, and has not become an essential
element of Labour’s identity and political narrative. Back in government, New Labour’s priorities began to change, and its interest in
constitutional reform declined markedly after the first two years in
office:
[…] so far as Blair was concerned, the constitution was a Year One
thing: after 1998, the year when all the devolution legislation was enacted
as well as the Human Rights Act, the government had done that and
could move on. 56

The Blair government continued to downplay the impact of its
constitutional reforms. The HRA was presented as bringing about
improvements in judicial, legislative and administrative practice, but
not raising any fundamental questions. In 2000, Jack Straw assured an
audience of businessmen that although the Human Rights Act was
“[…] probably the most significant constitutional change since the
1688 Bill of Rights”, there was
tional Affairs, http://www.dca.gov.uk/speeches/2003/lc081203.htm, 15
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[…] no need to get panicked about this. We are talking about pretty basic
civil and political rights. The right to life, right to liberty, freedom of expression, religion and belief, privacy of home life, discrimination in the
enjoyment of the rights and so on. […] Take a look at the Home Office
leaflet sent out with the Conference packs. You’ll see the range of rights
covered. Social or economic rights, like the right to a job, a minimum
wage and so on, are not included. The Human Rights Act doesn’t cover
everything, and Parliament – not the judges – is going to carry on turning
the democratic will into the law of the land. 57

One reason for such rhetorical balancing acts was the need to preempt Conservative criticism. However, the contrast has been striking
between Labour’s former rhetoric about the empowerment of the
citizen, and its later inclination to downplay the impact of its reforms:
It may very well be that the Labour cabinet is simply asserting a traditional reluctance to give primacy to the judiciary. But it is equally likely
that Labour ministers are determined to maintain executive and legislative supremacy in the name of parliamentary sovereignty, and ultimately
even over the political freedoms of British citizens. 58

Rights and Responsibilities
There has been a growing emphasis in New Labour’s rhetoric on
the link between rights and responsibilities. This idea reveals the influence of American conservative thinkers 59 and appears in many
policy areas, most notably welfare. New Labour regards the perceived
growth of individualism with a degree of scepticism, and the duties
that individuals owe to the community play an important role. 60
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“New Labour’s distinctive emphasis is on its concept of community.
[…] It means mutuality – rights and responsibilities going hand in
hand.” 61 “For too long, the demand for rights from the state was
separated from the duties of citizenship […] rights and opportunity
without responsibility are engines of selfishness and greed.” 62 In contrast, A New Agenda for Democracy had defined rights as those “[…] of
the individual against the state”, and the purpose of the proposed
rights legislation was “[…] to protect individuals from state power.” 63
This argument has all but vanished from Labour’s rhetoric – apparently, citizens needed protection only against Conservative governments. For New Labour, individual rights do not prevail at all times,
but need to be balanced with other ethical claims, such as the needs
of “the community”. This applies especially to social rights, but extends to constitutional questions: “The duty of the state’s constitution
to safeguard freedoms, and encourage the performance of duties,
remains profound.” 64 This distinguishes New Labour’s approach to
rights from a modern liberal one. As a consequence, New Labour’s
vision changed from “[…] human rights culture within Government,
[…] in the courts and in society as a whole” 65 to “a culture of rights
and responsibilities”. According to a Home Office press release, the
HRA
[…] will mark […] a major step-change in the creation of a culture of
rights and responsibilities in our society. The Human Rights Act is a two
way street. Rights flow from duties – not the other way round. One person’s freedom is another person’s responsibility. And the Convention –
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19/4 (1999), 447-462.
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and the Act – contains many rights which have carefully to be balanced,
one with another. 66

Mr. Straw’s interpretation of his rights legislation was that
[…] the Human Rights Act does much more than allowing people to sue
and stop public authorities if they violate basic rights. It defines and legitimises responsibilities. How does it do that? The Human Rights Act
defines responsibilities for the simple reason that it bases itself on the
ECHR. And the ECHR, almost uniquely amongst human rights instruments balances and accompanies nearly everything it says about individual rights with detailed statements of the limitations that can be placed
on those rights. Balances and limitations which reflect the rights of others and of the wider community. And the balances and limitations in the
ECHR amount to a statement of duties and responsibilities. 67

The HRA under Pressure
Overall, the initial impact of the HRA has been rather moderate.
Human rights issues were raised in a considerable number of cases,
but only a small number have been successful. 68 Just over 20 Declara66

Home Office, “Jack Straw Announces Implementation Date for the
Human Rights Act”, 18 May 1999, News Release 153/99.

67

Jack Straw, Constitution Unit Annual Lecture, 27 October 1999,
http://www.nationalarchives.gov.uk/ERORecords/HO/421/2/hract/
cuspeech.htm, 15 May 2009. – Labour’s 2005 election manifesto made
the same connection, stating that Labour was “[…] proud to have
brought in the Human Rights Act, enabling British citizens to take action
in British courts rather than having to wait years to seek redress in Strasbourg. But rights must be balanced by responsibilities. So we will continue to bear down on abusive or frivolous claims” (Labour Party, Britain
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tions of Incompatibility had been issued by July 2006. Some 15 of
them resulted in changes in the law, while the rest was overturned on
appeal. 69 Various reasons for this have been cited. First, because British lawyers played a large part in the drafting of the ECHR, and because Britain has long accepted the jurisdiction of the Strasbourg
court, there are no major conflicts between the ECHR and British
law. Secondly, the HRA provides that before a Declaration of Incompatibility can be issued, a wide margin of interpretation must be
used to establish the compatibility of British law with the ECHR. As
a result, the judges have tended to treat human rights claims with
caution and restraint, respecting the primacy of Parliamentary legislation as far as possible. 70 Finally, the government prepared itself thoroughly before the HRA entered into force, trying to identify issues
which might be raised in court: “The Act has warranted and received
serious attention from the Government partly from a sense of conviction and partly from a sense of fear over what it might achieve.” 71
So while the HRA will possibly have important long-term effects, it
has so far not led to any revolutionary changes in the law and politics
of the UK.
Even so, an intense and sometimes polemic debate has developed
over the small number of controversial decisions involving for example the detention of asylum seekers and the deportation of terrorist
suspects. The Conservatives and the right-wing press have attacked
the HRA, portraying it as a “[…] a rogues’ charter for travellers, pris69
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oners, illegal immigrants and terrorists” 72 and an affront to British
common sense. It has been a prime target for Europhobic sentiment,
with the ECHR regularly being depicted as being a part of the EU. In
the 2005 election, the Conservatives argued that the HRA had established a “politically correct regime” which gave more rights to criminals and “[…] has led to more costly litigation, more claims for compensation and eroded the sense of fair play on which all justice depends.” They committed themselves to “[…] reviewing Mr Blair’s
Human Rights Act. And if it can’t be improved it will be scrapped.” 73
The Blair government’s enthusiasm for individual rights has often
appeared to be half-hearted, especially when it collided with its lawand-order agenda. There have been conflicts between the Home Office and the departments in charge of the HRA, i. e. the Lord Chancellor’s Department, the Department for Constitutional Affairs and
the Ministry of Justice. David Blunkett as Home Secretary from 2001
to 2004 had a series of disputes with the Lord Irvine when the HRA
turned out to be a constraint on his legislative plans. He criticised
“airy fairy” fears about civil liberties and even considered suspending
the HRA. 74 In a speech to the Institute for the Study of Civil Society,
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he attacked judicial activism and criticised that the balance of power
had shifted too far from elected politicians to the courts. 75 As one
commentator noted, “[…] the Labour Home Secretary found himself
rehearsing all the reasons the Conservatives had advanced for not
incorporating the European Convention on Human Rights.” 76 Tony
Blair himself called into question the ECHR and the HRA because
they supposedly prevented the deportation of asylum seekers or of
nine Afghan hijackers who were allowed to stay in Britain on human
rights grounds. 77 The Joint Committee on Human Rights gave the
government some of the blame for the HRA’s poor reputation among the public: “[…] public misunderstandings will continue so
long as very senior Ministers make unfounded assertions about the
Act and use it as a scapegoat for administrative failings in their departments”. 78
Much of the debate has focused on legislation passed after the terrorist attacks of 11 September 2001. In this context, the HRA has led
to conflicts between the executive and the judiciary when some of the
government’s measures were found incompatible with the ECHR.
The most important case was the ruling in the Belmarsh case by the
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House of Lords in December 2004. It stated that Part 4 of the Antiterrorism, Crime and Security Act 2001, which gave power to the
Home Secretary to indefinitely detain non-British nationals, was incompatible with the ECHR. 79 This effectively forced the government
to rewrite the law and to pass the new Prevention of Terrorism Act
2005, 80 which gave the Home Secretary the power to place terrorist
suspects under a de facto house arrest. Some of these so-called control orders were subsequently nullified by a High Court judge, because the detainees were again denied the right to a fair trial. 81
The government recognised that even without the HRA, deportations of terror suspects would not be possible as long as the ECHR
was in place. 82 But the need to project a tough image in the face of
terrorism and the populist instincts of the Labour leadership have
further exposed the fact that New Labour’s commitment to individual rights lacks strong roots. In the wake of the London bombings of
7 July 2005, the Prime Minister advocated the deportation of terrorist
suspects, saying that
[…] the circumstances of our national security have self evidently
changed, and we believe we can get the necessary assurances from the
countries to which we will return the deportees, against their being subject to torture or ill treatment […] So it is important to test this anew
now in view of the changed conditions in Britain. Should legal obstacles
arise, we will legislate further including, if necessary, amending the Hu79
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man Rights Act in respect of the interpretation of the European Convention on Human Rights. 83

Former Home Secretary John Reid has portrayed the ECHR as
outdated, pointing out that no terrorist threat as the present one existed when it was drafted. 84 And in this new situation, it was the
rights of the “decent, law-abiding majority” that needed to take
precedence:
[…] the human rights of [terrorist suspects], if considered absolute,
would militate against their deportation. But surely if they aren’t deported and conduct acts of terrorism, their victims’ rights have been violated by the failure to deport. […]
This is not an argument about whether we respect civil liberties or not;
but whose take priority. It is not about choosing hard line policies over
an individual’s human rights. It’s about which human rights prevail. In
making that decision, there is a balance to be struck. I am saying it is
time to rebalance the decision in favour of the decent, law-abiding majority who play by the rules and think others should too. […] These
questions are fundamental, difficult and immensely controversial.
Unsurprisingly, there is a strong desire to escape their fundamental nature by taking refuge in simple explanations and remedies. One is repeal
of the Human Rights Act. There are issues to do with the way the Act is
interpreted and its case law, which we are examining. But let me be very
clear. These problems existed long before the Human Rights Act. Every
modern democracy has human rights legislation: and in any event the
British Human Rights Act is merely the incorporation into British law of
the provisions of the ECHR, to which we have been bound for over half
a century. Besides, in the ECHR, there are countervailing provisions to
do with public safety and national security which would permit precisely
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the more balanced approach I advocate. In addition, of course, Parliament has the right expressly to override the Human Rights Act. 85

Within the government, the HRA has had support from ministers
like Lords Irvine, Goldsmith and Falconer. 86 In its review of the
HRA, the Department of Constitutional Affairs eventually concluded
that the “[…] main difficulties in [the area of the Government’s
counter-terrorism legislation] arise not from the Human Rights Act,
but from decisions of the European Court of Human Rights”, and
recommended a “[…] drive to ensure that the public as well as the
wider public sector are better informed about the benefits which the
Human Rights Act has given ordinary people, and to debunk many of
the myths which have grown up around the Convention rights.” 87

David Cameron, Gordon Brown and a British Bill of Rights
Until very recently, the Conservative Party has been a defender of
the constitutional status quo. This was especially true during the
1980s, when the Conservatives were in command of Parliament’s
supreme powers and found it very useful to push through the Thatcherite reform agenda. When New Labour had abandoned its Socialist economic policies and embraced constitutional reform, the future
of the constitution was in fact the issue on which the two main parties had the most fundamental disagreements.
Interestingly, the long years in opposition have now woken up
leading Conservatives to the attractions of “[…] a serious, thoughtful
programme of Conservative institutional and constitutional reform”.
David Cameron has spoken about the need “[…] to strengthen our
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legislature in the face of an over-mighty executive”. 88 However, he
has described the HRA as “inadequate” because it “[…] has had a
number of unwelcome direct and indirect consequences for our ability to fight crime and terrorism, [and] it has not actually proved to be
effective in protecting fundamental rights in Britain.” 89 At the same
time,
[…] we have to recognise that the Common Law cannot properly protect the citizen from ministers who have the power to override it by
statutory instrument. Likewise, we would be left with little protection
against a government that could at will abrogate or repeal habeas corpus
or any other protection of freedom. 90

As a consequence he came out in favour of
[…] a modern British Bill of Rights that also balances rights with responsibilities. This would clearly set out people’s rights, would enable those
rights to be protected in British courts, and would strengthen our hand
in the fight against crime and terrorism. 91

The Conservatives are currently pledged not to withdraw from the
ECHR, but to replace the HRA with a British Bill of Rights. 92 This
seems rather contradictory, as the ECHR would continue to be in
force, only that Britons would have to go to Strasbourg again to se-
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cure their Convention rights. 93 Many commentators have therefore
been sceptical about the proposals, wondering whether the British bill
might be a “rights-lite version” 94 of the HRA:
It is hard not to assume that Cameron is seeking a bill of rights that
would be less irksome to a future Tory government than Tony Blair
finds the current act. […] Cameron’s announcement does serve several
political goals. It plays to the tabloids by pledging to repeal the Human
Rights Act while pleasing Guardian readers who support a bill of rights.
It appeals to Eurosceptics and Europhiles by promoting a 'British solution' for 'our own people', while committing to the rights convention.
And it can unite both the authoritarian and libertarian wings of the Tory
party by promising security and freedom. 95

After Gordon Brown became Prime Minister in June 2007, the
constitution had a brief comeback on Labour’s political agenda. Already in January 2006, he had argued that it was “[…] imperative that
we re-invigorate the constitutional reform agenda we began in
1997.” 96 In his very first statement to the House of Commons as
Prime Minister, he set out new constitutional reform initiatives,
which clearly contrasted with Tony Blair’s apparent lack of interest in
this area of policy. 97 Brown's proposals included consultations on a
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Bill of Rights and even a written constitution. 98 According to Jack
Straw, the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice, Labour’s Bill of Rights would stand alongside the HRA rather than
replacing it. 99 However, the legal status of Labour’s Bill of Rights and
its relationship to the HRA is presently unclear. While the Joint
Committee on Human Rights has published an extensive report,
including a draft Bill of Rights, 100 the government has not yet come
forward with its Green Paper. What is clear is that New Labour still
insists that “[i]n this individualistic age, we would do well to remind
ourselves of first principles: that rights come with duties.” 101 Labour’s
Bill would therefore be one of “Rights and Duties” or of “Rights and
Responsibilities”. It is portrayed as being part of a wider initiative to
define British citizenship and to “[…] build our sense of shared identity and social cohesion”. 102 It remains to be seen whether this Bill of
Rights will have any major advantages over the HRA, other than
being “British” and avoiding some of the “European” reputation that
has made the HRA a hate object of the Europhobic press. 103
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Meanwhile, the Labour government has kept sending mixed signals about the HRA. Jack Straw, who had prepared the act as Home
Secretary, praised the successes of the HRA in October 2008 in a
speech to human rights lawyers, saying that it had “[…] made a qualitative improvement to people’s lives.” 104 Less than two months later,
in an interview with the Daily Mail, he expressed his frustration with
“nervous” judges refusing to deport terrorist suspects, and indicated
that the government was considering changes to the HRA. 105 A few
days later, Gordon Brown called the HRA a “shield and a safeguard
for us all”. 106 Speaking at the same event, Michael Wills, a Minister of
State at the Ministry of Justice, talked about the government’s plans
to overhaul it. 107 This continuing ambivalence caused the muchnoted resignation of Anthony Lester as Brown’s special adviser on
human rights, who expressed his frustration with the government’s
populism and the lack of political leadership. 108
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All things considered, the prospects for the enactment of a British
Bill of Rights under the current Labour government are not very
good. In the second half of 2008, the global financial crisis began to
dominate the political agenda, and opinion polls suggest that the
Conservatives are likely to win a majority in the next general elections. According to the Constitution Unit,
Gordon Brown had hoped to give a new lease of life to the constitutional reform programme, with a bill of rights at its centre, but with time
running out, he may have to accept that the time for big constitutional
reforms has passed. 109

III Conclusion
The picture that emerges from the analysis of Labour’s human
rights policies in the past three decades is puzzling and often paradoxical. The constitutional reform programme that the Labour Party
adopted in opposition drew upon a debate that had started more than
twenty years earlier. However, the commitment to constitutional
reform and especially to rights legislation must be seen as an anomaly
in the history of the party, whose outlook has normally been shaped
by notions of strong government and collectivist thinking. Labour’s
conversion to constitutional reform can be attributed to the long
period it spent in the political wilderness after 1979. Being cut off
from office for eighteen years made it receptive to ideas that were not
easily compatible with the interests of a potential party of government, because their combined effect would be to make the exercise
of political power more difficult. Tony Blair inherited an extensive
programme of constitutional policies from John Smith. For tactical
reasons, he continued to advocate reform, but doubts about the personal commitment of Blair and many of his senior ministers have
never gone away. Under his leadership, the constitutional agenda was
brought in line with other New Labour ideas and rhetoric. Many
commitments were substantially moderated, and New Labour’s legis109
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lation reveals a continuing allegiance to the tradition of strong executive government. While the HRA has certainly begun to have an impact on British law, the essentials of the Westminster system of government have been preserved. The supremacy of Parliament remains
in place, at least formally, and British politics continues to be dominated by a powerful executive. So far the HRA has “[…] not significantly altered the constitutional balance between Parliament, the Executive and the Judiciary”, 110 and “[t]he changes are not the same […]
as a constitutional court or the end of parliamentary sovereignty.” 111
New Labour has generally tended to downplay the extent and significance of the constitutional change it has brought about. The HRA
has been the subject of intense criticism from the Conservatives and
the right-wing press, and the government has generally failed to make
a positive case for the HRA among the public, “[…] ministers
mounting a firefighting case-by-case defence only when it suits
them.” 112 As a consequence, “New Labour’s programme of constitutional reform has been an endeavour of elites. Public opinion about
the programme is best described as permissive rather than engaged
one way or another.” 113 While demands to abolish or modify the
HRA have so far been come to nothing, there has been doubt about
the extent of New Labour’s commitment to the protection of individual rights. This has been especially true with regard to the Blair’s
“war on terrorism” and the treatment of terrorist suspects, where
Labour’s populist and pragmatic instincts and its inclination toward
strong government resurfaced. Additionally, New Labour preoccupation with outputs and efficiency, and its “obsessive desire for quick
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results” 114 is not easy to reconcile with constitutional arrangements
which place limitations on the government. These conflicting influences and the lack of any greater vision of Britain’s constitutional
future account for government’s contradictory attitude towards the
HRA, and also for the much criticised lack of coherence between the
HRA and other constitutional reform measures. 115
However, after decades of constitutional conservatism, the HRA
is clearly an important constitutional innovation. Together with devolution in Scotland, Wales, London and Northern Ireland, it might
turn out to be New Labour’s most durable legacy. Its long-term impact on British politics is difficult to predict, and the evidence has so
far been inconclusive. The HRA has certainly been a shift away from
the traditional approach to rights. The framework in which Parliament now exercises its supreme legislative powers includes not only
EU law, but also the ECHR and the British judiciary.
We are seeing the courts enforce what is seen as a higher body of law in
the form of […] the European Convention on Human Rights. They are
starting to probe more into parliamentary proceedings to see what Parliament is seeking to do. 116

The fact that even a major piece of legislation such as the Antiterrorism, Crime and Security Act 2001 was changed following a
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Declaration of Incompatibility seems to indicate that the courts have
begun to exercise a degree of control over Parliamentary legislation.
[… W]hile no doubt the principle of the sovereignty of Parliament remains at the core of our constitution, it would be difficult to deny that
such legislation as the Human Rights Act, the devolution legislation, and,
from an earlier period, the European Communities Act of 1972, is in
practice fundamental. 117

As a long-term consequence, this might result in more profound
changes in the relationship between the courts, the executive and
Parliament:
[…] the Human Rights Act has further shaken the already shaky doctrine
of parliamentary sovereignty […] It marks the death of the traditional
British assumption that civil liberties are better protected through the informal conventions of a liberty-loving political class than through any
formal code. 118

Despite the contradictory forces that have shaped it, and despite
New Labour’s wavering commitment, the HRA has the potential to
have long-term effects on the British constitution. Ironically, this was
brought about by a party where only a minority is genuinely enthusiastic about constitutional change, while many are either unaware of
its implications or irritated about the HRA being an obstacle to
strong and efficient government.
So far there are few signs that elected political officeholders believe that
human rights provisions directly affect their role in relation to policymaking and legislation, or that they are prepared to accept without protest some of the consequences of the judicial interpretation of such
norms. […] The prevailing assumption seems to be that politics will and
117
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can go on as before despite the elevated status now accorded to human
rights. 119

The recent interest of the Conservatives in constitutional change
and a British Bill of Rights offers an interesting parallel to Labour’s
conversion after a long time in opposition. As a result, “Bills of rights
have rarely been so popular. The Tories want a ‘modern’ one, the
Liberal Democrats a ‘new’ one and Labour, apparently one with ‘duties’.” 120 So the next round of constitutional reform might even be
enacted by the Conservative Party, provided that David Cameron is
serious about his proposals and able to take his party along for the
ride.
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„I am allways in our dear beloved America.“
Überlegungen zu Christoph Daniel Ebelings
erschriebener Republik
Thomas Clark
„How could one do other than submit to Tlön, to the minute and vast
evidence of an orderly planet?“
Jorge Luis Borges, „Tlön, Uqbar, Orbis Tertius.“ 1

I Einleitung
In Borges Erzählung „Tlön, Uqbar, Orbis Tertius“ erschafft ein
geheimer Bund von Gelehrten in Form der vierzigbändigen Enzyklopädie von Tlön eine perfekte, bis ins kleinste Detail beschriebene
Zivilisation, die, nachdem sie der Öffentlichkeit bekannt wird, eine so
große Faszination auf die Menschen ausübt, dass schließlich die reale
Welt in der Fiktion aufgeht – die Erde wird Tlön. Der resignierende
Erzähler erklärt die Macht Tlöns mit der Sehnsucht nach einer von
Menschen dimensionierten und daher menschengerechteren Ordnung der Dinge, in der die ontologischen und epistemologischen
Ungewissheiten der Existenz aufgelöst sind. Schuf der Hamburger
Gelehrte Christoph Daniel Ebeling, Europas größter Amerikanist des
achtzehnten und vielleicht sogar des neunzehnten Jahrhunderts, mit
seinem enzyklopädischen Werk zu den Vereinigten Staaten, der Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika sein eigenes „Tlön“ ? Der Vergleich scheint nahe zu liegen. Wie Horst Dippel in seiner bis heute als
das Standardwerk zur Frage geltenden, grundlegenden Studie zum
Bild der amerikanischen Revolution im deutschen Bürgertum der
Aufklärung gezeigt hat, „their interpretation was […] largely based on

1

Jorge Luis Borges, Labyrinths. Selected Stories & Other Writings, augmented
ed., New York 1964, 17.
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all-encompassing ideals and not on concrete political facts.“ 2 Ebelings Werk beruht zwar auf einer einzigartigen Fülle von Primärmaterialien, 3 doch schließt das nicht unbedingt aus, dass er Amerika, wie
es in europäischen Diskursen seit 1492 typisch war, zu einer absoluten Gegenwelt typisierte. 4 Andererseits schien Ebeling durchaus die
Hoffnung zu haben, mit seinen Schriften die atlantische Kluft überbrücken zu können und den in Amerika manifestierten Idealen der
Aufklärung auch in Deutschland zu einer politischen Realisierung zu
verhelfen. Als ein klassischer Repräsentant des „First Enlightenment,“ wie es Lundberg und May genannt haben, 5 hing Ebeling einer
harmonischen Kosmologie an, deren vernünftiger Gott seinen Geschöpfen die Fähigkeit zur Selbstvervollkommnung gegeben hatte.
Der öffentliche, transnationale Diskursraum, der durch die Verbreitung der Druckkultur entstanden war, eröffnete ungeahnte Möglichkeiten des Wissenstransfers, die nach der Teleologie der Aufklärung
unvermeidlich zu gesellschaftlichem Fortschritt, im Sinne einer stetigen Annäherung an absolute Wahrheiten, führen mussten. Oder, in
John Lockes Worten: „I think I may say, that of all the Men we meet
with, Nine Parts of Ten are what they are, Good or Evil, useful or
not, by their Education. ’Tis that which makes the great difference in
Mankind.“ 6

2

Horst Dippel, Germany and the American Revolution, 1770-1800 : A Sociohistorical Investigation of Late Eighteenth-Century Political Thinking, übers. v.
Bernhard A. Uhlendorf, Chapel Hill 1977, 363.

3

Vgl. Eugene Edgar Doll, „American History as Interpreted by German
Historians from 1770 to 1815“, in: Transactions of the American Philosophical
Society, 38/5 1949, 480-483.

4

Besonders erhellend hierzu das Modell von Rob Kroes, z.B. in „America
and Europe – a Clash of Imagined Communities“, in: European Readings of
American Popular Culture, hrg. v. John Dean u. Jean-Paul Gabilliet, Contributions to the Study of Popular Culture, L, Westport, CT 1996, 25-52.

5

David Lundberg u. Henry F. May, „The Enlightened Reader in America“, in: American Quarterly, 28/2 (1976), 265.

6

Some Thoughts Concerning Human Education, zit. n. Martin Fitzpatrick, The
Enlightenment World, London-New York 2004, 217.
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Ist Ebelings Amerika also Tlön? Ja und nein. Zweifellos strebt
Ebeling eine bis ins Detail perfekte Repräsentation an, und als Gegner radikaler Umstürze hofft er auf eine friedliche Durchdringung der
alten mit den Konzepten seiner neuen Welt. Dieses „dear beloved
America“ ist aber keine Reißbrett-Utopie, sondern wird aus einer
bewusst multiperspektivischen, abwägenden Sicht dargestellt. Es ist
gerade die keineswegs reibungslose und geradlinige, sondern kleinteilige und von Interessenkonflikten, Egoismen und Fehlversuchen
geprägte, aber dennoch erfolgreiche Entwicklung zur stabilen Republik, welche Ebeling hoffen lässt, dass auch Deutschland und Europa
unter weit widrigeren Voraussetzungen, einen ähnlichen Weg beschreiten werden.

II Ebeling als gemäßigter Aufklärer und das Versprechen der
Bücher
Schon Horst Dippel erkannte, dass „Ebeling’s convictions were
deeply rooted in the bourgeois idea of liberty and an orderly state“. 7
Zwar sind Mays Kategorisierungen der Aufklärung auf den angloamerikanischen Raum gemünzt, doch Ebeling lässt sich problemlos
in die Tradition des „First Enlightenment“ einordnen, charakterisiert
durch ein auf Equilibrium und Harmonie fokussiertes Weltbild, in
welchem wissenschaftliche Rationalität und vernünftige Religion
miteinander korrespondieren, Naturrechtskonzepte die gesellschaftliche Grundlage bilden und eine Vorstellung geordneten sozialen Fortschrittes im Rahmen einer zwar freiheitlichen, aber keinesfalls libertär-demokratischen, sondern eher auf Tugend und Gemeinwohlorientierung basierenden politischen Ordnung vorherrscht.
Ebelings aufklärerische Weltsicht zeigt sich unter anderem deutlich in seinem Gedicht zur Eröffnung eines Anbaus der Handlungsakademie, einer Wirtschaftschule, in der er von 1769 bis in die 1790er
Jahre prägend tätig war:

7

Dippel, Germany and the American Revolution, 291.
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Lass auch dies Haus den Sitz der Freude werden,
Der Freud’ an allem, was auf Erden
Die Menschen besser macht, der Freud’ an Wissenschaft,
Religion und Tugend,
An Weisheit, Fleiss und guten Sitten. Edle Jugend
Aus Fernen Zonen, lern’ hier Hand in Hand
Des Glückes Pfade gehen, wachs’ ihrem Vaterland
Zu guten Bürgern auf… 8

Wissenschaft und Religion sind hier nicht Gegner, sondern komplementäre Instrumente der Verbesserung menschlicher Natur. Ergänzt werden sie durch eine Tugendtriade, welche in klassischer Weise Intellekt, Arbeitseifer und Zivilität als Schlüsselcharakteristiken des
aufgeklärten Menschen (wie ihn Ebeling selbst in seinen Werken
verkörpert) markiert. Typisch ist auch die kosmopolitische Perspektive Ebelings: Bildung hat universelle Gültigkeit, die Mitglieder unterschiedlichster Nationen erlernen gemeinsam einen universalen Wissenskanon, der ihnen und ihren Vaterländern zu gute kommen wird.
In seinen Briefen wird deutlich, dass Ebeling mit Religion als einem positiv besetzten Begriff den Protestantismus meint. Sowohl den
Katholizismus als Hort irrationalen Aberglaubens als auch den vorgeblichen Fanatismus der Atheisten lehnt der moderate Ebeling ab:
The overthrow of superstition would be a happy event, if it was not accompanied with a far more direfull, that of the extirpation of true Christianity and universal tolerance. – The Atheists are more intolerant than
the bigoted, has often been said, and now is proved in fact. But Gods
providence knows better how to prepare nations to the pure knowledge
of truth than we feeble men, and I hope light will go forth from this
darkness. 9

Ebeling betont Toleranz als zentralen Wert aufgeklärten Christentums (tatsächlich kritisiert er an anderer Stelle sogar die Engländer für
ihre gewaltsame Unterdrückung der katholischen – also aberläubi8

Gordon Stewart, The Literary Contributions of Christoph Daniel Ebeling, Amsterdam 1978, 147-148.

9

Christoph Daniel Ebeling, „Brief an Mathew Carey, 30.11.1793“, Historical Society of Pennsylvania.
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schen – Iren). Dass er letztlich sogar die hier bemängelten Irrwege als
Gottes unergründlich verschlungenen Pfad auf dem Weg zur Erleuchtung des Menschen mit Wahrheit deutet, unterstreicht seinen
starken Glauben an eine Teleologie des Fortschritts zur Freiheit. Seine Verurteilung jakobinischer Exzesse während der von ihm und
dem Hamburger Kreis um Klopstock zunächst frenetisch bejubelten
französischen Revolution zeigt ihn wiederum als Befürworter eines
bedächtigen Weges zu diesem Ziel, der Revolutionen nicht grundsätzlich für wünschenswert erachtet. Ähnlich den moderaten Patrioten
der amerikanischen Revolution gründet sich für ihn die gewünschte
„happiness of mankind“ ausschließlich auf „religion, virtue, liberty,
and good government,“ 10 also auf mindestens zwei die menschliche
Natur einzäumende Prinzipien. Aber selbst „good government“ ist
für Ebeling ein weiter, nicht zwingend republikanischer Begriff. Zwar
sieht er die amerikanische Republik zweifellos als ein für Europa zu
erreichendes Ideal an, doch im europäischen Kontext findet er stets
auch lobende Worte für aufgeklärte Monarchen, welche freiheitliche
Prinzipien, etwa durch die Zurücknahme der Pressezensur, fördern.
So gedenkt er Josephs II. in einer Trauermusik mit den Worten:
Weint, ihr Weisen, Thränen des Danks:
Ihr durftet denken und reden,
Nur gerichtet zu werden
Durch der Freiheit Gesez. 11

Letztlich hofft Ebeling, der sich selbst als „nothing less than a Jacobine in the now prevalent sense of this word, but a true lover of
peace, good government and true liberty“ bezeichnet, aber auf die
friedliche Abschaffung der feudalen Ordnung. Die vernunftwidrige
Willkür, der etwa die meisten deutschen Territorien ausgeliefert sind,
wäre beseitigt, „if we had no nobility, nor courts, nor Princes. We
10

Ebeling, „Brief an William Bentley, 13.3.1799“, in: Letters of Christoph
Daniel Ebeling, hrg. v. William Coolidge Lane, Worcester, MA 1926, 311.

11

Stewart, The Literary Contributions of Christoph Daniel Ebeling, 155. Vgl. auch
seine Zustimmung zu Klopstocks Aussage, dass „a general spirit for religious and civil liberty […] is also known by the happy people under a
good King where law governs“ (Ebeling, „Brief an William Bentley,
13.3.1799“, in: Letters, 326).
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hope to get rid of them without great convulsions, as they presently
lost all their grandeur in the public opinion.“ 12
Aus diesen Perspektiven heraus erscheinen die Vereinigten Staaten Ebeling als in weiten Teilen mustergültiges Modell einer friedlichen, freiheitlichen, prosperierenden Gesellschaft und als Gegenbild
zur ruhelosen, zwischen Unfreiheit und revolutionärer Anarchie hinund hergerissenen alten Welt. Das Studium Amerikas mochte also die
moderaten Positionen des „First Enlightenment“ bestätigen und
gleichzeitig den Schlüssel zur friedlichen Transfomation Europas
enthalten. Unter der großen Vielfalt seiner Publikationen nahmen die
amerikakundlichen Projekte und insbesondere die monumentale Erdbeschreibung daher eine herausragende Stellung ein. Paidea, Bildung als
Erziehung zur verantwortlichen Mitgliedschaft in der politischen
Gemeinschaft, konnte im durch die Druckkultur des 18. Jahrhunderts
geschaffenen öffentlichen Raum zu einer Entfaltung des in jedem
Individuum angelegten Potentials ziviler Mündigkeit führen. Die
Konsequenz musste eine Entwicklung der Gesellschaft hin zu einer
den göttlichen Naturgesetzen möglichst ähnlichen Verfassung sein,
also einer Republik individueller Freiheit und gleicher Rechte. Gegenüber dem Chaos der französischen Revolution bot Nordamerika
das Exempel einer geordneten Entwicklung zur bestmöglichsten aller
Welten. Ebelings Mammutwerk dokumentiert diesen Prozess als
unwiderlegbaren Beweis für die Möglichkeit einer aufgeklärten Gesellschaft und als Studienwerk zur Vermittlung republikanischer Prinzipien, deren Einimpfung in möglichst viele deutsche Gehirne früher
oder später zum Keimen des demokratischen Geistes führen müsse.
Ebeling war schon als Kind von der Bibliothek seines Vaters fasziniert und schuf als Schüler umfangreiche Addenda zu der Bibliographie seines Lehrers Stockhausen, welche dieser in weiten Teilen
inkorporierte. Bereits als Student besaß er eine beachtliche Sammlung
eigener Bücher. Seine Privatbibliothek von zuletzt 11.000 Bänden
und 3.000 Karten konnte sich mit Universitätsbeständen messen, und
es ist kein Zufall, dass er 1799 zum Bibliothekar der Hamburger
Stadtbibliothek ernannt wurde, welche er gründlich reorganisierte und
12

Ebeling, „Brief an Mathew Carey, 26.2.1795“, Historical Society of Pennsylvania.
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systematisch erweiterte. Ebeling betonte in seinen didaktischen
Schriften die Notwendigkeit eines breiten Überblickswissens als Vorbereitung auf das selbständigere Universitätsstudium und richtete
seine Lehrveranstaltungen an der Handlungsakademie und seit 1784
als Professor am Hamburger Gymnasium entsprechend am Modell
der „encycklopädischen Vorlesung“ aus. 13 Nach dem Bericht seines
Schülers Johann Georg Rist war seine didaktische Methode stark
faktenorientiert, „statt Methode zu lehren ließ er Tabellen abschreiben“. 14 Nach den gängigen Bildungstheorien der Zeit prägte sensorischer Input in entscheidender Weise nicht nur den Wissenstand und
die Handlungskompetenz, sondern auch den Charakter von Individuen, und Ebeling mag gehofft haben, dass stetiger Dateninput neben
bewusster Reflektion zu einer geistigen Fermentation führte aus der
unweigerlich Einsicht hervorging. Wie sein amerikanischer Bruder im
Geiste Benjamin Rush geißelte Ebeling die Popularität sentimentaler
Romane und Dramen, betonte jedoch mit seinem üblichen Optimismus (allerdings in völliger Verkennung der Realitäten) im Jahre 1817
den Niedergang der Romanciers und das zunehmende Interesse an
didaktisch geeigneten Genres wie Biographie, Historie und Reisebericht:
A shame of our literature is the great number of Novels and Romances,
as also plays of very little value. They are absorbed by the many Reading
Societies (Lesegesellschaften) established in every large and little town,
borough etc; for lecture is now become an essential occupation of the
female sex everywhere. Happily the rage for novels begins to abate, and
historical works, biographies of eminent men are often preferred. The
novel-writers are exhausted and even the few better ones, must produce
stale performances… English and French books, especially travels and
Voyages are introduced in great quantities and form the lecture of the
higher ranks or richer people who will not wait for translations. 15

13

Diese und weitere biographische Informationen beruhen auf Stewart, The
Literary Contributions of Christoph Daniel Ebeling, 9ff.

