
 

Seite 1 von 4 

 

 
 
 
 

Online-Rezensionen des Jahrbuchs zur Liberalismus-Forschung 1/2022 
 
 

Hedwig Richter: Demokratie. Eine deutsche Affäre. Vom 18. Jahrhundert bis zur Ge-
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München: C.H. Beck, 2020, 400 S., 22 Abb. u. 3 Grafiken, ISBN: 978-3-406-75479-1 
 
Demokratiegeschichte ist in Deutschland seit geraumer Zeit wieder „in“ 
und hat Konjunktur. Die Erforschung und Beschreibung der Demokratie, 
ihrer Neugründung mit Beginn der Moderne in den transatlantischen Re-
volutionen Ende des 18. Jahrhunderts, aber auch ihrer unterschiedlichen 
Theorien, Formen und ihrer Entwicklung in den letzten zweihundert Jah-
ren stoßen in den einschlägigen Wissenschaften wie in der breiten Politik 
und Öffentlichkeit auf ein immer größeres Interesse. Hieran haben Histo-
riker, Politologen und andere Sozialwissenschaftler entscheidend Anteil, 
da sie die Demokratie und ihre Geschichte in den vergangenen Jahren als 
Kern der staatsbürgerlichen Selbstverständigung in freiheitlich verfassten 
Staaten und Gesellschaften wiederentdeckt, ihre Vermittlung als Aufgabe 
der nationalen Bildungsarbeit bestimmt und sich ihr verstärkt zugewandt 
haben. Dabei geht es der Forschung um die Auseinandersetzung mit jenen Akteuren, Stätten 
und Ereignissen, die „als Wegbahner, Erinnerungsorte und Kristallisationspunkte deutscher De-
mokratie und Republik gelten können“, „in Politik und Gesellschaft identitätsstiftend und traditi-
onsbildend wirken und auf die sich auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bun-
desrepublik“ berufen kann.1 Letztlich wurde „viel zu lange“ mit den Kennzeichen der Demokratie-
geschichte „stiefmütterlich umgegangen“, früher berühmte Persönlichkeiten waren oft „nur noch 
dem Namen nach“ oder „als bloßes Zerrbild bekannt“, und es herrschte eine „geringe Wertschät-
zung“ gegenüber den freiheitlichen Bewegungen, die „selbst nach 1945, nach Diktatur, Weltkrieg 
und Völkermord“ fortwirkten.2  
 
Genau in dem Zusammenhang ist das Buch von Hedwig Richter zu sehen, das einige Kontro-
versen ausgelöst hat. Die Historikerin an der Universität der Bundeswehr München interessiert 
sich „für das normative Projekt der Demokratie“, das sich „in enger Verbindung mit Vorstellungen 
von Menschenwürde herausgebildet“ habe, einen universalen Anspruch vertrete und sich gemäß 
der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung den Menschen in ihrem Streben nach Glück ver-
pflichtet fühle. Bei der Konzeption der Studie geht sie von drei grundlegenden Begriffsbestim-
mungen aus: So verwendet sie einen weiten Demokratiebegriff und weist darauf hin, dass ihre 
Definition „die oft widersprüchlichen Anfänge“ und „divergierenden Entwicklungen“ der Demo-
kratie besser abbilden, aber auch deren Frühformen leichter mit einbeziehen könne (S. 10 f.). Mit 
Blick auf die Werte der Demokratie räumt sie der Gleichheit gegenüber der Freiheit einen höhe-
ren Rang ein, da jene für sie „das Herzstück von Demokratie“ bildet. Die Vorrangstellung der 
Gleichheit – abzulesen an der berühmten Formel der Französischen Revolution, die bei ihr in 
Abweichung vom historischen Pendant stets „Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit“ lautet          

