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I. Der große Umbruch

1. Das Ende des Reiches.
Deutschland unter der Herrschaft Napoleons

Am Anfang war Napoleon. Die Geschichte der Deutschen, ihr Leben und ihre
Erfahrungen in den ersten eineinhalb Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, in de-
nen die ersten Grundlagen eines modernen Deutschland gelegt worden sind,
steht unter seinem überwältigenden Einfluß. Die Politik war das Schicksal, und
sie war seine Politik: Krieg und Eroberung, Ausbeutung und Unterdrückung,
Imperium und Neuordnung. Zwischen Anpassung und Widerstand verliefen die
Handlungsmöglichkeiten der Völker und der anderen Staaten. Selten haben alle
Bereiche des Lebens so sehr im Zeichen der Machtpolitik und des Drucks von
außen gestanden; auch die großen Reformen, die Staat und Gesellschaft um-
bildeten, sind, freiwillig oder unfreiwillig, davon geprägt worden. Gewiß, die
Grundprinzipien der modernen Welt sind mit der Französischen Revolution ins
Leben (und ins Bewußtsein der Zeitgenossen) getreten, sie hat in der Weltge-
schichte Epoche gemacht. Aber für die Deutschen ist der Umsturz der alten
Ordnung reale Erfahrung erst unter Napoleon und in der Form des Militär-
Imperiums geworden. Nur wer ideologisch blind geworden ist gegenüber dem
Phänomen der Macht und alle Aufmerksamkeit auf die Bewegungen der Gesell-
schaft und der „inneren“Politik und auf die Strukturen konzentriert, kann diese
Grundtatsache gering achten.

Die große Politik zuerst also bestimmte das Schicksal. Die Revolutionskriege –
seit 1792 –hatten mit der Niederlage der deutschen wie der europäischen
Mächte geendet; Napoleon, General der Revolution und ihr Bändiger zugleich,
war der große, schier beispiellose Sieger. Seit 1801 waren die linksrheinischen
Gebiete endgültig französisch geworden. 1803 wurde Deutschland territorial
neu organisiert: die Territorialfürsten sollten für ihre linksrheinischen Verluste
„entschädigt“werden. Daraus wurde eine Fürstenrevolution des alten Deutsch-
land. Die geistlichen Herrschaftsgebiete wurden „säkularisiert“; die meisten bis
dahin „reichsunmittelbaren“Reichsstädte und eine Reihe kleinerer weltlicher
Herrschaften (dazu der Rest der Kurpfalz) wurden „mediatisiert“, d.h. als poli-
tische Einheiten aufgehoben und den größeren und mittleren Territorialstaaten
zugeschlagen; die deutsche Landkarte wurde vereinfacht: das war der „Reichs-
deputationshauptschluß“. Die Neuerwerbungen gingen zumeist gewaltig über
die Verluste hinaus. Die territoriale Neuordnung lief unter dem Protektorat der
beiden kontinentalen Großmächte, Frankreich und Rußland, und nach ihrem
Plan und Entwurf ab; dazu spielten manche persönlichen Beziehungen und viel
Bestechung eine maßgebliche Rolle. Politisch entscheidend für diese Fürsten-



12 Der große Umbruch

revolution waren Machtposition und Interesse Frankreichs, es war zum eigentli-
chen Lenker der deutschen Dinge geworden. Das hatte zwei unmittelbare Fol-
gen: einmal wurde die Auflösung des alten Reiches dadurch eingeleitet, denn
dessen Macht- und Rechtsordnung hatte gerade auf Reichskirche und Reichs-
adel außerhalb der größeren Territorien beruht. Zum anderen wurden jetzt im
Süden und Südwesten lebensfähige, geschlossene Mittelstaaten durch enorme
territoriale Vergrößerung geschaffen oder konsolidiert: Baden, Württemberg,
Bayern, Hessen-Darmstadt und die nassauischen Fürstentümer waren die gro-
ßen Gewinner dieser Neuordnung, und die Fürsten wie die führenden Minister
dieser Staaten haben, geleitet von einer beinahe reinen Machträson, durch keine
legitimistischen, reichspatriotischen oder nationalen Skrupel gehemmt, diese
Expansionsmöglichkeit mit vollen Händen ergriffen. Die Mittelstaaten standen
jetzt mehr als vorher zwischen den deutschen Großmächten Preußen und
Österreich, und sie waren entschlossene Gegner der alten Reichsstruktur. Denn
erst jetzt konnten sie eine reale Souveränität wirklich durchsetzen, und darin
wollten sie sich von keinem Kaiser, keinem Reich hindern lassen. Die Tendenz
der frühneuzeitlichen deutschen Staatsentwicklung, die auf volle Souveränität
der Partikularstaaten zielte, hatte sich durchgesetzt. Aber diese neue Souveräni-
tät der Mittelstaaten war aus sich nicht lebensfähig, sie war machtpolitisch auf
Frankreich angewiesen. Und sie lag zugleich im Interesse des napoleonischen
Frankreich: sie sollte eine andere, alte oder neue, nationale Organisation
Deutschlands gerade unmöglich machen. Insofern waren die neuen Mittelstaa-
ten nicht einfach ein Ergebnis der deutschen Geschichte, sondern zunächst ein
Ergebnis der Politik, mit der Napoleon seine Hegemonie zu errichten suchte.
Und die Machträson der Fürsten und Minister war darum notwendig mit der
Anpassung an die französische Politik verbunden.

Letzte Versuche, das Reich zu reformieren, blieben kraftlos oder scheiterten,
wie der des letzten Erzkanzlers und einzig verbliebenen geistlichen Kurfürsten
Dalberg, über ein Reichskonkordat Reichskirche und Reich zu konsolidieren,
am Kaiser, an den neuen Souveränen und am Papst. Das Reich stand zum Kon-
kurs an, es hatte nur noch ein Schattendasein. Als Napoleon sich 1804 zum Kai-
ser der Franzosen krönte, nahm der deutsche Kaiser Franz II. die Würde eines
Kaisers von Österreich an; nur das, und nicht der verblaßte Reichstitel schien
wenigstens Parität zu gewährleisten.

Aber noch war über die Suprematie Frankreichs in Europa nicht entschieden.
Österreich und Preußen schienen ohnmächtig. Aber seit 1803 war England wie-
der im Krieg mit Napoleon, und dieser hatte sofort das mit England in Personal-
union verbundene Hannover besetzt; damit war es mit der von Preußen ge-
schützten norddeutschen Neutralität im Grunde zu Ende. Gegen die ständig
weitergehende Expansion der hegemonialen Macht Napoleons –in Holland, in
der Schweiz, in Italien –, gegen den Wirtschaftskrieg und seine Despotie (das
Kidnapping des Herzogs von Enghien in Baden und seine Erschießung 1804)
bildete sich ein neues Bündnis der Flügelmächte England und Rußland („Dritte
Koalition“), das Frankreich eindämmen, seine Eroberungen rückgängig ma-
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chen, das europäische Gleichgewicht wieder herstellen sollte. Österreich, ob-
wohl seit den früheren Revolutionskriegen noch tief geschwächt und in seiner
Politik wenig entschieden und wenig klug, schloß sich 1805 diesem Bündnis an.
Anlaß zum Krieg gab die immer weitergehende französische Ausdehnung in Ita-
lien bis zur Errichtung eines napoleonischen Königreiches Italien. Napoleon,
der seine Truppen bei Boulogne gesammelt hatte, um entweder die Invasion in
England vorzubereiten oder den Kontinentalkrieg gegen die östlichen Mächte,
warf seine Truppen im September 1805 wider Erwarten der Österreicher nicht
nach Italien, sondern in atemberaubender Schnelligkeit nach Süddeutschland,
schloß Bündnisse mit den süddeutschen Staaten und erzwang die Kapitulation
einer österreichischen Armee unter dem unfähigen Oberbefehlshaber Mack in
Ulm (17. Oktober 1805). Seine Aufforderung an Österreich (21. Oktober), nicht
länger Englands Krieg –für dessen Monopol auf Meere, Kolonien und Handel
–zu führen, war vergeblich, und die gleichzeitige Vernichtung der französi-
schen Flotte durch Nelson bei Trafalgar ließ ihm keine andere Wahl mehr als
den Kontinentalkrieg. Die Österreicher waren nicht genügend vorbereitet; die
Koalition war unkoordiniert, sie hatte beinahe von Anfang an die Initiative ver-
loren. Ehe die russischen Truppen präsent waren, zog Napoleon am 13. Novem-
ber in Wien ein, und am 2. Dezember siegte er glanzvoll bei Austerlitz (Drei-
Kaiser-Schlacht), auch deshalb, weil der ehrgeizige Zar zu früh, ehe alle Koali-
tionstruppen sich vereint hatten, losgeschlagen hatte. Die Russen zogen sich ei-
lends zurück; Österreich mußte in Preßburg Frieden schließen. Es verlor die
habsburgischen oberrheinischen und oberschwäbischen Besitzungen an Baden
und Württemberg, Tirol, Lindau, Vorarlberg an Bayern, Venetien, Istrien und
Dalmatien an das napoleonische Italien, es wurde auf den Donauraum redu-
ziert; dazu mußte es eine enorme Kriegsentschädigung (40 Millionen Franken)
zahlen.

Der Krieg hatte Napoleon den Weg zur Hegemonie auch über Mitteleuropa
endgültig frei gemacht. Frankreich begnügte sich jetzt endgültig nicht mehr mit
den sogenannten natürlichen Grenzen und seinen Satellitenstaaten (in den Nie-
derlanden, der Schweiz und Italien), sondern begann den Aufbau eines den eu-
ropäischen Kontinent beherrschenden „Grand Empire“. Bayern und Württem-
berg wurden Königreiche, Baden und Hessen-Darmstadt Großherzogtümer.
Napoleon wollte das Reich, auch wenn es nur noch ein Schatten war, endgültig
vernichten, und niemand hatte noch ein reales und wirksames Interesse an die-
sem altertümlichen Gebilde, im Grunde nicht einmal die Kaisermacht Öster-
reich. Dalbergs Plan, das Reich mit dem Kaisertum Napoleons zu verbinden
und so unabhängig von Österreich und Preußen zu erhalten –er setzte sogar
Napoleons Onkel als seinen Koadjutor und Nachfolger ein –, blieb ohne Aus-
sichten. Im Sommer 1806 schloß Napoleon die süddeutschen Staaten in einem
Defensiv- und Offensivbündnis zum Rheinbund zusammen (16. Juli 1806). Na-
poleon war der oberste „Protektor“dieses Bundes, und die angeschlossenen
Staaten waren verpflichtet, ihm Truppen zu stellen. Noch einmal wurden eine
ganze Reihe von kleineren Herrschaften, dazu die Reichsritter, von den Mittel-
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staaten mediatisiert und aufgesogen. Die größeren Staaten Süddeutschlands
hätten lieber nur Militärallianzen mit Frankreich geschlossen, aber Napoleon
setzte die Organisation eines Bundes durch. Für die deutschen Staaten war der
Anschluß zum einen eine Frage der Selbsterhaltung gegenüber der stärksten
Macht des Kontinents, zumal Preußen an seiner Neutralität festhielt und Öster-
reich mindestens Bayern in seiner staatlichen Existenz noch immer bedrohte.
Zum anderen war die Durchsetzung ihrer realen Souveränität gegenüber den
kleinen Feudalherrschaften eine Lebensfrage. Das verlangte die endgültige Lö-
sung vom alten Reich, die aber war nur um den Preis der Abhängigkeit von der
neuen Hegemonialmacht zu erreichen; die Drohung Napoleons, diese Gebiete
französisch zu organisieren, war das wirksamste Mittel, ihre Vorbehalte zu
überwinden. Der Anschluß an den Rheinbund fand die Zustimmung aller maß-
geblichen wie auch der populären Kräfte. Damals erst hat sich eigentlich Süd-
deutschland im politischen Sinne gebildet.