14

Ebd., 34.

15

Ebeling, „Brief an Joseph McKean, 11.6 & 4.8.1817“, in: Autograph File,
Houghton Library, Harvard University.
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Bücher waren die elementaren Datenträger der Aufklärung. Unter
der Bedingung größter auktorialer Sorgfalt machten sie räumlich entfernte Realitäten an beliebigen Orten wirklichkeitsgetreu abbildbar. In
seinen enzyklopädischen Werken folgte Ebeling demgemäß seinem
Göttinger Dozenten Achenwall und dessen statistischer Methode und
versuchte, mit größter Präzision die amerikanischen Staaten in ihrer
Geographie und Geschichte, ihrer politischen, gesellschaftlichen und
ökonomischen Verfasstheit detailgenau und stets auf einer breiten
Grundlage von Primärquellen für den Leser zu rekonstruieren. 16

16

In seinem Brief an Ezra Stiles, welchen er um die Zusendung umfangreicher Materialien bittet, legt er eine entsprechende 20-Punkte Matrix vor:
„§.1 its Climate and healthfulness. §.2 the general appearance of the soil,
the mountains, promontories §.3 the waters etc. Then I consider its produces according to the free reign of nature viz. § 5 the mineral Kingdom
§.6 the vegetables forrest trees usefull Herbs growing wild §.7 Agriculture, Horticulture, orchards, artificial meadows and their produces. §.8
the animal Kingdom as well as the natural history (as far I could get
knowledge thereof) […] wild beasts and birds as the rearing of domestic
ones. §.9 Fishes and fisheries are considered afterwards §10. The following §§ are dedicated to the Inhabitants, their numbers, different species
Character and manner of life §12. I consider the Form of the Government and the Constitution, Courts of Judicature (I thought it advicable
to mention also its former state under the british Dominion “quo apposita juxta se posita eo magis illuciscant.) §13. Finances. Revenues
Taxes Debts Expenses. §14. Military State. §15 Ecclesiastical State. Tolerance. Missionaries. §16. Learning, Colleges, Academies Schools the
principal learned men living now in each state, Societies of Litterature,
printing offices, newspapers. The liberal Arts. To these I have added the
charitable societies. §§ 17 sqq. Are dedicated to Trade, Manufactures and
commerce which I have endeavoured to treat as amply as possible, because it interests my country and especially the Republic I live in. After
having enumerated the different branches of manufacturing industry, I
consider the situation for trade navigation, the market places and inland
trade, the public institutions for promoting trade, the money, measures
etc the paper currence (with a retrospect to the former times), the Banks,
Interest, Laws of Commerce; the principal produces for exportation, the
newest State of navigation compared with elder ones, coasting trade; The
different branches as well of this as of the foreign Trade according to the
Nations it is carried to. The last part §.19 is a Topography as complete
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Es ist mehr als nur ein Bescheidenheitstopos, wenn Ebeling immer wieder auf die Unzulänglichkeiten seiner Bände verweist oder
von seinen amerikanischen Korrespondenten unverblümtes Feedback
im Interesse der Wahrheit fordert: „I wish for your most severe criticism of this my new Edition…I love truth even if it was only to be
procured at my authorical expense.“ 17 Er zögert nicht, Veröffentlichungen zu seinem wirtschaftlichen Schaden aufgrund fehlender
Quellen zurückzuhalten, und verwirft sofort die frisch von der Presse
gekommenen Bögen zu Connecticut nachdem er ein Gespräch mit
dem ‚Einheimischen’ Joel Barlow geführt hat. 18 Das Fehlen des vollendeten Manuskriptes über Pennsylvania im fünften Band der Erdbeschreibung, der nur mehr Delaware und Maryland enthielt, entschuldigte Ebeling damit „dass in Philadephia jetzt eine neue Geschichte
dieses Staates gedruckt werde, von welcher ich wenigstens einige
Aufklärungen und Berichtigungen zweifelhafter Begebenheiten, oder

and exact as was in my power, following the Counties and Townships.
Part of the Topography may be though inconsiderable and rather to
minutious; but considering rapid encrease of North America it may be
usefull in future times when a comparation of the former State of the
country may be wished for. §20 contains the History of each State. As far
as I thought a circumstantial account would be interesting and instructive
for Europeans (Ebeling, „Brief an Ezra Stiles, 26.6.1794“, in: MS Am
825, Houghton Library, Harvard University).
17

Ebeling, „Brief an William Bentley, 9.8.1800,“ in: William Coolidge Lane,
„Glimpses of European Conditions from the Ebeling Letters“, in: Proceedings of the Massachusetts Historical Society, LIX, April-June (1926), 348.
Ebeling spart selber auch nicht mit Kritik, etwa an der Fehlerhaftigkeit
der Beschreibungen Europas durch den amerikanischen Geographen
Morse und stellt fest, dass „a Geographer should wish that in every place
of the lands he describes there was a very severe but exact and just Reviewer of his Book. No kind of literary composition is more subject to
errors“ („Brief an William Bentley, 29.4. 1796“, in: Letters, 290-291;
„Brief an William Bentley, 3.6. 1797“, in: ebd., 297).

18

Doll, „American History“, 476.
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einseitiger parteiischer Erzählungen, besonders in neueren Zeiten,
hofte.“ 19
So verwundert es auch nicht, dass für Ebeling, zumindest metaphorisch, Amerika und Amerikastudie verschmolzen. An seinen
Freund Barlow schrieb er bezüglich eines Mangels an Quellen „I am
now wandering thro New Jersey, almost without a guide“, und ein
Jahr später „I am now in the Back parts of Pennsylvania.“ Seine intensives Einleben in den öffentlichen Diskurs Amerikas durch die
Rezeption Unmengen seiner Druckerzeugnisse führte Ebeling zu der
Aussage: „I am allways in our dear beloved America.“ 20

III Ebelings atlantische Welt: Asymmetrie und Zusammengehörigkeit
Man könnte nun annehmen, es handele sich hierbei um eine intellektuelle Flucht aus einem unglücklichen Europa in ein idealisiertes
Amerika, ein Prozess, den Horst Dippel als repräsentativ für das
deutsche Bürgertum beschreibt. Er zitiert den 1792 lamentierenden
Ebeling: „Indeß ich tröste mich mit Amerika, dessen glückseliges
Aufblühen mich jetzt, da ich nichts als seine Gesetze, Zeitungen,
Journale lese, wegen des Unglücks, das Europa droht, ungemein tröstet. Wäre ich gesund, lebte ich schon dort.“ 21 Ebelings mentale Auswanderung wäre demnach eine Ersatzhandlung für die ihm physisch
nicht mögliche Emigration. Insofern wäre Ebelings Amerika tatsächlich sein Tlön. Auch Mischa Honeck argumentiert in einem neueren
Artikel zu Ebeling, dass dieser in der Tradition der Wahrnehmung
Amerikas als Anti-Europa stehe und die dortigen Verhältnisse, indem
er sie auf die Abwesenheit eines ancien régime zurückführt, exzeptiona19

Christoph Daniel Ebeling, Erdbeschreibung Und Geschichte Von Amerika, V:
Die Vereinten Staaten Von Nordamerika, Hamburg 1799, 808.

20

Ebeling, „Brief an Joel Barlow, 16.3.1796“, in: Letters, 286; „Brief an Joel
Barlow, 15.9.1795“, ebd., 284.

21

Dippel, Germany and the American Revolution, 341.
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listisch deute. Amerika wird damit ein unerreichbares Ideal, das aber
zumindest die Möglichkeit von Freiheit beweist, welche Europa jedoch in eigener Weise verwirklichen muss. 22
Dieses Bild bedarf jedoch einiger Differenzierungen. Zweifellos
herrscht aus Ebelings aufklärerischer Perspektive eine Asymmetrie
zwischen Europa und Amerika zu Gunsten der neuen Welt. Die USA
sind „the Mother Country of Liberty.“ 23 Die Amerikaner profitieren
von den besonderen Umständen einer Staatenbildung auf bereits fest
etablierten zivilisatorischen europäischen Grundlagen und spezifischen sozioökonomischen Bedingungen: „Die ganze Entstehungsgeschichte diese Volks beweiset, daß ihm die Vernunftherrschaft ursprünglich gewissermaaßen angeerbt wurde.“ 24 Wann immer es um
Ebeling geht, wird er mit folgendem Satz zitiert, der die politische
Überlegenheit der USA und ihren Vorbildcharakter aus der Sicht der
gemäßigten Aufklärung konstatiert und aus dem sich der Bildungsauftrag der Erdbeschreibung ableitet:
I confess it is an arduous task I undertook, but I was incited to persevere
by the animating beauty of the object, the many imperfect and false accounts Europe has of your country, and the possible good effect which a
faithful picture of a truly free republic founded upon the most solid
foundations, could produce in the most part of Europe, so very remote
from such happiness as you enjoy. I even dared to flatter myself that my
book could in some way contribute to rectify those mistaken ideas of
liberty, which begin to prevail in two equally destructive manners, viz. as
French libertinism, or English, German, and Russian despotism, have
been instrumental in forming them. 25

22

Mischa Honeck, „Towards a More Fortunate Land: Christoph Daniel
Ebeling and the American Republic“, in: Transatlantic Negotiations, hrg. v.
Christa Buschendorf u. Astrid Franke, Heidelberg 2007, 41-59.

23

Doll, „American History“, 384.

24

Ebeling, „Von Der Poesie Der Amerikaner. Von Trumbull, Humphreys
Und Dwight“, in: Amerikanisches Magazin oder authentische Beiträge zur Erdbeschreibung, Staatskunde und Geschichte von Amerika, besonders aber der vereinten
Staaten, 1/4 (1797), 17.

25

Ebeling, „Brief an Ezra Stiles“, in: Letters, 12.
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Allerdings zelebriert Ebeling eben keine amerikanische Utopie.
Doll hat es präzise erkannt:
Dry as they seem to the modern reader, his seemingly endless accounts
of the institution, modification, and vicissitudes of democratic government in the colonies were to him the living story of the practical development of human liberty. The persistence and development of the
American ideal in the midst of party strife and selfish interest was for
him the triumph of the human spirit over mortal frailty. With patient
persistence he ferreted out the small details of American political life in
numerous disputes and crises-that contemporaries and posterity alike
might know in its essential figures the rise, vicissitudes, and progress, the
blessings and the evils of liberty in America. 26

Ebeling zeigt Amerika nicht als glattgebügeltes Ideal, sondern als
Schauplatz der mühsamen Überwindung unvermeidlicher gesellschaftlicher Widrigkeiten. In mancherlei Hinsicht antizipiert Ebeling
Tocquevilles De la Démocratie en Amérique, insofern als beide die auf
reiner Projektion basierende, simple Bipolarität vieler europäischer
Amerikabilder transzendieren und eine nüchterne Bestandsaufnahme
versuchen – mag diese auch letztlich durch eine zugrundeliegende
ideologische Agenda stark überformt sein. 27 Ebeling lobt Massachusetts für seine demokratischen Traditionen, bemerkt aber auch ungesunde Neigungen zu Partikularismus, Rohheit und übermäßigem
Enthusiasmus beim Handel. Pennsylvania ist mustergültig als Beispiel
toleranten Zusammenlebens verschiedener Gruppen und einer tugendhaften Arbeitsethik, es mangelt jedoch an Respekt für Bildung.
Virginia hat große Führungspersönlichkeiten hervorgebracht, krankt
aber an aristokratischen Untugenden und dem Grundproblem der
Sklaverei. 28
Ebeling ist sich sowohl der Unvollkommenheit Amerikas als auch
der utopischen Fantasien seiner Zeitgenossen durchaus bewusst, wie
26

Doll, „American History“, 384.

27

Vgl. hierzu Thomas Clark, „‚the American Democrat‘ Reads Democracy
in America: Cooper and Tocqueville in the Transatlantic Hall of Mirrors“, in: Amerikastudien-American Studies, 52/2 (2007), 187-208.

28

Doll, „American History“, 486-487.
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er in seiner Diskussion von Timothy Dwights Greenfield Hill deutlich
macht. Dort wird ein familialer Zyklus beschrieben, der vom hart
erarbeiteten Wohlstand des zunächst armen, aber tugendhaften Familiengründers über die ambitionierten Höhenflüge seines erfolgreichen
Sohnes zur Dekadenz und Korruption des verzogenen Enkels reicht,
dessen aufgrund seiner Lasterhaftigkeit verarmte Kinder sich dann
wiederum in harter Lehre Fleiß und Tüchtigkeit aneignen. Zu dieser
Darstellung amerikanischen Lebens sagt Ebeling:
Manchen Lesern, die sich die Glückseligkeit der Amerikaner nach einem
für menschliche Dinge zu großen Maaßstabe denken, wird diese Stelle
vielleicht schmerzhafte Empfindungen verursachen, weil sie ihnen die
verhaste Anwendung des Tout comme chez nous abzunöthigen scheinen
wird. Indeß geben wir ihnen zu bedenken, ob nicht dieser Amerikanische
Kreislauf, seiner Einfachheit wegen, ein viel geringeres Übel sey, vielleicht für die Familien selbst, gewiß aber für die bürgerliche Gesellschaft,
als der viel verworrnere in Europa, bey dem Fideikomisse, Majorate, einträgliche Stellen aller Art, Pensionen u.s.w. so viel neue Wendungspunkte
abgeben und neue, sich durchkreuzende, krumme Linien erzeugen? 29

Ebeling zeigt sich hier, wie anderswo im Hinblick auf europäische
Verhältnisse, als ein die Grenzen der menschlichen Natur anerkennender Realist. In der gegenüber der alten Welt vereinfachten amerikanischen Form von Korruptibilität erkennt er zwar einen Fortschritt
gegenüber Europa, aber beileibe keine vollkommene Gesellschaft in
der Form eines idealistischen Tlön. Deshalb auch erkundigt sich Ebeling nach dem Wahlsieg Jeffersons mit Interesse bei John Eliot „how
the Change of your Government goes on. Is all quiet? Is the Spirit of
Party subsiding? Where does it prevail, and which?“ Ebeling weiß als
Kenner der Szene, dass die Wahl von 1800 eine große Bewährungsprobe mit offenem Ausgang für die Republik darstellte. Mit komparatistischem Blick und fern jeden Exzeptionalismus fügt er hinzu, dass
„I am only attentive to the measures of the present Government,
which seems to have a similarity to those of the new Emperor of
Russia as to the principles of Neutrality, national frugality, etc.“ 30

29

Ebeling, „Von Der Poesie Der Amerikaner“, 55.

30

Ebeling, „Brief an John Eliot, 14.7.1801“, in: Letters, 360.
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So wenig Amerika vollkommen perfekt ist, so wenig ist Europa
grundlegend defekt. Trotz aller Mängel und insbesondere der katastrophalen Folgen der napoleonischen Kriege zeichnet Ebeling stets
ein differenziertes Bild von Europa, in dem Feudalismus, Ignoranz
und Zensur mit Freiheit und Fortschrittlichkeit koexistieren. Neben
den Verweisen auf aufgeklärte Herrscher ist es insbesondere seine
geliebte Hamburger Republik, die er quasi als europäische Schwester
der Vereinigten Staaten betrachtet. In seinem „Gedicht auf die Stiftung der Kommerzienratdeputation“ schreibt er:
O dreimal selig unsere Vaterstadt,
Daß Fried’ und Freiheit sie, vor manchen Nazionen,
So hoch begnadigt hat!
Durch Freiheit stieg
Ihr Glück empor. In sicherm Überfluß
Beschirmte Freiheit sie, mit dauerndem Genuß
Des Bürgers ehrenvollen Fleiß zu lohnen.
Bewahret dieses Kleinod. 31

Als Hamburger Bürger sieht sich Ebeling fast auf Augenhöhe mit
seinen republikanischen Korrespondenten in Amerika und an der
Spitze des fortschrittlichen Europa:
We wish for reforms of abuses where they are. In Hamburg there are exceedingly few and our Government is calculated for the Happiness of all.
The nobility will fall, as public opinion will not acknowledge them any
longer as a superior kind of beings. […] The liberty of the press is in a
good way in Danemarc, Prussia, Sweden, and many parts of Germany. 32

Zur Frage der Pressefreiheit bemerkt er in einem Brief an Bentley:
„The liberty of the press is very great in Prussia, but not licentious. I
wishd that our (permit me to say so) American Newspapers had no
Auroras or Porcupine amongst them.“ 33 Hier inszeniert sich Ebeling
interessanterweise als Amerikaner, der die geordnete Freiheit der
preußischen Presse vorteilhaft mit den verleumderischen Exzessen
31

Stewart, The Literary Contributions of Christoph Daniel Ebeling, 150.

32

Ebeling, „Brief an Wiliam Bentley, 13.3.1799“, in: Lane, „Glimpses of
European Conditions“, 332.

33

Ebd., 329.
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der Parteiorgane seiner Heimat vergleicht – ein Hinweis darauf, dass
die positive Einschätzung der USA immer davon abhängt, inwiefern
die Republik den Maßstäben der moderaten Aufklärung genügt.
Letzlich spiegelt sich in der Möglichkeit der Existenz von Ebelings Erdbeschreibung der Zustand Europas und seine Nähe zu den
Vereinigten Staaten wider. Denn seine Enzyklopädie Amerikas ist in
sich selbst Ausdruck der Aufklärung: Sie basiert auf dem freien Kommunikationsfluss zwischen Amerika und Europa, der Pressefreiheit
und einem von Frieden, Ordnung und Prosperität abhängigen Buchhandelsnetzwerk. Zensur durch deutsche Potentaten und später die
napoleonische Besatzung, sowie Krieg und Blockade erzwingen dagegen die Unterbrechung des Projektes:
Nicht nur die Zerüttung des deutschen Buchhandels, sondern auch die
gehemte, oder doch vieler Gefahr ausgesetzte Gemeinschaft mit Amerika, hinderten die Fortsetzung meines Unternehmens. […] Indem nun die
schreklichen Unfälle des Kriegs, die Unsicherheit und Gefahren der
Schiffahrt, dan die algemeine Hafensperre und die Unterjochung unsers
zuvor so glücklichen Freistaats mir alle Hoffnung raubten, neue Theile
meiner amerikanischen Erdbeschreibung ans Licht zu stellen ,blieb mir
nichts übrig, als die Ruekkehr glueklicher Zeiten zu erwarten. Ich habe
sie erlebt […]. 34

Nicht einfach nur die Existenz der USA, sondern insbesondere
auch die Existenz der Erdbeschreibung dient also der Vergewisserung,
dass auch in Europa eine Gesellschaftsordnung im Sinne der Aufklärung möglich ist, und dass die beiden Kontinente durch einen regen
Kulturaustausch voneinander lernen und miteinander gedeihen können. Schätzungsweise eintausend Bände oder mehr hat Ebeling aus
den USA empfangen und ebenso viele zur Antike, Geschichte, Philosophie, Literatur, Geographie und Zeitgeschehen an seine amerikanischen Korrespondenten übermittelt. 35 Er empfiehlt übrigens insbesondere deutschsprachige Materialien, weil „our neutral language
34

Christoph Daniel Ebeling, Erdbeschreibung Und Geschichte Von Amerika,
VII: Die Vereinten Staaten Von Nordamerika, Hamburg 1816, ix.

35

Henry A. Pochmann u. WI: Arthur R. Schultz, German Culture in America,
1600-1900: Philosophical and Literary Influences, Madison, WI 1957, 519.
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would not be a trivial help to prevent either English or French prejudices.“ 36
Hinter der nicht unkonventionellen Meinung Ebelings, dass Amerika und Europa voneinander lernen können – die Europäer insbesondere im politischen, die Amerikaner im kulturellen Bereich –
steckt ein keineswegs neutrales, aber durchaus differenziertes Bild
atlantisch verflochtener Kulturen, deren Interaktionen in seiner Weltsicht zu einem universalen Prozess des Fortschritts beitragen. Diesen
Optimismus erhält sich Ebeling selbst im Angesicht der schweren
europäischen Krisen, die einen Großteil seines Lebens prägen. Dass
er die Arbeit an der Erdbeschreibung im hohen Alter wieder aufnehmen kann, ist für ihn ein Signal, dass die Zeit der Rückschläge
und der Stagnation in Europa überwunden ist.

IV Schlussbetrachtung: Fortschritt, Scheitern und Amerika
Konnte Ebeling sein insgesamt positives Amerkabild erhalten,
weil er Amerika, bei aller diskursiven Annäherung, nie leibhaftig erlebt hat, also doch ein ideelles Tlön konstruierte? Volker Depkat hat
angemerkt, dass sich in Ebelings Auseinandersetzung mit den amerikakritischen Schriften des Baron Dietrich Heinrich von Bülow Theoretiker und Praktiker gegenüberstanden. Ebeling argumentierte mit
Gesetzestexten, Bülow aus Anschauung – er war mit dem Bild der
tugendhaften Republik in die USA gekommen, verlor dort sein Vermögen beim Versuch, böhmisches Glas zu verkaufen, und kehrte mit
der Überzeugung zurück, die Amerikaner seien entgegen der Behauptungen solcher „Amerikomanen“ wie Ebeling betrügerische, korrupte, gewalttätige und völlig dem Dollar verfallene Halunken – ein Stereotyp, dass sich noch heute großer Beliebtheit erfreut. 37
36

Ebeling, „Brief an John Eliot, 26.7.1800“, in: Letters, 347.

37

Volker Depkat, „The Enemy Image as Negation of the Ideal: Baron
Dietrich Heinrich Von Bülow (1763-1807)“, in: Enemy Images in American
History, hrg. v. Ragnhild Fiebig-von Hase u. Ursula Lehmkuhl, Providence, R.I.-Oxford 1997, 125. Vgl. Thomas Clark, „Celsius 9/11: Mi-
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Es ist mehr als deutlich geworden, dass Ebeling keinesfalls ein unkritischer Bewunderer der USA war. Sicherlich ist seine distanzierte
republikanisch-aufklärerische Disposition eine grundsätzlich andere
als die des gedemütigten Aristokraten Bülow, der einerseits sein
Scheitern auf Amerika abwälzt und andererseits die erlebte liberale
Marktdynamik der USA als Verrat an seinem Heterostereotyp der
tugendhaften Republik liest. Ebeling besteht dann auch gegen Bülows
Anschuldigungen auf seine Rolle als objektiver Wissenschaftler:
Als Geographen ists mir wahrlich völlig einerley, was von Amerika wahr
sey, wenn ich nur dieses Wahre kennen lerne. Wers mir sagt, ist mir willkommen, er sey, wer er wolle. Ich werde mit keinem darüber streiten.
Meine Schuld ist es nicht, wenn jemand mit übertriebenen utopischen
Hoffnungen nach Amerika reiset, und sich betrogen findet. 38

Ebelings epistemologischer Vorteil ist seine intime Kenntnis amerikanischer Diskurse, ohne involviert zu sein, also in irgendeiner Weise Partei ergreifen zu müssen und sich somit in die erbarmungslos
geführten politischen oder auch ökonomischen Kämpfe der frühen
Republik zu verstricken. Zwar ist es z. B. offensichtlich, dass er die
Republikaner unter Jefferson den Federalists vorzieht, doch spielt er
letztlich mit einem anderen Einsatz: So berichtet er im September
1795 Barlow hinsichtlich Jay’s Treaty – dem umstrittenen Vertrag der
USA mit Großbritannien zur Beilegung von Streitigkeiten aus dem
Unabhängigkeitskrieg, der weithin als Zeichen amerikanischer Schwäche und Affront gegen das revolutionäre Frankreich gewertet wurde
– , dass „We solemnly burn him in effigy, as they do even at New
York.“ Aber schon 1796 schreibt er, wiederum an Barlow: „I am just
writing on the American treaty, partly as an apology, partly as an impeachment of Mr Jay.“ 39 Wichtiger als seine persönlichen Stellungnahme zur amerikanischen Politik bleibt Ebeling das Prinzip der
chael Moore’s German Reception and the (Contemporary) Image of
America“, in: Safeguarding German-American Relations in the New Century:
Understanding and Accepting Mutual Differences, hrg. v. Hermann Kurthen,
Stefan Immerfall u. Antonio Menendez, Lanham, MD 2006, 255-277.
38

Ebeling, „Rezension, Abgedruckt Aus Den Beyträgen Von Gelehrten
Sachen 1797“, in: Amerikanisches Magazin, 4 (1797), 183.

39

Letters, 285.
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Abwägung und Betrachtung von allen Seiten, denn nur so kann die
Erdbeschreibung als quasi dreidimensionales ‚begehbares‘ Modell der
Vereinigten Staaten funktionieren, aus dessen Studium sich entscheidende Rückschlüsse für eine künftige freiheitliche europäische Politik
ziehen lassen. Die Ursprünge, Mechanismen und Folgen der Freiheit
am Beispiel der USA zu untersuchen, bleibt aber Ebelings Hauptziel:
A principal point of view offered itself to me, which I never left out of
sight viz the difference of a State of dependence and of freedom, together with ways how it was acquired, promoted and founded, as also the
immediate effects of its being established. 40

Ebelings Amerika ist also kein utopisches Tlön, das sich Europa
einverleibt, sondern ein in komplexen Wechselwirkungen mit der
alten Welt stehendes Gebilde, dessen positive Wirkungen Ebeling
jedoch mit den Mitteln des moderaten Aufklärers – Büchern und
Bildung – zu verstärken sucht. Er bleibt seinen Prinzipien bis zu seinem Lebensende treu. Während sich das europäische Amerikabild
mit Romantik und Restauration zunehmend ins Negative verschiebt,
bleibt Ebeling Amerika-Optimist und sieht zudem im postnapoleonischen Deutschen Bund und der Politik seiner Frankfurter
Bundesversammlung die Anfänge einer wie in den USA keineswegs
problemlosen, aber geordneten, friedlichen Entwicklung zu einem
vereinheitlichten Deutschland ohne Zollschranken, mit Freizügigkeit
und weitgehender Pressefreiheit, den Anfängen moderner Parlamente
und Gerichte sowie einer künftigen „Federal Constitution“. 41 Ebeling
mag die Zukunft Deutschlands falsch prognostiziert haben. Seine
Studien zu den Vereinigten Staaten ragen jedoch über den Horizont
seiner Zeitgenossen hinaus und verdienen in der Amerikanistik der
Gegenwart viel größere Beachtung. 42
40

Ebeling, „Brief an Ezra Stiles“.

41

Ebeling, „Brief an Joseph McKean‘.

42

Vgl. dazu auch den Forschungsüberblick von Jürgen Overhoff, „Christoph Daniel Ebeling (1741–1817). Forschungsbericht zu einem weit über
Hamburg hinaus bedeutsamen Aufklärer, Amerikanisten, Pädagogen,
Publizisten, Musikkritiker und Bibliothekar“, in: Mitteilungen des Hamburger
Arbeitskreises für Regionalgeschichte, 43 (2004), 69-82.
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Columbia und Uncle Sam, Britannia und John
Bull: Amerikanische und britische Nationalallegorien in ihrer gegenseitigen Karikatur
Ulrich Schnakenberg
„[E]ven in the age of the mass-produced Ph.D., the academic study of caricature and political cartooning has suffered from considerable neglect“. 1 Diese Aussage Coupes hat selbst heute, rund vierzig
Jahre später, nichts an Richtigkeit eingebüßt. Dabei liegt die Vernachlässigung der Karikatur als historischem Untersuchungsgegenstand
wohl hauptsächlich darin begründet, dass sich die Karikatur praktisch
im disziplinären Niemandsland zwischen Kunst, Kunstgeschichte,
Politik und Geschichte befindet. Aber handelt es sich bei Karikaturen
überhaupt um ernst zu nehmende Quellen? Marshall ist davon überzeugt:
To today’s scholar, they are an excellent reflection of American civilization of the day. Their primary purpose was to comment on the current
scene, and the variance in their points of view has been noted. Thus, the
cartoons that were consciously satirizing or commenting provide more
valuable insights into the events of the time than charts, statistical graphs
or treatises ever could. 2

Karikaturen spiegeln in der Tat häufig vorherrschende Stimmungen oder doch zumindest verbreitete Tendenzen wider. Sie sind somit
eine vorzügliche Quelle für die Auslotung des politischen Klimas zu
einer bestimmten Zeit. 3

1

W.A. Coupe, „Observations on a Theory of Political Caricature“, in:
Comparative Studies in Society and History, 11/1 (1969), 79 [JSTOR,
http://www.jstor.org/stable/178289, 23.5.2009].

2

Richard E. Marshall, „A History of Puck, Judge and Life“, in: The World
Encyclopedia of Cartoons, 7 Bde., VI: Contemporary Graphic Artists Series, hrg.
v. Maurice Horn, New York u.a. 1983, 784.

3

Harald Husemann, „Ich denke, deshalb denke ich in Stereotypen, deshalb karikiere ich, also bin ich“, in: Coping with the Relations. Deutsch-britische
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Trotz aller Klagen über zahlreiche noch bestehende Desiderate
darf allerdings nicht vergessen werden, dass die historische Karikaturforschung in gewissen Teilbereichen trotz allem recht weit fortgeschritten ist. Dies gilt unter anderem für die Untersuchung des
Deutschland- bzw. Frankreichbildes französischer und deutscher
Karikaturisten; und auch was die (vergleichende) Untersuchung allegorischer Personifikationen von Nationalcharakteren angeht, leisteten
Frankreich- bzw. Deutschlandforscher links und rechts des Rheins
Pionierarbeit. 4 Demgegenüber hat sich erstaunlicherweise bisher
kaum ein Forscher dem in anglo-amerikanischen Karikaturen enthaltenen Amerika- bzw. Englandbild intensiver zugewandt. 5 Die vorliegende Untersuchung setzt sich deshalb zum Ziel, das Amerika- bzw.
Englandbild britischer und amerikanischer Karikaturisten genauer
auszuleuchten. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Analyse der von
den Zeichnern in beiden Ländern konstruierten Nationalcharaktere
seit den Unabhängigkeitsbestrebungen Nordamerikas bis etwa 1970.
Karikaturen von den Fünfziger bis zu den Neunziger Jahren, hrg. v. Karin
Herrmann, Osnabrück 1994, 27.
4

Vgl. Michaela Siebe, Von der Revolution 1848 zum nationalen Feindbild:
Frankreich und Deutschland in der politischen Karikatur des 19. Jahrhunderts,
Hamburg 1995; Reinhard Dietrich, „Der fremde Blick. Zum Deutschland- und Frankreichbild in der Karikatur seit 1945, in: ders. (Hrg.), Komische Nachbarn. Deutsch-französische Beziehungen im Spiegel der Karikatur
(1945-1987), Paris 1987. Neben den beiden bereits erwähnten Titeln außerdem zu den Nationalcharakteren: Maurice Agulhoun, Les Métamorphoses de Marianne. L’imagerie et la symbolique républicaines des 1914 à nos jours, Paris 2001; Karl Riha, „Deutscher Michel“, in: Nationale Mythen und Symbole
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hrg. v. Jürgen Link, Stuttgart 2001,
146ff sowie Tomasz Szarota, „Der deutsche Michel. Das Autostereotyp
der Deutschen“, in: Das Jahrhundert der Bilder, hrg. v. Gerhard Paul, Bonn
2008, 298-305. Richard Davis, „The Anglo-French Relationship as seen
through British Political Cartoons, from the Third to the Fifth Repub(2003)
lic“,
in:
La
Revue
LISA/LISA
e-journal,
1/1
[http://www.unicaen.fr/mrsh/anglais/lisa].

5

Eine Ausnahme ist der unveröffentlichte Vortrag Stefanie Schneiders
„Michel meets John and Jonathan: National Symbols in 19th Century
Political Cartoons and the Study of International Relations“ am DHI
London 2004.
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Karikaturen verwendeten und verwenden eine Vielzahl von Symbolen und Allegorien zur Identifizierung und Charakterisierung
Großbritanniens bzw. der USA. Amerika, die amerikanische Regierung, die Amerikaner oder die US-Wirtschaft werden heute häufig
durch die Freiheitsstatue und teilweise noch durch Uncle Sam dargestellt. Häufiger als die britischen Premierminister werden zudem die
amerikanischen Präsidenten mehr oder weniger verzerrt porträtiert,
George W. Bush z.B. wurde oft als Affe karikiert. Ein beliebtes, oft
eingesetztes Stilmittel der Karikaturisten ist außerdem die Verwendung besonders großer Proportionen, welche die politische und ökonomische Macht der USA verdeutlichen sollen. Früher häufig verwendete Nationalallegorien wie den Adler, Columbia, Bruder Jonathan sowie die Darstellung der USA als Indianer bzw. Indianerin sind
dagegen inzwischen nur noch sehr selten oder gar nicht mehr anzutreffen.
Auf der anderen Seite wurde Großbritannien in den ersten spätneuzeitlichen satirischen Zeichnungen häufig durch die Figur der
Britannia personifiziert, zu Beginn des 19. Jahrhundert ergänzt und
teilweise ersetzt durch Jack Tar bzw. John Bull. Die Figur des Matrosen Jack Tar gilt als Symbol der britischen Seeherrschaft und ist praktisch identisch mit dem berühmten John Bull. Dieser wird zunächst
als Bulle mit Hörnern, später dann als wohlbeleibter, oft mit Stock,
Melone und Koteletten ausgestatteter See- oder auch Geschäftsmann
dargestellt. Dabei macht ihn der Union Jack auf seinem Hemd oder
seinem Zylinder leicht als Briten identifizierbar. Popularisiert wurde
die Figur vor allem durch die großen englischen Künstler James Gillray, Thomas Rowlandson und George Cruikshank im Zuge der antinapoleonischen Karikatur. Neben John Bull und Britannia stößt man
zudem in zahlreichen Stichen des 18. und 19. Jahrhunderts immer
wieder auf zwei Tiere: den britischen Löwen, der vor allem für das
Empire steht, und den Hund, häufig als Bulldogge gezeichnet.
Beschäftigt man sich eingehender mit internationalen Karikaturen
aus den letzten 250 Jahren, so fällt auf, dass die Verwendung der
klassischen Nationalallegorien immer weiter abnimmt. 6 Columbia
6

Auch wenn Wynn Jones noch 1971 konstatierte, Britannia sei „an enduring favourite with cartoonists“ (Michael Wynn Jones, The Cartoon History
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und Uncle Sam, Britannia und John Bull werden immer häufiger
durch Köpfe real existierender Politiker ersetzt. So wie die USA seit
ca. 1940 zunehmend durch den jeweils amtierenden Präsidenten verkörpert werden, wird das Vereinigte Königreich seit etwa der gleichen
Zeit zumeist durch den regierenden Premierminister bzw. die Premierministerin repräsentiert. 7
Diese zunehmend realistischere Darstellung mag zum einen darin
begründet liegen, dass die USA nach dem Ende des Isolationismus
der 1920er und 1930er Jahre mit Beginn des Zweiten Weltkrieges
dauerhaft die internationale Bühne bestiegen und diese seitdem nicht
mehr verlassen haben. Seit Roosevelts Entscheidung, auf alliierter
Seite aktiv am Krieg teilzunehmen, ist die Bedeutung der USA für die
Welt – und somit auch für Großbritannien – nochmals gestiegen und
für alle Augen sichtbar geworden. Die Briten interessieren sich seit
dieser Zeit, stärker als im 19. Jahrhundert, dafür, wer in den USA
Präsident ist. Zum anderen haben die Etablierung der Massenpresse
seit etwa 1900, neue Drucktechniken, Fotographien in guter Qualität
und schließlich das Fernsehen es erst ermöglicht, dass sich eine breitere Bevölkerungsschicht überhaupt ein Bild des jeweils amtierenden
Staatsmannes machen konnte. Denn nur wenn man den jeweiligen
Politiker anhand seiner Gesichtszüge oder anderer körperlicher Merkmale mühelos identifizieren kann, ist ein Verständnis der Aussage der
Karikatur möglich. War dies sichergestellt, wurden die Nationalallegorien überflüssig und konnten durch realistische Darstellungen der
jeweiligen Person ersetzt werden. 8
of Britain, London 1971, 17). Zu Britannia vgl. auch Gilbert Millat, „Britannia. Grandeur et infortune d’une allégorie nationale dans l’univers du
cartoon britannique 1842-1999“, in: La Revue LISA/ LISA e-journal, 1/1
(2003) [http://www.unicaen.fr/mrsh/anglais/lisa].
7

Dabei wird natürlich weiter auf Verzerrungen zurückgegriffen, die in
letzter Zeit eher noch an Schärfe zugenommen haben: ein aktuelles Beispiel ist die Darstellung des von 1997 bis 2007 amtierenden Regierungschefs Blair als Pudel (der USA).

