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Portrait of a Giant:
Otto von Bismarck im zeitgenossischen U rteil Grofibritanniens
von
KARINA URBACH
•kh habe, was das Ausland anbelangt, in mcincm Leben nur fiir England und seine Bcwohner Sympathic gchabt und bin strcckcnwcise
noch niche frci davon•, schrieb Bismarck in seinen Gedanken tmd
Erinnernngen, »aber die Lcucc wollcn sich ja niche lichen lasscn.• 1
Da ,. Liebe• bckanntlich schwer zu definicrcn ist, soll im Folgcndcn
aus der britischcn Pcrspektivc die Fragc gcstclh wcrden, welchcn Grad
an Sympathic - oder Antipathic - dcm Rcichskanzlcr wahrcnd vcrschicdcncr Phasen seiner Regicrungszeit tatsachlich encgegengcbracht
wurdc. 2
In dcr Geschichtc ist, ahnlich wic in dcr Malcrei, die Pcrspcktivc
cine Technik dcr Abstraktion. Man brauchc sic als »eine Sammlung
von Regeln, um das Chaos in die Flachc zu sperren•.3 Aus den viclcn
Pcrspekciven wahrnchmcnder Individuen konncn schlaglichcarcig nur
vier Gruppen untcrsuchc wcrden: Politiker, Diplomaten\ die konigliche Familie und die Prcssc, die bier stellvertrcccnd fiir die offentlichc
Otto von Bismarck, Gedanken und Erinncrungcn. Berlin 1915, 194.
Die dcutsch· britischcn Bczichungcn stchcn hicr im Hintcrgrund, sic sind bereits
in den Standardwcrken von Klaus Hildebrand und Paul Kennedy eingehcnd un·
tcrsucht worden. Sichc unter andcrcm Klaus Hildebrand, No Intervention. Die
Pax Briunnica und Prcu6cn 1865/ 66- 1869/70. Munchcn 1997. Ders., GroSbriunnicn und die dcutsche Rcichsgriindung, in: HZ, Beihefr 6, 1980, 19f. Pa11/ Kenne·
dy, The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860-1914. London 1980. Sic he
auch Peter Alter, Herausfordcrung der Wchmacht. Das Deutsche Reich im britischcn Urtcil, in: Klaus Hildebrand (Hrsg.), Das Deutsche Reich im Urtcil dcr
gro6cn Miichte und curopaischcn Nachbarn. Miinchcn 1995. Peter Alter, Wchmacht auf Disunz. Britische Au6cnpolitik 1860-1870, in: Eberhard Kolb (Hrsg.),
Europa var dcm Krieg von 1870. Miinchcn 1987. Frank Otto!Thi/o Schulz, Ein·
lcitung: Michel meelS John Bull - Aspekte deutsch-britischer Begcgnungen im 19.
und 20. Jahrhundert, in: Frank Ottoffhilo Schulz (Hrsg.), Gro6britannien und
Deutsehland. Gescllschafdiche, kulturelle und politische Bcziehungcn im 19. und
20.j:ihrhundert. Fcstschrift fur Bernd-Jurgen Wendt. Rhcinfclden 1999.
Dame/ Kehlmarm, Ich und Kaminski. {Roman]. Frankfurt 2003, 121.
Benutzt wurden :ius den National Archives, London (vormals PRO): Official
Correspondence, Germany FO 64, 700-814 und Ampthill Papers FO 918.
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Meinung steht. 5 Doch auch wenn man versucht, mit ihren Aussagen
so multiperspektivisch wie moglich zu arbcitcn -das Gesamtbild wird
immer unvollstandig blcibcn. Die Wahrhcit licgt, wenn iibcrhaupt, in
der Atmospharc, ,.jn der Farbe also, nicht in der Zcichnung, und schon
gar nicht in den richtigen Fluchtlinicn«.6
Wcnn man die atmospharische Farbgebung untersucht, die eng·
lische Historiker ex post ihrcn Bismarckzeichnungen gcgebcn haben,
dann hat dcr Reichskanzler mit seiner Analyse iibcr die englischc Liebesabstinenz Recht behahen. Spatcstens ab 1918 bcgann in GroBbritannicn das negative Bismarckbild stark an dunklcn Farbcn zu gewinnen - untcr ,anderem auch als cine Reaktion darauf, class deutsche
Historiker ihn wahrend des Krieges in Fcldgrau gekleidet hatten.7 In
der Zwischenkriegszeit gewannen dann endgiiltig durch Seton-Watsons Britain in Europe die Konturen an Schwarze.• Einige zeitgenossische Kommentare iiber Bismarck sind scitdem in der Litcratur immer
wicdcr als prophetisch zitiert warden:
•Take care of that man! He means what he says«9;
,.Qne can never trust Bismarck.. 10;
,.[He is] intolerably bitter and vindictive.« 11
~

Folgende Zcitungcn wurden ausgcwcnct: ·The Times« (siehc •Palmer's Index
to The Times Digital Archive«; hier sind 9.490 Eimragc zu dem N amcn Bismarck
- inklusivedes Schiffs-zu finden), •Edinburgh Review«, •Punch«, ·Blackwood's
Magazine«; sowie zcitgenossische englische Biographien iibcr Bismarck: Charles
Lowe, Prince Bismarck-An Historical Biography. 2 Bdc. London 1885, Bd. I:
From Waterloo 10 Versailles. Bd. 2: The German Empire. \V1//1am f acks, The Life
of Prince Bismarck. Gl:isgow 1899.
• Kchlmann, Kaminski (wic Anm. 3), 121.
' Siehc hierzu Volker Ullrichs Beitrag in diesem Band sowic Hans Fenske, Das
Bismarckbild der Deutschcn, in: Hermann Hicry (Hrsg.), PrcuBcntum und Li ·
bcr.ilismus. Aufsatze zur preu6ischen und dcutschen Gcschichtc des 19. und 20.
Jahrhundens. Dettelbach 2002, 505-561, sowic Karina Urbach, Between Saviour
and Villain. 100 Years of Bismarck Biographies, in: The Historical Journal, 41.4,
1998, 1141-1160.
1
Robert William Seton-Watson, Britain in Europe 1789-1914. Cambridge 1937,
472ff. Eine Zusammenfassung fiir die Zcit nach 1945 bei: Martm Hlittncr,
Bismarck's Fall from Powerim gcschichdichcn Uncil bci Historikcrn in England
und in den USA 1945-1995. Berlin 2002, 2.
9
Benjamin D israeli zu Graf Vitzthum 1862, zitien in: George E. Buckle, The Life
of Benjamin Disraeli, Earl ofBcaconsficld (1855- 1868). Bd. 2. London 1916, 75.
Disraelis Ausspruch wird 1885 in einer englischen Bismarckbiographic noch
positiv gcdeutet. Lowe, Prince Bismarck, Bd. I (wie Anm. 5), 278.
" Victoria an Disraeli in Bezug auf die Orientfrage I 876, ziiiert in: Enc/J Eyck,
Bismarck after Fifty Years. London 1948, 34.
11 •l am afraid the Bismarcks cannot be acquined of being intolerably biuer and
vindictive.« Lord Salisbury 1889 zur Herzogin von Rutland, zitien in: Andrew
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Wenn man diesc Ausspriiche Disraclis, Konigin Victorias und Salisbu-

