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XI. ERGEBNISSE UND SCHLUSSBETRACHTUNG

1. URSPRÜNGE UND ANFÄNGE POLITISCHER ANGLOPHILIE UM 1700

Auf den ersten Blick erscheint es als wenig erstaunlich, daß England und die
Engländer, daß vor allem die politischen Entwicklungen und Wandlungen, die
sich auf dem Inselreich während des 17. Jahrhunderts vollzogen, auf dem Kon-
tinent mit großer Aufmerksamkeit beobachtet und mit eben solchem Interesse
registriert worden sind. Am Ende des katastrophalen Säkulums, das auch in
Mitteleuropa seine tiefen Spuren hinterlassen hatte, galt Großbritannien als das
Land der Revolutionen, des Umsturzes – ganz allgemein als das Land der Un-
ruhe, der ständigen, durch eine aufrührerisch gesinnte Bevölkerung verlangten
und bewirkten politischen Veränderungen. Schwere Konflikte zwischen Parla-
ment und Herrscher, Revolution, Hinrichtung des Königs, Militärdiktatur
eines „Protektors“, sodann Restauration, erneute Revolution mit Vertreibung
des legitimen Herrschers und dessen Ersetzung durch einen landfremden Mon-
archen – alle diese Vorgänge konnten von vielen kontinentalen Betrachtern nur
als Symptome einer tiefen politischen Krise aufgefaßt werden. Immerhin waren
die britischen Inseln mit einem Schlag in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
Kontinentaleuropas getreten.

Um so erstaunlicher ist es, daß kurz vor und um 1700, nach der „Glorrei-
chen Revolution“ von 1688/89, jenes Bild des von einer politischen Krise zur
anderen sich bewegenden Inselreichs durch ein ganz anderes Bild konterkariert
wurde: Die neue, nach der Vertreibung der Dynastie Stuart begründete Verfas-
sung des Landes wurde jetzt auf einmal als vorbildlich propagiert, als ein insti-
tutionelles Gefüge, das durch kluge Beschränkung der monarchischen Gewalt,
durch genaue Austarierung der drei zentralen politischen Faktoren Krone,
Oberhaus und Unterhaus sowie durch Einführung einer weitgehend unabhän-
gigen Justiz imstande war, sowohl die Grundfreiheiten der Engländer zu
sichern wie auch das Gemeinwesen vor einer neuen revolutionären Erschütte-
rung zu bewahren. Durch Austarierung der politischen Kräfte und Gegenkräf-
te im Lande sei – so die aufsehenerregende Deutung – ein Zustand neuer politi-
scher Stabilität erreicht und fest begründet worden, dessen Dauerhaftigkeit
man als gesichert ansehen könne.

Zu denen, die dieses Bild entwarfen und erfolgreich propagierten, gehörten
aber nicht nur die englischen Verteidiger der Glorious Revolution, die er-
klärten Anhänger Wilhelms von Oranien und später der Sukzession des
Hauses Hannover, also jene, die allen Grund hatten, die von ihnen etablierte
neue Ordnung politisch und historisch zu legitimieren. Das kontinentale Bild
des neuen Großbritannien wurde wesentlich stärker beeinflußt und geprägt
durch die publizistische Tätigkeit einer Gruppe von Autoren, die einer ge-
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fährdeten und aus ihrem Heimatland vertriebenen Minderheit angehörten:
den Hugenotten. Ihnen mußte besonders daran gelegen sein, das politische
Gegenbild zur französischen Monarchie unter Ludwig XIV. zu zeichnen, und
sie fanden es im politisch neugeordneten Großbritannien unter Wilhelm von
Oranien. An jenem Gegenbild ließ sich nun die These vom fundamentalen
europäischen Dualismus zwischen der „protestantisch-freiheitlichen“ Ver-
fassung von England und dem „katholisch-despotischen“ Regime des König-
reichs Frankreich erfolgreich und für viele kontinentale Leser überzeugend
entwickeln.

