
GREGOR KALIVODA

Parlamentarischer Diskurs und politisches Begehren -  
Untersuchungen zum Sprachgebrauch des 1. Vereinig-
ten Preußischen Landtags von 1847

1. Der Forschungsgegenstand: Sprache und Politik

Die Konjunktion der Begriffe Sprachgeschichte und Nationalgeschichte 
thematisiert ein linguistisches Erkenntnisinteresse, verweist auf ein for-
schungspraktisches Desiderat1 und fordert die dazugehörende methodi-
sche Standortbestimmung. Dies gilt insbesondere für die Beschreibung 
der politischen Sprache und ihrer historischen Realisierungsformen.

Der Terminus Politische Sprache ist seit 1789 belegt.2 Sieyfes bedient 
sich dieses Begriffs in seiner Schrift: „Weis ist der dritte Stand?”. An-
gezeigt ist deimit die gesellschaftlich-revolutionäre Schöpfung und die 
politisch-theoretische Bestimmung einer Vokabel, die fachwissenschaft-
lich und historisch von Bedeutung sind. Zugleich macht dieser Begriff 
einen Bedingungszusammenhang deutlich: Theorie und Praxis der Po-
litik, politisches Denken und Handeln gehen zwar nicht in Sprache auf, 
sind aber wesentlich abhängig von ihrer zeichenhaften Darstellung. Die 
Ablösung und Sicherung von Herrschaftsformen, die ordnende Gestal-
tung von gesellschaftlichen Beziehungen, die Funktionsfähigkeit von In-
stitutionen, die Herbeiführung und Umsetzung politischer Entscheidun-
gen sind nicht denkbar ohne die Produktion und Rezeption von Texten, 
d.h. ohne sprachliche Kommunikationsprozesse.3

Die Bestimmung der Eigenschaften und Funktionen von politischer Spra-
che in einer historischen Perspektive heißt also zunächst und vor allem: 
Textanalyse. Will man Texte sprachgeschichtlich angemessen rekonstru-
ieren, so hat man sie als Zeugnisse für kommunikative Ereignisse, d.h. als 
spezifische Formen des Sprachgebrauchs zu betrachten. Die Textanalyse 
bedarf daher eines pragmatischen Fundaments.4 Damit ist eine fachliche 
und methodische Abgrenzung formuliert zu rein begriffs- oder sprachsy-
stemgeschichtlich interessierten Forschungsunternehmen der Linguistik.

1 Z.B. bei Dieckmann 1969, S. 23; Holly 1982, S. 10; Gessinger 1982, S. 120; 
v. Polenz 1989, S. 12.

2 Vgl. Guilhaumou 1989, S. 20.

3 Vgl. Grünert 1984, S. 29.

4 Vgl. v. Polenz 1980, Titel.
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Daß die bisherige historische Forschung vor allem auf dem Gebiet des 
parlamentarischen Sprachhandelns „durch pragmatische Untersuchun-
gen ergänzt werden”5 muß, wird v.a. sinnfällig durch die geringe An-
zahl von Arbeiten, die bisher zu diesem Forschungsgegenstand vorlie-
gen.6 Die Forderung von P. v. Polenz, daß „Sprachgeschichte mit So-
zialgeschichte in Beziehung zu setzen” sei,7 bedeutet für die Analyse 
des politisch-parlamentarischen Sprachgebrauchs die Durchführung wei-
terer empirisch-deskriptiver Vorarbeiten, bevor auch theoretisch befrie-
digende Resultate erzielt werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei 
nicht die systematisierbaren und formalisierbaren Verwendungspoten- 
tialitäten der langue, sondern die parole, d.h. das Sprechen in seinem 
Realitätscharakter. „Die Notwendigkeit der Interdisziplinarität liegt für 
das parlamentarische Sprechen auf der Hand. Hier sind neben den lingui-
stischen Verfahren auch die Ergebnisse von Geschichtswissenschaft und 
Politologie von Bedeutung, die das Feld konturieren, von dem parlamen-
tarisches Sprechen ursächlich ausgeht und auf das hin es sich realisiert.”8 
Die theoretische Bestimmung einer „historischen Textpragmatik”,9 die 
bisher nur in ihren Hauptlinien formuliert ist,10 hätte diesen interdis-
ziplinären Zugang zum Gegenstand substantiell zu reflektieren. Theore-
tisch wichtige Determinanten für eine historische Pragmatik politischer 
Texte können hier nicht erschöpfend behandelt werden. Beispielhaft seien 
jedoch folgende konstitutiven Momente11 hervorgehoben:

