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Das ›lange‹ 19. Jahrhundert. Alte Fragen 
und neue Perspektiven

von
Wolfram Siemann

Die in diesem Bande vereinten Beiträge, gehalten im Rahmen des Münchner 
Kontaktstudiums des Jahres 2006, gruppieren sich um einen Themenschwer-
punkt, der mittlerweile das Kennzeichen des ›langen‹ 19. Jahrhunderts erhal-
ten hat. Diese Benennung einer Großepoche hat sich inzwischen in der Ge-
schichtswissenschaft fest etabliert: Sogar das klassische Handbuch der deut-
schen Geschichte – der ›Gebhardt‹ – hat in seiner neuesten Auflage für das 
19. Jahrhundert dieses Label übernommen.1 Hier sollen die damit verbunde-
nen Fragen der Methode und Periodisierung etwas genauer entwickelt wer-
den, denn sie bilden in der Regel das Fundament der Einzelbeiträge. Da die 
Veranstaltung den Lehrerinnen und Lehrern diente und auch der vorliegende 
Band bevorzugt unter ihnen Leser finden wird, erhält diese Einleitung einen 
geschichtsdidaktischen Teil, der statt einer enzyklopädischen Aufzählung bei-
spielhaft veranschaulichen soll, worin gemeinsame Merkmale der Epoche zu 
erkennen sind.

1. Die Periodisierung

»The First World War created the nineteenth century – not the other way 
round« – diese scheinbar paradoxe These des Historikers Tim Blanning 
(Cambridge) eignet sich vorzüglich, den Kern des Problems einzugrenzen.2 
Blanning kehrt die gewohnte Blickrichtung um: Nicht die Summe zahlrei-
cher Einzelbeobachtungen rechtfertigt, von einer Epoche zu sprechen, welche 

1 Vgl. Jürgen Kocka: Das lange 19. Jahrhundert. Arbeit, Nation und bürgerliche Gesell-
schaft. Stuttgart 2001 (= Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte. 10. Aufl. Bd. 13); 
vgl. auch: Franz J. Bauer: Das ›lange‹ 19. Jahrhundert. Profil einer Epoche. Stuttgart 2004; 
in anregend-origineller Kombination von Literatur als historischer Quelle und Geschichts-
schreibung bei Eda Sagarra: Germany in the Nineteenth Century. History and Literature. 
New York u.a. 2001.

2 Vgl. Tim C. W. Blanning (Hg.): The Nineteenth Century. Europe 1789–1914. Oxford 
2000, S. 245.
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in den Ersten Weltkrieg mündet und dort endet, sondern der Erste Weltkrieg 
war es, der eine Epoche konstituierte. Diese Hypothese, die zugleich den kon-
struktivistischen Charakter von Periodisierungen unterstreicht, soll als Aus-
gangspunkt der Überlegungen dienen.

2. Die Eckpunkte der Großepoche im Medium des Films: 
eine geschichtsdidaktische Herangehensweise

»The ›long nineteenth century‹ begins and ends in a cataclysm of war and 
revolution« – diese These von Robert Tombs lädt dazu ein, die großen Krie-
ge an den Eckpunkten der Epoche paradigmatisch zum Ausgangspunkt zu 
wählen, um den Gemeinsamkeiten der Zeitperiode nachzuspüren.3 Das soll 
im Medium des Films geschehen. In jüngster Zeit hat die Geschichtswissen-
schaft endlich entdeckt, dass auch die mediale Umsetzung historischer Inhal-
te im Film Erkenntnisse verspricht, wenn die richtigen methodischen Schrit-
te dabei beachtet werden. Als wesentliche Elemente filmischer Metamorpho-
se des Vergangenen erweisen sich Emotionalisierung, Perspektivierung und 
Suggestion gesteigerter Tatsachennähe durch den vermeintlichen Abbild-
charakter des Mediums.4 Mochte der Film in der vertrauten Anwendung im 
Geschichtsunterricht oft historische Informationen begleitend und vertiefend 
illustriert haben, so wandelt sich dies zunehmend: Er dient nicht mehr le-
diglich als Illustration , sondern er operiert zugleich als Geschichtsagent. Er 
spiegelt nicht nur Vergangenes wider, sondern er macht auch Geschichte, in-
dem er über die Veranschaulichung hinaus das Sehen der Zeitgenossen und 
ihr Urteilen auf propagandistisch-suggestive Weise prägt. Wie tief eine solche 
Prägung reichen kann, mag jeder nachvollziehen, der den Zweiten Weltkrieg 
miterlebt hat oder – das ist bezeichnend! – der ihn als Nachgeborener über 
die NS-Wochenschauen kennengelernt hat. Er wird den Anfang von Liszts 
»Les Préludes« nicht mehr hören können, ohne dabei immer den Beginn der 

3 Vgl. Robert Tombs: Politics. In: Blanning: Nineteenth Century (wie Anm. 2), S. 10–46, 
hier S. 45.

4 Vgl. als neue Bemühungen in der Geschichtswissenschaft z.B. Gerhard Paul (Hg.): Vi-
sual History. Ein Studienbuch. Göttingen 2006; Frank Bösch: Film, NS-Vergangenheit und 
Geschichtswissenschaft. Von »Holocaust« zu »Der Untergang«. In: Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 55 (2007), S. 1–33 (mit zahlreichen Verweisen methodologischer Art); der 
Historikertag in Konstanz (19.–22.09.2006) mit dem Rahmenthema »Bilderwelten« nahm 
sich des Themas »Film« in eigenen Sektionen und Podiumsveranstaltungen an.
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Frontmitteilungen aus der Wochenschau assoziieren zu müssen, und dies auf 
emotional hoch besetzte Weise. Seit der Erfindung des Films lässt sich Ge-
schichte nur noch hinreichend beschreiben und erklären, wenn die eigenstän-
dige Macht der Bilder – sofern überliefert – beachtet wird. Dabei ist es uner-
lässlich, Grundprinzipien der Film- und Fernsehanalyse zu beherrschen.5

