Citation style

Manske, Maike: Rezension über: Utz Schliesky / Jan Schlürmann,
Lorenz von Stein. Leben und Werk zwischen Borby und Wien, Kiel :
Wachholtz , 2015, in: Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte, 141 (2016), S. 432-434,
https://www.recensio-regio.net/r/b7b9c1b3e229455fb67d0fe1213048f0
First published: Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte, 141 (2016)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

432

Besprechungen und Hinweise

Briefen beider Briefschreiber. Die Briefe werden kenntnisreich in ihren Einzelheiten
erläutert, teilweise sind kurze Texte der Herausgeber zur Verdeutlichung der dazugehörigen Vorgänge eingeschoben. Sowohl die Anmerkungen wie die eingeschobenen Texte sind sachlich und ohne wertende Beigaben der Herausgeber.
Auch eine Reihe von Abbildungen ist beigefügt.
Es liegt in der Natur der Sache, dass von den handelnden Personen und deren
Berührungspunkten her der Inhalt dieses Briefwechsels begrenzt ist. Zwar gibt es
Bemerkungen zur gesamtgeschichtlichen Entwicklung und zur übergreifenden Geschichte der SPD, aber im Vordergrund stehen doch landespolitische Vorgänge: die
SPD, die Presse der SPD und dann natürlich die Berufung von Michael Freund an
die Universität Kiel. Die Zeit von 1945 bis 1954 wird aus dem Blickwinkel von zwei
Individuen betrachtet, die sich über Persönliches und Allgemeines austauschen.
Peter Wulf
Utz Schliesky, Jan Schlürmann, Lorenz von Stein : Leben und Werk zwischen Borby
und Wien. Kiel, Hamburg: Wachholtz, Murmann Publishers, 2015. 158 S. (Wissen im Norden).
2015 jährte sich der Geburtstag Lorenz von Steins zum 200. Mal – Grund genug,
das Leben, Werk und die Rezeptionsgeschichte des Sozialökonomen zu reflektieren. Er war einer der bedeutendsten Staatstheoretiker des 19. Jahrhunderts, ein politischer Vordenker und Visionär seiner Zeit. Als wegweisender Interpret des französischen Sozialismus und Kommunismus setzte er wichtige Impulse für die politische Ideengeschichte. Er hinterließ ein umfassendes und einschlägiges Gesamtwerk
zur Sozialgeschichte, Staatslehre und zum Verfassungsrecht und lieferte enzyklopädische Darlegungen der öffentlichen Verwaltung des 19. Jahrhunderts. Vor allem
seine bahnbrechende empirisch-komparative Studie „Die Geschichte der sozialen
Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage“, die von Stein 1850 nach einem Forschungsstipendium in Paris veröffentlichte, zeichnete bereits den Weg zu
einem modernen Sozialstaat vor, wie ihn Bismarck 30 Jahre später in die Tat umzusetzen begann. Als Kämpfer für die schleswig-holsteinische Einheit während der
Erhebungszeit gegen Dänemark, durch die er sein Professorenamt an der Kieler
Universität einbüßte und das Land verlassen musste, setzte von Stein zudem wichtige Impulse für die Landesgeschichte. Seine Lehrtätigkeit in Kiel, Jena, Paris und
Wien und die besondere Rezeption seiner Ideen während der japanischen MeijiRestauration machten Lorenz von Stein aus dem beschaulichen Borby zu einem
Schleswig-Holsteiner von internationalem Einfluss.
Dennoch ist „der Mann, der den Sozialstaat erfand“, wie Ralph Bollmann in der
FAZ titelt, ausgerechnet in seiner Heimat Schleswig-Holstein kaum bekannt. Nach
seinem Tod 1890 methodisch nahezu kaum mehr rezipiert, setzte erst in den 1950er
Jahren eine neue Würdigung von Steins ein, angestoßen durch den Biografen Werner Schmidt, der auch entscheidende Impulse für die Gründung des Lorenz-vonStein-Instituts für Verwaltungswissenschaft der Universität Kiel setzte.
Utz Schliesky und Jan Schlürmann legen zum Jubiläum im Jahr 2015 nun eine
kleine Biografie im Taschenbuchformat vor, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Lorenz