I. Texte und Handlungen/Ereignisse

Politisches Reden und politisches Handeln stehen in einem komplexen 
Zusammenhang. Politisches Reden ist sowohl Movens als auch Reflex po-
litischen Handelns. Im Terminus Sprachgebrauch ist dieser Nexus aufge-
hoben. Politische Handlungen vorzubereiten, zu verhindern, zu motivie-
ren, zu rechtfertigen, zu steuern heißt sprachliche Zeichen auszutauschen 
und Texte zu kommunizieren. Handlungen und Ereignisse konstituieren

5 Holly 1982, S. 10.

8 Heiber 1953; Zimmermann 19723 ; Grünert 1974; Gumbrecht 1978, Kalivoda 
1986; Guilhaumou 1988.

7 v. Polenz 1989, S. 12.

8 Kalivoda 1986, S. 18.

9 Gumbrecht 1978, S. 43.

10 Vgl. Gumbrecht 1978; Sitta 1980; Holly 1982.

11 Vgl. dazu auch Grünert 19802 , S. 5 f.
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die Thematik politischer Texte, liefern ihren semantischen Horizont und 
sind als Textreferenzen sachliche Strukturglieder der Botschaft.

II. Texte und Öffentlichkeit

Zur Kultur politischer Rede gehört Öffentlichkeit. Geheimpolitik oder 
Partizipation, demokratische oder hierarchische Öffentlichkeit, Akklama-
tion oder Kritik sind oppositive Muster in der Sphäre der Öffentlichkeit 
mit Wirkung auf Möglichkeiten und Grenzen politischer Kommunika-
tion.

III. Texte und Redner

Form und Inhalt, Überzeugungskraft und Intention von politischer Rede 
sind auch abhängig von der Biographie des Redners: Ob Demokrat oder 
Monarchist, Gelehrter oder Handwerker, Fürst oder Bürger, Herrscher 
oder Beherrschter, der Lebensweg, die persönlichen Erfahrungen und die 
gesellschaftliche Stellung des Redners werden im Text zum Ausdruck 
gebracht.

IV. Texte und Auditorium

Die politische Rede richtet sich an eine Zuhörerschaft mit spezifischen In-
teressen, Erfahrungen, Erwartungen und Wert Vorstellungen. Sprecherin-
tentionen und textuale Wirkungsabsichten können sich nur dann erfolg-
reich realisieren, wenn das Auditorium als Vollversammlung, republika-
nischer Club, Festgemeinde, Massenaufmarsch oder Honoratiorentreffen 
vom Redner sprachlich konstituiert wird.

V. Texte und Intentionen

Die politische Rede ist zweckgebunden. Ob dem Movere, Docere oder 
Delectare verpflichtet, sie hat Auslöse-, Steuerungs- und Appellfunktion, 
sucht Einstellungen, Attitüden, Verhaltensweisen zu affirmieren oder zu 
verändern. Sie kann argumentativ aufklären oder manipulativ verschlei-
ern, informieren oder verführen, den Verstand ansprechen oder Gefühls-
haushalte modellieren, Hörer beschwichtigen oder Massen fanatisieren. 
Der instrumentale Charakter der politischen Rede ist gebunden an die 
Intentionen des Sprechers.