In der folgenden Analyse liefern die Leipziger Völkerschlacht von 1813 so-
wie der Erste Weltkrieg von 1914–18 den die Epoche begrenzenden Zugriff. 
In Leipzig kulminierte der Konflikt zwischen Revolution und Ancien Régime, 
der seit 1789 ganz Europa und darüber hinaus die kolonialen Territorien der 
europäischen Mächte erfasste. Zu Ende ist es der Erste Weltkrieg, den Thomas 
Nipperdey im Anschluss an die bekannte Wendung von George F. Kennan 
»die ›Urkatastrophe‹ unseres Jahrhunderts für Europa, für die Welt und auch 
für Deutschland« genannt hat.6 Hans-Ulrich Wehler verkürzte folgerichtig die 
Epoche, die dem »langen 19. Jahrhundert« nachfolgte, auf »das ›kurze‹ 20. 
Jahrhundert«.7 Er charakterisiert den Weltkrieg als »eine monströse Katastro-
phe. In ihr ging das alte Europa unter. Nach dem Krieg war fast alles anders. 
Daher endete 1914 das ›lange 19. Jahrhundert‹, das seit der in den 1780er Jah-
ren einsetzenden industriellen und politischen ›Doppelrevolution‹ Europa ei-
nen universalhistorisch einmaligen Evolutionsschub, den ungeahnten Wohl-
standsanstieg industrialisierender Gesellschaften und die Vorherrschaft über 
die gesamte nichtwestliche Welt gebracht hatte. Plötzlich erwies sich der Welt-
krieg als der ›große Transformator‹, der innerhalb kürzester Zeit einen tiefe-
ren Einfluss auf alle beteiligten Völker, auf ihre Wirtschaft und Sozialstruktur, 
ihre Staatsverfassung und Innenpolitik, ihre Mentalität und Wertewelt ausüb-
te als jedes andere Großereignis seit 1789, vielleicht sogar seit der protestanti-
schen Reformation des 16. Jahrhunderts.«8

Wehler folgt offenkundig der gleichen Sicht wie Blanning, indem er den 
Weltkrieg als ›großen Transformator‹ zum Epochenschöpfer deklariert. Was 
das »alte Europa« ausmachte, was die innere Konsistenz dieser vorausgehen-

5 Vgl. hierzu die vorzügliche Einführung von Knut Hickethier: Film- u. Fernsehanalyse. 3. 
Aufl. Stuttgart 2001 (4., erw. Aufl. für 2007 vorgesehen).

6 Vgl. Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. 2: Machtstaat vor der De-
mokratie. München 1992, S. 758.

7 Vgl. Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4: Vom Beginn des Ers-
ten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949. München 2003, 
S. XXII.

8 Vgl. ebd., S. 3.
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den Periode gewesen sei, dafür bringt Wehler zentrale Merkmale bei; sie wer-
den im Folgenden zur Hauptsache. Die beiden Filme, aus denen Ausschnit-
te gewählt wurden, gingen im selben Jahr 2004 erstmals über die Sender. Der 
erste ist eine 45-Minuten-Produktion von Jan N. Lorenzen und Hannes Schu-
ler, die für den Mitteldeutschen Rundfunk den Film »Die Völkerschlacht bei 
Leipzig« drehten. Er zeichnet sich wohltuend durch seine kritische, unhe-
roische Darstellungsweise aus. Den zweiten Film, eineinhalb Stunden lang, 
machten Heinrich Billstein und Mathias Haentjes. Unter der Fachberatung 
des Düsseldorfer Historikers und Weltkriegsexperten Gerd Krumeich ent-
stand der Film mit dem Titel »1914–1918. Der moderne Krieg«.

Die Filme mussten gegensätzliche Medientechniken benutzen. Der Völ-
kerschlachtfilm bedient sich nachgespielter Szenen, setzt wissenschaftliche 
Experten aus Wien und Paris ins Bild, blendet statische Bilddokumente ein 
und lässt aus verlesenen Ego-Dokumenten Augenzeugen zu Wort kommen. 
Der Weltkriegsfilm konnte demgegenüber auf authentisches Stummfilmma-
terial zurückgreifen, dem der Ton unterlegt wurde. Die Redakteurinnen Sa-
bine Rollberg vom Westdeutschen Rundfunk in Zusammenarbeit mit Arte 
und Gudrun Wolter haben noch lebende Zeitzeugen ausfindig machen kön-
nen, deren Urteile zeigen, dass selbst nahezu Hundertjährige so tief von ih-
ren Weltkriegserlebnissen geprägt waren, als lägen sie erst kurz zurück. Die 
Redakteurinnen förderten durch ihre aufwendigen und gründlichen Recher-
chen zugleich neues filmisches Dokumentationsmaterial zutage, das auch 
der historischen Wissenschaft zu dienen vermag und die Plastizität des Ge-
schichtsbildes erweitert.

Die ausgewählten Filmsequenzen zeigten, wie weit die Erfahrungswel-
ten an den jeweiligen Grenzen der Jahrhundertepoche – den beiden Kriegen 
– voneinander entfernt waren, und provozierten zugleich die Frage, ob sich 
nicht doch auch Gemeinsames im dargestellten Erfahrenen zeigte. Letztlich 
geht es um die Frage, ob die Zeitperiode tatsächlich einen verbindenden Epo-
chencharakter hatte. Die Filme veranschaulichen eindrucksvoll den Abstand 
der Zeitalter, zugespitzt in Schlachten, die man als Kulmination der verfügba-
ren Potenzen und Energien der jeweiligen Zeit begreifen kann – als Gipfelung 
im extremen Negativ, das zugleich neue, als positiv gewertete Veränderungen 
hervorbringt: 1813 die Freisetzung des Patriotismus und die erhoffte, noch 
nicht eingelöste Gleichstellung des Bürgers – 1914/18 die Emanzipation der 
Frau in der Arbeitswelt sowie Fortschritte im Arbeits- und Gewerkschafts-
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recht für die Lohnarbeiter. Folgende offenkundige Unterschiede wurden au-
genfällig:

– Die besondere Technik – der umständliche Ladevorgang eines Vorder-
laders – kontrastierte schwerwiegend mit den Möglichkeiten der Massenver-
nichtung und dem fabrikmäßigen Töten mit Tausenden von Granaten.

– Auch unterschied sich die Art des Tötens, die 1914/18 nicht mehr Mann 
gegen Mann ging; diese herkömmliche Kampfweise führte zwar gleichfalls 
zum Tod, aber nicht völlig hemmungslos, so dass eine Chance des Überle-
bens bestand; im Zweifelsfall gab es auch die Desertion oder Flucht zurück. 
Es fehlte das anonyme Töten, das sich im Weltkrieg zwischen den feindlichen 
Schützengräben vollzog.

– Die geringe Mobilität, welche die alten Verkehrsmöglichkeiten nur zu-
ließ, offenbart die Trennlinie zwischen vormodernem und modernem Krieg. 
Besonders augenfällig wird das an den begrenzten Möglichkeiten, für Nach-
schub zu sorgen. Es gibt eine angewandte Mathematik des Nachschubs, wie 
sie der Katalog einer Sonderausstellung im Wehrgeschichtlichen Museum im 
Rastatter Schloss zum 200jährigen Jubiläum von 1806 vorrechnet. Erst eine 
konkrete Bilanz erweist den krassen Gegensatz zum industrialisierten Krieg, 
der über die Eisenbahn verfügte.