                                                
1 Birgit Bublies-Godau: Demokratie/ Demokratismus – Republik/ Republikanismus. In: Norbert Otto Eke (Hrsg.): Vor-
märz-Handbuch, Bielefeld 2020, S. 66-75, hier S. 74.  
2 Frank-Walter Steinmeier: Geschichte für die Republik. Was wir den Wegbereitern der deutschen Demokratie verdan-
ken und warum sie für unser Land so wichtig bleiben. In: Ders. (Hrsg.): Wegbereiter der deutschen Demokratie. 30 
mutige Frauen und Männer 1789-1918, München 2021, S. 11-23, hier S. 13 u. 15.  
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(S. 9 f.) – ist für die Studie genauso zentral wie ihr Verständnis von Revolutionen. Zwar hätten 
jene „zweifellos“ „für Demokratisierungsprozesse eine wichtige Rolle“ gespielt, zugleich ist sie 
aber davon überzeugt, dass „gewaltförmige Wandlungsprozesse eher zu Diktaturen führen“, da-
gegen „friedfertige Reformen mehr Potential zur Demokratisierung aufweisen“ würden. Der Ab-
wertung von Revolutionen und ihre Gleichsetzung mit bürgerkriegsähnlichen Umstürzen und 
politischem Rückschritt stellt sie die Aufwertung von Reformen gegenüber, die sie beachten will 
(S. 12).  
 
Aufbauend auf diesem Begriffsapparat ist es Richters Ziel, eine Geschichte der Demokratie zu 
erzählen, die die „Geltung [der] Menschenwürde in den sich wandelnden Zeiten“ schildert und die 
wachsende Bedeutung einer demokratischen Ordnung für die Einwohner eines Staates heraus-
arbeitet. Hier richtet sich das Erkenntnisinteresse auf die Akzeptanz der Demokratie und damit 
auf die Frage, wie jene „zur Angelegenheit der Bürger und zunehmend auch der Bürgerinnen“ in 
Deutschland wurde (S. 10). Bei der Umsetzung des Vorhabens werden vier Thesen verfolgt. Da-
bei schließen die ersten beiden an Ansätze aus der Elitenforschung an, wonach Demokratiege-
schichte „häufig ein Projekt von Eliten“ sei und „immer auch die Geschichte ihrer Einschränkung“ 
meine. Entsprechend wird in der Studie Demokratiegeschichte als eine Geschichte der Eliten 
und der von diesen geförderten Reformen präsentiert, die deren Herrschaftsanspruch und 
Machterhalt, der „Disziplinierung der Bürger“, aber auch dem Schutz der Freiheit, dem Ausgleich 
von Interessen und der Ausbalancierung von Macht dienen konnten. Untersucht werden über-
wiegend „wenige kluge und privilegierte Frauen“ und „gebildete Männer“, die „für die Idee der 
Gleichheit eintraten“ (S. 11-13).  
 
Die für Richter maßgebliche „Relevanz von Reformen und der Einschränkung der Demokratie“ 
(S. 13) führt zur dritten These, die deren Durchsetzung mit der Körper- und Emotionsgeschichte 
verbindet. Jene analysiert, wie Armut, Hunger, Folter oder Unterdrückung Gefühle des Mitleids 
und der Empörung weckten, Ungleichheit als Unrecht empfunden wurde und darauf Reform-
maßnahmen eingeleitet wurden. Diese Untersuchungsgebiete erschließen für die Demokratie-
geschichte neues Terrain aus der Geschichte der Menschenrechte, des Strafvollzuges, des Ko-
lonialismus, der Sozial-, Frauen- und Geschlechtergeschichte. An die damit eingeführte länder-
übergreifende Perspektive knüpft die vierte These an, laut der Demokratiegeschichte auch als 
internationale Geschichte gesehen werden müsse. Für Ideenhistoriker zwar kein neuer, sondern 
ein langbewährter Forschungsansatz steht derselbe nach Ansicht der Verfasserin noch nicht 
genügend im Fokus der Historiographie, die dazu tendiere, Demokratiegeschichte „als nationale 
Demokratiewerdung“ zu erzählen. Dabei würden demokratische Staaten im nordatlantischen 
Raum parallele Entwicklungen durchlaufen, und deshalb sollten die transnationalen Bezüge im 
deutschen Fall deutlicher aufgezeigt werden (S. 15).  
 