VI. Texte und sprachliche Mittel

Die politische Rede bedient sich sprachlich-rhetorischer Mittel. Als 
feierlich-pathetische oder sachlich-nüchterne, als bildkräftig-gefühlsbe-
tonte oder technisch-rationelle Rede schafft sie eindringliche Nähe oder
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unbeteiligte Distanz. Sie realisiert sich in einfachen oder bombasti-
schen, anschaulichen oder abstrakten Formen, ist ein Text der Schlag-
worte, Sprachhülsen oder der Denkanstöße und des Abwägens. Politische 
Rede bevorzugt den ableitend-folgernden Duktus oder den überredenden 
Wortschwall.

Politische Handlungen und Ereignisse, politische Redner und Hörer, ge-
sellschaftliche und institutionelle Diskursräume, Intentionen, Wirkungen 
und sprachliche Zeichen bilden einen historisch dimensionierten text- 
pragmatischen Zusammenhang, der um den formativen Aspekt der Text-
sorte ergänzt werden muß: Parlamentarische Debatten und Wahlreden, 
Festansprachen und Predigten, Aufrufe und Flugblätter, Massenlieder 
und Kampfparolen sind Teil nationaler und übernationaler Diskurse, in 
denen gesellschaftliche Handlungs- und Erfahrungsweisen symbolisiert 
und kommuniziert werden. Sie strukturieren das Kontinuum des poli-
tischen Sprachgebrauchs nach kommunikativen Einheiten, die zugleich 
Orientierungsrahmen für eine politische Textgeschichte sind. Ihr seman-
tischer Horizont konstituiert sich nach dem Prinzip der Diskursverflech-
tung bzw. der Intertextualität, die sich in affirmativen oder oppositiven 
Bezügen manifestiert.

Als beispielhaft für eine textpragmatische Vorgehensweise können die 
Verfahren der Stilistik und Rhetorik angesehen werden,12 die auch die 
Frage des Sprachwandels thematisieren. Gerade die Rhetorik untersucht 
Zeugnisse praktischer politischer Beredsamkeit nach personalen, situa-
tiven und textualen Bedingungen und liefert insofern ein Paradigma 
für die historisch orientierte Analyse von bereichsspezifischem Sprachge-
brauch. Textpragmatische Orientierungsarbeit leisten auch diskursana-
lytische Unternehmungen,13 die über lexem- oder begriifsgeschichtliche 
Verfahren hinausgreifen und den Beschreibungszugriff vom Sprechakt bis 
zum Textganzen und zur Sprechweise entwickeln.

Insgesamt ist damit die Analyse des politischen Sprechens als Sprach-
gebrauchsgeschichte gesetzt. Sie kann definiert werden als Resultante 
aus Sprecher-/Hörergeschichte, Situationsgeschichte und Textsortenge-
schichte.

12 Vgl. Wunderlich 1970; Gumbrecht 1978; Cherubim 1980; Kalivoda 1986.

13 Vgl. Guilhaumou 1989.
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2. Politische Sprache zwischen 1800 und 1848
Fragt man nach dem Beginn, der Ausformung und Tradierung des 
politisch-parlamentarischen Sprachgebrauchs in Deutschland, nach sei-
ner gesellschaftlichen Verankerung und parteilich-ideologischen Kontu-
rierung, so bildet die Sprachgeschichte des 19. Jh. ein zentrales linguisti-
sches Forschungsfeld. Es ist das Feld der bürgerlichen Diskurse, die den 
Arkan der monarchischen Geheimpolitik durchbrechen und die gesell-
schaftlichen Angelegenheiten öffentlich machen. Dies gilt für den Bereich 
der Ökonomie, wo neue Produktionsweisen begrifflich eingeholt werden, 
für den Bereich der Politik, wo Partizipation Zielgröße ist sowie für den 
Bereich der Ideologie, wo Untertanenmentalität ersetzt wird durch den 
Ausdruck bürgerlichen Selbstbewußtseins. Es sind evolutionäre und revo-
lutionäre Sprechweisen in Deutschland, für die mindestens zwei Quellen 
in Rechnung gestellt werden müssen:

I. Das Erziehungs- und Emanzipationsprogramm der europäischen 
Aufklärung
Die philosophisch-anthropologisch fundierte Aufhebung der Unmündig-
keit ist hier v.a. in ihrer staatstheoretischen und juristischen Auswirkung 
von Bedeutung: Die Diskurse kreisen um die Begriffe des Naturrech-
tes, der Menschenrechte und der Rechte des Individuums, die gegen die 
metaphysisch-erbrechtlich begründete Herrschaftsform des Absolutismus 
aufgeboten werden. Der bürgerliche Anspruch auf eine neue Legitima-
tionsgrundlage, eine allgemeingültige Verfassung und die Gesetzmäßig-
keit des staatlichen Handelns suspendiert die repressive Formel vom Got- 
tesgnadentum fürstlicher Herrschaft.