8

Vgl. Franz W. Seidler, Das Militär in der Karikatur, München 1982, 22. Im
Gegensatz zu den USA und Großbritannien wurden Deutschland und
Russland schon früher, etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts, durch realis-
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Im Folgenden soll die Entwicklung der britischen bzw. amerikanischen Nationalcharaktere in der Karikatur beider Länder anhand
ausgewählter Beispiele untersucht werden. Bei der Auswahl der
Zeichnungen habe ich mich – bei einer Ausnahme – auf Karikaturen
konzentriert, welche die allegorische Personifikation Großbritanniens
und Amerikas in einer Abbildung vereinen. Aus diesem Grund stammen viele der hier untersuchten Karikaturen aus Konfliktzeiten: dem
Unabhängigkeitskampf, dem Krieg von 1812 sowie den britischunionistischen Konfrontationen des Bürgerkrieges. Auf der anderen
Seite werden aber auch Blätter untersucht, die den Zusammenhalt der
seit dem Ende des 19. Jahrhundert in einer viel beschworenen „special relationship“ verbundenen Nationen thematisieren.

I
Spätestens seit der Zeit der Reformation in Deutschland ist die agitatorische Kraft von Karikaturen bekannt, und sowohl Briten als
auch Kolonisten machten sich die zeichnerische Propaganda in den
politischen Auseinandersetzungen vor und während des Unabhängigkeitskrieges zu nutze: „By the middle of the eighteenth century the
cartoon had matured into a legitimate weapon of political warfare,
patronized by government and opposition alike“. 9 Dass das Spottbild
auch in vordemokratischen Zeiten alles andere als eine stumpfe Waftische Porträts ihrer Herrscher personifiziert. Besonders schöne Beispiele
für das Zeitalter des Imperialismus finden sich in der Karikaturensammlung des niederländischen Künstlers Johann Braakensiek, dessen Stil
stark an John Tenniel erinnert. Vgl. Braakensiek-Mappe im Institut für
Zeitungsforschung Dortmund. Die Erklärung hierfür liegt auf der Hand.
Während die autokratisch regierenden Kaiser und Zaren über Jahrzehnte
an der Macht blieben und die interessierte Öffentlichkeit somit Zeit genug hatte, sich auch unter schwierigen Kommunikationsbedingungen ein
Bild der Herrscher zu machen, galt dies weniger für die i.d.R. nur ein bis
zwei Wahlperioden regierenden britischen und amerikanischen Staatsmänner.
9

Wynn Jones, Cartoon History of Britain, 9.
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fe war, wird aus Äußerungen von Zeitgenossen deutlich: Premierminister Fox beklagte sich, dass ihn die Karikaturen seines publizistischen Gegners Sayer mehr Stimmen als alle kritischen Reden im
House of Commons gekostet hätten. 10
Auf amerikanischer Seite war etwa zur gleichen Zeit u.a. Paul Revere eifrig bemüht, anti-britische Stiche in großer Zahl zu vervielfältigen und unters Volk zu bringen. 11 Während die ersten Karikaturen in
Zeitungen abgedruckt wurden, kopierten die Kolonien erst später das
britische Prinzip, einzelne Zerrbilder in Buchgeschäften oder auf der
Straße zu verkaufen.
Die im weltweiten Vergleich extrem liberalen Pressegesetze in
beiden Ländern förderten dabei den erfrischenden, humorvollen und
offenherzigen Stich bzw. Strich der Karikaturisten. Obwohl britische
und amerikanische Karikaturisten ihre eigene Regierung weitaus häufiger heftig kritisierten als sie diese lobten, mussten sie kaum Angst
vor staatlichen Repressalien haben:
The publishers of Wilkes or Junius might be hauled before the Bench for
their treasonable jottings, theatres closed down for their scurrilous performances and demagogues imprisoned for their hell-raising rhetoric; but
cartoonists have continued to heap untrammelled injury on insult, to
speak freely with the voice of dissent, radicalism and cynicism. 12

Damit heben sich die britische und amerikanische Blätter aus den
letzten 250 Jahren positiv ab von den entweder belanglosen, sofern
sie sich mit Innenpolitik befassten, bzw. extrem vereinfachenden,
aggressiven nach außen gerichteten Karikaturen, die man aus den
totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts kennt.
Die frühesten allegorischen Darstellungen Amerikas und Großbritannien in einer Karikatur stammen aus den 1760er Jahren. Zu dieser
Zeit wurde Amerika häufig als Indianer, Indianerin oder weiße Frau
mit Indianerschmuck dargestellt. Zu den bekannteren Stichen gehö10

Ebd.

11

The Image of America in Caricature and Cartoon, Fort Worth, TX 1975, 2 und
47.

12

Wynn Jones, Cartoon History of Britain, 8.

T
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ren u.a. die anonyme Karikatur „The Deplorable State of America or
SC—H Government“ aus dem Jahr 1765, die erstmals Britannia,
identifiziert durch ihren Schild, und Amerika, dargestellt als dunkelhäutiger Indianer mit Federschmuck sowie Pfeil und Bogen, in einem
Bild vereint. 13
Wie zu allen Krisenzeiten der Geschichte waren die Karikaturisten
in dieser Phase ganz besonders aktiv. Dies belegen so bekannte Karikaturen wie „The deplorable state of America“ (anonym, 1765), „The
Colonies Reduced and Its Companion“ (anonym, 1768), „The Devil
turn’d fortune-teller“ (Terry, 1774), „America in flames“ (anonym,
1774), „The Horse America, throwing its master“ (anonym, 1779)
oder Gillrays „Britannia’s Assassination“ (1782), die sich allesamt mit
den britisch-amerikanischen Auseinandersetzungen befassen.
In dem Stich „Poor old England Endeavoring to Reclaim His Wicked American Children“ (anonym, 1776) 14 wird Großbritannien als
alterschwacher Krüppel porträtiert, dessen hilfloser Versuch, fünf
„amerikanische“ Buben unter Kontrolle zu halten und mit der Peitsche zu malträtieren, offensichtlich scheitern muss. Vier Jahre später,
1780, entstand dann einer der frühesten und vorerst einzigen Drucke,
die das Königreich als Bulldogge darstellen. Das mächtige Tier, angekettet, wird von Frankreich, Spanien, Holland und „Amerika“ – zwei
sehr europäisch aussehenden Männern mit seltsam anmutendem
Kopfschmuck – ausgepeitscht. 15

13

Wynn Jones, Cartoon History of Britain, 52.

14

The Image of America, 49.

15

Titel der Karikatur: „Reward of Labor“, ebd.
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Abb. 1: „The able Doctor, or, America Swallowing the Bitter Draught“
(1774)

Ein typisches Beispiel für die frühe Darstellung Amerikas ist „The
able Doctor, or, America Swallowing the Bitter Draught“ (Abbildung
1), veröffentlicht im Mai 1774 im London Magazine und entstanden
im Zuge des Streits um die Besteuerung der 13 Kolonien nach der
einschneidenden „Boston Tea Party“ im Jahr zuvor. 16 Die Karikatur
zeigt Lord North, in seiner Tasche das „Boston Port Bill“, wie er der
am Boden liegenden, festgehaltenen, nur spärlich bekleideten und
durch indianischen Federschmuck identifizierten Amerika ein Gebräu
mit der Aufschrift „Intolerable Acts“ einflößt. Unter Norths Schergen kann man rechts kniend Lord Mansfield und links Lord Sandwich ausmachen. 17 Letzter, als notorischer Frauenheld bekannt,

16

American women. A Library of Congress guide for the study of women’s history and
culture in the United States, hrg. v. Sheridan Harvey u.a., Washington 2001,
182 [Library of Congress, http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3a01875,
23.5.2009].

17

Die ältere Vermutung, bei den unten abgebildeten Personen handele es
sich um Chief Justice Peter Oliver und Thomas Hutchinson, Gouver-
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scheint der Indianerin „Amerika“ unter den Rock schauen zu wollen.
Amerikas „Boston Petition“ liegt zerrissen neben ihr.

Abb. 2: „The Parricide. A Sketch of Modern Patriotism“ (1776)

Im Unterschied zu „The able Doctor“ handelt es sich bei der Karikatur „The Parricide. A Sketch of Modern Patriotism“ (Abb. 2), die
am 1. Mai 1776 im Westminster Magazine erschien, 18 um eine amerikakritische Karikatur. Amerika wird hier als eine zwar weiße, jedoch mit
indianischem Kopfschmuck bekleidete Frau dargestellt, die sich mit
Beil und Dolch auf die barbusige, von zwei Männern gehaltene Britannia stürzt. Angefeuert von John Wilkes, der ihr den Weg zeigt, tritt
Amerika auf Britannias Schild und ihre bereits gebrochene Lanze.
Während rechts weitere Männer dem Angriff tatenlos zuschauen,
neur von Massachusetts, kann somit widerlegt werden. The Image of America, 47.
18

The American Revolution in drawings and prints. A checklist of 17651790 graphics in the Library of Congress, zus.gest. v. Donald H.
Cresswell, eingel. v. Sinclair H. Hitchings, Washington 1975, Nr. 700
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3g05290,
[Library
of
Congress,
23.5.2009].
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lässt der Amerika-freundliche Lord Camden noch zusätzlich den
britischen Löwen auf die Wehrlose los. Während sich unter der Britannia ein Spalt auftut, jubelt ganz links ein Medusa-ähnlicher Indianer, der zwei Brandfackeln in den Händen hält und an die Stiche
Theodor de Brys aus dem 16. Jahrhundert erinnert.
Die Darstellung Amerikas als Indianer(in) taucht auch in anderen
zeitgenössischen Karikaturen immer wieder auf, etwa in dem Druck
„Britania’s Assassination, or – the republican amusement“ (Abb. 3),
der dem berühmten James Gillray zugeschrieben wird und im Mai
1782 entstand. 19 Während Mitglieder der neuen britischen Regierung,
unter ihnen Fox, Wilkes, Dunning, Richmond, Burke und Keppel, die
Statue der Britannia zerstören, versuchen Thurow und Mansfield
vergeblich, sie von ihrem Tun abzubringen: links im Bild machen sich
Amerika, dargestellt als Federschmuck tragender, dunkelhäutiger
Indianer, ein Spanier und ein Holländer mit Teilen der Statue auf und
davon. Frankreich, das mit leeren Händen da steht, heftet sich lautstark lamentierend an Amerikas Fersen. 20

19

The American Revolution in drawings and prints, Nr. 818 [Library of
Congress, http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3a45655, 23.5.2009].

20

Vgl. Wynn Jones, Cartoon History of Britain, 70.
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Abb. 3: „Britannia’s Assassination, or – the republican amusement“ (1782)

II
Mit der Durchsetzung der amerikanischen Unabhängigkeit endet
dann die Darstellung Amerikas als Indianer(in) schlagartig. Die Tatsache, dass die USA von einer englischstämmigen, aristokratischen und
von europäischem Gedankengut beeinflussten Oberschicht regiert
wurden, machte eine weitere Porträtierung der Amerikaner als „unzivilisierte Wilde“ unmöglich. Eine neue Figur musste her, und seit
Beginn des 19. Jahrhunderts bürgerte sich die Personifizierung der
USA durch die Columbia und den Bruder Jonathan ein. Ob die Figur
des Uncle Sam, wie Keller behauptet, ebenso alt ist, müsste noch
genauer untersucht werden. 21
Ungefähr zeitgleich taucht 1813 die Figur des John Bull in einer
Radierung Amos Doolittles auf, welche die Niederlage des englischen
21

Morton Keller, The Art of Thomas Nast, Oxford 1968, 6.
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Schiffs Peacock gegen die Hornet im britisch-amerikanischen Krieg
von 1812 thematisiert. In „The Hornet and Peacock or, John Bull in
Distress“ durchbohrt eine riesige Hornisse dem als halb Pfau, halb
Bullen dargestellten Großbritannien mit ihrem tödlichen Stachel den
Hals. 22 Die amerikanischen Versuche, die englische Seeblockade New
Yorks zu durchbrechen, inspirierten dann William Elmes zu seiner
Zeichnung „The Yankey Torpedo“. 23 Diese zeigt einen hoch gewachsenen Jack Tar bzw. John Bull – diese beiden Nationalcharaktere sind nur noch dem Namen nach zu unterscheiden, da beide stets
als Seemann dargestellt werden – der sich von amerikanischen Drohungen nicht beeindrucken lässt.
Nach Ende des Krieges von 1812 kehrte Ruhe in die britischamerikanischen Beziehungen ein, was zur Folge hatte, dass auch die
Zahl der Karikaturen, die sich mit den gegenseitigen Beziehungen
befassten, stark abnahm. Dies änderte sich erst wieder mit dem Beginn des amerikanischen Bürgerkrieges 1861. Aus dieser Zeit stammen auch einige innovative Darstellungen der Nationalcharaktere aus
der Feder des britischen Punch-Zeichners John Tenniel. 24 So ist die
Britannia in der Karikatur „Naughty Jonathan“ (Abb. 4) nicht jung,
dynamisch und kriegerisch, sondern alt und weise. Tenniels Britannia,
die Züge der Königin Viktoria trägt, will eigentlich nur in Ruhe ihren
Tee trinken, wird dabei aber von dem kleinen, wild und widerspenstig
dreinschauenden Jonathan gestört, der eine zerrissene amerikanische
Flagge in der Hand hält. Gegenüber dieser lächerlichen Spielzeugflagge wirkt die stoisch auf den Bengel herunterblickende Britannia in
ihrer riesigen Union-Jack-Schürze umso beeindruckender. Zusätzlich
hat Tenniel noch ein weiteres Nationalsymbol in die Zeichnung integriert: auf dem Kaminsims findet sich eine Uhr, die von einem
britischen Löwen gekrönt ist.

22

The Image of America, 60.

23

English caricature. 1620 to the present, hrg. v. Victoria and Albert Museum,
London 1984, 101.

24

Vgl. die instruktive Seite http://arthist.cla.umn.edu/aict/Tennielweb/
punch/610706.html, 23.5. 2009.
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Abb. 4: „Naughty Jonathan“ (1861)

Erst als sich die Konflikte der Briten mit den Nordstaaten im Zuge der Trent-Affäre Ende des Jahres 1861 verstärken und Großbritannien kurz vor einem Kriegseintritt auf Seiten der Konföderierten
steht, greift Tenniel wieder auf die klassische Figur der mit Helm und
Schild ausgestatteten Britannia zurück, die nachdenklich auf einer
feuerbereiten Kanone lehnt (Abb. 5). 25 Dieser stellt der PunchZeichner die ängstlich auf Nachricht aus Großbritannien wartende
Columbia gegenüber. Noch weiß die verstörte Columbia nicht, ob sie
die fragile Friedenstaube oder den amerikanischen Adler mit der Botschaft „war“ über den Atlantik schicken soll. 26

25

Punch, 41, 14. Dezember 1861, 239, http://arthist.cla.umn.edu/aict/
Tennielweb/punch/611214.html, 23.5.2009.

26

Punch, 41, 28. Dezember 1861, 259 [vgl. http://arthist.cla.umn.edu/
aict/Tennielweb/punch/611228.html, 23.5.2009].
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Abb. 5: „Waiting For An Answer“ (1861)
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Abb. 6: „Columbia’s Fix“ (1861)

Der amerikanische Adler als Personifikation der Nordstaaten
taucht auch in anderen Karikaturen aus der Zeit des Bürgerkriegs
immer wieder auf, etwa in der Zeichnung „King Cotton Bound; Or,
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the Modern Prometheus“. 27 Letztendlich hofften die Konföderierten
vergeblich auf eine militärische Intervention Großbritanniens im
Streit um die Unterbrechung der Baumwollexporte in die nordenglischen Spinnereien, aber die Konflikte um den amerikanischen
Baumwollimport dauerten auch nach Ende des Bürgerkrieges noch
an. So griff der sozialkritische Karikaturist W. K. Heselden 1904 den
Streit um die stark angestiegenen Baumwollpreise in seinem Blatt „In
the grip of the American gambler“ auf. 28 Hier dreht ein dicker, mit
Pelzmantel, Zylinder und schwerem Schmuck bekleideter Amerikaner, der nur entfernt an den schlaksigen Uncle Sam erinnert, drei
ausgemergelte englische Baumwollspinner durch eine Art Fleischwolf. Am Ende dieses Prozesses spuckt dieser „Glückspielautomat“
Goldstücke in eine bereits gut gefüllte große Tasche. Damit hinsichtlich der Interpretation kein Zweifel aufkommt, hat Heselden die Karikatur wie folgt untertitelt: „In order that they may make money,
unscrupulous speculators in the United States have raised the price of
cotton, and this has closed mills in Lancashire and inflicted untold
suffering upon the people.“

III
John Tenniel und sein Punch-Kollege John Leech prägten die britische Karikaturlandschaft nachhaltig, wie auch ihre Darstellung der
Figur John Bulls zeigt. Der zumeist sympathische, onkelhafte John
Bull Tenniels und Leechs veränderte sich bis zum Ende des Ersten
Weltkrieges kaum. Ein gutes Beispiel ist die Zeichnung „Look Out
for Squalls“ (Punch, 1861, Abb. 7), deren Autorschaft nicht eindeutig
zu klären ist. 29 Sie porträtiert John Bull als wohlgenährten Seemann,
der dem kleinen Brother Jonathan nach dem Aufbringen des engli27

Punch, 41, 2. November 1861, 177.

28

Wynn Jones, Cartoon History of Britain, 211.

29

Wynn Jones schreibt sie Lynch, Kohl John Tenniel zu. Ursprünglich
veröffentlicht in Punch, 41, 7. Dezember 1861, 229. Abgedruckt auch in
Wynn Jones, Cartoon History of Britain, 166.
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schen Schiffes Trent durch die Nordstaaten mit erhobenem Finger
eine Lektion erteilt. Dem mächtigen John Bull gegenüber wirkt Brother Jonathan eher wie ein Westentaschenpirat denn als großer Admiral, wobei seine schwere Bewaffnung kombiniert mit einem viel zu
großen Hut und zu großen Stiefeln zur Lächerlichkeit der Darstellung
beitragen. Unschwer zu erraten, wer den zu erwartenden „squalls“
(Sturmböen) wohl besser gewachsen sein wird.

Abb. 7: „Look Out for Squalls“ (1861)
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Wie variantenreich der Punch sowohl Großbritannien als auch die
USA porträtierte, zeigt schließlich exemplarisch das Blatt „Beware!“
aus dem Jahr 1863 (Abb. 8). 30

Abb. 8: „Beware!“ (Punch, 44 (1863), 181)

Hier taucht Bruder Jonathan nochmals auf, diesmal als frecher
Junge, der aus sicherem Abstand den im Käfig eingesperrten, riesigen
britischen Löwen ärgert. Jonathan erreicht in dieser Karikatur immerhin schon normale Körpergröße, wird aber durch seinen wirren
Gesichtsausdruck sowie seine seltsame Kleidung und insbesondere
die viel zu kleine Mütze erneut der Lächerlichkeit preisgegeben. In
der Gestalt von Mr. Punch, rechts im Bild, warnt Großbritannien die
Nordstaaten mit erhobenem Zeigefinger davor, das Königreich mit
überzogenen Forderungen noch weiter zu reizen.

30

„Beware!“, in: Punch, 44, 2. Mai 1863, 181 [University of Minnessota,
Department of Art History, http://arthist.cla.umn.edu/aict/Tennielweb/punch/630502.html, 23.5.2009].
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IV
Zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die wichtigsten Nationalpersonifikationen erfunden, etabliert und im Zuge des Aufkommens
der Massenpresse weit verbreitet. Dennoch blieb Raum für zeichnerische Kreativität; eine Möglichkeit war z.B. die Variierung sowie die
innovative Kombination etablierter Symbole. Ein Beispiel hierfür ist
die amerikanische Zeichnung „The International Menagerie is Disturbed“ aus dem Jahr 1903, welche die Rivalität der westlichen Mächte in China thematisiert. 31 Die USA wird hier als Kombination aus
Adler und Uncle Sam dargestellt, Großbritannien durch eine Mischung aus John Bull und dem britischen Löwen. Rund 40 Jahre
später, während des II. Weltkrieges, stellt der walisische Karikaturist
Leslie Gilbert Illingworth den britischen Premierminister Churchill
gemeinsam mit Uncle Sam in einer Zeichnung zu den „lease and lend
acts“ vor der New Yorker Freiheitsstatue dar (Abb. 9). 32 Die Physiognomie des damals bereits acht Jahre regierenden Präsident Roosevelt dürfte der britischen Öffentlichkeit zwar ebenfalls größtenteils
bekannt gewesen sein, aber Illingworth entschied sich wohl aus dramaturgischen Gründen für die Verwendung der klassischen Personifikation.

31

Timothy S. Benson, The Cartoon Century. Modern Britain Through the Eyes of
Its Cartoonists, London 2007, 23.

32

Diese und viele weitere Karikaturen findet man in der riesigen Datenbank des British Cartoon Archive der University of Kent:
http://opal.ukc.ac.uk/cartoonx-cgi/ccc.py?mode=single&start=0&
search=ILW%20lease%20, 23.5.2009. Eine ähnliche symbolische Vereinigung der anglo-amerikanischen Mächte kennt man schon aus dem I.
Weltkrieg, ein bekanntes Beispiel stellt James Montgomery Flaggs Poster
„Side by Side – Britannia“ aus dem letzten Kriegsjahr dar (Benson, The
Cartoon Century, 56).
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Abb. 9: Leslie Gilbert Illingworth, ohne Titel (4. Februar 1941)

In einer wenige Monate jüngeren Zeichnung, die den Kriegseintritt der USA auf Seiten Großbritanniens thematisiert, greift Illingworth erneut auf die Figur des Uncle Sam zurück, kombiniert ihn
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diesmal aber mit einem wild entschlossen dreinblickenden John Bull
(Abb. 10). 33

Abb. 10: Leslie Gilbert Illingworth, ohne Titel (11. Dezember 1941)

Stehen Uncle Sam und John Bull hier noch einträchtig nebeneinander – John Bull wirkt zudem kräftiger und jünger als Uncle Sam –
rücken die wahren Kräfteverhältnisse zwischen den beiden angloamerikanischen Mächten in der amerikanischen Karikatur „King
Canute Makes a Clean Sweep of It“ (1947) deutlich in den Vordergrund. Ein eher gedrungender, mit Kehrbesen und Krone ausgestat33

The British Cartoon Archive, University of Kent, http://opal.ukc.ac.uk/
cartoonx-cgi/ccc.py?mode=summary&search=IL W0343+, 23.5.2009.
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teter John Bull gibt angesichts der auf ihn zurollenden kommunistischen Flut (Anspielung auf politische Entwicklungen in Griechenland
und der Türkei) gegenüber dem nachdenklichen Uncle Sam offen zu:
„Sam, I might as well admit I can’t do it alone“. 34 Noch drastischer
was die Herabstufung Großbritanniens zum Juniorpartner der USA
anbetrifft, wird denn der britische Zeichner Jak (Raymond Jackson),
der den Premierminister Harold Wilson in der Westentasche des
amerikanischen Präsidenten Richard Nixon verschwinden lässt. 35
Wilson, der wenige Tage zuvor einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates der USA beiwohnen durfte, raucht hier gemütlich seine
berühmten Pfeife – nicht einmal die Kette, mit der er wie eine Taschenuhr an den Präsidenten gebunden ist, scheint ihn zu stören. Jak
verstärkt die beißende Ironie seiner Zeichnung noch zusätzlich durch
den Kommentar „We have re-established our special relationship
with the United States!“.

34

Veröffentlicht in „The Commercial Appeal“, abgedruckt in: A Cartoon
History of United States Foreign Policy. From 1945 to the Present, hrg. v. Nancy
King, New York 1991, 6.

35

The British Cartoon Archive, University of Kent, http://opal.ukc.ac.uk/
cartoonx-cgi/ccc.py?mode=summary&search=40 440+, 23.5.2009.
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Abb. 11: „King Canute Makes a Clean Sweep of It“ (ca. 1946)
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Abb. 12: „We have re-established our special relationship with the United
States!” (28. Januar 1970)

V
Nicht von ungefähr entstammen die meisten Karikaturen, die
Großbritannien und die 13 Kolonien bzw. die USA auf einem Blatt
vereinen, Krisenzeiten: dem Unabhängigkeitskrieg, dem Krieg von
1812, den Konfrontationen während des amerikanischen Bürgerkrieges zwischen Großbritannien und den Nordstaaten, den Folgen dieser Konfrontationen (Streit um Handel und Entschädigung) und
Konflikten um die Aufteilung der Welt im Zuge des Imperialismus
(Venezuela, Panama, China).
Zahlreiche Karikaturen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg
zeigen Großbritannien und die USA dann vereint im Kampf gegen
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ihre tödlichen Gegner, wobei nach 1945 die britische Rolle des Juniorpartners innerhalb der „special relationship“ immer deutlicher zutage tritt.
Viele interessante Aspekte konnten im Rahmen dieses Aufsatzes
nur angerissen werden. So muss es zukünftigen Untersuchungen
vorbehalten bleiben, Änderungen in der Darstellung der neuen Rollenverteilung zwischen den anglo-amerikanischen Mächten genauer
zu terminieren und mit weiteren Beispielen, auch aus den USA, zu
belegen. Allgemein könnten bestimmte Traditionen in der Darstellung, auffällige Wechsel in der gegenseitigen Perzeption, die Einstellung bestimmter Zeichner zum jeweils anderen Land und – auch
wenn dies besonders schwierig ist – die Wirkung einzelner Karikaturisten auf die öffentliche Meinung untersucht werden. Auch eine
Analyse des zeichnerischen Umgangs mit amerikanisch-britischer
Zusammenarbeit hinsichtlich einzelner Kriege und Konflikte nach
dem Zweiten Weltkrieg, dem Vietnam- und Falklandkrieg sowie den
Konfrontationen mit dem Irak 1990/91, 1998 und seit 2001 wäre
reizvoll. Ein weiteres Desiderat ist die Untersuchung der zeichnerischen Umsetzung anglo-amerikanischer Wirtschafts- und Währungspolitik seit 1945, ein Feld, das aufgrund umfangreicher Interaktionen
und gelegentlicher Auseinandersetzungen zusätzliche interessante
Aufschlüsse über die Perzeption der amerikanisch-britischen Beziehungen geben dürfte.
Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, wie sich die Darstellung Amerikas und Großbritanniens im Laufe der Zeit verändert hat:
zunächst häufig als dunkelhäutiger Wilder personifiziert, wurden
Indianer bzw. Indianerin seit der Unabhängigkeit der 13 Kolonien
innerhalb kürzester Zeit durch Columbia und Brother Jonathan ersetzt. Heute sind auch diese beiden Nationalallegorien aus dem Repertoire der Karikaturisten verschwunden. Während sich der rüpelhafte, verlotterte Bengel Jonathan zum bedächtigen Uncle Sam entwickelte – einem Respekt einflößenden, gemütlichen Großvater – hat
die New Yorker Freiheitsstatue Columbia als die bekannteste Personifikation der USA abgelöst.
Im Vergleich dazu ist der Niedergang klassischer britischer Nationalallegorien noch dramatischer. Nicht nur wird die Figur der Britannia heute nur noch sehr selten verwendet, auch die Darstellung des
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Vereinigten Königreiches als Löwe oder Bulldogge ist fast gänzlich in
Vergessenheit geraten. Gleiches gilt für die Figur des John Bull, den
wir hier u.a. als mächtigen Ochsen, Seemann und Soldaten kennen
gelernt haben. Seine Porträtierung als abgehalfterter Stallknecht mit
der Krone als letztem Symbol einstiger britischer Größe (Abb. 11)
verdeutlicht plastisch den Abstieg des britischen Weltreiches und des
britischen Einflusses in der Welt. Mehr noch als für die USA gilt, dass
die traditionellen britischen Nationalallegorien zunehmend einer
mehr oder weniger realistischen Darstellung führender Politiker (vgl.
Abb. 9 und 12) weichen mussten.
Dabei hat sich unter den britischen und amerikanischen Karikaturisten hinsichtlich der Darstellung führender Politiker in den letzten
Jahren eine zunehmende Respektlosigkeit breit gemacht, die nicht
davor zurückschreckt, den amerikanischen Präsidenten als Bananen
kauenden Primaten darzustellen und den britischen Premier als „Pudel“ der USA zu verunglimpfen. Wie diese Untersuchung verdeutlicht, sind Drastik und pointierte Zuspitzung in der Karikatur britisch-amerikanischer Auseinandersetzungen jedoch alles andere als
neu. Die frühen Zeichnungen aus dem 18. Jahrhundert, die Amerika
als tollwütige indianische Medusa denunzieren und die Verstümmelung und Vergewaltigung Britannias bzw. Amerikas äußerst plastisch
in Szene setzen (Abb. 1, 2 und 3), zeigen, dass Überzeichnung und
Verzerrung schließlich schon immer das Geschäft der Karikaturisten
waren.
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Die Währungsfrage und die Anfänge USamerikanischer „Europapolitik“ im Jahre 1878
Guido Thiemeyer
Die Bedeutung der Vereinigten Staaten für die Europäische Integration nach 1945 ist unbestritten sehr hoch, auch wenn die Zielsetzungen und Konzepte amerikanischer Europapolitik beträchtlichem
Wandel unterlagen. 1 Schon während des Zweiten Weltkrieges entwickelte die Roosevelt-Administration verschiedene Konzepte für einen
europäischen Wiederaufbau, die nach einigen internen Debatten und
der langsamen Entwicklung des bipolaren Weltstaatensystems in den
Marshall-Plan und die Truman-Doktrin mündeten. Beide verfolgten
neben dem Konzept für einen wirtschaftlichen Wiederaufbau Westeuropas unter marktwirtschaftlichen Vorzeichen auch das Ziel, Westeuropa als Bollwerk gegen den als bedrohlich wahrgenommenen
Kommunismus sowjetischer Prägung auszubauen. Diesem Ziel diente
auch die US-amerikanische Unterstützung für den Schuman-Plan und
– darauf aufbauend – die Europäische Verteidigungsgemeinschaft.
Mit den Römischen Verträgen, die ebenfalls die prinzipielle Unterstützung Washingtons fanden, änderte sich das Verhältnis zwischen
den USA und der EWG. Das hatte politische Gründe, die Europapolitik des französischen Staatspräsidenten De Gaulle stieß wegen ihrer
latent anti-amerikanischen Konzeption auf den Widerstand Washingtons, aber auch ökonomische Motive, u. a. die hoch subventionierte
Agrarpolitik der EWG, die auf den Weltmärkten auf die im Kern
ähnlich konzipierte Landwirtschaftspolitik der USA traf. Die amerikanische Europapolitik wurde seither ambivalent: Auf der einen Seite
unterstützten die Washingtoner Regierungen die europäische Integra1

Die US-amerikanische Europapolitik kann als gut erforscht gelten.
Grundlegend sind: Pascaline Winand, Eisenhower, Kennedy and the United
States of Europe, Basingstoke 21997; Beate Neuss, Geburtshelfer Europas? Die
Rolle der Vereinigten Staaten im europäischen Integrationsprozess 1945-1958, Baden-Baden 2000; Francis Heller u. John Gillingham (Hrgg.), The United
States and the Integration of Europe. Legacies of the Postwar Era, New York
1996.
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tion, vor allem um die Sowjetunion im Kalten Krieg einzudämmen
und Deutschland einzubinden, auf der anderen Seite wurden die USA
und die EWG zu handelspolitischen Rivalen in vielen Wirtschaftsbereichen. Die Abwehr der US-amerikanischen Konkurrenz wurde
sogar zu einem wesentlichen Motiv für die weitere europäische Integration, etwa im Bereich der zivilen Luftfahrt (Airbus), der zivilen
Raumfahrt (Ariane-Programm) oder auch im währungspolitischen
Bereich. Gerade in diesem Sektor gab es seit der Mitte der sechziger
Jahre eine starke Tendenz zu einer europäischen Gemeinschaftswährung, insbesondere als Alternative zu der von vielen europäischen
Staaten als Belastung empfundenen Abhängigkeit Westeuropas vom
US-Dollar. Diese Tendenzen mündeten zu Beginn der 1990er Jahre
in das (seit 1969) zweite europäische Konzept für eine Währungsunion, die schließlich mit der Einführung des Euro 1999 auch realisiert
wurde. Auch wenn das Motiv einer europäischen Alternative zur
Weltwährung US-Dollar nicht das einzige Motiv für die europäische
Währungsunion war, spielte es doch eine wichtige Rolle.
US-amerikanische Versuche, europäische Währungspolitik zu gestalten, waren allerdings nichts Neues in der Geschichte. Sie lassen
sich vielmehr schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts feststellen, als die USA ihren Aufstieg zur Groß- und Weltmacht des 20.
Jahrhunderts gerade begannen. Davon handelt dieser Aufsatz. Es
geht um die Anfänge amerikanischer Europapolitik auf dem Währungssektor und um die US-amerikanischen Versuche in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, den transatlantischen Raum und Westeuropa währungspolitisch zu gestalten. Welche Motive trieben die USPolitiker in dieser Zeit, und warum waren die Versuche der USA zum
Scheitern verurteilt? Dies sollen die leitenden Fragen für die folgenden Überlegungen sein.