Napoleon war auf den Nachschub durch Pferdefuhrwerke angewiesen. 
Die Rechnung lautete folgendermaßen:9 Ein Pferd benötigt am Tag ohne Zu-
fütterung 25 kg Grünfutter. Das mussten die Soldaten während der Sommer-
monate selbst abmähen. Für 20 Pferde musste eine Fläche von etwa 2,5 qkm 
geschnitten werden. Hierzu benötigten fünf Mann etwa acht Stunden. Ein Teil 
der Reiterei war also laufend mit Fouragieren beschäftigt. Das erzeugte einen 
enormen Flächenbedarf. Die Grande Armée führte auf ihrem Russlandfeld-
zug 140.000 Pferde mit sich. Das sind nach dem einfachen Dreisatz (bei 2,5 
qkm für 20 Pferde) pro Tag 17.500 qkm, ein enormer Flächenbedarf, den es 
entlang der Vormarschstraßen gar nicht gab. Wenn für 2,5 qkm fünf Mann 
mit Mähen beschäftigt waren, brauchte man für 17.500 qkm 35.000 Mann. 
Der Armee musste also Kraftfutter nachgeliefert werden. Ein vierspänniges 
Fuhrwerk konnte 1.000 kg Hafer laden. Die Zugtiere fraßen davon täglich 20 
kg. Sollten die Zugtiere samt Fuhrwerk auch noch zurückfahren, brauchten 

9 Vgl. zum Folgenden Daniel Hohrath/Christoph Rehm (Bearb.): Der Preis der neuen Kro-
nen. Württemberg und Baden als Vasallen Napoleons: Der Rheinbund von 1806. Rastatt 
2006, S. 110.
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sie das Doppelte, also 40 kg pro Tag. Man kann leicht die Marschentfernung 
ausrechnen, bis zu der die Zugtiere ihre Ladung allein aufgefressen hatten: in 
25 Tagen! Wenn ein Fuhrwerk 50 km am Tag schafft, kommt es auf rund 1.500 
km, das ist nicht ganz die Strecke von Berlin bis Moskau. Für den Nachschub 
bis nach Moskau mussten die damaligen technischen Möglichkeiten versagen. 
Es reichte zum Hin- und Herfahren und Abfüttern der Zugpferde, nicht aber 
zum Versorgen der Truppe. Fazit: »Der Russlandfeldzug der Großen Armee 
war zwingend zum Scheitern verurteilt«10, oder anders gesagt: Napoleon be-
saß naturwissenschaftliches Ingenium im Umgang mit der Artillerie; bei der 
Berechnung des Nachschubs versagte seine Mathematik oder er irrte, indem 
er auf den Grundsatz baute: »Krieg ernährt den Krieg«, was eine Taktik der 
»verbrannten Erde« beim Rückzug der russischen Truppen ausschloss. Die 
Gemeinsamkeiten untermauern demgegenüber den einheitlichen Epochen-
charakter:

– Wenn auch die Berechnungen des Nachschubs nicht aufgingen: Es man-
gelte dem französischen Kaiser nicht an empirisch-naturwissenschaftlichem 
Denken. Napoleon war bereits auf der Militärakademie durch sein mathema-
tisch-theoretisches Denken aufgefallen. In der Anwendung bedeutete dies für 
ihn die Bevorzugung der Artillerie, welche er systematisch förderte und als 
Krieg entscheidendes Mittel einsetzte. Sein Motto lautete: zuerst gezielt die 
feindlichen Truppen mit Kanonen zusammenschießen – dann mit den Trup-
pen angreifen. Auf diese Weise hatte er bereits die Gegenrevolution gegen das 
Direktorium in Paris niedergeschlagen. Er handelte so, wie der Theoretiker 
des Krieges, Carl von Clausewitz, es beschrieben hatte: »Der Krieg ist also ein 
Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. 
Die Gewalt rüstet sich mit den Erfindungen der Künste und Wissenschaften 
aus, um der Gewalt zu begegnen. […] Die Erfindung des Pulvers, die immer 
weitergehende Ausbildung des Feuergewehrs zeigen schon hinreichend, dass 
die in dem Begriff des Krieges liegende Tendenz zur Vernichtung des Gegners 
auch faktisch durch die zunehmende Bildung keineswegs gestört oder abge-
lenkt worden ist.«11

Diese Tendenz zur Verwissenschaftlichung bei gleichzeitiger Effizienzstei-
gerung der Zerstörung war bereits bei Napoleon vorhanden, gipfelte aber im 

10 Ebd.

11 Vgl. Carl von Clausewitz: Vom Kriege. Ungekürzter Text. Augsburg 1980, S. 17 und 
S. 19.
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Ersten Weltkrieg. Zu diesem enthält der Film Kommentare wie: »Aus Fort-
schritt wird Vernichtung«; es ist vom »Kampf der Köpfe, der Wissenschaftler, 
Ingenieure« die Rede, der Chemiker, Physiker, Mediziner, Ingenieure. Dass 
sich Wissenschaftler wie Fritz Haber die Uniform anlegten, war die letzte 
Konsequenz. Und in seinem Falle zeigte sich die Ambivalenz der Technik in 
besonders drastischer Weise: Der Erfinder der Ammoniaksynthese wirkte se-
gensreich, weil der daraus gewonnene Dünger dem Überleben der wachsen-
den Bevölkerung diente; er wirkte tödlich, weil das Wissen eben derselben Er-
findung der Herstellung von Sprengstoff diente.

Höchst modern ist der immanente Antrieb des Forschers Fritz Haber, wie 
die Kölner Historikerin Margit Szöllösi-Janze in ihrer großen Biografie über 
Haber deutlich macht: Es sei »die offensichtliche Faszination, die taktisches 
Denken und die Möglichkeiten der neuen Kriegstechnik auf den Physikoche-
miker ausübten. So war die vernichtende Wirkung der Gaskampfstoffe für 
Haber erklärtermaßen sekundär; ihn faszinierte es, mit der ihm eigenen ›na-
turwissenschaftlichen Phantasie‹ Probleme der Kriegsführung ›vorauszusehen 
und auf die Abhilfe zu verfallen, die der Stand der Technik möglich machte‹. 
Die traditionelle Kriegstechnik mit ihren Brisanz- und Vollgeschossen ver-
glich er daher mit einem ›einfachen Damespiel‹: ›Durch die Gaskampfstoffe 
und ihre Abwehr wird sie [die Kriegstechnik] zum Schach‹«.12

Dieses instrumentelle, von jeder ethischen Verpflichtung freigestellte tech-
nische Effizienzdenken ist ein Spezifikum des 19. Jahrhunderts; es erklärt die 
Explosion materieller Potenzen im Bereich der Technik, aber auch der Öko-
nomie auf dem Boden eines ausschließlich profitorientierten Kapitalismus. 
Beides hatte sich im Weltkrieg in der Verbindung von Rüstungsproduktion 
mit wissenschaftlicher Innovation manifestiert.

