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Johann Gustav Droysen – was bleibt?
Wilfried Nippel: Johann Gustav Droysen. Ein Leben zwischen 
Wissenschaft und Politik. Verlag C.H. Beck, München 2008, 
445 S., 29,90 €

„Was bleibt von Droysen?“, fragt Wilfried Nippel am Ende seines Buches,
das keine eigentliche Biographie, sondern eine gründlich recherchierte Unter-
suchung über dessen Leben zwischen Wissenschaft und Politik oder – ein-
schränkend und nicht ganz treffsicher formuliert – über Johann Gustav
Droysens (1808–1884) „Geschichtspolitik“ ist. Die Antwort fällt klar und
sehr desillusionierend aus: „ ‚nicht viel’, gemessen jedenfalls an der promi-
nenten Rolle dieses Mannes in der deutschen Geschichts- und Altertumswis-
senschaft des 19. Jahrhunderts“ (S. 307). Das harte Urteil verstört und will
hinterfragt sein. Stimmt es in seiner Radikalität und sind nicht doch – unge-
achtet der wissenschaftlichen Integrität, aber angesichts der besonderen Kri-
tikfreudigkeit und kritischen Schärfe des Autors – Zweifel angebracht?
Nippel leugnet nicht seine Befangenheit Droysen gegenüber. Allerdings ist
diese nicht vorgefasst, sondern die Konsequenz aus dem intensiven Studium
seiner Korrespondenz und Schriften, und von dort leitet sich für den Autor
zwingend ein Gegenentwurf zu dem bislang vorherrschenden, geschönten
Bild des Alt- und Neuhistorikers Droysen ab. Nicht die wissenschaftlichen
Irrtümer, nicht die Richtigkeit oder Falschheit der politischen Entscheidun-
gen und Zielvorstellungen Droysens stehen zur Debatte. Natürlich lassen sich
das eine und das andere nicht vollends ausklammern. Entscheidend bleibt,
wie Droysen sich in der selbst gewählten Doppelrolle des „politischen Histo-
rikers“ bzw. „politischen Pädagogen“ verhalten und wie dies oft genug seiner
Wissenschaft zum Schaden gereicht hat (S. 10). 

Ein „politischer Historiker“ zu sein, ist an sich nichts Negatives. Die Alte
Geschichte kennt deren einige: Theodor Mommsen, Eduard Meyer, Alexan-
der von Stauffenberg, Christian Meier, auch Nippel, oder, um ein etwas anrü-
chiges Beispiel zu nennen, Wilhelm Weber während seiner Berliner Jahre
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(1932 – 1945). Problematisch wird es dann, wenn das Politische die Wissen-
schaft zu dominieren beginnt, sich beides bis zur Unkenntlichkeit vermischt
und politisches Engagement, politische Festlegungen hin und her gewendet
werden, um der eigenen Karriere zu dienen. 

Droysens beruflicher Aufstieg als Althistoriker begann, als er, neben
Übersetzungen der Tragödien des Aischylos und der Komödien des Aristo-
phanes, 1833 seine „Geschichte Alexanders des Großen“ herausbrachte. Sie
war ein deutliches Bekenntnis gegen jegliche Art der Kleinstaaterei, ob in der
Antike oder Neuzeit. Die Sympathien Droysens galten dem monarchisch ge-
führten Machtstaat, auf den er auch – Deutschlands Zukunft betreffend – sei-
ne politischen Hoffnungen setzte. Kritik blieb nicht aus. Sie erneuerte sich
nach dem Erscheinen der beiden Nachfolgebände „Geschichte der Nachfol-
ger Alexanders“ und „Geschichte der Bildung des hellenistischen Staatensy-
stems“. Droysen hatte mit dieser „Geschichte des Hellenismus“ nicht nur das
Tor in einen bisher vernachlässigten Abschnitt antik-griechischer Geschichte
aufgestoßen, sondern auch den entsprechenden, bis heute gültigen Epochen-
begriff des „Hellenismus“ kreiert. Sicher, spätere Gelehrte haben bessere
Überblickswerke über das hellenistische Zeitalter verfasst, doch es bleibt
Droysens unbestrittenes Verdienst, den ersten Schritt zur Überwindung einer
einseitigen Fixierung auf die „klassische“ Zeit Griechenlands, insbesondere
auf die Geschichte Athens, getan zu haben, und das ist, wie auch Nippel rela-
tivierend anerkennt (S. 39f.), nicht wenig.

