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Gedenkworte für

THEODOR SCHIEDER

von

Golo Mann

Theodor Schieder beschloß sein schriftstellerisches W erk mit einem

Fragment persönlicher Erinnerungen, die er gerne weitergeführt
hätte. So handeln sie nur von den ersten achtzehn Jahren seines

Lebens: von der reizenden Miniatur-Residenzstadt Oettingen. in der

noch von protestantischer und katholischer Reformation und vom

18. Jahrhundert ein Hauch zu spüren war. Eindrücken des Kindes

von einer trotz der Kriegszeit intakten, sicher in sich ruhenden Ge¬

sellschaft; dann von Gymnasialjahren in Augsburg, den politischen
Wirren, Kämpfen, intellektuellen Aufregungen der frühen zwanzi¬

ger Jahre und der nachfolgenden Beruhigung bis hin zum Abiturien¬

ten-Examen. 1926. Das Fragment endet mit den Sätzen:

»... als ich an einem der letzten Märztage 1926 aiddem Bahnsteig
des Augsburger Hauptbahnhofes stand, um Abschied von meiner

Schulstadt zu nehmen, befreit von allen Examensängsten des Ab¬

iturs, frei von der Schule, erfüllte mich doch ein in dieser Form nie

wieder erlebtes Glücksgefühl. Dies fiel gerade zusammen mit der

kurzen Phase der wirtschaftlichen Erholung und politischen Stabili¬

sierung der Weimarer Bepublik. Wiederum verknüpfte sich Persön¬

liches mit Allgemeinem, das persönliche Atemholen entsprach den
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allgemeinen I loffnungen. die damals aufkeimten und den Übergang
zu einer neuen Lebensphase leichter machten.«

Was Schieder hier beschreibt, nannte man damals noch den »Ein¬

tritt in das Leben«, und es ist ein mutiger, freudiger Eintritt, kein

zögernder oder ängstlicher. Ein Lebensbewußtsein, verbunden mit

dem historischen Moment, der für sein Vaterland ein hoffnungsvol¬
ler war oder schien. Dieses hell und wachsam Sich-eins-Fühlen mit

seiner engeren und weitesten Umwelt in sich wandelnder Zeit ist

dem Gelehrten immer geblieben, ist spürbar noch in Werken, die

von ferner Vergangenheit handeln, ohne daß es strenger Wissen¬

schaftlichkeit Abbruch getan hätte; spürbar in harten, in fürchterli¬

chen Zeiten und wieder in hoffnungsvollen und wieder in bedrük-

kenden.

Immer hatte Theodor Schieder sich als Bayer gefühlt, im Alter noch

mehr als in der Jugend, in der Ferne so sehr wie am Ort. Den jungen
Historiker trieb es nach Königsberg, wo er sich bei Hans Rothfels zu

habilitieren hoffte. Daß der Patriot Rothfels demnächst Grund fand.

Deutschland zu verlassen, bedeutete einen harten Schlag für seinen

Schüler. Jahrzehnte später, und was für Jahrzehnte, trafen die Bei¬

den sich wieder als Mitglieder unseres Ordens. Die Habilitierung

erfolgte dann doch, bei Kurt von Raumer. im Jahre 42 die Wahl

zum Ordinarius. Diese kurzen ostpreußischen Jahre blieben bedeu¬

tungsvoll, sie führten ihn zu Studien über Vergangenheit und Ge¬

genwart Nordost-Europas. Dank eines Glückfalles mußten er, seine

Gattin, seine junge blühende Familie nicht Zeugen des Lnterganges
von Königsberg sein. Es folgten ein paar harte, aber weder ganz

glücklose noch unproduktive Jahre in seiner bayerischen Heimat:

dann. 1948. die Berufung nach Köln, womit die lange, die definitive

Epoche dieses Lebens begann: eine vollkommene Verbindung von

Forschung und Lehre. Werk nach Werk. Freude an seinen Studen¬

ten, zumal der ersten Nachkriegsgeneration, aber Freude immer,

und Vergnügen seiner Studenten an ihm. der gern sie einlud zu

Diskussionen bei einem (das Wein. Akademische Ehrenämter. Die

Herausgabe der »Historischen Zeitschrift«, eine Aufgabe, welche für

sich allein geringere Ökonomen ihrer Zeit wohl ganz hätte in Be-
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schlag nehmen können. Leitung der Historischen Kommission bei

der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, willkommene Ge¬

legenheit, doch wenigstens einmal im Jahr in München zu weilen.

Nebenbei unser Orden. Kein Mitglied konnte hilfreicher sein als er

es war; profunder Kenner seiner ruhmreichen Geschichte im 19.

Jahrhundert und seiner Erneuerung in den frühen fünfziger Jahren.

der Regeln, der ungeschriebenen Traditionen; ein guter Berater.

