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Will man die politischen Anfänge und manche späteren Eigentümlichkeiten in der 
Karriere Gladstones verstehen, gilt es zunächst einmal, sich vom Bild des 
dominierenden liberalen Politikers im viktorianischen England und viermaligen 
Liberalen Premierministers (1868-74, 1880-85, 1886 und 1892-94) zu verabschieden. 
William Ewart Gladstone (1809-1898) begann seine politische Tätigkeit 1832 als ein 
hochanglikanischer Tory. Erst nach persönlicher und politischer Krise avancierte er 
zur Führungspersönlichkeit der Liberal Party, deren intellektuelle Physiognomie er ab 
den 1850er Jahren aus seinem spezifischen Hintergrund heraus maßgeblich prägte. 
Die von ihm geführte Partei war kein Sprachrohr eines ungezügelten laissez-faire, 
sondern propagierte einen moralisch gefärbten Liberalismus. Sogar der für das 
Selbstverständnis der Partei zentrale Freihandel war mehr als nur eine ökonomische 
Doktrin; er galt als Weg zur Charakterbildung des Einzelnen, die wiederum die 
Voraussetzung für alle Überlegungen zur Demokratisierung des politischen Systems 
bildete. Charakteristisch für Gladstone selbst war das Streben nach einer vom 
persönlichen Gewissen geleiteten politischen Tätigkeit. Dies führte bei ihm zu einer 
ständigen, oft quälenden Selbstreflexion, die immer wieder auf Zeichen der göttlichen 
Billigung politischer Entscheidungen wartete, die aber bei einmal erfolgter Festlegung 
nicht vor moralischem Rigorismus und arroganter Selbstgerechtigkeit gefeit war. 
Diese Grundzüge Gladstones treten deutlich in den Essays zutage, die aus einer 
hochkarätig besetzten Tagung zum 100. Todestag des Politikers hervorgehen. Von 
den ursprünglich 27 Tagungsbeiträgen fanden 12 ihren Weg in die vorliegende 
Publikation. Leider nicht vertreten ist der Beitrag Colin Matthews, dessen 
Forschungen und dessen Edition der Tagebücher die Gladstone-Diskussion der 
letzten beiden Jahrzehnte nachhaltig beeinflußten. Matthew konnte noch an der 
Tagung teilnehmen, sein früher Tod kurz darauf verhinderte aber die Überarbeitung 
seines Beitrags. 
Die Essays bieten Einblicke in das Gladstone-Phänomen vom Parlamentseinzug des 
Politikers im Jahr 1832 bis zu seinem Nachleben im britischen Liberalismus des 
frühen 20. Jahrhunderts. Die Beiträge sind nicht zu Themengruppen 
zusammengefaßt, sondern annähernd chronologisch geordnet. Dennoch 
kristallisieren sich einige Untersuchungsschwerpunkte heraus, vor allem die Bereiche 
Religion, Irland und die Haltung Gladstones gegenüber dem Thema "Reform", das 
die viktorianische Debatte prägte. 
Eine Reihe von Essays setzt bei Gladstones Verhältnis zu anderen Personen an. Zu 
kaum einer Person hatte er ein geradliniges Verhältnis, sei es der Ablehnung oder 
der Bewunderung. Seine differenzierten Urteile ließen ihn häufig als unverläßlichen 
Weggefährten erscheinen. Eine Enttäuschung bot er beispielsweise für Thomas 
Chalmers. Wie Stewart Brown zeigt, erwartete der schottische Presbyterianer vom 
jungen Gladstone Unterstützung für seine Absicht, die kirchliche Versorgung der 
wachsenden Industriearbeiterschaft zu verbessern. Gladstone jedoch verweigerte 
trotz persönlicher Hochachtung vor Chalmers die Zusammenarbeit, da er - beeinflußt 
vom Denken der Oxforder "Tractarians" - nur bischöflich verfaßte Kirchen als wahren 
Ausdruck des Christentums akzeptieren wollte; die schottische Presbyterkirche 
genügte diesem Kriterium nicht. Auch Gladstones Verhältnis zu Peel war ambivalent 
(Eric Evans). Der Konservative Premier, in dessen Kabinetten Gladstone seinen 
politischen Aufstieg begann, konnte wenig mit dessen "theocratic view of state polity" 



(S. 36) anfangen, während dem jungen Gladstone dessen religionspolitische 
Gelassenheit abging. Erst in den späten 1840er Jahren gelangte Gladstone zu der 
Einsicht, daß der Staat nicht das Organ einer kirchlich bestimmten Politik sein könne. 