rys aneinander reiht, konntc man zu dem Schluss kommen, class Bismarck von seinen englischcn Zeitgcnosscn wahrcnd seiner gesamtcn
Regicrungszeit als skrupelloser Machtmensch abgelehnt wurdc. Die
aus dcm Konccxt genommencn Zitate sind jedoch teleologische Konstruktionen, die Anti-Bismarckkontinuitat der Bricen ist hier •eine
Kategorie des nachgcborenen Betrachters«. 11 Tatsachlich war das Bismarckbild in GroBbritannien cinem standigen Wandel untcrworfcn.
Die vielcn Bismarckimpressionen, von den 1860er bis in die 1890er
jahre, wechsehen je nach Tagespolitik, Gruppenzugehorigkeit und
Bctroffcnheitsgrad, dcm Allgcmeinplatz folgend: •Beauty is in the eye
of the beholder.«
,
Wer transportierte diese Bilder? Welchc Wirkungen hatten sie auf
die vcrschiedenen Schichtcn, das hciBt: Wer in England dachte was, zu
welcher Zeit und warum?
Jedes Land tendiert nacurgemaB zu einer ethnozentrischen Wahrnehmung, •auBenpolitische Vorkommnisse [werden] durch die Brille
dcr cigenen ethnischen oder nationalen Identitaten, also gcmaB den
Wcrtcn, Wiinschen und Erwarrungen, die man als Mitglied einer bestimmten Gemcinschaft erworben hat•, gesehen.U Die lange Zeit maBig an deutschcn Verhalcnissen - ganz zu schwcigen an Bismarck- interessiertcn Britcn batten keincn dringenden Grund, genauere
Analysen iiber dcutsche Politiker anzustellen. Bei Bismarcks Regierungsantrict 1862 gab es naciirlich noch keine Fixierung auf Deutschland, kein ,.Germany on the brain•.H Nebco dem Empire konzent·
rierte man sich vor allem auf die Problcmfclder Frankreich und
Russland - dcr deutschen Frage wurde ein ,.funktionalcs lntcrcsse im
Rahmen der Pax Britannica• eingeraumt.u
Wichtiger Transmitter von Bismarckbildern war die Presse. Seit
1850 hatte die Times einen standigen Korrespondenten in Berlin, doch
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Roberts, Salisbury. Victorian 1i1an. London 2000, 537. John Russells Meinung
iibcr Bismarck fiel in den 1860er jahren ahnlich aus: Kanna Urbach, Bismarck's
Favourite Englishman. Lord Odo Russells Mission to Berlin. London 1999, 60.
Zur Telcologic siehc un1cr anderem: Thomas Nzpperdey, 1933 und die Kontinuitat der dcutschen Gcschichte, in: Ders. (Hrsg.), Nachdcnken iibcr die deutsche
Gcschichte. Miinchen 1986, 197.
Siehe hierzu Angela Schwarz, Die Reise ins Dri1tc Reich. Gouingcn 1993, 23.
Keith Robbins, Present and Past. British Images of Germany in the First Half of
the Twentieth Century and their Historical Legacy. Gouingen 1999, 26.
\Vol[ D. Gruner, Vom Deutschen Bund zum Dcutschen Reich. Aspekte cines
briiischcn Deutschlandbildes vor der Reichsgriindung, in: Bernd Jiirgcn Wendt
(Hrsg.), Das britischc Deutschland bi Id im Wandel des 19. und 20. Jahrhundcm.
Bochum 1984, 72.
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our zu Kriegszcitcn gelangtcn Nachrichten aus Dcutschland auf die
vorderen Seiten englischer Blatter. Ab 1870 jcdoch nahm die rcgelmaBige Berichterstattung aus Deutschland deutlich zu. 16
Verschiedene Fraktionen hatten lnteresse daran, das Bismarckbild
in ihre Richtung zu steuern. Da waren zuerst cinmal die liberal gcsinntcn Emigranten, die wie dcr osterreichisch-ungarische Journalist
Max Schlesinger ein negatives Bild des preuBischcn Ministcrprasidcnten zeichnetcn. ln der Fortnightly Review informiertc er 1866, kurz
vor der Schlacht von Koniggratz, englische Leser iiber die faustische
Seitc Bismarcks: ,.There is in his character a single mixture of frivolity
and fanaticism, of passion and phlegmatic calculation. He ardently
desires to suppress all the liberal aspirations of the time, and yet has
no respect for the past.• 17 Eine ansteigcnde Anti-Bismarckwahrnehmung ist bei dem britischen Gelehrcenlibcralismus wahrend des
Kriegcs von 1870/71 untersucht worden. 11 Ihren journalistischen Ausdruck findet man in Gladstones beriihmt gewordenem, anonymcm
Aufsatz in der Edinb11rgh Review iiber die Elsass-Lothringen-Frage. 1'
Diametral entgegengesetzt argumentierte Thomas Carlyle, der den
propagandistischcn Bilderkrieg in der sehr vie! auflagenstarkeren
Times 1870 fiir seincn Heroen ausfocht.20 Policische Folgcn batten
beidc Positionen jedoch nicht. Klaus Hildebrand spricht von der ·bilateralen Normalitat« nach 187021 , wobei die ..Weltmachtspcrspekti-