I
Im August 1878 fand in Paris eine internationale Konferenz statt,
auf der Währungsexperten und Diplomaten aus insgesamt elf europäischen Staaten und den USA versammelt waren. Zwei Themen domi160
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nierten die Verhandlungen: Zum einen wurde über die Hintergründe
und Ursachen des seit etwa zehn Jahren anhaltenden Verfall des Silberpreises diskutiert, der alle Staaten mit bimetallistischen Währungssystemen vor große Probleme stellte. Zudem sollten die Teilnehmer
prüfen, ob es nicht ratsam wäre, ein internationales Währungssystem
auf der Basis des Bimetallismus, d.h. mit den Währungsmetallen Gold
und Silber, zu errichten. 2 Die Konferenz, sie wurde in Europa als die
„Conférence américaine“ bezeichnet, war der erste Versuch einer USRegierung, ein internationales Währungssystem im transatlantischen
Raum zu schaffen. Gleichwohl, er scheiterte, weil die Mehrheit der elf
Staaten den US-Vorschlag ablehnte, eine international verbindliche
Relation zwischen Gold und Silber als Währungsbasis zu vereinbaren.
Aber auch wenn dieser Versuch fehlschlug, markiert er doch die Anfänge US-amerikanischer Europapolitik auf dem Währungssektor,
und aus diesem Grund ist es wichtig, die Motive der US-Initiative zu
untersuchen.
Die amerikanische Initiative war die Konsequenz einer der zentralen innenpolitischen Auseinandersetzungen in den USA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: der Währungsfrage. „In the decade
and a half following Appomattox, national finance absorbed more of
the country’s intellectual energy than any other public question except
reconstruction“, urteilt Irwin Unger, einer der besten Kenner dieser
Auseinandersetzung. 3 Um den Bürgerkrieg zu finanzieren, hatte die
Regierung in Washington das zuvor geltende bimetallistische Währungssystem aufgegeben und stattdessen Papiergeld als gesetzliches
Zahlungsmittel emittiert. Hiermit ging eine gewaltige Ausweitung der
Geldmenge und damit ein Preisanstieg einher. Die Geldentwertung
war beträchtlich, die durchschnittlichen Preise waren 1865 im Vergleich zu 1860 um 250% gestiegen. 4 Unmittelbar nach dem Ende des
2

Steven P. Reti, Silver and Gold. The Political Economy of International Monetary
Conferences, 1867-1892, Westport CT 1998, 61.

3

Irwin Unger, The Greenback Era. A Social and Political History of American
Finance, 1865-1879, Princeton 1964.

4

Unger, The Greenback Era, 16. Vgl. auch Wesley Clair Mitchell, A History
of the Greenbacks. With special Reference to their Issue, 1862-1865, Chicago
1903; Don C. Barrett, The Greenbacks and Resumption of Specie Payments,
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Bürgerkrieges begann daher die Diskussion darum, wie die Währungskrise in den USA überwunden werden könnte. Zwar versuchte
die Regierung, die Geldmenge durch eine rigide Währungspolitik
wieder zu verringern, stieß damit aber auf wachsenden innenpolitischen Widerstand. Vor allem die Frage, welches Währungssystem das
Land in Zukunft haben sollte, erhitzte die Gemüter. Drei Alternativen standen zur Auswahl: Ein nicht geringer Teil der USBevölkerung plädierte für die Erhaltung des inflationären Papiergeldsystems. Es waren vor allem jene, die zur Finanzierung größerer Investitionen Darlehen aufgenommen hatten und durch den Geldwertverfall bei der Tilgung des Kredites erhebliche Vorteile bekamen.
Farmer im Mittleren Westen, die in Land und Maschinen investiert
hatten, gehörten ebenso dazu wie Fabrikanten, die in den Anfängen
der stürmischen Industrialisierung des Landes in Maschinen investiert
hatten. Ein anderer Teil plädierte für ein bimetallistisches Währungssystem. Das bedeutete, dass wie bis 1860 sowohl Silber als auch Gold
Währungsmetalle waren, die zudem in einem festen, staatlich garantierten Austauschverhältnis standen. Diese Gruppe fand in den einflussreichen Silberminenbesitzern etwa in Nevada einen starken
Rückhalt, die auf diese Weise auf eine steigende Silbernachfrage hofften. Ein dritter Teil schließlich plädierte für die Einführung des Goldstandards nach dem Vorbild des britischen Währungssystems. Dies
waren vor allem jene exportorientierten Wirtschaftskreise der Ostküste, die über die Goldwährung Anschluss an den von Großbritannien
dominierten Weltwährungsmarkt suchten. Es handelte sich bei der
Währungsfrage also um einen Konflikt, der weniger von währungstheoretischen Fragen als vielmehr von sozioökonomischen Konflikten geprägt war. Es gab nicht die im ökonomischen Sinne „richtige“
Währungspolitik, diese war vielmehr gebunden an konkrete Wirtschaftsinteressen. 5
1862-1879, Cambridge 1931; Bray Hammond, „The North’s empty Purse, 1861-1862“, in: American Historical Review, LXVII, 1 (1961).
5
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Ein vorläufiges, aber wichtiges Ergebnis der ersten Phase der
Auseinandersetzung war das Währungsgesetz vom Februar 1873. Mit
diesem Gesetz wurde in den USA erstmals der Goldstandard eingeführt, auch wenn Silbermünzen in kleineren Größen nach wie vor
gesetzliche Zahlungsmittel blieben. Das Gesetz wurde am 27. Mai
1872 mit der äußerst knappen Mehrheit von 113 zu 110 Stimmen im
Repräsentantenhaus angenommen, den Senat passierte es am 12.
Februar 1873. Es war ein vorläufiger Sieg der Goldwährungsanhänger, der jedoch keine unmittelbaren währungspolitischen Auswirkungen hatte, weil die USA nach wie vor den Papiergeld-Zwangskurs
eingeführt hatten. 6
Während des Präsidentschaftswahlkampfes im Jahr 1876 gewann
das Thema erneut an Bedeutung, weil die Anhänger der Silberwährung ihr Konzept keineswegs aufzugeben gedachten. 7 Keine der beiden großen Parteien sprach sich eindeutig zu Gunsten eines der fraglichen Währungssysteme aus, obwohl die Republikaner eher dem
Währungsstabilität verheißenden Goldstandard zuneigten, während
die Demokraten tendenziell für den Bimetallismus standen. Die Kandidaten beider Parteien vermieden jedoch eine eindeutige Festlegung.
Dies führte dazu, dass sich am 17. Mai 1876 in Indianapolis unter
dem Namen „Independent National Party“ eine neue Partei gründete,
die sich die Forderungen der „Soft Money Interests“ zu eigen machte. In den Wahlen von 1876 konnten sich die Independents jedoch
nicht behaupten. Ihr Präsidentschaftskandidat Cooper hatte gegen die
Kandidaten der beiden großen Parteien keine Chance, er war mit
über achtzig Jahren zu alt, und es gelang der neuen Partei nicht, die
Anhänger der Silberwährung geschlossen hinter sich zu bringen. Die
Wahlen gewann der Republikaner Rutherford Hayes, ein Anhänger

6

Text des Gesetzes in: Herman E. Kroos (Hrg.), Documentary History of
Banking and Currency in the United States, III, New York u.a. 1977, 1754ff.
Vgl. auch Milton Friedman, „The Crime of 1873“, in: Journal of Political
Economy, 89 (1990), 1159-1194.

7
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der Goldwährung. 8 Zum Finanzminister wurde John Sherman ernannt, ebenfalls ein Anhänger der Goldwährung, aber auch ein
Pragmatiker. 9
Aber die Anhänger der Silberwährung gaben nicht auf. Der weitere Verfall des Preises für das „weiße Metall“ führt dazu, dass die
Währungsfrage weiter auf der politischen Agenda blieb. 1874 fiel der
Silberpreis deutlich unter seinen Nominalwert, 1875 war ein Silberdollar tatsächlich nur noch 96 Cents wert, im folgenden Jahr verlor er
weitere sechs Cent. Am 2. März 1876 veröffentlichte der Senator von
Maine, George M. Weston, einen Brief im „Boston Globe“, der eine
neue Runde im Streit um die Währungsfrage eröffnete. 10 Der Bimetallismus, so argumentierte Weston, habe immer die Währungsgrundlage der Vereinigten Staaten gebildet, es sei das „Verbrechen“ von
1873 („crime of 1873“), die Einführung des Goldstandards gewesen,
welches diese Währungsgrundlage zum Nachteil des Landes zerstört
habe. Dagegen schreibe die Amerikanische Verfassung beides, Gold
und Silber, als Währungsmetalle vor. Der gegenwärtig niedrige Silberpreis, so Weston, sei eine gute Gelegenheit für die Regierung,
Silber zu kaufen, um damit wieder zum Bimetallismus zurückzukehren.
In den folgenden Monaten ging eine Welle der Begeisterung für
die Silberwährung durch das Land. „In practice, the silver dollar, as
the greenback earlier, became an emotionally charged symbol which
engendered noisy polemics rather than precise and temperate discussion.“ 11 Dabei blieb die Silber-Bewegung sehr heterogen: Die Initiative wurde von kleinen Händlern und Arbeitern ebenso getragen wie
von einer großen Anzahl von Farmern. Aber auch die Handelskam8

Ulrike Skorntz, „Rutherford B. Hayes 1877-1881. Das Ende der Rekonstruktion“, in: Die amerikanischen Präsidenten. 41 historische Portraits von
George Washington bis Bill Clinton, hrg. v. Jürgen Heideking, München
1995, 219-221.
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10
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mern von Cincinatti, St. Paul, Chicago und St. Louis unterstützten die
Silberwährung. Eine besondere Rolle kam den so genannten „Bonanza-Kings“ zu, einer spontan entstandenen Lobby der SilberminenBesitzer, die in Senator Jones aus Nevada ihren Sprecher fanden. 12
Von besonderer Bedeutung für die bimetallistische Bewegung war
zudem die Unterstützung von zwei großen Tageszeitungen, der Chicago Tribune und des Cincinatti Commercial. Ihre Herausgeber, Joseph
Medill und Murat Halstead, traten für ein bimetallistisches Währungssystem ein, weil sie überzeugt waren, dass die damit verbundene
Ausweitung der Geldmenge die Zinsen senken und einen Wirtschaftsaufschwung einleiten würde.
Die Debatte wurde selbstverständlich auch im Parlament ausgetragen. Der Kongress setzte eine Kommission ein mit der Aufgabe,
die Währungsfrage zu untersuchen. 13 Eine Lösung des Konfliktes
konnte in diesem Rahmen jedoch nicht gefunden werden, denn auch
diese Kommission war gespalten: Eine Mehrheit verabschiedete
schließlich einen Bericht, in dem das Währungsgesetz von 1873 für
den Silberpreisverfall verantwortlich gemacht wurde. Silber müsse
wieder zu einem Währungsmetall gemacht werden, dies allein könne
das Problem lösen. Die Frage war nur, in welchem Wertverhältnis das
Silber zum Gold stehen sollte. In dieser Frage plädierte eine Mehrheit
des Ausschusses für ein Verhältnis von 1:16, das heißt, einer Einheit
Gold sollten 16 Einheiten Silber entsprechen. Das war der traditionelle US-amerikanische Kurs. Dagegen plädierte eine Minderheit für
die Einführung des Kurses von 1:15,5; dies war die in den europäischen Staaten mit bimetallistischem Währungssystem geltende Relation zwischen Gold und Silber. Um dieses Problem zu lösen, schlug
Senator Jones vor, eine Konferenz mit den europäischen Staaten
einzuberufen, auf der über die Silberfrage diskutiert werden könnte.
Eventuell könne man sich in diesem Rahmen auf einen gemeinsamen
Kurs zwischen Gold und Silber verständigen.
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Die entscheidende Debatte um die Währungsfrage im Senat begann am 6. Dezember 1877. Der Senator von Iowa, William B. Allison, brachte den Silver Act in den Senat ein. Er sah vor, gemäß dem
vom Währungsausschuss vorgelegten Bericht Silber zu remonetisieren, und zwar zum Kurs von 1:16 zwischen Gold und Silber. Da aber
die Länder der Lateinischen Münzunion in Europa den (zu diesem
Zeitpunkt allerdings theoretischen) Kurs von 1:15,5 zwischen den
beiden Währungsmetallen eingeführt hatten, das Silber also 3,5%
höher bewerteten als das US-Gesetz, wäre die amerikanische Geldpolitik sehr schnell in Schwierigkeiten geraten. „Then“, so Allison,
what will be the result if we persist in this monetary unit? The result will
be either that the bimetallic nations of Europe will keep their mints
closed; or when they open their mints for free coinage of silver, every
silver dollar that is in the United States will flee again to Europe […] 14

Das Problem lag also im unterschiedlichen Marktpreis für Silber
in den USA und Europa. Die europäischen Staaten, insbesondere
jene der Lateinischen Münzunion (Belgien, Frankreich, Italien und
die Schweiz), bewerteten Silber höher als die USA, und deswegen
würden Geldhändler versuchen, das in den USA zu niedrigem Preis
erworbene Silber in Europa wieder zu verkaufen. Dies wäre für Arbitrageure angesichts der gesetzlich fixierten Kurse ein einträgliches
Geschäft geworden. Die Folgen für die USA aber waren gefährlich:
Es bestand die Gefahr, dass sehr schnell alle Silbermünzen aus dem
Geldumlauf des Landes verschwinden würden und sich das Land
daher wieder auf dem Goldstandard befände, eben jene Situation, die
man ja eigentlich mit Hilfe des Gesetzes überwinden wollte. Aus
diesem Grund, das waren die Überlegungen des Senators Allison,
musste die US-Regierung, wenn sie die Doppelwährung wieder einführen wollte, eine Übereinkunft mit den europäischen Staaten in der
Silberfrage anstreben. Es waren also wirtschaftliche Notwendigkeiten,
die den Finanzausschuss des Senates bewogen, das bislang ausschließlich innenpolitisch diskutierte Problem der Silberwährung zum
Thema einer internationalen Konferenz zu machen. Nur durch eine
14

Congressional Record. Forty Fifth Congress. Second Session, VII, Washington
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internationale Übereinkunft mit den europäischen Staaten ließ sich
der Erfolg des Währungsgesetzes langfristig garantieren. Dem
Währungsgesetz wurde aus diesem Grund ein Amendment beigefügt:
That immediately after the passage of this act the President shall invite
the governments of the countries composing the Latin Union, so called,
and of such other European nations as he may deem advisable, to join
the United States in a conference to adopt a common ratio of legal tender as between gold and silver, for the purpose of establishing, internationally, the use of bimetallic money and securing fixity of relative value
between those metals […] 15

Das Amendment stieß in der Sitzung des Senates vom 15. Februar
1878 auf heftige Kritik. Selbst Anhänger der Silberwährung waren
überrascht, dass der Bimetallismus in den USA nach der Argumentation des Finanzausschusses langfristig nur mittels eines internationalen Übereinkommens durchgesetzt werden konnte. „I confess, that I
was a little surprised at the admission of the Senator from Iowa that
its stability does substantially depend on such cooperation“, erklärte
der Senator von Michigan, Ferry (Republikaner). Pointierter noch
argumentierte der Demokrat Augustus Merrimon aus North Carolina
gegen das Amendment: „I wish to say that I am opposed to all foreign alliances and entanglements. Let other nations fix their money
standard as they will; let us fix ours as suits to our convenience.“ 16
Zweifellos basierte die Auseinandersetzung zum Teil auf der Unkenntnis eines Großteils der Senatoren über die Zusammenhänge
internationaler Währungsbeziehungen. Sachlich hatte Senator Allison
völlig Recht, wenn er argumentierte, dass eine Doppelwährung nur
dann langfristig erfolgreich sein würde, wenn das Verhältnis zwischen
Gold und Silber international fixiert würde. Damit allerdings müsste
sich die US-Regierung hinsichtlich der Währungsfrage langfristig an
andere Regierungen binden, d.h. die nationale Souveränität würde in
diesem entscheidenden Punkt eingeschränkt. Eben dies wollte Merrimon nicht akzeptieren. Die Entscheidungsfreiheit der US-Regierung
durfte nach seiner Ansicht nicht in Frage gestellt werden. Trotz dieser
15
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heftigen Kritik wurde das Amendment im Senat mit 40 gegen 30
Stimmen angenommen. Damit hatten sich die Anhänger der Doppelwährung allerdings nur teilweise durchgesetzt. Präsident Hayes, ein
Anhänger der Goldwährung, legte sein Veto gegen das Gesetz ein,
weil eine Lockerung des bestehenden Goldstandards das Vertrauen
der internationalen Wirtschaft, insbesondere in Europa, in die USWährung erschüttern würde. Doch wurde das Veto des Präsidenten
vom Parlament mit Zwei-Drittel Mehrheit überstimmt und das Gesetz trat in Kraft.
Der sogenannte Bland-Allison Act war also das Resultat einer
spezifisch amerikanischen innenpolitischen Situation, in der die Konsequenzen der Industrialisierung Gesellschaft und Politik veränderten. In den Vereinigten Staaten wurde die Situation allerdings durch
die seit 1873 vorherrschende wirtschaftliche Depression und die mit
dieser einhergehenden Deflation verschärft. 17 Das Gesetz stand im
Zusammenhang mit der Frage der Resumption, der Auseinandersetzung um eine inflationistische oder stabilitätsorientierte Währungspolitik. Dieser Konflikt wurde durch ein sozioökonomisches „Cleavage“
bestimmt, das auch für die Entstehung des Bland-Allison Act bedeutsam war: das unterschiedliche ökonomische Entwicklungsniveau der
zum US-Bundesstaat gehörenden Teilstaaten. So stimmten bei der
entscheidenden Abstimmung im Kongress vor allem Abgeordnete
und Senatoren aus Staaten mit hohem und mittlerem Entwicklungsniveau für die Goldwährung, d.h. gegen das Gesetz. Der BlandAllison Act wurde also vor allem von Abgeordneten und Senatoren
aus Regionen mit niedrigerem Entwicklungsniveau unterstützt. 18
Ebenso waren die wohlhabenden Banker und Versicherungsanbieter
gegen den Bland-Allison Act. Dieser innenpolitische Konflikt wurde
durch den Art. 2 des Gesetzes, durch die Forderung nach einer inter17
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nationalen Währungskonferenz, nach außen getragen und auf diese
Weise ein Bestandteil von Außenpolitik, auch wenn sich der für die
Außenbeziehungen zuständige Präsident gegen das Gesetz ausgesprochen hatte. Damit wird am Beispiel des Bland-Allison Act deutlich, wie sehr die durch die Industrialisierung bewirkten Wandlungsprozesse der Gesellschaften die außenpolitischen Entscheidungsträger beeinflussten, in ihrer Entscheidungsfreiheit einengten, ja sie sogar zwangen, gegen ihren Willen eine internationale Währungskonferenz einzuberufen. 19 Zudem ist bedeutsam, dass der in seinem Kern
sozioökonomisch bedingte innenpolitische Konflikt über das Parlament in die internationale Politik getragen wurde. Das Parlament
wurde so zu einem Akteur in den internationalen Beziehungen auf
dem Währungssektor.
Die amerikanische Initiative wurde in den europäischen Staaten
insgesamt positiv aufgenommen. Dort hatten vor allem die Staaten
der bimetallistischen Lateinischen Münzunion Interesse an einer Stabilisierung des Silberwertes. Einzig Großbritannien und das Deutsche
Reich, die beiden größten Handelsmächte der Welt mit einem monometallistischen Goldstandard-System, zeigten wenig Interesse. Die
britische Regierung sandte nur einen Beobachter zur Konferenz nach
Paris, die deutsche Reichsregierung lehnte eine Teilnahme ab, weil
aus ihrer Sicht kein Bedarf an Diskussionen über die Doppelwährung
bestand.

II
Insgesamt hatten elf Staaten die Einladung der US-Regierung akzeptiert und Delegierte nach Paris entsandt, wo die Konferenz am 10.
August 1878 in den Räumen des Außenministeriums am Quai

19

Hayes konnte nur insoweit Interesse an der Konferenz haben, als mit
ihrer Hilfe die Silberbewegung in den USA ruhiggestellt werden konnte.
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d’Orsay eröffnet wurde. 20 Neben den Ländern der Lateinischen
Münzunion nahmen Großbritannien, die Niederlande, Russland,
Norwegen, Schweden und Österreich-Ungarn teil. Zum Präsidenten
wählte man den Verhandlungsführer des Gastgeberlandes, Léon Say,
den Enkel des berühmten französischen Wirtschaftswissenschaftlers
Jean Baptiste Say. Die Vize-Präsidentschaft übernahm der USSenator Fenton als Vertreter jenes Landes, welches die Konferenz
initiiert hatte. Als Präsident ergriff Say als Erster das Wort und erläuterte noch einmal die Motive für die Einberufung der Konferenz:
Zum einen gelte es, die Gründe für die Silberentwertung der vergangenen Jahre herauszufinden, ob der Silberpreisverfall durch die Einführung des Goldstandards in Deutschland und die nachfolgende
Demonetisierung des Silbergeldes entstanden sei, oder ob die Ursachen in der verstärkten Silberproduktion in den Vereinigten Staaten
liege. Zweitens sollte die amerikanische Entscheidung diskutiert werden, die Doppelwährung mit einem der amerikanischen Tradition
entsprechenden Verhältnis zwischen Gold und Silber von 1:16 einzuführen und damit eine andere Relation zu wählen als dies die Länder
der Lateinischen Münzunion getan hätten. 21 Dann erläuterte der Leiter der US-Delegation, Senator Fenton, noch einmal die amerikanische Initiative:
It marks the beneficent advance of civilization that the commercial relations of different countries grow nearer and firmer year by year. Thus we
come to see more clearly the community of interests among nations, and
are wisely prompted to cultivate more and more friendly intercourse.
Among the measures to this end we cannot be insensible to the benefits

20
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which would flow from a uniform basis as to international coin-metal
exchanges. 22

Die Vereinheitlichung der Währungen war für Fenton ein willkommenes Resultat der immer enger werdenden internationalen Verknüpfungen insbesondere im Bereich der Handelsbeziehungen. Diese
wiederum waren aus der Perspektive des US-amerikanischen Diplomaten eng verknüpft mit der Zivilierung der Welt, ein Prozess, in
welchem die US-Regierung eine Führungsrolle beanspruchte.
Doch wurde dieser Anspruch von den europäischen Staaten nicht
vorbehaltlos akzeptiert. Léon Say, der französische Finanzminister,
brachte die Einwände auf den Punkt, als er den US-Delegierten erklärte, das Gesetz vom Februar 1878 sei das Produkt einer innenpolitischen Auseinandersetzung in den USA, die Konferenz nur durch
ein Amendment zustande gekommen, das nicht die Absicht verfolge,
tatsächlich eine internationale Lösung für die Währungsprobleme zu
finden, sondern „this amendment was a mode of agreement, a
compromise by means of which a majority could be obtained.“ 23 Aus
diesem Grunde, so Say, korrespondiere das US-System auch nicht mit
dem der Lateinischen Münzunion:
The influence of the Latin Union seemed to have counted for so little in
the resolutions adopted by Congress on this occasion, that it does not
appear that there was, even for a moment, any question of conforming
the American system to that of the Latin Union, by the adoption of the
relation of 1 to 15,5. 24

Der französische Finanzminister legte die Schwächen der USInitiative schonungslos offen, indem er verdeutlichte, dass sie tatsächlich nicht in ein außenpolitisches Gesamtkonzept eingebettet war,
sondern nur aus einem innenpolitischen Kompromiss resultierte, der
die Interessen und Probleme der auswärtigen Verhandlungspartner
nicht berücksichtigte.

22
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Noch fundamentaler war die Kritik, die der britische Delegierte
und international geachtete Währungsexperte Goschen in der dritten
Sitzung vorbrachte. Die USA schlügen der Konferenz, so Goschen,
ein international fixiertes Verhältnis von Gold und Silber vor. Nun
sei es aber doch so, dass einige der Delegierten keiner Regelung zustimmen könnten, die den Goldstandard, in welcher Weise auch immer, in Frage stelle. Norwegen könne dies nicht, England ebenfalls
nicht, selbst die Länder der Lateinischen Münzunion seien unter den
gegenwärtigen Bedingungen nicht bereit, einer solchen Übereinkunft
zuzustimmen. „The position was therefore this: The United States
invited the Delegates to adopt a proposition which some of them
were precluded by their instructions from entertaining.“ 25 Dies sei
um so nachteiliger, fuhr Goschen fort, als die Bedeutung einer Ablehnung der US-Vorschläge in der Öffentlichkeit als Votum gegen die
Silberwährung interpretiert werden würden, was er entschieden ablehne. Das Problem sei, dass die US-Vorschläge nicht klar genug
seien. Zudem komme die US-Initiative zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da kaum ein Land bereit sei, einer solchen Konvention zuzustimmen: England, Norwegen und Deutschland hätten klar signalisiert, dass sie nicht vom Goldstandard abweichen würden, die Lateinische Münzunion sei gegenwärtig nicht bereit, die freie Silberausprägung einzuräumen oder von dem 1:15,5-Verhältnis zwischen Gold
und Silber abzurücken. Österreich, Italien und Russland schließlich
könnten vielleicht theoretisch für eine internationale Übereinkunft im
amerikanischen Sinne gewonnen werden, alle drei jedoch hätten zur
Zeit den Zwangskurs eingeführt, sie könnten sie also noch nicht einmal umsetzen. „The American proposal for a universal Double Standard seemed impossible of realization, a veritable Utopia; but the
theory of a universal gold standard was equally Utopian“, fasste Goschen seine Ausführungen zusammen. 26 Das war in der Tat eine harte Kritik an der amerikanischen Initiative, nicht hinsichtlich des Inhaltes, den Goschen, obwohl Vertreter eines Goldwährungs-Landes,
teilte, sondern vor allem an der Vorgehensweise. Den entscheidenden
Punkt hatte Léon Say verdeutlicht. Die US-Initiative war das Produkt
25
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eines innenpolitischen Kompromisses gewesen, bei dem es allein
darum ging, eine Mehrheit für den Bland-Allison Act im Kongress zu
finden. Über die außenpolitische Dimension dieser Entscheidung
hatte sich keiner der Initiatoren Gedanken gemacht, obwohl der Präsident in der Begründung seines Vetos auf diesen Aspekt hingewiesen
hatte. Niemand hatte die Interessen der Verhandlungspartner in Betracht gezogen, niemand hatte untersucht, ob der Zeitpunkt im Sommer 1878 günstig für eine solche Initiative war. Mit anderen Worten,
grundlegende Prinzipien des diplomatischen Handwerks waren missachtet worden. Die US-Senatoren hatten eine außenpolitische Initiative gestartet, ohne mit den Grundregeln der Außenpolitik vertraut zu
sein.
Wie ungünstig der Zeitpunkt für die Konferenz tatsächlich war,
wurde auch in den Ausführungen des französischen Finanzminister
Léon Say in der dritten Sitzung der Konferenz deutlich. Auch wenn
es formal richtig sei, so Say, dass Frankreich und die Lateinische
Münzunion eine Doppelwährung hätten, so sei diese doch gegenwärtig suspendiert. Die französische Regierung aber strebe keineswegs
den Goldstandard an, sie befinde sich vielmehr in „a condition of
expectancy, from which we shall not move except for good reasons
when they shall show themselves, and then probably enter into the
system of the Double-Standard.“ 27 Frankreich als Zentrum der Lateinischen Münzunion habe ca. 900 Millionen Francs in Silbermünzen
in den Beständen der Banque de France, noch einmal 1,5 Milliarden
Francs befänden sich im Umlauf. Diese gewaltige Menge Silbergeld
könne nicht eingezogen und durch Gold ersetzt werden, ohne gravierende wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Es komme für
die französische Regierung darauf an, zu warten, bis der Silberpreis
sich wieder stabilisiere, dann könne man überlegen, die freie Ausprägung in Frankreich und in den Ländern der Lateinischen Münzunion
wieder zuzulassen. Dieser Zeitpunkt sei gekommen, wenn Deutschland seine Silberbestände in Höhe von etwa 17 Millionen Pfund Sterling vollständig verkauft habe. Allein die Erwartung der Märkte, dass
eine solche gewaltige Menge an Silber demnächst verkauft würde,
führe dazu, dass der Preis falle, und er werde sich nicht stabilisieren,
27
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bis das deutsche Silber nicht vollständig verkauft sei. Dies sei, so
schätzte Say, in zwei oder drei Jahren der Fall. „The proposition of
the United States [...] has therefore appeared to us as premature; we
do not perceive what we can do at the present time in the way of an
acceptance [...]“ 28 Andererseits wolle die französische Regierung kein
grundsätzliches Urteil gegen den Bimetallismus als System abgeben,
the better result to be obtained from this reunion would be that the various States represented in it should agree upon the expression of a common idea as to the employment of Silver as Money, and should invite
each other reciprocally not to take any measures in their domestic legislation which should be of a nature to contribute to the depreciation of Silver. [...] We believe that Silver is a monetary metal which ought to serve
concurrently with Gold in the general movement of exchanges [...] and
we shall never believe in the suppression of a Money with which a commerce such as that of the Indian Empire and all of the farther East regulates itself. 29

Grundsätzlich wollte die französische Regierung also am bimetallistischen System festhalten und unterstützte daher alle Maßnahmen,
die dazu dienten, Silber als Währungsmetall zu erhalten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings blieb Paris in der Währungsfrage gebunden, solange das Deutsche Reich den Silbermarkt mit seinen Silberbeständen zu überschwemmen drohte. Der französischen Stellungnahme schloss sich auch der griechische Delegierte an.
Der italienische Delegierte Baralis erklärte, wenn es schon unmöglich sei, eine Übereinkunft im Sinne der USA zu erzielen, dann sollte
die Konferenz zumindest ein Abkommen erreichen, das diesen Vorschlägen sehr ähnlich wäre, eine Konvention über eine weltweit gültige Münze. 30 Prinzipiell sprach sich die italienische Delegation für ein
bimetallistisches System aus, die Fixierung eines Kurses zwischen den
beiden Metallen betrachtete Graf Rusconi nicht als Problem:
He did not believe for his part, that the establishment of this ratio was like the squaring of the circle, a problem impossible of solution. A metal is
28
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one thing, he said, but money is another. Nature makes the metal; law
alone makes the money. 31

Das war ein rein legalistischer Standpunkt, der davon ausging,
dass Geld seine Funktionen als Zahlungsmittel nur durch das Gesetz
erhielte, und er war typisch italienisch insofern, als Italien seit 1866
den corso forzoso eingeführt hatte, der im Kern auf eben jener Annahme beruhte, indem er die Metalldeckung des umlaufenden Geldes
aufhob und den Wert des Geldes nur aus dessen Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel ableitete. Der Bimetallismus entsprach zudem
italienischem Interesse, weil eine Rückkehr zum Metallstandard realistischerweise nur in diesem System möglich war, eine reine Goldwährung konnte sich der hochverschuldete Mittelmeerstaat nicht leisten. 32
Ganz anders hingegen waren die Interessen der beiden anderen
Mitglieder der Lateinischen Münzunion, Belgiens und der Schweiz.
Für die letztere erklärte der Delegierte Feer-Herzog,
that the Delegates of Switzerland had received from their Government
no authority to participate in any agreement on the adoption, in common, of the ratio of 1 to 16, or any other relation; it was indeed, expressly forbidden to them to give the United States any advice upon their
monetary agreements. 33

Im Gegenteil, ebenso wie Belgien strebe auch die Schweiz den
Goldstandard an. „It is necessary“, behauptete der Schweizer Delegierte Feer-Herzog, „to divide the world between the two metals – to
choose Gold for the advanced nations and leave Silver to countries
whose civilization is backward or stationary.“ 34 Dies war allerdings
eine kühne These, die theoretisch kaum zu untermauern war, und
zudem ein Affront gegen Italien und Frankreich, die Partner in der
Lateinischen Münzunion. „But this theoretical view which divides us,
does not prevent us from coming to an understanding in action upon
31
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the basis of the Treaty of 1865.“ 35 Wenngleich also die schweizerische Regierung eine völlig andere Position als die Frankreichs vertrat,
wollte man in Bern die Lateinische Münzunion nicht in Frage stellen.
Die schweizerische Haltung war daher nicht ganz widerspruchsfrei:
Warum wollte man die Währungsunion auf bimetallistischer Basis mit
Frankreich erhalten, wenn zugleich der Goldstandard als Ziel schweizerischer Währungspolitik deklariert wurde?
Auch der belgische Delegierte Pirmez sprach sich gegen den Bimetallismus aus, der zu Währungskrisen führe und nur für die Spekulation günstig sei. Eine wirkliche Chance, ein bimetallistisches Regime
zu etablieren, gäbe es nur, wenn sich alle großen Staaten der Welt im
Rahmen eines Abkommens darauf einigten. Schon allein die beiden
größten Staaten der Welt, England und China [sic!] würden aber jede
Selbstbindung ablehnen und daher sei ein globales bimetallistisches
System unmöglich zu erreichen.
Die Regierungen der skandinavischen Staaten stellten sich an die
Seite Londons, indem sie erklärten, dass der Goldstandard in ihren
Ländern nicht zur Disposition stünde. Bimetallistische Systeme, so
erklärte der norwegische Delegierte Broch, wären äußerst anfällig
gegen Krisen und deswegen nicht zu empfehlen. Zudem sei es auch
für weniger reiche Länder möglich den Goldstandard einzuführen,
denn es sei nicht immer eine volle Golddeckung der Währung nötig.
Sein schwedischer Kollege Waern schloss sich dieser Ansicht an. 36
Ähnlich war die Position der Niederlande. Schon allein aufgrund
ihrer geographischen Lage zwischen Großbritannien und Deutschland seien die Niederlande gezwungen, den Goldstandard beizubehalten, erläuterte ihr Delegierter, der Notenbankdirektor Mees. Russland
und Österreich-Ungarn hingegen unterstützten die US-Initiative und
Frankreich, indem sie sich prinzipiell für den Bimetallismus aussprachen, auch wenn beide Länder 1878 eine Papiergeldwährung hatten.
Insgesamt ergaben sich also drei Fraktionen der Konferenz: Die
erste bildeten die Vereinigten Staaten und Italien, die beide auf eine
möglichst rasche Übereinkunft zugunsten eines internationalen Bime35
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tallismus drängten. Die zweite Fraktion bildete sich aus den Ländern,
die im Prinzip ein internationales bimetallistisches System unterstützten, dieses jedoch aus verschiedenen Gründen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht einführen konnten: Frankreich, Österreich und Russland. Die dritte Fraktion schließlich bestand aus England, den skandinavischen Staaten, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und,
obwohl es auf der Konferenz offiziell nicht vertreten war, dem Deutschen Reich. Diese Länder waren entweder nicht bereit, den schon
eingeführten Goldstandard aufzugeben oder strebten den GoldMonometallismus an. Bemerkenswert an dieser Konstellation war,
dass sie quer stand zu den bestehenden internationalen Währungsbeziehungen: Von den Ländern der Lateinischen Münzunion unterstützte allein Italien die US-Initiative unmittelbar; Frankreich und
Griechenland strebten erst nach einer Übergangszeit eine internationale Übereinkunft an, während sich Belgien und die Schweiz offen
für den Goldstandard aussprachen. Trotzdem war keines der Länder
bereit das Währungsbündnis sofort zu verlassen.
Obwohl die Aussicht auf eine Einigung angesichts dieser stark divergierenden Interessen gering war, unternahm die US-Delegation
einen Versuch, wenn schon kein Abkommen, dann doch zumindest
ein gemeinsames Kommuniqué zu verabschieden. In der fünften
Sitzung versuchte sie, doch noch jene Länder für eine Übereinkunft
zu gewinnen, die der US-Initiative prinzipiell wohlwollend gegenüberstanden. Es sei niemals die Absicht gewesen, so der US-Delegierte
Dana Horton, das US-System in der ganzen Welt einzuführen. Immerhin habe die Konferenz einen erheblichen Fortschritt erzielt, alle
Teilnehmer seien sich einig, dass die Bedeutung des Silbers gestärkt
werden müsse. Dies gelte selbst für England und die skandinavischen
Länder. Auf dieser Basis eines Minimalkonsenses versuchte die amerikanische Delegation doch noch eine Konvention zu erzielen, mit
der sich alle Teilnehmer einverstanden erklären könnten. Fenton
kündigte daher an, dass die US-Delegation zur nächsten Sitzung der
Konferenz neue Vorschläge zur Abstimmung präsentieren würde. 37
In diesem Sinne hatten jedoch schon die britische und französische Delegation einen Entwurf vorbereitet, den Präsident Say zu
37
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Beginn der sechsten Sitzung zur Diskussion stellte. Hierin erkannten
die Staaten an,
1. Qu’il est nécessaire de maintenir dans le monde le rôle monétaire de
l’argent aussi bien que celui de l’or; mais que le choix entre l’emploi simultané des deux doit avoir lieu suivant la situation spéciale de chaque
État ou groupe d’États.
2. Que la question de la limitation du monnayage de l’argent doit également être laissée à la libre décision de chaque État ou groupe d’Etats,
suivant les conditions particulières où ils peuvent se trouver, et cela
d’autant plus que les perturbations qui se sont produites dans ces dernières années sur le marché de l’argent ont diversement affecté la situation
monétaire des différents pays;
3. Que, en présence des divergences d’opinion qui se sont manifestés et
de l’impossibilité où se trouvent même de États ayant le double étalon de
prendre un engagement relatif à la frappe illimitée de l’argent, il n’y a pas
lieu de discuter la question d’un rapport international de valeur à établir
entre les deux métaux. 38

Hiermit war in der Tat ein Minimalkonsens formuliert, der jedoch
weit von dem entfernt war, was die US-Initiative ursprünglich beabsichtigte; eine internationale Übereinkunft über eine Fixierung des
Verhältnisses zwischen Gold und Silber. Jetzt wurde bei Licht betrachtet das genaue Gegenteil formuliert, jeder Staat konnte frei über
seine Währungspolitik bestimmen. Die einzige Übereinkunft, die
dieser Entwurf enthielt, war die allgemeine Absicht, Silber als Währungsmetall neben dem Gold zu erhalten, ohne dass jedoch hierzu
konkrete Schritte unternommen werden mussten. In der siebten Sitzung der Konferenz stieß dieser Entwurf auf fast vollständige Zustimmung. Opposition gegen die Formulierungen kam zunächst von
der italienischen Delegation. Graf Rusconi erklärte, dass seine Delegation dem Entwurf nicht zustimmen könne, weil er auf die für diese
Konferenz zentrale Frage nach einer fixen Relation zwischen Gold
und Silber keine Antwort gebe. 39 Dieser Ansicht schloss sich die US-
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Delegation mit einer differenzierteren Kritik an. In einer Antwort auf
die Note der europäischen Staaten erklärte Senator Fenton:
if it be necessary to maintain the monetary functions of both metals, as
previously declared, they [gemeint sind die USA, G.T.] respectfully submit that special positions of States may become of but secondary importance. 40

Die US-Delegation zielte damit auf den Kern der europäischen
Argumentation, die die Bedeutung des Silbers als Währungsmetall
erhalten wollte, diesem Ziel aber die währungspolitische Souveränität
der Nationalstaaten überordnete. Washington jedoch strebte genau
die umgekehrte Beziehung an, aus ihrer Sicht sollte eine internationale Vereinbarung über die Wertrelation zwischen Gold und Silber der
Souveränität der Nationalstaaten übergeordnet werden. Damit wäre
ein währungspolitisches Regime entstanden, das die währungspolitische Freiheit der Nationalstaaten eingeschränkt hätte. Ein solches
waren die meisten europäischen Staaten aber nicht bereit zu akzeptieren.

