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1 Ein Buch gegen die Revolution: 

Präliminarien 

 

 

 

„Es ist aus dem Werke viel zu lernen, aber nicht die Wahrheit.“1 

Robert von Mohl 

 

Auf den ersten Blick schon spricht Widerspruchsgeist aus der Anlage der „Restau-

ration der Staatswissenschaft“; es ist der Wille zum Widerspruch gegen die Zustän-

de einer vermeintlich im Umsturz taumelnden, einer auf Abwege geratenen Welt 

und deren vorherrschendes, revolutionäres Denken.2 Rasch hat man der Schrift ei-

nen dementsprechenden polemischen Charakter nachgesagt, zu welchem sich ihr 

Verfasser selbst frühzeitig geäußert hat. Dabei kommt Karl Ludwig von Hallers 

Widerspruch vergleichsweise spät, rund ein Vierteljahrhundert nach Beginn der 

Französischen Revolution, und von vornherein mit einer Vehemenz, welche wohl 

kaum recht geeignet war, den eigenen Anklang zu befördern. Das oben voranste-

hende, nicht allein ironische Urteil Robert von Mohls über Hallers Denken und 

Werk – welches sich indes nicht auf die letztendliche „Restauration“ bezieht, son-

dern auf eine nur wenig früher erschienene Vorabfassung identischen Gehalts –3 

kann das von jenem Widerspruch geweckte Interesse verdeutlichen, welches das 

Zustandekommen der vorliegenden Studie ursprünglich motiviert hat: Karl Ludwig 

von Hallers Wille und Schneid – wenn man so will –, den sprichwörtlichen „Kampf 

auf verlorenem Posten“ aufzunehmen (aus späterer Perspektive besehen), oder sich 

der Herausforderung „David gegen Goliath“ zu stellen (aus seiner eigenen Perspek-

tive), stießen die Untersuchung seines Schrift gewordenen Bestrebens einer Restau-

 

1 Mohl, 1855: 257. 

2 Vgl. Meinecke, 1922: 226. 

3 Das Zitat betrifft das „Handbuch der allgemeinen Staatenkunde“, eine kurze Vorabfas-

sung zentraler Gehalte der „Restauration“, vgl. Haller, 1808; zu dessen Bedeutung: Mohl, 

1856: 535f. 
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ration, einer „Wiederherstellung“ der politischen Wissenschaft seiner Zeit in einem 

angeblich besseren, eigentlich aber nie dagewesenen Zustand an. Freilich lässt Hal-

ler sich zuweilen zu allerlei Rohheiten und (Schein-)Klugheiten herab, die ihn und 

seine Restaurationsschrift letztlich umso mehr von der „Wahrheit“ entfernen mö-

gen, um mit Mohl zu sprechen, doch im Ganzen betrachtet sind auch sie aussage-

kräftige Bestandteile eines bemerkenswerten und lehrreichen Studienobjekts für die 

Möglichkeiten, die Ambivalenz und sicher auch die Abgründe politischen Denkens 

und des Gebrauchs politischer Ideen. 

Die angedeutete Selbstwahrnehmung Hallers als „einsamer Kämpfer“, als Mah-

ner in unsicheren Zeiten, gar als ein „Prophet“ einer besseren, wahreren politischen 

Lehre, die mit jenem Widerspruch einhergeht und seinen Ruf im Guten wie im 

Schlechten geprägt hat, wird die folgende Untersuchung immer wieder beschäfti-

gen, ist sie doch nicht nur Fassade, sondern auch als Folge seiner so hohen wie 

waghalsigen Ambitionen zu betrachten.4 Zeugnisse von Zeitgenossen und engeren 

oder ferneren Anhängern zeigen, dass diese Selbstinszenierung, die ausdrucksvoll 

schon aus der Vorrede der Schrift hervorgeht,5 durchaus verfangen hat: Während 

Ernst Ludwig von Gerlach (1795-1877), einer der Begründer der konservativen Par-

teiorganisation in Preußen und erklärter „Hallerianer“,6 zum Beispiel von der ersten 

Lektüre der „Restauration“ in seinen Tagebüchern des Jahres 1817 zunächst noch 

etwas verhalten berichtet,7 sie sei „als Fortbildung einer schon gesäten Ansicht sehr 

kommode“,8 führt er ihn auch noch gut ein halbes Jahrhundert später, in einem 

Briefwechsel mit Heinrich Leo, anerkennend als „Prophet Haller“ an.9 Von Fried-

rich Carl von Savigny ist ferner überliefert, dass er in vergleichbarem Sinne in Hal-

ler einen „krassen Aufklärer in Geschichte und Politik“ erblickt habe, wobei er sich 

freilich mehr auf dessen Wirkung, als auf seine Gesinnung berief.10 Sowohl das 

bewusst formulierte als auch das aus seinem politischen Angreifen sich ergebende 

Auftreten des „Restaurators“ trägt also zum „Phänomen“ der Restaurationsschrift 

bei. „Das Werk Haller’s war nicht blos ein Buch, sondern es war eine mächtige po-

litische That; und als solche haben es auch sowohl zahlreiche fanatische Freunde als 

noch zahlreichere erbitterte Feinde genommen“,11 wie Robert von Mohl es später 

auf den Punkt brachte. 

 

4 Vgl. zum Beispiel: Guggisberg, 1936: 196; Stolleis, 1992: 144. 

5 Vgl. beispielsweise Haller, 1820a: IXf., LXIIIff. 

6 Vgl. Kraus, 1994: 120; Gerlach: Tagebuch 1844-1852: 28. März 1846. 

7 Vgl. Gerlach: Tagebuch 1815-1817: 31. März 1817; 3. Mai 1817. 

8 Gerlach: Tagebuch 1817-1832: 23. September 1817. 

9 Ernst Ludwig von Gerlach an Heinrich Leo: Brief vom 29. Dezember 1867. 

10 Vgl. Varrentrapp, 1907: 40. 

11 Mohl, 1856: 545. 
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Dennoch ist Karl Ludwig von Haller heutzutage zumeist kein ernsthaft umstrittener 

politischer Denker mehr: über seine politische und ideengeschichtliche Einordnung 

ist man sich mittlerweile einig.12 Diese Einigkeit ist so weitreichend, dass die 

Fachwelt der bedeutsamsten seiner Schriften nur noch äußerst selten größere Auf-

merksamkeit zu widmen gewillt ist. Haller gilt als eine Figur von bloß noch histori-

schem Interesse und dies auch nur, insofern man sich mit dem politischen Denken 

des Vormärz oder des älteren deutschen Konservatismus zu befassen sucht, zu des-

sen Entstehungsgeschichte er zu rechnen ist. In der Tat muss er gleich in mehrfa-

cher Hinsicht als hoffnungslos überholt erscheinen: Die Kämpfe die er ausfechten 

wollte, sind seit langem bereits von Anderen gewonnen und schließlich beigelegt 

worden; sein „Schreckensbild“, der rational begründete, demokratische Rechtsstaat, 

scheint in so manchem Zusammenhang heutzutage eher selbst längst zum Inbegriff 

einer neuen, „guten alten Ordnung“ geworden zu sein, welche es für die Zukunft zu 

bewahren gilt. Hallers politische Ziele bieten nichts was uns heute noch interessie-

ren oder angehen müsste, allein da die monarchische oder feudale Herrschaft mäch-

tiger „Herren“ oder Dynastien, die er zu stützen suchte, in ihrer „klassischen“ Form 

längst Vergangenheit ist. Dass dies ein begrüßenswerter Zustand ist, wird gemein-

hin nicht bezweifelt und soll auch hier nicht diskutiert werden; festzuhalten ist al-

lerdings, dass man die über Haller und sein Denken hinweg gegangene Zeit viel-

leicht zu Unrecht als Beweggrund dafür hernimmt, den „Restaurator“, den Konter-

revolutionär Haller im „Archiv“ des politischen Denkens endgültig ruhen zu lassen. 