ve• GroBbritanniens zu einer •abwartenden Gclasscnheit«, sogar zu
cincm •zuriickhahenden Optimismus• beitrug. 22
Ein wichtiger Manipulator des Bismarckbildes in der englischen
Prcsse war jcdoch Bismarck sclbst. Sein •Reptile Rudolph Lindau
schricb in Blackwood's Magazine 1878 cine Eloge auf den bodenstiindig und genialisch veranlagten Bismarck und lieB den Artikcl in der
von Bruder Paul Lindau herausgegebenen Zeitschrift Die Gegenwart
nachdrucken. So waren beide Lander propagandistisch mit dem gleichen Stoff vcrsorgt.23 Journalistisch transnational zu agieren, sagte
Bismarck zu. Er kaufte nach dem deucsch- franzosischen Krieg die fiir
die Englandberichterstattung der deutschen Presse zustandigc Eng/ische Correspondenz von seinem alten Kontrahenten Max Schlesinger• und lieB die Times gelegentlich mit •scoops• versorgcn.
Zeitungsbcrichte wurden am Hof Konigin Victorias sehr genau srudiert. Das Bismarckbild, das hier vorherrschte, basierte jedoch vor
allcm auf den Informationen der preuBischen Kronprinzessin, die auf
ihre Weise ebenso manipulierend und machtbewusst agierte wie ihr
Widersacher Bismarck. 2~ Diescs iiber familiare Netzwerke tradierte
N egativbild bestlirkte Konigin Victoria in ihrem Misstrauen gegeniiber dem K:mzler, der das deucsche Reich niche im Sinne Prinz Alberts
•regierte• und die •liberalen« Vorstellungcn ihrer Tochter ablehnte.
Die Beziehung der koniglichen Familie zu Bismarck blieb fast durchgehend dysfunktional, verscharft noch durch die Tacsache, class der
Prinz von Wales Frankreich bewunderte und seine Frau eine patriotische Danin war. Das hofische Bismarckbild war insofcrn von Bedeutung, als die Queen, trotz sinkenden direkten Machteinflusses, fiir ihre
Premier- und AuBenminister cine konstante Informationsquellc des
•human factors• blieb.

" RHdolf MHhs, Gcistcswehen: Rahmcnbedingungen des deuisch-britischen Kul·
turaustausches im 19. Jahrhunden, in: Rudolf Muhs/Johannes Paulmann/Willibald Steinmetz (Hrsg.), Aneignung und Abwehr. Arbciiskreis Deutsche England
Forschung. Bodenheim 1998, 61.
1
'
Max Schlesinger, •Count Bismarck.., in: The Fortnightly Review 5, 1866, 385·
405, zitiert nach: RHdolf Muhs, Max Schlesinger und Jakob Kaufmann. Gegcn·
spicier und Frcunde Fontanes, in: Peter Alter/Rudolf M11hs (Hrsg.), Exilantcn
und anderc Deutsche in Font;ines London. Stuttg;in 1996, 317.
11
Thomas Kleinknecht, Die Griindung des Dcuischen Reiches 1870/ 71 aus der
Sicht des britischcn Gclchncnliberalismus, in: Bcrndjiirgcn Wendt (Hrsg.), Das
britischc Dcutschlandbild im Wandel des 19. und 20. Jahrhundcrts. Bochum
1984, 81 -102.
" William E. Gladstone, Germany, France and England, in: •Edinburgh Review•
132, Oktobcr 1870, 554-593.
,, ·Bismarck, as I read him, is not a person of •Napoleonic• ideas, but of ideas quite
superior to Napoleonic. [He) shows no invincible •lust of territory•, nor is tormented with •vulgar ambition•, but has aims very for beyond that sphere, and in
fact seems to me to be striving with strong faculty, by patient, grand and suc·
cessful steps, towards an object beneficial to Germans and to all other men.•
•The limes•, 18.11.1870, 8 (•Mr. Carlyle on the War•).
11
Klaus Hildebrand, Zwischen Allianz und Antagonismus. Das Problem bilate·
raler Normalit3t in den britisch·dcutschen Beziehungcn des 19. Jahrhunderts
(1870- 1914), in: Heinz Dollinger/ Horst Griinder/ Alwin Hanschmidt (Hrsg.),
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Weltpolitik, Europagcdanke, Regionalismus. Festschrift fur Heinz Gollwitzer
zum 65. Geburtstag am 30.Januar 1982. Munster 1982, 305-331.
Klaus Hildebrand, Das vergangene Reich. Deutsche AuBenpolitik von Bismarck
bis Hitler. Stuttgart 1995, 19.
Rudolph Lindau, Prince Bismarck by one of his own countrymen, in:
·Blackwood's Magazine .., August 1878.
Muhs, Schlesinger (wie Anm. 17), 322. Bismarck umgarnte auch den Korrespondenten des •Daily Telegraph• in Berlin. Siehe hierzu Paul Klukc, Bismarck und
Salisbury. Ein diplomatisches Duell, in: HZ 175, 1953, 300.
Siehe unter anderem Frcdenck Prmsonby, Letters of the Empress Frederick.
London 1928. Die bcste Analyse der preuBischen Kronprinzessin findet sich bei
John C. G. Rohl, Wilhelm II. Die Jugend des Kaisers 1859- 1888. Miinchen 1993,
IOI ff. Hagiografisch: Hannah Pakula, An Uncommon Woman. The Empress
Frederick. Daughter of Queen Victoria, Wife of the Crown Prince, Mother of
Kaiser Wilhelm. London 1995.
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Zurn ersten Mal hOrte das Foreign Office von einem gewissen Bismarck durch einen Gesandtenbericht. Nach London wurdc 1849 gemeldet, ein •Mr. de Bismarck• habc geauBen,dass die deutschc Einhcit
ein Phantom ware:»[ ... ] he expressed the opinion that Prussia ought
to remain what she is and has been and what he said the great Majority of Prussians wished her to be.«26 Von nun an verwirrte Bismarck
immer wieder das Foreign Office, wobei die cnglischen Gesandten aus
Dresden, Miinchen und Darmstadt meist harter iiber ihn urccilten als
die in PrcuBcn akkreditiertcn Diplomatcn.27 Doch auch Buchanan,
Napier und Loftus wurden keine rundum erfolgreichen Psychologcn
der bismarckschen Seelc.
Erst Odo Russell-der seit 1871 Botschafter in Berlin war- erkannte den •multiplen« Bismarck, der fiir ihn sowohl ein •Wallenstein«,
ein •Zornesbock« als auch ein charmantes Genie sein konnte. Der
Versuch jedoch, dieses komplexe Bismarckbild nach London zu vermitteln, war nicht immer von Erfolg gesegnet: •(...)continental talk
bores everyone to death•, musste Russell resigniert bilanzieren.21 Die
Mehrzahl der britischen Politiker zog cs vor, Berichte selektiv zu lcsen
und sich eigcne Bilder von Bismarck zu konstruieren. Auch die inneren
Verhaltnisse des Deutschen Reiches interessierten our maBig. Rudolf
Muhs hat gezeigt, dass die Verfassung von 1871 zwar in den British
and Foreign State Papers abgedruckt, aber niche zur Kenntnis genommen wurde.29 Bismarck wurde dariiber hinaus auch langc niche als der
groBe Sozialreformer in GroBbritannien erkannt.Jo Die Contemporary Review von 1881 lehnte seinen ersten Entwurf eincr Pflichtversicherung als •mistaken in principle, faulty in detail, hurtful in method,
and almost demonstrably certain to prove disastrous in result« ab. Erst
durch Lloyd Georges Reformen von 1908 sollte das deutsche Vorbild
von der breiten britischcn Offcntlichkeit gcwiirdigt werden. H
Die Bilder, die in den Kopfcn politischer Entscheidungstrager ablaufcn - das heiBt also die pcrsonlichen und idcologischen Dimen-

