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Rezensionen

Informationsdichte allein dieser rund 130 eng bedruckten Seiten, zu denen auch
ein „Register der Orte“ (S. 1479–1505) zählt, ist immens. In Letzterem finden sich
dann neben Erfurt auch Nennungen weiterer thüringischer Städte, von Altenburg
und Gotha bis Jena und Weimar.
Werner Greiling, Jena
Hedwig R ichter: Moderne Wahlen. Eine Geschichte der Demokratie in
Preußen und den USA im 19. Jahrhundert. Hamburg: Hamburger Edition
2017. 656 S. ISBN: 978-3-86854-313-1. Preis: 42,– EUR.
656 Seiten stark ist die Monografie Moderne Wahlen, die im Untertitel nicht weniger als eine Geschichte der Demokratie […] im 19. Jahrhundert verspricht. Die Autorin
Hedwig Richter ist eine bekannt meinungsstarke Historikerin. Sie arbeitet thesenorientiert und nicht umsonst sind ihre Essays auch im Feuilleton der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, in der taz oder in der ZEIT zu
finden. Und so ist auch die hier zu rezensierende Habilitationsschrift durchweg
gut lesbar und durch die vielen konkreten Beispiele detailreich, stellenweise spannend und unterhaltsam.
Man erfährt, dass Freibier zur preußischen Wahl dazugehörte oder dass Bestechungen und Gewaltanwendungen im demokratischen Amerika zur Selbstverständlichkeit des Wählens gehörten. Wir lesen von gekauften und erzwungenen
Stimmen, erfahren von Gefangenen, die in einem Schiff auf dem Mississippi zum
Wahlort gebracht wurden, um dann im Gänseschritt zum Wahllokal geführt zu
werden, mit dem Zwang, die „richtige“ Partei zu wählen.
Das Buch ist deutlich in der kulturgeschichtlich orientierten neuen Wahlgeschichte zu verorten, in der die performative, symbolische und praxeologische
Dimension der Wahlhandlung im Vordergrund steht. Wenn Richter zu Beginn
betont, dass sowohl für Preußen als auch für die USA […] bereits hervorragende Forschungen zum Thema Wahlen vor[liegen] (S. 11), so ist dies nicht nur eine Bemerkung zum
Forschungsstand, sondern auch als konzeptioneller Ausgangspunkt ernst zu nehmen. All diese Forschungen werden, sofern sie die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen, Wahlgesetze und Wahlergebnisse herausgearbeitet haben, nicht
wiederholend referiert, sondern vorausgesetzt: Das Buch ist kein Überblickswerk
über einzelne Wahlen oder über die Verfassungsentwicklung im 19. Jahrhundert.
Die im Untertitel angekündigte Geschichte der Demokratie darf nicht in einer solchen Weise missverstanden werden. Die Autorin geht sogar so weit, Wahlen und
Abstimmungen verschiedenster Art zusammen zu betrachten: kommunale, regionale und nationale Wahlen werden gleichermaßen betrachtet. Nicht immer wird
dem Leser klar, auf welcher Ebene und auf welcher Verfassungsgrundlage sich die
Beispiele einordnen lassen können. Der Wahlakt selbst steht im Mittelpunkt als
ein erklärungsbedürftiges Phänomen, das heute zur unverrückbaren Grundlage
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des politischen Lebens geworden ist und das Herrschaft legitimiert. Wie kommt
es, dass sich die Massenwahl mit den heutigen Normen einer gleichen, geheimen,
direkten und allgemeinen Verfahrensweise durchsetzt hat? Mit Normen, die keineswegs selbstverständlich sind, sondern ein historisch gesehen relativ neues Phänomen darstellen.
Gleich zu Beginn stellt die Autorin drei Ausgangsthesen auf. Wahlen seien, so
die erste These, eher von oben oktroyiert als von unten eingefordert (S. 10) worden. Zweitens sei Massenpartizipation nicht aufgrund einer normativen Dynamik, etwa als Freiheitskampf hervorgebracht, sondern durch sozialstrukturelle Bedingungen gefördert worden. Drittens wird gleich zu Beginn eine relativ parallele Entwicklung in
Preußen und den USA postuliert, womit sich die Autorin offenkundig an der Sonderwegsthese abarbeitet.