II. Die Botschaft der französischen Revolution

Die Ereignisse von 1789 machen auch in Deutschland erfahrbar, „wie 
sich in den revolutionären Texten selbst ein neuer Umgang mit und ein 
neues Bewußtsein von Sprache herstellte und in welchem Maße dieser 
Prozeß der Revolutionierung...entscheidend für die Herausbildung einer 
politischen und demokratischen Sprache in Frankreich -  und Europa -  
wurde.”14 Die Revolutionierung der Herrschaftsform und die Umgestal-
tung der Sprache gehen Hand in Hand. Begriffe wie Recht, Emanzipa-
tion, Toleranz, Fortschritt, Öffentlichkeit, Mehrheit, Volk, Nation, Par-
lament oder Verfassung erhalten hier ihre Bedeutung als Zeit-, Ziel-, 
Kampf- oder Solidarisierungsbegriffe,15 ihre Semantik wird politisch-

14 Guilhaumou 1989, S. 12.

15 Vgl. v. Polenz 1989, S. 23.
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praktisch faßbar. Den revolutionären Erfahrungszusammenhang bringt 
der Gesetzgeber Grögoire 1794 auf folgende appellativ-programmatische 
Formel: „Von nun an soll die Redeweise der Freiheit an der Tagesordnung 
sein!”.16 Diese neue Art des Redens konkretisiert sich im wesentlichen 
um die Begriffe Peuple (Volk, Staatsvolk), Citoyen (mündiger Bürger, 
Staatsbürger) und Droit (Gerechtigkeit, Rechtmäßigkeit), die als Eck-
pfeiler einer revolutionären Semantik gelten können.

Die Rezeption der französischen Ereignisse in Deutschland und den da-
mit verbundenen bürgerlich-politischen Aufbruch macht Damaschke ex-
emplarisch fest: „Am Ende des Untertanenstaates stand Johann Gottlob 
Fichte. Er steht aber auch am Beginn der neuen Zeit, die durch Napoleon 
I. in Deutschland erzwungen wurde.”17 Fichtes „Reden an die deutsche 
Nation” sind nicht nur die Forderung nach Verwirklichung bürgerlich- 
demokratischer Ideale, sondern er bringt die Nation selbst als Zielgröße 
in den Diskurs ein. Die Befreiung von den Fesseln des Feudalismus, die 
Parlamentarisierung des Regierens und die Bildung einer Staatsnation 
sind in Deutschland im 19. Jh. korrespondierende politische Forderun-
gen. In den Befreiungskriegen von 1813-1815 wird die Idee der deutschen 
Nation, der staatlichen Einheit allerdings gegen Frankreich, gegen die 
französische Besatzungsmacht profiliert: politische Umgestaltung -  ja, 
politische Fremdherrschaft -  nein.

Die erste Hälfte des 19. Jh., die Zeit zwischen der Gründung des Deut-
schen Bundes 1815 und der deutschen Revolution 1848/49 ist eine Phase 
des dialektisch-oppositiven Kräftemessens. Die Rekonstruktion des po-
litischen Sprachgebrauchs hat davon auszugehen, daß gesellschaftliche 
Umwälzungsversuche und die Etablierung neuer Sprechweisen Gegenre-
aktionen der alten Mächte provozieren. Beharrung steht gegen Verände-
rung, Emanzipation gegen Repression: Die neue bürgerliche Klasse be-
ansprucht die politische Definitionsmacht für sich,18 der herrschende 
Sprachgebrauch wird vom absolutistischen Adel mit Zensur, Berufsver-
bot, Repression und Verfolgung verteidigt. Zum politisch-praktischen 
Kampf tritt der politisch-semantische Krieg. Das Wechselspiel zwischen 
bürgerlichem Anspruch und feudaler Eindämmungspolitik treibt den 
handlungspraktischen und sprachlichen Prozeß voran. Der Kulmina-
tionspunkt ist die Revolution. Sprachliche Konkurrenz und politische