Ein unvoreingenommener Blick zeigt indes bald, dass sein Denken durchaus 

mehr und vor allem anderes enthält, als bloße argumentative „Steigbügel“ etwa da-

für, dem Kaiser von Österreich oder dem König von Preußen auf seinen Thron zu 

verhelfen oder diese dort zu halten. Überhaupt muss in einem rückblickenden Urteil 

gefragt werden, ob Hallers Denken jemals zum Zwecke einer Wiederherstellung der 

vorrevolutionären Ordnung des Ancien Régime geeignet gewesen ist. Haller stellt 

sich bei eingehenderer Betrachtung als ein unabhängigerer Denker dar, als man das 

vermuten möchte. Auch Mohl, dessen freiheitliche Gesinnung ihn der übermäßigen 

Nachsicht jenem gegenüber unverdächtig macht, kann nicht umhin, die Beispiello-

sigkeit des „Phänomens Haller“ hervorzuheben:  

 

„Wenige Männer der Wissenschaft sind so oft und in solchem Maasse mit Lob und Tadel ge-

nannt worden als er, der es unternahm, die herrschenden Begriffe von Staat, öffentlichem 

Rechte und Freiheit völlig umzugestalten, und welcher ob dieses Unternehmens von den Ei-

nen als Retter einer fast verzweifelten Sache zum Himmel erhoben, von den Anderen als ein 

 

12 Auch wenn man bei der politischen Bewertung dieser Einordnung wiederum zum Teil 

verschiedener Meinung ist, wie im folgenden Abschnitt über die Rezeptionsgeschichte 

der Schrift kurz erläutert wird. 
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Verräther an Recht und Menschenwürde gehasst und verachtet wird, dem aber Alle selbst-

ständige Kraft des Gedankens, Folgerichtigkeit und Unerschrockenheit in Schlüssen, und 

Reichthum des Wissens zuerkennen.“13 

 

Mit guten Gründen ist anzunehmen, dass die politischen Ziele und Absichten derer, 

die sich hernach auf Haller beriefen, wohl häufig zu voreilig mit Hallers eigenem 

politischen Denken gleichgesetzt wurden. Freilich ist dennoch unverkennbar, dass 

Haller selbst immer ein erklärter Gegner nicht nur des revolutionären Freiheits-

kampfes gewesen ist: seine antidemokratische und patriarchalische Gesinnung ist 

stets offenkundig. Doch erscheint es für ein angemessenes Verständnis schon allein 

der Entstehungsumstände des Konservatismus als politischer Strömung im deutsch-

sprachigen Europa als angebracht, sich eher mit dem Haller der „Restauration der 

Staatswissenschaft“, denn mit dem Haller der preußischen Landjunker zu befas-

sen,14 um sich von etwaigen Vorurteilen nicht den Blick auf sein Werk verstellen zu 

lassen. 

Haller ist ferner als ein moderner Denker einzuordnen. Dieser Umstand kann 

zunächst verwundern, doch ist dies bei näherer Betrachtung nicht von der Hand zu 

weisen: Die theoretischen Grundlagen, auf denen sein Denken beruht, erscheinen 

mit dem von ihm etwa angeblich zum Vorbild erhobenen Mittelalter kaum ver-

wandt und lassen sich auch schwerlich antiker Tradition zuordnen. Mag er sich ab-

sichtlich oder unabsichtlich auch noch so antiaufklärerisch geriert haben, so wird 

doch deutlich, dass er vielmehr ein Geschöpf seiner Epoche ist: die Auseinanderset-

zung mit dem Denken seiner wissenschaftlichen und politischen Gegner prägt den 

„Restaurator“ letztendlich durch und durch. Es sind neben dem begrifflichen In-

strumentarium durchaus zentrale Ideen des politischen Denkens der Aufklärung  

oder des frühen Liberalismus, welche er sich zu eigen macht und umdeutet, um sein 

eigenes Konzept darauf aufzubauen und damit wiederum gegen die aufklärerischen 

Denker und ihre politische Tradition vorzugehen. Es sind allein die Scherben des-

sen, was er meint, zurecht zerschlagen zu haben, aus dem er sich etwas Neues 

schaffen will. 

Schon beim Blick in die Vorrede seiner Schrift wird offenkundig, dass er sich 

dabei einen regelrechten Kampf ausfechten sieht. Sogar eine „Gegen-Revolution 

der Wissenschaft“ kündigt der Verfasser dort an, hätten ihn seine aufrichtigen 

Nachforschungen doch zu den „herrschenden revolutionären Doctrinen“ diametral 

widersprechenden Grundsätzen geführt.15 Früh wird deutlich: Politische Wissen-

 

13 Mohl, 1856: 529. 

14 Vgl. beispielsweise: Meinecke, 1922; Schoeps, 1979; Faber, 1981. 

15 Vgl. Haller, 1820a: XLIX. 
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schaft – ein Begriff, den Haller selbst im Munde führt –16 ist für ihn zugleich der 

Zugang zu den Problemen und zur „Errettung“ seiner Zeit und seiner Zeitgenossen 

von denselben. Diese Herangehensweise ist es auch, welche ihn dazu brachte, nicht 

auf dem Wege direkter politischer Aktion, sondern mit einem Buch gegen die revo-

lutionären Umwälzungen angehen zu wollen. Dass er sich dabei nicht allein auf die 

gelehrige Auseinandersetzung beschränken will, schickt Karl Ludwig von Hallers 

unguter und freilich nicht unverdienter Ruf auch immer schon voraus: Sein unbe-

dingtes Bedürfnis, in der Sache zu widersprechen, trieb ihn dazu, eine Abhandlung 

gegen „die Revolution“ zu schreiben, anstatt sich etwa an die Spitze einer politi-

schen Bewegung zu stellen, und dies obwohl er selbst auf politischem Gebiet 

durchaus nicht unerfahren war;17 sein „Kampf“ ist letztendlich also vor allem ein 

publizistischer und seine „Waffe“ wird gemeinhin nicht zu unrecht in seiner Pole-

mik erblickt. 

 

 

1.1 ZUR NOTWENDIGKEIT DER POLEMIKANALYSE 

 

Mit der unbegründeten, methodisch nicht gestützten Aussage, dass es sich bei-

spielsweise bei Karl Ludwig von Hallers Schrift von der „Restauration“ (gar „nur“) 

um eine Polemik handle, wird in erster Linie selbst eine polemische Behauptung 

getätigt – sofern der vorläufige Rekurs auf gängige Begriffsverständnisse gestattet 

ist. Derartige Aussagen oder Erklärungen zielen gemeinhin darauf ab, die Relevanz 

einer Äußerung oder einer Schrift und überhaupt die ganze Beschäftigung mit ihr 

kurzerhand zu diskreditieren, sofern der „Polemik“ zumeist der Klang unsachlicher 

Auseinandersetzung anhaftet. Zur adäquaten Beschreibung oder zum Verständnis 

der behaupteten Absichten und der Vorgehensweise des vorgeblichen Polemikers 

reicht dies jedenfalls keineswegs aus. Das ist allein schon deshalb der Fall, weil 

dieserart Urteile sich in der Regel die mutmaßliche, aber zugegebenermaßen häufig 

auf den ersten Blick bemerkbare, „konfrontative“ Beschaffenheit der Rede ihres 

Gegenübers zu eigen machen, um diese schlicht und ohne inhaltliche Beschäftigung 

zurückzuweisen. 