Die drei genannten Thesen werden im Buch immer wieder aufgegriffen, im
Fazit differenziert und durchaus auch abgeschwächt. Das Buch ist in fünf Kapitel
gegliedert, die sich sowohl an den Thesen, aber auch an der Chronologie orientieren. Der deutsch-amerikanische Vergleich wird dabei eingeflochten, ohne in ein
strenges Muster gepresst zu werden. Die Länderbeispiele wurden gewählt, weil die
USA als auf demokratische Wahlen aufgebaute Republik dem im Sonderwegsdenken als autoritär abgestempelten Preußen entgegenstehen mag. Als Fallbeispiele
werden die Metropolen New York und Berlin und die ländlich geprägten Regionen South Carolina und Pommern eingehend untersucht, wobei aus der Sekundärliteratur auch eine Fülle von anderen Beispielen herangezogen wird – etwa die
oben genannte Mississippi-Erzählung. Für den thüringischen Leser ist es sicherlich bedauerlich, dass das preußische Thüringen keine explizite Erwähnung findet.
Im ersten Kapitel zum frühen 19. Jahrhundert wird anhand der preußischen
Gemeindewahlen und der amerikanischen Präsidentschaftswahlen eine bürgerliche
Lauheit rekonstruiert. Das Wählen war mühsam und zeitaufwändig. Die Bürger
drängten nicht zur politischen Partizipation, sondern wurden von der Obrigkeit
bzw. den politischen Eliten dazu gezwungen. Der Wahlakt diente der Disziplinierung und bürokratischen Erfassung der Bevölkerung.
Im zweiten Kapitel, das die „Jahrhundertmitte“ in den Fokus nimmt, werden
die Parteienkonkurrenz in den USA sowie Staatsbürgerschaft und Nationsbildung thematisiert und dabei vor allem die gemeinschaftsbildende Funktion des
Wählens herausgearbeitet. Wer wählen durfte, gehörte dazu. Die Wahlhandlung
diente der Exklusion des Anderen – seien es Besitzlose, Afroamerikaner, Ausländer bzw. Zuwanderer oder Frauen. Eine große Stärke der Studie ist die geschlechtergeschichtliche Perspektive, die lange Zeit in der Parlamentarismusforschung
und Politikgeschichtsschreibung zu kurz kam. Es gelingt der Autorin, überzeugend die Männlichkeit des Wahlaktes herauszuarbeiten: Der freie Mann, der als Bürger und als Herr der Straße zum Wahllokal lief, der dem Alkohol zusprach, sich prügelte, im
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Tabaksqualm Politik diskutierte, der vor der Wahlkommission laut seinen Namen nannte, der
seine Stimme abgab, dieser Mann vollführte eine Performanz der Selbstbestimmung und der
Herrschaft (S. 564). Hier zeigt sich auch ein Vorteil der Herangehensweise: Es ist
entscheidend, den Wahlakt nicht ausschließlich aufgrund der Verfassungsvoraussetzungen und Wahlrechtsbestimmung zu verstehen, sondern eben auch als Spektakel, als männlichen Wettstreit, als performativen Auftritt.
Im dritten Kapitel wird dieses Auftreten als Massenmobilisierung weiter vorgestellt, wobei zunächst einmal das preußische Dreiklassenwahlrecht einzuordnen
ist, das in einer Sonderwegskonzeption als rückständig und antimodern gewertet
werden müsste. Die Autorin betont jedoch das moderne Element bei seiner Einführung: Es war immerhin ein allgemeines Wahlrecht. Hedwig Richter spricht
von einem Hybrid zwischen Tradition und Moderne.
Im vierten Kapitel wird das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht in den
USA und in Deutschland als ein Phänomen des politischen Massenmarktes des
letzten Drittels des 19. Jahrhunderts betrachtet. Die Tatsache, dass Bismarck das
allgemeine Reichstagswahlrecht aus Kalkül eingeführt hat und begleitend Wahlmanipulationen der Obrigkeit initiiert wurden, bietet bei der methodischen Herangehensweise dankbaren Stoff für spannende Erzählungen und eine überzeugende Analyse der Probleme moderner Herrschaft. Die Gleichzeitigkeit des nicht
geheimen, indirekten und ungleichen Dreiklassenwahlrechts mit dem geheimen,
gleichen und direkten Reichstagswahlrecht führte zu kontrastierenden Erfahrungen der einzelnen Wähler und zur Erweiterung des individuellen und kollektiven
Erwartungshorizonts.
Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg – und davon handelt das fünfte Kapitel –
hat sich das Modell der Massenwahl durchgesetzt. Das Frauenwahlrecht war nun
denkbar geworden und wurde massiv gefordert. Die Sozialdemokratie tauchte in
Deutschland als neue Kraft auf. Es existierte eine Vielzahl von Akteuren, öffentliche Empörungen über Wahlmanipulationen und eine aktive Presse, die die Wahl
als Ereignis inszenierte, schnell und publikumswirksam berichtete. Beeindruckend ist eine Abbildung des Buches (S. 528), auf der zu sehen ist, wie der UllsteinVerlag am Wahlabend Ergebnisse aus den einzelnen Wahlkreisen großflächig auf
der Fassade des Geschäftshauses – durch Scheinwerfer angestrahlt – visualisiert.
