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Die Queen, Gladstone und Disraeli.*)
Von Marie v. Bunsen.
England erfreut sich, feinschmeckerhaft lächelnd, an einer im Frühling erschienenen Biographie
der Königin Viktoria. Sie ist überaus unterhaltend, auf jeder Seite flimmert leichter Witz, und doch zeigt
sich jene angeborne Gabe des Historikers, die Vergangenheit einzuschätzen, ihr Wirklichkeit zu
verleihen. Ohne die bisherige erstarrte gemütvolle Verehrung, oft ohne Respekt, aber nie ohne
Geschmack und Feinheit, wird ein lebensprühendes Bild gezeichnet.
Nur auf einen Zeitraum möchte ich hier eingehen, durch ihn auch die Tonart des Buches
erläutern.
Bereits als die kleine, blonde, blauäugige Prinzeß in der unscheinbaren Zurückgezogenheit des
Kensingtonpalastes durch ihre Gouvernante, eine hannoverische Pastorstochter, erzogen wurde, hatten
die englischen Liberalen ihre Hoffnungen auf sie gesetzt. Denn ihr Vater galt nun einmal für liberal; der
Herzog von Kent hat zweifellos mit dem phantasiereichen Sozialen Owen verkehrt; ob seine
Gesinnungen wirklich vorgeschritten waren, steht nicht fest, fest steht nur, daß auch Owen ihm Geld
leihen mußte. Viktorias Einführung in die Weltwirklichkeit geschah an der Hand des hochgebildeten
liberalen Premierministers Melbourne; grenzenlos verehrte sie ihren ritterlich väterlichen Betreuer, hat
infolgedessen damals die Liberalen geliebt und die Konservativen gehaßt. Der Einfluß des Prinz-Gemahls
(sympathisch berührt dessen eingehende, verständnisvolle Würdigung), bestärkte diese Richtung:
außerdem hatte Albert viel von Gladstone gehalten, während er von Disraeli behauptete, ihm fehle auch
jedes Atom eines Gentleman! Die verwitwete Königin hatte es sich zur Lebensaufgabe gestellt, allzeit im
Sinne des weitesten aller Männer, des „geliebten Engels“ zu handeln. Und trotzdem konnte sie
Gladstone absolut nicht leiden.
Als die korrekt konstitutionelle Herrscherin Gladstone zum Premierminister ernennen mußte,
erhielt dieser die Botschaft, während er im Hemdärmeln im Park Bäume fällte. Er ersah in der Berufung
den göttlichen Fingerzeig; Viktoria war jedoch anderer Ansicht. Fünf lange Jahre hindurch brachte sie ihr
erster Diener schier zur Verzweiflung, die Formen des etwas pastörlich wirkenden würdigen Herrn
waren von altväterlicher Höflichkeit, aber sie erlag fast seinen Denkschriften und Berichten. Er
verkehrte mit ihr wie mit einer abstrakt gelehrt-allwissenden Regierungsgewalt, stellte übermenschliche
Anforderungen an diese wohl gewissenhafte, fleißige, arbeitsfreudige aber doch nur durchschnittlich
begabte Frau. Und wenn er auch in loyalster Weise selbst in den schwierigsten Augenblicken die
finanziellen und anderen Rechte der Krone verteidigte, seine Politik war ihr unheimlich, erschien ihr
umstürzlerisch bedenklich.
Endlich hatte wieder einmal der liberale Gedanke abgewirtschaftet, die Woge brachte Disraeli
nach oben.
Das harte Wort des Prinz-Gemahls wurde ausgelöscht, denn Disraeli zeigte das vollste
Verständnis für die Größe und Vollkommenheit des Entschlafenen. „Wie kein anderer Sterblicher,“
sagte er, „hätte der Prinz Ideales verkörpert; diesen Idealen hätten alle anderen, denen er je begegnet
wäre, sich nicht einmal genähert… In ihm war eine Verbindung von männlicher Anmut und erhabener
Schlichtheit, von Ritterlichkeit und dem geistigen Glanz der Attischen Akademie.“ Seine Bekanntschaft
mit dem Verewigten sei „eine der erfreulichsten Ereignisse seines Lebens gewesen reine und schöne
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Erinnerungen hätten dieses angefüllt und würden, so hoffte er, über das ihm nach verbleibende Dasein
einen beruhigenden und erhebenden Einfluß verbreiten“.
Von nun an war Disraelis Gunst fest verankert. Das Verhältnis wurde bald das einer dankbaren
Herrin und eines ergebenen Dieners, entwickelte sich zu einer gegenseitigen Freundschaft. Die
täglichen offiziellen Briefe, welche der englische Premierminister an den Souverän zu richten hatte,
waren persönlich, intim, berührten im unterhaltend leichten Stil des geübten Romanschreibers
allerhand Spannendes und Neues. Viktoria von Großbritannien war bewunderungswürdig
wahrheitsliebend; und wir werden ihr gerne glauben, daß sie „noch niemals solche Briefe empfangen
habe“. Sie war entzückt; wie bewunderungswürdig mußte er ihr auch die verworrensten und
knifflichsten Regierungsangelegenheiten vorzulegen, nur ein übersichtlicher Auszug, mit ihm zu arbeiten
war eine Wonne.