12 Vgl. Margit Szöllösi-Janze: Fritz Haber 1868–1934. Eine Biographie. München 1998, 
S. 327.
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3. Jahrhunderttrends

3.1 Ökologie und Umwelt

Eng verbunden mit der beschriebenen Entwicklung im Kriegswesen war ein 
Jahrhunderttrend, der dem Themenfeld der Ökologie und Umwelt angehört. 
Hier ist an das zitierte Diktum Wehlers zu erinnern, das ›lange 19. Jahrhun-
dert‹ habe »seit der in den 1780er Jahren einsetzenden industriellen und poli-
tischen ›Doppelrevolution‹ Europa einen universalhistorisch einmaligen Evo-
lutionsschub, den ungeahnten Wohlstandsanstieg industrialisierender Gesell-
schaften« gebracht.13 Die eigentlichen Voraussetzungen nennt Wehler nicht. Er 
kann es nicht, weil Umweltgeschichte für ihn keine Kategorie ist; folglich hat 
er auch kein Sensorium für jenen Vorgang, der den richtig beobachteten »uni-
versalhistorisch einmaligen Evolutionsschub« erklären kann. Am besten hat es 
der in St. Gallen lehrende Umwelthistoriker Rolf Peter Sieferle beschrieben. Seit 
rund 200 Jahren, also seit dem Beginn des ›langen‹ 19. Jahrhunderts, habe sich 
ein Wandel vollzogen, der die nachfolgende Zeit qualitativ von den bis dahin in 
der Menschheitsgeschichte typischen Agrargesellschaften abgehoben habe: der 
Übergang zur Nutzung fossiler Energieträger wie – zunächst – Kohle, dann seit 
den 1950er Jahren Erdöl und Erdgas. Es handelt sich konkret um die »Bildung 
eines fossilen Energiesystems«. Abstrakt gesprochen, kann man sagen: Dieses 
fossile Energiesystem »besitzt einen technisch-ökonomischen Kern, der sich 
während des 18. Jahrhunderts in England formiert hat und der aus den Wech-
selwirkungen zwischen Steinkohlenbergbau, Wärme-Kraft-Maschinen und Ei-
senverhüttung auf der Basis von Kohle hervorgegangen ist.«14

Um 1800 wurde in Großbritannien bereits mehr energetisches Potenzi-
al aus fossilen Energieträgern als aus dem traditionellen agrarischen System 
bezogen. Das war das Ende des ›hölzernen Zeitalters‹ (Werner Sombart), also 
das Ende des trägen Wirtschaftens aus langsam nachwachsender, regenerati-
ver Energie wie Holz, dem vormodernen Energieträger par excellence; dane-
ben steuerten zwar Mensch, Tier, Wasser und Wind jeweils begrenzt Energie 
bei. Formuliert man es nach Maßstäben der Nachhaltigkeit, »beruht die In-

13 Wie Anm. 8.

14 Vgl. Rolf Peter Sieferle: Nachhaltigkeit in universalhistorischer Perspektive. In: Wolfram 
Siemann (Hg.): Umweltgeschichte. Themen und Perspektiven. München 2003, S. 39–59, 
S. 57.
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dustrialisierung also auf dem Verbrauch eines gegebenen Bestands von Res-
sourcen. Da dieser Bestand endlich (wenn auch sehr groß) ist, liegt es auf der 
Hand, dass keine langfristig stabile ökonomische und soziale Struktur auf die-
ser sozialmetabolischen Basis errichtet werden kann.«15

Im Klartext heißt das: Der im 19. Jahrhundert aufkommende, im 20. Jahr-
hundert die Massen erreichende Wohlstand, das Wachstum der Weltbevöl-
kerung und die gesellschaftlichen Verhältnisse stehen auf tönernen Füßen. 
Erst das enorme Angebot an Energie erlaubte und erlaubt immer noch die 
zahlreichen technischen und ökonomischen Innovationen. »Sie wurden nicht 
mehr, wie in Agrargesellschaften üblich, von Energie- und Materialmangel 
ausgebremst, sondern konnten sich praktisch frei von physischen Restriktio-
nen entfalten. Das hat es in der Geschichte noch niemals zuvor gegeben, und 
es bildet den Hintergrund für die vollständige Umgestaltung der Welt, die wir 
in den letzten 200 Jahren erlebt haben.«16

Nur eine Quantifizierung der Proportionen sei angeführt: Um 1500 wur-
de in Europa pro Kopf der Bevölkerung jährlich etwa ein Kilogramm Eisen 
produziert, im frühen 18. Jahrhundert waren es knapp zwei Kilogramm. Das 
gilt als Grenze unter den Bedingungen des agrarischen Solarenergiesystems. 
Heute liegen die Produktionsziffern der Industrieländer bei bis zu 500 Kilo-
gramm.17

Es bleibt festzuhalten: Das lange 19. Jahrhundert leitet eine Transforma-
tionsperiode ein, die endlich ist; bleibt der Energienachschub aus, kollabie-
ren Wohlstand und Bevölkerungswachstum. Nicht einmal das jetzige Niveau 
kann gehalten werden, es sei denn, es fänden sich neue Energieträger. Die ge-
genwärtige Menschheit lebt in einer Übergangsperiode von begrenzter Dauer, 
deren Ende absehbar ist: Die Generation der Enkel, spätestens wohl der Uren-
kel wird mit dieser Endlichkeit in allen Konsequenzen konfrontiert werden.

3.2 Das Ende des »Alten Europa«

Für die Erfahrung der Zeitgenossen hatten beide Kriege bisher nie da gewese-
ne Dimensionen. Auch die Völkerschlacht war die bisher größte der Weltge-
schichte. Sie brachten durch ihre neue Tragweite zugleich das Ungeheuerliche, 

15 Ebd.

16 Ebd., S. 57f.

17 Ebd., S. 58.
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epochal Einschneidende zum Ausdruck: 1813 bedeutete den endgültigen Zu-
sammenstoß zwischen Französischer Revolution und Ancien Régime: Es ging 
das tausendjährige Heilige Römische Reich deutscher Nation, das politisch-
rechtliche Zentrum Mitteleuropas unter.

