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reflektiert. Er spielte mit der Sprache, wollte nicht affektiert, sondern die Sprache
des Volkes sprechen.
Martin Geck zeichnet nicht nur dessen Lebenslinien nach, sondern flicht immer
auch eigene Einschätzungen und Beobachtung, für eine Biographie ungewöhnlich,
bewertend ein. Er zeigt viel Verständnis, insbesondere für die späte Annäherung
Claudius‘ an die Mystik. Geck beschreibt einen Dichter, der um das Geheimnis des
Lebens weiß, das nicht allein mit dem Verstand zu begreifen ist. Das mag man dem
Biographen vorwerfen oder aber man mag sich mit hineinnehmen lassen in eine
empathische Begleitung eines Lebensweges, der bis heute beindrucken kann. Geck
lässt das Leben des Matthias Claudius nicht unberührt und er macht keinen Hehl
daraus. Das zeigen viele Bezüge zur eigenen Biographie und, dass er ab und zu aus
der Rolle des beobachtenden Betrachters hinaustritt, um Interpretationen einzubringen. Davon zeugt besonders ein sehr persönliches Abschlusskapitel, „Mein
Claudius – heute“ betitelt.
Wie gesagt, die Methode, mit der sich Martin Geck an die Lebensbeschreibung
des Dichters wagt, ist ungewöhnlich. Aber in diesem Fall sei es verziehen, denn
Matthias Claudius ist doch der Dichter, der sich wie kaum ein anderer seinen Weg
in die Seelen der Deutschen gebahnt hat und das mit einem kleinen Gedicht, einem
Lied, einem Gebet, wie immer man es nennen möge: Der Mond ist auifgegangen.
Martin Lätzel
Friedrich Christoph Dahlmann : ein politischer Professor im 19. Jahrhundert. Hrsg.:
Thomas Becker, Wilhelm Bleek, Tilman Mayer. Göttingen: V & R Unipr., 2012. 154 S.
(Bonner Schriften zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte; 3).
Kiel, Göttingen und Bonn sind – neben dem Geburtsort Wismar – die zentralen Orte, die mit dem Leben Friedrich Christoph Dahlmanns verbunden sind. An diesen
drei Orten und insbesondere ihren Universitäten, an denen Dahlmann tätig war,
wird die Erinnerung an den bedeutenden Historiker, Politiker, Staatsmann und Gelehrten wachgehalten. So wurde in Kiel jüngst seiner aus Anlass des 200. Jahrestages seiner berühmten Waterloo-Rede vom 7. Juli 1815 gedacht. Der hier vorzustellende Band ist das Ergebnis eines Kolloquiums der Universität Bonn am 19. November 2010 aus Anlass des 150. Todestages Dahlmanns. Die zwölf Beiträge des
Kolloquiums, darunter zwei Grußworte, zum einen des Rektors der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Jürgen Fohrmann und zum anderen der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
Svenja Schulze, werden ergänzt durch einen „anschaulichen“ Beitrag des namhaften
Dahlmann-Biografen Wilhelm Bleek über die Darstellung Dahlmanns in der zeitgenössischen Karikatur (S. 135 ff.).
Leider beginnt der Band mit einem Fehler im ersten Satz des Vorwortes, wenn
der Todestag Dahlmanns mit dem 5. Dezember 1850 anstatt 1860 angegeben wird.