Der außerordentliche Einfluß, der von Pierre Jurieus Traktaten und seinen
„Lettres pastorales“, von Schriften wie Jacques Abbadies „Defense de la Na-
tion Britannique“ oder von Paul Rapin de Thoyras’ „Dissertation sur l’Origine
du Gouvernement d’Angleterre“ sowie dessen „Histoire d’Angleterre“ um und
nach 1700 ausgegangen ist, kann kaum überschätzt werden. Die Heftigkeit der
Gegenpropaganda, die sofort von Paris aus inszeniert wurde, spricht ebenso
für diese Annahme wie die sehr begründete Vermutung, daß die führenden Ge-
stalten der französischen Aufklärung, Montesquieu und Voltaire, in ihren un-
verkennbar anglophilen politischen Grundgesinnungen von den Schriften jener
Hugenotten stark beeindruckt und in jedem Fall beeinflußt worden sind. Und
im protestantischen Deutschland war die Wirkung jener Autoren, wenn auch
aus anderen Gründen, ebenfalls nachhaltig zu verspüren. Hier sah man die
Vorzüge und die Bedeutung der neuen englischen Verfassung – jedenfalls
zuerst – vor allem darin, daß sie eine Rückkehr der Stuarts und damit eine
mögliche Rekatholisierung des Inselreichs verhindern konnte. Das Schreckbild
einer Gefährdung des europäischen Gleichgewichts und damit des protestanti-
schen Mittel- und Nordeuropas durch eine eventuelle französisch-britische, 
d. h. bourbonisch-stuartische Einheitsfront, legte ein solches positives Interesse
wenigstens nahe.

Dieses konfessions- und machtpolitische Argument steht in der Tat am
Beginn des kontinentalen Interesses an der Verfassung von England. Doch
recht bald schon begann sich, wenn auch erst sehr vorsichtig und zurück-
haltend, so etwas wie ein verfassungspolitischer Diskurs mit allgemeinen
Perspektiven herauszubilden, dem es weder darum ging, Argumente im
Kampf gegen den jeweiligen konfessionellen Gegner zu finden, noch
lediglich darum, eine möglichst genaue und exakte Rekonstruktion und
Darstellung einer fremden politischen Ordnung zu liefern. Das Interesse
entzündete sich vielmehr an den Besonderheiten des Gefüges der englischen
politischen Institutionen, ihrer Funktionsweise, ihrer rechtlichen Absiche-
rung und ihrer Legitimierung. Die Verfassung des Inselreichs wurde damit
also Anlaß und Thema zur Diskussion allgemeiner Grundfragen politischer
Existenz. Und im weiteren konnte es sogar möglich sein, bestimmte po-
litische Probleme und aktuelle Streitfragen des eigenen Gemeinwesens 
in verdeckter Form zu thematisieren, wenn man vorgeblich über England
sprach.
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Aus allen diesen Gründen wurde diese Verfassung ein Grundthema des
allgemeinen politischen Diskurses im letzten Jahrhundert des europäischen
Ancien Régime. Zuerst noch ausgehend von der – das gesamte 17. Jahrhundert
beherrschenden – religiös-konfessionellen Problematik, entwickelte sich die
Debatte um Großbritannien im folgenden Säkulum zur Grundsatzdiskussion
um die zentralen Fragen der Konstituierung funktionierender und vernünftiger
politischer Existenz und um die Möglichkeiten und Wege verfassungspoliti-
scher Reformen auch in den ganz anders gearteten Staatswesen des europäi-
schen Kontinents.

2. ANGLOPHILIE UND ENGLANDKRITIK ZWISCHEN

ANALYSE UND PROPAGANDA

Nimmt man die allgemeine Debatte um die englische Verfassung im 18. Jahr-
hundert vor der Wende von 1789 genauer in den Blick, dann muß man zu-
nächst den insularischen vom kontinentalen Diskurs unterscheiden. Die in
Großbritannien selbst geführte Debatte um die Bedeutung und Eigenart, um
die Stärken und Schwächen und auch um Detailprobleme der eigenen Verfas-
sungsordnung war, wie sich versteht, in sehr viel stärkerem Maße direkt poli-
tisch orientiert, d. h. eher von Tagesinteressen und parteipolitischen Gegensät-
zen bestimmt als von abstrakten Problem- und Fragestellungen. Es ging vor-
rangig um die konkreten Aspekte des „Revolution settlement“, um die Legiti-
mität eines neuen, im Grunde vom Parlament berufenen Herrschers, sodann
um die Rechtmäßigkeit der hannoverschen Sukzession und der endgültigen
Ausschließung der Stuarts von der Thronfolge. Später wiederum standen Par-
teikämpfe, ökonomisch-politische Gegensätze, außenpolitische Frontstellun-
gen, schließlich Kolonialprobleme im Vordergrund des Interesses derer, die
sich in der einen oder anderen Weise über die Verfassung Englands äußerten.
Nur sehr wenige englische Autoren, wie etwa William Blackstone, der bedeu-
tendste Jurist seines Landes in dieser Epoche, oder die Philosophen David
Hume und William Paley, widmeten sich diesem Gegenstand aus vorrangig all-
gemein geprägtem oder theoretischem Interesse.