Französische Hegemonie, mittelstaatliche Souveränität und Auflösung des al-
ten Reiches hingen unlöslich zusammen. Die Rheinbundstaaten erklärten, das
Reich bestehe in ihren Augen nicht mehr und traten förmlich aus. Der Kaiser
legte am 6. August 1806, zuletzt unter dem ultimativen Druck Napoleons, die
Krone des Reiches nieder und erklärte mit einer recht papierenen Proklamation
das Reich für beendet. Es war damit sang- und klanglos fast und ohne viel Auf-
hebens auch formal untergegangen, der Totenschein war ausgestellt. Bekannt ist
die Bemerkung Goethes, ein Streit seines Postkutschers habe ihn mehr interes-
siert als diese Nachricht.

Die fast tausendjährige Geschichte des Heiligen Römischen Reiches deut-
scher Nation war zu Ende. Altmodisch, schwerfällig, ohne wirkliche Macht war
es der Revolutionierung der europäischen Verhältnisse nicht gewachsen; der
ungeheure Machtdruck der französischen Armeen der Revolution wie Napo-
leons, die Sprengkraft der inneren Gegensätze, des preußisch-österreichischen
Dualismus wie des Souveränitätsstrebens der Territorialfürsten, die Überlebtheit
der zersplitterten Herrschaftsorganisation von Reichskirche, Reichsadel und
Reichsstädten –das vernichtete seine Existenz. Es hatte bestehende Zustände
stabilisiert, das Gleichgewicht in Europa, die Koexistenz der Partikulargewalten
in Deutschland, deren Konflikte es regelte oder eindämmte, die feudale Herr-
schafts- und Gesellschaftsordnung. Damit war es nun vorbei. Das Ende der be-
stehenden Ordnung, durchdringende Veränderungen, Neuordnung –das stand
jetzt auf der Tagesordnung. „Deutschland“schien einstweilen zum geographi-
schen Begriff herabzusinken. Freilich, das politische Ende dieses alten Reiches
hat auf die Dauer etwas höchst Merkwürdiges bewirkt: es hat dieses Reich aus
der Wirklichkeit in die Welt von Traum und Symbol versetzt; der Traum vom
„Reich“hat seither in der Geschichte der Deutschen eine ungeheure Dynamik
entfaltet; gerade das Unwirkliche, das unwirklich Gewordene bewegte die
Wirklichkeit.

Preußen hatte in der 10jährigen Neutralität von 1795 bis 1805 zwar territoria-
le Gewinne gemacht, aber an Macht und Handlungsfähigkeit entscheidend ver-
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loren. 1805 war seine Politik, auf die Illusion der Neutralität festgelegt, zögernd.
Napoleons Durchmarsch durch Ansbach führte zwar zur Annäherung an die
Koalition, aber bei seinem zunächst eingeleiteten Vermittlungsversuch hatte es
sich von Napoleon bis nach der Schlacht von Austerlitz hinhalten lassen und
übernahm dann, sich seinem Diktat unterwerfend, als Kompensation für Kleve
und Ansbach das englische Hannover; aus einem potentiellen Gegner war es
zum kleinlauten Bundesgenossen, ja Komplizen des Imperators geworden, es
mußte sich –wider seine politischen wie ökonomischen Interessen –in die anti-
englische Front einreihen. England erklärte ihm den Krieg und begann die
Blockade. Zugleich war Preußen jeder Drohung und Erpressung Napoleons fast
hilflos ausgeliefert, hatte fast jegliche Handlungsfreiheit verloren. 1806 verhan-
delte es sowohl mit dem letzten kontinentalen Gegner Napoleons, mit Rußland,
wie auch mit Napoleon, z.B. über ein preußisch geführtes norddeutsches Kai-
sertum. Als man im August 1806 erfuhr, daß Napoleon Hannover wieder Eng-
land angeboten habe, also der Preis für die Unterwerfung unter die französische
Kontinentalpolitik gefährdet schien, und als König und Außenminister unter er-
heblichen Druck einer antifranzösischen „patriotischen“Opposition in der Öf-
fentlichkeit und im herrschenden Establishment gerieten, wurde die Armee mo-
bilisiert. Als Napoleon die Demobilisierung forderte, verlangte Preußen Ende
September ultimativ den Rückzug der französischen Truppen aus Süddeutsch-
land und die Bildung eines norddeutschen Bundes. Das war eine verzweifelte
Flucht nach vorn, obschon man keineswegs zum wenig aussichtsreichen Krieg
entschlossen war.

Freilich, so unentschlossen und töricht die Politik Preußens war –nicht ein-
mal konkrete Koalitionsabreden mit Rußland hatte man abgewartet –, zum
Krieg kam es, weil der Anspruch Napoleons auf Hegemonie und der Anspruch
Preußens auf eine auch nur annähernd selbständige Rolle als Partner eines
Bündnisses unversöhnlich einander gegenüberstanden. Napoleon marschierte;
am 9. Oktober erklärte Preußen den Krieg. Napoleon hat die preußische Armee
–schlecht ausgerüstet, schlecht vorbereitet, ohne Kampfgeist, vor allem unbe-
weglich und von überalterten, initiativelosen und unfähigen Generalen geleitet –
bei Jena und Auerstedt am 14. Oktober vernichtend geschlagen. Der Großteil
der anderen Armeekorps und Festungen kapitulierte sang- und klanglos, die
Mehrheit auch der alten zivilen Führungsschicht gab auf –flüchtete, verließ die
Positionen oder kooperierte mit der Besatzung. Der alte preußische Staat brach
zusammen. Der Anschlag des Berliner Polizeipräsidenten: „Der König hat eine
Bataille verlohren. Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht“ist der klassische Aus-
druck dieses Zusammenbruchs; noch im Untergang bestand das Regiment darauf,
dynastisch-militärische Politik vom Schicksal der Untertanen strikt zu trennen.
Blücher und Scharnhorst, die sich nach Lübeck durchschlugen, Gneisenau, der
mit dem Major Schill und dem Bürger Joachim Nettelbeck zusammen die Ver-
teidigung von Kolberg erfolgreich organisierte, und ein paar andere waren die
Ausnahmen. Dennoch, der König entschied auch auf Drängen der Gegner des
bisherigen Kurses gegen einen schon paraphierten Waffenstillstand und für die
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Fortsetzung des Krieges im Bunde mit Rußland. Das war nach diesem Zusam-
menbruch erstaunlich, eine erste Regung entschiedener Widerstandspolitik;
Hardenberg wurde leitender Minister, Stein allerdings –wegen seiner Hartnäk-
kigkeit im Kampf gegen die Reste des königlichen Kabinetts –entlassen. Napo-
leons Versuch, die Russen durch einen militärischen Sieg friedensbereit zu ma-
chen, hatte zunächst keinen Erfolg, die Schlacht von Preußisch-Eylau (8. Fe-
bruar 1807) blieb unentschieden; auch Napoleons politische Versuche, Öster-
reich oder auch Preußen zum Bundesgenossen zu gewinnen, schlugen fehl. Im-
merhin mobilisierte er einen polnischen Aufstand gegen Preußen und die Türkei
gegen den Zaren; das band einen Teil des russischen Heeres. Sein Sieg bei Fried-
land (14. Juni 1807) machte Rußland verhandlungsbereit. Auf einem Floß in der
Memel trafen sich die beiden Kaiser, und Napoleon hat den Zaren damals tief
beeindruckt. Der Friede von Tilsit beendete den Krieg. Preußen blieb zwar als
Staat erhalten, der Zar rettete die Existenz seines bisherigen Bundesgenossen,
und auch Napoleon hatte an einem Pufferstaat ein gewisses Interesse; aber es
wurde auf etwa die Hälfte seines Gebietes reduziert, es verlor die Territorien
westlich der Elbe –sie kamen zu dem neuen Königreich „Westphalen“–und die
letzten polnischen Erwerbungen; daraus wurden das französisch dominierte
Herzogtum Warschau, in Personalunion mit dem Königreich Sachsen, und
eine Freie Stadt Danzig. Darüber hinaus wurde ihm eine nicht näher definierte
Kriegskontribution auferlegt, die Räumung der besetzten Provinzen war von
der Zahlung dieser Gelder abhängig. Hardenberg mußte abtreten. Preußen war
als europäische, ja als deutsche Großmacht ausgeschieden, war zu einer Macht
dritten Ranges herabgesunken. Nach dem spätabsolutistischen Österreich, nach
dem feudal geprägten alten Reich war auch der Modellstaat des aufgeklärten
Absolutismus, die jüngste, modernste und dynamischste Großmacht im europäi-
schen 18. Jahrhundert, der stärkste deutsche Militärstaat, Preußen eben, dem
Schlag des Vollenders und Bändigers der Revolution, dem Schlag Napoleons
erlegen.