von Stein „dem Vergessen zu entreißen“ (S. 7) und einem breiteren Publikum be-
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kannt zu machen. Methodisch nähert sich der Band dem Sozialökonomen von zwei
Seiten: So liefert der Historiker Schlürmann einen Abriss der wichtigsten Lebensstationen von Steins mit Hauptaugenmerk auf die schleswig-holsteinische Zeit, während der Jurist Schliesky anschließend das umfangreiche Werk des Wissenschaftlers
dem Leser näher bringt. So unaufregend diese Zweiteilung „Mensch“ und „Werk“
auch zunächst erscheinen mag, so sehr geht sie jedoch am Ende auf: Sie erlaubt
zum einen eine intensive Konzentration auf die Schriften des Staatstheoretikers aus
der Kieler und Wiener Zeit, liefert zum anderen aber auch anhand der biografischen Präsentation wichtiger Stationen von Steins Einblicke in die Politik-, Gesellschafts- und Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts.
„Zwischen Borby und Wien“ – schon die Benennung dieser beiden Eckpunkte
im Untertitel der Biografie verweist auf die räumliche Spannbreite einer steilen
Karriere, die von Stein innerhalb kürzester Zeit hinlegte. Unehelich geboren und
im Eckernförder „Christians-Pflegehaus“ mit militärischer Strenge erzogen, besuchte von Stein anschließend die Flensburger Lateinschule und studierte dann in
Kiel und Jena Philosophie und Rechtswissenschaft. Diesen frühen Stationen widmet sich Schlürmann ebenso ausführlich wie den anschließenden Forschungsaufenthalten von Steins in Berlin und Paris. Einen wesentlichen Abschnitt nimmt die
Schilderung von dessen Rolle im Umfeld der Erhebung 1848 ein, um abschließend
seine einflussreichste Schaffensperiode als Professor für Politische Ökonomie an
der Universität Wien darzulegen. Letztere Phase – wenngleich auch die längste
seines Lebens – wird im Verhältnis nur kurz abgehandelt. Der Schwerpunkt bleibt
im biografischen Teil jedoch bewusst auf der schleswig-holsteinischen Zeit, da
„diese Phase den Menschen von Stein entscheidend geprägt“ habe (S. 7). In der Tat
zeichnet sich auf diese Weise eine konsequente Entwicklung des Menschen und
Wissenschaftlers von Stein ab. Als junger Stipendiat in Paris studierte er das Elend
der Arbeiterklasse, kam in Berührung mit den sich neu herausbildenden Strömungen des Sozialismus und Kommunismus, setzte sich erstmals intensiv mit Begrifflichkeiten wie „Nationalität“ und „Gesellschaft“ auseinander. Die bewegten Ereignisse der Erhebungszeit stellten diese Begrifflichkeiten auf eine praktische Probe:
Dass von Stein, nachdem er ins Kreuzfeuer der konservativen Kritiker geraten war,
sich anschließend einem gemäßigten liberalen Kurs zuwandte, zeigt den nachhaltigen Einfluss dieser Ereignisse auf sein Denken.
Während von Steins Frühwerk geprägt war von einer Symbiose aus systemkritischem Sozialismus und bürgerlich-liberalem Fortschrittsdenken, widmete er sich in
seinem späteren Werk Verwaltungslehre und Verwaltungsrecht. Der Abschnitt
Schlieskys über das Werk von Steins widmet sich konsequenterweise der Kieler
wie auch Wiener Zeit. Dass Schliesky sich angesichts des großen Umfangs des
Steinschen Gesamtwerkes notwendigerweise auf das Wesentliche beschränken
muss, ist nur allzu verständlich. Dennoch gelingt ihm neben einschlägigen Kurzanalysen der wichtigsten Werke auch ein Seitenblick auf weniger rezipierte Schriften, die auf erfrischende Weise die „andere“ Seite von Steins offenbaren und
gleichzeitig der Breite seines Werkes Raum geben. So widmete sich von Stein nicht
nur dem Eisenbahnwesen, der Kriegsmarine, dem Nord-Ostsee-Kanal oder Diskussionen um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, sondern versuchte sich auch –
wenn auch sicher nicht seine größte Stärke – im Schreiben von Gedichten und Theaterstücken.