III
So endete die Währungskonferenz am 29. August 1878 ohne konkretes Ergebnis. Gleichwohl ist sie ein wesentliches Ereignis für die
Geschichte der amerikanischen Europa-Politik. Sie markiert den Anfang US-amerikanischer Bestrebungen, Europa (währungs-)politisch
zu gestalten, und damit Einfluss zu nehmen auf einen wesentlichen
Teil der europäischen Politik. Die Initiative entstand, wie gezeigt, aus
einem innenpolitischen Konflikt heraus, der jedoch einen tiefgehenden Hintergrund hatte: Wie in den sechziger Jahren Westeuropa, so
erlebten auch die Vereinigten Staaten in der Ära der „Reconstruction“ nach dem Bürgerkrieg einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und politischen Wandel, der sich langsam auch in der Außenpolitik
des Landes niederschlug. Die Industrialisierung verwandelte das Land
40

Ebd.

179

Guido Thiemeyer
von einem von Großbritannien abhängigen Agrar-Exporteur zu einem der führenden Staaten im internationalen System. 41 Bis 1870 war
das amerikanische Wirtschaftswachstum immer extensiv gewesen,
d.h. durch die beständige Ausweitung des bewirtschafteten Bodens
im Westen des Landes konnte das Wirtschaftswachstum konstant
gesteigert werden. Ab 1870 gab es in den USA ein intensives Wachstum; durch die rasante Technisierung, den Ausbau der Infrastruktur,
der Eisen- und Stahlerzeugung wurden immer höhere Produktionsziffern durch weiter steigende Produktivität erzielt. 1865 war der
amerikanischen Industrieausstoß deutlich geringer als der Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs; 1900 hatten die USA in
dieser Hinsicht alle drei Länder zusammengenommen überflügelt. 42
Die Vereinigten Staaten wurden das Land des Fortschritts schlechthin, immer neue Erfindungen veränderten die Arbeits- und Alltagswelt. 43
Die rasante Industrialisierung transformierte auch Gesellschaft
und Politik, materielle und soziale Verteilungsfragen wurden vermehrt Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen, so auch,
wie gezeigt, in der Währungsfrage. Seit dem Ende des Bürgerkrieges
war sie ein zentraler Konfliktherd in der amerikanischen Innenpolitik,
hier standen sich die Anhänger einer inflationistischen Papiergeldpolitik und die Befürworter einer geldwertstabilitätsorientierten Metalldeckung, in der Regel durch Gold, gegenüber. Die Auseinandersetzung
wurde nicht zuletzt im amerikanischen Parlament ausgetragen und ein
Ergebnis dieser Auseinandersetzung war der Bland-Allison Act vom
Februar 1878, mit dem die Anhänger der Silberwährung die Regierung zur Rückkehr zum Bimetallismus verpflichteten. Die Kontroverse blieb aber nicht auf die Innenpolitik beschränkt. Wie schon auf
anderen Gebieten der Handelspolitik zuvor, drang auch der Wunsch
nach Gestaltung der Währungsordnung nach US-Vorstellungen nach
41
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außen. Der Bland-Allison-Act verpflichtete folgerichtig die USRegierung auch, eine internationale Währungskonferenz einzuberufen, mit dem Ziel, das soeben für die US-Wirtschaft festgesetzte
Wertverhältnis zwischen Gold und Silber international durchzusetzen. Das war nicht primär Ausdruck eines Wirtschaftsimperialismus,
sondern vor allem ein währungstechnisches Erfordernis, denn die
US-Regierung allein war nicht in der Lage, eine dauerhafte und stabile
Währungsordnung zu errichten, die nicht mit den Währungsordnungen der Europäer kompatibel war.
The first necessity of a commercial people is that their standard of value
should be accepted by other commercial nations, for one of the chief
uses of the precious metals is to liquidate balances with other countries,

erklärte der amerikanische Delegierte Fenton in der sechsten Sitzung der Konferenz. 44 Die Internationalisierung der USamerikanischen Währungsdebatte war daher politischer Wunsch und
technisches Erfordernis zugleich, klassischer Imperialismus vermischte sich in dieser Situation mit der wirtschaftsstrukturell bedingten
Notwendigkeit der währungspolitischen Harmonisierung. Die Währungskonferenz von 1878 war daher einer der ersten Schritte zu jenem außenpolitischen Konzept, das später als „open door policy“
bezeichnet werden sollte und jenen typisch amerikanischen Anspruch
zur Neugestaltung der Welt unter wirtschaftlichen Vorzeichen beschrieb. Hinter ihr stand auch die von den maßgeblichen Akteuren
getragene Ideologie vom amerikanischen Missionsauftrag an die Welt,
ein Sendungsbewusstsein, das unter dem Schlagwort des „Manifest
Destiny“ seine vage Begrifflichkeit fand. 45
Jedoch, die US-Initiative erwies sich angesichts der schlechten
diplomatischen Vorbereitung als Fehlschlag. Großbritannien war
zwar an der Initiative interessiert, konnte sie aber nicht vollständig
unterstützen, weil sonst der heimische Goldstandard in Frage gestellt
worden wäre. Das Deutsche Reich zeigte gar kein Interesse an der
44
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Einladung zu einer Konferenz, und die Länder der Lateinischen
Münzunion, die wegen des dort geltenden Bimetallismus die eigentlichen Adressaten der Initiative waren, waren im Sommer 1878 nicht in
der Lage sich an die Spitze einer internationalen bimetallistischen
Initiative zu stellen. Die US-Initiative kam jedoch nicht nur zum falschen Zeitpunkt, sie berücksichtigte auch die Interessen der potentiellen Bündnispartner zu wenig. So hielten die Initiatoren im Kongress an der Relation zwischen Gold und Silber von 1:16 fest, die
zwar der US-Tradition entsprach, jedoch nicht derjenigen der Lateinischen Münzunion, wo man formal am Verhältnis von 1:15,5 festhielt.
Für die französische Regierung gab es im August 1878 keinen Grund,
dieses traditionelle Verhältnis für die Lateinische Münzunion in Frage
zu stellen. Die handwerklichen Mängel der amerikanischen Initiative
entstanden, weil sie nicht von den Berufsdiplomaten des Außenministeriums geleitet wurde, sondern von außenpolitisch unerfahrenen
Parlamentariern, die sich zudem über das Veto des Präsidenten hinwegsetzen mussten. Damit ist zugleich ein typisches Element amerikanischer Außenpolitik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
benannt; das Parlament, das abgesehen von Großbritannien für die
Außenbeziehungen der europäischen Staaten zu dieser Zeit allenfalls
marginale Bedeutung hatte, wurde zu einem Akteur in der Außenpolitik. Damit ging eine Veränderung der Außenbeziehungen von Staaten
einher, die von den Liberalen auch in Europa freudig begrüßt wurde.
Der liberale belgische Delegierte Eudore Pirmez schrieb:
But if I do not expect practical measures to issue from our Conference,
this gathering, nevertheless seems to me a happy precedent. It proves –
and this is a general result more important than the specific resolution
which might have been adopted – how easily a number of nations can
assemble together to discuss the interests which are common to them. I
doubt not, that this precedent will bear fruit; but if I may be allowed here
to express a desire which will be in harmony with the tendencies of the
great and free Republic, which has convened us, it is that the labours of
future Conferences, whatever their object, may be directed, not with a
view to government interference, but by liberal aspirations. 46

46

International Monetary Conference, Paris August 1878, 125.

182

Die Anfänge US-amerikanischer „Europapolitik“
Deutlicher konnte man den liberalen Anspruch auf Mitgestaltung
in der Außenpolitik nicht mehr formulieren. Es sollten nicht mehr
allein die Diplomaten sein, die miteinander verhandelten, sondern es
waren – in den Augen von Pirmez und auch der US-Parlamentarier –
die Völker, welche miteinander über Fragen „von gemeinsamem
Interesse“ verhandelten, repräsentiert unmittelbar durch ihre Parlamente. Für Pirmez ebenso wie für die amerikanischen Delegierten
war die Währungskonferenz von 1878 eine Manifestation des liberalen Gestaltungswillens, der sich bislang vor allem auf die Innenpolitik
bezogen hatte, mehr und mehr aber auch auf die Außenbeziehungen
der Staaten und damit auf das Staatensystem insgesamt übergriff.
Auch wenn dieser erste Versuch der USA, Europa währungspolitisch
zu gestalten, scheiterte, ist er doch der Anfang jener Entwicklung, die
nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Währungssystem von Bretton
Woods und dem Marshall-Plan prägend für die amerikanische Europa-Politik werden sollte. 47 Klassische Kabinettsdiplomatie, die im
Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts noch dominierte, sollte
abgelöst werden durch neue außenpolitische Akteure, die aus Wirtschaft, Gesellschaft und nicht zuletzt aus den Parlamenten kamen.
Das sollte weitreichende Folgen für die Außenpolitik insgesamt haben.

47

Die „Amerikanisierung“ der europäischen Wirtschaft begann nach neuesten Forschungen ebenfalls in diesem Zeitraum: Harm G. Schröter,
Americanization of the European Economy. A Compact Survey of American Economic Influence in Europe since the 1880s, Dortrecht 2005.
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Das amerikanisch-französische Verhältnis
in den Anfängen des Ost-West-Konflikts
Zur relativen Schwäche des Starken
und zur relativen Stärke des Schwachen
Dietmar Hüser
„Was seine Tragweite und seine Konsequenzen anbelangt, bildet
das militärische Debakel von 1940 zweifellos das wichtigste Ereignis
der französischen Zeitgeschichte.“1 Gerade einmal sechs Wochen
hatten genügt, um Frankreich in „die schrecklichste Katastrophe“2
seiner Geschichte zu führen. Die Niederlage traf einen traditionsgeprägten Staat mit zivilisatorischer Mission und universalistischem
Anspruch. Den Prinzipien der Aufklärung verpflichtet und gewohnt,
das Weltgeschehen durch ein national-republikanisches Prisma zu
betrachten, erschütterte der Zusammenbruch das Land in seinen
Grundfesten. Über das einzigartige militärische Desaster hinaus
schien er als Implosion eines ganzen Landes, als Kollaps eines ganzen
Volkes mit nachhaltigen Wirkungen auf Orientierungsvermögen und
Selbstwertgefühl der Menschen.3
1

Vgl. Stanley Hoffmann, „Le désastre de 1940“, in: L’Histoire, 10 (1979),
42-50, hier bes. 42; ders., „The Trauma of 1940: A Disaster and its
Traces“, in: Historical Reflections / Réflexions Historiques, 22 (1996), 287-301,
hier bes. 288.

2

Marc Bloch noch im Sommer 1940, zit. n. der deutschen Ausgabe: Marc
Bloch, Die seltsame Niederlage: Frankreich 1940. Der Historiker als Zeuge,
Frankfurt/M. 1992, 41.

3

Zur nationalen Identitätskrise als konstitutivem Bestimmungsfaktor
konkreten diplomatischen Handelns im Nachkriegsfrankreich vgl. Robert Frank, La hantise du déclin: le rang de la France en Europe, 1920-1960: finances, défense et identité nationale, Paris 1994, 219-229 sowie Dietmar Hüser,
Frankreichs „doppelte Deutschlandpolitik“. Dynamik aus der Defensive – Planen,
Entscheiden, Umsetzen in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, innen- und außenpolitischen Krisenzeiten 1944-1950, Berlin 1996, 43-111.
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Dabei knüpfte das Drama für viele nahtlos an die Misere der
1930er Jahre an. Es mündete in Entzweiung und Verwirrung, in Okkupation und Kollaboration bis hin zur Verstrickung in den nationalsozialistischen Völkermord. Eine radikalisierte Form innerfranzösischer Bürgerkriege offenbarte sich unter den Augen der deutschen
Besatzungsmacht, ganz so als „existierte Frankreich nicht mehr, [...]
nur noch durch den gegenseitigen Haß der Franzosen aufeinander“.4
Deren Energien zum Wohle der ganzen Nation produktiv zu kanalisieren, auf diese Weise den Sinn der traumatischen Ereignisse umzukehren, war zentrales Anliegen von Charles de Gaulle und der neuen
Pariser Führungsgruppen, die im Zuge der Befreiung 1944/45 an die
Schalthebel der Macht gelangten. Prägnante Notstandsdiagnose, konsequente Lösungsansätze und dauerhafte Modellwirkung legen nahe,
die sechs Jahre vor und nach dem Debakel von 1940 als Sattelzeit
französischer Geschichte im 20. Jahrhundert zu betrachten.

I Machtgefälle
Die tiefe Identitätskrise, die sich im Mai / Juni 1940 manifestierte,
besaß eine hexagonale wie internationale Dimension. Bis in die jüngste Gegenwart hinein sollte sie Eigen- und Fremdbilder maßgeblich
prägen und damit französische Politik wie auch Politik gegenüber
Frankreich sichtlich beeinflussen. Rasanz und Ausmaß des Zusammenbruchs versetzten die Welt in Staunen. Respekt für die republikanische Tradition und Hoffnung auf die kontinentale Bastion gegen
Hitler schlugen auch in den Vereinigten Staaten abrupt in Bestürzung,
Geringschätzung und Herablassung um. Erneut florierte das Bild des
unsicheren Kantonisten, der doch stets gut war für Unruhe und Unordnung, für Überraschungen und Abenteuer.5 Und hatte sich nicht
4

Vgl. Raymond Aron, Der engagierte Beobachter, Stuttgart 1983, 60.

5

Dazu Charles G. Cogan, Oldest Allies, Guarded Friends. The United States
and France since 1940, Westport-London 1994, 8-15 u. 199-208; Frank
Costigliola, „L’image de la France aux Etats-Unis“, in: Images et imaginaires
dans les relations internationales depuis 1938, hrg. v. Robert Frank, Paris 1994,
93-109.
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die „Grande Nation“ der Alten Welt bei allem Rekurs auf gemeinsame revolutionäre Ursprünge der Schwester-Republiken immer als
recht fremd erwiesen, als politisch-kulturell meilenweit entfernt? Legten nicht schon die respektiven Leitbilder dies nahe, die „civilisation
française“ auf der einen Seite, der „american way of life“ auf der anderen?6
Endgültig neigte sich mit dem Fiasko von 1940 die Waage des
transatlantischen Kräfteverhältnisses zugunsten der Neuen Welt.
Frankreich sah sich mit der schmerzlichen Gewissheit konfrontiert,
ein für allemal seinen Rang als Weltmacht eingebüßt zu haben.7 Die
Vereinigten Staaten dagegen schickten sich mehr und mehr an, eine
solche Rolle zu spielen. Vergangene Überlegenheit(sgefühle) waren in
akute Unterlegenheit umgekippt.8 Während Washington künftig seine
Freiheits- und Wohlstandsbotschaft in Europa und Asien selbstsicher
zu untermauern wusste und zum „Ausgangspunkt wirtschaftlicher,
politischer und kultureller Globalisierungstendenzen der Nachkriegszeit“9 wurde, hatte sich de Gaulle einstweilen damit zu bescheiden, als
Führungsfigur des äußeren Widerstandes gegen das Pétain-Regime
und die deutsche Besatzungsmacht Frankreich mit rhetorischen Mitteln und symbolischen Aktionen als Machtfaktor im Krieg zu halten.
Eine strukturelle Asymmetrie bildete fortan die Geschäftsgrundlage zwischenstaatlicher Beziehungen: Unterschiede in den jeweiligen
machtpolitischen und finanzwirtschaftlichen Potentialen wie im Um6

Zur préhistoire des französischen Antiamerikanismus in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts vgl. Philippe Roger, L’ennemi américain. Généalogie de
l’antiaméricanisme français, Paris 2002, 21-57; prägnant dazu Hans-Jürgen
Lüsebrink, „Amerikanisierung und Antiamerikanismus in der francophonen Welt“, in: Dokumente – Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog, 59/4 (2003), 11-18, hier bes. 13-14.

7

Vgl. Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Les Français de l’an 40, II: Ouvriers et
soldats, Paris 1990, 714.

8

Vgl. Richard F. Kuisel, Seducing the French. The Dilemma of Americanization,
Berkeley-Los Angeles-London 1993, 17-18.

9

Vgl. Jürgen Osterhammel u. Niels P. Petersson, Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen, München 22004, 85.
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gang damit angesichts verinnerlichter Denk- und Handlungsweisen
diplomatischer Entscheidungsträger auf beiden Seiten des Atlantiks.
Gerade diese kulturelle Dimension, „the ideological or intellectual
underpinnings of a nation’s behaviour towards others“,10 erscheint
wesentlich, um bilaterale Kooperations- bzw. Konfliktkonstellationen
nach Motivation und Tragweite abzustufen. Für die Jahrzehnte des
Ost-West-Konflikts bis 1989/90 lässt sich durchgängig feststellen,
dass die unzähligen, vor allem während der Präsidentschaft de Gaulles leidenschaftlich ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten „konkurrierende Hegemonialambitionen“11 zum Ausdruck brachten, aber
nie fundamentale Pariser Westoptionen in Frage stellten. Im Falle
virulenter Krisen konnte Washington stets auf dezidierte Unterstützung zählen. Die Auseinandersetzungen bewegten sich auf anderen
Ebenen, hatten einmal zu tun mit dem Ausloten autonomer Handlungsspielräume innerhalb des Bündnisses, dann mit außenpolitischen
Stilfragen und diplomatischen Gepflogenheiten, schließlich mit kulturellen Missverständnissen und Fehlwahrnehmungen.12
Unter den Bedingungen struktureller Asymmetrie standen sich
zwei tief in den politisch-kulturellen Traditionen diesseits wie jenseits
des Atlantiks wurzelnde universalistisch-missionarische Diplomatieverständnisse gegenüber. Deshalb sagen Konfliktfelder und Kon10

Vgl. Akira Iriye, „Culture and International Relations“, in: Explaining the
History of American Foreign Relations, hrg. v. Michael J. Hogan u. Thomas
G. Paterson, Cambridge 1991, 214-225, hier bes. 217. Ähnlich der „ideology-approach“ von Michael H. Hunt, „Traditions of American Diplomacy: from Colony to Great Power“, in: American Foreign Relations Reconsidered 1890 - 1993, hrg. v. Gordon Martel, London-New York 1994, 120, hier bes. 10, der von „intellectual baggage that policymakers carry into office“ spricht.

11

Vgl. Eckart Conze, „Hegemoniale Selbstbehauptung oder partnerschaftliches Gleichgewicht? Frankreich als Problem der deutschamerikanischen Beziehungen 1945-1990“, in: Geschichte in Wissenschaft und
Unterricht, 51 (2000), 449-463, hier bes. 451.

12

Pointiert: Stanley Hoffmann, „Comment“, in: De Gaulle and the United
States. A Centennial Reappraisal, hrg. v. Robert O. Paxton u. Nicholas
Wahl, Oxford-Providence 1994, 413-416.

188

Das amerikanisch-französische Verhältnis
flikthäufigkeit allein wenig aus über wirklich fundamentale Divergenzen, über diametral entgegengesetzte politische Planungen und Praktiken. Das gilt schon für die bilateralen Beziehungen in den 1940er
Jahren. Denn spätestens bei Kriegsende hatten beide Länder zu lernen, nun auch in Friedenszeiten mit dem neuen Status auf der internationalen Bühne umzugehen: mit der relativen Machtfülle einerseits,
der relativen Machtlosigkeit andererseits. Auf beiden Seiten des Atlantiks 1940 fest verankert, bildet jedenfalls der Konsens über eine
strukturelle machtpolitische Diskrepanz den Schlüssel zum Verständnis der komplexen zwischenstaatlichen Beziehungen, wie sie seit
1944/45 im Zeichen von deutscher Frage und Kaltem Krieg zutage
traten.
Dabei lässt sich nun feststellen, dass zwar die Machtverhältnisse
eindeutig sein mochten, Rückschlüsse aber auf die konkrete Politik
und die respektiven Durchsetzungschancen im diplomatischen Verkehr nur sehr bedingt erlaubten. Und dies, obwohl doch mit Blick auf
die deutsche Frage nach dem Zweiten Weltkrieg Druck und Zwang
in den amerikanisch-französischen Beziehungen traditionell als eindeutig und einseitig verortet galten. Hatten nicht erst politische und
wirtschaftliche Pressionen seitens der neuen westlichen Führungsmacht das widerspenstige Frankreich 1947/48 dazu gebracht,
schrittweise von seiner kompromisslosen Revanchepolitik gegenüber
dem besiegten Deutschland abzurücken und in permanenten Rückzugsgefechten auf die anglo-amerikanische Linie einzuschwenken?
Lagen die Dinge nicht auf der Hand: der machtpolitisch Starke hatte
dem machtpolitisch Schwachen den eigenen Willen aufgezwungen?13
Dass die Dinge längst nicht so eindeutig auf der Hand lagen, belegen bereits einige Schlaglichter auf die konkreten Verhandlungspraktiken amerikanischer und französischer Akteure der Zeit. Faktisch
bedarf nämlich die Supermacht-These, die einen kausalen Nexus
zwischen amerikanischem Machtpotential bei Kriegsende und dessen
unmittelbaren Einsatzmöglichkeiten in der transatlantischen Tagespolitik herstellt, einer Relativierung.14 Offenbar verfügte die US13

Vgl. z.B. Pierre Gerbet, Le relèvement 1944-1949, Paris 1991, 279ff.

14

Hinweise schon bei Irwin M. Wall, L’influence américaine sur la politique
française 1945-1954, Paris 1989; Heike Bungert, „A new perspective on
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Administration nicht über geeignete Instrumentarien, um strukturelle
Macht stets in konjunkturellen Druck umzumünzen. Ohne eigene
Interessen in Westeuropa zu konterkarieren, ließ sich Frankreich
nicht gefügig machen, weder außen- und deutschlandpolitisch noch
innen- und finanzpolitisch.15 Wäre nicht sogar umgekehrt zu klären,
inwieweit Paris als „allié incommode“16 die deutsche Frage seit 1946
als Druckmittel gegenüber Washington eingesetzt hat? Und weshalb
Paris offiziell noch an seiner „doppelten Deutschlandpolitik“17 und
an Maximalpositionen festhielt, die es regierungsintern zunehmend
als sinnlos bzw. chancenlos einstufte und durch zweckmäßigere und
erreichbarere Realziele ersetzte?

II Abhängigkeitsstrukturen
Schon Frankreichs Deutschland- und Besatzungspolitik selbst
stellt sich im Lichte neuerer Forschungen durchaus komplexer dar als
lange angenommen und beruhte – verglichen mit 1918 – auch auf der
Einsichts- und Lernfähigkeit neuer französischer Führungsgruppen,
die aus wohlverstandenem nationalen Eigeninteresse nach 1945 zu-

French-American Relations during the occupation of Germany 19451948“, in: Diplomatic History, 18 (1994), 333-352.
15

Dazu Chiarella Esposito, America’s Feeble Weapon. Funding the Marshall Plan
in France and Italy 1948-1950, Westport-London 1994, 54-60, 82-89, 115119 u. 207.

16

Vgl. André Kaspi, „L’image de la France et de l’Allemagne aux EtatsUnis après 1945“, in: Deutschland - Frankreich - Nordamerika. Transfers, Imaginationen, Beziehungen, hrg. v. Chantal Metzger u. Hartmut Kaelble, Stuttgart 2006, 15-20, hier bes. 16-17.

17

Neben Hüser, Frankreichs „doppelte Deutschlandpolitik“, 226ff. zuletzt Michael Creswell u. Marc Trachtenberg, „France and the German Question
1945-1955“, in: Journal of Cold War Studies, 5 (2003), 5-28, hier bes. 9ff.,
23.
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kunftsträchtigeren Optionen den Weg zu bahnen gedachten.18 Ebenso bildeten die amerikanisch-französischen Beziehungen in den ersten Nachkriegsjahren alles andere als eine Einbahnstraße. Vielmehr
waren die Interessen, die Abhängigkeiten und die Zugeständnisse
wechselseitiger Natur. Beide Länder waren vielfältig aufeinander angewiesen, die Akteure diesseits wie jenseits des Atlantiks waren sich
dessen bewusst, agierten und taktierten dementsprechend. Rasch
erwuchs daraus eine bilaterale Konstellation, die sich im Zuge wachsender Ost-West-Polarisierung kaum mehr grundlegend wandelte.
Brauchte doch die westliche Führungsmacht in der globalen Auseinandersetzung mit dem Kommunismus erst recht Freunde, selbst
wenn sie einiges kosteten.19
Frankreichs wirtschaftliches Interesse an den Vereinigten Staaten
war evident. Das Land ging ausgeblutet und ruiniert aus den Besatzungsjahren und Befreiungskämpfen hervor. Rasch offenbarte sich
ein Teufelskreis der Engpässe, der Wiederaufbau- und Modernisierungsprämissen dramatisch in die Länge zu ziehen drohte. Nach Lage
der Dinge kam niemand anders als Washington in Frage, um kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Über den kritischen Zustand der Dollar18

Prägnant zum neueren Forschungsstand: Rainer Hudemann, „Reparationsgut oder Partner? Zum Wandel in der Forschung über Frankreichs
Deutschlandpolitik nach 1945“, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 6 (1997),
31-40; Edgar Wolfrum, „Französische Besatzungspolitik“, in: Deutschland
unter alliierter Besatzung 1945-1949/55. Ein Handbuch, hrg. v. Wolfgang
Benz, Berlin 1999, 60-72; Dietmar Hüser, „Zwischen Sachzwängen und
Lernprozessen - Frankreichs ‚doppelte Deutschlandpolitik‘ 1944-1950“,
in: Vive Berlin! Ein Ort deutsch-französischer Geschichte 1945-2003 / Un lieu
d’histoire franco-allemande 1945-2003 / A focal point of German-French history
1945-2003. Eine Veröffentlichung des AlliiertenMuseums, Berlin (AlliiertenMuseum) 2003, 33-46; weiterhin kritisch zuletzt: Reiner Marcowitz, „Idealistische Aussöhnung oder realistisches Machtkalkül? Eine (Forschungs)Bilanz der Frankreichpolitik Konrad Adenauers 1949-1963“, in: Konrad
Adenauer und Frankreich 1949-1963. Stand und Perspektiven der Forschung zu
den deutsch-französischen Beziehungen in Politik, Wirtschaft und Kultur, hrg. v.
Klaus Schwabe, Bonn 2005, 14-39.

19

Zu Recht Günter Bischof, „Der Marshall-Plan in Europa 1947-1952“, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, 22/23 (1997), 3-16, hier bes. 5.
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Reserven herrschte Konsens, und Außenminister Bidault machte das
„il nous faut obtenir des crédits“20 zu einer zentralen diplomatischen
Leitlinie. Neben wirtschaftliche Ansinnen traten militärischstrategische. Gerade das fortwirkende Rapallo-Trauma ließ einen
fortwährenden Verbleib amerikanischer Soldaten auf dem Kontinent
unabdingbar erscheinen.21 Mehrere, im Sommer und Herbst 1945
angebahnte Initiativen für eine künftige transatlantische Sicherheitspartnerschaft unterstreichen, dass die „Russen am Rhein“ mehr waren als ein taktisches Argument. Sie dokumentieren die ständige Sorge „que le militaire américain se désintéresse du sort de l’Europe“,
und dass „une évacuation anticipée de la zone américaine“22 ein fatales Machtvakuum nach sich zöge.
Die US-Interessen an Frankreich waren durchaus komplementär.
Trotz vielfältiger Konflikte mit den „Freien Franzosen“ und fortdauernder Provokationen de Gaulles seit der Befreiung wusste Washington um das Gewicht eines politisch stabilen und ökonomisch rekonvaleszenten französischen Staates im Nachkriegseuropa.23 Wirtschaftspolitische und militärstrategische Optionen gingen Hand in
Hand: Globale Nachkriegsprobleme und industrielle Stagnation der
westlichen Verbündeten, allgemeine Schwierigkeiten der Wirtschaftslenkung bei gleichzeitiger Entfaltung einer sowjetischen nichtkapitalistischen Sphäre, leisteten Gedankenspielen über eine „transat20

Vgl. Audition de M. Georges Bidault accompagné de M. Hervé Alphand,
Service des Archives de l’Assemblée Nationale (fortan zit. als SAAN)
Com.Éco.Nat. 27.3.1946.

21

Vgl. z.B. Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Le problème rhénanwestphalien, 22.1.1945, Archives nationales (fortan zit. als AN) 457 AP
60.

22

Vgl. Bidault, Répercussion de la crise morale des troupes américaines en
Allemagne, 27.2.1946, Archives du Ministère des Affaires Etrangères
(fortan zit. als AMAE) Y (1944/49) 419.

23

Z.B. Botschafter Jefferson Caffery gegenüber de Gaulle, 5.5.1945, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers (fortan zit. als
FRUS) 1945 (IV), 686-687; unzählige Hinweise in französischen Archivalien, z.B. AMAE B Amérique (1944/52) États-Unis 119 oder AN 457
AP 80.
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lantic capitalist political-economy and a favourable Eurasian balance
of power“ Vorschub.24
Schon bei Kriegsende war die Konzeption nationaler Sicherheit
breit angelegt. Im Bewusstsein eigener Stärke im Vergleich zu Moskau erwartete Washington zwar keinen militärischen Coup Stalins in
der Alten Welt. Dennoch bangte die US-Administration, kommunistische Parteien vor Ort könnten die heikle materielle Lage ausnutzen
und die sowjetischen Machthaber daraus Kapital schlagen.25 Frankreich galt als ganz besonders exponiert, von daher im nationalen Interesse finanzwirtschaftlich unterstützens- und politisch schonenswert.
Konkreter Ausdruck solch wechselseitiger Interessen- und Abhängigkeitsstrukturen waren die Gespräche, die de Gaulle, Bidault
und weitere hohe Beamte des Quai d’Orsay Ende August 1945 mit
den Amtskollegen in Washington führten. Präjudizierende Wirkung
hatten sie in mehrfacher Hinsicht, französischerseits für die Aussichtslosigkeit maximalistischer Deutschlandforderungen und die
Nützlichkeit, sie dennoch offiziell aufrechtzuerhalten, amerikanischerseits für die Rücksichtnahme auf die angespannte innere Situation und die beschränkten Druckmittel, um Frankreich bei Meinungsverschiedenheiten zum Einlenken zu bewegen. Schon vier Tage vor
dem Abflug hatte sich Paris selbstbewusst gegeben. Ein vorbereitendes Papier postulierte, dass die amerikanische Administration „est
parfaitement consciente du fait que notre pays constitue la pièce maîtresse de toute construction continentale,“ dass sie „est d’autre part
très frappée de cet autre fait que le parti communiste français est le
second parti communiste du monde.“26 Die Diagnose fand Bestäti24

Vgl. William Burr, „Marshall Planners and the Politics of Empire: The
United States and French Financial Policy 1948“, in: Diplomatic History, 15
(1991), 495-522, hier bes. 498.

25

Vgl. Melvyn P. Leffler, „National Security and US Foreign Policy“, in:
Origins of the Cold War. An International History, hrg. v. dems. u. David S.
Painter, London-New York 1994, 15-52, hier bes. 23-24 u. 37-38; ähnlich
Kuisel, Seducing the French, 24.

26

Maurice Dejean, Note, 17.8.1945, AMAE Y (1944/49) 19.

193

Dietmar Hüser
gung. Niemand ließ sich auch nur ansatzweise auf die Rhein-RuhrForderungen ein,27 wohl aber trat nachdrücklich der Wille zutage,
schnellstmöglich wirtschaftlich zu helfen, um die französische Lage
vor dem Referendum und den Legislativwahlen zu entschärfen.28
Deutlicher noch als Präsident und Außenminister wurden die Beamten des State Department. Alphand zufolge ließen sämtliche Gesprächspartner verlauten, die Existenz eines starken Frankreich sei
ein Axiom amerikanischer Politik. Dies impliziere ökonomische Restauration und eine aktive Rolle bei den internationalen Nachkriegsregelungen. Vor allem aber läge ihnen daran, der französischen Regierung „des satisfactions lui permettant de se consolider devant
l’opinion française“ zu geben, da sie „redouteraient en effet l’arrivée
au pouvoir d’un gouvernement d’extrême gauche.“29 Die offensichtliche Beunruhigung über die Stärke des PCF sowie die demonstrative
Bereitwilligkeit, in außen- und deutschlandpolitischen Fragen die
inneren Belastungen und elektoralen Bewährungsproben nichtkommunistischer Minister und Parteien angemessen zu berücksichtigen, boten damit Paris die Möglichkeit, hexagonale Zwangslagen
international zu nutzen.
Obstinenz in Deutschlandfragen gehorchte fortan nicht mehr
bloß einer inneren Notwendigkeit, sondern gleichzeitig der Chance
auf lohnenswerten Einsatz nach außen. Der bevorstehende Wahlund Referendenzyklus – zwischen Ende April 1945 und Anfang Dezember 1946 schritten die Franzosen elf Mal zur Wahlurne – bot
ideale Anknüpfungspunkte, allgemeine Krisen-, PCF- und Germanophobie-Argumentationen verstärkt in diplomatische Verhandlungen
einzubringen. Maximalpositionen kam dabei besondere Bedeutung
zu. Wirtschafts- und Sicherheitsprämissen der Vereinigten Staaten
definierte allein Washington, und innerfranzösische Zwangslagen
27

Vielsagend Jean Chauvel an René Massigli, 2.9.1945, AMAE PAAP
217/59.