Napoleon und der Zar schlossen einen Freundschaftspakt und etablierten
eine, wenn auch labile, Partnerschaft in der Kontrolle Europas. Napoleon über-
ließ dem Zaren freie Hand gegenüber Finnland und –wenn auch eingeschränk-
ter –gegenüber den Balkanchristen; der Zar stellte in Aussicht, sich dem Kampf
gegen England anzuschließen. Napoleons Imperium schien auf seinem Höhe-
punkt zu stehen. Seine direkte oder indirekte Herrschaft über West-, Mittel-
und Südeuropa schien endgültig etabliert, Deutschland fest ins französische Sy-
stem integriert, allein Österreich hatte noch eine halbe Unabhängigkeit. Das
Reich Karls des Großen schien unter französischer Hegemonie wiedererstanden
und Europa zur Einheit zusammenzufassen. Die Praxis des Kunstraubs –die
Sammlung gewaltiger Kunstschätze aus den eroberten Ländern in Paris –war
ein Symbol des neuen Imperiums. Rußland war zum Partner des Imperiums ge-
worden, und bei der Begegnung Napoleons mit dem Zaren in Erfurt im Septem-
ber 1808 wurde diese Partnerschaft –gegenüber England, dem spanischen Auf-
stand, einem möglichen Ausbrechen Österreichs –erneut besiegelt. Englands
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Möglichkeiten auf dem Kontinent waren begrenzt. Auf der anderen Seite frei-
lich war die Stellung des Imperiums doch nicht so stabil: England blieb, unver-
söhnt, eine ständige Gefahr, Rußland war ein Bundesgenosse auf Zeit, in Skan-
dinavien, im östlichen Mittelmeer und in Polen drohten erhebliche Spannungen,
in die Front gegen England war das Zarenreich nicht einzugliedern; als es Eng-
land schließlich den Krieg erklärte, hat es ihn nicht geführt. Das Imperium blieb
Fremdherrschaft und Unterdrückung und provozierte den Widerstand der ent-
stehenden Nationen –der Volksaufstand in Spanien war ein erstes Signal, und
er fesselte große französische Truppenteile auf Dauer.

Wir fragen, wie die Deutschen und die deutschen Staaten in dieses Imperium
eingeordnet waren. Alle waren dem imperialen Wirtschaftssystem unterworfen.
Das hieß zunächst, alle waren abhängig von der „Kontinentalsperre“, der Wirt-
schaftsblockade gegen England, die Napoleon 1806, und verschärft 1807, ver-
kündet hatte: England sollte immerhin von seinen kontinentalen Rohstoffbasen
und Absatzmärkten abgeschnitten werden; Importe aus und Exporte nach Eng-
land waren –auch auf neutralen Schiffen –verboten. Das war gegenüber dem
traditionellen Krieg, der nur die Kombattanten betraf, ein Schritt zur Auswei-
tung des Krieges aufs Bürgerlich-Zivile, ein Schritt zum totalen Krieg –revolu-
tionär und modern: zum letzten und umfassenden Einsatz aller Mittel für das
Ziel der Politik. Die unmittelbare Folge war ein gewaltiger Schmuggel, über
Nord- und Ostsee, Dänemark, Schweden, das 1808 von England besetzte Hel-
goland, über Bremen, Hamburg und Lübeck bis nach Frankfurt und Leipzig.
Vor allem überseeische (Kolonial)Waren fanden ihren Weg auf den Kontinent
und nach Deutschland. Die Logik des Wirtschaftskrieges forderte die enge
Kooperation zumal der Küstenländer mit der Hegemoniemacht, und angesichts
immer neuer Lücken und Widerstände trieb sie Napoleon immer weiter auf den
Weg direkter Intervention und Annexion; angesichts der weitverbreiteten Be-
stechlichkeit schien die Überwachung nur zu funktionieren, wo französische
Truppen eingesetzt wurden. Nach Maßnahmen gegen Spanien und Portugal
und gegen Mittelitalien annektierte Napoleon, um den Widerstand gegen die
Blockade zu brechen, 1810 Holland und die deutschen Küstenregionen bis nach
Lübeck; zuletzt hat ihn das Jagen nach dem Sieg im Wirtschaftskrieg mit Eng-
land in die russische Katastrophe getrieben. Ebenfalls 1810 hat Napoleon die
Modalitäten der Blockade geändert: an die Stelle des Einfuhrverbots trat ein
40–50%iger Wertzoll; Polizeikontrolle und Strafen wurden erheblich ver-
schärft. Am 18./19. 10. 1810 z.B. rückten französische Truppen in Frankfurt ein,
konfiszierten die großen Lager englischer Waren und verbrannten sie. Aber der
Schmuggel florierte weiter; durch Freiburg z.B. rollten im August 1810 täglich
300–400 Wagen mit Kolonialwaren; die preußische Verwaltung konfiszierte
zwar Waren, gab sie aber gegen hohe Gebühr wieder frei und nahm so zwischen
1810 und 1812 ca. 12 Millionen Taler ein, mit denen die Heeresreform finanziert
wurde.

Neben der Kontinentalsperre stand das „Kontinentalsystem“, das gerade die
deutschen Gebiete erheblich belastete: das französische Gebiet wurde gegen
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deutsche Exporte durch Zölle abgeschlossen, ebenso Holland und Italien, wo
die Franzosen ein Monopol hatten; Deutschland dagegen war für französische
Exporte offen. Schließlich wurde der Transithandel Deutschlands schikanösen
Zollbestimmungen unterworfen, auch das zu Gunsten der französischen Wirt-
schaft. Das System diente in erster Linie den französischen Wirtschaftsinteres-
sen und verhinderte eine Wirtschaftseinheit des Kontinents, ja unterminierte den
Zusammenhalt des Imperiums, indem es die Eigeninteressen der Satellitenstaa-
ten gerade provozierte.

Die ökonomischen Konsequenzen waren ambivalent. Auf der einen Seite ver-
lor vor allem Norddeutschland seine Absatzmärkte für Getreide, Holz und Lei-
nen, das führte zu Krisen; allgemein ergaben sich eine erhebliche Teuerung (zu-
mal natürlich für Kolonialwaren) und wirtschaftliche Zusammenbrüche, das
verschärfte die kriegsbedingte Not. Auf der anderen Seite: manche Gewerbe,
zumal im Textilsektor –im Rheinland und in Sachsen –nahmen, von der engli-
schen Konkurrenz befreit und trotz hoher Baumwollpreise, einen starken Auf-
schwung (in Sachsen hat sich die Zahl der Mulespindeln zwischen 1806 und
1815 auf 256 000 fast verzwanzigfacht); die linksrheinischen Gebiete profitierten
vom Anschluß an das französische Wirtschaftsgebiet. In Deutschland war alles
weniger streng als in Frankreich; insofern waren die Preise englischer Waren ge-
ringer. Zu einer Vorherrschaft französischer Waren kam es nicht; auch die
deutschen Exporte nach Frankreich wuchsen trotz Zollschranken erheblich,
auch der Osteuropahandel entwickelte sich positiv; Leipzig gewann als größtes
Handelszentrum noch an Bedeutung. Neben den Zusammenbrüchen entstan-
den bei den hohen Risiken auch große Vermögen. Aber unmittelbar am wichtig-
sten war die politisch-psychologische Auswirkung. Jeder war ständig von Kon-
trollen und Schikanen betroffen, die ökonomische Lage, die Lebensmöglichkei-
ten hingen mit Maßnahmen der französischen Wirtschaftspolitik zusammen;
Not und Teuerung vor allem lösten eine steigende Erbitterung aus gegen die
französische Herrschaft, sie trat –gerade im Rheinbund –an die Stelle der an-
fänglichen profranzösischen oder gleichgültigen Stimmung. Insofern hat ge-
rade die imperiale Wirtschaftspolitik –zusammen mit der Militär- und Steuer-
politik –verursacht, daß die Parolen der „Befreiung“schließlich Resonanz
fanden.

Das „dritte Deutschland“außerhalb Österreichs und Restpreußens, und na-
türlich ohne das französisch gewordene linksrheinische Gebiet, war im Rhein-
bund organisiert; auch die nord- und mitteldeutschen Staaten mußten sich ihm
anschließen –eigentlich war er ein Rhein-Elbe-Donaubund. Neben den alten
Staaten des Nordens und der Mitte, den vergrößerten und darum neuen Staaten
des Südens, und neben einer Reihe übrig gebliebener Zwergterritorien (die ihre
Fortexistenz vor allem persönlichen Beziehungen verdankten) gehörten dazu
die neuen napoleonischen Kunststaaten: das Großherzogtum Frankfurt, das
nach dem Tode seines Großherzogs, des früheren Erzkanzlers Dalberg, an Na-
poleons Stiefsohn fallen sollte; das Königreich Westphalen –aus Hessen-Kas-
sel, Braunschweig, den westelbischen Gebieten Preußens und großen Teilen
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Hannovers –mit der Hauptstadt Kassel, das Napoleon seinem Bruder Jerome
übertrug; das Großherzogtum Berg, zuerst unter Napoleons Schwager Murat
und nach dessen „Versetzung“nach Neapel unter einem minderjährigen Nef-
fen, für den ein französischer Kommissar regierte; das Großherzogtum Würz-
burg –das waren die eigentlichen Satellitenstaaten. Auch die süddeutschen
Dynastien wurden durch eine Reihe von Ehen mit der Familie Napoleons ver-
bunden. Es lohnt nicht, die zahlreichen territorialen Veränderungen in diesen
Jahren hier auszubreiten: wesentlich daran ist nur, daß noch immer der Wechsel
staatlicher Zugehörigkeit und Herrschaft, durch bürokratische Inbesitznahme –
Patente –vollzogen, eine Grunderfahrung vieler Deutscher blieb.

Der Rheinbund war auf der einen Seite eine lose Föderation der deutschen
Staaten. Versuche und Pläne, ihn straffer und mit gemeinsamen Institutionen,
also bundesstaatlich, zu organisieren –wie sie Dalberg, das Außenministerium
in Paris und zeitweise auch der Imperator selbst betrieben –, sind schon 1807/08
am Widerstand Bayerns und Württembergs, die ihre neue Souveränität nicht
antasten lassen wollten, gescheitert. Für Napoleon lohnte es sich nicht, Span-
nungen zu riskieren, wenn er seine imperialen Ziele auch anders durchsetzen
konnte; zudem wuchs seine Abneigung gegen jede spezifisch deutsche Organi-
sation. Der Rheinbund war darum, auf der anderen Seite, vor allem das Instru-
ment französischer Hegemonie. Napoleon war militär- und außenpolitisch de
facto der souveräne Herr des Bundes: er entschied über Krieg und Frieden und
den Bündnisfall wie über die Rüstung. Insofern war der Bund nicht ein Staaten-
bund, sondern ein Protektorat. Seine Staaten waren militärisches Glacis, Auf-
marschgebiet gegen potentielle Gegner. Sie hatten, das war das wichtigste,
pünktlich die festgesetzte Zahl von Soldaten im Rahmen der Armee des Empire
zu stellen: 1806 waren es 63 000, 1808 119 000 (bei ca. 14,6 Millionen Bevölke-
rung und ca. 200 000 Mann der französischen Armee); gerade Bayern und
Württemberg mußten, das war der Preis ihrer Eigenständigkeit, übergroße Ar-
meen unterhalten, die sie bis an den Rand der Erschöpfung belasteten. In all den
neuen Kriegen wurde die militärische Leistung immer neu angespannt, zudem
mußten die Staaten während der Kriege und oft lange danach die sehr erhebli-
chen Kosten und Lasten auch für die französischen Truppen tragen. Die Rhein-
bundstaaten waren fest in Kontinentalsystem und Kontinentalsperre eingefügt;
sie hatten für Ruhe und Gehorsam der Untertanen gegenüber dem Imperator zu
sorgen. Westphalen und zum Teil auch Berg mußten überdies aus den Domänen
der enteigneten Landesherren den neugeschaffenen französischen Militär- und
Verdienstadel mit großen Landgütern ausstatten und so auf einen großen Teil
ihrer normalen Einnahmen verzichten. All das erzwang maximale Steuerleistun-
gen –im Dienste des Imperiums. Insofern war das Rheinbundsystem, daran än-
dert alle Distanz zur älteren nationalistischen Geschichtsschreibung nichts, pri-
mär ein System der Ausbeutung und Unterdrückung.