Der kontinentale Englanddiskurs dagegen hob in der Regel stärker auf
die allgemeinen Probleme politischer Existenz ab. Eine große Ausnahme
bildeten allerdings alle diejenigen Autoren – es waren in der Regel Franzosen –,
die sich aus politisch-propagandistischen Gründen mit England und dessen
Verfassungsordnung auseinandersetzten. Der Propagandakrieg, der nach 1756
verstärkt einsetzte, war ebenso von der Überzeugung einer tiefen und un-
überbrückbaren Differenz zwischen englischem und französischem politi-
schem System bestimmt wie bereits frühere Äußerungen, die sich kritisch
mit den anglophilen Ideen und Thesen etwa eines Voltaire oder Montesquieu
auseinandergesetzt hatten. Aufschlußreich ist dabei allerdings, daß der um
1700 noch stark im Vordergrund stehende konfessionelle Gegensatz in der
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Mitte des Jahrhunderts überwiegend nur noch eine eher geringe Rolle 
spielte.

Daneben traten, wie bemerkt, in immer stärkerem Maße allgemeinpolitische
Aspekte in den Vordergrund, Reflexionen über die Grundfragen und zentralen
Probleme politischer Existenz. Das „englische Modell“ wurde von kontinenta-
len Autoren als Diskussionsgrundlage, als Ausgangspunkt einer politisch-theo-
retischen Debatte genommen, um sich jenen Grundfragen anhand eines kon-
kret vorhandenen historisch-politischen Phänomens nähern zu können. Hielt
die Verfassung von England tatsächlich die genaue Mitte zwischen Despotie
und Anarchie? Handelte es sich wirklich noch um eine Monarchie oder nicht
vielmehr bereits um eine Republik? Oder konnte bzw. mußte man die Staats-
form des Inselreichs – in der klassischen Terminologie – als Aristokratie oder
sogar bereits als Demokratie bezeichnen? Besaß das Land eine funktionierende
Form der politischen Repräsentation oder nicht? Stellte jene Verfassung ein er-
wünschtes Gleichgewicht zwischen Ordnung und Freiheit her – oder bewegte
sie sich vielleicht bereits am Rande der Anarchie und des inneren wie äußeren
Zerfalls? Oder stand sie gar vor dem Übergang zum monarchischen Absolu-
tismus kontinentaler Prägung?

An genau diese Fragen knüpften Lob und Kritik, Zustimmung und Ab-
lehnung jener Verfassung an. England verwirkliche, so die Mehrheit seiner
Lobredner, in seiner politischen Ordnung das bereits bei Tacitus zu findende
germanische Urprinzip politischer Freiheit durch Eingrenzung der zentralen
herrscherlichen Macht. Dem Land sei die Lösung des verfassungspolitischen
Grundproblems, die gleichzeitige Sicherung von persönlicher Freiheit und
fester staatlicher Ordnung gelungen. Und dies auf dem Wege einer funktionie-
renden Mischverfassung, die starke institutionelle Sicherungen gegen den
Machtmißbrauch des Inhabers der souveränen Gewalt geschaffen habe. Die
Verwirklichung des Prinzips der Trennung oder Teilung, im besten Falle der
geschickten Verschränkung der politischen Gewalten habe ein Gemeinwesen
ermöglicht, das – nicht zuletzt durch das Prinzip der „Herrschaft des Rechts“ –
Freiheit, Sicherheit und Schutz des Eigentums jedes einzelnen Bürgers gewähr-
leisten könne. Zudem sei das Land durchaus fähig zur Selbstreform und zur in-
neren Erneuerung. Im ganzen könne die Verfassung des Inselreichs mit Montes-
quieu als besonders gelungener „Anwendungsfall der menschlichen Vernunft“
im Bereich des Politischen angesehen werden. Festzuhalten bleibt freilich eben-
falls, daß die bevorzugte geographische Lage Großbritanniens von den meisten
kontinentalen Betrachtern als konstitutive Bedingung für die Entstehung und
für die Funktionsfähigkeit dieses politischen Modells angesehen worden ist.
Die Möglichkeit einer Übertragbarkeit auf kontinentale Verhältnisse haben tat-
sächlich nur die wenigsten ernsthaft in Erwägung gezogen.

Aber auch die kontinentalen Kritiker des „englischen Modells“ haben – sieht
man einmal vom reinen Propagandaschrifttum ab – durchaus nicht oberfläch-
lich oder leichtfertig argumentiert. Nachdem ältere, konfessionspolitisch be-
stimmte oder vom Vorurteil gegen die englische „Revolutionskrankheit“ des
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17. Jahrhunderts geprägte Stellungnahmen in den Hintergrund getreten waren,
wurden mannigfache andere Gründe gegen Formen und Strukturen der engli-
schen politischen Ordnung ins Feld geführt. Die Anhänger einer starken
Staatsgewalt nach kontinentalem Muster monierten beispielsweise eine innere
Schwäche des Inselreichs aus mangelnder politischer Integration; man kritisier-
te das angeblich zu große Maß an Freiheit, das die Briten genießen dürften: es
müsse langfristig zur Auflösung und zum Zerfall des politischen Systems füh-
ren, da es den Gegnern der bestehenden politisch-sozialen Ordnung viel zu
viele Freiräume biete. Gelegentliche Ausbrüche von „Pöbelherrschaft“ und
eine ungewöhnlich stark ausgeprägte Kriminalität im Lande seien die Alarm-
zeichen, in denen sich die Schwäche eben jener Ordnung manifestiere.