Für die Menschenmenge vor dem Gebäude wurden die Wahlen so zu einem spannungsvollen Gemeinschaftserlebnis (S. 527).
Hedwig Richter präsentiert das 19. Jahrhundert in dieser Weise in einem überzeugenden Längsschnitt als Geburtshelfer der modernen Wahlen und damit des
demokratischen Denkens und Handels. Am Anfang stand dabei nicht eine durch
Ideen gespeiste Volkserhebung von unten, sondern das Handeln gebildeter Eliten, die die Einbeziehung der Bürger für den modernen Staat für wichtig erachteten. Dies wird in der Studie genauso überzeugend dargestellt wie die schrittweise
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Aneignung des Wählens als System der Ein- und Ausgrenzung. Der Wahlakt wird
zu einer Art Männersport, der Gewalt und Alkoholexzess zum Inhalt hatte.
Die mikrohistorische Herangehensweise eignet sich deshalb vor allem zur Revision fortschrittsoptimistischer ideengeschichtlicher Großthesen. Es ist kein Wunder, dass das Buch vor allem von politikwissenschaftlich, rechtsphilosophisch und
ideengeschichtlich orientierten Rezensenten gelobt wurde (etwa Florian Meinel in
der FAZ vom 22.09.2017 oder Andreas Zielke in der Süddeutschen Zeitung vom
selben Tag), während es diejenigen irritiert haben mag, die einen Überblick über
Wahlrecht und Verfassungsstrukturen im 19. Jahrhundert oder neue Erkenntnisse
im historischen Detail erwartet haben. Dass das Buch zwar sprachlich gut redigiert wurde, aber doch mit Fehlern und Ungenauigkeiten im Detail in Druck ging,
ist in diesem Zusammenhang sicherlich ärgerlich (Dass Treitschke 1903 tot war
und deshalb das Zitat auf S. 512 nicht stimmen kann bemerken etwa Mark Willock, in: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung (2018) 2 und Hartwin Spenkuch, in: sehepunkte 18 (2018) 5 [15.05.2018]).
Ein Nachteil der Studie ist, dass die Autorin stark mit Verallgemeinerungen
arbeitet, die durch die Quellenlage nicht zu fassen sind. Hedwig Richter gibt eingangs selbst zu bedenken, dass die Quellenbasis insofern problematisch [sei], als untere
Schichten keine oder nur wenige Quellen produziert haben (S. 31) Dennoch spricht die
Autorin allzu leicht von sehr offen definierten Eliten und den Menschen, der Mehrheit oder den einfachen Leuten. Zudem irritieren Sätze wie 1848 war keine gescheitere
Revolution (S. 185) in dieser apodiktischen Formulierung angesichts der differenzierten Forschung zu diesem Thema. Irritierend ist, dass alle englischen Zitate –
sowohl aus den Quellen als auch aus der Forschungsliteratur – ins Deutsche übersetzt wurden. Das ist nicht nur unüblich, dabei geht auch wertvolle sprachliche
Präzision unnötig verloren.
Die Stärken des Buches liegen darin, Klischees zu korrigieren und einen stark
auf die Ideen- und Verfassungsgeschichte ausgerichteten Blick zurechtzurücken.
Dass dennoch Ideen in der Demokratiegeschichte nicht unterschätzt werden (S. 564) dürfen,
betont die Autorin im Fazit mit Bezug auf Hardenberg und Jefferson. Die Verbindung zwischen den Ideen und der Praxis steht nicht im Vordergrund des Buches.
Eine stärkere Einordnung und Verbindung zu eher traditionellen Herangehensweisen der Wahl- und Parlamentarismusforschung bleibt aber wünschenswert.
Konkrete Rekonstruktionen des Wahlrechts und Wahlverhaltens vor Ort, wie sie
etwa Henning Kästner für den Weimarer Landtag vorgelegt hat, werden deshalb
auch in Zukunft keinesfalls überflüssig werden (Henning K ästner : Der Weimarer
Landtag 1817–1848. Kleinstaatlicher Parlamentarismus zwischen Tradition und Wandel, Düsseldorf 2014, hier S. 125–144.). Wer in Zukunft über Wahlen im 19. Jahrhundert
arbeiten wird, kann dabei durchaus Hedwig Richters Buch mit Gewinn heranziehen. Viele Entdeckungen lassen sich machen, Ideen und Inspirationen gewinnen.
Tobias Kaiser, Berlin
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