Unnachahmlich spielte der Psycholog und Frauenkenner auf dem ihm vorliegenden Instrument.
„Er vergegenwärtigte sich alles, die ineinandergreifenden Verwicklungen der Lage und ihres Charakters,
den Stolz auf ihre Stellung, der unentrinnbar sich mit persönlicher Anmaßung vermischte die
überschwengliche Gefühlsseligkeit, die durchsichtige-Einfalt ihres Standpunktes, die peinlich gediegene
Ehrbarkeit mit dem unvermittelten Einschlag eines temperamentvollen Hanges nach Farbigem und
Fremdartigem. Auffallende intellektuelle Beschränkungen und eine geheimnisvoll alles durchziehende
Weiblichkeit.“
Im Gegensatz zur Gladstoneschen Auffassung hat er in seinen offiziellen Unterhandlungen
immer das Persönliche betont; als ihm dieser persönliche Kontakt glückte, hatte er gewonnenes Spiel, es
galt nur den eingeschlagenen Weg glatt und eben zu gestalten. Als Mittel dazu dienten nie ermattende
Schmeicheleien, die uns unwürdig, lachhaft erscheinen, die jedoch von der hohen Frau in dankbarer
Beglückung verschluckt worden sind. „Keine Ehrenbezeugung und keine Belohnung kann jemals Euer
Majestät Wohlwollen aufwiegen, alle eigenen Gedanken, Empfindungen, Pfachten und Neigungen sind
von nun an in Eurer Majestät verankert,“ er wünscht nur noch „während der ihm noch beschiedenen
Jahre Euer Majestät zu dienen“ und wenn dieser Dienst aufhört, würden diese Zeiten in seiner
Erinnerung als der interessanteste, der berückendste Abschnitt seines Daseins fortleben. Während
einer ernsten politische Krisis schrieb er: „Erkrankt Eure Majestät, wird er selber zusammenbrechen.
Alles hängt tatsächlich ab von Euer Majestät. Er lebt für Euer Majestät“, versicherte er, „er arbeitet nur
für Höchstdieselbe und ohne Höchstdieselbe ist alles verloren.“ Er versäumt nicht dem Mr. Brown (die
plumpe und alberne Legende „John Brown“ wird richtig und taktvoll zergliedert), regelmäßig von Zeit zu
Zeit höfliche Grüße von der Königin ausrichten zu lassen. In geschwollenen Worten sinnt er über das
Schicksal, welches ihn zum Diener ernannte einer Persönlichkeit, deren Größe, unendliche Güte, deren
heller Verstand, deren Willensstärke es ihm ermöglichten, Arbeiten, denen er sonst nicht gewachsen
wäre, zu unternehmen, einer Persönlichkeit, deren herablassendes Wohlwollen in schwierigen Stunden
entzückt und erhebt. Während eines einigermaßen romantischen und phantasievollen Lebens ist ihm
nichts von einem gleichen Interesse zuteil geworden als dieser vertrauliche Briefwechsel mit einem
ebenso erhabenen als begeisterungserweckenden Menschen. „Zu seinen Lobeserhebungen gesellten
sich schließlich schwärmerische Vergötterungsklänge,“ ihm fehlt, „die Klarheit und die Kraft, um
genügend seine Gedanken und die Tatsachen dem vielgeliebten und herrlichen Geschöpf, das sie
gnädigst anzunehmen geruht, auszudrücken.

Viktoria hatte das Tagebuch ihrer Hochlandsommerfrischen veröffentlicht; rührend schlicht in
der Auffassung, platt und wohlfeil im Ausdruck. „Ach, wie unvergleichlich sind die Schönheiten der
Natur…. Albert sagt die Hauptschönheit der Gebirgslandschaft beruht in dem häufigen Wechsel…. Mein
lieber Albert sagte, da wir das schlechte Wetter nicht ändern könnten, müßten wir es dabei belassen….
Wie hätte mein lieber Albert das Rührei genossen!“ Sie schrieb nicht ganz grammatikalisch, schwelgte in
Ausrufungszeichen und Superlativen; wie ich aus persönlicher Ueberlieferung weiß, rühmte Disraeli
ihren „vorbildlichen Stil“ und Strachen erwähnt, wie Disraeli nach dem Erscheinen dieses pathetisch
unbedeutenden Tagesbuches gern und häufig die Redewendung benützte: „Eure Majestät und ich
werden als Schriftsteller….“
Nicht so bedeutungslos war seine Förderung monarchischer Macht; was sonst nie geschah, in
seinen Berichten.