Indem er den Staat selbst fortan zu einer moralisierenden politischen Institution 
formen wollte, wurde er in religiösen Fragen integrativer, wie David Bebbington an 
den nicht zuletzt religiösen Fragen gewidmeten Homer-Studien des Liberalen zeigt: 
Nun suchte Gladstone auch die Nonkonformisten, mit denen er durch vielfältige 
soziale Netzwerke verbunden war (Clyde Binfield), politisch einzubinden. 
Zeitlebens sprach Gladstone dem Premierminister Robert Peel einen prägenden 
Einfluß auf seine politischen Überzeugungen zu. Anthony Howe zeigt, daß Ähnliches 
auch für Richard Cobden, den Freihandelsapologeten der Manchester School, galt. 
Dessen Forderung nach einer internationalen Friedenspolitik und 
Rüstungsbegrenzung ergänzte in Gladstones Denken die fiskalpolitische 
Freihandelsbegründung Peels. Auf diese Weise entstand der charakteristische 
"Gladstonian Liberalism", der bis ins 20. Jahrhundert hinein eine wesentliche 
Bedeutung für das Selbstverständnis der Liberal Party hatte. 
Bei alledem wurde Gladstone aber nie zu einem "demokratischen Reformer". Zwar 
wandelte er sich gerade in der Frage einer Wahlrechtsausweitung vom 
Reformgegner zum Befürworter, doch anders als politische Radicals strebte er diese 
Maßnahme nicht als Selbstzweck an. Eher suchte er nach der Beobachtung der 
kontinentalen Revolutionen des Jahres 1848 und den landeseigenen Erfahrungen mit 
dem Chartismus gerade durch Reformen die institutionelle Struktur Großbritanniens 
vor einer Revolution zu sichern. Stets blieb er daher "a cautious and pragmatic 
reformer" (Roland Quinault, S. 76), für den persönliche Freiheit und politische 
Stabilität Leitideale blieben. 
Diese Prinzipien sollten auch eine der interessantesten Phasen in Gladstones 
Karriere, seine erste Regierungszeit (1868-1874) prägen. Gerade diese Amtszeit 
folgte auf die Wahlrechtsausweitung von 1867. Viele Maßnahmen der Regierung 
zielten nun darauf ab, durch Intervention ins gesellschaftliche Leben zu 
gewährleisten, daß die neuen Wählerschichten auch politisch handlungsfähig 
würden, so daß trotz Wahlrechtsausweitung die politische Stabilität gewahrt bliebe. 
Jonathan Parry argumentiert jedoch, daß die Regierung sich durch widersprüchliche 
Zielvorgaben letztlich selbst lähmte. Das Streben nach Steigerung der 
Regierungseffizienz, Demokratisierung und stärkerer Regierungsinitiative in 
gesellschaftspolitischen Bereichen schufen Konflikte zwischen laissez-faire-Idealen 
und stärker interventionistisch orientierten liberalen Strömungen. Am Ende stand das 
Scheitern der Regierung in den Unterhauswahlen von 1874. 