Die Lehrer Theodor Schieders gehörten der letzten, unvermeidlich

auch der schwächsten Generation der nationalliberalen Schule an.

Er hat nie Kritik an ihnen geübt, denn ihr schieres Handwerk ver¬

standen sie und das hat er von ihnen gelernt. Aber weit entfernte er

sich von ihnen im Lauf seines produktiven Lebens. Daß der Histori¬

ker, obgleich er es von Berufs wegen mit Vergangenem zu tun hat. in

einer ständig sich wandelnden Gegenwart lebt, denkt, lehrt,

schreibt, daß die Vergangenheit endgültig ist, nie aber die Perspekti¬
ven, unter denen man sie sieht, war ihm eine Selbstverständlichkeit.

Der ihm gegebenen Zeit stellte er sich und gab seinem Erleben

Gestalt, mit dem Ernst, der Redlichkeit und Gerechtigkeit, der ana¬

lytischen Kraft, der Intuition, die ihm eigen waren, wie mit dem

technischen Können, das er sich erworben hatte. Geschichtliche

Kenntnisse mögen, ja müssen die Gegenwart erhellen helfen, nicht

nur durch Vergleich, durch Sehen von Kontinuitäten, Wiederholun¬

gen oder schlicht im Hinblick auf Ewig-Menschliches; auch und

gerade durch das Erfassen der Unterschiede, des Neuen, sogar radi¬

kal Neuen im Gegenwärtigen. Bleibt der Historiker schon veralteten

Ansichten oder Leit-Ideen verhaftet, dann wird er zur Erhaltung

folgenschwerer Irrtümer beitragen, anstatt von ihnen zu befreien. In

Schieders Essay: »Politisches Handeln aus historischem Bewußt¬

sein« lesen wir: man habe im Nachkriegseuropa von 1919 die beiden

neuen Tatsachen, welche eigentlich die Zeitwende bedeuteten, die

russische Oktober-Revolution und das Ende der europäischen Vor¬

machtstellung in der Welt, nicht verstehen wollen; »Es war eine

verhängnisvolle Folge dieser Beurteilung, daß die kontinentaleuro¬

päischen Mächte, zuerst Frankreich und dann in noch höherem Ma¬

ße Deutschland, von dieser Wende keine Notiz nahmen. So führen
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historische Mißverständnisse zu politischen Katastrophen.« Hier

scheint mir eine verschleierte Kritik auch an Schieders eigenen Leh¬

rern zu liegen. Denn sie. die Karl Alexander von Müller und Her¬

mann Oncken. spielten das schon anachronistisch gewordene euro¬

päisch-nationalstaatliche Machtspiel in ihren Schriften ganz ebenso

weiter wie Historiker vom Typus Jacques Bainvilles in Paris. Früh

schon hat Schieder sich von diesem Irrtum zu befreien vermocht: er

blieb immun gegenüber dem ungeheuerlichen Fehlgehen der deut¬

schen Politik der späten dreißiger, der frühen vierziger Jahre. Nie

ganz in fernen Vergangenheiten versunken, so sehr er sie liebte, so

gut er sie darzustellen vermochte, immer auch ein denkender. anal\ -

sierender Beobachter der Geschichte im Werden, sah er nicht nur

die neue Bipolarität der Weltmächte nach 1945. auch ihr Ende in

den sechziger Jahren, das Erscheinen neuer Mittelmächte im plane¬
tarischen Maßstab und unzähliger neuer Souveränitäten, die insge¬
samt, in ihrer UnVerantwortlichkeit, ein »Konzert der Mächte« nicht

bilden konnten, wie die europäischen Staaten es im 18. Jahrhundert

bis gegen Ende des 19. hin dargestellt hatten. Als Historiker wie als

Bürger seiner Zeit, seines Landes, verwarf er keineswegs alle Hoff¬

nungen, wohl aber alle Illusionen. An Rezepte für das jetzt und hier

zu tuende, wie sie etwa Konrad Adenauer von der Historie erwartete,

glaubte er nicht — Illusion auch dies. Jedoch, und ich zitiere: »Histo¬

risches Bewußtsein, in Bildungsplänen vernachlässigt, stirbt nicht

einlach ab. es wuchert weiter \\i)(\ schafft sich seine eigene Sphäre,
in der die Legenden gedeihen und die geschichtliche Wahrheit in