28

Vgl. Gespräche Bidault mit Byrnes, 23. u. 24.8.1945, AMAE Y
(1944/49) 19.

29

MAE, Dir. Amér., 31.8.1945, AMAE PAAP 217/59; Résumé des conversations de M. Alphand, 26.8.1945, AN 457 AP 80.

194

Das amerikanisch-französische Verhältnis
allein mussten Paris zum passiven Almosen-Empfänger degradieren.
Dagegen erlaubte striktes, glaubwürdiges Festhalten an traditionellen
Deutschlandansprüchen und regierungsamtlichen Maximalismen, der
Dringlichkeit von Krediten und der Unumgänglichkeit anderer Sicherheitskonzessionen Nachdruck zu verleihen. Erst solche autonom
einsetz- und aktivierbaren argumentativen Gegengewichte verringerten die Gefahr einer Abhängigkeit ohne Rückendeckung.

III Verhandlungsmuster
Tatsächlich banden die Vereinigten Staaten finanzielle und materielle Hilfen an keine konkreten deutschlandpolitischen Zugeständnisse. Dafür sprach bereits das Darlehen in Höhe von 550 Mio. Dollar,
das die Export-Import-Bank am 4. Dezember 1945 gewährte, seine
Vergabe erfolgte nur wenige Tage nach Veröffentlichung des PriceBerichts, der empfohlen hatte, alle diplomatische Macht gegen Paris
einzusetzen, um den Stillstand im Berliner Kontrollrat zu beheben.30
Und dafür sprach auch das Blum-Byrnes-Abkommen Ende Mai
1946, obwohl sich doch auf amerikanischer Seite General Clay, sein
politischer Berater Murphy und Kriegsminister Patterson seit Anfang
des Jahres vehement für Sanktionen gegenüber der französischen
Führung ausgesprochen hatten. Das State Department blieb freilich
bei seiner Linie und lehnte ein solches Vorgehen ab. Stattdessen blieben Byrnes und seine Beamten eher verständnisvoll, versprachen
höhere Kredite, boten Vorleistungen, etwa in der Saarfrage. Es schien
ihnen ziemlich zweifelhaft „that economic pressure on French, retarding rate of economic recovery, will prove successful in altering their
basic national policies in favour of US views.“31
30

Vgl. Patterson an Byrnes, 10.12.1945, FRUS 1945 (III), 917. Paris nahm
den Bericht nur bedingt ernst, vgl. Bonnet an Bidault, 30.11.1945, AMAE Z Europe (1944/49) Allemagne, 75, und fand sich rasch bestätigt,
vgl. MAE, Dir.Amér., Note pour le Ministre über Gespräch mit Caffery,
25.2.1946, AMAE Y (1944/49), 396.

31

Acheson an Byrnes, 13.5.1946, FRUS 1946 (V), 778-779.
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Auf französischer Seite hatte Bidault bereits im Vorfeld der BlumMission abgeklärt, dass zwar handels-, nicht aber deutschlandpolitische Kompromissbereitschaft an den Tag gelegt werden dürfe. Der
Außenminister war nicht bereit, für eine Finanzspritze, deren Höhe
selbst bei beträchtlichen Konzessionen ungewiss geblieben wäre, die
maximalistischen Trumpfkarten auszuspielen.32 Selbstverständlich
glaube er nicht an die Realisierung maximalistischer Vorstellungen,
gab er klipp und klar zu verstehen, doch sei die Deutschlandfrage „a
question of strategy“; bei ausbleibender Unterstützung werde ein
„unfortunate effect on the elections“ kaum auf sich warten lassen,
und denkbar wäre selbst eine „Russian occupation of France.“33 Unterstützung fand Bidault nicht zuletzt bei Jefferson Caffery. Mehrfach
unterstrich der amerikanische Botschafter die Wichtigkeit umgehender Wirtschaftshilfe, schilderte ausgiebig die desolaten Verhältnisse in
Frankreich, die möglichen politischen Rückwirkungen und verwies
mit Bestimmtheit und Besorgnis auf die Anfang Juni 1946 bevorstehenden Parlamentswahlen.34
Verlauf und Ergebnis der Blum-Byrnes-Verhandlungen waren
mehr als symptomatisch. Das am 28. Mai 1946 unterzeichnete Abkommen besaß Kompromisscharakter, zutage trat vor allem die
Komplexität kurz- und langfristiger Dependenzstrukturen: Während
Washington durch eine Politik der kleinen Kredite eine öffentlich
sichtbare Annäherung deutschlandpolitischer Standpunkte langfristig
präjudizieren konnte, war es im eigenen Interesse nicht möglich, seine
Machtstellung und finanzwirtschaftliche Überlegenheit kurzfristig in
politische Pressionen umzuwandeln. Dagegen hatte Paris die Chance,
durch ein Beharren auf maximalistischen Grundhaltungen kurzfristig
gewisse Hilfsleistungen zu ergattern, rückte aber mit dem Rekurs auf

32

Vgl. Bidault an Blum, 28.2.1946, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Archives d’Histoire Contemporaine (FNSP-AHC) Papiers Léon
Blum 4 BL 1 Dr.6.

33

Vgl. Memorandum of Conversation by Matthews, 1.5.1946, FRUS 1946
(II), 204ff.

34

Vgl. Caffery an Byrnes, 1.3., 4.4., 1.5., 2.5. u. 7.5.1946, FRUS 1946 (V),
509ff., 421-422, 434, 434-435 u. 446-447.
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die US-Dollar langfristig dem Punkt näher, an dem ein „offizielles
Einschwenken“ in der „logique des choses“35 lag.
Doch soweit war es noch nicht. Momentan veranschlagten die
Vereinigten Staaten den möglichen frankreichpolitischen Preis
deutschlandpolitischen Drucks als kontinentaleuropäisch zu hoch.
Die Datierung der Übereinkunft auf den 28. Mai, fünf Tage vor dem
Wahlgang, verstärkte den Eindruck, es habe sich um ein Geschenk
für nicht-kommunistische Parteien gehandelt.36 Für den Quai d’Orsay
gab es keinen einleuchtenden Grund, seine „Trümpfe“ aus der Hand
zu geben. Die Karten lagen für beide Partner offen auf dem Tisch,
doch verteilten sich diese weiter dergestalt, dass potentielle Alternativen weniger attraktiv und risikoreicher erschienen als die gewählten
Optionen. Die wesentlichen Verhandlungselemente bestanden fort:
Urnengänge Anfang Juni, Mitte Oktober, Mitte und Ende November
sowie Anfang Dezember 1946, ein fürchterlicher Winter 1946/47
und Franzosen, die hungerten und froren, wachsende intragouvernementale Proteste der PCF bzw. – nach deren Regierungsaustritt
von Anfang Mai 1947 – extragouvernementale Mobilisierung gegen
das Regime, ein nun auch parteipolitisch aktiv(istisch)er de Gaulle,
der dem State Department antikommunistischer Rekurs und systemerschütternde Gefahr zugleich war.
Das amerikanisch-französische Verhältnis glich seit Herbst / Winter 1945 einem Pokerspiel mit Maximalpositionen, bei dem beide
Seiten um den Bluff des anderen wussten. Frankreich verwendete sie
in Kenntnis amerikanischer Sorgen um die Stabilität des Landes, die
Vereinigten Staaten dagegen, um durch Schaffung vollendeter Tatsachen von einer möglichst guten Verhandlungsbasis aus Zugeständnisse machen und damit Abhängigkeiten aufrechterhalten zu können.
Für Paris versprach eine vehemente Reaktion auf erwartete USInitiativen größeren Nutzen als eigenes Vorpreschen mit differenzierten Realzielvorschlägen, die doch nur die innenpolitische Lage ange35

Dazu später Bidault vor der Commission exécutive du Mouvement Républicain Populaire (MRP), 2.5.1947, AN 350 AP, 45.

36

Vgl. etwa Kindleberger an Mason u. Galbraith, 13.8.1946, zit. bei Daniel
Yergin, Der zerbrochene Frieden. Der Ursprung des Kalten Krieges und die Teilung
Europas, Frankfurt/M. 1979, 435, Anm. 21.
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heizt und die außenpolitische Ausgangsposition verschlechtert hätten.
Eine Art „Echternacher Springprozession“ war die Folge: drei Schritte vor, zwei zurück, und ein deutschlandpolitischer „Fortschritt“, mit
dem sich die Franzosen inoffiziell bereits arrangiert hatten, dies offiziell jedoch erst nach gewissen wirtschafts- oder sicherheitspolitischen Kompensationen zuzugestehen bereit waren.
Ein Musterbeispiel sind die parallel zu den Pariser Marshallplangesprächen geführten Diskussionen um die Erhöhung des bizonalen
Industrieniveaus im Sommer 1947: intern erwarteter angelsächsischer
Vorstoß am 16. Juli, konsequente diplomatische Offensive Bidaults
gegen die Beschlüsse, prompte Gesprächsbereitschaft Marshalls und
Akzeptanz eines Diskussionsvorbehalts, informelle bilaterale Gespräche seit Ende Juli, Dreier-Unterredungen in London vom 22. bis zum
27. August. Konzessionen berührten vor allem Zugriffsrechte auf die
Ruhrkohle, Frankreichs Primärziel.37 Den Amerikanern war von
vornherein klar, dass die Bizonen-Vereinbarungen Kompensationsforderungen provozieren würden, den Franzosen, dass es für eine
definitive Zusage zu einem elaborierten Projekt einer Internationalen
Ruhrbehörde zu früh war. Am Ende war das Entgegenkommen beidseitig,38 und Frankreich hatte nicht einmal seine Trumpfkarte der
Westzonenfusion ausspielen müssen, um in der Ruhrfrage einen Verhandlungsschritt voranzukommen.
Washington stand deutschland- und frankreichpolitisch unter
Handlungsdruck, maßgeblich war, eine „balance between the urgent
needs of France and the urgent needs of Germany“ zu finden.39 Das
Dilemma bestand darin, den westdeutschen Wiederaufbau vorantrei37

Vgl. Communiqué final franco-anglo-américain en date du 28 août 1947,
zit. nach: La Documentation Française, Notes documentaires et études
n° 737, Série textes et documents - CLX, 1.10.1947, 5-6.

38

Differenziert zu den Zugeständnissen in amerikanischer Perspektive
Wilfried Mausbach, Zwischen Morgenthau und Marshall. Das wirtschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944-1947, Düsseldorf
1996, 331-336.

39

Vgl. Minutes of conversation Marshall / Auriol, 6.3.1947, FRUS 1947
(II), 190-195; Entretien Ramadier / Marshall, Hôtel Matignon, 6.3.1947,
AMAE B Amérique (1944/52) États-Unis, 120.
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ben zu wollen, dies allerdings gleichzeitig den dort vielfach krisengeschüttelten und sicherheitsfrenetischen Politikern und Öffentlichkeiten schmackhaft machen zu müssen.40 Damit blieb es bei amerikanischen Rücksichtnahmen und begrenzten Anwendungsmöglichkeiten
von Zwangsmitteln, und es blieb bei französischer Kultivierung einträglicher Verhandlungsmuster. Zentral war zum einen das Durchsetzen deutschlandpolitischer Realziele, zum anderen das Drängen der
westlichen Hegemonialmacht, durch wirtschaftliches und militärisches Engagement ein „empire by invitation“ in der Alten Welt zu
begründen,41 im nationalen Interesse wohlgemerkt.

IV Wirtschafts- und Sicherheitsgarantien
Je mehr sich der Kalte Krieg erhitzte, umso mehr lag den Vereinigten Staaten an einer öffentlichkeitswirksamen Isolierung der Sowjetunion. Schon seit Sommer 1946 war sich der Quai d’Orsay des
Ansinnens bewusst, Frankreich auch offiziell enger in den angelsächsischen Dunstkreis zu ziehen, doch schon aus innenpolitischen Erwägungen galt dies dort als unmöglich.42 Genau wurde beobachtet,
wer sich wann gegen wen in Washington durchsetzte, als die Haltung
der Folgemonate zwischen Druckandrohung und Konzilianz
schwankte. Und pünktlich zur Moskauer Konferenz im März / April
1947 brachte Außenminister Bidault noch einmal die verhandlungs40

Vgl. die JCS 1769/1, United States assistance to other countries,
20.4.1947, in: Containment. Documents on American Policy and Strategy 19451950, hrg. v. Thomas H. Etzold u. John Lewis Gaddis, New York 1978,
71-83, hier bes. 73-74.

41

Unter Bezugnahme auf Lundestad zuletzt John Lewis Gaddis, We now
know. Rethinking Cold War History, Oxford 1997, 49ff. bzw. William I.
Hitchcock, France Restored. Cold War Diplomacy and the Quest for Leadership
in Europe 1944-1954, Chapel Hill-London 1998, 9-10.

42

Vgl. Chauvel im Gespräch mit Caffery, 11.6.1946, FRUS 1946 (V) 566567. Druck auf Frankreich – führte Chauvel weiter aus – könne nur das
Gegenteil dessen bewirken, was sich die Vereinigten Staaten erhofften.
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taktischen Optionen des Schwachen gegenüber dem Starken auf den
Punkt: Obschon Frankreich nicht 100% von dem erreichen könne,
was es fordere, verlöre es doch 100%, wenn es sich ohne Umschweife auf die Position des Verhandlungspartners einließe. Er glaube aber,
dass es mit Hilfe der öffentlichen Meinung nicht zu 100% nachgeben
werde.43 Die Durchsetzung von „environ 50% avec ceux qui ont bien
voulu essayer de nous comprendre“ zuzüglich des Saarwirtschaftsanschlusses, die der Außenminister später auf sein taktisches Geschick
verbuchte,44 sind schwerlich nachweisbar, zu 100% kapituliert hatte
er jedenfalls nicht. Vielmehr erlaubten amerikanische Vorstöße zugunsten eines Zusammenschlusses der westlichen Besatzungsgebiete
Paris – „by virtue of its vulnerability“45 – realzielorientierte Deutschlandbedingungen für den Fall einer Fusion zu konkretisieren: möglichst weitreichend dezentralisierte politische Strukturen, definitiver
wirtschaftlicher Anschluss der Saar, befriedigende Lösung für die
Finanzierung des absehbaren trizonalen Handelsbilanzdefizits, fortgesetzte Bewahrung gewisser besatzungsökonomischer Vorteile im
deutschen Südwesten, vorherige Übereinkunft zu Ruhrkontrolle,
Industrieniveau und Kohleverteilung sowie dauerhafter Verbleib
amerikanischer Truppen in Deutschland, eine Allianz als militärische
Ergänzung zum ökonomischen Engagement.
Für Frankreich waren Interimshilfe und Marshallplangelder von
überragender Bedeutung, finanzwirtschaftlich wie wirtschaftspsychologisch. Als „aide immédiate qui permet de faire face à une situation
aigue“46 sorgten die Mittel für erweiterte politische Handlungsspielräume. Schon bevor die ersten Lieferungen erfolgten, stärkte dies das
Selbstbewusstsein nicht-kommunistischer Kräfte gegenüber den Massenorganisationen PCF und CGT. Und schließlich halfen Ausmaß
und Verwendung der Hilfsleistungen, den Glauben an einen rasche43

Vgl. Direction des Archives du Sénat (DAS) Com.Aff.Étr. 26.2.1947.

44

Vgl. SAAN Com.Aff.Étr. 9.6.1948.

45

Vgl. Lawrence S. Kaplan, The United States and NATO. The Formative
Years, Kentucky 1984, 26.

46

Vgl. ENA-Vortrag von Pierre Mendès France, 8.1.1948, in: ders., Oeuvres
complètes, II, Paris (Gallimard) 1984, 216-220, hier bes. 217.
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ren Wiederaufbau im Vergleich zum deutschen halbwegs aufrechtzuerhalten, den ehrgeizigen Monnetschen Modernisierungsplan zu verwirklichen und damit die Basis zu verbreitern für die künftigen „trente glorieuses“.47 Doch nicht weniger bedeutsam als für Paris der
Marshallplan selbst, war für Washington eine französische Beteiligung
am Projekt. Ohne französische Zufriedenstellung erschien eine westdeutsche Europäisierung aussichtslos und die amerikanische Integrationsstrategie48 ebenso zum Scheitern verurteilt wie die öffentlichkeitswirksame Ausgrenzung der Sowjetunion. Gewiss lag in Westdeutschland der wirtschaftliche Schlüssel europäischer Rekonstruktion, in Frankreich aber der politische Schlüssel deutschen Wiederaufbaus im europäischen Rahmen. Es avancierte nach Großbritannien
zum zweiten Empfängerland für Marshallplanhilfe und erhandelte
sich den investitions- und produktivitäts- statt konsumentenorientierten Einsatz der Gegenwertmittel, der es auf lange Sicht erlauben sollte „de produire plus, de vivre mieux, de nous rééquiper et, finalement,
d’assurer notre indépendance.“49
Neuerlich war Frankreich als schwieriger Partner der Vereinigten
Staaten aufgetreten, der Quai d’Orsay behielt verbleibende Trümpfe
wie das Trizonenpfand fest in der Hand. Und finanz-wirtschaftliche
Garantien waren das eine, militärische das andere. Zunehmend sah
sich Washington genau in der Zwickmühle, die finanz-ökonomischer
Beistand hatte verhindern sollen. Denn das ursprüngliche Ansinnen
bestand doch darin, ohne dauerhaftes militärisches Engagement erfolgreiche Sicherheitspolitik im Sinne einer „doppelten Eindämmung“50 zu betreiben, damit eine allseits akzeptierte westdeutsche
47

Vgl. Jean Monnet, Memorandum für Bidault, 28.06.1948, AN 457 AP
22; rückblickend Ministère des Finances, L’aide accordée à la France par
les États-Unis d’Amérique, 1.2.1956, SAEF B 18220.

48

Dazu Michael J. Hogan, The Marshall-Plan. America, Britain and the Reconstruction of Western Europe 1947-1952, Cambridge 1987, 26-53 sowie die
Schlussbetrachtung „America made the European way“, 427-445.

49

Vgl. Jean Monnet, Note sur les crédits extérieurs, 11.11.1947, AN 80 AJ,
266.
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Dass es den Vereinigten Staaten nicht ausschließlich um eine europäische Bedrohung durch den Kommunismus ging, sondern auch um das
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Einbindung in den Rekonstruktionsprozess und einen Machtausgleich zwischen Westeuropa und der Sowjetunion zu gewährleisten.
Stattdessen drohten nun die ERP-Mittel aufgrund steigender europäischer Verteidigungsausgaben wirkungslos und zweckentfremdet zu
verpuffen. Es galt über materielle bzw. psychologische Militärhilfe in
Form von Ausrüstungsgegenständen bzw. einer „concrete military
alliance (against the Soviet attack) with definite promises to do definite things under certain circumstances“51 nachzudenken.
Schon bei Kriegsende hatte Paris eine langfristige USTruppenpräsenz in Europa als Nachkriegsziel definiert, und sein
Gewicht nahm zu. Es mündete in den Versuch, deutschlandpolitische
Zugeständnisse an Garantien im Rahmen einer atlantischen Militärallianz zu binden. Erste konkrete Demarchen unternahm Bidault Ende
1947 gemeinsam mit seinem britischen Amtskollegen Ernest Bevin.52
Der Brüsseler Pakt im März 1948 blieb eine unbefriedigende Etappe,53 und als die zweite Phase der Londoner Sechs-MächteKonferenz über die Zukunft Westdeutschlands begann, erlangte das
Thema „atlantische Allianz“ mehr und mehr Relevanz als Verhandlungselement. Die entscheidende Frage war „de savoir jusqu’où le
Gouvernement des États-Unis est disposé à s’engager.“54 Zwar traf
eine französische „last-minute pressure campaign“,55was das Ruhrproblem anbelangte, auf taube Ohren des State Department, doch
wartete Marshall stattdessen mit Militärzusagen auf. Nicht französische Rückzugsgefechte und kompensationslose Deutschlandkonzessionen dank US-Pressionen mit der „Marshallplanwaffe“ kennzeichpotentielle Wiederaufleben einer deutschen Gefahr, dazu Klaus Schwabe, „The Cold War and European Integration 1947-1963“, in: Diplomacy
& Statecraft, 12/4 (2001), 18-34.
51

Vgl. Caffery an Marshall über Gespräch mit Bidault, 2.3.1948, FRUS
1948 (III), 34-35.

52

Vgl. Entretiens Bidault / Marshall, Marshall / Bevin, Bevin / Bidault,
17.12.1947, AMAE Y (1944/49) 229.

53

Vgl. Pierre Gerbet u.a., Le relèvement 1945-1949, Paris 1991, 358-359.
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Vgl. Bidault an Massigli, 22.4.1948, AMAE Y (1944/49), 304.

55

Vgl. Marshall an Douglas, 11.5.1948, FRUS 1948 (II), 233-234.
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neten die Sechs-Mächte-Verhandlungen in erster Linie, eher ein für
Frankreich alles in allem achtbares Resultat mit steigenden Aussichten auf eine atlantische Militärallianz.56
Die konkrete Ausgestaltung war allerdings längst nicht geklärt,
und der Weg führte keineswegs zwangsläufig zum Nordatlantikpakt.
Erst die am 23. Juni 1948 beginnende Berlin-Blockade sollte den Weg
frei machen für eine integrierte euro-amerikanische Verteidigungsorganisation. Frankreichs PCF- und Trizonen-Trumpf waren intakt, der
Kohlestreik von Oktober / November 1948 hatte aufs Neue amerikanische Sorgen um einen Umsturz genährt, und immer deutlicher
schien, dass nur „a pact of this nature would give France a greater
sense of security against Germany as well as the Soviet Union and
should materially help in the realistic consideration of the problem of
Germany.“57 Ohne Frage, der schließlich im April 1949 unterzeichnete NATO-Vertrag im Artikel 5 enthielt keine automatische Beistandsklausel, Grad und Verbindlichkeit eines US-Einsatzes blieben
vorerst offen, und in Washington selbst herrschte weiterhin eine eher
restriktive Paktauslegung vor. Dennoch konnte am Ende des Isolationismus und damit an der vielleicht „größten Revolution der amerikanischen Außenpolitik“58kein Zweifel mehr bestehen.
Angesichts französischer „dollar gap“ und „power gap“ waren
Marshallplan und nordatlantisches Bündnis auch Erfolge Pariser
Nachkriegsdiplomatie. Bis zuletzt waren sich die Franzosen des Trizonentrumpfes bewusst: „Quant à la possibilité d’une action séparée
en bi-zone, je n’y crois absolument pas.“59 Die NATOVerhandlungen zwischen Anfang Juli 1948 und Anfang April 1949
56

Vgl. Pierre de Leusse, Note, Le problème de la sécurité et la Conférence
de Londres, 4.6.1948, AMAE Y (1944/49), 306.
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Vgl. Memorandum of Conversation by Acheson, 14.2.1949, FRUS 1949
(IV), 108ff., hier bes. 109.
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Vgl. Detlef Junker, Von der Weltmacht zur Supermacht. Amerikanische Außenpolitik im 20. Jahrhundert, Mannheim u.a. 1995, 76.
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(1944/49) Allemagne 81; mehrere weitere Hinweise, vgl. ebd.
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hatten sich durchaus nicht als eine Geschichte der ständigen Unterordnung erwiesen. Vielerlei Positionen ließen sich gegen die ursprüngliche Renitenz der Amerikaner durchsetzen,60 im Ergebnis bot
die NATO der „Grande Nation“ bemerkenswerte Vorteile und Garantien. Überdies sagte Washington ein Militärhilfeprogramm zu, das
es Frankreich erlaubte, seinen Verpflichtungen im Rahmen der Westeuropäischen Union nachzukommen wie auch Kriegsgerät in den
Kolonien einzusetzen, ohne die industriewirtschaftlichen Modernisierungsprämissen zu untergraben. Nicht anders als Paris gut ein Jahr
später mit dem Schumanplan das Prinzip der Supranationalität auch
zugunsten nationalstaatlicher Zielsetzungen zu funktionalisieren
wusste, nutzte es mit der NATO ein atlantisches Verteidigungsbündnis auch zugunsten imperialer Zielperspektiven.61 Trotz nachdrücklicher Warnungen aus dem Pentagon sahen sich die Vereinigten Staaten bald schon massiv in den Indochina-Konflikt involviert.62
Gegenüber dem östlichen Nachbarn kam es letztendlich zu Ergebnissen, mit denen Paris leben, mit denen es realistischerweise
rechnen konnte. Die Bilanz fiel nicht durchweg positiv aus, gemessen
an der Ausgangslage jedoch ebenso wenig durchweg negativ: eine
wirtschaftliche Angliederung der Saar, eine halbwegs befriedigende
Ruhrlösung, ein leidlich dezentralisierter westdeutscher Staat, eine
prioritäre Beteiligung am Marshallplan, eine passable atlantische Ver60

Vgl. René Girault, Robert Frank u. Jacques Thobie, Histoire des relations
internationales. La loi des géants 1941-1964, Paris 1993, 133; Klaus Schwabe,
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hier bes. 175.
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teidigungsorganisation sowie Vorbehaltsrechte im Rahmen des Besatzungsstatuts. Eine wirtschaftliche Vorrangstellung erzielte Frankreich
nicht, doch übernahm es spätestens mit dem Schumanplan eine jahrzehntelang unangefochtene politische Führungsrolle auf dem Kontinent und tarierte die absehbare finanzwirtschaftliche Überlegenheit
der Bundesrepublik im „équilibre des déséquilibres“ aus. Faktisch
gingen Dominanz und Integration Hand in Hand.

V „Politik kalkulierter Provokation“
Gewiss sind die Vereinigten Staaten nicht nach Europa hineingeschliddert, gewiss beruhte das Engagement nicht auf idealistischen
Anwandlungen. Washington hatte eigene Interessen und Pläne, eine
durchaus kreative Friedens- und eine durchaus expansiv angelegte
Sicherheitskonzeption als Lehre aus zwei Weltkriegen,63 und in beiden war Frankreich kontinentaler Angelpunkt. Dennoch sind Art und
Weise amerikanischer Grundhaltungen bei Kriegsende bzw. Modifizierungen im Zuge des Ost-West-Konflikts, sind Art und Weise des
Umgangs mit der deutschen Frage im Vergleich zu anderen durch
Paris mitbestimmt worden. Zentrum und Peripherie standen in ständigem Austausch, unterlagen ständigen Wechselwirkungen. Frankreichs prekäre Lage im Inneren spielte eine zentrale Rolle, die latente
Furcht vor kommunistischem Umsturz und Dominoeffekt machte sie
zu einem wichtigen Argument. Als kaum weniger bedeutend erwies
sich ein Verhandlungsansatz, der maximalistische Deutschlandforderungen trotz offensichtlicher Sinn-, Zweck- und Chancenlosigkeit
glaubhaft pflegte und offizielle Positionen erst bei garantierten Gegenleistungen graduell räumte. Zwar erlaubte es selbst das Zusammenwirken von öffentlicher Germanophobie, kommunistischer Gefahr und deutschlandpolitischen Maximalismen nicht, der USAdministration den eigenen Willen aufzuzwingen oder eigene Ziele
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Dazu auch Michael H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign Policy, New HavenLondon 1987, 150-153.
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ohne Abstriche zu verwirklichen. Doch halfen sie, dass auch Washington dies nicht gelang.
Frankreichs diplomatisches Vorgehen war eine Antwort auf die
seit Algier diskutierte Frage, wie es denn gesamtpolitisch am profitabelsten mit der eigenen machtpolitischen Schwäche umgehen solle.
Das schließlich verfolgte Kalkül des schwierigen Partners wurzelte
einmal im München-Trauma der Nachkriegseliten, zum anderen im
erfolgreichen De Gaulleschen „Nein, danke“ der Widerstandsjahre,
das Bidault alsbald in ein „Ja, aber“ umwandeln sollte.64 Nur wenn
Frankreich nach Befreiung und Kriegsende – so das Credo – maximalistisch auftrat, nur wenn es die eigene Schwäche als Verhandlungselement ignorierte, nur wenn es die Trümpfe des „Kleinen“
gegenüber dem „Großen“ möglichst lange konservierte, ließen sich
Realziele vielleicht ansatzweise verwirklichen.
Eine Politik kalkulierter Provokation schien ohne gangbare Alternative. Gerade deshalb hatte Bidaults Devise „il faut tenir les Américains sans les perdre“65ein langes Leben, weit über die Frühphase des
Kalten Krieges hinaus. Eine Devise, die auf grundlegende diplomatische Prämissen des schwächeren Partners in einer bilateralen Beziehung struktureller Asymmetrie verweist. Und hatte nicht bereits Machiavelli festgestellt: „Aus niederem Stand gelangt man zur Größe
eher durch Betrug als durch Gewalt. [...] Oft täuscht man sich, wenn
man durch Bescheidenheit den Hochmut zu besiegen glaubt.“66
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Vgl. Dietmar Hüser, „Charles de Gaulle, Georges Bidault, Robert Schuman et l’Allemagne 1944-1950. Conceptions – Actions – Perceptions“,
in: Francia, 23/3 (1996), 49-73, hier bes. 62-63.
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Niccolò Machiavelli, „13. u. 14. Kapitel im 2. Buch der Rede über die
erste Dekade des Titus Livius“, in: Politische Betrachtungen über die alte und
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Übergänge und Gegenbilder:
Reisen deutschsprachiger Intellektueller in die
Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von
Amerika
Jens Flemming

I
Die Welt nach dem Krieg habe sich ganz entschieden verändert,
lesen wir im November 1926 in der Literarischen Welt, mithin in einem
der prominentesten Kulturjournale der Weimarer Republik. Die
Deutschen hätten das erst beim Anblick des von Amerika importierten Verkehrsturmes auf dem Potsdamer Platz in Berlin begriffen.
Dieser wiederum sei ein Zeichen dafür, dass man Erfüllung „im
Glück“ der Imitation finde:
Und da der Menschenschlag, der heute die Länder Europas regiert, den
Geist bestenfalls als einen Appendix der marxistischen Weltanschauung
ansieht, ist die Nachahmung der technischen Fortschritte anderer Länder
das Thema aller Aufsichtsratssitzungen.

Aus derartigen Bedürfnissen sei ein „ganz neuer Typus des Weltreisenden“ hervor gewachsen. „Das alte Deutschland“ habe davon
ebensowenig geahnt wie von der „friedlichen Durchdringung mit
Wrigleys Kaugummi.“ Die „Abenteuerlust“ sei jedenfalls amerikanisiert worden, sie wandele nunmehr „auf technisch glänzend durchgearbeiteten Bahnen“, und der Fortschritt rase in „Sightseeing-Cars um
die Erde“. Den „Reisemarkt“ bestimme und beherrsche „der Amerikaner“:
Er hat es erreicht, daß alle charakteristischen Schönheiten ferner Länder
für nicht allzu hohe Kosten ohne die geringste Geistbeschwerung und
vor allem ohne die geringste Unbequemlichkeit einem Durchschnittsgehirn einfiltriert werden können.1
1

Richard Huelsenbeck, „Die Amerikanisierung des Abenteuers“, in: Literarische Welt, 47 (1926).
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Solchermaßen drapierte Kritik am Massen- und Scheckbuchtourismus, an hirn- und seelenloser „Amerikanisierung des Abenteuers“,
in dem nur noch nach Bestätigung der eigenen Bilder, Vorurteile und
Projektionsbedürfnisse gesucht wird, stammt von Richard Huelsenbeck, dem 1892 im Hessischen geborenen Dadaisten, der zwischen
1924 und 1927 als Schiffsarzt unterwegs ist. Die Erfahrungen, die er
dabei gesammelt hat, seine Beobachtungen und Reflexionen vertraut
er 1928 einem Buch an: Afrika in Sicht. Auch hier stoßen wir auf atemlos dahin formulierte Sätze, auf assoziativ aneinander gereihte
Gedanken und Gedankensplitter. Und auch hier geht es, wie das
Schlusskapitel offenbart, um Amerika, dem Deutschland mit „wenig
Erfolg“ nacheifere. Der Amerikanismus, lautet die Quintessenz, sei
die „Weltanschauung von der Prävalenz der Ökonomie“, die nach
der Katastrophe des Krieges zu „neuen“, noch nicht zu beziffernden
„Katastrophen“ führen müsse. Das, was man „unter Rationalisierung,
Maschinisierung, Technisierung“ verstehe, gehöre „jener pervertierten Auffassung an, die die menschliche Ordnung über die kosmische“
stelle: „Es ist die Domäne des Varietés und der Mode, die den geistigen Menschen zu einem Angestellten eines Reklamebüros machen
will.“ Mit solchen Wendungen macht sich Huelsenbeck die in den
20er Jahren grassierenden Vorbehalte gegen den „american way of
life“ zu eigen, reiht sich ein in den Chor derer, die das Ressentiment,
das Ungenügen an den Erscheinungen der modernen Welt zum Ausdruck bringen, an den Illusionen des Fortschritts, der Versklavung
des Gefühlsmäßigen durch das Rationale, an der Kultur der Angestellten und den Verlockungen der Werbung. Nach Alternativen jenseits der Grenzen zu fahnden, sei zwecklos: Weder die Revolution
noch der Kollektivismus taugten als Modelle für ein erst noch auszubalancierendes Verhältnis von Individualismus, individueller Verantwortung und Gemeinschaft. Und doch: Der so beredt zu klagen versteht, entschließt sich zu reisen – allen Warnungen der inneren Stimme zum Trotz, zu reisen allerdings nicht auf dem europäischen Kontinent, auch nicht in Nord- oder Südamerika, sondern aufzubrechen
nach Afrika und Asien: nach „erfreulicheren Gestaden“, wie Huelsenbeck zu wissen glaubt. Das Motiv, das ihn trägt, ist das der Flucht:
nicht der „Flucht in die Zeit“, sondern der „Flucht aus der Zeit“.
Unser Autor will dem heimischen „Betrieb“ entkommen, dem der
Metropole Berlin zumal, den er mit Spott, Ironie und Verzweiflung
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überschüttet, dabei von der Überzeugung geleitet, dass man Reisen
nicht „für sich“ antrete, sondern „in Gemeinschaft mit der Vergangenheit und der Zukunft.“2
Nun ist dies gewiss nicht das einzige Motiv, um der vertrauten
Umgebung für eine Weile den Rücken zuzukehren. Während den
einen die Neugier treibt, die Lust auf Fernes, auf Fremdes und dessen
Anverwandlung durch Augenschein, hält ein anderer Ausschau nach
harmlosem Vergnügen und Erholung. Ein dritter schließlich lauert
nur auf Gelegenheiten, in denen sich längst gehegte Meinungen erwartungsgemäß bestätigen. Schon früh gerät daher das Reisen im
Zeitalter der industriellen Massengesellschaft unter zivilisationskritischen Verdacht. Für Franz Blei etwa, den umtriebigen Literaten, Lektor und Übersetzer, ist es zur bloßen „Manie ständiger und schneller
Bewegung“ verkümmert, bar jeder Spannung und erotischer Anziehung. „Man reist nicht mehr des Reizes durch das Unbekannte wegen“, so die Diagnose im letzten Jahrzehnt vor dem Krieg:
Man läßt sich nicht mehr ins blaue Land fahren, sondern fährt Straßen
und Länder, über die man sich genau informiert hat und vor Antritt der
Reise schon weiß, daß sie nicht rätselblau, sondern bestimmt nuanziert
gelb sind.