sionen der internationalen Bcziehungen - sind von der Forschung
haufig vernachlassigt wordcn. Bismarck selbst empfand sic als entscheidend fiir die Analyse von Diplomatiegcschichte: • Wer wird in 30
Jahren noch wisscn, was fiir ein Mann Gortschakoff war, wic er die
Dinge sah und wie seine Personlichkeit sic bccinflussten?«J2
Bismarck war englischcn Politikcrn grundsatzlich niche ganz so
wcsensfrcmd wie man annehmcn konntc: Der chemalige Diplomat
war Tei I des Establishments, er kannte den internationalen social code
und besaB, wie die Mehrzahl dcr englischen Staatsmanner, adelige
Fiihrungseigcnschaften und Wertvorstcllungen. Glich Bismarck nicht
auch einem paternalistischen Landbesitzer wie Salisbury, der zwischcn
Tradition und Modcrnisierung schwankte, war er niche auch cin Palmerston, was scincn mitreiBenden •jingoism« betrafH, ein Disraeli, der
es geschickt vcrstand, einen Monarchen zu fiihren? Common sense
und Pragmatismus waren vertrautc Dcnkwcisen britischer Politiker
und sie verstanden Bismarck am bcstcn, wcnn er auf diesen Pfadcn
wandelte.
Bismarcks groBtcr Bcwundercr, nach anfanglicher Kritik, war Disraeli. In scinem 1881 vollendeten Roman Endymion ist Bismarck alias
Count Ferro!, im positiven Sinne, ein Mann der Tat. Ferrol-Bismarck
vertraut einer Dame der englischcn Gcsellschaft untcr andercm an, der
Konig habe ihn bcrufcn cine Vcrfassung zu entwcrfcn, er aber wurdc
ihm ratcn einc Nation zu schaffen. Wic soil so ctwas bcwerkstelligt
werdcn, fragt die naive Dame. ,. There is only one way. By blood and
iron«, ist die nicht ganz so originclle Anrwort.H Ein freudianisch veranlagter Literaturwissenschaftlcr konnte hier das erstarkendc •mannliche« Deutsche Reich im Gegensatz zu dem fcmininen England sehen
- cine Rolle die sonst Frankrcich cinnahm. Tatsachlich dientc Bismarck
Disraeli auch als eine Art mahncndes Kontrastprogramm gcgen die
Verwcichlichungserscheinungen im eigcncn Land.
Disraclis besondcrc Bczichung zu Bismarck ist fiir englischc Politiker jedoch gcnauso ungewohnlich wie Gladstones abgrundtiefc Abneigung gegcniiber dem Reichskanzler.J) Bcide stehen damit an den
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Proceedings in the Chambers; German Question. Henry Howard to Viscount
Palmerston, No. 31, Berlin, 6. September 1849. FO 6.f/ 302. National Archives
London.
Siehe hien:u Markus Moftlang! Thorsren Riottc (H rsg.), British Envoys to Ger•
many, 1816-1866. Bd. 4: 1851-1866. London (im Druck).
Urbach, Favourite Englishman (wie Anm. 11), 210.
Muhs, Geisteswehen, (wie Anm. 16), 58.
Ernst P. Hennock, British Social Reform and German Precedents. The Case of
Social Insurance 1880·1914. Oxford 1987, 116. Gerhard. A. Riller, Sozialvcrsicherung in Dcuischland und England. Enistchung und Grundziigc im Vcrglcich.
Miinchen 1983.
Hennock, British Social Reform (wic Anm. 30), 109, 11 I.
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Zitien in: Hermann Robolsky, Aus der Wilhclmstrallc. Erinnerungen eincs Offizioscn. Berlin 1887, I05.
Siehe z u Palmerston: James Chambers, Palmerston. The People's Darling. London 2004.
Ben1amm Disraeli, Endymion. Bd. 1. London 1881, 278. George Meredith ( 18281909) zcichnetc cin ambivalcntcrcs Bismarckbild in scincm 1880 crschicncn Ro·
man •The Tr:igic Comedians•. Hier wird Bismarck cine bccindruckcnde Fcrdinand-Lassalle- Figur gegeniibcrgcstclh.
Pa11l W. Schroeder, Gladstone as Bismarck, in: Canadian Journal of History, 15 (2),
1980. Sowic Thomas Sramm-K11hlmann, Bismarck und Gladstone (im Druck).
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extremen Enden der Skala. Gladstones Bismarckbild ist durch die oben
erwahnte Abtretung Elsass-Lothringens gepragt und bleibt, bis auf
den Kulturkampf, relativ konstant. Die Whigs hatten jedoch gemeinsam mit Gladstone den Ausgang - wenn auch nicht den Anfang - des
Krieges von 1866 begriifitJU, und sic begrii6ten auch die Reichsgriindung. Bismarck als Person, seine Methoden und Allianzen - vor all em
der Dreikaiserbund, seine lnnenpolitik und seine Protektionismuspolitik von 1879-wurden jedoch haufig mit dem Kampfwort »Bismarckismc veruneilt.37 Die Tories lehntcn Bismarcks AuBenpolitik ab,
wenn sic kontrar zu englischen lntcressen stand, untcr andercm in der
"Krieg-in-Sicht«-Krise und in den Anfangen der Orientfrage von
1876. Trotzdem waren die Bezichungen mit Tory-Rcgicrungen fiir
Bismarck immer sehr viel leichter als mit den Whig-Ministerien. 1884
crschien zum Beispiel cine Bismarckeloge im parteicigencn Tory-Magazin England, die dcm Kanzler besonders schmeichelte: •[Bismarck]
is the greatest man in the world [...]. He has formed a great and invincible confederacy in the heart of Europe, which is a bulwark against
the restless chauvinism of France and the perfidious aggression of St.
Petersburg[ ... ]. Under Lord Beaconsfield England shared the happy
and secure position of third panner in this splendid union.«31
Bei allcr Heterogenitat hatten Politikcr, Diplomaten, Pressc und
Hof gemeinsam, dass ihr Bismarckbild immer wieder von verschiedcnen geschichtlichen Analogicn bestimmt wurde. Es gab vier historische •Bismarcksc, die haufig in der englischen Diskussion auftauchten: Bismarck als Strafford und als Cromwell, Bismarck als Napoleon,
Bismarck als Luther und der Germane Bismarck.
Am Anfang stand der Strafford-Vergleich. Der preu6ischc Ministerprasident erinnerte die englische Presse bei seinem Amtsantritt 1862
an den treuen Earl of Strafford, der bereit war, fi.ir seinen Konig in den
Tod zu gehen. Carlyle verdammte noch 1870 diesen historischen Vergleich, der sovi cl Schaden angerichtet hiitte: .. [ ... ] the standing likeness,