1914/18 ging das Alte Europa unter. Sozialgeschichtlich offenbarte das 
Großereignis den Zusammenbruch der fürstlich-konstitutionellen Adelsherr-
schaft. Entgegen den Modernisierungstheorien und der These vom aufstre-
benden Bürgertum hatte der amerikanische Historiker aus Princeton, Arno 
J. Mayer, bereits 1981 die These als Buchtitel formuliert: »The Persistence of 
the old Regime«, auf Deutsch erschienen unter dem weniger aussagekräfti-
gen Titel: »Adelsmacht und Bürgertum. Die Krise der europäischen Gesell-
schaft 1848–1914«. Denn in dem 1988 ins Deutsche übertragenen Titel geht 
die Pointe der These unter, dass im Weltkrieg das »Ancien Régime« ende-
te.18 Gewiss überdeutlich, aber doch korrigierend wies Mayer auf die fortdau-
ernden vorindustriellen und vorbürgerlichen Tendenzen in den europäischen 
Gesellschaften bis zum Ersten Weltkrieg hin. Er konfrontierte das »Helden-
drama des gesellschaftlichen Fortschritts und Wandels« mit der »unbarmher-
zigen Tragödie eines historischen Selbstbehauptungskampfes« der Aristokra-
tie. Diese habe in Mitteleuropa, die Habsburgermonarchie einschließend, bis 
zum Weltkrieg dominiert.19

3.3 Das 19. Jahrhundert als das ›deutsche Zeitalter‹ 
Kontinentaleuropas

Welche gemeinsamen Signaturen werden der Großepoche des ›langen 19. 
Jahrhunderts‹ zugeschrieben? Der Blick sei zunächst vom Allgemeinen des 
europäischen Zusammenhangs auf das Besondere der deutschen Geschichte 
gerichtet. Tim Blanning formuliert in dem von ihm herausgegebenen Sam-
melband eine bemerkenswerte These, welche er bereits auf dem Umschlag-
bild des Bandes augenfällig werden lässt: Die Darstellung der europäischen 
Geschichte erscheint bildlich repräsentiert in dem deutschen Ölgemälde der 
»Germania auf der Wacht am Rhein«, geschaffen von dem Künstler Lorenz 

18 Vgl. Arno J. Mayer: Adelsmacht und Bürgertum. Die Krise der europäischen Gesell-
schaft 1848–1914. München 1988 (dt. Erstausg. 1984, engl. Ausgabe Princeton 1981); vgl. 
auch Heinz Reif: Adel im 19. und 20. Jahrhundert. München 1999.

19 Ebd., S. 1.
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Clasen (1812–1899). Es entstand 1860 und wird interpretiert als der »Spiegel 
eines beschleunigten Bedeutungs- und Funktionswandels des Nationalismus, 
dessen liberaler und demokratischer Charakter zunehmend von einem kämp-
ferisch-aggressiven Zug überlagert wurde«.20 Der Herausgeber charakterisiert 
das Jahrhundert als »the German century on the continent of Europe«, wäh-
rend er dasselbe als »the British century overseas« bezeichnet.21 Zu Beginn der 
Periode sei Deutschland reich an Kultur gewesen, in jeder anderen Hinsicht 
aber den europäischen Nachbarn unterlegen. Am Ende des Jahrhunderts er-
scheint es Blanning als »the most powerful state on the continent«, der Groß-
britannien in der ökonomischen Dominanz herausforderte.22 Besonders die 
von der entwickelten Technologie abhängigen Industrien – Chemie, Pharma-
zie, Optik und Elektrik – hätten die Deutschen zur Leitnation auf dem Kon-
tinent gemacht, dokumentiert in 26 Nobelpreisen zwischen 1900 und 1930. 
Auch auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft, die für das 19. Jahrhundert 
die Deutungshegemonie beanspruchte wie später die Soziologie oder heute 
die Neurobiologie, seien die Deutschen führend gewesen: Sie erfanden den 
neuen Forschungstyp des Historischen Seminars. Mächtig, wohlhabend und 
kulturreich – so boten sich aus dieser Sicht die Deutschen dem Ausland dar, 
doch mit einem großen Defizit: Sie waren in der Weltpolitik, dem kolonialen 
Imperialismus, die Nachzügler.

Blanning charakterisiert – gemessen an den Kriegskatastrophen jenseits 
der Grenzen der Epoche – das 19. Jahrhundert als ein dominant friedliches, 
auch dies ein bemerkenswerter Aspekt. Die Frage lautet deshalb nicht, was 
verursachte den Krieg von 1914, sondern was hatte bis 1914 den großen Krieg 
zurückgehalten und vermeiden helfen? Es handelt sich um die Erosion des 
Wiener Systems, das statt einer internationalen Gewaltenteilung (power-sha-
ring) der Politik der Konfrontation weichen musste.23 Darin offenbarte sich 
freilich ein verhängnisvoller Mechanismus: Die Ressourcen und Kräfte, wel-
che Europa im Innern friedvoll nutzte, wurden zugleich gewaltsam nach au-
ßen gerichtet in Form der Übersee-Expansion. Großbritannien, Russland, 

20 Vgl. Lothar Gall (Hg.): Aufbruch zur Freiheit. Eine Ausstellung des Deutschen Histori-
schen Museums und der Schirn Kunsthalle Frankfurt zum 150jährigen Jubiläum der Revo-
lution von 1848/49. Berlin 1998, S. 437.

21 Blanning (Hg.): Nineteenth Century (wie Anm. 2), S. 7.

22 Ebd.

23 Ebd., S. 8.
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Portugal, Spanien, die Niederlande und Frankreich stießen auf »newcomer« 
wie Belgien und Deutschland, und es ging um »the conquest of the world«. 
Blanning stattet das Jahrhundert mit folgenden Merkmalen aus:

– Hervorstechend ist die Kommunikationsrevolution auf den Ebenen des 
gedruckten Wortes, des Verkehrs (Eisenbahnen) und im Geflecht nationaler 
Vereinigungen (Parteien, Verbände).