Reisen also sei „fortwährendes Beisichzuhausebleiben“ geworden:
„Man reist, um sich genau überall wiederzufinden.“3
Der Scheu vor dem Unbekannten entgegengesetzt ist der Wunsch,
in der Konfrontation mit dem Anderen sich selbst zu erkennen. Joseph Roth, der Romancier und Journalist zum Beispiel, der 1926 im
Auftrag der Frankfurter Zeitung die Sowjetunion durchstreift, nennt es
ein „Glück“, dorthin gefahren zu sein. Denn sonst hätte er nie sein
Eigenes erfahren können: „Niemals habe ich so stark gefühlt“, bekennt er, „daß ich ein Europäer bin, ein Mittelmeer-Mensch, ein Rö-

2

Richard Huelsenbeck, Afrika in Sicht. Ein Reisebericht über fremde Länder und
abenteuerliche Menschen, Dresden 1928, 273-285.

3

Franz Blei, Die Puderquaste. Ein Damen-Brevier. Aus den Papieren des Prinzen
Hippolyt, München 1909, 188-189.
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mer und ein Katholik, ein Humanist und ein Renaissance-Mensch.“4
Was hier Resultat ist, manifestiert sich bei Arthur Holitscher als unstillbares Verlangen, als Drang nach Bewegung in Permanenz. Holitscher, geboren 1868 und völlig verarmt 1941 im Schweizer Exil gestorben, rechnet heute zu den weithin Vergessenen, ein nicht eben
erfolgreicher Romanschreiber, der bis ans Ende seiner Tage unter
Mangel an Anerkennung leidet und sein Geld hauptsächlich mit Reisebüchern verdient. Seine Gebrauchsprosa steckt voller Emphase
und Empathie, nicht selten ist sie verschwärmt, rauschhaft, fast immer visionär, die Utopien zur Beglückung der Mit- und Nachlebenden fest im Auge. „Unter fremdem Volk zu reisen“, bekundet er
1904, „ist ja nicht Sache der Wanderlust, der Sucht nach Neuem,
nach Abwechslung, ja sogar nicht des Wissensdurstes – es ist eine
wichtige Mission, eine verhängnisvolle Aufgabe.“ Das Verdienst,
„gehört zu werden“, komme in erster Linie dem Kosmopoliten zu:
Er nämlich sei „der berufene Vermittler zwischen den Völkern“, ein
„Menschheitspionier“ und „Kreuzfahrer“.5 Das ist, wenn man so will,
die programmatische Dimension. Die lebensgeschichtliche verrät eine
Bemerkung aus dem Jahr 1896:
So findet man durch jede Reise, an jedem neuen Orte, zu dem man sich
gezogen fühlte, ein Stückchen seiner selbst und konstruiert sich aus diesen verstreuten Teilen sein Ganzes. Der Reisetrieb ist die Sammelkraft
der Moleküle, aus denen eine Seele sich zusammensetzt.6

Nach dem Krieg verflüchtigen sich derartige Bedürfnisse nicht,
aber sie werden überlagert durch andere, die in starkem Maße die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gefangen nehmen. In der durch
die militärische Niederlage und den Staatsumsturz, durch politische
4

Brief an den Kollegen Bernhard von Brentano, 26.9.1926, zit. nach Ingeborg Sültemeyer, Das Frühwerk Joseph Roths 1915-1926, Wien 1976, 99.
Zu den Hintergründen des Aufenthalts in Russland vgl. David Bronsen,
Joseph Roth. Eine Biographie, Köln 1993, 149ff.
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Arthur Holitscher, „Kenntnis fremder Völker (1904)“, in: ders., Ansichten. Essays, Aufsätze, Kritiken und Reportagen 1904-1938, Berlin 1979, 80ff.
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Arthur Holitscher, „Reisen (1896)“, in: ders., Reisen, Potsdam 1928, 1415.
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und wirtschaftliche Krisen zermürbten, aus dem Lot gebrachten Gesellschaft der Weimarer Republik ist man auf der Suche nach modellhaftem Leben und modellhaften Ordnungen. In einer verschatteten
oder doch so empfundenen Gegenwart streben die Menschen nach
Licht, Orientierung, auch nach neuen Gewissheiten, die in den gewohnten Horizonten und heimischen Traditionen nicht mehr zu
fassen sind. Was liegt näher, als die Blicke wandern zu lassen, sich
von der grauen Alltagsrealität zu lösen und die Zukunft zu erkunden.
Da sie sich im eigenen Land verflüchtigt hat, will man ihrer durch
grenzüberschreitende Mobilität habhaft werden. Man wendet sich der
Ferne zu, um das, was man erwartet, antizipierend zu besichtigen, zu
begreifen, zu studieren und zu reflektieren.
Mindestens vier Regionen sind es, in denen sich dieses Begehren –
je nach Vorliebe und ideologischer Bindung – erfüllen lässt: In den
USA ist es die Erfolgsgeschichte des Kapitalismus, einer auf Massenproduktion und Massenkonsum gegründeten Prosperität, welche die
Beobachter in den Bann schlägt, sie zu euphorischen Kommentaren
oder zu abgrundtiefer Verachtung reizt.7 In der Sowjetunion hingegen
ist es der Sozialismus, der sich gegen einen Ring von Feinden behauptet, sich als Alternative zum Westen empfiehlt. In Italien wiederum ist es der Faschismus an der Macht, der bei den Propagandisten
des autoritären, korporativ gegliederten Staates die Hoffnung nährt,
dergleichen demnächst im eigenen Land durchsetzen zu können: sei
es auf legalen oder gewaltsamen Wegen. Und auf Palästina schließlich
schauen die Zionisten: Dort geht es um die Errichtung einer jüdischen Heimstätte, in der sich die ‚Volkwerdung‘ der jüdischen Nation
vollenden soll. Wer unter solchen Prämissen aufbricht, will teilhaben
an weitläufigen Debatten über die Zukunft. Reisen dienen so gesehen
der Vergewisserung von Utopien, sollen deren Realitätstüchtigkeit
demonstrieren wie deren Legitimität untermauern. Man fährt dahin,
wo die ‚Moderne von morgen‘ zu besichtigen ist, gleichviel ob man
sie ersehnt oder verabscheut, dahin, wo der Standard, die Richtung
7

André Maurois spricht ganz ähnlich von drei „Hauptströmungen“, von
Kapitalismus, Kollektivismus bzw. Staatskapitalismus und Faschismus:
Amerika. Neubau oder Chaos, Paris 1933, 126 (Original: Chantiers Américains, übersetzt von Peter Mendelssohn).
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und das Tempo der vermutlich demnächst auch nach Deutschland
herüber schwappenden Entwicklung zu erahnen sind. Und da wir es
mit Intellektuellen, mit Schriftstellern und Publizisten zu tun haben,
schreiben sie darüber, selten objektiv, wohl aber so, dass sie Erkenntnisinteressen, Deutungsmuster und Projektionsbedürfnisse verraten.
Wir lernen, was unterwegs registriert wird und was nicht, welche
Filter sich zwischen Eindruck, Empfindung und Urteil schieben, von
welchen Absichten und welchen weltanschaulichen Prämissen sie sich
haben leiten lassen, welcher Strategien sie sich bedienen, um diese zu
offenbaren oder zu verschleiern.

II
Grenzen markieren den Übergang von einer Welt in die nächste,
sind Orte, an denen Pässe und Visa überprüft, Koffer und Taschen
kontrolliert werden. Es ist ein Zwischenreich, in dem Polizei- und
Zollbeamte das letzte Wort haben. Die dort gemachten Erfahrungen
beeinflussen den weiteren Verlauf der Reise, geben vorgefassten Meinungen Nahrung, bestätigen Erwartungen und wecken Hoffnungen.
Sie sind das Präludium für das, was kommt, schlagen den Kammerton an. Der erste Eindruck „gräbt sich sofort ein“ notiert Stefan
Zweig, der 1928 von der russischen Regierung eingeladen worden ist,
um an der Feier des 100. Geburtstages von Leo Tolstoi teilzunehmen. Wie viele vor und nach ihm nimmt er die Route über Polen und
betritt in Niegoroloie russischen Boden. Die „Revision“ der Dokumente und des Gepäcks sei „exakt, genau und geschwind“ gewesen,
„mit aller erdenklichen Höflichkeit“, nicht zu unterscheiden von den
Praktiken an den Grenzstationen im westlichen und mittleren Europa. Von den Mitreisenden sind die meisten nur auf Transit, wollen
mit der mandschurischen Bahn nach China, Japan, in die Häfen am
Pazifik und von da in die USA. Nur eine Minderheit hat Russland
zum Ziel. Pro Tag gibt es jeweils einen Zug, überhaupt gewährleisten
nur zwei oder drei Eisenbahnlinien die Verbindung mit dem übrigen
Kontinent. Die Sowjetunion mute daher wie eine „umschlossene
Festung“ an, resümiert Zweig: ein „wirtschaftliches Kriegsgebiet“,
vom Rest der Welt „durch eine Art Kontinentalsperre“ isoliert. Die
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Grenze zu überschreiten heiße, eine „unsichtbare Mauer“ zu überwinden.8
Während europäische Metropolen wie Paris, London und Berlin
einem unaufhaltsamen „Prozeß wechselseitiger Anformung und Verähnlichung“ unterlägen, bleibe Russland „völlig vergleichslos.“ Als
Beobachter fühle man sich ununterbrochen „beschäftigt, interessiert,
angeregt“, hin- und hergerissen zwischen „Begeisterung und Zweifel,
zwischen Staunen und Bedenken“, so noch einmal Zweig: „So voll
ballt sich jede Stunde mit Weltstoff und Denkstoff, daß es leicht wäre, über zehn Tage Rußland ein Buch zu schreiben.“ Das hätten viele
seiner Kollegen getan. Zu beneiden seien sie darum nicht, denn ihre
Berichte hätten „eine fatale Ähnlichkeit mit jenen amerikanischen
Reportern, die nach zwei Wochen Cook-Rundfahrten sich ein Buch
über Europa“ erlaubten. Wer der Sprache nicht mächtig sei, sich im
übrigen auf die „Hauptstädte Moskau und Leningrad“ beschränke,
habe von der neuen „revolutionären Ordnung“ so gut wie nichts
gesehen und solle deshalb „auf Prophezeiungen und pathetische Entdeckungen“ lieber verzichten:
Er darf nur Impressionen geben, farbig und flüchtig wie sie waren, ohne
jeden anderen Wert und Anspruch als den gerade in bezug auf Rußland
heute wichtigsten: nicht zu übertreiben, nicht zu entstellen und vor allem
nicht zu lügen.9

Nicht jeder mochte diesen Rat beherzigen: weder die Autoren mit
dem Mitgliedsbuch der kommunistischen Partei noch die „fellow
travellers“, die Sympathisanten aus den linksintellektuellen Milieus,
die dem Sozialismus oder das, was sie dafür hielten, mit schwärmerischer Andacht begegneten. Auf Arthur Holitscher trifft dies in geradezu idealtypischer Weise zu: kein Bolschewik, aber ein glühender
Verehrer. Seine Reisen, die kaum einen Winkel der Erde aussparen,
sind zugleich Flucht und Therapie, Ausdruck einer prekären, unbehausten Existenz, getrieben vom Begehren nach Humanität und Gemeinschaft, die er sucht, aber nicht erreicht. Seine Reiseberichte of8

Stefan Zweig, „Reise nach Rußland (1928)“, in: ders., Zeit und Welt. Gesammelte Aufsätze und Vorträge 1904-1940, Stockholm 1943, 222-223.

9

Ebd., 221-222.
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fenbaren manches über die unerfüllten und unerfüllbaren Hoffnungen eines um Identität ringenden jüdischen Intellektuellen, der sich in
einer Epoche allgemeiner und polarisierender Politisierung auch und
gerade des Literaturbetriebs jeder eindeutigen Zuordnung entzieht.
Holitscher beobachtet die Zivilisation des Kapitalismus in den USA
mit Skepsis, er ist ein Enthusiast der Revolution, deren bolschewistische Variante er trotz leiser Kritik in immer neuen Wendungen besingt: ein Wanderer zwischen den Welten, was den Blick ebenso
schärft wie verdunkelt, ein Bürger mit dem antibourgeoisen Habitus
des Partei- und Anteilnehmenden, aber kein Parteigänger, der sich in
den Zitadellen festgefügter Gewissheiten hätte verschanzen können.
In einem seiner Romane lässt er den Ich-Erzähler, hinter dem sich
kein Geringerer als der Autor selbst verbirgt, sagen, als ihm träumte,
die Geheimpolizei habe ihn verhaftet:
Ich bin unschuldig!! Ja! Habe bürgerliche Instinkte. Nicht zu leugnen.
Lebe gerne gut. Habe erklärt, bin schon zu alt, um noch in Rußland Fuß
zu fassen. Alter Europäer. Aber trotz alledem: [...] Glaubt mir es, Genossen, oder nicht; ein guter alter Partisan, das bin ich.10

1920 lädt ihn Karl Radek ein, sich einer Kommission von Sachverständigen der verschiedensten Provenienz anzuschließen und über
seine Beobachtungen ein Buch zu schreiben, das ein Jahr später bei
Samuel Fischer in Berlin erscheint: Drei Monate in Sowjet-Rußland. Er
habe dort eine „Religion“ gesucht und eine „Partei“ gefunden, heißt
es gleich zu Anfang: eine Partei freilich, die „eine große Idee, die
größte vielleicht, die Menschen je gedacht haben, mit allen Mitteln
der politischen Macht und sogar der diplomatischen Schlauheit
durchzusetzen bestrebt ist.“ Blitzt hier noch Distanz auf, ist sie am
Ende gänzlich geschwunden. Gewiss, im „Rußland der Sowjets“ erlebe man „Schweres“, und nicht jeder komme „heil aus dieser Prüfung“ heraus, aber:
Es ist der Weg der Menschheit, den der russische Mensch geht, über den
er die Menschheit vorwärtsführt, der Weg geht über Trümmer und Not

10

Arthur Holitscher, Es geschah in Moskau. Roman, Berlin 1929, 198.
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und Alptraum zur Wiedergeburt und zur Gemeinschaft der beseelten
Vernunft.11

Wer sich dermaßen fesseln lässt, hat kaum Augen für die totalitären Dimensionen der Diktatur, die er, sofern er sie überhaupt bemerkt, verstehend rechtfertigt, jedoch nicht dem Urteil einer an den
Werten der europäischen Aufklärung orientierten Vernunft unterwirft.
In seinen Memoiren vergegenwärtigt Holitscher den Auftakt dieser Reise in das „Land der Utopie“, der danach noch etliche folgen
sollten. Der Autor ist dort ein gern gesehener Gast, wohl gelitten von
den Funktionären der Partei und des Regierungsapparats. Als er „hinter Narwa in Estland“ russische Erde betrat, erinnert er sich, „als der
Zug durch den Wald von Jamburg langsam über die Böschung dahinfuhr, an deren Fuß man die ersten Roten Soldaten Wache stehen
sah“, da sei ihm die „Heiligkeit des Beginnens der neuen Menschheitsapostel durch den Sinn“ geschossen. Ihm sei gewesen, als ob er
„in eine neue, heilige Welt führe.“ Seine Augen hätten sich mit Tränen gefüllt, sein Herz habe gepocht, im Wagen hätten junge Kommunisten die „Internationale“ angestimmt. Diese religiös grundierte
Ergriffenheit verlässt unseren Autor nicht. Sieben Jahre später bricht
er erneut auf, um den Feierlichkeiten zum zehnten Jahrestag der Oktoberrevolution beizuwohnen. Diesmal steuert er die Grenzstation
Niegoroloie an. Der Zug ist voll von Delegierten aus westlichen Ländern: Revolutionstouristen wie er. Es ist Nacht, noch etwas entfernt
taucht „ein roter glühender Stern auf“, das Symbol, das den Eingang
in das Reich des Sozialismus ziert. Holitscher ist außer sich, kleidet
seine Erregung, seine Vorfreude in atemlos hervorgestoßene Worte:
Ganz langsam fährt der Zug auf den Stern zu: den fünfzackigen Stern,
ein Transparent – Rußland – Sowjet-Rußland!! Mütterchen - Plötzlich
Gesang. Einer singt im Korridor, eine Frauenstimme folgt. Und nun singen wir alle, dreißig Menschen in so vielen Sprachen des Erdballs:
„Wacht auf, Verdammte dieser Erde...“12

11

Arthur Holitscher, Drei Monat in Sowjet-Rußland, Berlin 1921, 16 u, 255.

12

Arthur Holitscher, „Das Fest Rußland“, in: ders., Reisen, Potsdam 1928, 241.
Zu Holitschers Russlandberichten vgl. Gerd Koenen, Der Russland-
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Mit von der Partie ist Johannes R. Becher, der als expressionistischer Lyriker ersten Lorbeer geerntet hatte, sich nun aber in einen
kommunistischen Literaturfunktionär, in einen Aktivisten des „Bundes proletarisch revolutionärer Schriftsteller“ verwandelt hat, ebenfalls dabei sind Käthe Kollwitz, die Bildhauerin, und Helene Stöcker,
die Pazifistin, Sexualreformerin und radikaldemokratische Frauenrechtlerin, nebenher Mitglied in der 1923 gegründeten „Gesellschaft
der Freunde des neuen Rußland“. Aus ihrer Feder stammt ein Bericht, der ebenso hohe Töne anschlägt wie Holitscher. Auch sie
nimmt den roten Stern an der Grenze als „Fanal“ wahr, als weithin
sichtbares Zeichen: „Hier betreten wir den Boden einer neuen Welt.“
Den jungen Leuten im Abteil, die zum ersten Mal dieses Anblicks
teilhaftig werden, habe sich „das Bekenntnis“ entrungen: „Es sei, als
ob sie in die Heimat kämen.“ Nach diesem Präludium ist klar, dass
auch Stöcker sich zur enragierten Fürsprecherin des Sowjetsystems
aufwirft, erfüllt von Bewunderung für den „Mut, das Verantwortungsgefühl, die ungeheure Tatkraft“, mit der im „Interesse der
Werktätigen“ die neue Ordnung aufgebaut werde. Russland sei ein
Kontinent, eine Welt für sich; gewiss, noch nicht das Paradies, aber
doch beseelt vom Willen zu tiefgreifender Veränderung, zu neuer
Gemeinschaft: ein Ziel, das zu erreichen die Diktatur des Proletariats
eine wohl „unerfreuliche“, indes unumgängliche Zwischenetappe
sei.13
Franz Carl Weiskopf, ein in Prag geborener Romancier und Journalist im Dienst der kommunistischen Bewegung, erzählt 1927 vom
Umsteigen ins 21. Jahrhundert. Schon der Titel verrät die Botschaft.
Auch hier fehlt der Grenzübergang nicht. Das Kapitel, das davon
handelt, trägt den Titel: „Drei Drahtverhaue und ein Mann“. Die
Drahtverhaue, das sind die Sicherungen auf der polnischen Seite,
Komplex. Die Deutschen und der Osten 1099-1945, München 2005, 307-310
(„Im Land der neuen Menschheitsreligion“).
13

Helene Stöcker, „Zum vierten Male in Rußland“, in: Die neue Generation, 2
(1928), 40ff. Zur Biographie vgl. – allerdings etwas hymnisch gestimmt:
Christl Wickert, Helene Stöcker 1869-1943. Frauenrechtlerin, Sexualreformerin
und Pazifistin, Bonn 1991, bes. 125ff. (zum Engagement pro Sowjetunion).
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ihnen gegenüber steht in Niegoreloie ein einziger Rotarmist, ein Soldat vor dem Wachthaus, eingehüllt in einen langen, bis zu den Absätzen reichenden Mantel. So martialisch wie die Grenzbefestigungen
sind die polnischen Kontrolleure, die Gendarmen und Zöllner, die
bis an die Zähne bewaffneten Uniformierten. Auch die Repräsentanten der herrschenden Klasse, die auf der Fahrt durch Polen die Abteile bevölkern, fehlen nicht: die Geistlichen „mit den violetten Binden
um das andächtig gerundete Bäuchlein“, die „Grundbesitzer mit klirrenden Sporen“ an ihren schwarzen, frisch gewichsten Reitstiefeln,
die „betreßten, verbrämten, versilberten, vergoldeten Offiziere“, als
Kontrast die ausgebeuteten, „zerlumpten Streckenarbeiter mit den
stumpfen Augen, in die nur ein unbestimmtes, feindseliges Glänzen
kommt, wenn der Speisewagen vorüberrollt“. Wie viel friedlicher
dagegen die Revisionen bei den Russen, die geduldigen Erklärungen
über verschiedene Kategorien von importierten Gütern: Seide muss
verzollt werden, Maschinen müssen es nicht: Was dem Konsum
dient, wird belastet, was der Produktion zugute kommt, nicht. Milder
Spott der ‚Organe‘ ergießt sich über einen Amerikaner, der seinen
Koffer mit Milchdosen gefüllt hat. Er schleppt sie mit, lacht die kontrollierende Beamtin, weil er glaubt, „bei den Bolschewiken“ gäbe es
nichts zu essen oder schlimmer noch: werde er vergiftet. Ein wahres
Idyll, das hier gezeichnet wird, komplettiert am Ende des Buches
durch einen Hymnus auf jenen „Staat ohne Arbeitslose“14, den Weiskopf vier Jahre später feiern sollte:
USSR! Sowjetmacht! Wunderbare, abenteuerliche und doch so nüchtern
wirkliche, zielbewußte Zeitmaschine, auf der 150 Millionen, geführt von
einer jungen Klasse, sich den Weg zu bahnen versuchen aus dumpfer
Vergangenheit in ein neues, lichteres Jahrhundert!15

Von der Idee, die Klassenverhältnisse bereits im Zug abzubilden,
war offenbar auch Bruno Frei fasziniert, ein in Österreich geborener,
in Berlin tätiger Journalist, ein Anhänger des revolutionären Sozialismus, der allerdings 1934 erst Mitglied der KPD wurde. Unter der
14

Franz Carl Weiskopf u. Ernst Glaeser, Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre
„Fünfjahresplan“. Mit einem Nachwort von Alfred Kurella, Berlin 1931.

15

Franz Carl Weiskopf, Umsteigen ins 21. Jahrhundert. Episoden von einer Reise
durch die Sowjetunion, Berlin 1927, 9-17 u. 156.
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Schirmherrschaft des Bundes der Freunde der Sowjetunion publiziert
er 1929 in Willi Münzenbergs Neuem Deutschen Verlag eine Reportage: Im Lande der roten Macht. Darin strichelt er gleich zu Anfang eine
Episode hin. Ort ist zunächst der Speisewagen im Zug, der durch
Polen in Richtung Grenze fährt: „durch die trostlose Einförmigkeit
der wolhynischen Ebene.“ Der Autor sitzt allein und betrachtet die
Leute, „Herrschaften“, denen ein halbes Dutzend Kellner zu Diensten ist. Plötzlich öffnet sich die Tür, der Zugmechaniker tritt ein,
durchschreitet den Raum und verschwindet wieder. Sein Gesicht
zeigt die übliche Verlegenheit, die Handwerker an den Tag legen,
wenn sie die Wohnungen der besser situierten Bürger reparieren.
„Durch alle Einrichtungen“ des „öffentlichen und gesellschaftlichen
Lebens“, bilanziert Frei, ziehe sich der „Riß der Klassenscheidung“,
notdürftig nur „verdeckt durch die Demokratie der Kleidung.“ Ganz
anders der Eindruck im Büffet des Moskauer Bahnhofs, dem zweiten
Schauplatz: ein „eroberter Speisesaal“. Dort nämlich sitzen die „Klassengenossen des polnischen Zugmonteurs in ihren Arbeitskitteln und
ihren Mützen an weißgedeckten Tischen“, dort sitzt nicht hochgestelltes „Publikum“, sondern in Umkehrung der kapitalistischen Sozialordnung das Volk: „Monteure, Verschieber, Lastträger, Eisenbahner, Kutscher, sehr viel Bauern und Bäuerinnen. Niemand bedrückt
oder verlegen, sondern alles heiter, selbstbewußt und selbstverständlich.“16
Die Grenze sei „viel weniger revolutionäre Deklamation“ als noch
1920, schreibt der Journalist und Nationalökonom Alfons Goldschmidt fünf Jahre später, über seinen zweiten Besuch berichtend.
Die Zollbeamten prüften mit „großer Sorgfalt“, heißt es: „SowjetRußland ist der Feind einer ganzen Welt, weil es der Freund einer
ganzen Welt sein möchte.“ Gründliche Kontrolle sei daher „Plicht“,
aber es seien keine „Argusaugen“, vielmehr „Vorsichtsaugen, die
Machtbewußtsein“ ausstrahlten. Zuvor war der Autor auf dem Bahnsteig der litauisch-russischen Grenzstation herumspaziert. Obwohl
oder gerade weil er Russland als „nicht mehr explosiv wie 1920“
empfindet, übermannt ihn ein grandioses Gefühl:
16

Bruno Frei, Im Lande der roten Macht. Ein sowjetrussischer Bilderbogen, Berlin
1929, 11ff.
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Ich spürte einen fast demütigen Respekt, eine plötzliche Einordnung in
einen großen Willen. Es kam von Osten ein leuchtend roter Wind über
mich. Die Fahnen mit der Sichel und dem Hammer wehten in diesem
leuchtend roten Wind, der aus vielen Millionen Herzen und aus der Erde
selbst geboren wurde. Wind und Fahnen waren eins. Ich spürte hier, was
1920 noch nicht so spürbar war, eine riesige Front. Einheitlichkeit bewältigte mich, unerhörte Einfachheit des Wollens und Geschehens.17

Nicht alle Russlandfahrer teilen derart lyrisch dargebotene Empfindungen, in der die Vision locker über die Wirklichkeit hinaus
schwingt. Eine Apologie der Revolution oder gar eine Apologie des
bolschewistischen Systems war jedenfalls die Sache eines sozialdemokratischen Ehepaares nicht, das im August 1930 auf dem Seeweg in
Leningrad landet, in 14 Tagen Moskau, die Ukraine und die kaukasischen Sowjetrepubliken in Augenschein nimmt, ehe es über Polen
wieder ausreist. Elsbeth und Herbert Weichmann sind Akademiker,
er Jurist und Journalist, sie Sozialwissenschaftlerin, beschäftigt in der
statistischen Abteilung der „Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger“. Sie sind Individualtouristen, haben die Route selber zusammengestellt, Grundelemente der russischen Sprache gelernt. Das
Büro des Intourist in Berlin sei keine rechte Hilfe gewesen, notieren
die Autoren. Ihr Ziel ist es, kommunistischer Schönfärberei, bestellten Hymnen und Mythologien nüchtern Paroli zu bieten, ohne
Scheuklappen den Alltag in der Sowjetunion zu schildern, das System
zu entschleiern, es seiner Masken zu entkleiden. Das erscheint politisch umso dringlicher, als mit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise die kommunistische Partei auf dem Vormarsch ist: eines der Indizien für die unaufhaltsam voranschreitende Radikalisierung der deutschen Gesellschaft. „Rußland ruft“, schreiben die beiden, „und es
ruft um so lauter, als wir glauben, um uns selbst einen Niedergang
des Lebens feststellen zu sollen, den aufzuhalten Kräfte und Ideen
fehlen.“ Aus dem Osten wetterleuchte „dank einer geschickten Pro17

Alfons Goldschmidt, Wie ich Moskau wiederfand, Berlin 1925, 13-14. Die
Reise von 1920 wird geschildert in: Moskau 1920. Tagebuchblätter, Berlin
1920. Eine ganze Reihe weiterer Erfahrungen beim Übergang in die Sowjetunion findet sich in der informativen Studie von Matthias Heeke,
Reisen zu den Sowjets. Der ausländische Tourismus in Russland 1921-1941,
Münster 2003, 151-155.
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paganda das Leuchtfeuer eines Konstruktivismus, den wir bei uns zu
vermissen meinen.“ Darin stecke die „Verheißung“, dass die Realisierung eines irdischen Paradieses unmittelbar auf der Agenda stehe:
Man wähne sich in einem Prozess des „produktiven Aufstiegs“ begriffen, die „kapitalistischen Länder“ Europas hingegen in einem
solchen des unaufhaltsamen Abstiegs.18
Über die Prozeduren der Einfahrt nach Leningrad verlieren die
Weichmanns nur wenige Worte, wohl aber einige über die Ausreise.
Zuvor steht ein Kapitel über den genormten Menschen, dem die
Partei individuellen Raum und persönliche Entfaltungschancen genommen habe. Traditionale Bindungen, wie sie Ehe und Familie
stiften, würden absichtsvoll zerstört, die Kinder dem Staat und der
Partei überantwortet. Das System wolle durchgreifen bis ganz nach
unten, bis zum letzten Mann, Privatleben sei „verfemt“ und solle es
auch sein. An die Stelle des Kapitalismus sei rigider Staatskapitalismus
getreten, die Ausbeutung jedoch sei dieselbe geblieben. Bürgerrechte
existierten nicht, das Wahlrecht sei ein „Scheinrecht“, die der Arbeiterschaft versprochene Demokratie nichts anderes als die „Tarnkappe
der Parteiherrschaft und der Diktatur ihrer Führer.“ Gewiss, konzedieren die Weichmanns, Europa sei „alt“ und „schwer“ lasteten „Not
und Sorge gerade über dem deutschen Menschen“. Das Licht aus
dem Osten jedoch sei „trügerisch“, tauge für die differenzierten und
entwickelten Gesellschaften des Westens nicht.
Als an der polnischen Grenze der kurze Pendelzug den kleinen Grenzfluß bei Wolotschysk glücklich überfuhr und das eurasische Riesenreich
der unbegrenzten Unmöglichkeiten verließ, da war es, als spränge plötzlich eine schwere eiserne Kette um Leib und Glieder entzwei,

so die Erleichterung am Schluss:
Es war, als sei uns das Leben von neuem geschenkt worden, so waren
wir selbst schon der Stickluft dieses Landes, dem Druck auf die Bewe18

Herbert u. Elsbeth Weichmann, Alltag im Sowjetstaat. Macht und Mensch,
Wollen und Wirklichkeit in Sowjet-Rußland, Berlin 1931, 5-6. Zu den Autoren vgl. die Doppelbiographie von Anneliese Ego, Herbert und Elsbeth
Weichmann. Gelebte Geschichte 1896-1948, Hamburg 1998, zur Russlandreise 177ff.
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gungsfreiheit, dem Druck auf die Gesinnung, dem Gefühl einer gnadenlosen Auslieferung an unerbittliche Kräfte erlegen.

Die Lehre, die daraus zu ziehen sei, laute, dass „eine einmal mit
diktatorischen Kräften entfesselte Macht nicht mehr“ zu bändigen
sei. Die Sympathien, die Intellektuelle dem russischen System entgegenbrächten, seien demgegenüber Ideologie, „Ausdruck des eigenen
Willens zum Fortschritt“, einer „ideellen Sehnsucht und nicht das
Spiegelbild einer Wirklichkeit.“19

III
Man könne viel lernen von der Sowjetunion: „im Guten wie im
Bösen“, notiert 1931 der Journalist und Erzähler Hans Siemsen. Er
immerhin habe sich durch Augenschein überzeugen können, dass
dort weder die Hölle noch das Paradies sei. Vor allem aber: „Lernen“
sei nicht identisch mit „Nachahmen“. Die Quintessenz des Buches
findet sich bereits im Titel: Rußland Ja und nein.20 Ähnlich könnten die
Überschriften lauten, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika in
den Blick geraten. Und sie stehen in der Weimarer Republik immer
wieder im Zentrum des Interesses: ökonomisch als Gläubigernation,
die der deutschen Wirtschaft die nötigen Kredite gewährt, politisch,
weil auf ihnen die Hoffnung ruht, sie würden am ehesten französische Hegemonialbestrebungen auf den Kontinent eindämmen, kulturell, weil sie als Wiege des Massenkonsums und industrialisierter Massenkultur gelten. In allen diesen Feldern sind Argumente pro und
contra zu hören. Um Amerikanismus und Antiamerikanismus kreisen
19

Weichmann, Alltag, 149ff. Das genaue Gegenteil bietet F.C. Weiskopf im
Schlusskapitel seines Buches: Zukunft im Rohbau. 18 000 Kilometer durch die
Sowjetunion, Berlin 1932, 299. Dort lässt der Autor einen russischen Ingenieur sagen, vieles in Russland sei „noch unfertig und roh“, noch nicht
auf der Höhe der Möglichkeiten: „Aber dafür ist bei uns schon eine bessere Zukunft im Rohbau fertig, und bei euch wird [...] nur noch eine bessere Vergangenheit abgebaut ...“.