Weil ihm einerseits die herbe Kritik der Wortphilologen die weitere Be-
schäftigung mit der Alten Geschichte verleidet hatte und andererseits die
Neue und Neueste Geschichte lockten, wandte Droysen sich zunehmend und
„tausendmal lieber der aufstrebenden Gegenwart“ zu (S. 39). Die Zeitereig-
nisse in Deutschland waren für seine wissenschaftliche Neuorientierung und
die sich daran knüpfenden persönlichen Erwartungen letztlich die entschei-
denden Stimuli. Von Kiel aus, wohin er 1840 als ordentlicher Professor beru-
fen worden war, versuchte er vielfältigen Einfluss auf die in Bewegung ge-
kommenen und in der Revolution von 1848 kulminierenden deutschen
Verhältnisse zu nehmen: in seiner Funktion als Vertrauensmann für Schles-
wig-Holstein, als Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung und –
ebenso wichtig – in der Person des Historikers. Nippel rückt die verschlunge-
nen Wege, die Droysen dabei ging, ins Licht, deckt sein Taktieren, sein
manchmal skrupelloses, mitunter sogar zynisches, nicht selten anonymes
Spiel hinter den Kulissen auf und beschreibt akribisch sein oft erfolgloses op-
portunes Agieren vor dem Hintergrund ständig wechselnder politischer Kon-
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stellationen. An Kritik wird nicht gespart. Dennoch muss Droysen zugestan-
den werden, dass er sich, ungeachtet des ständigen Lavierens zwischen den
Fronten, in zwei Dingen treu blieb. Zum einen war er ein unermüdlicher, mit-
unter ungeduldiger Streiter für den deutschen Einheitsgedanken, der eine
starke zentrale Reichsregierung wünschte, eine konstitutionelle Monarchie,
in der sich Deutschlands und Preußens Schicksal in eins finden, der also für
ein preußisches Kaisertum in Deutschland eintrat. Zum anderen arbeitete
Droysen, mal plump, mal fein konspirierend, aber ebenso stetig auf eine Pro-
fessur in Berlin hin. Der zweite Wunsch ging 1859 in Erfüllung, und 1867
wurde er Mitglied der Akademie. Auf die ersehnte Einheit Deutschlands un-
ter Preußens Führung musste er länger warten. 

War Droysen der „Berufspreuße“, als den Nippel ihn darstellt (S. 54)?
1867 sagte er selbst mit Blick auf die Wahl zum ersten Reichstag des Nord-
deutschen Bundes, dass er „weder liberal noch konservativ“ stimmen werde,
„sondern preußisch, das ist deutsch, deutsch, das ist preußisch“.

Sein Preußentum war vordergründig politisch und gerichtet auf einen von
Preußen dominierten deutschen Nationalstaat. Verständlich deshalb seine
Worte an Heinrich von Treitschke im gleichen Jahr: „Ich bin wahrlich von
Herzen liberal, aber diese deutsche Freiheitsgeilheit bei schimpflichster poli-
tischer Ordnung ekelt mich an“ (S. 283). Preußen, dessen Staatsspitze Droy-
sen zu einer strikten, aktiveren Deutschlandpolitik drängen möchte, wird ihm
zum bevorzugten Gegenstand seiner neuhistorischen Arbeiten. 1849 äußert er
sich in einer Broschüre zu „Preußen und das System der Großmächte. Politi-
sches Gutachten eines Schleswig Holsteiners“. Dann erscheinen die drei Bän-
de über „Das Leben des Feldmarschalls Grafen York von Wartenburg“
(1851–1852), für Nippel keine „besondere literarische Leistung“ (S. 179),
und von 1855 an 14 Bände seiner „Geschichte der Preußischen Politik“. Ein
durchschlagender wissenschaftlicher Erfolg war diesen Arbeiten nicht be-
schieden (S. 294, 307). Im Gegenteil, es frappiert, so Nippel, mit welcher Ra-
sanz und Rigorosität sie ad acta gelegt wurden. Desungeachtet hält er Droy-
sen zugute, die Geschichte Preußens als Forschungsthema etabliert, wertvolle
Quelleneditionen initiiert und späteren Forschungsrichtungen nicht bremsend
im Wege gestanden zu haben S. 308). Völlig glücklos war Droysen mit seiner
durchaus achtbaren und innovativen, aber überzogenen Idee geblieben, „offi-
ziöse Geschichtsschreibung und Diplomatenausbildung nach dem Vorbild
des Preußischen Generalstabes zu betreiben“ (S. 168, 276f., 280). 

Auf seinem dritten Arbeitsfeld, der Geschichtstheorie, versuchte Droysen
eine theoretische Grundlegung der Geschichte als Wissenschaft („Historik“,
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1937, 2007), allerdings nicht als Philosophie der Geschichte im Sinne Hegels
und nicht als Poetik der Geschichtsschreibung, sondern als Netz zweckgemä-
ßer und sinnstiftender intellektueller Operationen der Historiker. Nippel
spricht der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte dieses theoretischen Werkes
zwar eine gewisse Nachhaltigkeit nicht ab, fragt jedoch, wie viel davon „der
Qualität der Texte selbst oder ihrer Funktion in inner- wie interdisziplinären
Positionskämpfen zuzuschreiben ist“ (S. 309). Ja gab es überhaupt triftige
Gründe, in Droysen den „Gründervater der Geschichtstheorie“ zu sehen?

Nippel hat das tradierte, idealisierende Droysen-Bild stark verdunkelt,
aber er hat – trotz aller Schärfe und Gnadenlosigkeit der Kritik – keine Ab-
sockelung Droysens betrieben. Auch wenn viel vom Glanz eines Großen der
deutschen Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert verloren gegangen und
manche Legende zerstört worden ist, so zählt Droysen, gerade weil er – prak-
tisch wie theoretisch – ein politischer Historiker war, nach wie vor zu den be-
deutenden Intellektuellen einer von Revolution, Verfassungskämpfen und na-
tionaler Einigung geprägten Zeit. Er war ihr Zeuge, versuchte politisch zu
gestalten, war karrierebewusst. Insofern ist jedem, der sich mit der Geschich-
te Deutschlands von den Napoleonkriegen bis zur Reichseinigung und na-
mentlich der 1848er Revolution befasst, Nippels Buch nur zu empfehlen, das
auch eine wissenschaftsgeschichtliche Zäsur darstellt: für das Droysen-Bild
vor und nach seiner Veröffentlichung.