16 Zitiert bei Guilhaumou 1989, S. 22.

17 Damaschke 1921, S. 285.

18 Vgl. Schlieben-Lange 1988, S. 9.
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Unterdrückung produzieren neue Texte und Solidarisierungsformen, ge-
sellschaftliche Bewegungen schaffen neue Kommunikationsprozesse, die 
den überkommenen Herrschaftsdiskurs ideologiekritisch aufbrechen: „Die 
radikale Abwendung von einer alten politischen und sozialen Ordnung 
führt...auch zu einer Auseinandersetzung mit Wertesystemen, Normen 
und kulturellen Formen der überwundenen Gesellschaftsform.”16 Nach 
Foucault* 20 werden die Kämpfe der politischen Beherrschung in Diskur-
sen symbolisch übersetzt und in Diskursen manifestiert sich das politi-
sche Begehren. Es sind dies Techniken der Abgrenzung und Identifika-
tion, die handlungsanleitende Potenz besitzen. „Die neuen sozialen und 
politischen Zustände müssen sprachlich greifbar und vermittelbar, die al-
ten im Medium der Sprache inkriminiert werden.”21 Angesprochen sind 
damit auch die grundlegenden Muster der Parteilichkeit. Zusammen mit 
der oppositiven Qualität der politischen Diskurse und der Dialektik des 
sprachlich-gesellschaftlichen Prozesses konstituiert die Parteilichkeit der 
Rede und Handlung das sprachpragmatische Feld, von dem die Text-
analyse auszugehen hat. Solche kontradiktorischen Muster lassen sich 
beispielhaft benennen:

-  die absolutistische Monarchie steht gegen den bürgerlichen Rechts-
staat,

-  das fürstliche Patent gegen die Verfassung,
-  die Kleinstaaterei gegen den Nationalstaat,
-  die Ständeordnung gegen die bürgerliche Gesellschaft,
-  der feudale Agrarstaat gegen den Industriestaat,
-  das Fürstenkabinett gegen das Parlament,
-  die monarchische Sprache des Arkans gegen die öffentliche Sprache 

des Volkes.

Diese Rahmendaten für eine Geschichte des Politischen Sprechens im 19. 
Jh. sind zu ergänzen um Hinweise auf die dialektische gesellschaftliche 
Ereignisgeschichte. Einige Daten seien auch hier in Erinnerung gerufen:

I. Restaurative Manifestationen II. Bürgerliche Manifestationen

1814/15 Wiener Kongress und 1815 Gründung der deutschen
Restitution der Monarchie Burschenschaften in Jena

1815 Bundesakte und Deutscher Bund 1817 Wartburgfest

16 Schlieben-Lange 1988, S. 9.

20 Foucault 1974, S. 7 ff.

21 Schlieben-Lange 1988, S. 9.
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1819 Karlsbader Beschlüsse und 
Demagogenverfolgung