Da die Rezension nicht die gesamte Studie vorstellen kann, konzentriert sie sich im Folgenden 
auf die ersten zwei der insgesamt fünf Kapitel und damit auf jene Teile der Darstellung, die den 
Zeitraum von ungefähr 1789 bis 1870/71 abdecken. Dabei werden im ersten Kapitel „Eliten und 
Volk“ (S. 19-57) neben der Ächtung der Folter auch die Gleichheitsideen der Französischen Re-
volution, die staatlichen Reformbemühungen am Beispiel der preußischen Städteordnung und 
die Einführung von Verfassungen in den Einzelstaaten des Deutschen Bundes in der Restaurati-
onsära behandelt. Dagegen steht im zweiten Kapitel „Inklusion und Exklusion“ (S. 59-116) die 
Epoche des Vormärz und der Revolution von 1848/49 im Mittelpunkt. Hier werden die Folgen 
der Industrialisierung und die Diskussionen um die soziale Frage erörtert, aber auch die Partizi-
pations- und Rechtsforderungen, wie sie bei den Versammlungen in Offenburg und Heppenheim 
und bei der Einberufung des Vereinigten Landtags in Preußen 1847 formuliert wurden. Im An-
schluss daran wird auf das Werk der Paulskirche, die Frage der Frauenemanzipation und die 
Bewertung der Revolution eingegangen.  
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Dass in einer Studie zur Demokratiegeschichte die Begriffs-, Ideen- und Politikgeschichte keine 
Rolle spielt; dass in der Analyse mit einem negativ konnotierten Revolutionsbegriff operiert wird; 
dass der Freiheit als politisch grundlegendem Wert der Demokratie nicht die gleiche Bedeutung 
beigemessen wird wie der Gleichheit und diese in erster Linie unter dem Blickwinkel ihrer Einhe-
gung betrachtet wird; dass überdies Demokratiegeschichte nicht auch als ein „Anliegen des ‚Vol-
kes‘“, als der „Kampf von unten“ verstanden wird (S. 11 f.), erscheint für das hier angesprochene 
Zeitalter der Revolutionen und Nationalstaaten von 1776 bis 1870/71 inhaltlich wie konzeptio-
nell als recht problematisch. Denn erst in dieser Epoche wurden die Grund- und Freiheitsrechte 
prinzipiell erstritten, schriftlich fixiert und institutionell verankert und damit das Fundament für 
die demokratischen Staats- und Verfassungsordnungen des 20. Jahrhunderts gelegt. Die Folge 
dieser eingeschränkten Betrachtungsweise zugunsten von Gleichheit und sozialer Frage ist, 
dass in dem Werk fast alle, auch international ausgerichteten Freiheitsbewegungen in den deut-
schen Staaten zwischen 1789 und 1848 entweder überhaupt nicht oder nur ansatzweise zur 
Sprache kommen: Dies gilt für die rheinischen Jakobiner und studentischen Vereinigungen ge-
nauso wie für die Bewegungen des Philhellenismus und der Polenfreundschaft oder die konsti-
tutionellen Bestrebungen im Vormärz. Vor allem gilt das aber für das Hambacher Fest 1832, 
demokratische Massendemonstration und politische Volksversammlung, das von über 20.000 
Menschen, Männern und Frauen, auch aus anderen Ländern Europas, besucht wurde und in dem 
Werk nur in zwei Sätzen behandelt wird.  
 
Wirklich erstaunlich ist allerdings, dass entgegen einem zentralen Anliegen der Studie, enga-
gierte Frauen sichtbarer zu machen, mit Ausnahme der omnipräsenten Louise Otto-Peters so-
wie der jeweils einmal erwähnten Bettine von Arnim, Friederike Fliedner und Amalie von Sieve-
king keine weitere deutsche Protagonistin fortschrittlichen Gedankengutes und freiheitlicher Be-
wegungen dieser Epoche thematisiert wird. Es gibt keine Erklärung dafür, warum einstmals be-
kannte Frauenrechtlerinnen, die ein breites Spektrum der bürgerlichen Gesellschaft abdeckten, 
weltanschaulich unterschiedlichen Richtungen angehörten und sich zwischen Restauration und 
Reichsgründung für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit sowie für die Gleichstellung 
der Frau und moderne Formen des Zusammenlebens einsetzten, nicht in die Demokratieerzäh-
lung integriert werden. Gemeint sind etwa Mathilde Franziska Anneke, Louise Dittmar, Emma 
Herwegh, Johanna Kinkel, Fanny Lewald-Stahr, Henriette Obermüller-Venedey, Amalie Struve    
oder Kathinka Zitz-Halein.  
 