Parry argumentiert auch, daß Gladstone nur einer von mehreren Gestaltern der 
Regierungspolitik war. Diese Konstellation wußte er in seiner nächsten Amtszeit 
(1880-1885) zu vermeiden: Durch geschickte Nutzung der Medien hatte er bis zu 
diesem Zeitpunkt seine Vorherrschaft in der Partei gefestigt. Dies nutzte er zur 
Propagierung eines seiner politischen Kernanliegen seit Mitte der 1860er Jahre: der 
Befriedung Irlands. Ein wichtiges Thema in seiner ersten Amtszeit, wurde die 
Irlandpolitik zum definierenden Merkmal seiner folgenden Phasen als 
Premierminister. Nicht nur die Landreformgesetze von 1881 und 1882 sicherten ihm 
den teilweise enthusiastischen Dank der irischen Wähler, sondern auch die 1884/85 
durchgesetzte Wahlreform hatte in Irland tiefgreifende Auswirkungen: Da sie keine 
Klauseln vorsah, die die Repräsentation der jeweiligen konfessionellen Minderheit im 
Norden oder Süden Irlands garantiert hätten, legte sie den Grundstein für die spätere 
politische Teilung des Landes - eine Konsequenz, die Gladstone selbst nicht 
voraussah (Alan O'Day, S. 165/66). Entsprechend gegensätzlich wird Gladstones 



Irlandpolitik daher auch bewertet: Sehen die einen in der gescheiterten Home-Rule-
Vorlage, die Gladstone 1886 in einer Rede von drei Stunden und 25 Minuten Dauer 
einbrachte, die letzte, verschenkte Chance einer dauerhaften friedlichen Lösung der 
irischen Probleme, erscheinen Gladstones Befriedungsversuche den anderen als 
halbherzige Versuche, Irland weiterhin unter englischer Dominanz zu halten. Unter 
den verschiedenen Bewertungen, die O'Day ausführlich vorstellt, findet sich sogar 
die durchaus begründbare Annahme, Gladstones fehlgeschlagene Home-Rule-
Vorlagen hätten erfolgversprechendere Initiativen zugunsten Irlands behindert oder 
gar unmöglich gemacht, ohne letztlich die Selbstregierung zu erreichen. Dennoch 
bleibt bemerkenswert, mit welcher - selbst den Verlust der Regierung in Kauf 
nehmenden - Konsequenz Gladstone stets an der Überzeugung festhielt, Irland 
müsse als integraler Bestandteil des Vereinigten Königreiches die gleichen Rechte 
genießen wie die anderen Landesteile. Die Irlandfrage spielte damit bis zur letzten 
Amtszeit Gladstones eine entscheidende Rolle im Schnittpunkt von imperialen 
Fragen und Innenpolitik, Aspekten, die in Beiträgen von Eugenio Biagini, George 
Boyce und David Brooks jeweils eine eigenständige Behandlung erfahren. Chris 
Wrigley schließlich rundet den Band ab, indem er die Bedeutung Gladstones für 
Führer der Liberal Party bis in die 1920er Jahre hinein untersucht - eine bisher 
systematisch kaum erschlossene Fragestellung. 
Insgesamt bieten die Essays in ihren speziellen Ausgangspunkten einen oft 
faszinierenden Überblick über die Karriere Gladstones: Sie präsentieren den 
Freihandelspolitiker ebenso wie den religiös motivierten Menschen, den Moralisierer 
ebenso wie den Ränkeschmied, den erfolgreichen Propagandisten ebenso wie den 
Gelehrten. Wenig erfährt der Leser dagegen über den privaten Gladstone - der aber 
spätestens seit Matthews Tagebuchedition mit seinen Selbstgeißelungen und 
nächtlichen Ausflügen zur Rettung "gefallener" Mädchen nicht weniger interessant 
erscheint als die öffentliche Persönlichkeit. Doch der Wert der Sammlung liegt darin, 
die Ergebnisse der in den letzten Jahren äußerst regen Gladstone-Forschung zu 
bündeln und zugleich Impulse für weitere Untersuchungsansätze zu geben. Aufgrund 
seiner langen Karriere, seiner politischen Wendungen und nicht zuletzt der reichlich 
vorhandenen Kommentare zu all seinem Tun aus eigener Feder wird Gladstone als 
ein politisches Phänomen auch bis zum nächsten Centenary kaum an Bedeutung 
verlieren - und der zweihundertjährige Geburtstag steht ja fast schon vor der Tür... 
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