Dies bleibt aber im Wesentlichen auch schon die einzige Beanstandung, im Folgenden ist ein sehr lesenswertes Buch entstanden, das die verschiedenen Facetten des
Wissenschaftlers Friedrich Christoph Dahlmann beleuchtet. Wilhelm Bleek, der in
demselben Jahr „die“ große Dahlmann-Biografie vorgelegt hat, ist gleich doppelt
vertreten: Zum einen schildert er „Dahlmann und den Beruf des Universitätsleh-
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rers“, zum anderen beschließt er – wie bereits erwähnt – den Band mit Blicken auf
Dahlmanns Behandlung in der zeitgenössischen Karikatur. Die Auswahl dieser Karikaturen, vor allem aus der Paulskirchen-Zeit, zeigt den seinerzeit üblichen Hohn
und Spott politischer Beobachter, zugleich aber auch die Prominenz des Karikierten. Darüber hinaus sind sie sehr wohl auch ein Beleg für die Wertung Bleeks, der
Dahlmann nur einen begrenzten Erfolg in der praktischen Politik attestiert, wobei
er dies nicht auf den Mangel an rhetorischem Talent oder die Widrigkeiten der
Zeitläufe zurückführen, sondern an dem immanenten Gegensatz zwischen den Berufen des Hochschullehrers und des Politikers festmachen will. Max Weber hat
dies ein gutes halbes Jahrhundert später zeitlos auf den Punkt gebracht.
Reimer Hansen beleuchtet anschließend den Historiker Dahlmann und arbeitet
einerseits die Modernität Dahlmanns und andererseits die partielle Beeinflussung
durch politische Werturteile heraus, denen er wohl zu sehr objektive Gültigkeit
zumaß; zumindest in diesem Teil seines Wirkens blieb er letztlich methodisch zu
unkritisch sich selbst gegenüber (S. 25 ff.). Andreas Anter betrachtet dann den Politikwissenschaftler Dahlmann (S. 39 ff.), ist doch „Die Politik“ das zentrale und bis
heute bekannteste Werk Dahlmanns. Noch heute interessant und lesenswert ist
sein normativer Ansatz, mit dem er dem „guten Staat“ und der „guten Verfassung“
in seiner Politikwissenschaft nachspürt. Vor allem diese Aspekte greift Christoph
Horn in seinem Beitrag über „Dahlmann und der politische Aristotelismus“ (S. 51
ff.) auf und kommt zu dem Urteil einer „Art grundlegender Geistesverwandtschaft“ zwischen Dahlmann und Aristoteles.
Die nächsten beiden Beiträge richten den Fokus auf die Bonner Friedrich-Wilhelms-Universität: Thomas Becker erinnert an den Gründungsauftrag und letztlich
die Gründungsgeschichte der Bonner Universität (S. 61 ff.), während Tilman Mayer
als einer der Bonner Nachfolger Dahlmanns die Wirkungen Dahlmanns auf die
Bonner Politikwissenschaft nachzeichnet (S. 73 ff.). Lucian Hölscher nimmt Dahlmann dann zum Anlass, die Entstehung der Öffentlichkeit im deutschen Vormärz
am Beispiel der Göttinger Sieben zu untersuchen (S. 87 ff.). Der kurze Beitrag kann
nicht mehr als ein Schlaglicht sein auf einen spannenden Prozess, dem auch wir
noch verpflichtet sind. Letztlich ist in Dahlmanns Zeit die demokratische Öffentlichkeit entstanden, die wir noch heute als grundlegend für unsere repräsentative
Demokratie erachten und die doch zugleich unter massivem Be- und Verdrängungsdruck durch digitale Netzöffentlichkeiten steht. Thematisch passt im Anschluss der Beitrag von Christian Waldhoff über „Friedrich Christoph Dahlmann
und die vormärzliche Verfassungsgeschichte“ (S. 119 ff.), der mit Recht den Blick
auf die verfassungsrechtliche Situation zu Beginn des 19. Jahrhunderts und Dahlmanns Einfluss auf diese Verfassungsdiskussionen in Kiel und Göttingen lenkt. Zu
dem von Waldhoff referierten Vorwurf Ernst Rudolf Hubers, Dahlmann hätte Art.
54, nicht Art. 56 der Deutschen Bundesakte für seine Beschwerde der SchleswigHolsteinischen Ritterschaft bei der Bundesversammlung bemühen müssen, ist folgendes anzumerken: Dahlmann wollte wie vor allem dann auch Falck keine neue
landständische Verfassung, sondern die Anerkennung und Wiederherstellung der
historischen Verfassung erreichen.