circulating everywhere ten years ago of demented Bismarck and his
ditto King to Strafford and Charles I. versus our long parliament(...]
has now vanished from the earth, no whisper of it ever to be heard
morc.« 19 Tatsachlich war 1870 dieses vcrmeintlich augurischc Bild
liingst von dcr Realitat iiberholt warden und zum andercn Extrcm
mutiert- Bismarck wurde jetzt als Cromwell-Figur gesehen. Fiir Biograph Lowe war in diesem Zusammcnhang vor allem die Herkunft des
Reichskanzlers bezcichnend. Der soziale Hintergrund des »pomeranian squires• Bismarck sci mit dem des Gentleman-Farmer aus Hun•
tingdonshire, Cromwell, vergleichbar, die pragcndcn ersten Phasen
ihres Lcbens seien ahnlich verlaufen, die rcligiose Bcgeisterung gche
allerdings beim Rcichskanzler andere Wege..o Den Grund hierfiir
nannte die Times: •For he [Bismarck] was pious in his fashion, and
might have grown into a puritan but for his exuberance of his animal
spirits.« 41
Neben dem Cromwell-Sujct tauchte im Krieg von 1870/71 auch der
Napoleonverglcich auf: Der Abgang Napoleons III. van dcr politischen Biihne himerlieB cine voriibergchcnde Lucke in dcr Feinddefinition der Briten, die mit eincm neucn Archetypcn gefiillt werdcn
musstc.'! Bismarck wurde nun mit ,.franzosischen Eigenschaftcn«
ausgestattct- wobei wahlweisc dcr erstc oder der drittc Na poIeon Pate
standen. 1870 hattc dcr Theologe und Journalist Richard Holt Hutton
in dcr Contemporary Review diesen Verglcich zucrst offentlich gezogcn: .. count Bismarck has always been thus far Napoleonic, that he
has always disbelieved in popular government, and has always held
with the French Emperor, that a brilliant foreign policy is the best
means to cover a rather stern and unpopular policy at home...•>

:1o

~·
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Der preul!ische Sieg sci im englischcn lntcresse, wie die •Fortnightly Review•
argumcntiene: ·Doubtless our fashionable tourists declare with truth to this
hour that the Volksganen at Vienn;i is more amusini; than the Thierganen at
Berlin; that :m Austrian official, notwithsunding his comparative ignorance, is
a much more accessible comp:mion than his Prussian colleague; th;it they would
r:tther sit at a table d'hotcl with 3 dozen Austrian staff officers than with a Prussian sub-lieutenant[...] but notwithstanding this they cannot resist the conviction that the est;iblishment of a powerful and liberal German state, independent
of Rome and of equal power to her French neighbour, is in the interest of England.• •Fortnightly Review•, 01.09.1866, 245-250.
Kennedy, Rise (wie Anm. 2), 63.
Zitien in cbd., 79.

,.