Der Eindruck, dass die inhaltlichen Leerstellen etwas mit der unzureichenden Kenntnis der Fach-
literatur zu tun haben, ist nicht ganz unbegründet. Denn in den Anmerkungen und im Literatur-
verzeichnis der Studie finden sich zwar Aufsätze zum weiblichen revolutionären Handeln – da-
runter von Susanne Asche, wie die zitierte Forscherin heißt, nicht „Asch“ (S. 84, 340 u. 368) –, 
jedoch fehlen etliche Arbeiten zur deutschen Revolution von 1848/49 sowie die Ausstellungska-
taloge und Literaturberichte, die zum 150. Jubiläum erschienen sind. Auch vermisst der sach-
kundige Leser neuere Überblicksdarstellungen, Biographien sowie wichtige Spezialstudien, etwa 
zur Paulskirchenlinken oder Reichsverfassungskampagne. Die fehlende Rezeption hat unmittel-
bar Auswirkungen auf die Beurteilung bestimmter Personen und Ereignisse, vor allem was den 
Verlauf und die Folgen der Revolution anbetrifft. Zum Beispiel werden die Erhebungen in Sach-
sen, der Pfalz und Baden im zweiten Revolutionsjahr nicht detailliert, sondern nur auf insgesamt 
eineinhalb Seiten behandelt. Diese unzulängliche Betrachtung führt zusammen mit der man-
gelnden Beachtung des Forschungsstandes zu der verkürzten, letztlich falschen Einschätzung, 
dass sich im Großherzogtum Baden im Mai und Juni 1849 „der Radikalismus“ entzündet habe 
und es „zu revolutionärem Terror“ gekommen sei (S. 97). Wenig differenziert fällt auch das Urteil 
über die Akteure aus, die nach der Niederschlagung der Revolution wegen der drohenden straf-
rechtlichen Verfolgung ins Exil gehen mussten. Diese politischen Flüchtlinge, darunter die Forty-
Eighters, die sich ideologisch stark unterschieden, werden ebenfalls alle, ohne Unterschied, als 
„radikale Geister“ bezeichnet (S. 115).  
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in Kooperation mit 

Zusammenfassend fällt die Bilanz zu Hedwig Richters Buch über die Geschichte der Demokratie 
in Deutschland zwiespältig aus. Vor allem für Vormärz- und Revolutions-, aber auch für Libera-
lismus- und Demokratieforscher und nicht zuletzt für Ideen- und Politikhistoriker ist die Lektüre 
nicht nur gewinnbringend. So stehen zwar auf der einen Seite die neu erschlossenen innovativen 
Untersuchungsansätze aus der Körper-, Emotions-, Strafrechts-, Kolonialismus-, Frauen- und in-
ternationalen Geschichte, die viele weiterführende Analysekategorien und Deutungsperspekti-
ven für die künftige Forschung und zusätzliche Bausteine für die Demokratiegeschichte liefern. 
Dem stehen aber auf der anderen Seite einige methodische Überlegungen, terminologische 
Bestimmungen und Verschiebungen bei der Gewichtung der Werte der Demokratie gegenüber, 
die dazu führen, dass es weitreichende Auslassungen in der Untersuchung gibt und in der Folge 
etliche für die frühe deutsche Demokratiegeschichte elementare Freiheitsbewegungen ausge-
blendet oder klein geredet werden.  
 
Am Ende sind es genau jene Teile der Studie, die Experten ratlos zurücklassen, da die Ergebnisse 
der neueren Forschung nicht zur Kenntnis genommen werden und so eine Reihe von Fehlein-
schätzungen entstehen, die die Fachhistorie schon längst für überwunden hielt. Eine umfas-
sende, moderne deutsche Demokratiegeschichte unter Einbeziehung des langen 19. Jahrhun-
derts, gerade auch der Zeit zwischen 1789 und 1870/71, ist nach wie vor ein großes Desiderat 
in der deutschen Geschichtswissenschaft und muss erst noch geschrieben werden, und zwar 

unter Berücksichtigung aller für die Demokratie bedeutender und sie kennzeichnender Bewegun-
gen. Dabei sollten die erneuerten Ansätze der klassischen Felder der Historiographie genauso 
wie jene jüngerer Bereiche genutzt, miteinander verbunden und produktiv eingesetzt werden. 
Richters Werk bietet dafür wichtige Gedankenanstöße und die passenden Erweiterungen, mehr 
aber bedauerlicherweise nicht.  
 
Dortmund/Bochum        Birgit Bublies-Godau 
 
 
 