– Entgegen den unbezweifelbaren Modernisierungserfahrungen und -kri-
sen war das Jahrhundert auch gegenläufig eines der religiösen Wiedererwe-
ckung, des »Religious Revival«. Das Jahrhundert der sich popularisierenden 
Wissenschaft, des Darwin und Nietzsche, der den Tod Gottes proklamierte, 
war zugleich eines, in dem das Mönchtum wieder belebt wurde, in welchem 
viktorianische Frömmigkeit herrschte, es war das Jahrhundert von St. Ber-
nadette von Lourdes, des Vatikanischen Konzils und der proklamierten Un-
fehlbarkeit sowie der religiös geprägten Kulturkämpfe in Bayern, Baden und 
zuletzt in Preußen. Aberglaube trat hervor, wo ihn niemand mehr vermutete, 
und das in zeitgemäßem modernen Kostüm.24

– Die soziale Frage entfaltete auf dem gesamten Kontinent ihre Spreng-
kraft, begleitet von ambivalenten Reaktionen auf die Modernisierungskrise. 
Nahmen die einen Zeitgenossen ihre sich ständig beschleunigende Zeit als 
neues Glaubenszeitalter wahr, erschien es den andern als Zeitalter des Mam-
mons. Man sah wachsende Armut, begleitet von Klassenkämpfen, und über-
sah die wachsenden Einkommen aller Klassen. Arbeitsbedingungen wurden 
in rechtliche Rahmen gegossen.

– Das Jahrhundert war, mit einem entsprechenden Gefälle von West nach 
Ost, auch eines des liberalen Konstitutionalismus. Die ersten geschriebenen 
Verfassungen des Kontinents kamen 1792 aus Frankreich und Polen. Wahr-
haft autokratisch verharrten nur das Zaren- und das Ottomanische Reich. 
Das Ende des Jahrhunderts freilich führte in die Krise des Liberalismus, der 
sich auflud mit Antisemitismus. Theodor Herzls Erfahrung mit dem Antise-
mitismus in Frankreich – die Dreyfus-Affäre in den 1890ern –, der Sieg des 
Antisemiten Karl Lueger im habsburgischen Wien und die Hetzagitation des 
sich christlich-sozial nennenden Hofpredigers Adolf Stoecker in Berlin über-
zeugten den jüdischen Teil der Bevölkerung, dass sie von liberaler Assimi-

24 Vgl. Nils Freytag: Aberglauben im 19. Jahrhundert. Preußen und seine Rheinprovinz 
zwischen Tradition und Moderne (1815–1918). Berlin 2003 (auch mit grundsätzlicher, 
über die regionale Betrachtung hinausweisender Beleuchtung des Trends).
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lation weniger zu erwarten hatten, trotz rechtlicher Gleichstellung. Der ers-
te zionistische  Weltkongress in Basel 1897 war zugleich ein Zeugnis für das 
Scheitern des modernen Nationalismus des 19. Jahrhunderts.

3.4 Deutschlands Weg in europäischer, nationaler 
und föderativer Richtung

Der Blick sei nun gelenkt von der Ebene Europas hin zu den deutschen Staa-
ten. Der englische Historiker John Breuilly (Birmingham) unterscheidet drei 
Ebenen, welche charakteristisch für die deutsche Geschichte seien:25

Erstens: der europäische Kontext. Das gelte vom Anfang der Epoche – den 
Koalitions-, Revolutions- und napoleonischen Kriegen – über die Einbindung 
in die europäische Revolution von 1848/49 bis hin zur international eingebet-
teten Reichsgründung und schließlich zum Weltkrieg. Die europäische Di-
mension eröffnete sich aber auch in der von Deutschland ausgehenden Kul-
tur: Die Romantik, die modernen Wissenschaften, der Nationalismus und die 
ökonomische Entwicklung strahlten aus in die Nachbarstaaten und bezogen 
in wechselseitiger Beeinflussung aus ihnen Impulse. Europäisch war Deutsch-
land auch in seiner gewaltigen, zu 90 Prozent nach Amerika gerichteten Aus-
wanderung.

Zweitens gibt es für Breuilly die subnationale Ebene der verschiedenen 
deutschen Staaten. Die moderne Forschung hat dafür den Ausdruck des föde-
rativen Nationalismus geprägt (Dieter Langewiesche), ein Kontinuum, das bis 
in die Gegenwart reiche.26 Diese Tatsache hat in neueren Darstellungen von 
dem zielgerichteten Blick auf die kleindeutsch-preußische Reichseinigung27 
abgelenkt hin zu den deutschen Einzelstaaten, die sich durch ein nationales 
Band bei relativer staatlicher Souveränität verbunden wussten. Die Histori-
kerin Abigail Green (Oxford) beschreibt unter der Überschrift »Fatherlands. 
State-Building and Nationhood« gar ein Deutschland im ›langen‹ 19. Jahr-

25 Vgl. John Breuilly (Hg.): Nineteenth-Century Germany. Politics, Culture and Society 
1780–1918. London, New York 2001.

26 Vgl. Dieter Langewiesche: Föderativer Nationalismus als Erbe der deutschen Reichs-
nation. Über Föderalismus und Zentralismus in der deutschen Nationalgeschichte. In: 
Ders.: Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa. München 2000, 
S. 55–79.

27 Paradigmatisch im alten Stil noch einmal exerziert bei Heinrich August Winkler: Der 
lange Weg nach Westen. 2 Bde. München 2000/2001.
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hundert, in dem Hannover, Sachsen und Württemberg als föderatives Funda-
ment zur Analyse des Nationalen im Mittelpunkt stehen, Preußen, Österreich 
und selbst Bayern dagegen im Abseits.28 Hier kommt zugleich der Blick auf 
ein Zeitalter zur Geltung, das seinen inneren Zusammenhang auch dem ein-
zelstaatlichen, national verflochtenen Konstitutionalismus verdankte.

Und das Sub-Nationale reicht noch tiefer, schaut man in Regionen wie 
Brandenburg, Franken, die Pfalz, in die Gliederung zwischen Protestanten, 
Katholiken und Juden. Breuilly spricht gar von »harmony in diversity«29 und 
nimmt dabei eine typisch deutsche Gegebenheit auf, von der einst Ranke 
gesprochen und die auch Sheehan zu seiner Konfession gemacht hat: Ran-
ke prägte die Formel von der »Einheit und Zerfallenheit«.30 Die neueste For-
schung hat sogar die Heimatbewegungen im Kaiserreich als Ferment ent-
deckt, denn in der regionalen Vergewisserung habe man zugleich die nationa-
le – deutsche – Zugehörigkeit entdeckt und befestigt.31

Zwischen beiden Ebenen liegt für Breuilly der nationale Raum des Zu-
sammenwachsens. Dieser trägt einen Prozess, der sich über die gesamte Epo-
che zog, aber stets relativiert wurde durch zusätzliche Identitäten: Geschlecht, 
Klasse, Religion. 1914 war Deutschland zweifellos in stärkerem Maße eine 
»national society«, aber stärker national bedeutete keineswegs stärker kon-
sensfähig. Das sei an einer zentralen nationalen Einzelfrage dargelegt.