Andere Kritiker wiederum argumentierten aus genau entgegengesetzter
Position. Für sie stellte die Verfassung des Inselreichs nicht viel mehr als eine
bloße Abart des verabscheuten kontinentalen „Despotismus“ dar. Ein die
wirklichen Volksinteressen vertretendes Parlament gebe es dort nicht, sondern
lediglich eine zutiefst korrupte, vom König und den führenden Politikern
durch Bestechung konstant manipulierte Körperschaft, die in letzter Konse-
quenz lediglich ein Instrument zur Bemäntelung einer im Kern nichts weniger
als absoluten monarchischen Herrschaft darstelle. Ja, die englische Verfassung
sei sogar besonders gefährlich – eben weil sie die despotische Herrschaft eines
gerissenen Monarchen unter dem Deckmantel vorgeblicher politischer Freiheit
ermögliche, also noch viel geschickter vorgehe als jene absolut regierenden
Herrscher auf dem Kontinent, die ohne Parlament oder Stände regierten.
Genau in diesem Sinne seien die Engländer – die glaubten, im Unterhaus
„repräsentiert“ zu werden, dabei aber einem gigantischen Betrug zum Opfer
fielen – nichts mehr und nichts weniger als „Sklaven“, wie kein Geringerer als
Rousseau es um 1760 formulierte.

Anglophilie und Englandkritik bewegten sich also beide auf der Höhe und
im Zentrum der zentralen politischen Debatten dieser Zeit. Vehemente Zustim-
mung und ebenso vehemente Ablehnung sprachen jeweils die von den meisten
politisch interessierten Zeitgenossen erörterten und reflektierten Themen und
Probleme an. Es ist durchaus aufschlußreich, daß immer wieder die Gegenwart
und Zukunft der monarchischen Herrschaftsform als Thema im Vordergrund
stand. Denn das englische Modell ermöglichte den Entwurf einer Monarchie,
die alle Vorzüge dieser Staatsform aufwies, aber gleichzeitig alle ihre Nachteile
– und auch diejenigen einer Republik – vermied oder wenigstens zu vermeiden
schien. Die institutionelle Einhegung des monarchischen Souveräns im Rah-
men einer gewaltenteilig organisierten Verfassungsordnung vermochte die Ein-
herrschaft zugleich auf eine neue Weise zu legitimieren – nämlich funktional,
statt, wie bisher, religiös oder traditional. Der König als notwendiger Teil eines
nur mit allen seinen Bestandteilen funktionierenden politischen Ganzen erhielt
hiermit eine neue, rational zu definierende Bestimmung. Eben dieser Weg
schien einen Ausweg aus der doppelten politischen Krise des Ancien Régime
zu weisen: Aus der Krise des (nicht selten an unfähigen Oberhäuptern leiden-
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den) Modells der absoluten Monarchie ebenso wie aus derjenigen der (zuneh-
mend oligarchischer Sklerose anheimfallenden, kaum reformfähigen) Stände-
herrschaften und ebenso auch der alten Republiken.

3. DER DEUTSCHE BLICK AUF DIE VERFASSUNG VON ENGLAND

Wendet man sich nun ausschließlich der kontinentalen Perspektive zu, dann ist
noch ein zweites Mal zu differenzieren: nämlich zwischen dem außerdeutschen
und dem deutschen Blick auf die Verfassung des Inselreichs. In Deutschland –
oder präziser: im deutschen Sprach- und Kulturbereich – hat man sich sehr
früh, bereits unmittelbar nach der Glorious Revolution mit diesem Gegenstand
eingehend befaßt. Aus heutiger Perspektive überraschen sowohl der Umfang
wie auch die Präzision der Kenntnisse, die deutschsprachige Autoren bereits
um 1700 über die englische Verfassung besaßen. Ihre Quellen waren dabei
zuerst zeitgenössische (vornehmlich englische und französische) Original-
schriften, landeskundliche Handbücher, Rechtsliteratur und, etwas später, auch
Zeitungen sowie die frühen Reiseberichte. Eigene Reiseerfahrungen und un-
mittelbar im Lande selbst gewonnene Eindrücke bleiben bis 1789 durchaus
eher die Ausnahme als die Regel.

