Brigham Young University

BYU ScholarsArchive
Essays

Nonfiction

1925-02-15

Friedrich vom Stein, Napoleon und Bismarck.
Ricarda Huch

Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sophnf_essay
Part of the German Literature Commons

Digital Archive Source:
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19250215&seite=5&zoom=33
BYU ScholarsArchive Citation
Huch, Ricarda, "Friedrich vom Stein, Napoleon und Bismarck." (1925). Essays. 331.
https://scholarsarchive.byu.edu/sophnf_essay/331

This Article is brought to you for free and open access by the Nonfiction at BYU ScholarsArchive. It has been
accepted for inclusion in Essays by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information,
please contact scholarsarchive@byu.edu, ellen_amatangelo@byu.edu.

Friedrich vom Stein, Napoleon und Bismarck.
Von Ricarda Huch.
(Aus dem Buche: „Der Freiherr vom Stein“ von Ricarda Huch, das demnächst im Rahmen einer von Max
Kemmerich (München) herausgegeben Kulturgeschichte „Menschen, Völker, Zeiten“ im Verlag Karl
König (Wien) erscheint.)
Wir freuen uns, diesen Beitrag der großen
Dichterin, der Verfasserin der gewaltigen
Geschichte des Dreißigjährigen Krieges,
veröffentlichen zu können.
Wien, 15. Februar.
Ernst Moritz Arndt, dem prophetischen Dichter, haben wir es zu verdanken, daß Friedrich vom
Stein, der Ritter, dem er zur Seite ging wie Hutten dem Sickingen, nicht noch mehr vergessen wurde;
seine volkstümlichen Gesänge und Schilderungen haben das Bild des großen Einsamen in das Herz der
Deutschen geschrieben. Dennoch nur bis zu einem gewissen, nicht eben hohen Grade. Wie kommt es,
daß das deutsche Volk die Gestalten der Väter und ihre Geschicke nicht treuer bewahrt und in die
Gegenwart trägt? Ist doch das gemeinsame Gedächtnis eines Volkes seine Seele und sind doch die
Ahnen den Göttern verwandt, ein sichtbares Geistergewölk um das ewig Unsichtbare, Mittler und
Heilige.
Was ist es, daß die Deutschen sich lieber Fremde zu Götzen machen, die nichts für sie getan, die
sie vielleicht bekämpft und verhöhnt haben? Was ist es, daß sie sich so selten zum Born der Vorzeit
hinabbeugen, aus dem sie Kraft und Zuversicht trinken könnten?
Zum Teil erklärt es sich wohl daraus, daß die Verehrung der fürstlichen Dynastien sich vor die
mittelalterliche Heldenzeit schob und auch einen Schatten auf diejenigen warf, die dem Fürstentum
widerstrebten; es mag aber auch an ein Zurückweichen des germanisch-christlichen Wesens vor einer
herandringenden Welle romanisch-heidnischen Wesens zu denken sein.
Dieser Aufschwung, lange schon sich vorbereitend, wurde bezeichnet durch den großen Korsen
Napoleon, dessen triumphierende Erscheinung wiederum eine energische Gegenwehr des Germanentums hervorrief. Stein hatte im stolzen Bewußtsein, die wirksamste Triebfeder in dem schließlich siegreichen Kampfe gegen den Eroberer gewesen zu sein, in seinem Hause sein eigenes plastisches Bild dem
Napoleons gegenüber aufgestellt. Wenn er betrachtend davorstand, war ihm sicherlich nicht nur der
Gegensatz der geschichtlichen Lage, sondern der persönliche, grundsätzliche und nationale, der sie
schied, gegenwärtig.
Sowohl Stein wie Arndt hatten viel Sympathie für die Italiener als für ein unterjochtes Volk, das
sich zu befreien strebte, des Arndt in jungen Jahren auf einer italienischen Reise liebgewonnen hatte. Er
sah in Napoleon weniger den Italiener als den Römer: als solchen hat er ihn nicht ohne Bewunderung
charakterisiert. Das Genie in der Kriegführung, in der Behandlung der Soldaten, der Siegerblick des
Eroberers, die unbedenkliche Ausnützung der Unterworfenen, die gemütliche Kühle, die heidnische
Naivität, die, ganz verschieden von der kindlichen Naivität der Deutschen, in natürlicher Gewissenlosigkeit besteht, und dies alles verkörpert in dem klassischen Antlitz des jungen Generals, mochte wohl
Erinnerungen an die Feldherren der Republik Rom, späterhin an die furchtbaren Imperatoren wecken.
Das heidnisch Naturhafte, das ihn im Urteil bis zu einer gewissen Grenze fast immer das Richtige treffen