1830 Rezeption der franzö-
sischen Julirevolution

1820 Wiener Ministerkonferenzen 1832 Hambacher Fest

1824-30 Bundesmaßnahmen zur 
Erhaltung von Sicherheit 
und Ordnung

1833

1847

Frankfurter Wachen-
sturm

Tagung der Liberalen 
und Demokraten

1835/36 Maßnahmen des Bundes-
verfassungsschutzes

1848 Märzrevolution

Diese politische Konkurrenzsituation führt zur Ausbildung von Par-
teien, massenwirksame Texte und bürgerliche Großveranstaltungen do-
kumentieren den Prozeß einer sich erweiternden politischen Öffentlich-
keit. „Sprachgeschichtlich sind beide Vorgänge von großer Bedeutung, 
einmal weil sich nun parteipolitisch orientierte, gruppenspezifisch ge-
bundene Zeicheninventare, Zeichensysteme herausbilden, die miteinan-
der konkurrieren, zum anderen weil neue Formen des öffentlichen Kom- 
munizierens entstehen, neue Sprachhandlungen und in Texten konden-
sierte Sprachhandlungsmuster.”22 In argumentativ-appellative Sequen-
zen eingebunden, repräsentieren diese Sprechhandlungen den politischen 
Wunsch des Volkes und konstituieren die Gestalt des Wortführers. Das 
politische Subjekt manifestiert sich auch als bewirkendes Sprachsubjekt. 
Die Entwicklung von der Sprache der Aufklärung zur Sprache des Rech-
tes und der Verfassung bis zur Sprache des Volkes indiziert die kontinu-
ierliche Ausweitung eines politischen Sprachgebrauchs, dessen Telos die 
Eroberung der Diskurshegemonie ist. „Diese neue Art von Äußerungen 
konkretisiert sich im wesentlichen einmal um das Wort citoyen und die 
neuen Bedeutungen, die dieses Wort annimmt, und andererseits um die 
Modalitäten der Sprechakte des Bittens und Forderns.”23 Der Bewe-
gung vom Prinzip der Staatsbürgerschaft zum Forderungsakt24 steht 
das Prinzip monarchistischer Beharrung und der Zurückweisungsakt ge-
genüber. Beide basalen Akte bilden antagonistische diskursive Zentren: 
kompromißlose Radikale und Demokraten einerseits und restaurativer

22 Grünert 1985, S. 81.

23 Guilhaumou/Maldidier 1988, S. 61.

24 Vgl. Guilhaumou 1989, S. 49 ff.
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Feudaladel andererseits setzen mit diesen Akten eine scharfe gesell-
schaftliche und ideologischsprachliche Zäsur. Dieses Spannungsverhält-
nis zwischen Aufbruch und Eindämmung wird modifiziert durch Posi-
tionen des Kompromisses, dessen sprachlicher Gravitationsort der Zu-
geständnisakt, dessen Handlungsmaxime die Evolution ist. Der dazu-
gehörende legislative Text ist die Verfassung als Dokument einer konsti-
tutionellen Monarchie. Repräsentanten dieser Positionen sind der liberale 
Adel und das liberale Großbürgertum. In den Süddeutschen Landtagen 
findet dieser politische Gestaltungswille seit 1818 seinen sprachlichen 
und parlamentarisch-institutionellen Ausdruck, Preußen bildet mit sei-
nem ersten Zentralparlament von 1847 das entwicklungsgeschichtliche 
Schlußlicht. Die Kompromißformel der Konstitution, der Text des ge-
genseitigen Zugeständnisses konnte jedoch den Diskurs des Begehrens 
und die umgestaltende Praxis nicht kanalisieren und den Dammbruch 
von 1848 nicht verhindern.

Betrachtet man die Manifestationen der politischen Beredsamkeit in 
Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jh., so kommt der Parlaments-
rede eine zentrale Bedeutung zu: Sie wird zum Inbegriff des bürgerlichen 
Diskurses, sie repräsentiert den Ort und die Textgattung des politischen 
Wollens. Der Bruch mit dem Kontinuum der Herrschaft ist ein Bruch mit 
deren Vokabular und ein Bruch mit ihrer institutioneilen Struktur.25 26 Für 
die bürgerliche Politik steht der öffentlich-deliberative Diskurs und das 
Organ der Repräsentation auf der Tagesordnung. Mit der Parlamenta-
risierung und Veröffentlichung von Administration und Diskurs wird im 
19. Jh. in Deutschland die Tradition der republikanischen Verfaßtheit 
und der demokratischen Streitkultur eröffnet, der Volksvertreter und 
seine Sprechweisen werden historisch greifbar.