Daneben dann gehört zu diesem System der Versuch, innere Reformen
durchzusetzen: die Errungenschaften der Revolution, die Auflösung des feudal-
ständischen Systems, so wie Napoleon sie konsolidiert hatte, zu übernehmen.
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Das hatte für Frankreich einen dreifachen, vor allem machtpolitischen Sinn. Die
Gleichförmigkeit von Verwaltung, Rechtsnormen und Verfassung, die Gleich-
schaltung mit Frankreich, sollte die Einheit des Imperiums festigen und sichern.
Die Reformen sollten die Staaten effektiver machen und alle ihre Kräfte zugun-
sten des Imperiums mobilisieren. Die Reformen sollten schließlich –im Sinne
moralischer Eroberung –die Anziehungskraft des Systems und damit seine Sta-
bilität erhöhen. „Welches Volk wird unter die preußische Willkürherrschaft zu-
rückkehren wollen, wenn es einmal die Wohltaten einer weisen und liberalen
Verwaltung gekostet hat?“„Die Völker Deutschlands verlangen staatsbürgerli-
che Gleichheit und liberale Ideen“–das war das Programm Napoleons; und ge-
rade die neuen Napoleonstaaten sollten in diesem Sinn „Modellstaaten“sein.
Modernisierung und Machtsicherung hingen eng zusammen, aber wir werden
sehen, daß im Konfliktfall die Machtsicherung Vorrang hatte –in Westphalen
war die Ausstattung des neuen Adels wichtiger als die Bauernbefreiung. Macht-
politik und Reformimpuls Napoleons haben sich mit dem Eigeninteresse der
neuen Rheinbundstaaten verbunden und die Welle der großen Reformen ausge-
löst. Napoleon hatte die Fürsten über die Aufsaugung der kleinen Territorien
und ihre neue Souveränität zu Revolutionären gemacht; darum entsprachen die
Reformvorstellungen des Imperators zum guten Teil ihrer eigenen Staatsräson.

Die Rheinbundstaaten –und keineswegs nur die von seiner Familie oder sei-
nen Beamten regierten –waren jenseits der formellen Verpflichtungen in vielfa-
cher Weise dem ständigen Druck Napoleons unterworfen; der französische Ge-
sandte war in allen Hauptstädten ein Zentrum der Macht. Wünsche, Forderun-
gen und das Veto des Kaisers konnten alle Fragen der Innen-, ja auch der Perso-
nalpolitik berühren, dem konnte man sich nur sehr schwer entziehen. Manche
Befehle ergingen, wie etwa die Ächtung Steins 1808, über den Kopf der Bundes-
genossen hinweg. Mit der wachsenden Krise des Imperiums zog der Kaiser, im
Norden mehr als im Süden, die Zügel an: jede abweichende Meinung, ge-
schweige denn Opposition, wurde unterdrückt, die Zensur verschärft; seit
den spanischen Ereignissen fürchtete er jede Regung von Widerstand und
Befreiungsbewegung. Freiheit oder Nationalität verfolgte er mit wachsendem
Haß; das Deutsche überhaupt erregte sein Mißtrauen und wurde bekämpft.
Sein System wurde zu einem oft despotischen Befehlssystem. Die Regierungen
blieben –auch wo sich die Volksstimmung, wie wir sehen werden, änderte –an
Napoleon gebunden, alles andere wäre politischer Selbstmord gewesen. Aber
geheime Kritik und die Erwägungen über eine Änderung der europäischen Ver-
hältnisse nahmen doch –etwa 1812 –durchaus zu.

Die linksrheinischen Gebiete waren ein Teil Frankreichs geworden –hier ha-
ben die großen Reformen von Verwaltung, Recht und Gesellschaft am stärksten
durchgeschlagen; davon ist später zu berichten. Aber zu einer vollen Integration
kam es nicht. Trotz aller Freiheiten und allem Beglückungspathos verlor das
neue Herrschaftssystem nicht den Charakter der Fremdherrschaft: es waren die
Franzosen, die herrschten, die Rheinländer und Pfälzer waren nicht wirklich
gleich; sie sollten Franzosen werden, Verwaltungs- und Gerichtssprache war
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französisch, die zentralistische Gleichschaltung wirkte zumal im Erziehungswe-
sen in derselben Richtung. Seit dem spanischen Aufstand von 1808 wuchs die
polizeiliche Kontrolle und Unterdrückung –wie überall, aber hier verschärft
durch das Mißtrauen gegen einen nichtfranzösischen Bevölkerungsteil und sei-
ne möglichen Verbindungen jenseits des Rheines.

Preußen mußte nach dem Frieden von Tilsit zwar nicht dem Rheinbund bei-
treten. Aber es war doch weitgehend dem Willen Napoleons ausgeliefert, und
zwar vor allem wegen der ihm auferlegten Kriegskontributionen. Napoleon hat-
te zunächst 154,5 Millionen Francs gefordert, die Preußen hatten mit 20 gerech-
net; er wußte, daß diese Summe nicht aufzubringen war, zumal die Staatsein-
nahmen zum großen Teil zur Deckung der Besatzungskosten dienten, aber er
wollte die Besatzung möglichst lange aufrechterhalten, schon um von Oder und
Weichsel aus einen gewissen Druck auf den noch nicht ganz sicheren russischen
Bundesgenossen auszuüben, und er wollte Preußen in der eisernen Klammer
militärischen und finanziellen Drucks als politisch selbständige Macht auf
Dauer ausschalten. Der leitende preußische Minister, Stein, wollte zunächst,
1807/08, Erfüllungs- und Koexistenzpolitik betreiben und in diesem Rahmen
den Wiederaufbau des zerstörten Landes. Napoleon zog die Verhandlungen
über Kontribution und Räumung durch immer neue und andere Forderungen
hin. Darüber –und unter dem Eindruck des spanischen Aufstandes, der eine
antinapoleonische Wende in Europa einzuleiten schien –wurde Stein im August
1808 zum Widerstandspolitiker: wie die Militärreformer glaubte er jetzt, daß
eine Koexistenz mit Frankreich zu irgend erträglichen Bedingungen unmöglich
sei und daher nur der Krieg –im Bund mit Österreich und einer allgemeinen
Volkserhebung –als Möglichkeit übrigbleibe; ihn müsse man vorbereiten.

Scharnhorst und Gneisenau und andere Militärs plädierten für eine Volks-
erhebung in ganz (Nord)Deutschland; Bauernbefreiung und Verfassung sollte
man verkünden und die Entthronung und Enteignung der Gegner. Das war frei-
lich noch keineswegs die Politik der preußischen Staatsführung. Ein Brief Steins
vom 15. August, in dem solche Dinge angedeutet waren, geriet in die Hände der
französischen Polizei; Napoleon ließ ihn in seiner Regierungszeitung drucken
und zwang eben dadurch den preußischen Unterhändler zur Unterschrift unter
den Pariser Vertrag (8. September 1808): die Kontribution wurde auf 140 Mil-
lionen Francs, auf Fürsprache des Zaren 2 Monate später auf 120, festgelegt, die
in dreißig Monatsraten zu zahlen war. Die besetzten Gebiete sollten zwar ge-
räumt werden, aber die Oderfestungen sowie Militärstraßen zu ihnen blieben
mit 10 000 Mann und auf Kosten des preußischen Staates besetzt; im Falle des
Zahlungsverzugs drohte die militärische Wiederbesetzung; Preußen mußte im
Kriegsfall ein Hilfskorps stellen, die Stärke seines Heeres wurde auf 42 000
Mann begrenzt. Napoleon hatte, ehe er Truppen nach Spanien abziehen mußte
oder der Zar intervenieren konnte, diesen Unterwerfungsvertrag zu den für ihn
günstigsten Bedingungen durchgesetzt. Als der Zar in Erfurt die Partnerschaft
mit Napoleon erneut bestätigte, war die Idee der „Patrioten“vom Befreiungs-
krieg einstweilen gescheitert. Diese Krise Preußens endete mit der Entlassung
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Steins (24. November). Reaktionäre Opposition und Verärgerung des Königs
über die Selbstherrlichkeit der Patrioten spielten dabei mit, wie auch das Unge-
schick Steins; letzten Endes aber war das die Konsequenz der Einsicht, daß jetzt
und nach Erfurt die Koexistenz mit Napoleon, die geduckte Existenz die einzi-
ge Möglichkeit preußischer Politik war. Für die preußischen Reformen ist das
ein Unglück gewesen, denn Stein war doch in besonderer Weise deren Seele und
Motor, und ihre Stunde verstrich mit der Befreiung. Am 16. Dezember hat Na-
poleon Stein ächten lassen, „den namens Stein“zum Feind Frankreichs erklärt,
seine Güter beschlagnahmt, seine Verhaftung überall, wo er erreichbar sei, an-
gedroht, ja seine Erschießung. Diese Aktion, jenseits allen zwischenstaatlichen
Rechts und aller deutschen Souveränitäten, entsprang unmittelbar der Furcht
Napoleons vor einer Konspiration, aber zugleich der Witterung für einen gro-
ßen Gegner. Aufgrund von Warnungen des französischen Gesandten konnte
Stein nach Böhmen entkommen. Diese persönliche Ächtung hat die Zeitgenos-
sen erregt; sie hat wesentlich dazu beigetragen, daß Stein in den folgenden Jah-
ren eine so führende Stellung im deutschen und europäischen Widerstand gegen
Napoleon einnahm; er war zum Symbol geworden.