Allein mit der bloßen Wahrnehmung oder der Konstatierung der Polemik ist der 

polemische Sprachgebrauch aber noch keineswegs begriffen und schon gar nicht 

„entschärft“. Um eine Polemik in ihren Absichten und Zielen zu begreifen, ist es  

also nicht hilfreich, eine schlichte Gegenpolemik zu fahren, so wie man dies Georg 

 

16 Vgl. Haller, 1820a: VI. 

17 Vgl. beispielsweise: Reinhard, 1933: 12ff.; Guggisberg, 1938: 31ff. 
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Wilhelm Friedrich Hegel etwa unterstellen könnte,18 sondern es ist notwendig, sich 

der Polemik als solcher, in ihrer Anlage und konkreten Ausgestaltung eingehend zu 

widmen. Gerade im Falle umfänglicher, eingehender Polemik mag dies für den In-

terpreten rasch mühselig werden, sodass man bald die Geduld mit dem Polemiker 

verlieren und derartige Abgrenzungen, wie Hegel sie zog – sich ihr ihrer angebli-

chen Unverständlichkeit wegen nicht zu widmen –, nur als zu nachvollziehbar emp-

finden mag. Sofern die Gegenpolemik aber nun einmal selbst Polemik ist, kann ihr 

Gebrauch allenfalls die jeweiligen inhaltlichen Positionen des der Polemik Bezich-

tigten zurückweisen; die polemische Rede an und für sich bleibt in ihrer Funktion 

jedoch unwidersprochen, wodurch sich in der Sache nichts bewegt. 

Als solcher wird vielleicht unerfreulicher polemischer Sprachgebrauch nun frei-

lich nicht aus der Welt verschwinden, weil man einzelne Polemiken in Ansatz, Ar-

gumentationsweise und inhaltlichen Zielen kritisch hinterfragt. Durchaus möglich 

ist es jedoch, dass bestimmte Polemiken in ihren behaupteten Absichten, ihrem An-

satz und ihrer Vorgehens- und Argumentationsweise verstanden werden können, 

dass ihre immer auch vorhandenen inhaltlichen Positionen und Ziele, die hier als 

wesentlicher Gehalt einer jeden Polemik gedacht werden sollen, nachvollzogen und 

einer kritischen Bewertung und Einordnung unterzogen werden, anstatt sie bloß 

pauschal zu missbilligen. 

Es kann also eine Analyse der Polemik unternommen werden mit der Zielset-

zung, dieselbe in ihrer Stoßrichtung und ihren inhaltlichen Auseinander- und Ent-

gegensetzungen nachzuvollziehen. Neben der Einsicht in die besondere Funktions-

weise der jeweiligen Polemik, welche ebenso von besonderem methodologischem 

Interesse sein könnte, lässt sich durch diese Herangehensweise Einiges über den Po-

lemiker, seine Motivation und sein „Problem“ lernen, welches sich immer auch in-

sofern erhellen lassen muss, als dass es ihn dazu bewegt hat, sich gerade der Pole-

mik anstatt einer weniger konflikthaften inhaltlichen Auseinandersetzungsform zu 

bedienen. Dieses „Problem“ kann ein sachliches, zum Beispiel ein politisches Prob-

lem sein; es ist dafür in jedem Fall von einer besonderen geistes- oder politikge-

schichtlichen „Lage“ auszugehen, die den späteren Polemiker zu der Auffassung 

gebracht hat, dass es nötig oder angezeigt sei, seine Positionen auf diese „kämpferi-

sche“ Weise vorzutragen. Die im Folgenden anzustellende Untersuchung will diese 

Motivation für die „Restauration“ sowohl in methodologischer, als insbesondere 

auch in ideen- und politikgeschichtlicher Hinsicht ausleuchten. 

 

 

 

18 Vgl. Hegel, 1965. Auch wird zur Begründung eines solchen Vorgehens kaum der Hin-

weis genügen, dass es an der mutmaßlichen Polemik schlicht nichts zu begreifen gebe 

und man dieselbe deshalb abtun, bloß gegen sie selbst polemisieren dürfe. 
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1.2 FORSCHUNGSINTERESSE, ANLAGE  

UND GANG DER UNTERSUCHUNG 

 

Im Fokus der Untersuchung steht die „Restauration der Staatswissenschaft“ des 

deutschschweizerischen Staatsdenkers Karl Ludwig von Haller,19 die ihrem Unterti-

tel zufolge eine „Theorie des natürlich-geselligen Zustands“ liefere, „der Chimäre 

des Künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt“. Die schließlich mehrbändige Schrift, 

deren erster Band zuerst im Jahre 1816 in Winterthur und in zweiter Auflage 1820 

ebendort erschien, ist das Hauptwerk Hallers und wesentlich für seine Bekanntheit 

und seinen Ruf verantwortlich zu machen, demzufolge er bald bedeutungsschwer, 

bald spöttisch als der „Restaurator“ betitelt wurde.20 In der vorliegenden Untersu-

chung wird der hinsichtlich Bedeutung und Rezeption weithin herausstehende erste 

Band der „Restauration“ einer eingehenden Betrachtung unterzogen,21 mit welchem 

der Verfasser die vollständige Grundlegung seines politischen Denkens durchge-

führt und dessen detaillierte Ausarbeitung und Anwendung auf weitere konkrete 

Sachzusammenhänge vorgezeichnet hat, die den Folgebänden vorbehalten ist. Ver-

schiedentliche Bezugnahmen ins Gesamtwerk werden den Annahmen dieser Be-

trachtung dienlich sein, sodass die Deutung freilich immer auch vor dessen Hinter-

grund stattfindet. 

 

19 Zur Biographie Karl Ludwig von Hallers siehe beispielsweise: Reinhard, 1933; Guggis-

berg, 1938; Kraus, 1996. 

20 Vgl. Mohl, 1856: 530. 

21 In dieser Untersuchung wird derselbe außerdem in seiner zweiten Auflage rezipiert (vgl. 

Haller, 1820), welche noch im gleichen Jahr wie überhaupt erst der zweite Band des Ge-

samtwerks erschien und sich, anders als der Titel dies angibt, meist nur durch kleinere 

Korrekturen und Akzentverschiebungen von der Erstausgabe unterscheidet, wie Ronald 

Roggen es in seiner Studie zur Rezeption der Schrift detailliert dargelegt hat, vgl. Rog-

gen, 1999: 22. Über den Großteil dieser Änderungen befindet dieser: „Zunächst ist fest-

zustellen, dass es darunter keine einzige ersatzlose Streichung gab. Alle Änderungen be-

deuteten Präzisierung oder Ergänzung, was allein schon viel aussagt über die Insistenz als 

Merkmal des Autorenverhaltens.“ Neben einigen inhaltlichen Verdeutlichungen finden 

sich also auch vereinzelte, kleinere Ergänzungen (vgl. Roggen, 1999: 24), die im Folgen-

den berücksichtigt wurden: Bei dem Wortlaut nach sensiblen Textpassagen der Restaura-

tionsschrift wird in der Untersuchung durchgängig jeweils die Erstausgabe mit herange-

zogen (vgl. Haller, 1816), sofern sich Unterschiede zur Zweitausgabe auffinden ließen. 

