chen MaB wie Schule, Armee und Verwaltung prdgen konnte, letztlich zeigt, wie
Max II. Leittendenzen der Zeit politisch verfehlte.
Die Leistung der Arbeit liegt in der eingehenden Beschreibung

-

ein wertvoller

Anhang erfasst und klassifiziert zudem erstmals alle belegten r853 Objekte - und
klaren Analyse des Proglamms. Freilich vermisst man ein kritisches Lektorat, das
Dissertationen leider zu selten erfahlen. Durch eine Straffung des Textes (samt der
umstindlichen Quellen- und Literaturbelege) und manche sprachliche Giittung
hatte diesel sehr grundliche, methodisch sichere Beitrag zuI Geschichtspolitik im
deutschen Nachmdrz noch an Aussagekraft ge\l'onnen.

EdgarFeuchtwanger,Disraeli. Eine politische Biographie. Aus dem Engl.v. Axel
Walter.Berlin, Duncker & Humblo l2ot2. 2355-, e 28,-.
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Ka::na L l':ach. LonCon

g'ar elner der grol-ien Zrveikdmpfe in der britischen Politikgeschichte: William E.
Gladstone gegen Beniamin Disraeli. \\:ahrend Gladstone a1s serioser Vertreter des

Es

Establishments gefeiert rvurde, blieb Disraeli zeitlebens der schillernde Aufsteiger,
ein Staatsmann ohne Substanz. Wie Edgar Feuchtu'anger in seiner gelungenen Biograiie zeigt, existierten jedoch immer zwei Disraelis: Der Schriftsteller Disraeli blieb
zweitklassig, wdhrend der Politiker Disraeli der Konservativen Partei neue Impulse
gab.

ist nicht einfach, eine neue Disraeli-Biografie zu schreiben. Der Doyen der DisraeliKenner, Robert B1ake, schien in den r 96oer )ahren bereits alles gesagt zu haben'
Es

Doch Feuchtwanger benutzt neu aufgefundene Quellen, und er offeriert - auch aufgrund seiner eigenen Emigrationserfahrung - eine kluge Analyse von Disraelis Auf3enseiterstatus. Wie sehr Disraeli mit seiner iiidischen Herkunft immer wieder haderte, erkannte bereits seine Verehrerin Charlotte Rothschild: ,,Mr. Disraeli gibt sich
den Arschein, vom Himmel herabgestiegen zu sein, obu'ohi London nur so wim-

melt von seinen verwandten, die er mit keiner Silbe erwdhnt" (S. r+z). Tatsachuch
wollte er nichts mehr, als Teil der anglikanischen, aristokratischen Gesellschaft zu
werden. Fiir die Verwirkiichung dieses Traums nahm er eine endlose Kette von Erniedrigungen in Kauf. Dass er dabei nie aufgab, iag - neben seinem Kampfgeist -

auch an einem enormen Schuldenberg. Er brauchte einflussreiche Gonner, um

24o
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finanziell zu iiberleben.

A1s

junger Mann hatte er sich mit siidamerikanischen Berg-

werksaktien verspekuiiert und selbst eine Erwerbsheirat konnte ihn nie ganz von
den Schulden befreien, die er angehiuft hatte. Es entbehrt daher nicht einer gewis-

Komik, dass ein ,zocker'wie Disraeli im Laufe seiner iiber vierzigjdhrigen
tischen Laufbahn unter anderem Finanzminister wurde.
sen

poli

Feuchtwanger sieht Disraeli als einen postmodernen Politiker, der friih verstand,
,,dass in der Politik das Image die Sache ersetzt bzw. die Botschaft ist". Disraelis Botschaft war durchaus mitrei8end fiir seine Zeitgenossen: erstens ein starkes Empire
fiir den Nationalstolz und zweitens Sozialreformen, um einen volksverbundenen

Konservativismus zu demonstrieren. Erwurde damit Mitbegrunder einerwichtigen
r.1,-:;:l::g:-:::e: ie: -\rb:tte:-To::es. T:otz seines g:oli:n po::::ials
ltsste er re;c:h

-:::g:

x'a::er:.. r:s ei an ciie Spitze seiner Parcei gelangie. rE6g und dann rvieder rg7,4

*-u:de er endlich Premierminister. Den Hohepunkt seiner Karriere verschaffte ihm
B:smarck r878 auf dem Berliner Kongress. Feuchtwanger erklirt die Niihe der bei
rlen \Ianner pointiert als ,,ein Zusammentreffen byronesker Figuren, die sich jedoch

r:r die Macht diszipliniert

hatten". Mdnnerfreundschaften dieser Art waren fiir Disraeli eher selten. Vor allem einflussreiche Damen der Geseilschaft halfen ihm wiihrend seiner Karriere, die richtigen Kontakte zu kniipfen. A1s seine hingebungsvolle

Ehefrau r87z starb, rdtselten zwar einige,,,wer wird ihm jetzt die Haare fiirben?",
doch er fand bald Ersatz. Seine benihmt gewordene Ndhe zu eueen victoria brachte
beiden Seiten Vorteile. Er lockte sie aus ihrer Isolation und machte sie zur Kaiserin

von Indien, sie schiitzte ihn so gut sie konnte vor seinem widersacher Giadstone.
Der wiederum vergab Disraeli seine royale Protektion nie. F,.ir Gladstone blieb alles
an Disraeli ,,schauspielerei". Bis heute rvird diese Einschdtzung diskutiert, auch in
der Konservativen Partei. Feuchtu'angers ausgewogene Biografie zeigt uns beide Seiten. Selbst u-enn vieles in Disraeiis Leben nur Theater \\'ar. selne Vorstellungen blei
ben brillant.
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