434

Besprechungen und Hinweise

Schliesky und Schlürmann wollen eine „kleine“ Biografie liefern, so die Autoren
im Vorwort, „kompakt, lebensnah, prägnant“ – ein eigentlich bescheidenes Ziel,
das jedoch angesichts des über 200 Schriften umfassenden Werkes des Staatstheoretikers und seiner Einbindung in komplexe Umwälzungsprozesse der regionalen
und europäischen Geschichte ab den 1840er Jahren schwer zu bewältigen scheint.
Von Steins Werk ist zudem nicht für jedermann leicht zugänglich, auch als Person
sei er „kompliziert“ (S. 130) gewesen, so die Autoren. Durch klare chronologische
Aufmachung wie eine schnörkellose Erzählweise gelingt es ihnen jedoch, die
Komplexität und Vielschichtigkeit von Person und Werk auf den Kern zu reduzieren. Im Fokus steht so das Denken eines hervorragenden Wissenschaftlers, der nie
wirklich „gefällig und ‚bürgernah‘“ (S. 60) sein konnte.
Gelegentlich wäre – vor allem im biografischen Teil – etwas mehr von der angekündigten „Lebensnähe“ wünschenswert gewesen, die sich möglicherweise durch
eine stärkere Einbindung schriftlicher Korrespondenz wie persönlicher Notizen
entfaltet hätte. So gibt es nur wenige Momente, in denen der eigentliche Mensch
hinter dem Denker Lorenz von Stein zum Vorschein kommt. Solch eine persönliche
Facette zeigt sich beispielsweise, wenn von Steins etwas ungelenke Vermittlungsversuche zwischen liberalen und konservativen Kräften während der Erhebung im
März 1848 einen in der politischen Praxis wenig erfahrenen Theoretiker offenbaren.
Sie schimmert auch durch, wenn von Stein nach 20 Jahren Universitätslehre in
Wien und als in Österreich anerkannter Wissenschaftler in einem Gedicht noch
immer seiner schmerzlichen Verbundenheit mit seiner Heimat Schleswig-Holstein
Ausdruck verleiht.
Der kleine Band unterstreicht zudem einmal mehr, welch bedeutsame Rolle die
Biografik in der Geschichtswissenschaft als Schlüssel zum Verständnis individuellen Wirkens innerhalb gesellschaftlicher Strukturen einnehmen kann. Die über lange Zeit als überwundenes historistisches Genre von bestenfalls noch populärwissenschaftlichem Charakter gescholtene Biografie ist längst wieder eine wissenschaftlich lohnende Kategorie – nicht zuletzt ist diese Rehabilitierung lesenswerten
neuen Beiträgen im Spannungsfeld zwischen werkbiografischer Erzählung und
theoretisch fundierter Analyse zu verdanken, wie sie Schlürmann und Schliesky
mit ihrer neuen kleinen Biografie Lorenz von Steins vorgelegt haben.
Maike Manske
Tobias Kühne, „Willst du arm und unfrei bleiben?“ : Louise Zietz (1865-1922). Berlin:
SPD-Parteivorstand, 2015. 73 S.
Wiederentdeckung einer vergessenen Frauenbiografie: Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Louise Zietz. Louise Zietz? Die erste Frau im SPD-Vorstand auf Reichsebene
ist praktisch heute nur noch Insidern ein Begriff. Die Bundes-SPD hat 2015 die sozialdemokratische Frauenrechtlerin und Politikerin Louise Zietz, geboren 1865 im
schleswig-holsteinischen Bargteheide, wiederentdeckt. Anlässlich ihres 150. Geburtstags hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Franz Thönnes (Wahlkreis 8, Segeberg-Stormarn Mitte) den Anstoß für die Ehrung dieser vergessenen Sozialdemo-