Die Geschichtsschreibung ist bis in die Gegenwart hinein mit dem fun-
damentalen Dilemma konfrontiert: Wie lange und in welchem Maße war 
Österreich  – die Habsburgermonarchie – deutsch? Es gilt, den Gedanken 
ernst zu nehmen, dass die Zugehörigkeit zu ›Deutschland‹ auch für einen 
Österreicher  bis 1866, sofern er der deutschsprachigen Elite angehörte, selbst-
verständlich war, mochten es der Böhme Felix Fürst zu Schwarzenberg sein, 
der gebürtige Tscheche Joseph Graf Radetzky oder der Rheinländer, ehema-
lige Reichsritter und österreichische Staatskanzler Fürst Metternich. Deshalb 
beruht die Aussage, »Österreich wäre dann ein deutscher Staat geworden«, 

28 Vgl. Abigail Green: Fatherlands. State-Building and Nationhood in Nineteenth-Century 
Germany. Cambridge 2001.

29 Vgl. Breuilly: Nineteenth Century (wie Anm. 25), S. 6.

30 Vgl. James J. Sheehan: German History 1770–1866. Oxford 1989 (Paperback 1993), 
S. 6.

31 Vgl. Langewiesche: Nationalismus (wie Anm. 26), S. 66–69.
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wenn es nach 1815 eine Führungsrolle in Deutschland eingenommen hätte,32 
auf einer falschen historischen Prämisse, denn noch verstand man sich als 
Angehöriger gerade einer deutschen Nation, die nach der Präambel der Deut-
schen Bundesakte vom 8. Juni 1815 ›Deutschland‹ hieß. Für den Abgeordne-
ten Georg Freiherr von Vincke, den Sohn des berühmten preußischen Refor-
mers und Oberpräsidenten, war »Oesterreich – ein deutscher Staat«.33 Wie 
sehr hier ›Nation‹ und ›Deutschland‹ oszillierten und moderne Assoziationen 
verbieten, lernt man erst bei genauem Hinhören, zum Beispiel aus dem be-
rühmten Gespräch zwischen Metternich und Napoleon am 26. Juni 1813, als 
der österreichische Außenminister sich dem französischen Kaiser gegenüber 
– die hohen Verluste an Soldaten in den von Napoleon provozierten Krie-
gen beklagend – ausdrücklich als »Deutscher« bekannte.34 Aus ihm sprach das 
Selbstbewusstsein des traditionsreichen rheinischen Adels, von alters her be-
heimatet im Alten Reich. Und der in der Literatur behauptete »so offenkundi-
ge Rückzug Österreichs aus Deutschland«35 entspricht jedenfalls so weit nicht 
den Tatsachen, als sich der österreichische Staatskanzler geradezu hartnäckig, 
wenn auch erfolglos dagegen wehrte, »Österreich […] als Ausland ansehen 
zu machen«.36 Angesichts der Ausgrenzung vom Deutschen Zollverein warn-
te er im Juni 1833, es könne »der unbefangene Beobachter nach den Lehren 
der Geschichte und Staatsklugheit nicht daran zweifeln, dass die Beziehungen 
Österreichs zu den anderen deutschen Bundesstaaten […] auf die Länge er-
schlaffen und schließlich ganz abreißen.«37

Aus beiden Zeugnissen spricht der Wille, unbedingt an einem Deutsch-
land mit Österreich festzuhalten, und diese Formation, soweit sie staatlich 
verstanden wurde, konnte nur auf den Fundamenten und Prämissen des Al-

32 Vgl. Helmut Rumpler: Österreichische Geschichte 1804–1914. Eine Chance für Mittel-
europa: Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien 
1997, S. 136.

33 Vgl. Franz Wigard (Hg.): Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deut-
schen constituirenden Nationalversammlung. Frankfurt 1848, Bd. 4, S. 2858.

34 Vgl. Wolfram Siemann: »Der deutsche Bund ist nur die Continuität des Reichs …«. 
Über das Weiterleben des Alten Reiches nach seiner Totsagung im Jahre 1806. In: Geschich-
te in Wissenschaft und Unterricht 57 (2006), S. 585–593, S. 588.

35 Vgl. Rumpler: Österreichische Geschichte (wie Anm. 32), S. 136.

36 Vgl. Bericht Metternichs an Kaiser Franz. In: Günter Schönbrunn (Bearb.): Das bürger-
liche Zeitalter. 1815–1914. München 1980, S. 104f.

37 Vgl. ebd.
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ten Reiches beruhen, wie es für einen Reichsfürsten aus dem Rheinland noch 
begreiflich schien. Als das Bewusstsein dieser älteren Verbundenheit mit dem 
Reich in Österreich zu schwinden begann oder wie ein lästiger Traditionsbal-
last empfunden wurde, verurteilte man auch in Wien diese ›altdeutsche‹ Her-
kunft des Staatskanzlers. Eine Karikatur auf die Flucht Metternichs am 14. 
März 1848 hebt den Charakter eines Fremden in Österreich hervor, indem 
sie seine reichsfürstliche Herkunft mit der Unterschrift geißelt: »Kein Cham-
pagner! Abgezogenen Johannisberger am Rennweg«, was auf dessen zerstörte 
Villa am Rennweg in Wien zielte und den führenden Staatsmann der Habs-
burgermonarchie auf seine Weingüter in Koblenz verfrachtet sehen wollte.38 
In gleichem Sinne ist die entschiedene Weigerung des österreichischen Minis-
terpräsidenten Schwarzenberg Ende 1848 zu verstehen, eine nationale Reichs-
einigung Deutschlands unter Ausschluss der Habsburgermonarchie zu akzep-
tieren. Im Gegenteil bestand er auf der Mitsprache in Deutschland. Er erklär-
te: »Oesterreich ist heute noch eine deutsche Bundesmacht. Diese Stellung, 
hervorgegangen aus der naturgemäßen Entwickelung tausendjähriger Ver-
hältnisse, gedenkt es nicht aufzugeben.«39

Hier gilt es, den österreichischen Ministerpräsidenten nicht lediglich als 
Exponenten eines heraufkommenden Neoabsolutismus in der Habsburger-
monarchie zu klassifizieren – wie es üblicherweise geschieht –, sondern seine 
Bekundungen, die österreichische Politik als den unverzichtbaren Bestandteil 
einer Politik ›Deutschlands‹ zu postulieren, ernst zu nehmen. Einer der ersten, 
der eine solche Sicht auf die deutsche Geschichte warf, war der amerikanische 
Historiker James Sheehan (Stanford). Er übersprang die Epochengrenze und 
zog das Alte Reich weit in das 19. Jahrhundert hinein, bis 1866.40 Den Zeit-
genossen war die Tatsache der Reichskontinuität noch unmittelbar gewärtig. 
Sie drückte sich aus in den Verfassungskonstruktionen Deutschlands vom Al-
ten Reich zum Deutschen Bund. Mehrere historische Ereignisse und Wende-
punkte legen nahe, die Reichskontinuität bis 1866 zu betonen:

– Österreich, die traditionsreiche deutsche Kaisermacht, zog sich nach 

38 Abgedruckt in: Historisches Museum der Stadt Wien (Hg.): Die Ära Metternich. Wien 
1984, Abbildung vor S. 129, Kommentar S. 175.