Welches waren die Hauptgründe für das deutsche Interesse an der englischen
Verfassung? Zuerst ist ohne Frage das konfessionspolitische Moment zu nennen:
Englands freie, dem Parlament letztlich die Definitionsmacht über die Aus-
tarierung der politischen Gewalten zubilligende Verfassung verhinderte die
Rückkehr einer Dynastie, von der zuerst und vor allem eine Rekatholisierung
des Landes zu befürchten war, die wiederum dem protestantischen Deutsch-
land hätte gefährlich werden können. Doch dieser Aspekt verlor sehr bald an
Bedeutung. Wurde er in späteren Jahrzehnten gelegentlich noch einmal aufge-
griffen – so etwa von Friedrich dem Großen am Beginn des Siebenjährigen
Krieges –, dann lediglich aus leicht durchschaubaren politisch-propagandisti-
schen Motiven. 

Auch die hannoversche Sukzession von 1719 und die Tatsache, daß einer der
deutschen Kurfürsten nun in London als König von Großbritannien regierte,
spielten – im ganzen gesehen – eine eher geringe Rolle. Sie begründeten ledig-
lich ein deutlich verstärktes Interesse an England und seiner Verfassung in
Norddeutschland und besonders an der hannoverschen Landesuniversität Göt-
tingen sowie in deren geistigem Umfeld. Wichtiger für die deutsche Englandre-
zeption wurde die Tatsache, daß die politische Ordnung des Inselreichs als
Gegenmodell zum Absolutismus – auch zum „aufgeklärten“ Absolutismus
etwa preußischer Prägung – angesehen werden konnte. Auch denjenigen, die
sich für eine Modernisierung, für die Reformfähigkeit des ständischen Systems
und damit für das Problem der politischen Repräsentation interessierten, bot
das „Modell England“ eine Fülle Reflexions- und Diskussionsstoff. Überhaupt
wurde das Thema immer wieder als Möglichkeit genutzt, um auf verdeckte
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Weise zum einen spezifisch deutsche politische Fragen und Probleme zu erör-
tern (deren offene Diskussion angesichts der bestehenden Zensurverhältnisse
nur schwer möglich war), zum anderen aber ebenfalls allgemeinpolitische
Themen und Fragen anzusprechen – etwa eine Einschränkung der monar-
chischen Gewalt oder, wie erwähnt, die Frage angemessener politischer Reprä-
sentation –, die im deutschsprachigen Bereich ebenfalls nur selten offen und
ungehindert debattiert werden konnten.

Als ein allgemeines, in jeder Hinsicht auf deutsche Verhältnisse übertragba-
res Vorbild haben indes nur sehr wenige Autoren die Verfassung von England
aufgefaßt. Deren Unterschied zu kontinentalen Verhältnissen – vor allem hin-
sichtlich der geographischen Lage – ist den meisten Deutschen, die sich mit
dem Thema ernsthaft und auf hohem Niveau befaßten, immer klar gewesen.
Aber viele einzelne Momente des englischen politischen Lebens haben auf
deutscher Seite großen Anklang gefunden: Die (jedenfalls für damalige konti-
nentale Verhältnisse und Gewohnheiten) erstaunliche soziale Mobilität, die
Aufstiegsmöglichkeiten für Angehörige unterer und mittlerer „Stände“ und so-
zialer Schichten ebenso wie die sehr weit, bis in die Unterschichten hinein ver-
breitete allgemeine Anteilnahme am politischen Leben. Daß auf dem Inselreich
kein „politischer Schlummer“ herrschte, haben viele Deutsche des 18. Jahrhun-
derts wohl am meisten an ihren britischen Nachbarn bewundert. Und wenn sie
sich bemüht zeigten, wenigstens etwas davon auf den Kontinent zu übertragen,
dann war es vor allem jener legendäre englische „Gemeingeist“, jene intensive
Anteilnahme des einzelnen an den politischen Geschicken der eigenen Nation,
die bei fast allen deutschen Beobachtern einen besonders tiefen Eindruck
hinterließ. 