Das halbierte Restpreußen mußte die gesamten Schulden des alten Staates
übernehmen und auf alle Ansprüche in den abgetretenen Gebieten verzichten.
Es war durch Krieg und Besatzung ausgeblutet –216 Millionen Francs sollen
die Besatzungskosten betragen haben –und geriet überdies durch die Kontinen-
talsperre, die den Agrarexport nach England verhinderte, in eine tiefe ökonomi-
sche Krise. Die Güter waren enorm verschuldet; das begrenzte die staatlichen
Kreditmöglichkeiten. Die Tributzahlungen waren angesichts dieser Lage eine
untragbare Belastung, zudem stellte der Transfer der vereinbarten Summen ein
schier unlösbares Problem dar. Ausländische Anleihen waren illusionär; Ver-
pfändung der Domänen, Zwangsanleihen, Ausgabe verzinslicher Wechsel
reichten –soweit diese Maßnahmen funktionierten –nicht aus. Schon 1808/09
geriet Preußen mit seinen Zahlungen ganz erheblich in Rückstand, und die
Atempause, die Napoleon während des österreichischen Krieges de facto gelas-
sen hatte, war bald vorbei; Verhandlungen über Tilgungsaufschub etc. scheiter-
ten vollständig, Napoleon bestand drohend und voll tiefem Mißtrauen im Hin-
blick auf die anlaufende Heeresreform auf der vertragsgemäßen Zahlung. Die
Regierung war schon entschlossen, in Verhandlungen über die Abtretung Schle-
siens einzutreten, aber das lehnte der König ab. Jetzt (im Juni 1810) wurde Har-
denberg, der gegen den Willen Napoleons 1808 nicht Steins Nachfolger hatte
werden können, zum Staatskanzler ernannt; er sollte mit einem Bündel finanz-
politischer Maßnahmen die Krise meistern. Davon werden wir im Zusammen-
hang mit den Reformen erzählen. Hardenbergs Politik gegenüber Napoleon
war zwar langfristig von der Hoffnung auf einen Zusammenbruch des napoleo-
nischen Systems geleitet, aber für die Gegenwart realistisch aufs bloße Überle-
ben, auf Anpassung an das Imperium und allenfalls Ausnutzung günstiger Kon-
junkturen gerichtet, nicht auf heroischen Widerstand, nicht auf Befreiung. Es
war die –altmodische –Außenpolitik eines Diplomaten der Staatsräson, nicht
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eines Nationalrevolutionärs –das ist dann für den Krieg und die Neuordnung
Deutschlands beim Sturz des Imperators von großer Bedeutung geworden.
Auch der König war 1810–1812 unter dem Druck Napoleons in eine Art Apa-
thie verfallen, die durch den Tod seiner bedeutenden und tatkräftigen Frau, der
Königin Luise, die Rauchs Denkmal mehr noch als die preußische Legende un-
sterblich gemacht hat, noch gesteigert war.

Es bleibt erstaunlich, daß auch unter Hardenberg die Zins- und Kontribu-
tionszahlungen an Frankreich nicht wesentlich über das Niveau von 1808/09
anstiegen. Die zunehmende französisch-russische Spannung und die Eingliede-
rung Preußens in die antirussische Front haben die Frage der Reparationen ein
wenig in den Hintergrund gedrängt. Der französische Druck freilich blieb die
beherrschende Realität. Preußen, durch die Kontinentalsperre schwer geschä-
digt, blieb finanziell ausgepreßt und militärisch unter Kontrolle der französi-
schen Truppen an der Oder und der stark gerüsteten Rheinbundarmeen.

Schließlich Österreich. Es hatte sein Gewicht als europäische Großmacht ein-
gebüßt, aber es war noch immer relativ selbständig. Nach 1805 schwankte es, im
Versuch diese Selbständigkeit zu bewahren, zwischen Anpassung und Eindäm-
mungsversuchen hin und her; 1807 nach Tilsit schien es ganz isoliert und mußte
sich –im Mittelmeer –auch der Kontinentalsperre anschließen. Napoleons
Vorgehen in Spanien 1808 nun schien zu beweisen, daß eine Verständigung der
alten Mächte mit dem Imperium nicht möglich sei. Man lebte in der Furcht, jetzt
komme Österreich „dran“; selbst Metternich, Botschafter in Paris, verließ die
Linie der Anpassung und kam zu dem Schluß, daß Widerstand die einzige Alter-
native zur bevorstehenden Vernichtung sei. Im Herbst faßte man in Wien den
endgültigen Entschluß zum Krieg. Man glaubte, Napoleon sei durch den Wi-
derstand in Spanien und eine innerfranzösische Opposition geschwächt und
Rußland, in Finnland und an der Donaumündung engagiert, nicht zum Krieg
gegen Österreich bereit. Dazu kam etwas Neues, die Idee vom Volks- und Na-
tionalkrieg. Der leitende österreichische Minister war seit 1805 der süddeutsche
Reichsgraf Philipp Stadion, ein konservativer Reichspatriot, der, wir werden
später davon erzählen, den Staat stärker auf die Nation gründen wollte. Er
suchte zumal 1808 über die Presse einen neuen Patriotismus zu mobilisieren, die
Sache der Regierung zur Sache des Volkes zu machen; darum ließ er auch an
die „Freiheit“appellieren. Mehr noch: der Krieg Österreichs sollte ein nationa-
ler Krieg der Deutschen für Befreiung und Wiedergeburt des Reiches werden.
Man wollte in den deutschen Staaten, vor allem im Norden, wenn die österrei-
chischen Truppen einmarschierten, Aufstände entfesseln –„die Völker selbst
müssen unsere Bundesgenossen werden“–, um so die zögernden Regierungen
mitzureißen. Gentz und Friedrich Schlegel traten in den Dienst der amtlichen
Publizistik, wie im Norden Adam Müller und Kleist –im Winter 1808/09 war
Österreich von einer Welle patriotisch deutscher Stimmung erfüllt, die sogar
den Kaiser ergriff. Der Kriegsaufruf des Oberbefehlshabers, des Erzherzogs
Karl, war an die Völker Deutschlands, an die deutschen Brüder adressiert, im-
plizit gegen die –unfreien –Rheinbundfürsten, und warb für die Befreiung –
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das waren nationalrevolutionäre Töne. Die Österreicher rechneten mit alten
Reichssympathien und mit der Sympathie für die gestürzten Dynastien (in
Braunschweig und Hessen-Kassel etwa); sie rechneten auf Freikorps und auf
Hilfe der preußischen Patrioten, die mit der Vorbereitung von Volkserhebun-
gen, ja dem Übertritt von Truppen umgingen.

Das ganze Unternehmen ist gescheitert. Es beruhte auf einer Fehleinschät-
zung der österreichischen, der deutschen, der internationalen Wirklichkeit, so
gewiß auch ein Moment des Schlachtenglücks für Napoleon in die Waage fiel.
Weder Stadion noch irgendein anderer konnte in Österreich einen National-
krieg entfesseln. Die neue Landwehr war nicht mehr als Heimatverteidigung; es
blieb vor allem ein Krieg des Staates und der regulären Armee. Dieser Armee ge-
lang es nicht, das Überraschungsmoment auszunutzen, Kräfte zu konzentrie-
ren, die Gegner einzeln zu schlagen; der Krieg begann mit Niederlagen und der
Einnahme Wiens durch Napoleon; der österreichische Sieg von Aspern, mora-
lisch eindrucksvoll für die Zeitgenossen, weil es der erste klare Sieg über Napo-
leon in einer Schlacht war, blieb Episode; mit Napoleons Sieg bei Wagram war
der Krieg verloren. Die Hoffnung, den Krieg zu internationalisieren, trog; we-
der leistete England unmittelbare Hilfe, noch trat Preußen in den Krieg ein –die
Vorsicht des Königs setzte sich gegen das Drängen der „Kriegspartei“, Scharn-
horsts und Gneisenaus, durch –, noch kam es zu einer Vereinbarung mit Ruß-
land. Stadion hatte die Kräfte des österreichischen Staatswesens wie die euro-
päische Lage verkannt. Die Aufstandsaktionen im außerösterreichischen Gebiet,
wie die Züge des preußischen Majors Schill, des westphälischen Obersten Dörn-
berg in Kassel oder des Herzogs von Braunschweig, blieben vereinzelt –die hes-
sischen Aufständischen, zum Teil waffenlose Bauern, stoben beim ersten Ge-
fecht vor Kassel auseinander; die Masse der westphälischen Truppen blieb dem
neuen König gegenüber loyal. Das lag gewiß auch daran, daß die auslösenden
österreichischen Erfolge und eine englische Landung im Norden ausgeblieben
waren, aber vor allem doch daran, daß diese Aktionen ohne wirklich breiten, je-
denfalls aktiven Widerhall in der Bevölkerung blieben, ja zum Teil auf passive Re-
sistenz stießen. Der Druck Napoleons und die Verletzung geheiligter, unmittel-
bar erlebter Traditionen waren nicht, noch nicht so stark, das Volk, –das doch
durch Absolutismus, Feudalismus und bürokratische Regime an die Passivität
gewöhnt war –in einen revolutionären Partisanen- und Guerillakrieg zu treiben.

Nur ein erstaunliches Beispiel bleibt zu berichten, der Volkskrieg in Tirol.
Seitdem das Land 1805 bayerisch geworden war, unterstand es der rheinbün-
disch-bayerischen Bürokratie; die ständische Verfassung war aufgehoben, neue
Steuern und die Konskription hatten das alte Recht verletzt, selbst der Name Ti-
rol war abgeschafft, das Schloß Tirol versteigert worden. Die Fürstbischöfe von
Trient und Chur waren des Landes verwiesen worden, der Kultus wurde staat-
lich geregelt. Diese antiklerikale und extrem bürokratische Praxis einer
Besatzungsmacht stieß zusammen mit der Verteidigung alter Rechte, religiöser
und dynastischer Loyalitäten, der Tradition freier Bauern; dazu kam die Nähe
zu Österreich, das den Bauernaufstand hier planmäßig vorbereitet hatte, kamen
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die Vorteile des Hochgebirges für einen Volkskrieg. In fünf Tagen war das
Land befreit; viermal siegten die Bauern, von Andreas Hofer und anderen ge-
führt, über Franzosen und Bayern am Berge Isel. Das war ein schon den Zeit-
genossen denkwürdiges Ereignis, ein Volksaufstand und Befreiungskampf aus
dem Geiste eines konservativen Regionalismus, diesseits noch der nationalrevo-
lutionären und demokratischen Bewegungen, die man im Zeitalter der Revolu-
tion erwarten könnte.

Es sind diese Bewegungen, zumal dann ihre Opfer, der erschossene Major
Schill und der in Mantua erschossene Andreas Hofer, die –obschon sie noch im
Namen ihrer alten Dynastien und nicht im Namen der Deutschen gegen Napo-
leon aufstanden, ähnlich wie der schon 1806 auf Geheiß Napoleons wegen der
Verbreitung der Schrift ‚Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung‘hingerich-
tete Buchhändler Palm –als die ersten Märtyrer unverlierbar in die Erinnerung
der nationalen und freiheitlichen Bewegung des 19. Jahrhunderts, in die My-
then- und Legendenbildung eingegangen sind. Damals ist auch Uhlands Lied
vom Guten Kameraden entstanden, das Krieg und Kriegstod in Deutschland
über 150 Jahre begleitet hat.