Zwei Beiträge widmen sich dann schließlich dem nationalen Gedanken, den
Dahlmann ja bereits früh, nämlich mit seiner Waterloo-Rede vom 7. Juli 1815, in
seine Argumentationen eingeführt hat. Katinka Netzer untersucht den Beitrag der
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Germanisten zur deutschen Nationalbewegung (S. 95 ff.), und Marcus M. Payk
schildert prägnant Dahlmanns Einfluss auf den Konflikt um Schleswig-Holstein
und die „Konstitutionalisierung der Nation“ in Deutschland zwischen 1815 und
1850 (S. 105 ff).
Viele der referierten Beiträge nehmen auf die Kieler Zeit Dahlmanns (1815-1829)
Bezug und würdigen sein Engagement für die schleswig-holsteinische Verfassungsfrage – schon deshalb ist dieses ansonsten unter Bonner Blickwinkel geschriebene Buch auch für alle an der schleswig-holsteinischen Landes- und Verfassungsgeschichte Interessierten von Interesse. Insgesamt liefert das Werk einen facettenreichen Überblick über die Person sowie das wissenschaftliche und politische
Wirken Dahlmanns in einer bewegten Zeit. Damit wird deutlich, dass sich Dahlmann – ebenso wie viele andere Gelehrte und insbesondere Vertreter der Staatswissenschaften – einer klaren wissenschaftlichen Kategorisierung auf der Grundlage der heutigen Disziplinenbildung entzieht. Dahlmann war Historiker und Politikwissenschaftler, praktischer Politiker und ab und an auch Verfassungsrechtler.
All diese Etikettierungen reichen aber nicht, dem großen wissenschaftlichen Geist
gerecht zu werden. Auch dafür den Blick zu öffnen, ist ein Verdienst dieses Buches,
das zur Lektüre empfohlen werden kann.
Utz Schliesky
Franziska Nehring, Graf Gerhard der Mutige von Oldenburg und Delmenhorst
(1430-1500). Frankfurt a. M.: Lang, 2012. 116 S. (Kieler Werkstücke, Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte; 33). – Zugl.:
Kiel, Univ., Magisterarbeit.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine von Oliver Auge betreute Kieler Magisterarbeit zu Leben und Wirken Graf Gerhards VI. „des Mutigen“ von
Oldenburg und Delmenhorst (1430-1500), der in der deutschsprachigen Überlieferung der Zeit meist schlicht als „Junker Gerd“ erscheint. Besagter Gerhard war der
jüngste Sohn Graf Dietrichs „des Glücklichen“ von Oldenburg und der Schauenburgerin Heilweg, einer Schwester Graf Adolfs VIII. Sein Bruder Christian wurde
1448 nicht ohne Zutun des mächtigen, aber kinderlosen Onkels zum dänischen König erhoben und erhielt 1460 in dessen Nachfolge auch die Landesherrschaft im
Herzogtum Schleswig und in der Grafschaft Holstein übertragen. Dieser überregionale Zuwachs an Macht, Einfluss und Ehre erhöhte die gesamte oldenburgische
Dynastie und eröffnete ihren Mitgliedern, d. h. vor allem Christians Brüdern Moritz und Gerhard, aber auch deren Nachkommen, neue Tätigkeitsfelder und Handlungsoptionen. Und da Gerhard, dem bereits die Zeitgenossen den lateinischen
Beinamen „bellicosus“ (je nach Akzentsetzung „der Mutige“ oder „der Streitbare“)
verliehen, im nordelbischen und skandinavischen Raum in verschiedener Weise
aktiv war, indem er etwa die Ansprüche seines Bruders Christian auf die Herrschaft über Schweden verteidigte oder gegen die Hansekaufleute vorging, handelt
es sich bei seiner Lebensgeschichte mithin um einen auch für die spätmittelalterliche Geschichte des gesamten Raumes zentralen Gegenstand.
Teilweise im Auftrag seines Bruders Christian, der Gerhard das väterliche Erbe
in Oldenburg und Delmenhorst und zunächst auch eine Statthalterschaft im