Hinzu kamen ebenfalls das Lob der englischen „Herrschaft des Rechts“, der
weitgehend unabhängigen Justiz, der vergleichsweise ausgedehnten Presse- und
Meinungsfreiheit, der Möglichkeit einer parlamentarischen Anklage korrupter
und unfähiger leitender Politiker, der Einschränkung – oder besser: vernünfti-
gen Einhegung – der königlichen Macht („the King can do no wrong“) durch
Ministerverantwortlichkeit und Gewaltenteilung, und schließlich auch die
Bewunderung für die Institution des Parlaments – im umfassenden Sinne ver-
standen als souveräne Einheit von König, Adel und „Gemeinen“ – als eines
Mediums für den friedlichen Ausgleich politischer Gegensätze und unter-
schiedlicher sozialer Interessen. Die von einem Teil der deutschen politischen
Literatur des 18. Jahrhunderts so vehement bekämpften „Machtsprüche“ abso-
luter Herrscher konnte es auf dem Inselreich schon aus verfassungspolitisch-
institutionellen Gründen nicht geben; sie waren nicht einmal denkbar. Alle die-
se Aspekte (und andere mehr) prägten das nachhaltige Interesse der Deutschen
des ausgehenden Ancien Régime an der Verfassung von England.

Freilich darf aber auch die Gegenrechnung nicht übersehen oder minimiert
werden. Immer wieder wurde, und zwar von durchaus kundigen und keines-
falls unbedingt anglophoben Autoren, eine zu große Schwäche der englischen
Exekutive moniert, die sich im Moment großen politischen Entscheidungs-
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drucks verhängnisvoll auswirken müsse – es verwundert nicht, daß ausgerech-
net Friedrich der Große dieses Argument vorzugsweise gegen die englische
Verfassung ins Spiel brachte. Nicht selten führte man dies auf eine mangelnde
oder zu unpräzise Abgrenzung der Befugnisse der einzelnen Staatsgewalten
zurück, was in der Tat ein nicht unbedeutendes Problem dieser Verfassung ge-
wesen ist. Sodann wurde von deutschen Autoren die mangelnde konfessionelle
Toleranz, vor allem gegenüber der katholischen Minderheit in England, mo-
niert. Vor dem Hintergrund der deutschen Konfessionsspaltung mußte gerade
dieses Problem sofort in den Blick eines deutschen Betrachters geraten. 

In engem Zusammenhang hiermit stand schließlich die fast unisono zu fin-
dende strikte Ablehnung des politischen Parteiwesens. Deutsche Autoren ar-
gumentierten hier auf dem Hintergrund der im 18. Jahrhundert immer noch
präsenten Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg und die ihm vorausgegan-
genen schweren konfessionellen Auseinandersetzungen. Daß Tories und Whigs
aus Religionsparteien hervorgegangen waren, wußte man sehr genau, und man
konnte im englischen Parteienstreit deshalb zumeist nur das Symptom einer
politischen Krise erkennen. Nur wenige der bedeutenderen deutschen Auto-
ren, die sich zu England äußerten – hervorgehoben seien Friedrich Carl von
Moser und Ernst Brandes –, haben die zentrale politische Funktion der Parteien
für die Funktionsfähigkeit der englischen Verfassung erkannt.

Und natürlich ist die englische „Korruption“ in ihrer doppelten Gestalt – als
„Wählerbestechung“ und als Korrumpierung der Mitglieder des Unterhauses –
von deutschen Autoren immer wieder in den Blick genommen und entspre-
chend kritisiert worden. Aber auch hier fällt auf, daß manche Autoren, offen-
bar belehrt durch David Hume, eben jener „Korruption“ eine spezifische,
nämlich ausgleichende Funktion innerhalb des bestehenden Systems zubillig-
ten: die Verhinderung der Entstehung einer absoluten Parlamentsmacht, die,
wie man meinte, schon einmal zu einem Bürgerkrieg und zur Hinrichtung des
legitimen Monarchen geführt hatte. Schließlich haben nicht wenige deutsche
Beobachter die auf den britischen Inseln des 18. Jahrhunderts in der Tat auffal-
lend verbreitete Kriminalität mit dem politischen System des Landes, das von
einzelnen Kritikern als durchaus zu frei empfunden worden ist, in Zusammen-
hang gebracht. Auch hiermit wurde – wie mit der Gewaltenteilung oder mit
dem Recht auf freie Meinungsäußerung – ein im Grunde fundamentales Pro-
blem moderner politischer Existenz angesprochen, nämlich die Frage, welches
Maß an Kriminalität, ja an allgemeiner Anomie überhaupt, mit einer freien po-
litischen Ordnung verträglich sein kann.