Auch gestützt durch Befunde wie diejenigen Ronald Roggens wird die Zweitauflage im 

Rahmen der vorliegenden Studie als die „konsolidierte“ Fassung des Initialbands der 

„Restauration“ gewertet, auf deren Grundlage die ursprüngliche Verfasserintention unge-

schmälert beurteilt werden kann. 
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Das leitende Interesse der Studie ist es im Allgemeinen, einen qualifizierten Nach-

weis dafür zu führen, dass und inwiefern es sich beim Initialband der „Restaurati-

on“ um eine Polemik handelt, indem die Schrift in ihrer Beschaffenheit als einer be-

stimmten Form derselben, in den dafür relevanten inhaltlichen Kontexten und In-

halten zur Darstellung gebracht und interpretiert wird. Im Besonderen ist dieselbe 

der Form und dem Gehalt nach begreiflich zu machen als ein in sich geschlossener, 

polemisch betriebener und politiktheoretisch ausgeführter Versuch bzw. Auftakt  

einer „Restauration der Staatswissenschaft“ im Sinne des Verfassers. 

Durch diese Interessen stellen sich der Untersuchung zwei Aufgaben: Zunächst 

ist das Phänomen der Polemik in seiner denkbaren und möglichen Verfahrensweise 

an sich zu betrachten, um die oben angeführte Problematik des Umgangs mit ihm 

und des Urteilens über Polemik möglichst einzugrenzen bzw. zu vermeiden. Es ist 

dabei aufzuzeigen, inwiefern und auf welche Weise Polemik als Eigenschaft einer 

schriftlichen Äußerung oder Abhandlung erfasst und eingehender analysiert werden 

kann. Erst in einem zweiten Schritt kann die eigentliche Hauptuntersuchung dieser 

Studie angegangen werden, nämlich die mutmaßliche Polemik Hallers hinsichtlich 

der Art und Weise zu beleuchten und zu interpretieren, in der sie sich im Verlauf 

und dem Argumentationsgang der Restaurationsschrift niederschlägt. Hierzu ist  

eine eingehende inhaltliche Auseinandersetzung mit Hallers Ausführungen ange-

zeigt. 

Um diese doppelte Aufgabenstellung verfolgen zu können, sind einerseits ein-

gehende methodologische Vorüberlegungen unverzichtbar, weil ohne diese die 

Einordnung einer Schrift als einer Polemik (schon allein aus den weiter oben ange-

führten Gründen) nicht den Anspruch erheben könnte, das Niveau bloßer Gegenpo-

lemik tatsächlich zu verlassen, auf dem sich eine undifferenzierte interpretative 

„Polemisierung“ bestimmter Äußerungen nur zu häufig bewegt. Die andererseits 

dadurch erst ermöglichten metapolemischen und ideengeschichtlichen Untersu-

chungen an Hallers Schrift werden ihrerseits sukzessive entlang des vorliegenden, 

vom Verfasser vorgegebenen Aufbau des Werks und in seinen Gesichtspunkten je-

weils parallel unternommen – gehen die Gegenstände dieser Untersuchungen doch 

freilich ohnehin häufig ineinander über. 

Neben den methodologischen Überlegungen zum Begriff der Polemik und zur 

Gewinnung eines analytischen Polemikbegriffs ist für die Anwendung desselben in 

jenem zweiten Untersuchungsschritt vor allem eine ausführliche ideengeschichtli-

che Kontextualisierung der im Verlaufe der „Restauration“ unternommenen Argu-

mentation bzw. der in ihrem Rahmen behandelten Gegenstände und Themenberei-

che sowie ihrer ideen- und politikgeschichtlichen Bezüge angezeigt, soweit dies der 

Rahmen einer Einzelstudie erlaubt. Die Notwendigkeit dieser Kontextualisierung 

ergibt sich mit Blick auf die Vorannahme, dass polemische „Wendungen“ und 

„Entgegenstellungen“ erst in einem bestimmten sachlichen und inhaltlichen Kon-

text in ihrer Stoßrichtung und deren ganzer Tragweite sicht- und verstehbar ge-
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macht werden können; das heißt, dass eine Polemikanalyse immer auch eine inhalt-

liche Betrachtung umfassen muss, in deren Rahmen eine „rhetorisch-suggestive“ 

Einflussnahme auf den Leser überhaupt erst erkennbar wird. Bloße agonale „Stel-

lungen“ jedoch, allein aus ihrem Verhältnis zu anderen heraus bestimmt, unter Ge-

brauch rhetorischer Mittel vertreten und behauptet, lassen sich politisch oder gar 

politiktheoretisch nicht sinnvoll erfassen, sobald man ihre (positiven und negativen) 

Sachbezüge völlig außer Acht lässt. Eine derartige, nur „formal“ betrachtete Pole-

mik mag wirken können, es mag dieser Blickwinkel genügen, um selbst polemisch 

agieren zu können, als solche aber inhaltlich verstanden werden kann die Polemik 

auf solcher Grundlage jedoch nicht. 

Das Augenmerk der inhaltlichen Untersuchung muss in erster Linie Hallers 

Deutung seiner offenkundigen „weltanschaulichen“ Gegner gelten, den für seine 

Darstellung maßgeblichen Vertretern des politischen Denkens der Aufklärung und 

des (in der Rückschau so zu bezeichnenden) frühen Liberalismus und ihren inhaltli-

chen Positionen. Grundsätzlich ist dabei ferner Hallers eigene Konzeption einer po-

litischen Wissenschaft bzw. einer „allgemeinen Staatenkunde“, wie er dieselbe auch 

bezeichnet, in nähere Betrachtung zu nehmen: Da Haller mit seiner Polemik zu-

gleich den Anspruch erhebt, einen vollständigen inhaltlichen und methodischen 

Gegenentwurf zur von ihm zurückgewiesenen politischen Theorie bzw. zum „philo-

sophischen“ oder „staatsrechtlichen System“ der Französischen Revolution zu lie-

fern, ist seine Abgrenzung und Widerrede zum „progressiven“ politischen Denken, 

welches er, um mit heutigen Begriffen zu sprechen, als den seinerzeitigen 

„Mainstream“ desselben versteht, stets mit seinen eigenen methodologischen Über-

legungen und Ansprüchen aufs Engste verbunden. Dieser komplexe Gesamtzu-

sammenhang von Polemik, politischem Denken bzw. politischer Theorie und me-

thodisch-wissenschaftlichem Anspruch ist im Laufe der Untersuchung nachvoll-

ziehbar zu machen, weshalb diese insgesamt auch wie ein Kommentar zum initialen 

ersten Band der Hallerschen Restaurationsschrift verstanden werden kann. 

