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Wer nach den Pionieren der modernen Parteientheorie und -soziologie fragt, wird
in der Regel zunächst auf die Forschung des weißrussischen Rechtswissenschaft-
ler Moissei Ostrogorski oder des deutschen Soziologen Robert Michels verwiesen.
Ostrogorski gewann in den 1890er-Jahren im Vereinigten Königreich und in den
USA frühe empirische Erkenntnisse zu einem demokratisch organisierten Parteiwe-
sen, während Michels Anfang des 20. Jahrhunderts seine Oligarchiethese entlang
der sozialdemokratischen Parteiorganisation entwickelte. Auch die spätere histori-
sche Forschung von Thomas Nipperdey, Gerhard A. Ritter oder Theodor Schieder
untersuchte die Parteien in Deutschland vorrangig nach der Etablierung des monar-
chisch-konstitutionellen Wilhelminischen Reiches nach 1871.

Philipp Erbentraut setzt dieser Perspektive in seiner Dissertation einen deutli-
chen Kontrapunkt entgegen. Er beginnt seine Suche nach den Anfängen der Theorie
und Soziologie politischer Parteien im deutschen Sprachraum bereits im Vormärz,
also in den Jahren 1815 bis 1848. Damit tritt er älteren Positionen der historischen
Parteienforschung entgegen, die der Epoche vor der 1848er-Revolution weder einen
substanziellen theoretischen Beitrag noch die Chance einer empirischen Erfahrbar-
keit des Parteiwesens zugestehen. Vielmehr sei eine deutliche Skepsis bis Ablehnung
von Parteien sichtbar.

Dazu hat Erbentraut über 500 Quellen ausgewertet und mehr als die Hälfte davon
in die Arbeit einbezogen. Dabei nahm er bewusst keine „Gipfelwanderung“ (S. 17)
vor, die sich auf große Autoren und ihre klassischen Texte stützt, sondern bezog vor
allem „Denker zweiten und dritten Ranges“ (S. 336) ein. Erbentraut möchte histo-
rische Diskurse nicht einfach rekonstruieren, sondern konfrontiert die Quellen mit
der modernen Parteienforschung. Er will „jene Elemente der Theorie und Soziologie
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politischer Parteien, die in der Gegenwart wirksam sind, auf ihre Ursprünge zurück-
führen, um damit im Idealfall neue Perspektiven für die zukünftige Beschäftigung
mit diesen Gegenständen (wieder) zu gewinnen“ (S. 17). Diese Herangehensweise
erscheint herausfordernd, stellt sich für das Erkenntnisinteresse jedoch als ungemein
gewinnbringend heraus.

Die Arbeit ist in drei Kapitel gegliedert, die drei Perspektiven auf Parteien ab-
bilden: die Außenperspektive, die nach Funktionen in Staat und Gesellschaft fragt,
die Zwischenperspektive des politischen Wettbewerbs und die Binnenperspektive
der Parteiorganisation. Die folgende Darstellung ist ausgesprochen vielgestaltig. Ich
möchte mich daher auf einige bemerkenswerte Aspekte konzentrieren.

Am nachdrücklichsten gelingt Erbentraut die von ihm angestrebte „Revision des
derzeitig gültigen Forschungsstandes“ (S. 19) im ersten Kapitel, welches die Rolle
der Parteien im politischen System in den Blick nimmt. Hier zeigt sich deutlich,
dass viele zeitgenössische Autoren eine ausgesprochen wohlwollende Position ge-
genüber politischen Parteien einnehmen und diese zwar durchaus als Phänomene
gesellschaftlichen Ursprungs betrachten, aber einem Hineinwachsen in den staat-
lich-institutionellen Bereich eher offen gegenüberstehen. Erbentraut selektiert die
Positionen keineswegs hinsichtlich seiner Hauptargumentationslinie, sondern zeigt
eine große Spannweite auf. Auch dem „vielstimmigen Chor der Bedenkenträger“
(S. 92) gegen eine Parteiregierung räumt er mehrere Seiten ein.