Von einer eigentlichen Vorherrschaft der Anglophilie im deutschen politi-
schen Denken des 18. Jahrhunderts kann – trotz des unausgesetzt starken
Interesses an der Verfassung des Inselreichs – jedenfalls nicht die Rede sein.
Die These, daß man deutsche Anglophilie durchweg als Äußerungen „frühlibe-
ralen“ Denkens zu interpretieren habe, ist erst recht nicht zutreffend. Denn
auch diejenigen, die mit Wohlwollen über die politische Ordnung Englands be-
richteten oder bestimmte Grundfragen der Politik vorzugsweise am englischen
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Beispiel erörterten, waren in ihrer großen Mehrheit der Überzeugung, daß sich
das Modell England als solches nicht auf ein kontinentales Gemeinwesen über-
tragen ließe. Das wurde in den meisten Fällen weder für möglich, noch
überhaupt für sinnvoll gehalten. Denn das Inselargument konnte in seiner
Überzeugungskraft kaum widerlegt werden; die kontinentale Erfahrung der
immer wiederkehrenden „Kriegsnot“ und der aus ihr rührenden Überzeugung
von der Notwendigkeit starker militärischer Kräfte zur Verteidigung, deren
Bestand und Einsatzfähigkeit nun einmal nicht von den Zufallsentscheidungen
eines Parlaments abhängig gemacht werden konnte, war durch nichts zu wider-
legen. Die glückliche Insellage Albions war es zuerst und vor allem, die ihm
seine weitgehend ungefährdete, freie politische Ordnung ermöglichte.

4. ENGLAND IM POLITISCHEN DISKURS DES AUSGEHENDEN ANCIEN RÉGIME

In der Zeit des ausgehenden Ancien Régime, also etwa seit 1750, wurde die –
real bestehende – Verfassung von England in zunehmendem Maße kritischer
angesehen und eingeschätzt. Die Krise des Siebenjährigen Krieges, die Kon-
flikte um den Versuch einer neuen „Alleinherrschaft“ Georgs III. seit 1760,
schließlich der nordamerikanische Unabhängigkeitskrieg seit 1776, sodann die
allgemeinen Bestrebungen um eine Reform des Parlamentswahlrechts und der
Kampf gegen die „Korruption“ – dies alles bestimmte nachhaltig nicht nur die
insulare, sondern in bedeutendem Maße auch die kontinentale Diskussion um
die politische Ordnung des Inselreichs. Besonders aufmerksam wurden nicht
zuletzt die sich seit den 1760er Jahren immer deutlicher zu Wort meldenden
innerenglischen Kritiker – erinnert sei an „Junius“, Catharine Macaulay,
Bentham und Burgh, um nur einige zu nennen – auch in Frankreich und
Deutschland zur Kenntnis genommen.

Trotzdem aber – und dies ist das eigentlich Erstaunliche – verminderte sich
die Debatte um die englische Verfassung keineswegs, im Gegenteil. Das „Mo-
dell England“ blieb weiterhin im Mittelpunkt einer umfassenden, sehr kontro-
versen Diskussion um Möglichkeiten und Grenzen politischer Reform. Denn
immer noch schien sich eben dieses Modell in einer eigenartigen Weise in der
Mitte zwischen den aktuellen politischen Fronten zu befinden: der absoluten
Monarchie kontinentalen Zuschnitts sowie den Formen eines traditionellen
Ständestaats einerseits – und der sich soeben neu konstituierenden revolutionä-
ren Republik (in den Vereinigten Staaten, später auch in Frankreich) anderer-
seits. In eben diesem Sinne blieb die Verfassung von England auch jetzt noch
Gegenstand und Herausforderung eines gegenwartsbezogenen politischen
Denkens, indem sie das Modell einer nichtrevolutionären, aber entwicklungsfä-
higen, legal zu reformierenden politischen Verfassung im kontinuierlichen
Übergang zu neuen politischen Ordnungsmodellen darzustellen schien.

Ihre allgemeine Bedeutung für den politischen Diskurs im Ancien Régime
erhielt diese Verfassung jedoch in erster Linie durch zwei weitere Aspekte.
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Zum einen dadurch, daß sie Denk- und Reflexionsprozesse über bestimmte
Grundfragen der Politik, wie etwa das Zentralproblem der angemessenen, rich-
tig durchzuführenden Beschränkung absoluter souveräner Macht, in starkem
Maße mit angeregt hat. Zum anderen dadurch, daß sie auf diese Weise allererst
Frage- und Reflexionsbedarf schuf und daß die Auseinandersetzung mit ihr,
gerade auch mit der britischen Verfassungspraxis jener Zeit, bestimmte Proble-
me als solche erst erkennbar werden ließ. In mancher Hinsicht kann man diese
politische Ordnung in ihrer konkreten Wirklichkeit, trotz aller traditionalen
Elemente im Detail, fast als eine Art Laboratorium der politischen Moderne
auffassen, in dem zentrale Aspekte neuerer politischer Existenz – Gewaltentei-
lung, Absicherung bestimmter Grund- und Freiheitsrechte, „rule of law“, poli-
tisches Parteiwesen, Gegensatz von „Regierung“ und „Opposition“ – in Euro-
pa zum ersten Mal überhaupt sichtbar geworden sind. Und dies war nicht
zuletzt deshalb möglich geworden, weil die geschützte Insellage ein stehendes
Heer nach kontinentalem Brauch nicht notwendig machte und damit die ent-
scheidende Voraussetzung für einen möglichen Mißbrauch politischer Macht
hier nicht gegeben war.