39 Schwarzenberg an den österreichischen Bevollmächtigten in Frankfurt am Main, v. 
Menßhengen, 28.12.1848. In: Ernst Rudolf Huber (Hg.): Dokumente zur deutschen Ver-
fassungsgeschichte. Bd. 1: Deutsche Verfassungsdokumente 1803–1850. 3., neubearb. und 
verm. Aufl. Stuttgart u.a. 1978, S. 362.

40 Vgl. Sheehan: German History (wie Anm. 30).
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dem Krieg mit Italien und dem Frieden von Venetien 1866 definitiv aus Ober-
italien zurück.

– Theokratische Herrschaft, also geistliches Regiment in weltlichem Terri-
torium, endete 1861 mit der Konstituierung des Königreichs Italien und 1870 
mit der Besetzung des Vatikans. Das Ende des Kirchenstaats beendete zugleich 
auf dem Kontinent das seit dem Ottonischen Reichskirchensystem tolerierte 
System geistlicher Herrschaft im Staate.

– Mit dem Weltkrieg lösten sich definitiv die übernationalen staatlichen 
Ordnungsgefüge auf: nach dem Deutschen Bund 1866 nun auch die Habs-
burgermonarchie und das Osmanische Reich. Sie machten den Nationalstaa-
ten Platz. Nur dem Zaristischen Russland gelang ein Überleben im Gehäuse 
der Sowjetunion. Sie holte nach, was mit der Epochenscheide des Weltkriegs 
eigentlich abgeschlossen war. Und es ist äußerst sinnfällig, dass der Zerfall des 
Warschauer Paktsystems mit dem Rückgriff auf die Traditionen des 19. Jahr-
hunderts erfolgte: so geschehen in Ungarn, wo sich 1988 unter dem Namen 
›Bund freier Demokraten‹ eine autonome Partei mit dem Ziel eines demokra-
tischen Parlamentarismus vor Augen formierte, der Pressefreiheit und markt-
orientierte Wirtschaft voraussetzte.41

Dieses 19. Jahrhundert der souveränitätsgierigen Nationalstaaten wird ei-
gentlich erst im aktuellen Prozess der europäischen Einigung überwunden, 
gleichsam in der Wiederentdeckung eines gemeinsamen europäischen Erbes, 
das in Kultur, Architektur, Kommunikation und Rechtsbildung im 19. Jahr-

41 Vgl. Süddeutsche Zeitung 15./16.11.1988, S. 9.

Karikatur Flucht Metternichs
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hundert Gestalt angenommen hatte, freilich mit Traditionen bis in die euro-
päische Frühe Neuzeit hinein. Die Einheit des ›langen 19. Jahrhunderts‹ vor 
dem welthistorischen Horizont eines fundamentalen Wandels zeigt sich be-
sonders eindrücklich in den Augen des Kulturhistorikers, der weniger auf die 
ereignisabhängige Chronologie der Staatengeschichte schaut, sondern auf die 
Prozesse der ›longue durée‹. Er suchte den Wandel in der Kultur im weites-
ten Sinne als der vom Menschen hervorgebrachten Umgebung. Bereits der 
erste Inhaber eines Lehrstuhls für Kulturgeschichte in Deutschland, Wilhelm 
Heinrich Riehl, lehrte in München zwischen 1854 und 1897 den weiten Blick, 
den wiederzugewinnen sich lohnt. Er richtet ihn auf die kulturelle, techni-
sche, ökonomische Eroberung der Umwelt, etwa auf die Ausbreitung des Ver-
kehrs, die Verschiebungen in der Aufteilung zwischen Feld und Wald, die Zu-
rückdrängung der Landschaft, die Urbanisierung und stellt fest: »Aber über-
all lauerte die sociale Frage im Hintergrunde […]. Die sociale Frage war das 
eigentliche Salz auf diesem trockenen Brode der materiellen Interessen. Da-
rin bekundete sich recht der mächtige Zug der Zeit.«42 Und mit wacher Auf-
merksamkeit registriert er, wie das Bewusstsein, das die Zeitgenossen von 
dem Wandel bekommen, geprägt ist von der Angst vor der Modernisierung 
und vor dem Verlust der Persönlichkeit durch die Tatsache, »dass der moder-
ne Verkehr nicht nur ein neues Land schaffe, sondern auch neue Leute. Jeder 
aber fürchtet sich ein Anderer zu werden, und wer unsere Eigenart rauben 
will, der erscheint uns weit eher wie ein Gespenst des Satans, denn wie ein 
guter Geist«.43 Das ›lange 19. Jahrhundert‹ findet auf diese Weise einen histo-
rischen Ort zwischen dem ›Alten Europa‹ des Ancien Régime und den hoch-
industrialisierten Nationalstaaten des 20. Jahrhunderts. Es ist erfreulich, dass 
dieser Befund der Periodisierung auch die Lehrmaterialien im Unterricht er-
reicht hat,44 selbst wenn der Kampf um Deutungshoheit in der Geschichts-
wissenschaft Ansätze zeigt, diese Erkenntnis zu verdrängen.45

42 Vgl. Wilhelm Heinrich Riehl: Land und Leute. 8. Aufl. Stuttgart 1883, S. 21.

43 Ebd., S. 66f.

44 Vgl. Zeitreise multimedial. Das lange 19. Jahrhundert. Lehrerbegleitheft und CD-ROM. 
Stuttgart (Klett) 2006.

45 Vgl. die problematische Deutung bei Paul Nolte: Abschied vom 19. Jahrhundert. Auf der 
Suche nach einer anderen Moderne. In: Jürgen Osterhammel u.a. (Hg.): Wege der Gesell-
schaftsgeschichte. Göttingen 2006, S. 103–132.