falschen Bildern von der Vergangenheit entstellt wird
... Es gibt, so

meine ich. nicht nur politisches I landein aus historischem Bewußt¬

sein, sondern auch politisches Handeln für ein politisches Bewußt¬

sein ...«

Man darf nicht sagen, daß er sich neuen ökonomischen und soziolo¬

gischen Fragestellungen innerhalb der Geschichtswissenschaft an¬

gepaßt hätte. \ ielmehr war gerade er einer ihrer Bahnbrecher. So in

der Theorie; sein Buch »Geschichte als Wissenschaft« ist ein Bei¬

spiel dafür, zumal das Kapitel »Strukturen und Persönlichkeit in der

Geschichte«. So in der Praxis. Schieders große historische Werke
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sind überreich an gesellschaftlichen Analysen: etwa das von ihm

herausgegebene vielbändige »Handbuch der Europäischen Ge¬

schichte«, für das er selber den Beitrag »Europa im Zeitalter der

Weltmächte« schrieb. Er beginnt hier mit zwei reich genährten Ka¬

piteln: »Bevölkerung und Bevölkerungsbewegungen«. »Grundzüge
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung«. So enthält auch der

Band, den er zur »Propyläengeschichte Europas« beitrug. Kapitel
wie »Kultur. Gesellschaft und Wirtschaft im Jahrzehnt nach 1848«

oder »Arbeiterbewegung und Sozialismus«. Immer sah er Wirt¬

schaft. Gesellschaft auf der einen Seite. Ereignisse, lange nachwir¬

kende Entscheidungen auf der anderen in Wechselwirkung: nicht

so. daß die letzteren von den ersteren unvermeidlich produziert wor¬

den wären, wohl aber, daß sie ohne solchen Hintergrund nicht hät¬

ten sein können. Es ist kein Zufall, daß unter den Historikern deut¬

scher Sprache heute, welche Sozial- und Geschichtswissenschaft

miteinander identifizieren wollen, sich einige seiner Schüler befin¬

den. Die gingen ihm aber wieder zu weit, vor dieser Gleichsetzung
oder Verschmelzung warnte er. Beide Wissenschaften befruchten

einander, dasselbe sind sie nicht. Der Soziologe hat es überwiegend,
nicht ausschließlich mit der Gegenwart zu tun. Historiker überwie¬

gend, nicht ausschließlich mit Vergangenem. Der Soziologe isoliert

seinen Gegenstand; er kann sogar in »field-studies« das Experiment

wagen. Der Historiker isoliert nie. nicht einmal in der Biographie;
immer hat er es mit mannigfaltigen Wechselwirkungen, mit Dialek¬

tik zu tun. Der Soziologe ist nach einer offenen Zukunft hin orien¬

tiert: der Historiker nach einer unv eränderlichen Vergangenheit hin.

Der Soziologe sucht Wiederholung, der Historiker das Einmalige.

Beispielhafte wohl, aber Beispiel nur für sich selber. Der lebende

Gegenstand soziologischer Untersuchungen kann sich wehren:

wehrlos sind die Toten, mit denen der Historiker sich befaßt, was

ihm ein Maß von Pietät auferlegt. Es wird auch der Historiker einen

Irrtum vermeiden, in den der historisierende Gesellschaftswissen¬

schaftler allzuleicht verfällt: W as immer geschah, als durch die so¬

zialen Strukturen unvermeidlich vorgegeben anzusehen. Wer nicht

Fatalist sein will für die Zukunft, darf es auch nicht sein für die
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Vergangenheit. Nicht jeden Tag, aber an gewissen Knotenpunkten
der Geschichte gab es denkbare Alternativen; es ist dann die Frage,
warum die eine, und häufig die für den Menschen schlechtere ge¬

wählt wurde, anstatt der besseren.

Wenn aber einige von Schieders vormaligen Studenten in ihren wis¬

senschaftlichen Arbeiten sich von ihm entfernten, so blieben sie

doch seine Freunde; und überaus anhängliche.
Theodor Schieder war ein Meister des Essays, auch des Essays, in

welchem er über sein eigenes Tun reflektierte: ein Meister der ge¬

drängten Analyse, angereichert durch einen bibliographischen Ap¬

parat. Beispiel seines stupenden Wissens, seines Verantwortungsge¬
fühls, seines eisernen Fleißes; ein Meister auch der Darstellung zu¬