·The Tames•, 18.11.1870, 8 (•Mr. Carlyle on the War•).
Lowe, Prince Bismarck (wie Anm. 5), 27.
•· ·The Tames•, 01.08.1898, 13 (•Prince Bismarck•).
01
Ein • 1imes•-Leitanikel von 1878 war sich dieser Problematik bewulh: •Metternich was for a long time supposed to be the chief author of European mischief
(...] . Then Napoleon Ill. figures as the great plotter, and, to tell the truth, he had
a better claim to the title than most of his rivals in notoriety. Prince Bismuck
now fills the vacant chair of universal mischief-maker.• Zu Unrccht, wie m:m in
dcr Orientfr.ige sehen konnte, so die •limes• wciter. •The Tames•, 09.07.1878,
9.
0
Richard Holt Hotton, The Politics of the War. Bismarck ;md Louis Napoleon,
in: •The Contemporary Review• 15.09.1870, 167-179. Auch dcr Cisarismusvorwurf kursiene in der englischcn Diskussion in diescr ersten Phase. Nach dcm
Thronwcchsel ging er auf Wilhelm 11. iiber, dcr im Punch als neuer lkarus dargcstcllt wurdc. Bismarck durfte nun, altersweise und vom Schicksal gebcugt, die
Rolle des Dadalus iibernchmcn. •Punch•, 06.10.1888, (•A wise warning•). in:
~
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In der Krieg-in-Sicht-Krise erwachte das N apoleonbild wieder und
beeinflusste sehr konkrct Entschcidungstragcr. AuBenministcr Lord
Derby verzeichnete in seincm Tagebuch 1875: •It seems impossible
to doubt that the possession of almost absolute power, acting on a
nature always impulsive and violent, has developed in the German
statesman a tendency like that shown by the first Napoleon [.. .] a
tendency difficult to describe in exact terms, but which is the disease
of despotism.•H Der Napolconvergleich verschwand in dcr zwciten
Halftc der siebziger jahre und tauchte erst wicder in abgewnndclter
Form in den Nachrufcn 1898 auf. Hier gait nun Bismnrck als der
bessere Napoleon Ill., der Mnnn, der ein dauerhaftes Reich gcschaffcn
hatte.
Wenn man jedoch die Bismarckknrikaturcn des P1mch mit dcnen
von Napoleon III. vergleicht, widerfahrt dcm Rcichskanzler ein sehr
vicl freundlicheres Schicksal.45 Ererhicltsogardcn Koscnamen ,.Busy•
oder •Bizzy•, wobei •Biz• hicr als Slangwort fur business stand. Im
Vergleich mit Disrnclis Spitznamen •Dizzy• ist die Vorstellung cines
im doppclten Sinnc geschaftstuchtigen Bismarck fast schmcichclhaft.
Der Kulturknmpf variicrte das englische Bismarckbild ab 1873 erneut. Die englische Offcndichkeit wie auch Politiker waren angetan
von dem - in ihren Augen - protestantischen Kreuzzug des Reichskanzlers und sahen nuch hier die cnglischc Geschichte friihercr Jahrhundcrte widergespiegclt. Der ehemnlige Premierministcr John Russell, der gcmeinsam mit Pnlmerston im Schleswig-Holstein-Konflikt
durchaus Probleme mit Bismarck gehabt hatte46, driickte in einem
Brief seine Bewunderung fiir die neue Bewegung aus. Bricische Members of Parliament, hohe kirchliche Wiirdentrager und Gclehrte nahmen 1874 an einem •No Popery«-Meeting teil, in dem Bismarcks
Knmpf ihren Segen erhiclt.47 Sclbst Gladstone, der die bismarckschen
Methoden verurteihe, sandte scinem Widcrsachcr den Vaticanism •as

a token of my sincere admiration•.~ Fur die Times zeigtc sich Bismarck
als ,.great reformer« und wtirdiger Nachfolger Luthers: •Prince Bismarck is only doing in this day what Luther entreated the Princes of
his own day to do. [Bismarck,] like all men, may make mistakes in the
details of his policy, but in substance he is but putting in practice alike
the old German and the old English principles of National authority.«"' Der englische Botschaftcr in Berlin, der diesen Enthusiasmus
nicht teilen konnte, blieb bei seiner Skepsis gegeniiber dem •Lutherischen Bismarckc.50 Mit den Maigesetzcn und der anti-bclgischen
Komponente des Kulturkampfcs kiihlte auch in England die Begeisterung langsam ab-schlieBlich musste man auch an die Auswirkungcn
auf Irland denkcn.
Die zweitc Halfte der 1870er Jahre brachte ein weiteres, diesmal
nicht historisches Bismarckbild zu Tagc - das Bild des geschickten
Diplomaten. Glaubte man bis 1875 noch nicht an den •saturierten
Bismarck•, so wurde er durch die Orientfragc rehabilitiert. 1877 hattc
die Times Bismarck gemeinsam mit lgnatieff zum •most eminent diplomatist in Europe• gckurt.~ 1 Die •name recognition• des Produktcs
Bismarck stieg infolge des Berliner Kongrcsses fiir eine breite englischc
Offentlichkeit an. Sogar Vicrbciner wurden nun nach ihm ben:mnt unter anderem cine Bulldoge - cine Ehre, die spacer auch Churchill
zuteil wurdc und die in cinem Land der Hundcliebhaber niche negativ
zu verstehen ist.s2 Das Bild des Diplomaten Bismarck wurde nun mit
einer Mischung aus Bewunderung und Skepsis immer haufigcr in Karikaturcn des Punch verwendct - er warder Medizinmann Europas,
dcr Puppenspicler oder der Bahnhofsvorsteher, der die internationalen
Zuge reguliertc. Verdunkelt wurden diese Bilder des klug-listigen •ar-

----Dcutschcs Hmorischcs Museum (Hrsg.), Bism:irck in dcr K:irikatur des Aus"

"
·~

''

landes. Berlin 1990, 198.
Lord Derbys Tagcbucheintrag vom 05.04.1875, in: john Vmccnt (Hrsg.), A Selection from the Di:iries of Edward Henry Stanley, IS Earl of Derby (1826-93),
between September 1869 and March 1878. Bd. 4. Camden Fifth Series, London
1994, 205.
Siehe zu den Punchkarikaturen: K. Walther, Bismarck in der Karikatur. 230
franzosische, cnglische, russische, italienische, amerikanische, Wiener, deutschc,
Schweizer K:irik:uuren. Stuctgart 1898, 2.
Siehc: hierzu Franz Lorenz Miiller, Britain and the Gcrm:in Question: Pcrcep·
tions of Nationalism and Politic:il Reform 1830-1863. London 2001.
Urbai:h, Favourite Englishman (wie Anm. 11), 168.

Zitiert in Kennedy, Rise (wie Anm. 2), 105. Siehe zu Gladstones Kricik an den
bismarckschen Mcthodcn: H.G.C. MatthCrP (Hrsg.), The Gladstone Di:iries.
Oxford 1982, 402 (Bd. 7), 470 (Bd. 8).
•• •The limes•, 21.05.1873, II (•Editorial•).
);. Urbach, Favourite Englishman (wie Anm. 11). 160ff.
" • The limes•, 16.03.1877, 8. Ober Bismarcks geschickte und • uneigenniitzige•
Verhandlungstaktik auf dem Berliner Kongress siehe auch die •limes« vom
05.07.1878, 9; •No st:itcsman more cordially tried to smooth away the difficulties
which prevented the meeting of the Congress, :ind, now th:it it is sitting, his
eagerness to secure or even to patch up pe:ice is said to be at times almost excessive.• Zehn Tage spater: •The expression of grntitude is not more than has been
fairly and fully earned by Prince Bismarck.• Ebd., 15.07.1878, 9.
\l
Bci eincr Sporthundeaumellung konnte der Favorit, Miss Bell's Hund •Bismarck•, lctztendlich jedoch nicht den erstcn Platz belegen. ·The limes•,
05.07.1879, 5 (•The Dog Show•). W3hrcnd die Bulldoggc zum Symbolbild
GroBbritannicns wurde, habcn in Frankrcich Hundcrasscn cincn vollig anderen
Stcllenwen. Siehe hierzu auch den Aufs:itz von Sandrine Kott in dicsem B:ind.
••
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biter« jcdoch schon ein halbcs Jahr spacer durch eincn Public Relations-Riickschlag. Moritz Buschs Tagebuchbliitter'J drangcn via
Times auch nach England, wo Bismarcks •undiplomatischc« Kommcntare iiber auslandischc Politiker auf Ablehnung stieBen und das
Bild des klugen Diplomaten unterminierten: •[...] nearly all Prince
Bismarck's opinions about others arc censures - the censures of a
powerful mind, doubtless, yet the censures of an over-confident, and
uncharitable disposition.«Si Bismarcks aggressive Sprachc in Buschs
Werk wiirde, so dcr Rezcnsent, nur noch von seiner liebrcizenden Frau
iibcrboccn, die allcn Franzoscn den Tod wiinsche, wobei ihrer Meinung nach fi.ir franzosischc Kinder cine Ausnahmeregclung bcscehen