Derselbe kann zunächst deshalb als Initialband des ganzen Werks verstanden 

werden, da er allein in Anlage und Gehalt die Absicht und die Zielsetzung des ge-

samten Werks vermittelt. Es lässt sich seine herausragende Bedeutung jedoch nicht 

nur an seinen inhaltlichen Ausführungen im Verlauf der Untersuchung immer wie-

der zeigen, sondern auch anhand seiner Aufnahme bei der Leserschaft belegen: So-

wohl die offensichtliche Verfasserintention22 als auch die tatsächliche Verbreitung 

des ersten Bandes legen eine solche Einschätzung seiner Bedeutung nahe,23 erreich-

ten doch die weiteren fünf Bände (und überhaupt auch die Zweitauflage) allein kei-

 

22 Vgl. Roggen, 1999: 18f.: „Haller – damals achtundvierzig – lag offensichtlich daran, die 

Diskussion zu lancieren, und schickte Band 1 voraus.“ 

23 Vgl. beispielsweise: Reinhard, 1933: 84; Roggen, 1999: 18. 
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ne vergleichbare Verbreitung in der Leserschaft, d.h. sie fanden nicht annähernd 

den zahlenmäßigen Absatz, welcher dem ersten Band mit seinen Auflagen beschie-

den war.24 Ferner folgt der Aufbau der weiteren Bände des Gesamtwerks insgesamt 

nicht mehr der im Folgenden herauszuarbeitenden dramaturgischen Struktur des 

Initialbands, woran sich seine Bedeutung indirekt ablesen lässt:25 Stattdessen grei-

fen die Ausführungen der Folgebände immer wieder auf die prinzipiellen Überle-

gungen des ersten Bandes zurück und knüpfen an den dort entfalteten Begrün-

dungsgang der Hallerschen „Doktrin“ an,26 welchen jene zwar in einigen zentralen 

Punkten ergänzen, jedoch ohne dass der politischen Stoßrichtung der Schrift 

dadurch wesentlich Neues hinzugefügt wird. Schließlich unterstreicht der Epilog 

des Gesamtwerks die konstitutive Rolle der Ausführungen des Initialbands.27 Auch 

wenn man hernach bisweilen bemüht war, das umfängliche Werk in seiner Gänze 

zu beurteilen,28 so sticht der erste Band in inhaltlicher wie wirkungsgeschichtlicher 

Hinsicht alles in allem deutlich hervor, was nicht zuletzt das Aufsehen und die De-

batte bezeugen, welche sein Erscheinen hervorriefen. 

Insgesamt kann durch die vorliegende Studie ein Beitrag geleistet werden zum 

Verständnis des vergleichsweise ungewöhnlichen Charakters der Hallerschen Res-

 

24 Vgl. Reinhard, 1933: 81ff.; Roggen, 1999: 19ff. Bei Ewald Reinhard (1933: 83f.) heißt es 

mit Blick auf die dort genannten Absatzzahlen zusammenfassend: „Das buchhändlerische 

Schicksal des berühmten Buches gipfelt mithin darin, daß nach einem verhältnismäßig 

glänzenden Anfangssieg der Verkauf sehr bald zurückging, um schließlich in einem 

gänzlichen Versiegen zu enden“. 

25 Stattdessen gliedert Haller die weiteren Bände des Gesamtwerks zumeist entsprechend 

einer jeweils zweiteiligen Abhandlung der grundlegenden Darstellung der Herrschafts-

formen einerseits (Patrimonialstaaten, Militärische und Priesterstaaten sowie Republiken) 

und der Ausführung ihrer jeweils angemessen „Makrobiotik“, einer „Lebensverlänge-

rungskunst der Staaten“ (vgl. Haller, 1820a: 13), andererseits. Die Makrobiotiken finden 

sich in den Bänden III, V und VI (Haller, 1821; Haller, 1834; Haller, 1825). 

26 Exemplarisch lassen sich solche Rückgriffe finden in Hallers Herleitung des Rechtsinsti-

tuts des Grundeigentums (vgl. Haller, 1820c: 27ff.), in der Begründung der landesherrli-

chen Rechte (vgl. Haller, 1820c: 64ff.), bei der Umgrenzung des fürstlichen Besitzes (vgl. 

Haller, 1820c: 272ff.), in der Makrobiotik der Patrimonialstaaten (vgl. Haller, 1821: 79), 

in der Herleitung der Herrschaft der Feldherren (vgl. Haller, 1821: 181ff.) und derjenigen 

der Priester, also der geistlichen Herren (vgl. Haller, 1822: 3ff.) sowie bei der Definition 

der Republiken (vgl. Haller, 1825: 1ff.). 

27 Vgl. Haller, 1825: 561ff. Insbesondere greift das Schlusskapitel die dramaturgische bzw. 

polemische Anlage der Darlegung der „Doktrin“ aus dem Initialband des Werks wieder 

auf, vgl. Haller, 1825: 568. 

28 Vgl. beispielsweise Mohl, 1856. 
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taurationsschrift, ihrer Stellung und insbesondere ihrer Selbstpositionierung im 

Kontext der politischen Auseinandersetzungen um die Deutung der Französischen 

Revolution am Beginn des 19. Jahrhunderts einerseits und am Beginn der konserva-

tiven Denkströmung andererseits. Konkret ist zur Erhellung dieser Zusammenhänge 

dabei etwa die Frage aufzuwerfen, welche Auffassung des Verfassers von der geis-

tesgeschichtlichen Situation des (in seinem Geiste) politisch Denkenden im Nach-

gang der Revolution aus ihr erschlossen werden kann. Hallers Verständnis von der 

Rolle und Funktionsweise der politischen Wissenschaft sollte in diesem Zusam-

menhang überdies aufschlussreich sein, insofern jene Lage sich ihm als eine Her-

ausforderung für die Wissenschaft seiner Zeit dargestellt haben dürfte. Daneben soll 

die Studie aber in jenen allgemeineren Hinsichten zur Erforschung der Ideen- sowie 

der Politikgeschichte des deutschsprachigen Konservatismus im 19. Jahrhundert 

beitragen (in dessen Vorfeld das Wirken Hallers zu verorten ist), sowie außerdem 

einen Ansatz liefern zur analytischen Konzeption und Begriffsbildung der Polemik 

als eines Mittels politischer und auch politiktheoretischer Auseinandersetzung. 

Unter „Politik“ wird vor diesem Hintergrund im Allgemeinen das Geschichte 

machende Ringen gesellschaftlicher Akteure um Ordnung verstanden, welchem 

verschiedene Konzepte und Ordnungsmodelle ebenso verschiedentlicher ideenge-

schichtlicher Provenienz zu Grunde liegen. Alles Ordnungsdenken transportiert da-

bei explizite oder implizit bleibende Vorstellungen vom richtigen Verhältnis vom 

gesellschaftlichen „Oben“ und „Unten“, von Individuum und Staat bzw. Gesell-

schaft, Herrschaft und Gemeinschaft, von Macht, Ressourcen und Recht, damit es 

als Richtschnur dienen kann. Politik wird von daher als ideengeleitet verstanden, 

insofern politische Ideen den zu regulierenden Elementen der Gesellschaft ihren 

Platz zuweisen und das Handeln der Einzelnen im privaten wie öffentlichen Leben 

immer schon anleiten. Ordnungsdenken ist also wesentlich politisches Denken und 

der kommunikative Prozess der Aushandlung der Ordnung ist (neben ihrer Durch-

setzung und Anfechtung) wesentlicher Bestandteil des politischen Prozesses. 