Die parteilich-oppositive, persuasive und kontextuelle Bedingtheit des 
politischen Sprechens gilt auch für den Diskurssektor des parlamentari-
schen Sprachgebrauchs. Er wird geprägt durch parteilich gebundene Red-
ner, die ihren Standpunkt im dialektischen FÜR-UND-WIDER durchzu-
setzen versuchen, die retrospektive und prospektive Begründungszusam-
menhänge entwickeln und Argumente aus ihrem ideologischen Weltbild 
sowie aus dem überparteilichen Topos des Gemeinwohls schöpfen.28 Sie 
konstituieren damit einen Oppositiven Diskurs, dessen Hauptreferenzen 
in Sachdarstellung, Selbstdarstellung und Gegnerdarstellung zum Aus-
druck kommen.27

25 Vgl. Marcuse 19723 , S. 55 f.

26 Vgl. Kalivoda 1989, S. 270.

27 Vgl. Kalivoda 1988, S. 87.
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Im 19. Jh. wäre denn in Deutschland die parlamentarische Rolle und die 
repräsentative Sprechweise schrittweise eingeübt, entwickelt und gefe-
stigt, nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als kontinuierliche Durch-
setzungsanstrengung mit Hilfe parteilicher Begrifflichkeiten und textual 
gebundener Sichtweisen und Handlungsanleitungen. Mit der linguisti-
schen Beschreibung der Debatten des ersten Preußischen Zentralparla-
mentes kann die sprachliche Antizipation, Definition und Etablierung 
neuer Regierungsformen beispielhaft demonstriert werden.* 28

3. Sprachgebrauch des 1. Vereinigten Landtags von 1847

Nach einem festgelegten Programm und unter Leitung des Hofmarschalls 
Graf Keller wird der Landtag am 11. April 1847 eröffnet. Der Anzug ist 
en gala, die Aufstellung der Teilnehmer nach Rang und Stand zugewiesen 
und die Feierlichkeit diesem historischen Augenblick in der preußischen 
Geschichte angemessen. In den Reden zur Eröffnung dominiert das Ge-
nus demonstrativum, das Movere bestimmt den Ton.28 Nicht sans cu- 
lotte und turbulent, sondern im Gehrock und moderat präsentiert sich 
das erste preußische Zentralparlament. In Gegensatz zu gallischem Revo- 
luzzertum zeigt diese atmosphärische Momentaufnahme die preußische 
Disziplin. Die Prädikate ordentlich und höflich kennzeichnen den gesam-
ten Ablauf der Debatte. Nicht die Guillotine, sondern das Wort ist die 
Waffe des politischen Begehrens.

3.1. Der historische Kontext

Die relativ späte Einrichtung des preußischen Zentralparlamentes ist 
die monarchistisch profilierte Einlösung der Verfassungsversprechen von 
1810, 1815 und 1820. Sie ist ein Zugeständnis am Vorabend der Revolu-
tion, nachdem die Stein-Hardenbergschen Reformen und die Einrichtung 
von Provinziallandtagen das bürgerliche Begehren nicht neutralisieren 
konnten. Die Begriffe Patent und nicht Konstitution, Vereinigter Land-
tag und nicht National- Versammlung, Stände und nicht Volksvertreter 
dokumentieren auf terminologischer und textualer Ebene die Halbher-
zigkeit dieses monarchischen Parlamentarisierungsangebotes. Der Ver-
fassungskonflikt war nicht behoben, sondern nur umformuliert. Die Al-
ternativen zu diesem monarchischen Konstrukt hatten die bürgerlichen

28 Die Deskription der Reden des l.VL ist Teil der Ergebnisse eines Forschungs-
projektes zum politisch-parlamentarischen Sprachgebrauch. Dieses Projekt 
arbeitete von 1981-86 am FB Germanistik der Gesamthochschule Kassel.

28 Vgl. Kalivoda 1986, S. 71 f.
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Mitglieder des Landtags als praktisches Beispiel vor Augen: die französi-
sche und angelsächsische Verfassungsgeschichte und die Entwicklung des 
süddeutschen Konstitutionalismus, der z.B. durch Rotteck und Welcker 
auch theoretisch fundiert wurde. Die Texte der konservativen Theoretiker 
Metternich, Gentz, Müller, Haller und Stahl hatten in Preußen jedoch 
mehr Einfluß. Sie lieferten die Präferenzschematik für den Monarchen, 
die inhaltliche Füllung der Zurückweisungsakte.

