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Die Autoren, die sich im Rahmen der Neuausgabe des "Gebhardt" (vgl. GPD 30, 
2002, 295-300) mit der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts befassen, haben 
nicht die leichteste Aufgabe übernommen: Mit den großen Darstellungen von 
Nipperdey und Wehler liegen Handbücher vor, die immer noch als "Standardlektüre" 
für alle an der Materie Interessierten angesehen werden müssen. Daß es dennoch 
möglich ist, in diesem Umfeld eine eigenständige neue Synthese vorzulegen, beweist 
Friedlich Lenger auf eindrucksvolle Weise. 
Die Gliederung des Bandes in drei große Teile erinnert auf den ersten Blick an 
Wehler: zunächst ein Teil zur Wirtschaft, dann einer zu Gesellschaft und Kultur, 
schließlich einer zur Politik. Schon auf den zweiten Blick wird aber klar, daß Lenger 
nicht mit einem starren, programmatischen Schema arbeitet, das Geschichte 
insgesamt erklären soll. Die Schwerpunktsetzungen des Bandes ergeben sich 
vielmehr aus originär historischen Erwägungen: So bekräftigt der Wirtschaftsteil das 
Konzept einer Industriellen Revolution, die gerade im Untersuchungszeitraum 
Deutschlands Weg in die ökonomische Moderne rapide beschleunigte. Der Politikteil 
setzt sich von Deutungen deutscher Geschichte ab, die ein Verbürgerlichungsdefizit 
im 19. Jahrhundert beklagen. Er bietet daher nicht nur die unverzichtbare 
Schilderung der Bismarckschen Reichsgründung samt Vorgeschichte, sondern er 
interpretiert den Untersuchungszeitraum ausdrücklich als Phase einer 
Verbürgerlichung der deutschen Gesellschaft. Diese Verbürgerlichung wird unter 
anderem an der Gründung von Vereinen und Parteien, aber auch an der Gestaltung 
einer rechtsstaatlichen und wirtschaftsliberalen Rechtsordnung in den ersten Jahren 
des Kaiserreiches festgemacht. Damit rückt der Nationalliberalismus mit seinen 
Stärken und Schwächen ins Zentrum der Betrachtung. Er erscheint keineswegs als 
willfähriges Anhängsel Bismarckscher Politik, sondern konnte in den 
Gründungsjahren des Kaiserreichs eigene Akzente bei der Gestaltung der 
Verfassungs- und Rechtsordnung setzen. Dem Wehlerschen Vorschlag, von einer 
charismatischen Herrschaft Bismarcks zu sprechen, steht Lenger daher äußerst 
kritisch gegenüber, auch wenn er Bismarcks "Rückgriff auf bonapartistische 
Herrschaftstechniken" (S. 354) einräumt. Umgekehrt betont Lenger auch das 
Ausmaß, in dem der Liberalismus sich in Kulturkampf und Sozialistengesetzgebung 
von seinen politischen Idealen entfernte. Die originelle zeitliche Abgrenzung des 
Bandes, von 1849 bis gegen Ende der 1870er Jahre, läßt sich nach der Lektüre des 
Bandes plausibel damit begründen, daß es sich bei diesem Zeitraum um eine von 
Bürgertum und Liberalismus geprägte Phase deutscher Geschichte handelte. 
Gleichzeitig erklären die Begrenzungen bürgerlicher Politik, daß der Band nicht etwa 
unter einem Titel wie "Die bürgerliche Ära" daherkommt. Die "Gräben" (S. 185) 
innerhalb des Bürgertums, die im sozialgeschichtlichen Teil der Studie 
herausgearbeitet werden, rechtfertigen diese Zurückhaltung zusätzlich. 
Ein "heimlicher" Schlüsselbegriffs des Werks lautet "Kommunikation". Zwar wird er 
von Lenger nicht explizit ins Zentrum der Analyse gestellt, doch an entscheidenden 
Punkten ist er nicht zu übersehen. So betont Lenger nicht nur die Netzwerke 
aufblühender Vereinskulturen, sondern auch die ökonomischen Verflechtungen in 
Deutschland, z. B. durch die Eisenbahnen. Damit gelingt es dem Autor, sowohl der 
regionalen Vielfalt wirtschaftlicher Entwicklungen als auch den zunehmenden 



Interaktionen und der Herausbildung einzelner Handlungsräume gerecht zu werden. 
