


Jahrzehnts erreichten die durch
demoskopische Untersuchungen
ermittelten Popularitätswerte des ersten
Reichskanzlers einen vorläufigen
Tiefpunkt. Und nur noch fünf Prozent
der Westdeutschen sahen die Zeit vor
1914 als diejenige an, in der es
Deutschland am besten gegangen sei.
Ebenso viele nannten die Zeit zwischen
1933 und 1939.

Das markierte kein Ende des
öffentlichen Interesses an der Zeit des
Kaiserreichs, wohl aber eine
Umwertung. Die Jahre zwischen 1871
und 1918 erschienen jetzt vielfach als
«schlechte alte Zeit». In weiten Kreisen
der Öffentlichkeit und der
Geschichtswissenschaft wurde das
Kaiserreich als autoritärer



Obrigkeitsstaat gesehen, unfähig zu
jeglicher Reform, charakterisiert durch
himmelschreiende soziale Ungleichheit,
geprägt von Militarismus,
Antisemitismus und radikalem
Nationalismus. In ihm sei die Saat für
eine andere, «dunkle Moderne» gelegt
worden, die dann im Nationalsozialismus
auf furchtbare Weise aufging.

Dieses negative Bild des Kaiserreichs
als direkter Vorläufer des «Dritten
Reiches» ist besonders während der
1960er und 1970er Jahre in zahllosen
Büchern gezeichnet worden und wird
das teilweise bis heute. Frühzeitig wurde
allerdings auch Kritik an diesem Bild
laut. So meinte der Historiker Thomas
Nipperdey schon 1975, dass das
Kaiserreich in vielen Kontinuitäten stehe.



Es gehöre nicht nur zur Vorgeschichte
der nationalsozialistischen Diktatur,
sondern auch zur Vorgeschichte einer
Entwicklung von Rechtsstaat und
Demokratie in der Bundesrepublik. Seit
der Wiedervereinigung, mit der 1990
der 1871 gegründete deutsche
Nationalstaat neu entstanden ist,
verstärkt sich die Neigung zur
Konstruktion positiver Kontinuitäten.
Das Bild des Kaiserreichs ist tendenziell
noch einmal heller geworden.

All diese Kontinuitätskonstruktionen
instrumentalisieren Geschichte immer
auch für politische Zwecke. Sie sagen
letztlich mehr über ihre eigene Zeit aus
als über jene, die sie zu beschreiben
vorgeben. Dass die Fragen nach dem,
was gestern war, aus dem Heute



erwachsen, ist allerdings ebenso
unvermeidlich wie legitim.
Beschäftigung mit Geschichte, die mehr
ist als das antiquarische Anhäufen von
«Fakten», gewinnt Interesse erst aus der
Gegenwart. Ein Gemeinwesen muss sich
immer wieder darüber verständigen, in
welche Traditionen es sich stellen will
und in welche nicht. Die pauschale
Etikettierung einer vergangenen Epoche
als entweder «gut» oder «schlecht» ist
dafür jedoch wenig hilfreich.

Voraussetzungen für eine
differenziertere Darstellung des
Kaiserreichs sind aber durchaus
gegeben. Über keine andere Epoche
deutscher Geschichte ist mehr geforscht
worden als über diese. Unterschiedliche
Bewertungen gründeten dabei oft in



verschiedenen Perspektiven und
Methoden. Manche Historiker haben ihr
Augenmerk mehr auf Strukturen
gerichtet, andere mehr auf Ereignisse
und Entwicklungen. Je nach
methodischem Zugang ergab sich ein
eher statisches oder eher dynamisches
Bild des Kaiserreichs.

Wenn der Schwerpunkt von dem, was
hier folgt, mehr auf den Abläufen liegt,
dann hängt das mit der Überzeugung
des Autors zusammen, dass der
eigentliche Sinn von
Geschichtsschreibung das Aufspüren von
Ursachen und Wirkungen ist. Aus
demselben Grund steht auch politische
Geschichte – im weitesten Sinne – im
Vordergrund der Darstellung. Denn auf
diesen Bereich konzentriert sich mit
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