Der Gang der Untersuchung wird einerseits durch diese doppelte Aufgabenstel-

lung und andererseits durch den Untersuchungsgegenstand in seinen Grundzügen 

bestimmt: So folgt der Hauptteil der vorliegenden Abhandlung dem von Haller vor-

gelegten Aufbau seiner Schrift, während jene immer zunächst eine ideengeschicht-

liche Kontextualisierung des Hallerschen Argumentationsgangs unternimmt. Nach 

der kurzen, vorbereitenden Betrachtung der Rezeptionsgeschichte der „Restaurati-

on“ sowie der für die vorliegende Studie herangezogenen Literatur im sich unmit-

telbar anschließenden Punkt 2 leitet die Aufgabenstellung einer Polemikanalyse 

über zu den methodologischen Überlegungen dieser Untersuchung. Im Anschluss 

an die Methodenreflexion dieses 3. Punkts („Polemikanalyse als Untersuchungsme-

thode“) folgen die ideengeschichtlichen und metapolemischen Betrachtungen des 

4. Punkts („Untersuchung des Argumentationsgangs: Gehalt und Polemikanalyse“), 

wobei der zuvor entwickelte Polemikbegriff zur Anwendung gelangt. Die Untersu-
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chungen dieses ausgedehnten Hauptabschnitts der Studie folgen einer durch den in-

haltlichen Aufbau der „Restauration“ nahegelegten, in sich wiederum zweigeteilten 

Untergliederung, die selbst bereits einen interpretativen Zugang darstellt und am 

Beginn dieses längeren Kapitels erläutert wird. Die Polemikanalyse geschieht dabei 

sukzessive und kumulativ, wobei sie noch innerhalb dieses Punkts zu umfangrei-

chen Ergebnissen kommt. Der abschließende Punkt 5 („Polemik und politische 

Wissenschaft“) enthält eine Zusammenfassung sowohl der angesetzten interpretati-

ven Gliederung, als auch des Ertrags der Polemikanalyse, und resümiert darüber 

hinaus diejenigen methodologischen und inhaltlichen Aspekte, welche in den Be-

trachtungen der Hauptuntersuchung nur am Rande behandelt wurden. 

 

 

 



2 Zur Rezeptionsgeschichte 

der „Restauration“ 

 

 

 

Sofern sich die vorliegende Studie in zweiter Linie nicht unwesentlich für die Re-

zeption der Hallerschen Schrift interessiert, muss an dieser Stelle nicht allzu viel 

vorweggenommen werden; dennoch seien einige Bemerkungen zu Verlauf und Be-

stand der insgesamt überschaubaren wissenschaftlichen Beschäftigung mit Hallers 

Buch vorausgeschickt. Der Initialband der „Restauration der Staatswissenschaft“ 

erschien im Jahre 1816 im schweizerischen Winterthur. Im Laufe eines Jahres er-

fuhr er die erste Erwiderung durch Wilhelm Traugott Krug (1770–1842), den Nach-

folger Immanuel Kants an der Universität von Königsberg. Der liberal gesinnte 

Krug unterscheidet am Anfang einer eher kurzen Schrift, die sich dem Titel nach 

der „Staatswissenschaft im Restaurazionsprozesse der Herren von Haller, Adam 

Müller und Konsorten“ widmet,1 drei politische Tendenzen seiner Zeit: Revolution, 

Konstitution und Restauration, die von Haller benutzte Begrifflichkeit dabei auf-

greifend. Krug ordnet ihn freilich der letzteren Tendenz zu und kritisiert seine 

Schrift bisweilen mit scharfem Witz. Er verortet die Restauration im obigen Drei-

schritt wie folgt: „Man wirft das Alte über den Haufen, um Neues zu schaffen, und 

da dieß nicht recht von Statten geht, soll das Alte aus dem Schutte wieder aufer-

stehn. In diesem Kreise bewegen sich die Geister und mühen sich einander ab, ohne 

zum erwünschten Ziele zu gelangen.“2 An der im Folgenden angerissenen Haller-

schen Deutung der Französischen Revolution bemängelt Krug zuerst, dass jener die 

angeblich verderbliche Lehre der Revolutionäre als wesentliche Ursache der Fran-

zösischen Revolution annimmt.3 Während diese Herangehensweise für den Kritiker 

aus verschiedenen Gründen wenig plausibel erscheint, stellt er damit in der Tat ei-

nen wichtigen Ansatzpunkt Hallers an den Anfang seiner Besprechung. Indem er 

 

1 Vgl. Krug, 1817. 

2 Krug, 1817: 7. 

3 Vgl. Krug, 1817: 15. 
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dessen weitere Argumentation Punkt für Punkt durchgeht, nimmt das dabei entste-

hende Bild der „Restauration“ immer düsterere Züge an: „Aber in einem solchen 

Walde von Irrthümern – um mit der Restaurazion zu reden – gibt es noch manches 

Bäumchen und Kräutchen, das einer Giftpflanze ähnlicher als einem Heilmittel 

sieht“,4 heißt es mit Bezug auf des Verfassers Pathos der Errettung aus tiefster Ver-

irrung. Die Kritik Krugs sollte Hallers Schaffen noch für einige Jahre begleiten und 

wird im Rahmen der vorliegenden Studie als einer der gedankenreichsten Kommen-

tare der Restaurationsschrift herangezogen. 

Auf der revolutionsskeptischen, dem Verfasser eher geneigten Seite der gelehr-

ten Öffentlichkeit stimmt man mit Hallers Deutung der Ursachen der Revolution 

häufig im Ansatz überein. Friedrich Ancillon (1767–1837), Jurist und Gelehrter am 

preußischen Hof, pflichtet in seiner 1820 erschienenen Schrift „Ueber die Staats-

wissenschaft“ dem „Restaurator“ darin bei, dass das politische Denken in der Tradi-

tion Rousseaus, in welchem dieser den Wesenskern der revolutionären Staatslehre 

erblickt, einen Irrweg darstelle. Zugleich liefert die Haltung Ancillons bezüglich 

Haller aber auch ein erstes Beispiel für konservative Kritik an der „Restauration“, 

insofern jener in dessen Konzept keine Möglichkeit dafür finden will, eine staats-

rechtlich verfasste, souveräne Zwangsgewalt zu begründen: Es müsse aber „eine 

solche Ordnung der Dinge eingeführt werden, welche die rechtmäßigen Handlun-

gen erzwingen könne, da wo die Gesinnungen, welche dieselben eingeben sollten, 

gänzlich abgehen oder doch nicht ausreichen.“5 Dieser Unzulänglichkeit des Haller-

schen Denkens zu Grunde liege der generelle Mangel jeder sich auf die Geschichte 

stützenden politischen Theorie, dass solche „nicht den allgemeinen Rechtsgrund 

an[geben], warum und wie in einer jeden bürgerlichen Gesellschaft ein zwingender 

Wille da sei und da sein müsse.“6 Daraus folgt für Ancillon, dass sich auf ein derar-

tiges politisches Denken letztendlich keine Staatswissenschaft aufbauen lasse. 

Nur kurze Zeit später brachte Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), der 

seinerseits ein differenziertes, teils begrüßendes, teils nüchternes Urteil über die 

Französische Revolution fällt,7 eine der bekanntesten und pointiertesten Kritiken 

Hallers und seiner Schrift vor.8 In den „Grundlinien der Philosophie der Rechts“ 

(erschienen 1821) stellt er unmittelbar auf Hallers engere politische Vorstellungen 

ab, wenn er deren Herrschaftsbegriff im Allgemeinen attestiert, „die Äußerlichkeit 

der Erscheinung, der Zufälligkeit der Not, der Schutzbedürftigkeit, der Stärke, des 

Reichtums usf. nicht als Momente der historischen Entwicklung, sondern für die 

 

4 Krug, 1817: 96f. 

5 Ancillon, 1820: 25. 

6 Ancillon, 1820: 17. 

7 Vgl. Grosser, 2013: 79ff. 

8 Vgl. insbesondere: Hegel, 2013: 402-406 (Fn. zu § 258). 
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Substanz des Staates zu nehmen.“9 Der Gedanke, das Vernünftige – d.h. das Bestre-

ben, der Natur des Staats nachzugehen – sei noch nie so weitgehend aus einem 

Staatsbegriff verbannt worden, wie in der „Restauration der Staatswissenschaft“ ge-

schehen. Am deutlichsten zeige sich dies „in dem bittersten Haß gegen alle Gesetze, 

