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bindungen, die sich über die Familien Henckel von Donnersmarck und Goethe in Weimar
ergeben hatten, und ihren Auswirkungen auf
Nassenheide und Stettin in dieser Publikation
zu folgen.
In ähnlicher Weise läßt uns der Autor an den
Verwicklungen, in die der Diplomat Harry
Graf von Arnim kurz nach dem Erwerb von
Nassenheide stürzte, nachdem er sich mit dem
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck überworfen hatte, teilhaben. Hier beeindruckt vor
allem das Lebensbild von Harrys Schwiegertochter, der in Australien geborenen Mary
Annette Gräfin von Arnim, geb. Beauchamp
(1866–1941), die unter dem von ihrem ersten
großen Romanerfolg »Elizabeth and her German Garden« (1898) abgeleiteten Pseudonym
zuerst im englischsprachigen Raum, schließlich
auch in Deutschland bekannt wurde. Sie verbrachte prägende Jahre in Nassenheide, das ihr
mit der Ausstattung des Herrenhauses und der
großartigen Parkanlage als ein adlig-romantisch
verklärtes Elysium erschien.
Nach der Zerstreuung der Nassenheider Kunstschätze und der Zerstörung des Herrenhauses
kurz vor Kriegsende erinnern heute nur noch
wenige Wirtschaftsbauten des alten Gutshofs
sowie der verwilderte Park an ein unwiederbringlich verlorenes Kapitel pommerscher Geschichte. In der Dorfkirche von Böck ist die
von Otto Gustav von Lepel gestiftete Ausstattung, insbesondere sein barockes Epitaph, eine
letzte Reminiszenz an die Jahrzehnte, in denen
der Name Lepel mit diesem Landstrich verbunden war.
Oskar Matthias von Lepel rätselt auf S. 51, was
nach 1945 mit dem Epitaph des schwedischen
Majors Theophilus Michaelis geschehen sei, der
an seinen in der Schlacht bei Poltawa 1709 erlittenen Verwundungen später in Moskau verstarb. Michaelis war der Vorgänger Otto Gustavs von Lepel auf Nassenheide. Dieses Rätsel
läßt sich am Ende dieser Rezension auflösen:
Wie so viele andere wertvolle Ausstattungsstücke aus den Kirchen im Stettiner Umland hat der
für die kirchliche Denkmalpflege in dem 1972
errichteten katholischen Bistum Stettin-Cammin (seit 1992 Erzbistum) zuständige Priester
auch dieses Epitaph in die Stettiner Jakobikirche, nunmehr Kathedrale, bringen lassen. Dort
gehört es zum Grundstock einer Sammlung

kirchlicher Kunst, wurde vor wenigen Jahren
restauriert und hängt nun an der Nordwand
des Kirchenschiffs.
Haik Thomas Porada, Leipzig

Hans-Christof Kraus, Bismarck. Größe – Gren
zen – Leistungen. – Stuttgart (Klett-Cotta)
2015. – 330 Seiten. – ISBN 978-3-608-94861-5.
»Otto von Bismarck aus Pommern«, so oder
ähnlich unterschrieb der spätere Reichsgründer
zumindest als Göttinger Student gerne Widmungen, Briefe usw. Sein langes Leben umfaßt
beinahe das ganze 19. Jahrhundert, dessen zweite Hälfte er wie kaum ein anderer Staatsmann
jener Zeit mitgeprägt hat. Von 1851 bis 1862 vertrat er ohne jegliche entsprechende Vorbildung
das Königreich Preußen als Gesandter – Diplomaten im Range eines Botschafters gab es in
dem sparsamen Preußen erst ab 1862 und zunächst auch nur in London (leider falsch S. 90) –
beim Bundestag in Frankfurt am Main (1851 bis
1859), dem Gesandtenkongreß der deutschen
Staaten bis 1866, in St. Petersburg (1859 bis
1862) und in Paris (1862). Bismarck, der in weiten Kreisen als übler schwarzer Reaktionär galt,
wurde 1862 von König Wilhelm I. in der schweren Verfassungskrise seines Landes zum preu
ßischen Ministerpräsidenten (kurze Unterbrechung 1872/73) und Außenminister berufen,
was er viele Jahre blieb. 1867 wurde er zugleich
Kanzler des Norddeutschen Bundes, 1871 des
neugegründeten Deutschen Reiches. 1884 wurde er zusätzlich noch preußischer Minister für
Handel und Gewerbe. Nach mehreren Krisen
und Konflikten entließ ihn 1890 der junge König und Kaiser Wilhelm II. aus allen öffentlichen Ämtern. Der einfache Adelige war nach
großen politischen Erfolgen vom König 1865 in
den Grafen- und 1871 in den Fürstenstand erhoben worden; den ihm bei seiner brüsken Entlassung verliehenen Titel eines Herzogs von Lauenburg führte er nie.