diggcrs«.57 Seine Liebe zu Hunden wurde von beidcn englischen Biographen ausfiihrlich erortert.~ Auch seine Naturverbundcnheit war
ein positives Element fiir cnglische Leser und appclliertc an die alten
Bilder vom romantischcn Deutschen.
Was die Briccn besonders faszinierte, war Bismarcks Physiognomic.
Das Bild des •teutonischen Kleidcrschranks« existierte jcdoch nicht
von Anfang an in der britischen Karikatur. Die •Schliisselreize« zur
Erkcnnung Bismarcks waren bis in die siebzigcr Jahre, neben Uniform
und Kiirassierstiefcl, auch die schlanke Figur und der scolzc aufrechce
Gang des Adcligen. Erst spater wurde der Rcichskanzler bulliger, ahnlich einerSquire-Figuraus Henry Fieldings The HistoryofTom]ones.s9
Auch seine karikierce KorpergroBc hing von dcr Tagespolitik ab. Jc
bedrohlicher seine Kolonialpolicik empfunden wurde, desto dicker
crschien Bismarck dem Pzmch. In dcr Auseinandersctzung um die Samoainseln 1889 wurde er vori.ibergchend zu cinem pummeligcn Riescnbaby, das Siidsceschonheiten nachstelltc.Wl
Die cnorme Korperlichkeit pradestiniercc ihn in den Augen der
Englander vor allem als cypische gcrmanische Fiihrergestalt: seine robuste Natur, seine auBergewohnlichen Essgcwohnheiten wurden sowohl in Zcitungsartikeln als auch in Biographien immcr wieder - hath
staunend, halb kritisierend - hervorgehobcn: • a great cater, deep drin·
ker, heavy smoker.,.,
Dicsc schablonenartigen Charakterisierungen crwicsen sich als
hartnackig. Englische Schulbiicher der 1940er Jahrc skizzierten Bismarck weiterhin als •Schwer gebaut, eine ausdrucksvollc Erschcinung
von ctwas brutalem Charakter. Er aB vicl, trank groBe Mcngen Bier,
hatte gcwaltigc Doggen um sich und lcbce auf cincm groBen Land-

solle.~ 5

Buschs Werk, welches spater auch ins Englische iibersetzt wurde
und das Bismarckbild nachhaltig pragte, war schadlich, weil das
Familicnsujec cin wichtiger Punkt fi.ir die Vermenschlichung Bismarcks war und von den beiden zeitgcnossischen cnglischcn Bis marckbiographen gerne benutzc wurdc. w. Charles Lowe wic William
Jacks zeichneten Hagiografien ihres Heiden, wobei Jacks sein Werk
dem Familienfreund der Bismarcks, Earl Rosebery, widmcte. Es
konncc sich hierbci also durchaus um cine Auftragsarbeit gehandclt
habcn.
Die Intention ihres •Home Story«-Bismarckbildcs war einerscits,
dem Gcschmack der englischcn Mictelschichc cntgegcnzukommen,
indem man cine biirgerlich anmutende Familienidylle zcichnetc, andererscits mit Beschrcibungcn des ariscokracischen Landlcbens der
Bismarcks der englischcn Gentry zu gefallcn.
Wie cin cnglischer Country Gentleman, so dcr literarisch ambicionierce Lowe, wiirde Bismarck sich unpratentios mit seinen Pachtern
und Landarbeitcrn unccrhaltcn, •as Hamlet conversed with the grave-

Ebd., Bd. 2, 493.
u Jacks, The Life (wic Anm. 5), 479.
to Henry Fielding, The History of Tom Jones. A Foundling. 1749.
~ Bismarcks Konkurrcnt um die lcichibcklcidctc Siidscedamc ist Jonathan, das
Symbol des Amcrik:incrs. •Punch•-Karikatur, 09.02.1889 (•Hands off!•), in:
Demsches Historischcs Museum (Hrsg.), Bismarck, (wic Anm. 43), 184. Die
Entwicklung cincr dcutschen Kolonialpoli1ik seit 1884 iibcrr:ischtc den cng·
lischcn Botschafrcr in Berlin. Er mcldctc an das Foreign Office, Bismarck sci von
der offentlichcn Mcinung in dicsc Politik gedrangt worden: •Prince Bismarck,
contrary to his convictions and to his will, has been driven by public opinion
into the inauguration of a colonial policy he has hitheno denounced as detrimental to the concentration of German strength and power.• Urbach, Favourite
Englishman (wic Anm. 11), 204. Auf cnglischcr Seite kam cs zu ciner vcrzogertcn Wahrnchmung, und die Kolonialproblcmatik wurde erst Ende dcr achtziger
jahrc als bcdrohlich cmpfundcn.
.. Siehe untcr andcrcm Lowe, Prince Bismarck (wie Anm. 5) Bd. 2, 485.
~