ließ, das ihm eine hinreißende, oft anmutige Echtheit verlieh und ihn vor Verstiegenheit bewahrte, wird
ihm immer gerade für Deutsche einen Zauber verleihen; um so mehr befleckt ihn die Heuchelei, mit
welcher er sich der freiheitschnaubenden Schlagwörter der Revolution bediente.
Schon unter den Zeitgenossen war mancher Deutsche, der sein Bild germanisierte und ihm eine
Wärme, eine ahnungsvolle Tiefe, eine großherzige Menschlichkeit zuschrieb, die er nicht besaß. Stein
hatte ihn dazu zu nah gesehen und war zu sehr sein grundsätzlicher Gegner: er vermißte an ihm die
Freundlichkeit, den Humor, die Großmut, die Freiheitsliebe, die Ehrfurcht vor dem Göttlicher, die den
Liebling der Deutschen unter den Helden zieren. Die rasche Sicherheit, mit der Napoleon für
verschiedene Völker Gesetze und Verfassungen zusammenstellte, in denen das Leben leidlich weiterging, ist immer zu bewundern; aber es kam ihm freilich auch nur auf Ordnung und richtiges Ablaufen
zugunsten des Staates an. Das liebevolle Sichversenken in die kleinen privaten Lebensäußerungen, das
Hervorziehen des einzelnen zur Betätigung, die Berücksichtigung aller Rechte ging ihm ab. Er sah nur die
großen Linien und den Nutzen.
Die Sorgfalt, welche der deutsche Maler auf die Blumen und Eidechsen im Kraut zu Füßen seiner
himmlischen Gestalten verwendete, beseelte auch Stein, wenn er Gesetze entwarf. Auch wenn er das
Glück gehabt hätte, wie Napoleon befehlen zu können, während er alle seine Schöpfungen dem widerstrebenden Fürstentum und Adel, dazu äußeren Feinden abringen mußte, würde er bei seinem Ideal von
der Mannigfaltigkeit des Lebens, ohne lange Erfahrung, innere Kämpfe und Mitwirkung des Gemütes
nichts haben leisten können. Er wollte ja nicht Ordnung in erster Linie, sondern Freiheit, das heißt eine
Ordnung, die aus dem Trieb und Bedürfnis des Volkes, durch dieses selbst sich entfaltet. Das römische
Weltreich und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in ihrer ganzen Verschiedenheit stehen vor
uns. Wundervolle Repräsentanten dieser beiden Weltgestaltungen sind Napoleon und Stein schon in
ihrem [Aeußeren] [Äußeren]: in der schönen, regelmäßigen, kühlen Harmonie des Kaiserkopfes,
daneben dem höchst unregelmäßigen Gesicht Steins mit der großen Nase, der hohen, gedankenbewegten Stirn, den durchdringenden Feueraugen, dem für diese obere Gesichtshälfte zu zarten Kinn, in
dem sich doch alle Züge zu einem höchst interessanten Ganzen zusammenfügen, das man nicht vergißt.
Napoleon war weit mehr als Stein der Mann des Schicksals, ein Blitz, aus unerreichbar hohen
Händen in unbegreiflicher Absicht auf die Erde geschleudert. Zuweilen überkam ihn selbst das Gefühl,
als wäre er getrieben und wolle nur, weil er müsse. Dies innere Müssen empfindet zwar jeder, der eine
große Aufgabe zu erfüllen hat; aber bei Stein hatte es mehr den germanisch-christlichen Charakter,
indem er die Kraft, die ihn beherrschte, als göttlich vernünftig fühlte und sich zwar als ihr Geschöpf, aber
auch als ihr Vertreter mitarbeitend und verantwortlich fühlte. Er bildete sich nicht ein, die Zwecke dieser
Kraft ganz zu durchschauen, aber er zweifelte nicht, daß sein Gewissen mit ihnen in [Uebereinstimmung]
[Übereinstimmung] sei. Auch Stein war naiv, auch er faßte manchen hart an, der sich seinem Ungestüm
in den Weg stellte; aber er verlor nie das Ideal aus dem Auge, das er bewußt bekannte.
Möglicherweise hätte er mehr erreicht, wenn er mehr Werkzeug, wenn er weniger bewußt
gewesen wäre; aber dazu war er nicht auserlesen: es war nicht die Stunde der Germanen. Herrschsucht
ist die Leidenschaft der Romanen, Freiheit die der Germanen. Nicht daß es nicht auch herrschsüchtige
Germanen und freiheitliebende Romanen gäbe; aber diese beiden mächtigen Triebe haben sich, der
eine hier, der andere dort, am vollkommensten entfaltet. Wie die Herrschsucht in Napoleon hervortrat,
strich Beethoven seinen Namen von der Eroika; die Deutschen und Engländer protestierten gegen ihn
wie einst gegen die Päpste. Man kann davon träumen, ob ein Tropfen mehr Herrschsucht in Steins Blut
die Geschicke Deutschlands in andere Bahnen hätte lenken können; er hatte nur so viel davon, wie nötig
war, um die Befreiung vom äußeren Feinde zu erzwingen.