Gesetzgebung, alles förmlich und gesetzlich bestimmte Recht“, es sei dieser „das 

Schiboleth, an dem sich der Fanatismus, der Schwachsinn und die Heuchelei der 

guten Absichten offenbaren und unfehlbar zu erkennen geben, was sie sind, sie mö-

gen sonst Kleider umnehmen, welche sie wollen.“10 Haller ist hier als Exponent des 

Despotismus zu verstehen, der seine finsteren Absichten nur schlecht verhehlen 

kann. Indem er für eine auf einem Naturgesetz beruhende Herrschaft der Mächtige-

ren spreche, vertrete er eine Ordnung, befindet Hegel, ein Beispiel Hallers ins Ge-

genteil verkehrend, „in welcher der Geier das unschuldige Lamm zerfleischt, daß 

also die durch Gesetzeskenntnis Mächtigeren ganz recht daran tun, die gläubigen 

Schutzbedürftigen als die Schwachen zu plündern.“11 Diesen Gedanken schließt er 

mit einer scharfen Bemerkung, die hier stellvertretend für sein Gesamturteil zur 

„Restauration“ stehen kann: „Es wäre aber zuviel gefordert, daß da zwei Gedanken 

zusammengebracht wären, wo sich nicht einer findet.“12  

In unserer Zeit hat Klaus von Beyme zur Rezeption der „Restauration“ im All-

gemeinen angemerkt, dass dieselbe nach mehreren kleineren, wenig erfolgreichen 

Schriften des Verfassers wohl gerade deshalb auf größere Resonanz stieß, weil sie 

„umfangreich, polemisch, apodiktisch und voller haarsträubender historischer Ein-

schätzungen“ war.13 Es scheint nicht zuletzt der Anstoß gewesen zu sein, den sie 

politisch wie wissenschaftlich in jeweils unterschiedlicher Hinsicht erregte, welcher 

ihr die ablehnende wie wohlwollende Aufmerksamkeit der Zeitgenossen erst ein-

brachte und durchaus nicht zuerst ihr Beitrag in der Sache. Im Jahre 1817 war die 

„Restauration der Staatswissenschaft“ eines der ersten Bücher, welche das strenge 

„Verdikt“ ereilte, von den freiheitlich und national gesinnten Studenten auf dem 

Wartburgfest symbolisch verbrannt zu werden – was ihrer Bekanntheit wohl kaum 

Abbruch getan haben dürfte. Hallers polemische Neigung hat die Wirkung seiner 

Schriften Beyme zufolge teils gehindert, teils aber auch gefördert und nebenbei den 

mitunter trockenen Stil aufgelockert. Seine Herrschaftstheorie indes habe man zu 

Unrecht als neoabsolutistisch verketzert, gibt er hellsichtig zu bedenken: „Paradox-

erweise war Haller zu reaktionär, um Absolutist zu sein.“14  

 

9 Hegel, 2013: 401. Hervorhebung im Original. 

10 Hegel, 2013: 402 (Fn. zu § 258). Hervorhebung im Original. 

11 Hegel, 2013: 403 (Fn. zu § 258). 

12 Hegel, 2013: 403f. (Fn. zu § 258). 

13 Beyme, 2013: 55. 

14 Beyme, 2013: 55. 
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Das Interesse an Haller ist im 19. Jahrhundert größer gewesen als in jüngerer Zeit, 

auch wenn es sich selbst damals nicht in sehr zahlreichen eingehenden Arbeiten 

niedergeschlagen hat.15 Die für die vorliegende Untersuchung berücksichtigten älte-

ren Beiträge und Schriften setzen sich mit der „Restauration“ und ihren Absichten 

häufig in ein unmittelbar politisches Verhältnis, was wohl auch der noch am An-

fang jenes Jahrhunderts vorhandenen praktischen Relevanz der Hallerschen Positi-

onen geschuldet sein dürfte. Die bedeutsamsten dieser Stellungnahmen entstammen 

den Federn folgender Autoren: Wilhelm Traugott Krug,16 Friedrich Ancillon,17 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel,18 Friedrich Julius Stahl,19 Heinrich Leo,20 Robert 

von Mohl21 und Karl Bergbohm.22 Einzelstudien oder eingehendere Abhandlungen 

der Hallerschen Positionen finden sich unter diesen nur bei Krug und Mohl, wobei 

letzterer durch eine in diesem Zusammenhang seltene Unvoreingenommenheit 

überzeugen kann.23 Hervorzuheben ist unter diesen ferner die zwar auf ihre Weise 

 

15 Kleinere und zugespitzte, aus tagesaktuellen Anlässen, wie etwa Hallers Konversion zum 

Katholizismus (1820), heraus motivierte Schriften für und wider die Hallerschen Positio-

nen finden sich hingegen in größerer Zahl, wurden hier jedoch auf Grund ihres speziellen 

Charakters nicht berücksichtigt. Vgl. beispielsweise: Krug, 1821. 

16 Krug, Wilhelm Traugott (1817): Die Staatswissenschaft im Restaurazionsprozesse der 

Herren von Haller, Adam Müller und Konsorten betrachtet. Leipzig: Gerhard Fleischer. 

17 Ancillon, Friedrich (1820): Ueber die Staatswissenschaft. Berlin: Duncker und Humblot. 

18 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (2013): Grundlinien der Philosophie des Rechts oder 

Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse (= Ders.: Werke, Bd. 7). 13. Auflage. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

19 Stahl, Friedrich Julius (1963): Die Philosophie des Rechts. Erster Band: Geschichte der 

Rechtsphilosophie. Fotomechanischer Nachdruck der 5., unveränderten Auflage, Tübin-

gen 1878. 6., unveränderte Auflage. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung. 

20 Leo, Heinrich (1844): Lehrbuch der Universalgeschichte zum Gebrauche in höheren Un-

terrichtsanstalten: Sechster und lezter Band. Halle: Eduard Anton. 

21 Mohl, Robert von (1856): Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften: In Mo-

nographieen dargestellt. Zweiter Band. Erlangen: Ferdinand Enke. 

22 Bergbohm, Karl (1973): Jurisprudenz und Rechtsphilosophie: Kritische Abhandlungen. 

Erster Band, Erste Abhandlung, Das Naturrecht der Gegenwart. Unveränderter Neudruck 

der Ausgabe Leipzig 1892. Glashütten im Taunus: Verlag Detlev Auvermann KG. 

23 Unter einem gewissen Blickwinkel lassen sich für das 19. und das 20. Jahrhundert in die-

sem Zusammenhang gegenteilige Beobachtungen machen: Mit zunehmender Entfernung 

scheint eine mitunter anzutreffende Neigung vereinzelter Autoren zugunsten der Haller-

schen Ambitionen die Ablehnung derselben als Motivation für die Auseinandersetzung 

mit ihm und seinem Werk abgelöst zu haben. So mancher mehr oder weniger stille Ver-

ächter der liberalen Demokratie heißt den altehrwürdigen Haller willkommen. 
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eigenartige, aber besonders pointierte Betrachtung der Restaurationsschrift bei He-

gel. 