Der Krieg endete mit dem Frieden von Schönbrunn, in dem Österreich noch
einmal große Gebiete, zumal die südwestlichen Provinzen von Villach bis nach
Kroatien und Istrien, dann Salzburg, Berchtesgaden und das Innviertel und ei-
nen wesentlichen Teil seiner polnischen Gebiete abtreten mußte und eine enor-
me Kriegsentschädigung zu leisten hatte. Freilich, zu einer durchaus möglichen
Auflösung Österreichs oder zu noch größeren Abtretungen kam es nicht; das
hätte, so kalkulierte Napoleon, ein schwer organisierbares Vakuum geschaffen,
die Konkurrenz der Rheinbundfürsten begünstigt und Rußland noch stärker
entfremdet.

Wenn man sich die Reihe der großen Niederlagen der antinapoleonischen
Mächte von Austerlitz über Jena und Friedland bis Wagram vergegenwärtigt, so
sieht man, wie unfähig das immer noch alte Europa war, auf die revolutionäre
Politik des Erben der Revolution sich einzustellen, wie es zu keiner wirklichen
Koalition mit letztem Einsatz kam, wie die Mächte einzeln und nacheinander
geschlagen wurden. Die Idee, den Eroberer durch Appeasement zu zähmen und
auf den Boden der Vernunft und Normalität zu ziehen, oder die Idee, im Wind-
schatten der scheinbar normalen Machtkonflikte herkömmlicher Art einzel-
staatliche Politik zu machen und nicht für andere Mächte, die „zufällig“auch
Napoleongegner waren, die Kastanien aus dem Feuer zu holen, das waren noch
Denk- und Handlungsmöglichkeiten. Das erklärt die Gebrochenheit des Han-
delns, die Schwäche aller Koalitionen, erklärt Kollaboration und Appeasement.

Wichtig für den Fortgang der deutschen Geschichte ist an diesen Ereignissen
zweierlei. Zum einen: der Versuch Österreichs, sich an die Spitze der nationalen
Befreiung zu setzen, hat in der Zeit der entstehenden nationalen Bewegung sein
Ansehen als deutsche Macht auf der Basis eines alten Reichspatriotismus neu be-
gründet und ihm in gewisser Weise eine moderne Resonanz geschaffen. Das
wirkt bis 1848 nach, als die Paulskirche den Erzherzog Johann, der den Krieg
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und den Tiroler Aufstand mitorganisierte, zum Reichsverweser wählte. Hier
schien ein Stück der „besseren“, der deutschen Tradition Österreichs begründet,
an die die großdeutschen Gegner Metternichs in den folgenden Jahrzehnten an-
knüpfen konnten. Zum andern: der schwache Versuch, das österreichische Ge-
meinwesen über einen Befreiungskampf auf das Bündnis von Regierung und
Nation zu gründen, war mit dem Ende des Krieges gescheitert und wurde nicht
wieder aufgenommen. Die Anziehungskraft, die der Militärstaat Preußen über
die großen Reformen und ihren Träger, das Beamtentum, im 19. Jahrhundert
bei den Deutschen gewann, hatte darum kein österreichisches Gegenstück. Das
ist für die Geschichte der nationalen Frage eminent wichtig geworden.

Die österreichische Politik des Widerstands war gescheitert, der Staat war tief
geschwächt, Metternich, der nun der neue leitende Minister wurde und es fast
40 Jahre blieb, hat daraus die Konsequenz gezogen. Die einzig mögliche Politik
war die der Entspannung, ja der Kollaboration mit Frankreich; nur so konnte
man hoffen, einigermaßen ungeschoren und selbständig zu überleben und bei
der irgendwann zu erwartenden Neuordnung Europas wieder stark und hand-
lungsfähig zu werden. Außenpolitisch war Österreich gegenüber Preußen im
Vorteil. Denn am 1. Februar 1810 heiratete Napoleon die Tochter des österrei-
chischen Kaisers. Der Sohn der Revolution suchte –mit dem archaisch vorrevo-
lutionären Mittel der Politik: der Heirat –die dynastische Legitimität des alten
Europa, die ihm und seinem Reich mehr Sicherheit und eine Existenz über sein
Leben hinaus sichern sollte. Und da er die Schwester des Zaren nicht hatte be-
kommen können, nahm er die Tochter des Kaisers. Metternich –Realist und
nicht Legitimist –hat mit großem Geschick diese Heirat betrieben, denn auch
ohne direkte „Kompensationen“war sie eine Garantie der Existenz Österreichs.
Und es gelang ihm, sich sowohl einem profranzösischen Engagement gegen
Rußland –in Polen oder auf dem Balkan –wie irgendwelchen antifranzösischen
Abreden mit Rußland zu entziehen.

Der Höhepunkt der napoleonischen Herrschaft über Deutschland und den
Kontinent und der Beginn ihres Sturzes zugleich kam, als die labile Partner-
schaft zwischen Frankreich und Rußland zerfiel, ein Ereignis, auf das alle Geg-
ner Napoleons, die engagierten Patrioten wie die abwartenden Diplomaten, ge-
rechnet hatten. Die mannigfachen Spannungen –wegen der Türkei, wegen
Schwedens und seines zum neuen König gewählten Bernadotte, wegen der pol-
nischen Frage, wegen des Scheiterns der Heirat mit der Zarenschwester, wegen
der französischen Annexion der Nordseeländer und des mit dem Zaren ver-
wandtschaftlich verbundenen Oldenburg, und vor allem wegen der Kontinen-
talsperre –flossen zusammen und steigerten sich. Das napoleonische System be-
durfte der Erfolge, um sich gegen zunehmende Krisen zu stabilisieren. Letzten
Endes blieb der Zar für Napoleon als potentieller Bundesgenosse Englands die
latente Bedrohung seines Systems; sein Jagen nach dem wirtschaftlichen Sieg
über England mußte ihn in die Konfrontation mit Rußland treiben. Und der Zar
mußte letzten Endes realisieren, daß mit dem Revolutionär der europäischen
Verhältnisse kein dauerhaftes Arrangement möglich war.
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In dieser Lage mußten die beiden deutschen Mächte zwischen einer russi-
schen und einer französischen Allianz wählen, denn Neutralität war angesichts
der Machtstellung Napoleons unmöglich. Die Entscheidung lag zunächst bei
Österreich. Metternich lehnte ein Bündnis mit Rußland ab, weil er weder von
der russischen Entschlossenheit und Bündnistreue noch von den Siegeschancen
einer neuen Koalition überzeugt war; Preußens Position hielt er in jedem Falle
für so prekär und bedroht, daß er jede engere Verbindung vermied. Es gelang
ihm, ein volles Bündnis mit Frankreich, das Österreich zum Satelliten gemacht
hätte, zu vermeiden; Österreich mußte sich nur verpflichten, ein einigermaßen
eigenständiges und vornehmlich „observierendes“Hilfskorps zu stellen, gleich-
sam eine symbolische Präsenz für den Fall, daß Napoleon siegen sollte (und er
konnte den Russen österreichische „Passivität“signalisieren). Dafür wurden ihm
territoriale Kompensationen (bei einem möglichen Zerfall oder einer territoria-
len „Verschiebung“Preußens, gegebenenfalls Schlesien!) zugesichert.

In Preußen forderten die „Patrioten“den Anschluß an Rußland –denn Na-
poleon werde, auch wenn er siege, Preußen vernichten; man betrieb mit einiger
Energie (und englischer Hilfe) die heimliche Aufrüstung. Gneisenau schlug im
August 1811 wieder einen Volksaufstand in Norddeutschland vor; er setzte auf
die Begeisterungsfähigkeit und Opferbereitschaft der Nation, auf den totalen
Widerstand, und er wollte die bürgerlichen Rechte, Wählen und Ämterzugang,
ja Erbfolge und Grunderwerb an die Teilnahme und Aktivität in solchem Kampf
binden; auf die kühle Bemerkung des Königs „als Poesie gut“, antwortete er, für
einen der obersten Militärs merkwürdig und charakteristisch zugleich: „auf
Poesie“–„Herzenserhebung“–„ist die Sicherheit der Throne begründet“. Har-
denberg trug zunächst, als sich klare Bündnisabmachungen mit England und
Österreich als unmöglich erwiesen, Napoleon ein Bündnis an, das die militäri-
sche und finanzielle Einengung Preußens aufgehoben hätte, ja ihm territoriale
Kompensation in Aussicht stellte. Aber Napoleon verlangte vollen Anschluß,
Truppenstellung und Durchmarschrecht ohne jede Kompensation. Hardenberg
sah darin die Abdankung Preußens als souveräner Staat und war jetzt für das
russische Bündnis. Dem König war, im Blick auf Rußland, Österreich und die
zum Einmarsch bereiten französischen Truppen das Risiko zu groß; am 24. Fe-
bruar unterwarf sich Preußen. Es mußte ein Hilfskorps von 20 000 Mann stellen
und es wurde zum Auf- und Durchmarschgebiet der großen Armee, ja mußte
enorme Leistungen für ihre Versorgung erbringen. Schon vorher wurde es ge-
zwungen, die Aufrüstung einzustellen. Noch einmal hatte Napoleon 1812 ganz
Deutschland seinem Willen unterworfen.

Viele der Patrioten resignierten angesichts dieses „Defaitismus“des Königs
und der Mehrheit des Establishments, etwa ein Viertel der Offiziere, etwa 500,
nahmen ihren Abschied, Boyen und Clausewitz gingen nach Rußland. Das war
ein umstürzender Wandel der Loyalität: nicht mehr der König, sondern eine
Sache: Vaterland und Nation, ihr –offenkundiges –Interesse bestimmte das
Pflichtgefühl. Gneisenau ging –offiziell beurlaubt –nach England. Der Leiter
der preußischen Polizei, Justus Gruner, trat in russische Dienste und begann von
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Prag aus eine Spionage- und Sabotageorganisation aufzubauen, die zugleich
den aktiven Widerstand im napoleonischen Deutschland mobilisieren sollte. Er
wurde freilich im August 1812 von der österreichischen Polizei verhaftet, ehe
seine Organisation recht zum Tragen kam.