Das Dämonische fehlt den meisten bedeutenden Männern Deutschlands in der Neuzeit: sie
ordnen sich der Pflicht und Vernunft unter. Die Besonnenheit, welche Stein so sehr an den Deutschen
rühmte, hält die Großen von dem äußersten Wagnis, sich selbst an erste Stelle zu setzen, zurück, und
das Volk, sich ihnen anzuschließen. Zwar ist auch die niedrige Eigenschaft des Respekts vor bloßen Titeln
und [Aemtern] [Ämtern] in Deutschland verbreitet, aber nicht weniger die edlere der Gewissenhaftigkeit, welche sich streng prüft und scheut, aus Ehrgeiz, des Vorteils wegen oder aus unruhigem Drang
Umwälzungen herbeizuführen, die nicht nur den Urhebern, sondern auch Mitgerissenen und
Unbeteiligten Glück und Leben kosten können.
Viel mehr als Stein, obwohl von Natur herrschsüchtiger als er, war Bismarck, und nannte sich
sogar so, der treue Diener seines Herrn. Stein hatte nichts von dem Stolz, mit dem besonders der
märkische Adel sich Diener des Königs fühlt; sein Stolz war, reichsunmittelbar, frei zu sein, er diente
Kaiser und Reich, Deutschland. Es liegt nahe, die beiden größten deutschen Staatsmänner des
neunzehnten Jahrhunderts zu vergleichen. Den einen, Bismarck, krönte der Erfolg, den anderen, Stein,
das heroische Wollen und der tragische Ausgang. Bismarcks Name ist in Europa und darüber hinaus
bekannt, wie etwa der Napoleons oder Friedrichs des Großen, obwohl er keine Schlacht geschlagen hat;
Stein ist kaum in Deutschland recht gekannt, geschweige denn jenseits der deutschen Grenzen.