Was die ideenhistorische, rechtsphilosophische und vereinzelte politiktheoreti-

sche Auseinandersetzung mit Karl Ludwig von Haller seit Beginn des 

20. Jahrhunderts anbelangt, liegen zwar einige gehaltvolle Beiträge vor, jedoch sind 

diese mitunter von wechselnder Qualität was einerseits die analytische Tiefe betrifft 

und andererseits, wenn auch selten, die kritische Distanz zwischen Interpret und In-

terpretationsgegenstand. Im Allgemeinen ist ein eher geringes bzw. wo vorhanden, 

ein oft randständiges Interesse an Haller zu attestieren, was sich auch daran erken-

nen lässt, dass häufig schlichte Darstellungen und bloße Zusammenfassungen seiner 

„Doktrin“ vorliegen. Gelegentlich stößt man auf eine merkliche Bewunderung, gar 

unterschwellige Sympathie für den Konterrevolutionär, für seine Ansichten und 

seinen Mut, welche in Einzelfällen sogar in der Lage ist, Interpreten über auch noch 

so gewagte Gedankengänge und -sprünge Hallers kritiklos hinwegzutragen. So dies 

überhaupt geschieht, werden Titel, die dieser hier nicht näher zu besprechenden 

Spielart angehören, im weiteren Verlauf nur vereinzelt oder exemplarisch er-

wähnt.24 

Positiv aus der „jüngeren“, auch theoretisch oder ideengeschichtlich interessier-

ten Hallerliteratur hervorzuheben sind zunächst die Schriften bzw. Beiträge von 

Wilhelm Metzger,25 Friedrich Meinecke,26 Wilhelm von Sonntag,27 Anton Hage-

mann,28 Kurt Guggisberg29 und Heinz Weilenmann.30 Nur bei Sonntag, Hagemann, 

 

24 Hierunter zählen beispielweise die Schriften von Graf von Westerholt (1999) und Graf 

Dijon de Monteton (2007). 

25 Metzger, Wilhelm (1917): Gesellschaft, Recht und Staat in der Ethik des deutschen Idea-

lismus. Herausgegeben von Ernst Bergmann. Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuch-

handlung. 

26 Meinecke, Friedrich (1922): Weltbürgertum und Nationalstaat: Studien zur Genesis des 

deutschen Nationalstaates. 6., durchgesehene Auflage. München/Berlin: Verlag R. 

Oldenbourg. 

27 Sonntag, Wilhelm Hans von (1929): Die Staatsauffassung Carl Ludwig v. Hallers: ihre 

metaphysische Grundlegung und ihre politische Formung (= Beckerath, Erwin von et al. 

(Hrsg.): List-Studien: Untersuchungen zur Geschichte der Staatswissenschaften, Heft 2). 

Jena: Verlag Gustav Fischer. 

28 Hagemann, Anton (1931): Die Staatsauffassung Karl Ludwig von Hallers. Erlangen: 

Univ. Erlangen, Diss. jur. 

29 Guggisberg, Kurt (1938): Carl Ludwig von Haller (= Die Schweiz im deutschen Geistes-

leben: Eine Sammlung von Darstellungen und Texten, Bd. 87 und 88). Frauen-

feld/Leipzig: Huber & Co. 
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Guggisberg und Weilenmann handelt es sich um Einzelstudien, die den Anspruch 

erheben, eine fundiertere Interpretation der Restaurationsschrift vorzunehmen, die 

Beiträge von Metzger und Meinecke betrachten Haller und sein Werk im Zusam-

menhang breiter angelegter Untersuchungen. Daneben sind noch die historisch-

biographischen Arbeiten von Ewald Reinhard zu nennen,31 die inhaltlich meist sehr 

ergiebig sind, in der politischen Deutung aber gelegentlich Verwunderung hervorru-

fen können. Aus der jüngeren Vergangenheit sticht überdies die sehr wertvolle 

kommunikationswissenschaftliche Studie von Ronald Roggen hervor,32 die im 

Rahmen der vorliegenden Untersuchung jedoch nur in einzelnen Details berück-

sichtigt wird (auch da sie insgesamt einem anderen methodischen Ansatz folgt, als 

er hier Verwendung findet). 

Zu guter Letzt sei an dieser Stelle noch auf ausgewählte Überblicksdarstellun-

gen zur Rezeptionsgeschichte und zum Stand der Literatur hingewiesen, die sich 

insbesondere sowohl bei Ewald Reinhard, in einem sehr sorgfältig gearbeiteten Ar-

tikel,33 als auch bei Kurt Guggisberg34 finden lassen und jeweils gute Ergänzungen 

zur im Folgenden vorzunehmenden Kontextualisierung und Rezeptionsbetrachtung 

bieten – auch wenn beide bereits älteren Datums sind.35 

Mit Blick auf die Gesamtheit der Hallerliteratur lässt sich feststellen, dass es 

zwar an Versuchen einer Gesamtdeutung des Hallerschen Denkens oder der „Res-

tauration“ in den gut zwei Jahrhunderten seit ihrem Ersterscheinen nicht gefehlt hat 

(auch wenn diese insgesamt nicht sehr zahlreich sind), doch die meisten Interpreten 

 

30 Weilenmann, Heinz (1955): Untersuchungen zur Staatstheorie Carl Ludwig von Hallers: 

Versuch einer geistesgeschichtlichen Einordnung (= Näf, Werner (Hrsg.): Berner Unter-

suchungen zur Allgemeinen Geschichte, Heft 18). Aarau: Verlag H. R. Sauerländer & 

Co. 

31 Allen voran: Reinhard, Ewald (1933): Karl Ludwig von Haller, der „Restaurator der 

Staatswissenschaft“ (= Bruck, Werner Friedrich/Weber, Heinrich (Hrsg.): Münsterer 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Abhandlungen, Heft 16). Münster: Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaftlicher Verlag e.V. 

32 Roggen, Ronald (1999): „Restauration“ – Kampfruf und Schimpfwort: Eine Kommunika-

tionsanalyse zum Hauptwerk des Staatstheoretikers Karl Ludwig von Haller (1768-1854) 

(= Altermatt, Urs/Python, Francis (Hrsg.): Religion – Politik – Gesellschaft in der 

Schweiz, Bd. 24). Freiburg: Universitätsverlag Freiburg Schweiz. 

33 Reinhard, Ewald (1955): Der Streit um K. L. von Hallers „Restauration der Staatswissen-

schaft“: Zum 100. Todestage des „Restaurators“. In: Zeitschrift für die gesamte Staats-

wissenschaft, 111, 1955, S. 115-130. 

34 Vgl. Guggisberg, 1938: 191ff. 

35 Vgl. auch Reinhard, 1933: 85ff. Jüngere Literaturhinweise finden sich außerdem bei 

Kraus (1996) und Roggen (1999). 
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sich im Großen und Ganzen mit einer Einordnung Hallers bzw. prägnanter Züge 

seines Denkens in die sich anbietenden ideengeschichtlichen Bezüge und Strömun-

gen von Romantik, Historischer Schule und entstehendem Konservatismus etc. zu-

frieden gegeben haben, von vereinzelten Würdigungen des „eigenständigen Sinns“ 

Hallers einmal abgesehen. Anstatt dieserart Bezüge aber allein herauszustreichen, 

was für eine politiktheoretisch-ideengeschichtliche Untersuchung freilich unerläss-

lich ist, will die vorliegende Studie mit ihrer doppelten Aufgabenstellung von meta-

polemischer und ideengeschichtlicher Betrachtung den Versuch unternehmen, Hal-

lers Schrift als einen mehr oder weniger geschlossenen polemisch-politiktheo-

retischen Versuch zur „Restauration der Staatswissenschaft“ nachvollziehbar zu 

machen und der Hallerliteratur damit einen bisher unterbelichtet gebliebenen As-

pekt hinzuzufügen. 

 

 

 




