
Im Strudel der Entwicklung 
Die deutsche Kultur von 1830-1870 

Die Darstellung der Zeit vor und nach 184,8 ist für den 
Kulturhistoriker k~ine dankbare Aufgabe. Der Abbau 
der großen Epoche, die mit Goethes Tod endet, und der 
Beginn einer neuen, politisch und sozial orientierten 
Zeit, die in der Reichsgründung. eine Art Notreife findet, 
waren einer eindeutigen kulturellEm Entwicklung nicht 
günstig. Die Schatten der geistigen Führer von 1800 
Iagerg bedrückend über den geistigen Exponenten der 
'Jahre bis zur Revolution, und die Unklarheit der poli
tischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ziele läßt 
eine klare Wegrichtung lange nicht fmden. Die zentrale . 
Persönlichkeit, die einzige, ist bezeichnenderweise Bis
marck, dessen staatsmännische Kraft sich aber erst in 
den Jahren vor der Reichserneuerung 1870 entwickelt. 

Wilhelm Bauer hat im Rahmen des ,.Handbuches der 
Kulturgeschichte" (Akademische Verlagsanstalt Athe
naion, Potsdam) sich der Aufgabe unterzogen, die 
.,Deutsche Kultur von 1830-1870" darzustellen. Auf 
300 Seiten gibt er eine eingehende Analyse der vierzig 
Jahre, ihres geistesgeschichtlichen Unterbaues von 
Goethe und Hege! her, ihrer Erschütterungen durch 
Wirtschaft und Industrie, die noch über 1870 hinaus 

...etwa I:Uampfartiges behalten, 'hrer Neuformung durch 
Technik und Verkebr, durch dte Einig~mgsbestrebung€n

und durch den allmählich und mühsam wachsenden 
Geist einer neuen Verantwortung des einzelnen für das 
Ganze. 

Ueber viele der erreg-enden Entwicklungsfaktoren sind 
wir so weit hinausgewachsen, daß wir sie beinahe nur 
noch als Kuriosa empfinden. Mit mitleidigem Lächeln 
lesen wir heute über die Anfänge der Frauenemanzi
pation und Mädchenerziehung, Badeleben und Touristik, 
über Mode und .,Kitsch". Aber man sollte nicht ver
gessen, daß es sich hierbei um Uebergangserscheinun
gen handelt und daß hinter der etwas lächerlichen Fas
sade schwer um die Lösung von Fragen gerungen wurde, 
die bis ln unsere Tage hinein ihre Aktualität behalten 
haben. 

Nicht fertig wurde man in den Jahren bis 1870 mit 
einer Ordnung der durch die Industrialisierung geschoif
fenen sozialen Probleme. Wenn wir beispielsweise 
lesen, wie die meisten Staaten sich über die Auswande
rung so vieler Volksgenossen freuten, ihre Ueberfahrt 
sogar noch finanzierten, um das ,.Proletariat" los zu 
werden, oder. wie in den entstehenden Großstädten die 
Wohnungsknappheit ~usgenützt wurde, um die wirt· 
schaftlieh Schwächeren und Kinderreichen auf die Straße 

. 
zu ~etzen, · fassen wir es kaum. Tatsache ist, daß in 
Berlin im Jahre 1856 zahlreiche Familien mit nicht weni
ger als 2000 Personen im Arbeit~haus Zuflucht suchen 
mußten, außer den vielen Einzelgängern, und dort mit 
Krank e-n u~d Verkommenen zusammen hausten. Wenn 
F. W. von Hackländer in seinem vierbändigen Roman 
"Euro,päisc.hes Sklavenleben" auch sirherlieh übertrieben 
hat, die ~ustände, die sich aus der rapiden Industriali
sierung und Technisierung ergaben, waren erschütternd. 

Auf der anderen Seite legten in diesen Jahrzehnten 
Männer wie J. Liebig, W. v. Siemens, Krupp, Borsig, 
Harkort den Grund zu Deutschlands Weltstellung. Ihre 

· Leistung war um so größer als sie alles aus eigener 
Kraft tun mußten, eher gegen den Staat als mit seiner 
Förderung, denn Regierung und Verwaltung hinkten 
nach. Es erscheint darum verständlich, daß die führenden 
industriellen si::h nur in emzelnen Fällen um die Lebens
verhältnisse ihrer Arqeiter kümmern konnt~n. Mancher
lei geschah schon, und ohne daß die Oeffentlichkeit 
besonderen Anteil daran genomme11 hätte, diese war viel 
mehr an Dingen wie Pressefreiheit und Geschworenen
gerichten interessiert. 

_ trg'ende Per-
Immerhin fallen R. Wagners entschei

dende Werke in d.i~se Epoche und die Münchner Auf
führungen des "Tristan· und der · .,Meistersinger", die 
Dramen. f-!ebbel und Grillparzers. Menzels begabteste 
Werke liegen in den Jahren zwischen 1840 und 1870, 
ebenso die der Deutschrömer Feuerbach und Marees, 
der Nachromantiker L. Richter und Schwind. Von diesen 
Leistungen und ihreil Auswirkungen ist bei Bauer zu 
wenig die Rede, vielleicht um für die Beschreibung des 
Kulturgeschichtlichen !m engeren Sinne wie häusliches 
Leben, Erziehung, Schulwesen u. a. mehr ·Raum zu 
gewinnen. 
B~uers Handbuch ist sonst ungewöhnlich vollständig, 

es g'i.bt kaum ein Gebiet, das er nicht in den Rahmen 
seiner Untersuchung einbe.zogen ·hätte, und der Leser 
hät an ihm einen vorzüglichen Führer. Daß die vierzig 
Jahre nicht erfreulicher sind, schmälert nicht Bauers 
Verdienst. We,nn er sagt, daß ihr Antlitz mehr an eine 
grimassierende Fratze als .an die edlen Züge eines in 
sich abgeklärten Charakterkopfes erinnere, so ist dieses 
Urteil zwar etwas zu hart, erhöht aber unser Vertrauen 
in die Objektivität seiner Darstellung. 
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