1

Graf Bismarck und seine Leute wahrcnd des Krieges mit Frankreich. Nach Tagebuc~blatcern von Dr. Montz Busch. 1878. Ders., Bismarcks groHc Tage. Ein
Chron1st erlcbt die Reichsgriindung, Holzminden 1990 [Neudruck]. Als 1884
das Buch v.~n Busch in ciner auf das cnglische Publikum zugcschnittcncn, ge·
saubenen Ubersetzung crschien, warder PR-Schadcn nicht mehr zu bchcben.
Moritz .Busch, Our Chancellor. Sketches for a Historical Picture by Moritz
Busch. Ubersctzt von William Beatty- Kingston. London 1884.
14
•The limes•, 08.11.1878, 8 (•Bismarck during the War of 1870• ).
1
~ •The limes•, 2 I. I I. I878, 4. Die viclen Fchler dcr Erstauflage waren Gcgcnstand
dcr Analyscn cincs limcskorrcspondcntcn, der sowohl fa.Isch geschricbcne Namen als auch folschc Daren monicnc und die •propriety of the publication•
hinterfngtc. •The limes•, 19.12.1878, 8 (•Busch's Prince Bismarck, from our
correspondent•).
.,. Lowe, Prince Bismarck (wie Anm. 5).
'
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sitz..• 62 Ahnlich sah cs cine britischc Filmproduktion, die 1974 die
Rolle Bismarcks mit einem stammigen Curd Jurgens besetzte. 63
Feminine Anfluge glaubte nur cine zeitgenossische Bismarckportraitistin zu erkennen. Bei aller Marlitt-Romantik ihres Stils traf sie
hier iiberraschend sicher die Ambivalenz des bismarckschen Charakters: •[...] the grand modern prototype [...] the Hammer-man, the
Thunderer, the Baresark, the Bismarck- the great typical heroic figure
that will go down to future ages colossall, momentous, immortal. [But]
there dwells another man in him [ ...J- a gentle, genial, human-hearted
man; witty, winning; loving the soft sound of women's voices, the
beauty of bright eyes, the prattle of children, the yellowing woods, the
setting sun.•M
Bismarcks Riicktritt fiihne noch einmal zu einer Bildvcrschiebung
- hin zum tragischen Heiden. Die traditionelle Sympathie der Englander fur den •Underdog• iibertrug sich 1890 auf Bismarck. Wahrcnd
die politischen Kreise in Deutschland Bismarcks Abgang als iiberfallig
betrachteten, sah man in England darin den Vcrlust cincr Institution.
Zwar hatte die politischc Elite auch hier das Gefiihl, Bismarck habe
schon lange seinen •famous touch« verloren, doch, so Salisbury:•[ ...]
one misses the extraordinary penetration of the old man.c65
Die Tragik Bismarcks entging auch nicht den Karikaturisten."'' Die
Bilder nach der Entlassung haben, wie Walther richtig bemerkt, haufig
den Charakeer von •seimmungsvollen Genrebildern• und ziclen niche
auf cine Pointe. Als Ministerprasident und Kanzler hattc man Bismarck geriigt und gcfiirchtet; als er gefallen war, erinnerte man sich
wieder an den Arbiter und Reformer. Noch kurz vor seiner Entlassung
hatte die Times die Aktenstiicke z1tr Wirtschaftspo/itik des Furstcn Bismarck gelobt und ihn als •great social and economic reformer• gefci-

ert!' Es schien, als wollte die Bismarck so oft freundlich gcsinntc Times
noch einmal in seinem Machtkampf mit Wilhelm II. Partei ergrcifcn.
Diescs Potpourri an •Bismarcks« wiirdc zu dem Schluss fiihrcn,
dass dcr Rcichskanzler - wcnn auch niche im klinischen Sinne - fiir
seine britischen Zeitgcnossen cine multiple Personlichkeit gewesen
scin muss. Tatsachlich gab cs zu seincn Lebzciten keine Vcrsteifung
auf cin cinziges Bismarckbild. Der Kanzler hide im wahrstcn Sinne
des Wortes seine Bctrachter •busy•.
Nirgcndwo wird so haufig die Unwahrhcit gesagt wie auf Bcerdigungcn, doch trotz allem viktorianischcn Totenkult sind die englischen
Nckrologc auf Bismarck auBergewohnlich. Fi.ir W. T. Stead war
»Dcutschland ohnc Bismarck wie cine Schwciz ohne Alpen.• 61 Die
Times schricb: •His death removes the greatest personality in Europe.
[ ...] His career was altogether a romance.•69 Auch der Punch zeigtc
ein respektvolles Bcerdigungsbild, auf dem, frci von aller Ironic, die
deutschen Stamme, angefiihrt von Germania, ihren gefallcncn Heiden
zu Grabe tragcn.~
Nie wurde Bismarck von den Englandern so geliebt wie im Tode.
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David C. Somervell, Modern E urope 1871-1939, London 1946, 58. Zitiert in:
Georg Eckert/Otto-Ernst Schuddekopf, Wic andcre uns sehen. Braunschwcii;

1955.
•A Fall of Eagles• (1974), britische TV-Serie von Stum Burge und Rudolph
C:irtier. ln cincr weitcren TV· Verfilmung iiber Disraeli von 1979 (Rcgie: Claude
Whathams) wird Bismarck von Brewster Mason i;cspiclt.
" Lowe, Prince Bism:irck (wie Anm. 5), 561f., zitiert den Aufsatz einer anonymen
englischcn Autorin: Prince Bismarck. Friend or Foe(
•• Roberts, Salisbury (wie Anm. 11), 527. Diesc Au8crung ist insofcrn ungewohnlich, als Salisbury nur scltcn iibcr Mense hen au8erhalb seines politisch cinfluss·
rcichcn Familicnzirkcls (des sogcnannten •Hotels Cecile) ancrkenncndc Bemcrkungcn machte.
.. Ziticrt in: Walther, Bismarck (wie Anm. 45), 2. Wie schr Bismarck diese Karikaturcn schatzte, zcigt die Tatsachc, dass scin englischer Freund Lord Rosebery
ihm das Orii;inal van Droppi11g the Pilat schcnktc. Ebd., 21.
0

•The Times•, I 1.02.1890. Heinrich j. C. L. von Poschinger (Hrsg.), Aktenstiicke
wr Wirtschaftspolitik des Fiirsten Bism:irck. 2 Bde. Berlin 1890-91.
" Ziticrt in: \Va/1her. Bismarck (wic Anm. 45), I. Stead, Hcr:iusgcberdcr Pall Mall
Gazette, war bis zu scinem Tod 1912 auf dcr1itanic ein einflussreichcr Journalist. Siehc Frederic Whyte, The Life of W. T. Stead. New York 1925.
" Zitiert in: jacks, The Life (wie Anm. 5), 474.
.,, •Punch•, 30.07.1898, in: Walther, Bism:irck (wic Anm. 45), 24.
"
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