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Die politikwissenschaftliche Dissertation von Philipp Erbentraut befasst sich mit 
dem zeitgenössischen politischen Denken über politische Parteien im deutschen Vor-
märz. Auf der Grundlage einer breiten Quellenbasis von etwa 500 Texten, die unter 
anderem sowohl Handbuch- und Lexikonartikel, Monografien als auch Zeitschrif-
ten- und Zeitungsartikel umfassen, weist der Verfasser überzeugend nach, dass die 
bisher in der Literatur anzutreffende Annahme einer generellen deutschen Parteien-
feindschaft vor 1848 nicht zutrifft. Parteienfreundliche Positionen waren vielmehr 
weit verbreitet, nicht nur im linken politischen Spektrum, sondern in allen politi-
schen Lagern, sogar unter Anhängern des Konservatismus und des politischen Ka-
tholizismus. Dabei wurden Parteien nicht nur als bloße Gesinnungsgemeinschaften, 
sondern auch bereits als politische Organisationen verstanden. Die Anschauung für 
die zeitgenössischen Autoren, darunter insbesondere auch weniger bekannte Persön-
lichkeiten, boten nicht nur die Vorgänge im französischen und englischen Parlamen-
tarismus, sondern auch die Fraktionsbildungen in den süddeutschen Landtagen so-
wie die in einigen deutschen Staaten entstehenden politischen Vereins- und Ver-
sammlungsbewegungen. Gegenüber den Abschnitten über Funktionen und Rolle der 
Parteien im politischen System sowie über Parteienwettbewerb und Parteiensystem 
sind die Ausführungen des Verfassers über den Organisationscharakter der Parteien 
allerdings deutlich kürzer, was kein Zufall sein dürfte. Wichtige Aspekte wie die 
Verbindung zwischen Fraktionen im Landtag und der Parteiorganisation im Land 
werden nur punktuell angesprochen (S. 287). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
es in der Studie „nicht um die tatsächliche Parteigeschichte des Vormärz, sondern 
nur um die Wahrnehmung des neuen Phänomens im politischen Denken der Zeit“ 
geht (S. 289). Erbentraut hat in diesem Rahmen eine ausgezeichnete Arbeit zur Par-
teitheorie im Vormärz vorgelegt, die neue Einsichten vermittelt und für die künftige 
Forschung grundlegend sein wird. 
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