Bismarcks Charakter, seine Weltsicht und -anschauung sowie sein Denken wurden in seiner
Kindheit auf dem väterlichen Gut Kniephof,
während seines Militärdienstes in Greifswald
1838, in seiner Zeit als junger, wilder Gutsherr
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1839 bis 1846 ebenfalls auf Kniephof und noch
weit länger stark von Pommern geprägt. Nach
dem preußisch-österreichischen Krieg kaufte
er von der ihm vom preußischen Landtag gemachten Dotation im Kreis Rummelsburg in
einem der entlegensten Winkel der Provinz
Pommern, ja des gesamten Königreichs das
Gut Varzin, das für Jahrzehnte sein Lieblingsort wurde. Der ihm 1877 vom König verliehene Ehrentitel »Erboberjägermeister im Her
zogtum Pommern« war daran gebunden. Nach
dem Tod seiner geliebten Frau Johanna, einer
geborenen v. Puttkamer, im Jahre 1894 hat Bismarck es nicht mehr betreten. – In Putbus auf
Rügen verfaßte der leitende preußische Staatsmann seinen Entwurf für die ihm auf den Leib
geschneiderte Verfassung des Norddeutschen
Bundes, die »Putbuser Diktate«, die mit geringen Änderungen die des Deutschen Reichs von
1871 wurde (vgl. S. 113). – Die starke Bindung
Bismarcks an Pommern, auf die Rez. wiederholt deutlich hingewiesen hat,18 ist Grund genug, hier die wohl eindeutig beste der wenigen Bismarck-Biographien, die aus Anlaß von
Bismarcks 200. Geburtstag am 1. April 2015 erschienen sind, vorzustellen. Allerdings konnte Kraus, der in Passau Neuere und Neueste
Geschichte lehrende Verfasser, aus Platzgründen gerade diesen Aspekt nur ganz am Rande
berücksichtigen, was zu bedauern, aber nicht
wirklich zu kritisieren ist.
Die hier anzuzeigende Bismarck-Biographie
zeichnet sich durch eine klare Gedankenführung und eine gute, klare, unaufgeregte Sprache ohne modische Floskeln und Schnörkel aus
und ist quellennah und -gesättigt geschrieben.
– Das Buch ist sowohl für den Fachmann als
auch für den interessierten Laien gedacht und
wird zweifelsohne beide Lesergruppen zufriedenstellen.
Die Biographie ist in vier große Abschnitte gegliedert: I. Persönlichkeit, II. Größe, III. Gren18 Vgl. Baltische Studien NF 85 (1999), S. 83–97;

erweiterte und überarbeitete Fassung in: Ot
to von Bismarck – Johanna v. Puttkamer –
Pommern Varzin (Varziner Hefte, 1), Kiel
2001, S. 10–36; Bismarcks Pommern (Friedrichsruher Beiträge, 31), Friedrichsruh 2007;
Die Pommersche Zeitung 65, 2015, Folge 16
vom 18.4.2015, S. 12–14.