Wir fragen schließlich nach der öffentlichen Meinung, der Einstellung und
Stimmung der Deutschen gegenüber Napoleon. Zunächst: es gab einen großen
Kreis von Anhängern und Bewunderern Napoleons und des Rheinbundes, eine
profranzösische „Partei“sozusagen, nicht nur in den Rheinbundstaaten, son-
dern auch in Österreich und in Preußen; in Berlin gab sie, nicht nur vor 1806,
sondern auch in der Besatzungszeit und beim Sturz Steins 1807/08 eigentlich
den Ton an, antiösterreichische und antienglische Sentiments und Berliner Auf-
klärung in merkwürdigem Gemisch. Die beiden größten Deutschen der Epoche,
Goethe und Hegel, waren 1805/06 und in den Jahren danach Bewunderer Na-
poleons und seiner Größe; er war der Weltgeist zu Pferde, der Mann der Ge-
genwart und der Zukunft, und ähnlich dachten viele. Für die einen war er der
Repräsentant des Fortschritts, des gebildeten Zeitgeists, der Freiheit, der Tod-
feind des Feudalismus und des Ancien Régime, so für den Bayern J. Christoph
von Aretin. Für andere war er der Retter aus dem Chaos, der Bändiger der Re-
volution, der doch ihre Errungenschaften bewahrte. Oder er war der Einiger
Europas, der Protagonist des wahren Gleichgewichts, ja –hier schlug seine ei-
gene Propaganda durch –der Friedenbringer (so Niklas Vogt, Johannes v.
Müller), so jedenfalls tönten Hoffnung und Erwartung. Es gab gerade in den er-
sten Jahren nach 1806 eine ganze Rheinbundpublizistik, die dem Rheinbund
eine große fortschrittlich-ideale Idee zusprach. Die Argumentation war zum
Teil vornational partikularstaatlich, zum Teil übernational, europäisch und kos-
mopolitisch, zum Teil eigentümlich deutsch und reichspatriotisch; der Rhein-
bund z.B. sollte, im Sinne Dalbergs etwa, die deutsche Nationaleinheit im uni-
versalistischen neuen Karlsreich darstellen. Aus solchen Motiven haben sich vie-
le bedeutende Männer Napoleon oder den Rheinbundstaaten zur Verfügung
gestellt. Dann gab es die Realisten, betont partikularstaatlich oder auch nicht,
für die die Zusammenarbeit mit Napoleon die einzige Möglichkeit war, moch-
ten sie sich nun mit seinem System voll identifizieren oder nicht, dem entstehen-
den Nationalgefühl fern oder näher stehen, denn Rheinbundpolitik und natio-
nales Gefühl schlossen sich nicht aus. Und am Rande gab es natürlich die Op-
portunisten, die ihren Vorteil in der Nähe der Macht suchten –wie manche
preußische Reaktionäre, die, um Stein loszuwerden, selbst mit den Franzosen zu
kooperieren bereit waren. In den besetzten und ausgebeuteten Gebieten verhin-
derte zudem auch die Not und die Sorge ums Tägliche jeden Gedanken an Wi-
derstand.

Die Masse des Volkes war duldend und passiv. Anfangs hat es, wie in Bayern
und in anderen Teilen Süddeutschlands, eine klare antiösterreichische und pro-
französische Stimmung gegeben: der Abschluß der Rheinbundverträge ist davon
getragen. Die eingeleitete Neuordnung stieß auf breite Zustimmung; in den
nordwestdeutschen Kunststaaten hat auch das Beglückungs- und Befreiungspa-
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thos positive Resonanz ausgelöst. Aber das verflog. Die Aushebung von Solda-
ten, der Steuerdruck und die Kontinentalsperre vor allem, Gewaltmaßnahmen
der Polizei und der Besatzung, das Ausbleiben oder die Verzögerung der Ge-
sellschaftsreform, die Härte des bürokratischen Zugriffs ließen spätestens seit
1810 und besonders dann 1812 die Unzufriedenheit mit der französischen Herr-
schaft stark anwachsen. Daraus ergab sich kaum aktiver Widerstand und kaum
eine nationale Stimmung –1813 war die Loyalität der Rheinbunduntertanen ge-
genüber Napoleon immer noch gegeben –, wohl aber eine Art passiver Resi-
stenz, zumal im Nordwesten, wo Desertion und Steuerstreik zunahmen. Inter-
essant und ambivalent ist die Entwicklung in den annektierten linksrheinischen
Gebieten: einerseits hat die hier voll durchschlagende Modernisierungspolitik
Sympathien erregt, und der wirtschaftliche Aufstieg innerhalb des französischen
Wirtschaftsraumes hat das unterstützt. Die Zugehörigkeit zu einem Großreich
schien mehr Sicherheit und Stabilität zu bieten, als das im anderen Deutschland
damals der Fall war –und es gab natürlich auch einen Prozeß der Gewöhnung
an eine scheinbar dauerhafte Macht. Auf der anderen Seite aber haben, zumal
nach 1808, Rekrutierung und Steuerpolitik, nationaler Egoismus und Überheb-
lichkeit der Franzosen, der nicht zu tilgende Zug der „Fremdherrschaft“, die
antikirchliche Politik oder die Indienstnahme der Kirche durch den Imperator,
Pressezensur und Meinungsdiktatur ein wachsendes Gefühl des Druckes, ein
Schwinden der Zustimmung erzeugt. Auch bei der geistigen Führungsschicht,
und hier politischer, finden wir diese Ambivalenz: die Anziehung von Freiheit
und Modernität im französischen Rechtsraum, ja zeitweise der Glaube an Völ-
kereinheit und Friedensreich –und die republikanische Distanz gegenüber der
Tyrannei, die moderne und nationale gegenüber der Fremdherrschaft, gegen-
über dem neuen „Vaterland“, die romantische Neuentdeckung von nationaler
Identität, deutscher Geschichte und Kultur, die gerade am Rhein eine große
Rolle spielte. Der Koblenzer Jakobiner Joseph Görres ist zum entschiedensten
Gegner Napoleons und zum Anwalt einer romantisch getönten nationalen De-
mokratie geworden, während der progressive Dichter des Vormärz, der 1797 in
Düsseldorf geborene Heinrich Heine, zeitlebens vom positiven Eindruck Napo-
leons bestimmt gewesen ist.

Am anderen Ende der Skala stehen die entschiedenen Gegner Napoleons.
Das sind die Gegner des Gewaltmenschen, seiner Despotie und seiner Amorali-
tät, wie sie seit der Ermordung des Herzogs von Enghien offenkundig war, die
Gegner dessen, der Europa und seine Gleichgewichts- und Friedensordnung
zerstört hatte, am großartigsten Friedrich Gentz, Kantianer erst und dann An-
hänger des englischen Reformkonservativen und Revolutionsfeindes Edmund
Burke und schließlich Sekretär Metternichs. Wichtiger und auf Dauer wirksa-
mer als diese moralische und europäische Gegnerschaft ist die der „Patrioten“–
so sehr sie jene Motive aufnehmen. Das Entscheidende ist, daß der Widerstand
gegen Napoleon, der Wille zur Unabhängigkeit des eigenen Landes und dann
zu seiner „Befreiung“nationaler Patriotismus wird, d. h. einmal den Staat auf
das politisch organisierte und aktive Volk, die Nation eben gründet und zum
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zweiten diese Nation nicht mehr partikular, preußisch oder österreichisch z.B.,
sondern gesamtdeutsch versteht: aus dem alten Landespatriotismus wird der na-
tionaldeutsche Patriotismus, wird die deutsche Nationalbewegung. Es ist gerade
der Widerstand gegen die Weltdiktatur, der die nationale Bewegung als politi-
sche und revolutionäre mobilisiert hat. Die Patrioten, das sind zunächst Beamte,
Offiziere und Gebildete, vor allem in Preußen nach 1806, und dann auch in
Österreich; dazu treten dann Philosophen, Journalisten und Literaten. Es gab
zwar Unterschiede zwischen Reformern und Patrioten –der General Yorck
z.B. war ein preußischer Patriot und ein Feind der Reformen, Theodor von
Schön war anfangs primär Reformer ohne großes außenpolitisches Interesse,
Hardenbergs Politik hielt immer Distanz zu den Patrioten, aber im ganzen wur-
de das Streben nach innerer Erneuerung und nach Befreiung von Diktatur und
Fremdherrschaft identisch. Es entstand eine neue nationale Ideologie, wie sie
vor allem der Philosoph Fichte seit seinen Berliner ‚Reden an die deutsche Nati-
on‘1806/07 und der Publizist Ernst Moritz Arndt, Sohn eines Leibeigenen aus
Rügen, verkündet und propagiert haben: sie haben –wir werden davon später
im Zusammenhang mit der Nationalbewegung noch genauer erzählen –die
gleichsam vorpolitischen Ideen einer Kultur- und Volksnation der Deutschen
mit der nationaldemokratischen Tendenz der Französischen Revolution ver-
bunden und politisiert; der Wille zur Nation und zum Nationalstaat wurde jetzt
als ein höchstes Ziel deklariert, die Nation auf das Volk gegründet; aus einer
Denkkategorie wurde ein Handlungsziel; und Fichte wie Arndt haben eine Art
nationalen Messianismus, mit kollektiv-sozialistischen Ideen, aber vor allem mit
einem imperialen Sendungsbewußtsein versetzt, entwickelt. Das war eine intel-
lektuelle Extremposition, aber sie hat auf Gebildete wie Jugend zunächst in
Preußen Einfluß gewonnen; idealistische Philosophie und nationaler Patriotis-
mus liefen zusammen. Arndt wurde der Prophet des Kreuzzugs gegen den
Weltfeind und Dämon Napoleon. 1808/09 hat diese Bewegung in der Berliner
Publizistik (etwa bei Kleist und Adam Müller) wie in der Wiener (Schlegel und
Gentz) eine große Rolle gespielt. Auch die romantische Wendung zur Identität
der Deutschen, ihrer Geschichte und ihrer Kultur, bei Arnim und Brentano, den
Schlegels und den Grimms, bei Görres kam der entstehenden nationalen Oppo-
sition zugute, mündete in sie. Görres wurde 1813 neben Arndt der wirkungs-
mächtigste nationaldemokratische Publizist. Zu den Publizisten und Philoso-
phen, zu den entschiedenen Reformern um Stein und Scharnhorst traten bald
die ersten zum Teil halb geheimen Organisationen der entstehenden nationalen
Opposition –früh schon in Königsberg der vielberedete und überschätzte „Tu-
gendbund“, der „Sittlich-wissenschaftliche Verein“, wie er eigentlich hieß, eine
erste mehr rhetorisch als praktisch wirksame Keimzelle der patriotischen Bewe-
gung. 1811 wurde in Berlin von Friesen und Jahn ein Deutscher Bund zur Be-
freiung, inneren Erneuerung und endlichen Einigung des deutschen Volkes ge-
gründet; 1812 hatte er 80 Mitglieder in Berlin, 7 preußische und 4 andere
Zweigvereine und vielfältige Kontakte. Hierher gehört auch die von Jahn ausge-
hende Turnbewegung, nationaldemokratisch, an Volk und Volkstum orientiert
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und auf die Befreiung gerichtet. Dazu gehören die Anfänge der deutschen Bur-
schenschaft, der Idee nach eine Gesamtorganisation aller deutscher Studenten,
auf die Leitwerte von deutschem Volk und Vaterland, von Deutschsein in Wor-
ten und Werken eingeschworen. Das strahlte auch über Preußen hinaus, zumal
auf die akademische Jugend, in Jena, in Heidelberg, in Landshut. Und auch in
den Führungskreisen der Rheinbundstaaten gab es, wie beim bayerischen Kron-
prinzen Ludwig, starke nationalpatriotische, antinapoleonische Regungen.

