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Frage nach den Überlebensstrategien und dem Modernisierungspotential der Mon-

archie herzustellen. Insgesamt enthält der Band für jene, die die zur Monarchie im

19. und 20.Jahrhundert vorliegende Literatur einigermaßen kennen, wenig Neues;

für diejenigen, die sich ohne solche Vorkenntnis mit den Herausforderungen mon-

archischer Herrschaft nach der Französischen Revolution beschäftigen wollen, eig-

net er sich recht gut als Einstiegslektüre.

Philipp Erbentraut, Theorie und Soziologie der politischen Parteien im deut-

schen Vormärz 1815–1848. Tübingen, Mohr Siebeck 2016. XII, 391 S., € 59,–. 
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Diese vorzügliche Düsseldorfer Dissertation (online unter: docserv.uni-duessel-

dorf.de) untersucht, wie über Parteien im politischen Denken des deutschen Vor-

märz nachgedacht worden ist. Wenngleich für einzelne Autoren wie K. S. Zachariä

und R. v. Mohl bekannt war, dass in den Entwürfen zu einem parlamentarischen Re-

gierungssystem auch die Rolle von Parteien erörtert worden ist, vermag Erbentraut

erstmals auf breiter Quellengrundlage zu zeigen, wie verbreitet dies bereits im vor-

märzlichen Denken gewesen ist. Es gab zwar viele Stimmen, die sich gegen Parteien

aussprachen, doch – daran lässt diese Studie keinen Zweifel mehr zu – daraus kann

keine deutsche Disposition zur Parteienfeindschaft abgeleitet werden. Erbentraut

hat mehr als 500 Texte identifiziert, die sich mit dem Phänomen Partei beschäftigt

haben. Sehr viele davon zeigten sich überzeugt, dass ohne Parteien künftig keine Po-

litik mehr möglich sein wird. Diese Überzeugung zog sich durch das gesamte politi-

sche Spektrum von links bis rechts.

Erbentraut arbeitet die Argumentationsmuster in drei Bereichen heraus, nach de-

nen seine Studie gegliedert ist: 1. die Funktionen von Parteien im politischen Sys-

tem, 2. Vorstellungen von Parteienwettbewerb und Parteiensystem, 3. Organisation

von Parteien. Die Einsichten in die Aufgaben und Funktionsweisen von Parteien

wurden im Laufe des Vormärz präziser, doch schon für 1816 kann er Texte präsen-

tieren, die im internationalen Vergleich das „Hohelied auf den Parteienstaat“ (S. 109)

angestimmt haben. Dass auch Hegel zu den frühen scharfsichtigen Parteianalyti-

kern gehörte, zieht sich durch das Buch. Doch das Hauptgewicht liegt nicht auf den

prominenten Denkern, denn Erbentraut will eine „demokratisierte Ideengeschichte
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der mittleren Textebene“ (S. 19) schreiben. Er setzt sich allerdings nicht damit aus-

einander, wie sich die Ideengeschichte in der internationalen Geschichtswissen-

schaft entwickelt hat. Das trübt jedoch nicht seinen zentralen Befund: Das vormärz-

liche Denken in Deutschland war erfüllt vom Nachdenken über die Rolle von Par-

teien in der künftigen Politik. Es bietet, so seine These, auch für die heutige

Diskussion theoretische Einsichten, an die anzuknüpfen sich lohne.

Das vormärzliche Denken über Parteien bezog wichtige Anregungen aus dem

Blick vor allem nach England, doch seit den 1830er Jahren zunehmend auch aus Ent-

wicklungen in deutschen Ländern. In einem Lexikon wird 1840 bereits von „Parla-

mentarregierung“ (S. 116) gesprochen, und viele Texte entwerfen ein klares Bild

vom parlamentarischen Regierungssystem und der unverzichtbaren Rolle von Par-

teien in ihm. Indem ihnen die Aufgabe zugeschrieben wird, das Gemeinwohl zu er-

mitteln, wird der Parteibegriff aufgewertet. Im „salus publica ex processu“ (S. 119) er-

halten die Parteien ihren neuen Ort, während für die negativen Seiten Worte wie

Faction verwendet werden. Der Parteienwettbewerb kann so dezidiert bejaht und

der Blick auf Parteiensysteme geweitet werden. Dass gleichwohl die Abwehr nicht

gering eingeschätzt werden sollte, klingt in positiven Äußerungen an. So nannte es

Heinrich von Gagern eine patriotische und sittliche Pflicht, „Partei zu nehmen“,

doch er sprach auch vom „traurigen deutschen Vorurteil gegen Parteistellungen“ (S.

125f.). Erbentraut verfolgt die positive Linie; sie ist bislang unterschätzt worden.

Der Autor betont mehrfach, ihm gehe es „nicht um die tatsächliche Parteige-

schichte des Vormärz, sondern nur um die Wahrnehmung des neuen Phänomens

im politischen Denken der Zeit“ (S. 289). Gelegentlich blickt er aber auch auf Ent-

wicklungen in Landtagen. Zwischen der Parlamentsarbeit, den außerparlamentari-

schen politischen oder kryptopolitischen Organisationen und dem Denken über

Parteien eine Verbindung herzustellen, bleibt eine wichtige Aufgabe für die Zu-

kunft. Erst dann wird man auch besser als bisher einschätzen können, was die 48er-

Revolution in der Parteiengeschichte bedeutet. Dass die rasche Formierung organi-

sierter Parteien 1848 durch das vormärzliche Denken über Parteien intensiv vorbe-

reitet war, weist Erbentraut überzeugend nach.
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