Vor allem aber hilft die Beachtung der Kommunikationsentwicklung über eine 
"klassische" Klippe politikgeschichtlicher Analyse hinweg: die Frage, ob die 
"kleindeutsche" Reichseinigung 1870/71 gleichsam zwangsläufig erfolgte (also im 
Sinne der alten Treitschke-Schule schon mit der Gründung des Zollvereins 1834 
vorgezeichnet war) oder ob sie von Zufällen abhing. Lengers Untersuchung der 
Kommunikationsstrukturen unterstreicht, daß Prädispositionen für eine kleindeutsche 
Lösung durch Verflechtungen im kulturellen und wirtschaftlichen Bereich schon 
bestanden, bevor Preußen und Österreich bzw. deutsche Staaten und Frankreich zu 
den Waffen griffen. Zugleich sprechen die Kommunikationswege aber auch für eine 
bis ins unmittelbare Vorfeld der Reichsgründung bestehende Offenheit der Situation. 
Bei allen Vernetzungen zwischen deutschen Staaten und Preußen gab es gerade 
zwischen Österreich und Süddeutschland eine Reihe nicht zu unterschätzender 
Verbindungen, die eine kleindeutsche Reichseinigung nicht unausweichlich 
erscheinen lassen. 
Mit der Konzentration auf die Zeit zwischen dem Ende der Revolution von 1848/49 
(deren Auswirkungen von Lenger nicht in einem eigenen Kapitel thematisiert werden) 
und der Einleitung der Schutzzollpolitik 1878/79 geraten somit Handlungsoptionen in 
den Blick, die untergehen, wenn die "Wende" von 1878/79 lediglich als Ausdruck 
einer seit der Reichsgründung verfolgten, in das weitere Kaiserreich hineinweisenden 
politischen Logik beschrieben wird. Im Gegenteil erscheint bei Lenger der 
Untersuchungszeitraum von einer eigenen Dynamik geprägt, die von traditionelleren 
Phaseneinteilungen der Geschichte nur unzureichend erfaßt werden kann. Es bleibt 
zu sehen, wie die Autoren der noch ausstehenden Bände 14 und 16 die hier 
erarbeiteten Perspektiven weiterentwickeln. 
Ärgern muß man sich auch bei diesem Band des neuen "Gebhardt" nur wieder über 
das ausgesprochen unkomfortable Verweissystem. Wer beispielsweise dem Kurztitel 
"Hoffmann, Kommunikationsstrategien" auf S. 348 nachgehen will, wird verwiesen 
auf "§ 11, Anm. 37". Hat man diese Anmerkung auf S. 291 lokalisiert, mag man 
freudig erkennen, daß es sich um einen Aufsatz handelt. Dessen voller Titel wird an 
dieser Stelle sogar enthüllt - für die genaue Angabe des Sammelbandes, in dem der 
Aufsatz erschienen ist, sieht man sich aber vertröstet auf eines der beiden 
Literaturverzeichnisse zu Anfang des Bandes. Dort darf man nun unter "IV, 13c" 
nachschlagen und im Wust der nur mit Strichpunkt voneinander abgetrennten Titel 
wühlen. Und auf eine vollständige bibliographische Angabe (mit Publikationsort oder 
Unter- oder Reihentitel) darf man auch an dieser Stelle nicht hoffen. Die Gefahr ist 
groß, daß man bis zur endgültigen Klärung der Titelangaben schon längst vergessen 
hat, was einen an dem Titel interessierte. In jedem Fall leidet der Lesefluß unter 
dieser anachronistischen Verweisstruktur nachhaltig. Dies ist aber selbstverständlich 
keineswegs dem Autor anzulasten - er hat seinen Teil dazu getan, die 
Aufmerksamkeit der Leser durch eine anregenden Diskussionsbeitrag zur 
Interpretation deutscher Geschichte im 19. Jahrhundert zu fesseln. 
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