Man wird das Gewicht dieser Bewegungen nicht überschätzen; es war eine
klare Minderheit, es war ein Teil der adlig-bürgerlichen Bildungsschicht und
zumal der Jugend, es waren die Beamten und Offiziere der Reformpartei in
Preußen. Aber über ihre Positionen im preußischen Staat und über den Emi-
granten Stein haben sie doch politisch Einfluß gehabt, und 1813 konnten ihre
Wortführer bei einer weitgehend schweigenden Masse und bei der Diskreditie-
rung des napoleonischen Systems eine Weile Führer der öffentlichen Meinung
werden. Insofern spielte diese Bewegung 1813 dann eine bedeutende geschichtli-
che Rolle, auch wenn die Ergebnisse von 1815 ganz anders waren; und im
Rückblick war sie der Anfang der für unsere Geschichte so entscheidenden Na-
tionalbewegung.

2. Die großen Reformen

Das Zeitalter der napoleonischen Herrschaft in Deutschland ist zugleich das
Zeitalter der großen Reformen, in Preußen wie in den Rheinbundstaaten. Da-
mals sind die Grundlagen des modernen Staates und der modernen Gesellschaft
in Deutschland geschaffen worden; Erfolg und Mißerfolg der Reformen haben
die Geschichte der Deutschen bis 1848, ja bis in die 60er Jahre hin bestimmt; aus
der Unterschiedlichkeit der Reformen haben sich unterschiedliche Linien der
deutschen Geschichte, haben sich der preußische, der österreichische, der süd-
deutsche Weg entwickelt.

Diese Reformen waren zuerst Antworten auf einen Anstoß von außen, auf die
Französische Revolution und die napoleonische Herausforderung und Neuord-
nung der deutschen Welt. Die Welt des Ancien Régime war zusammengebro-
chen, sie war den neuen und revolutionären politischen Machtbedingungen
nicht gewachsen. Die Anforderungen an einen Staat hatten sich geändert. Wer
überleben wollte, leistungs- und konkurrenzfähig bleiben wollte, mußte sich auf
diese neuen Anforderungen einstellen, mußte sich erneuern. Aber es waren nicht
nur die Erfolge der Revolution, die neuen Anforderungen, und also die Gebote
der Machträson, die die Reform erheischten, sondern auch, und fast untrenn-
bar, die neuen Normen; die neuen Ideen einer bürgerlichen Gesellschaft, die auf
bürgerlicher Freiheit und rechtlicher Gleichheit sich aufbaute, hatten dem feu-
dal-ständischen System seine Legitimität genommen. Diese neuen Normen hat-
ten, wie immer man sonst zur Revolution stehen mochte, auch in Deutschland
Geltung und Resonanz gewonnen, auch in weiten Kreisen des Herrschaftsesta-
blishments. Die Gewalt dieser Grundsätze, so meinte Hardenberg in seiner Ri-
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gaer Denkschrift 1807, „ist so groß und sie sind so allgemein anerkannt und ver-
breitet, daß der Staat, der sie nicht annimmt, entweder seinem Untergang oder
der erzwungenen Annahme derselben entgegensehen muß“; gegen Grundten-
denzen der Zeit könne man nicht mehr regieren, so glaubten fast alle leitenden
Politiker, auch wo sie sich nur halbherzig mit ihnen identifizierten. Erneuerung
also auch, weil sie der Sache nach und angesichts der veränderten Normen not-
wendig war. Der Modernisierungszwang von außen nun mobilisierte den vor-
handenen Modernisierungswillen von innen und gab ihm seine eigentliche
Schub- und Durchsetzungskraft: man griff auf die Reformen von Absolutismus
und Aufklärung zurück, um sie fortzusetzen, zu vollenden und moderner wei-
terzuentwickeln und umzuwandeln. Die Reformen waren, wie schon die Zeit-
genossen sagten, eine Revolution von oben, eine Revolution „im guten Sinne“:
„demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung“(Hardenberg),
Revolutionierung der Verhältnisse in den Bahnen von Ordnung und Evolution
und durch die starke Autorität eines monarchisch-bürokratischen Staates.

Diese Revolution von oben sollte die alten Ordnungen, die weder den neuen
Anforderungen noch den neuen Normen entsprachen, abschaffen, sollte Staat
und Gesellschaft modernisieren. Sie sollte 1. Macht und Durchsetzungskraft des
Staates konzentrieren und intensivieren, sollte ihn gegen alle feudale und parti-
kulare Herrschaft rationaler und effektiver machen, sollte seine Souveränität
auch nach innen und bis zum letzten Einwohner erst eigentlich etablieren. Sie
sollte 2. seine Teilgebiete zur Einheit zusammenfassen, ihn integrieren. Sie sollte
3. an die Stelle der Ständegesellschaft eine Gesellschaft rechtsgleicher Bürger
setzen und die Kräfte des Einzelnen im Interesse gerade der Gesamtheit von
feudal-korporativen Bindungen (und staatlicher Bevormundung) emanzipieren.
Dabei ging es auch darum, aus Untertanen Bürger zu machen, die Trennung
von Staat und Gesellschaft, Regierung und Volk zu überbrücken –die Franzo-
sen waren eine politische Nation geworden, das gerade machte ihre Stärke aus.
Bürgerliche Gleichheit und bürgerliche Teilhabe an politischen Entscheidungen,
das waren die beiden, wenn auch nicht notwendig zusammengehörenden Ele-
mente dieses Konzeptes. Freilich, Teilhabe der Nation, des Volkes am Staat
konnte es erst geben, wenn die Ständegesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft
geworden war –insofern bestand zwischen den gesellschaftlich-politischen Zie-
len und Möglichkeiten eine deutliche Spannung.

Träger der revolutionären Reform waren nicht Massen, nicht eine bürgerli-
che Gesellschaft, sondern die Beamten; sie waren die Protagonisten der Moder-
nität –gegen die feudal-ständische Welt wie die absolutistisch-dynastische –, sie
fühlten sich gegen alle Partikularinteressen als der „allgemeine Stand“, dem
Recht, der Vernunft, dem Gemeinwohl, der wahren Staatsräson verpflichtet. Sie
wollten die neue Gesellschaft der Bürger und den neuen Staat schaffen, an die
Stelle absolutistischer und feudaler Herrschaft sollte bürokratische Herrschaft
treten, und nur in diesem Rahmen, wieder ein Element der Spannung, konnte es
Teilhabe der Nation geben.
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a) Die preußischen Reformen

Wir wenden uns zunächst den preußischen Reformen zu, mit einiger Ausführ-
lichkeit, weil wir an ihnen die allgemeinen Umstrukturierungsprobleme der Zeit
zeigen können. Zunächst versuchen wir, allgemeine Voraussetzungen, Motive
und Tendenzen dieser Reformen zu bestimmen und dabei insbesondere das, was
sie spezifisch charakterisiert und von anderen unterscheidet.

1. Am Anfang der Reformen steht –trotz aller Kontinuitäten –das factum
brutum: die Katastrophe von 1806, der Zusammenbruch des alten Preußen; und
alle Reformen dann stehen im Schatten der existenzbedrohenden Finanznot des
Staates, der Aufbringung der Kontributionen. Es geht nicht, wie im Süden und
Westen, um die Konsolidierung eines neuen und vergrößerten Staates und die
Integration vieler und neuer Gebiete, sondern um Überleben und Wiederaufbau
eines besiegten, halbierten, ausblutenden Staates.

2. Aber natürlich waren die Reformen dennoch geprägt vom Erbe Preußens,
von Absolutismus und Aufklärung und zumal deren Spätphasen. Preußen war
ein Land des Absolutismus und der Zentralisierung, in dem die Vielfalt der par-
tikularen Gewalten und Ordnungen, wie es sie im Süden und Westen noch gab,
lange eingeebnet war. Es gab darum weniger Nachholbedarf an Absolutismus.
Statt dessen war die Problematik des erstarrenden absolutistischen Systems, des-
sen, was die kritischen Zeitgenossen den Maschinenstaat nannten, sehr viel
deutlicher als anderswo. Zur Zeit Friedrichs des Großen war dieses Preußen ei-
nes der klassischen Länder der Reformen, ein fortschrittliches Land gewesen.
Der Impuls der aufgeklärten Reformen hatte zwar weitergewirkt, aber war doch
zugleich steckengeblieben. Zu einer sozialen Modernisierung war es nicht ge-
kommen; die feudale Autonomie blieb bestehen. Das Allgemeine Landrecht war
für diese Ambivalenz typisch. Es hatte das Programm des an Recht und Gesetz
gebundenen Staates und der staatsbürgerlichen Gesellschaft auf die Tagesord-
nung gesetzt, aber zugleich die ständisch-regionale Ordnung fixiert und legali-
siert. Reformen wurden auf vielen Gebieten vorbereitet, wie die Aufhebung der
Leibeigenschaft, oder gar durchgesetzt, wie die Befreiung der Domänenbauern
–wir sprechen in dieser Hinsicht von den Vorreformen –, aber es fehlte ihnen
an Energie wie innerem Zusammenhang und an Gewicht für die Gesamtord-
nung. Die überlieferte Ordnung war stark, die Durchsetzungskraft des Staates
begrenzt. Die Reformer sind in dieser Periode der Vorreformen aufgestiegen,
gewiß, aber sie hatten noch nicht das Sagen; die Frage nach der Macht im Staat
war zwischen Monarchie, Feudalität und Bürokratie noch unentschieden.

3. Die preußische Reform steht unter dem prägenden Einfluß der Philoso-
phie, sie ist eine idealistisch-moralische Bewegung; das ist mehr als Rhetorik,
Ton oder Überbau, das prägt auch ihre konkreten Ziele, das gibt ihr ihren Rang.
Und so sehr wir gegenüber vielfältigen idealisierenden Verklärungen preußisch-
deutscher Geschichtslegende kritisch und nüchtern geworden sind, dieses ideali-
stisch-metapolitische Ethos bleibt ein Kernstück der Wirklichkeit. Die Reform
ist nicht mehr wie anderswo vom Geist der Aufklärung bestimmt, sie hat die