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zen und IV. Leistungen. Im Anhang sind das
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie die
Anmerkungen zu den einzelnen Kapiteln zu
finden (S. 315–330). Bei der Literatur ist kritisch
zu bemerken, daß man das eine oder andere
nicht unwichtige Werk vermißt. So hätte das
grundlegende und wichtige Nachschlagewerk
»Biographisches Handbuch des Auswärtigen
Dienstes«, hg. vom Auswärtigen Amt. 5 Bände, Paderborn u. a. 2000–2014, ebenso aufgeführt werden können wie die nicht unumstrittene Edition »Bismarcks spanische ›Diversion‹
1870 und der preußisch-deutsche Reichsgründungskrieg«, hg. von Josef Becker. 3 Bände, Paderborn u. a. 2003–2007. Doch ist im Falle einer Bismarck-Biographie auch nur annähernde
Vollständigkeit ohnehin nicht zu erreichen.
In den großen Abschnitten erzählt Kraus chronologisch. Sie sind sinnvoll in Kapitel unterteilt, deren Überschriften leider nicht im Inhaltsverzeichnis aufgeführt werden. Es sollen
und können hier im Rahmen einer kleinen Anzeige die einzelnen Etappen nicht nacherzählt
werden. Erwähnt seien nur einige Beispiele.
Schon bald nach 1866 verengte sich der Begriff
Deutschland auf das Gebiet des Deutschen Reiches von 1871, und Österreich wurde fortan als
etwas Selbständiges aufgefaßt. Bismarck wollte von 1866/67 an die Deutschen zu einer Nation machen (S. 211 f.; vgl. auch S. 83), was ihm
gelang, wenn auch nur mit Einschränkungen.
Seine Grenzen zeigten sich im Kulturkampf gegen die römisch-katholische Kirche, der ihn
nach vielen vorangegangenen Zwischenstufen
mit seinen konservativen Freunden und politischen »Erziehern« der 1840er Jahre irreparabel entzweite (S. 167). Diese hatten sich einst
um die Gebrüder v. Gerlach geschart, über die
und deren Denken Kraus maßgebliche Studien vorgelegt hat und bestens ausgewiesen ist.
Schon zu Beginn der 1850er Jahre, noch bevor
er Gesandter beim Bundestag wurde, sah Bismarck im Gegensatz zu jenen hochkonservativen Kreisen ein, daß sich »aus den Moralvorstellungen der Bibel« keine »politische Ethik«
ableiten ließ. »Die Welt des Politischen folgte,
wie er sehr bald selbst erfahren musste, ganz anderen Gesetzen. Nach seiner Überzeugung hatte er von Gott keine Anleitung zum politischen
Handeln, sondern das Pflichtgefühl empfangen, seinem Gewissen gemäß zu handeln und
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das, was von ihm als richtig erkannt worden
war, auch durchzusetzen« (S. 31). Dabei hatte
sich der Politiker an dem staatlichen Egoismus
des Gemeinwesens zu orientieren, für das er
verantwortlich war (siehe z. B. S. 45, 49 f.). Mit
den Gesetzen gegen den (politischen) Katholizismus erreichte der Kanzler nur, daß sich diese Minderheit noch viel enger als bisher zusammenschloß und als Einheit verstand. So wirkten
auch seine Kampfmaßnahmen gegen den polnischen Bevölkerungsteil (S. 189–193) und gegen die entstehende Sozialdemokratie. Sein in
sich vielleicht durchaus verständlicher Kampf
gegen die Sozialisten kulminierte im sog. Sozialistengesetz von 1878, das 1881, 1884, 1886
und 1888 verlängert werden konnte. 1890 war
die Frage seiner Verlängerung eine von denen,
die den jungen Kaiser und seinen alten Kanzler endgültig trennten. Bismarck erkannte die
gemäßigten, reformorientierten Kräfte in der
Sozialdemokratie nicht (S. 179). Die Kehrseite
dieser Kampfmaßnahmen freilich war die 1881
eingeleitete Sozialgesetzgebung, die für die ganze Welt vorbildlich wurde und es bis heute ist.