handen jener Schicht, die man früher die »gebildeten Laien« nannte

und die der Fußnoten nicht bedürfen. Nur eines seiner Werke

möchte ich zu charakterisieren versuchen. Es ist sein letztes, erschie¬

nen im Jahr vor seinem Tod; ich will nicht sagen, sein reifstes, reif

war er früh, dank Arbeit und schlimmen zeitgeschichtlichen Erfah¬

rungen, aber, ich meine, sein schönstes: »Friedrich der Große: Ein

Königtum der Widersprüche«. Das Buch ist keine chronologisch an¬

geordnete Biographie, eher ein System aus Annäherungen von ver¬

schiedenen Seiten mit Überschriften wie »Der König und seine

preußische Umwelt«. »Rußland, der gefährliche Nachbar«, »Roy-

Philosophe«. »Begegnungen«. Der Untertitel »Königtum« deutet

schon an, daß es sich wohl um die Persönlichkeit handeln soll,

ebensosehr aber um ein sechsundvierzigjähriges Regime, dem die

Persönlichkeit vorsteht, und das ein widerspruchvolles ist. Die Wi¬

dersprüche nisten teils im Geist des Königs selber, teils machen sie

sich als Widerstände aus der Gesellschaft heraus ihm quälend be¬

merkbar. Friedrich glaubt an die absolute Monarchie, nicht als die

beste, sondern als die einzig gute Regierungsform. glaubt aber nicht

mehr an das Gottesgnadentum. womit er die Monarchie jeder Legi¬
timität beraubt, und glaubt an die neumodische Theorie vom »Ver¬

trag« zwIschen Fürst und Volk ebenso wenig. Er macht sich über die

Vorrechte bloßer Geburt lustig, will aber die alte Ständegesellschaft
aufrecht erhalten, den Adel »retten«, sorgt dafür, daß Offizierscorps
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und hohe Bürokratie ihm vorbehalten bleiben. Dann wieder will er

das Rechte und Zeitgemäße, vor allem die Abschaffung der Leib¬

eigenschaft, und kann sie nicht durchsetzen, nur den Namen än¬

dern. Auch der Macht des absoluten Monarchen sind Grenzen ge¬

setzt. Die Gesellschaft, welcher auch in diesem Buch die genauesten

Untersuchungen gewidmet werden, bleibt zuletzt stärker als er.

Wunderschön ist das Kapitel »Begegnungen«: Mit Prinz Eugen am

Anfang, mit Voltaire auf der frühen Höhe des Lebens und immer,

mit Johann Sebastian Bach, mit dem Grafen Mirabeau. Namen,

welche die Spannweite von Friedrichs Leben beleuchten: denn Eu¬

gen von Savoyen gehört noch dem 17. Jahrhundert an. aus dem er

kam, Mirabeau hätte tief ins 19. hinein wirken können, wäre er

nicht, zum Unglück Frankreichs, zweiundvierzigjährig gestorben.
Den König besucht Mirabeau in Potsdam wenige W ochen vor des¬

sen Tod und drei Jahre, bevor er selber der erste wortgewaltige Spre¬
cher der Großen Revolution werden wird — einer Sturzflut, vor de¬

ren Herannahen der alte, vereinsamte, starr gewordene Monareh

nicht die blasseste Vorahnung hat. aber Mirabeau recht wohl, und

auch Voltaire. Die Beziehung zu ihm ist die zentrale, die beinahe

lebenswierige. Zwei beherrschende Gestalten des Jahrhunderts, beide

begabt mit zum Himmel strebenden Talenten und ebenso mit ab¬

gründigen, der eine zum europäischen Souverän aufgestiegener Li¬

terat, der andere immerzu den Literaten spielender Souverän,

Freunde. Feinde, die nie voneinander loskommen, sich wechselsei¬

tig hinters Licht führen, verspotten, beschimpfen, bewundern auch,

zuletzt versöhnt durch zwei warme, generöse Abschiedsbriefe Vol¬

taires, durch einen ebenso noblen Nachruf Friedrichs auf den Ver¬

storbenen.

Schließlich die über das ganze Werk verstreuten Seiten, die von

Friedrichs Philosophie, jetzt nicht im glatten Sinn des Wortes, die

also von den Zuständen und Kämpfen seiner Seele handeln. Er hat

keine Religion. Er ist ein Menschenverächter. Aber in jeder beliebi¬

gen Situation, besonders in der gefährlichsten, wird er heimgesucht
von den ewigen Fragen und stellt sich ihnen: Schicksal, Macht des

Zufalles, Freier Wille, Schuld. Pflicht — und zuletzt dann doch et-
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was anderes, namenloses. Hier nach einer passenden Formulierung

suchend, findet Schieder sie in dem Essay, den der Philosoph Edu¬

ard Spranger während des Zweiten Weltkrieges sehrieb, um sich

selber zu trösten. Spranger nennt hier Friedrichs Seelenhaltung'
»Dienst am unbekannten Gott«: »Es ist ein mutiger Glaube, der sich

nur auf die Überzeugung von einem Weltsinn überhaupt stützt, aber

nicht die Wege Gottes zu kennen vorgibt.« Schieders Kommentar:

»Diese Deutung entspricht ganz modernem Bewußtsein, aber sollten

nicht gerade darum Friedrichs innere Antriebe entschlüsselt sein?«

... Ob auch Theodor Schieder solches modernes Bewußtsein ver¬

traut war. habe ich ihn zu fragen nie Gelegenheit gehabt.
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