Stark ist vor allem die differenzierte analytische Dekonstruktion einer angebli-
chen Parteienfeindschaft Hegels, die sich als „düstere Legende“ (S. 329) herausstellt.
Der oft zitierte Kronzeuge vormärzlicher Parteienfeindschaft entpuppt sich dabei als
„kritischer Freund der Parteien“ (S. 328). Gerade der Blick nach England, den Hegel
und viele andere Autoren jener Jahre übten, bot Anschauungsmaterial für gelebten
Parlamentarismus (Kap. 1.3.3). Zudem werden parteienrechtliche Debatten aufge-
rufen, die Fragen der Vereinigungsfreiheit, der Staatsneutralität gegenüber Parteien
und sogar Fragen des Sinns und Zwecks von Parteiverboten erörtert (Kap. 2.2).

In Kapitel 2 werden Fragen des Parteienwettbewerbs und der Parteiensystemana-
lyse diskutiert. Gerade letztere weichen verständlicherweise stark von heutigen Ana-
lysen ab, bieten aber überaus interessante Einblicke in frühe Konzepte sozialwissen-
schaftlicher Theoriebildung, wie im Falle von Rohmers seinerzeit viel rezipiertem or-
ganischem Vierparteiensystem oder Görres „genuin romantische[r] Parteientheorie“
(S. 58). Schließlich fördert Erbentraut ein bislang kaum wahrgenommenes Papier
eines anonymen Verfassers zutage, welches den Titel „Europäische Umschau“ trägt
und eine vergleichende Analyse der Parteiensysteme in mehreren Ländern anbietet.
Insofern kann man Erbentraut mit Recht als Wiederentdecker der „Geburtsurkunde
der vergleichenden Parteien(system)forschung“ (S. 290) betrachten.

Im dritten Kapitel geht Erbentraut schließlich auf Fragen der Parteiorganisation
ein – gewiss die heikelste Aufgabe seiner Arbeit, da organisatorische Strukturen,
wie sie die Parteien des 20. Jahrhunderts ausbildeten, im 19. Jahrhundert, zumal
vor 1848, kaum erkennbar sind. Ungeachtet dessen treiben die Denker dieser Zeit
durchaus Fragen über das Verhältnis von Führung und Basis vergleichbar zu Michels
Oligarchie-These um. Kapitel 3.4, in dem die Frage der Mitgliedschaft behandelt
wird, birgt jedoch gewisse Stolpersteine. Hier wird nicht ganz klar, ob insbeson-
dere heutige Ausarbeitungen zu Beitrittsmotiven/-anreizen die seinerzeit aufgeführ-
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te Pflicht zum (partei)politischen Bekenntnis treffend umschreiben. Eine formale
Mitgliedschaft mit Beitragsentrichtung dürfte außerhalb der Vorstellungskraft der
Zeitgenossen gelegen haben. Die Bürgerpflicht, in politisch aufgewühlten Zeiten
„Partei zu ergreifen“, erscheint mir jedoch wenig mit heute diskutierten Ansätzen
vereinbar. Auch hinsichtlich der Familien-Metaphorik (Kap. 2.3.5) lassen sich kaum
Parallelen zwischen den zeitgenössischen Botschaften und heutigen komparativen
Erklärungsansätzen wahrnehmen.

Eine solche recht spitzfindige Kritik schmälert den Wert der Arbeit jedoch nicht.
Erbentraut durchdringt sein Material analytisch tief, lässt sich von divergenten Be-
grifflichkeiten nicht täuschen und entschlüsselt in beeindruckender Weise die dahin-
ter stehenden Denkgebäude. Zudem presst er ältere Vorstellungen nicht in heutige
Raster, sondern gesteht den Denkern jener Epoche auch ihre theoretische Eigen-
ständigkeit zu. Erbentraut legt mit seiner Dissertation eine herausragende Arbeit
vor, die vor allem die historische und soziologische Parteienforschung in neuem
Licht erscheinen lassen dürfte. Darstellungen über historische Parteientheorie wer-
den künftig nicht mehr mit Ostrogorski und Michels beginnen können.
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