Sie brachten den deutschen Sozialstaat hervor
(vgl. S. 224–240). Gründe für Bismarcks Fehleinschätzungen und Fehlleistungen, die Kraus
mit der gebotenen Deutlichkeit beschreibt, waren sein starker Egoismus, sein »unerschütterliches Selbstbewusstsein, das gelegentlich in manifeste Selbstüberschätzung ausarten« (S. 196)
und gar in brutale Rücksichtslosigkeit münden
konnte. – Wegweisend und positiv aber war
auch der von Bismarck betriebene und geleitete verfassungs- und verwaltungsmäßige Ausbau
des Reiches, der bis heute Wirkungen zeitigt,
man bedenke nur die Verknüpfung starker unitarischer Elemente »mit ausgeprägt föderalistischen Institutionen und Eigenrechten der Länder« (S. 224). Im Kaiserreich stand nach Bismarcks Willen der Kanzler »im Zentrum des
konstitutionellen Spannungsfeldes zwischen
Kaiser, Bundesrat und Reichstag … als politisch entscheidendes Element der Reichsverfassung« (S. 216). – Nicht übersehen werden darf
die »von Bismarck stark forcierte Einführung
der Maß-, Gewichts- und vor allem Währungseinheit« sowie die noch wichtigere Rechtseinheit (S. 221 f.).
In dem gesamten Buch wird deutlich, daß Bismarck über die Eigenschaften verfügte, die ein

wahrhaft Großer der Geschichte haben muß:
nach einer festen Verankerung in einer wie auch
immer gearteten Weltanschauung, hier war es
der feste christliche Glaube evangelischer Konfession, nämlich »Illusionslosigkeit, Sachlichkeit, Nüchternheit, Realitätssinn« (S. 82).
Nur Böswillige und Ignoranten können Otto
v. Bismarck die Anerkennung als eines Großen
in der Geschichte verweigern. Nach der Lektüre des Buches von Hans-Christof Kraus kommt
man zu demselben Schluß wie nach dem Lesen aller ernsthaften und maßgeblichen Bismarck-Biographien, daß »wenigstens die deutsche Geschichte in den Jahren 1864 bis 1871 und
seitdem auch die Geschichte Europas bis 1890
sich im Wesentlichen in seiner Person ›verdichtet‹ hatten« (S. 82). Das war gewiß nicht zum
Schaden unseres Vaterlandes und unseres Kontinents, dem er von 1878 an, den Tagen des Berliner Kongresses, den er als ehrlicher Makler sicher führte, bis zum 1. Balkankrieg 1912 Frieden
bescherte. Der war zudem Bismarcks Bündnispolitik zu verdanken, wenn diese letztlich auch
nur »ein System der Aushilfen« war.19 Nebenbei: Die Beziehungen zwischen dem Deutschen
Reich und Rußland hatten nach dem Berliner
Kongreß einen Tiefpunkt erreicht, weil sich die
östliche Großmacht zu Unrecht benachteiligt
fühlte. Das wurde mit dem groben sog. »Ohrfeigenbrief« von Zar Alexander II. an seinen
Onkel, den Deutschen Kaiser, deutlich. Diese
Würde begleitete damals für noch viele Jahre bis
1888 Wilhelm I. und nicht sein gleichnamiger
Enkel, wie es in dem Buch durch einen offensichtlichen Druckfehler zu lesen ist (S. 263). –
Stark geprägt aber wurde der große Staatsmann
Otto v. Bismarck nicht zuletzt durch Pommern.
Der Passauer Historiker Kraus hat ihm eine
überzeugende und schlichtweg gute, ja erstklassige Biographie gewidmet!
Ludwig Biewer, Berlin

19 Klaus Hildebrand, jetzt in: Klaus Hildebrand,

Der Flug des Ikarus, hg. v. Joachim Scholtyseck
und Christoph Studt, München 2011, S. 25–40.