Der andere Aspekt besteht darin, daß ein politisches Denken, das bestimmte
Grundprobleme anhand einer Diskussion der Verfassung von England zu klä-
ren unternahm, sich auf zwei unterschiedlichen Ebenen – auf der abstrakten
Theorieebene ebenso wie auf derjenigen konkret gegebener politischer Wirk-
lichkeit – zu bewegen vermochte. Es war auf diese Weise möglich geworden,
sich zwischen beiden Ebenen hin- und herzubewegen, wie dies etwa Montes-
quieu mit bedeutender Virtuosität und großem Erfolg praktiziert hat. Auf die-
sem Wege konnte man etwa die Sphäre der reinen Theorie verlassen und mit
seiner Argumentation auf aktuell bestehende politische Wirklichkeit rekurrie-
ren. Und auch der umgekehrte Weg wurde nun möglich: Eine Argumentation,
die zuerst an real bestehende Verhältnisse anknüpfte, setzte sich nun nicht
mehr der vordergründigen Kritik aus, nur im Konkreten und damit im Kontin-
genten zu verharren, da es ihr jetzt möglich war, theoretisch-allgemeine Per-
spektiven zu gewinnen und deshalb auch Aussagen mit Allgemeinheitsan-
spruch zu formulieren. Keine andere politische Ordnung jener Epoche, kein
anderes „Modell“ einer Verfassung eignete sich offenkundig hierfür so gut wie
die Verfassung von England.

Nach einem am Beginn der vorliegenden Studie zitierten Wort von Ernest
Barker kann einer der Hauptaspekte der geschichtlich-politischen Entwicklung
Europas in der Herausbildung einer „single area of values“ gesehen werden,
die ihren Ausdruck nicht zuletzt in dem Bemühen um die Konstituierung eines
politischen Gemeinwesens gefunden hat, das einerseits Ordnung und Sicher-
heit für jeden seiner Einwohner begründet sowie andererseits die Grundfrei-
heiten des Individuums garantiert, das ebenfalls die (wenn auch im einzelnen
unterschiedlich stark ausgeprägte) Mitwirkung des Bürgers an den fundamen-
talen politischen Entscheidungen innerhalb seines Gemeinwesens sicherstellt
und das schließlich dessen inneren Zusammenhalt sichert. Barker hat hierin si-
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cher zutreffend das Spezifikum einer – in einem zugegebenermaßen weiten Sin-
ne – als „westlich“ zu bezeichnenden politischen Kultur umrissen. Aus diesem
Grunde darf man wohl die Plessnersche These von einem „deutschen Sonder-
weg“, der den politischen Humanismus Westeuropas verfehlt habe, auch auf
der Ebene des politischen Denkens mit nunmehr sehr guten Gründen zurück-
weisen, denn eben die deutsche Debatte um die Verfassung von England im
letzten Jahrhundert des Ancien Régime zeigt sehr deutlich, daß der deutsche
Anteil an der Denkarbeit, die eben jener Herausbildung einer politischen „sin-
gle area of values“ voraus- und parallelgegangen ist, als durchaus bedeutend
eingeschätzt werden kann. Deutsche politische Autoren haben also in diesen
Sinne ebenfalls „westlich“ gedacht – nur eben vor dem Hintergrund ihrer eige-
nen Erfahrung und ihrer jeweiligen historisch-politischen Lage.

Fragt man abschließend nach der Bedeutung des im Vorangehenden rekon-
struierten politischen und theoretischen Diskurses um die Verfassung von Eng-
land für die spätere Konstituierung des modernen europäischen – und nicht
mehr nur europäischen – Verfassungsstaates, dann darf man diese Frage viel-
leicht mit Jacob Burckhardts berühmter, etwas eigenwilliger Interpretation des
antiken „Historia magistra vita“-Topos beantworten. „Wir wollen“, bemerkt er
am Beginn der „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“, „durch Erfahrung nicht
sowohl klug (für ein andermal) als weise (für immer) werden“1. Es kann die
These gewagt werden, daß die Europäer durch die Erfahrung der Geschichte –
und damit eben auch durch jenen gemeineuropäischen intensiven Diskurs um
das „Modell England“ im 18. Jahrhundert – in mancher Hinsicht tatsächlich
„klug (für ein andermal)“ geworden sind. Aber „weise (für immer)“? Wer
könnte das behaupten?
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1 Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, Stuttgart 1978, S. 10.
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