20

Hans Siemsen, Rußland Ja und Nein, Berlin 1931, 5 u. 259.
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leidenschaftliche Debatten,21 die parallel zur Großen Depression, die
mit dem ‚Schwarzen Freitag‘ im Oktober 1929 von der New Yorker
Börse ihren Ausgang nimmt und sich epidemisch ausbreitet, allerdings merklich abflauen, in mancher Hinsicht überlagert, wo nicht
abgelöst werden durch die Sowjetunion, dem Reich ohne Arbeitslose,
das – relativ isoliert – von der Krise kaum berührt zu sein scheint. An
amerikanischer Lebensart reiben sich in Deutschland viele, namentlich aus den Schichten der Gebildeten, die ihre zivilisationskritischen
Ressentiments pflegen, sich mit Abscheu abwenden, dabei von Befürchtungen geplagt, in Deutschland sei der Moment nicht fern, an
dem eine amerikanisierte Zukunft ihr Haupt erheben könnte.
Linksintellektuelle allerdings begegnen dem Land der ‚unbegrenzten Möglichkeiten‘ mit unverhohlener Skepsis. Nehmen wir auch hier
die Einreise und die Einreisformalitäten als empirisches Material.
Ernst Toller zum Beispiel, der in die Münchener Räterepublik involvierte und dafür bestrafte Dramatiker des Expressionismus, schildert
die Ankunft in der Sowjetunion wie die in den USA. Deutlich ist die
kontrastierende Methode, derer er sich bedient. Die „Nerven sind
gespannt“, als er sich im Zug der russischen Grenze nähert. „Was
wirst du finden“, fragt er, um sich sogleich zu beruhigen: „Du bist im
ersten sozialistischen Land.“ Das Erste, das er seitwärts sieht, ist ein
im Schnee eingegrabener Eisenbahnwaggon. Das Schild weist die
Funktion aus: „Bibliothek“, darunter der Slogan gemalt: „Wissen ist
Macht.“ Welch ein Introitus für einen, der selber schreibt und davon
lebt! Auch im weiteren Verlauf bestätigt sich nicht, was ihm russische
Emigranten in Berlin prophezeit hatten: Weder werden die Bücher
durchschnüffelt, noch die Briefe. Weder werden die „Kleider abgetastet“, noch muss er sich ausziehen: „Ich finde, man behandelt den
Reisenden freundlicher als an der deutschen Grenze.“
Nun das Gegenbild: Das Schiff fährt ein nach New York, die
Freiheitsstatue taucht auf, die Passagiere winken, nicht so Toller, dem
21

Zum Problem vgl. Dan Diner, Verkehrte Welten. Antiamerikanismus in
Deutschland. Ein historischer Essay, Frankfurt 1993; vgl. ferner die Aufsätze
in: Amerikanisierung. Traum und Alptraum im Deutschland des 20. Jahrhunderts,
hrg. v. Alf Lüdtke u.a., Stuttgart 1996 sowie Christian Schwaabe, Antiamerikanismus. Wandlungen eines Feindbildes, München 2003.
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ein Einwanderungsoffizier zuwinkt. Er muss warten, eine Stunde
lang, ehe ihm der Beamte mitteilt, dass er ihm die Erlaubnis zur Einreise nicht erteilen könne. Dazu bedürfe es einer Entscheidung der
Einwanderungskommission. Alles ist restriktiv, was ihm widerfährt,
er muss auf dem Dampfer übernachten, anderntags wird er überführt
nach Ellis Islands, wo er einem peniblen Verhör unterzogen wird.
Die Fragen nehmen Bezug auf die Revolution in Bayern: „Haben Sie
gemordet“, lautet die erste, „sind Sie der Auffassung, daß politische
Führer ermordet werden müssen“, die zweite. Und so geht das fort;
schließlich wird ihm eröffnet, er dürfe „das Land der Freiheit“ nur
„unter der Voraussetzung betreten“, dass er sich nicht mit „amerikanischer Politik“ befasse. Sein Visum wird auf drei Monate limitiert.
Die Botschaft ist eindeutig, eindeutiger als im Fall Sowjetunion: Das
Recht auf Meinungsäußerung muss mit behördlicher Einschränkung
rechnen, das Land der Freiheit ist so frei eben nicht.22
Deutlich wohlwollender ist der 1869 in Budapest geborene Erzähler und Essayist Felix Salten. 1931 veröffentlicht er: Fünf Minuten
Amerika. Der erste Blick noch vom Schiff aus gilt der Freiheitsstatue,
die von Ferne winkt, die „Leuchtfackel im steil erhobenen Arm“.
Früher, sinniert der Autor, müsse sie „als Bildwerk und als Sinnbild
ungeheuer imposant“ gewesen sein. Heute indes habe die „Welt
mancherlei Bedenken und allerhand Skepsis, wenn der Name Freiheit
genannt“ werde: „Gleichheit, Brüderlichkeit heißt es ja weiter. Hieß
es vielmehr. Das war mehr der ekstatische Aufschrei eine Fieberstunde als ein Wahrspruch“. Dass es unter den Menschen keine Gleichheit gebe, wisse man in Amerika nur allzu gut. Insofern spreche aus
der Freiheitsstatue „das Pathos der Vergangenheit“. Hinter ihrem
Rücken nämlich seien die „Zwingburgen“ der Gegenwart emporgestiegen, die Hochhäuser, die Wolkenkratzer, die „Architekturen von
ungeheurer Kühnheit“, die ihrerseits „das donnernde, sachliche und
22

Ernst Toller, Quer durch. Reisebilder und Reden, Berlin 1930, 86-87 u. 9-13.
Vergleichbares widerfährt dem ‚rasenden Reporter‘ Egon Erwin Kisch,
geschildert im ersten Kapitel seines Buches: Paradies Amerika, Berlin
1930. Der Autor, der unter den Pseudonym Doktor Becker agiert, beschreibt die Szene im ersten Kapitel, das die Leser einstimmen soll auf
die folgenden Reportagen: „Der Doktor Becker vor den Pforten des Paradieses“ (ebd., 9-20).
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dennoch von Romantik geschwellte Pathos der Gegenwart“ verkünden.23
Lenken wir am Ende noch einmal das Augenmerk zurück auf Arthur Holitscher, der mehrfach die USA durchquert hat: zum ersten
Mal vor dem Krieg. Der Bericht, den er darüber verfertigt, wird 1912
bei Samuel Fischer verlegt, ein Erfolgsbuch, das Holitschers Ruf als
Reiseschriftsteller begründet: ein Hymnus, in dem alles das an Bedürfnissen anklingt, was später dann die Russlandbücher prägen sollte. Der Freiheitsstatue gilt natürlich auch hier gebührende Aufmerksamkeit, gilt überschwenglicher, nein inbrünstiger Jubel: „Statue der
Freiheit“, so wird sie apostrophiert, „die an der Pforte der neuen
Welt liegt: Freiheit, von Herzen Hurra, Heil Columbia! Hurra!!“ Derartige Entäußerungen bewahren unseren Autor freilich nicht vor
grüblerischen, kritischen Erwägungen, die rasch in fundamentale
Bahnen münden. Beim abschließenden Gang durch Chicago räsonniert er über die „Entgötterung“ der Welt, die dort zu besichtigen sei:
Lange gehe ich noch in der Stadt, mit dem Metallklang aus den Häusern
von Sears Roebuck im Ohr herum. Über dem Blutgeruch und Leimdunst, über dem Kohlenstaub und dem Michigannebel schwebt dieser
Metallklang wie Sphärenharmonie, trostlos und kalt wie diese ganze moderne Welt es ist, mit ihrer Zivilisation, grimmigsten Feindin des Menschengeschlechts.24

Im Sommer 1930, achtzehn Jahre später, gibt es ein „Wiedersehn
mit Amerika“, auch mit New York. Die Einfahrt in den Hafen entbindet nun Bilder von geradezu apokalyptischer Wucht: „In brütend
dumpfer Hitze, die uns vom Festland entgegenschlägt, liegt Manhattan schmal geduckt vor uns. Manhattan, das lauernde Tier, zwischen
Hudson und East River hingekauert, streckt seine grünen Tatzen zu
den Inseln voraus, und dahinter, wo der graue, braune, gelbliche Leib
des Ungeheuers sich erstreckt, kommt fauchender Atem her, Broadway stößt ihn gurgelnd, zischend, grölend heraus“. Die Stadt sei
„mächtiger geworden, die Häuser höher, Mittelmaß“ sei „verschwun23

Felix Salten, Fünf Minuten Amerika, Berlin 1931, 20-21.

24

Arthur Holitscher, Amerika heute und morgen. Reiseerlebnisse, Berlin 1912, 39
u. 321.
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den, ein schweres wuchtiges Gebilde von Macht, furchtgebietend und
einzig“. Höher sei sie geworden, die Metropole, die sich auf den
„Trümmern des alten zerstörten Europa“ bis an die Ränder der Wolken erhebe. Wo habe er „schon Ähnliches“ gesehen, fragt sich der
Autor: natürlich, in der Sowjetunion, in der Ukraine, in Charkow: eine
amerikanisch anmutende Stadt in der Provinz. Ein Volkskommissar
im Kreml habe, darauf angesprochen, geantwortet: „Wir und jene“,
also die UdSSR und die USA, „sind die beiden Pole der heutigen Zeit.
Einmal aber werden wir keine Pole mehr sein, sondern die beiden
Enden der Entwicklung werden zusammenschlagen, aufeinanderschlagen, ineinanderschlagen. So wird es kommen, und das wird das
Schicksal der Menschheit besiegeln.“ Wie stets bei Holitscher ist der
Ton hoch gestimmt, visionär, und doch ist der Blick, den er 1930 in
die Zukunft wirft, nicht ohne diagnostische Kraft, beansprucht Geltung für die kommenden sechs Jahrzehnte. Keine der beiden Pole
dürfe man aus dem Auge verlieren, lauten die letzten Sätze des Buches. Denn: „Beide werden den Gang der Kultur bestimmen, beide
Strömungen, deren Wirkung heute die Fugen des Weltbaus erschüttert: Moskau und Amerika.“25

25

Arthur Holitscher, Wiedersehn mit Amerika. Die Verwandlung der USA,
Berlin 1930, 9, 11 u. 178.
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Eine beliebte Technik der realistischen Literaturtradition macht
die Erzählung von einer fingierten Quelle abhängig, der unmittelbare
Nähe zu ihrem Gegenstand und folglich glaubhaftes Wissen über ihn
zugeschrieben werden. Der Autor verzichtet dabei auf die nach altem
Herkommen stillschweigend angemaßte Allwissenheit, die ihm erlauben würde, ohne beglaubigende Umstände ‚draufloszuerzählen‘, und
unterwirft sich scheinbar der Autorität einer besser informierten
Zeugenaussage, die er wiedergibt und höchstens kommentiert. Er
verleugnet so den fiktiven Charakter seiner Erzählung und gibt sich
als bloßen Vermittler aus. Damit kommt er einer kritischen Leserhaltung entgegen, die der schöpferischen Phantasie des Erzählers skeptisch gegenübersteht. Gewonnen wird dadurch der Anschein authentisch bezeugter Realität in einer Unmittelbarkeit, die dem Leser die
Annäherung an den Gegenstand oder gar die Identifikation mit ihm
erleichtert.
Eine solche Anlage der Erzählung verlangt, dass die fingierte
Quelle von einer zweiten, auf einer späteren Zeitstufe liegenden Diskursebene her vorgestellt wird. Dies kann verschiedene Formen und
Ausmaße annehmen. Das Minimum ist die bloße Einleitung des
Texts durch den als Herausgeber agierenden Autor. Aber die Konstellation ermöglicht auch ausführlich ausgearbeitete Rahmenerzählungen, die der ausschweifenden Phantasie Raum geben, etwa von
dramatischen Umständen zu berichten, unter denen das Dokument
aufgefunden wurde, oder dessen äußere Form als kuriose Antiquität
zu schildern. Mit einem solchen Rahmen lässt sich die angeblich dokumentarisch bezeugte Binnenerzählung auch inhaltlich verknüpfen
durch die Enthüllung verborgener Beziehungen und dergleichen. In
jedem dieser Fälle kann der Autor an seiner eigenen Stelle eine erfundene Figur als vorgeschobenen Erzähler einsetzen.
Fingierte Quellen finden sich vor allem in den historischen Romanen und Erzählungen des 19. Jahrhunderts. Die Berufung auf alte
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Pergamentrollen, mittelalterliche Chroniken, vergilbte Briefe oder
Tagebücher entsprach der genießerischen Ausmalung der historischen Lebenswelt in genau zeitgerechten Einzelzügen, die diese Werke meist auszeichnet. Diese Art historischen Erzählens ist mittlerweile abgenutzt und in Misskredit geraten, und so erscheint uns heute
auch die Quellenfiktion als trivialisiertes Klischee. Ein bekannter
historischer Roman aus jüngerer Zeit, Umberto Ecos Der Name der
Rose, kann dieses Requisit nur noch mit gelangweilter Ironie einführen: Sein Einleitungskapitel trägt die Überschrift: „Natürlich, eine alte
Handschrift“.1 Die humoristische Distanz zur hergebrachten Konvention zeigt sich darin, dass diese Handschrift nicht etwa selbst, als
greifbares antiquarisches Original, im Roman erscheint, sondern dass
sie dem Autor, der nun tatsächlich ein gelehrter Philologe ist, nur
kurz, auf fragwürdige Weise vermittelt, im Blickfeld seiner mediävistischen Forschungen begegnet und sich seiner weit ausgreifenden bibliographischen Suche unter einem abstrusen Gewirr von unverifizierbaren Hinweisen spurlos entzieht.
Mit einer ähnlichen Distanzierung werden die traditionellen erzähltechnischen Mittel der historischen Epik auch in zwei Romanen
über C. Julius Caesar benutzt, die fast gleichzeitig nach dem Zweiten
Weltkrieg erschienen: Bertolt Brechts Die Geschäfte des Herrn Julius
Caesar und Thornton Wilders The Ides of March.2 Beide sind sicher
unabhängig voneinander entstanden, und es ist wohl nur ein kurioser
Zufall, dass Wilder Cicero einen Ausruf in den Mund legt, der geradezu wie eine Anspielung auf Brechts Titel klingt: „Caesar and money! Caesar and money! Who will ever write that story?“3

1

Umberto Eco, Der Name der Rose, aus dem Italienischen von Burkhart
Kroeber, München 1982, 5.

2

Bertolt Brecht, „Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar“, in: Bertold
Brecht, Gesammelte Werke, 20 Bde., XIV: Prosa 4, Frankfurt/M. 1967,
1167-1379; Thornton Wilder, The Ides of March, with an introduction by
Brooks Atkinson, New York 1950. Brechts Roman entstand zwischen
1937 und 1939, wurde jedoch erst stückweise zwischen 1949 und 1957
veröffentlicht, nachdem Wilders Roman bereits 1948 erschienen war.

3

Wilder, The Ides of March, 54.
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Die Romane betreffen verschiedene Perioden im Leben ihres
Helden. Brecht hatte die Absicht, Caesars politischen Aufstieg von
der Catilinarischen Verschwörung bis hin zur Überquerung des Rubikon (63 bis 49 v. Chr.) darzustellen; ausgeführt wurde jedoch nur ein
längeres Fragment, das nach dem spanischen Feldzug kurz vor dem
ersten Triumvirat (60 v. Chr.) abbricht. Wilder behandelt die letzten
acht Monate im Leben des Diktators und endet mit seiner Ermordung an den Iden des März des Jahres 44 vor Christus. Auch in Stil
und Thematik unterscheiden sich die zwei Texte radikal voneinander.
Davon abgesehen haben sie manches gemeinsam.
Beide versuchen, sich gegen die historisierenden Konventionen
ihrer Gattung abzusetzen. Vor allem verschmähen sie es, die Phantasie des Lesers durch die Illusion von Zeitkolorit und -kostüm zu
schwelgerischem Versinken in der Ferne der Vergangenheit zu verlocken. In beiden herrscht eine betont nüchterne „moderne“ Sprache:
Brecht bezeichnet etwa die handeltreibenden römischen Equites kollektiv als die „City“. Durch derartige Anachronismen werden deutlich
erkennbare Parallelen zur Gegenwart gezogen: Bei Wilder wird das
Fest der Bona Dea wie eine amerikanische Church Function veranstaltet von einem Organisationskomitee, in dem die Damen der römischen Aristokratie ihre kleinen Intrigen verfolgen; die Geheimpolizei
Caesars operiert wie die einer modernen Diktatur; und die Caesarmörder verbreiten konspirative Kettenbriefe wie der italienische Widerstand gegen Mussolini. Bei Brecht sind die Catilinarier organisiert
wie die nationalsozialistische SA; und der kriegerische Ästhet Vastius
Alder, als leicht erkennbare Karikatur Gabriele d’Annunzios konzipiert,4 erinnert an Gestalten wie Ernst Jünger, die bei aller Nähe zum
Faschismus über seine vulgären Methoden die Nase rümpften. In der
Distanzierung von der Tradition historischen Erzählens zeigt sich ein
neues Verhältnis zur Vergangenheit, und dies gilt auch für die Art, in
der erfundene Quellen in die Romane eingeführt werden. Dies geschieht allerdings in beiden Fällen auf ganz verschiedene Weise.
Bertolt Brecht hatte, trotz allen Parallelen zur Gegenwart, doch
keineswegs vor, eine „verkleidete hitler- oder mussolini-biographie“
zu schreiben; vielmehr bemühte er sich durch intensives Studium
4

Brecht, „Julius Caesar“, 1327-1332.
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antiker Quellen und der neueren historischen Literatur, die Geschichte der römischen Revolution und Caesars Rolle in ihr zu erfassen und
im Roman adäquat darzustellen.5 Marxistisch geschult, studierte er die
bekannten historischen Vorgänge „mit bösen augen“ und entdeckte
hinter ihnen die ökonomischen Triebkräfte der gesellschaftlichen
Umwälzungen des römischen Reichs. Dabei zeigte sich der Konflikt
zwischen der Grundherrschaft des Senats und dem Handelskapital
der Equites (der City) als die Voraussetzung für den Aufstieg Caesars,
der sich keineswegs als überlegener Held erweist, sondern vielmehr
als bloßes Werkzeug der City: ein verschuldeter Adliger, von der
Drohung gerichtlicher Anklagen in seiner Ämterlaufbahn vorangetrieben und von seinen Gläubigern in Dienst genommen, um das
Imperium zu einem kapitalistisch organisierten Wirtschafts- und
Herrschaftsgebilde zu konsolidieren.
Im Bewusstsein, damit dem herkömmlichen Geschichtsbild radikal zu widersprechen und beim unvorbereiteten Leser auf Widerwillen und Unglauben zu stoßen, beginnt Brecht seinen Roman, indem
er in epischer Gestaltung den Prozess einer Belehrung darstellt, der
von dem konventionellen Geschichtsverständnis ausgehend allmählich, über Abscheu und Widerstreben hinweg, zu dessen Destruktion
führt. Dies geschieht in einer Rahmenerzählung aus der Sicht eines
Ich-Erzählers, der selbst in der Antike angesiedelt ist, nämlich eines
römischen Historikers, der Caesars Biographie schreiben möchte.
Einige Jahrzehnte jünger als dieser, gehört er schon zu einer Generation, für die das Andenken des großen Imperators bis zur Verfälschung verklärt worden ist. Bei der Suche nach Quellen kommt der
Historiker den Tagebuchaufzeichnungen von Caesars Sekretär Rarus
auf die Spur, die sich im Besitz des Mummlius Spicer befinden, eines
früheren Gerichtsvollziehers, der später Caesars Bankier wurde. Zwischen dem Historiker und dem Bankier kommt es zu einer Konfrontation, die, als Vordergrundhandlung vor die eigentliche CaesarHandlung gestellt, die Haupttendenz des Buchs schon fast überdeut5

Das hier Folgende stützt sich weitgehend auf Klaus-Detlef Müller, Die
Funktion der Geschichte im Werk Bertolt Brechts. Studien zum Verhältnis von
Marxismus und Ästhetik, Tübingen 1967, 96-142; sowie ders., BrechtKommentar zur erzählenden Prosa, München 1980, 236-285.
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lich manifestiert. Der nüchterne und geschäftstüchtige Mummlius
Spicer bereitet den entsetzten Historiker auf die harten und unappetitlichen Tatsachen von Caesars politischer Laufbahn vor, die er in
dem Tagebuch des Rarus in allen Einzelheiten ausgebreitet finden
wird: Schulden, zweifelhafte Spekulationen, Skandale, Intrigen, Erpressung und Betrug und vor allem die gewissenlose politische Ausnutzung der Kriegs- und Bürgerkriegswirren mit ihren sozialen Unruhen, Elend und Not.
Der Ich-Erzähler findet das Benehmen und die Reden des
Mummlius Spicer abstoßend taktlos und skandalös. Besonders empört es ihn, dass der Bankier ihm die gesuchte Quelle nicht ohne
weiteres überlässt, sondern für ihre Benutzung Geld verlangt und
auch noch lang und breit über den Preis feilscht. Dieser Zug hat einen humoristischen Reiz durch den Kontrast zur älteren historischen
Epik, wo der Erzähler meist auf eine romantisch-mysteriöse Weise in
den Besitz seiner Quelle gelangt, indem er etwa unvermutet in einem
abgelegenen Winkel auf eine verstaubte alte Handschrift stößt. Es ist
aber durchaus im Einklang mit dem Tenor und dem Titel des Romans, dass der Erzähler nur durch eine Geschäftstransaktion zu seiner Quelle gelangen kann. Mit diesem nüchternen Handel will Spicer
dem „idealistischen“ Historiker die Lehre erteilen, dass es im
menschlichen Leben überall ums Geld geht. In gewisser Weise allerdings verleugnet der Bankier selbst das so proklamierte Prinzip des
Eigennutzes: während der Historiker das Manuskript liest, macht ihm
Spicer dieses durch seine eigenen eingehenden Erläuterungen überhaupt erst verständlich, bewirtet ihn während der ganzen Zeit großzügig und entlässt ihn mit einem Gastgeschenk, dessen Wert den für
die Quellenbenutzung gezahlten Preis weit übersteigt.
In seiner anfänglichen Wirklichkeitsferne glorifiziert der Biograph
Caesars Charakter und Taten so, wie es später die deutsche klassische
Altertumswissenschaft tat. In deren Exponenten Theodor Mommsen
hatte Brecht bei seinen Vorarbeiten zu dem Roman den eigentlichen
Gegenspieler seiner eigenen Geschichtsdeutung erkannt, und so diente ihm Mommsen gewissermaßen als Modell für seinen unterwürfig
bewundernden Caesar-Biographen. Der Gegensatz zwischen diesem
Ich-Erzähler einerseits und dem Geschäftsmann mit dem von ihm
erläuterten Tagebuch des Sekretärs Rarus andererseits stellt so inner231
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halb der Romanfiktion dasselbe Verhältnis dar, in dem der Leser zu
der von Brecht heraufbeschworenen historischen Realität steht. Der
Historiker, der Caesars politische Leistung bewundert, ohne die dahinter liegenden schmutzigen Geschäfte und sozialen Wirren und
Nöte zur Kenntnis zu nehmen, repräsentiert den bürgerlichen deutschen Leser, den seine Gymnasialbildung darauf eingestimmt hat,
Caesar als großen Helden der römischen Geschichte zu bewundern.
Und wie der Ich-Erzähler sich allmählich einweihen lässt in die unappetitlichen Hintergründe der großen Politik, so soll sich auch der
Leser nach Absicht des Autors zu einer Geschichtsauffassung bekehren, nach der die Politik sich als eine Fortsetzung der Geschäfte mit
anderen Mitteln erweist. Die Strategie des Romanautors setzt offenbar den Konflikt zwischen „Idealismus“ und politischökonomischem Realismus nur deshalb mit solcher Betonung an den
Anfang, um eine Spannung herzustellen, die im Verlauf der Lektüre
nach und nach durch ein bereitwilligeres Verständnis des Lesers aufgelöst wird.
Es ist nur natürlich, dass der Historiker, unter all diesen Anfechtungen eines besseren belehrt, die geplante Biographie Caesars ungeschrieben lässt. Stattdessen bietet der Roman mit der fingierten Quelle, um die es hier geht, eben dem Tagebuch des Sekretärs Rarus, eine
einigermaßen zusammenhängende Darstellung von Caesars Leben.
Wenn dieses Zeugnis aus der Nähe des Dieners zu seinem Herrn
dem Leser (und dem Historiker) aufschlussreiche Einblicke in Leben
und Taten der großen historischen Person zu versprechen scheint, so
zeigt sich darin, bei allem Abstand, doch noch die Spur eines gewissen Musters der traditionellen historischen Erzähltechnik. Deren
Absicht war es schon immer gewesen, bekannte historische Ereignisse aus einer intimen Sicht auf die handelnden Personen so darzustellen, dass deren geheime persönliche Triebfedern enthüllt und damit
die geschichtlichen Ereignisse erklärt wurden, indem sie dem Leser
„menschlich nähergebracht“ wurden. Zu diesem Zweck wurden als
Gewährsmänner der Erzählung gelegentlich subalterne Gestalten
erfunden, deren naher persönlicher Umgang mit den eigentlichen
historischen Helden ihrem Zeugnis das Gewicht der Authentizität
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verlieh.6 Als Beispiel sei hier nur die Novelle Der Heilige von Conrad
Ferdinand Meyer erwähnt. Diese setzt dem durch die Heiligsprechung sanktionierten Verständnis von Thomas à Beckets Tod als
einem christlichen Martyrium die Erzählung eines Augenzeugen aus
niedrigem Stande entgegen: Hans der Armbruster, auf unwahrscheinliche Weise vertraut mit beiden Gegenspielern der Handlung, war
„zufällig“ an allen ihren Knotenpunkten als eingeweihter Beobachter
gegenwärtig und gewann aus dieser privilegierten Perspektive die
autoritative Einsicht, die den Konflikt auf die rein persönlichen Charaktereigenheiten und Motive seiner Antagonisten zurückführt.
Der Vergleich mit gerade diesem Beispiel kann noch einmal verdeutlichen, inwiefern Brecht sich von der Erzähltradition des 19.
Jahrhunderts unterscheidet. Versuchte man damals, politische Ereignisse aus privaten menschlichen Beziehungen zu erklären, so zeigt
Brecht die unpersönlichen Mechanismen des Geschäftslebens als
Triebfedern hinter der politischen Fassade. Walter Benjamin, den
Brecht mit den Anfängen des Romans bekanntmachte, entmutigte
diesen bei der Weiterarbeit, indem er ihn davor warnte, eine „Kammerdienerperspektive“ einzunehmen, wie sie von Hegel denunziert
worden war. Aber Brechts Absicht und Erzähltechnik gingen dieser
Gefahr weit aus dem Wege. Dies ergibt sich schon aus dem Charakter
des Zeugen, der hier aussagt. Er steht als Sekretär Caesars diesem
zwar nahe und lebt in seinem Haus, aber seine Aufmerksamkeit gilt,
wie es sein Beruf verlangt, vor allem eben den Geschäften seines
Herrn. Befremdet muss er dabei bemerken, dass Caesar gewisse
Transaktionen wie auch weite Bereiche seines Privatlebens vor ihm
geheimhält. Dies allein schon disqualifiziert ihn von der Rolle eines
autoritativen Erzählers. Überhaupt nimmt dieser zweite Ich-Erzähler
des Romans, der Natur dieser Erzählsituation gemäß, seinen Herrn
nur aus der Außensicht wahr. Er muss selbst die Beschränktheit und
Relativität seiner Perspektive zugeben, und die Kommentare des
Mummlius Spicer verdeutlichen sie mit ihren Korrekturen und Ergänzungen. Dafür wird Rarus in seinen Aufzeichnungen selbst als
Person klarer sichtbar mit seinen Sorgen und Nöten und denen seiner
6

Vgl. das Kapitel „Der periphere Ich-Erzähler“, in: Theorie des Erzählens,
hrg. v. Franz K. Stanzel, Göttingen 1979, 262-266.
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Freunde: alle diese sind kleine Leute, die den großen Konflikten der
Zeit zum Opfer fallen.
Thornton Wilder scheint die Quellenfiktion mit derselben Absicht
eingesetzt zu haben, der diese Darstellungsform von Anfang an gedient hatte: zur Beglaubigung der Erzählung. Auf seinen CaesarRoman zurückblickend, beantwortete er eine Frage zur Lebensfähigkeit der Romanform in der Moderne mit der Bemerkung:
Gertrude Stein once said to me, ‚One of the things we have to face in the
Twentieth Century is the decline of belief in an imagined thing.‘ I tried to
get around this by trickery in The Ides of March - documents, letters
pseudo-authentic.7

Wilders Roman ist wesentlich anders angelegt als der Brechts, er
hat auch keinen Erzähler im herkömmlichen Sinn. Er bietet vielmehr
eine Sammlung von zahlreichen durchnumerierten Quellenzeugnissen
der verschiedensten Art. Unter diesen überwiegen zwar Briefe, aber
daneben finden sich alle nur möglichen Formen schriftlicher Überlieferung, von lyrischen Gedichten und Zitaten aus der Geschichtsschreibung bis hin zu Polizeiberichten und Graffiti an den Hauswänden Roms. Mosaikartig wird hier ein umfassendes Bild der großstädtischen Gesellschaft mit ihren Staatsauftritten, Empfängen, Gastmählern und Skandalen, ihrem Klatsch und ihren ernsthaften intellektuellen Bemühungen gezeichnet.
Die vier Teile des Romans überlagern sich chronologisch und zeigen jeweils eine bestimmte Handlungsfolge aus Caesars letztem Lebensjahr, die mit einer Krise oder einer Katastrophe endet – die letzte
mit Caesars Ermordung. Dabei wird einerseits vieles ganz erfunden
oder durch Versetzung historisch bezeugter Ereignisse in einen fingierten Zusammenhang gebracht, andererseits stehen unter den Quellen auch einige authentische Zeugnisse. Aus der Vielfalt dieser Texte
hebt sich Caesars eigene Stimme mit seinen Spekulationen über die
Macht der Götter und der Menschen und das Schicksal heraus.

7

Gilbert A. Harrison, The Enthusiast. A Life of Thornton Wilder, New Haven-New York 1983, 254-255.
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Der Autor selbst tritt dabei nur als angeblicher Herausgeber auf,
der die einzelnen Zeugnisse vorstellt und anordnet. Dies schlägt sich
äußerlich nieder in editorischen Anmerkungen, die nach den Gepflogenheiten historisch-kritischer Ausgaben durch eckige Klammern
und kursiven Druck gegen den Text der fiktiven Quellen abgesetzt
sind. Diese Noten geben hin und wieder Daten an, erläutern schwer
verständliche Einzelheiten, weisen auf Zusammenhänge zwischen
verschiedenen Texten hin, füllen Lücken aus und geben gelegentlich
historische Ausblicke. Schon mit ihrer Knappheit und ihrer parenthetischen Darbietung treten diese editorischen Zugaben hinter den
Quellendokumenten zurück, aber sie geben doch dem ganzen Roman
ein Ordnungsgerüst, in dem die Texte jeweils ihren bestimmten Platz
finden.
Vor allem verleiht die Vortäuschung einer gelehrten Bearbeitung
bereits vorliegender Dokumente dem Roman den Anschein wissenschaftlicher Zuverlässigkeit und erleichtert es damit dem skeptischen
Leser, sein Misstrauen gegenüber der Fiktion zeitweilig zu suspendieren. Suchte die ältere historische Epik sich Glaubwürdigkeit zu verschaffen durch die einfache Wiedergabe angeblich realer aufgefundener Dokumente, so wird hier dieselbe Absicht verfolgt durch die
„trickery“ der scheinbar schulgerecht ernsthaften Editionsmethode,
mit der die Dokumente vorgestellt werden. Im Vertrauen auf die
Suggestivkraft dieser pseudo-philologischen Zurichtung verzichtet
Wilder sogar darauf, die Authentizität seiner Texte zu beteuern oder
etwa durch einen phantastischen Bericht über ihre Herkunft und
Auffindung zu untermauern.
Vielmehr gibt er schlichtweg zu, dass er seine „Quellen“ selbst erfunden hat. Er tut dies freilich nicht im Roman selbst, sondern im
Vorwort dazu, das mit seinem Namen gezeichnet ist und auch in
anderer Hinsicht eigentlich außerhalb des Werkes steht, vor allem
dadurch, dass es dieses kommentiert und schon im ersten Absatz
dessen fiktiven Charakter eingesteht: „Historical reconstruction is not
among the primary aims of this work. It may be called a fantasia on
certain events and persons of the last days of the Roman republic.“8

8

Wilder, The Ides of March, xvii.
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Weiterhin weist Wilder hier auf ein Ereignis seiner eigenen Zeit
hin, das ihn zu einem bestimmten Handlungsstrang anregte, und
erklärt die etwas komplizierte Chronologie der vier Bücher mit ihren
Textfolgen. Vor allem aber zählt Wilder alle Punkte auf, in denen sein
Roman von den gesicherten historischen Fakten und Daten abweicht,
und weist sich gerade dadurch als deren versierter Kenner aus. Die
Sachlichkeit, mit der dabei die historischen Grundlagen und die
Komposition des Werks erörtert werden, erinnert an die „Author’s
Notes“, die wenige Jahre vorher Robert von Ranke-Graves den beiden Folgen seiner angeblichen Autobiographie des Kaisers Claudius
vorangesetzt hatte.9
Seit Wilder in Rom Archäologie studiert hatte, war er mit der Antike wohlvertraut. Sein Zugang zu ihr war jedoch völlig anderer Art
als der Brechts. Die harten Tatsachen der Politik und der sozioökonomischen Dynamik interessierten ihn kaum. Er steht vielmehr
unangefochten auf dem Boden der literarisch vermittelten klassischen
Bildung. Dies verrät sich schon darin, dass einige der Verfasser seiner
fingierten Texte als Schriftsteller bekannt sind, wie Cicero, Cornelius
Nepos und Asinius Pollio; Suetons Beschreibung von Caesars Tod
bildet den Abschluss des Romans. Besonderen Tribut zollt Wilder
dem Dichter Catull, indem er vier seiner Gedichte zitiert, darunter
drei im lateinischen Original. Der folgenreichste seiner Verstöße gegen die geschichtlich bezeugte Zeitfolge dient der Absicht, eine direkte Begegnung zwischen Catull und Caesar zu konstruieren: Caesar
wird dargestellt als Bewunderer der Lyrik Catulls, dieser hingegen
wird in die Konspiration gegen den Diktator verwickelt; die beiden
werden auf einem Gastmahl zusammengebracht, bei dem Caesar
einen epileptischen Anfall erleidet; umgekehrt ist Caesar bei Catulls
Tod zugegen.

9

Robert [von Ranke-] Graves, I Claudius. From the Autobiography of Tiberius
Claudius, Born 10 B.C. Murdered and Deified A.D. 54, New York 1982 (ursprünglich erschienen 1934); ders., Claudius the God and his wife Messalina.
The troublesome reign of Tiberius Claudius Caesar, Emperor of the Romans (born
B.C. 10, died A.D. 54), as described by himself; also his murder at the hands of the
notorious Agrippina (mother of the Emperor Nero) and his subsequent deification, as
described by others, New York 1935, 5-6.
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Aber die lateinische Literatur hinterließ eine noch viel tiefere Spur
in dem Roman, die freilich darin nicht explizit zur Sprache kommt.
Die den verschiedensten Korrespondenten zugeschriebenen Briefe,
die den Hauptanteil der Textsammlung bestreiten, sind eingestandenermaßen in dem lockeren gesprächigen Stil des umfangreichen Corpus der Briefe Ciceros gehalten. Auf eine Anfrage über die Entstehung des Romans gab Wilder unter anderem die folgende Auskunft:
The general background of customs and manners: I hope I can say that I take my
tone from that great sea of Cicero's letters, and even then their principal
reassurance is that human nature was much the same and created its
manners and customs by perfectly recognizable extensions; that the
worlds moving about Mme. de Sévigné and about Horace Walpole were
not unlike this.10

Wenn Wilder Cicero als Muster seines Stils nennt, behauptet er
zuversichtlich, in diesem historisch weit entfernten Autor eine exemplarische Ausformung der allgemeinen menschlichen Natur zu erkennen. Dahinter steht die traditionelle Vorstellung von einem Klassiker, der über seine Zeit hinaus als Vorbild gilt. Wilder geht noch
weiter und nivelliert geradezu die Kulturen der verschiedenen Epochen, indem er dem römischen Klassiker die tonangebenden Briefautoren Frankreichs im 17. und Englands im 18. Jahrhundert mit ihrer
Umwelt als vergleichbar zur Seite stellt.
Man ist versucht, diese Reihe in die Gegenwart hin fortzusetzen,
und in der Konsequenz solcher Überlegungen mag Wilder seine Berechtigung gefunden haben, die Grenzen zwischen Gegenwart und
Antike ungeniert zu überschreiten und in sein Gemälde des alten
Rom Personen seiner eigenen Zeit einzuzeichnen. So dienten ihm die
beiden Männer, denen der Roman gewidmet ist, zu Modellen für zwei
seiner Gestalten: Catulls Charakter ist nach dem italienischen Dichter
Lauro de Bosis gezeichnet, und der gelähmte Dramatiker Edward
Sheldon erscheint als Caesars geheimnisvoller verstümmelter Freund
Lucius Mamilius Turrinus. Der Lebedame Clodia Pulcher, Catulls
Lesbia, verlieh Wilder die Züge der exzentrischen Schauspielerin
Tallulah Bankhead.
10

Wilder, The Ides of March, xii.
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Ludwig Uhlig
Einen Anachronismus wesentlich anderer Art stellen die Caesar
zugeschriebenen Reflexionen dar, die weite Strecken des Romans
einnehmen und seinen eigentlichen thematischen Kern darstellen. Sie
gehören offenkundig in Wirklichkeit in das 20. Jahrhundert und spiegeln die Geistesverfassung eines Menschen unserer Zeit wider. An
einer Stelle scheint Caesar fast wörtlich Kierkegaard zu zitieren.11 Die
Modernität dieser Gedanken tritt deutlich zutage, wenn zum Vergleich ein tatsächlich in der Zeit und Umwelt Caesars entstandener
Text herangezogen wird wie etwa Ciceros Tusculanae disputationes, der
ähnliche Probleme erörtert. Die Denkformen und Ausdrucksweise
dieses Werks sind dem modernen Leser keineswegs so leicht zugänglich wie Wilders Roman. Hier zeigt sich, mehr als im äußeren Detail
der Lebenswelt, das Paradox, vor dem auch die ironische Verfremdung der Quellenfiktion die historisierende Epik nicht retten kann: je
lebhafter diese das Publikum ihrer eigenen Zeit anspricht, umso weiter entfernt sie sich von der geschichtlichen Welt, die sie darzustellen
vorgibt.

11

Vgl. Harrison, The Enthusiast, 252.
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