3.2. Die institutionelle Spezifik

Das monarchische Patent von 1847, als Text der Landtagseinberufung, 
trägt als Pseudoverfassung den Stempel des konservativ-monarchischen 
Staatsdenkens. Entsprechend ist der Landtag institutionell organisiert:

-  Der Rahmen ist altständisch geprägt (feierliche Eröffnung, Thron-
rede, Debatte auf Basis von Petitionen, Landtagsabschied).

-  Es nehmen ständische Vertreter teil und nicht Volksvertreter (Mit-
glieder der Herrenkurie nehmen qua Geburtsadel teil, die anderen 
Stände -  Ritter, Städte, Landgemeinde -  werden über die Provin-
ziallandtage entsandt. Teilnahmevoraussetzungen sind das Grund-
eigentum, was Arbeiter, Händler, Intellektuelle ausschließt, christ-
licher Glaube, was Juden ausschließt und Unbescholtenheit, was 
Systemgegner femhält.

-  Die Beratungskompetenz und das Petitionsrecht sind einge-
schränkt (Außenpolitik ist Sache des Monarchen, Periodizität wird 
nicht gewährt).

-  Die Einteilung in Herrenkurie und Kurie der drei anderen Stände 
ist ein undeutliches Zweikammersystem. Die Kurien können ge-
meinsam beraten, oder -  auf Geheiß des Monarchen -  getrennt ta-
gen. Ebenso ist eine nach Provinzen gesonderte Beratung möglich 
(itio in partes). Das Bewußtsein und die Praxis einer einheitlichen 
Volksvertretung ist damit prophylaktisch verhindert.

Angesichts dieses monarchisch dekretierten Pseudoparlamentarismus 
romantisch-mittelalterlicher Provenienz schwelt der Verfassungskonflikt 
während der Debatten weiter. In einem deklarativen Grundsatztext zu 
den Rechten der Parlamentarier bringen die fortgeschrittensten Libera-
len ihren Anspruch während der Verhandlungen zum Ausdruck -  eine 
Unbotmäßigkeit, die durch den König scharf verurteilt wird. Die Li-
beralen, dies sei hier noch angemerkt, setzen sprachliche Unterschei-
dungshandlungen nicht nur zum absolutistischen Diskurs, sondern auch 
zum Diskurs der Demokraten und Republikaner: Kontrolle der absoluten
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Monarchie und Verhinderung der Volksherrschaft ist ihre programmati-
sche Stoßrichtung.

Die thematischen Debatten des Landtags sind durchgängig vor der Fo-
lie von grundlegenden Oppositionspaaren zu sehen: Die Gegenüberstel-
lung von Absolutismus und Konstitutionalismus, Untertan und Bürger, 
Ständesystem und Repräsentativsystem, Konservativismus und Libera-
lismus buchstabiert eine diskursive Zäsur und einen gesellschaftlichen 
Widerspruch. Sie markiert zugleich die politische Topik, an der sich die 
rhetorische Argumentation der parteilichen Redner orientiert.

Obwohl das monarchische Prinzip noch dominiert, können die bürgerli-
chen Landtagsmitglieder das zentrale Forum für ihre Ziele nutzen: Sie 
brechen die restaurative Politik der Staatsarkana deliberativ auf und ma-
chen deren Repression deutlich. Die gegebene Publizität und das breite 
Interesse der Staatsbürger treiben die Zuspitzung des gesellschaftlichen 
Konfliktes voran und schaffen bei den Parlamentariern ein neues Rol-
lenbewußtsein: Sie verweigern die Zustimmung zur staatlichen Schul-
denaufnahme, als die Petition auf periodische Tagung vom Monarchen 
zurückgewiesen wird. Eine neue Politik wird sprachlich und praktisch 
im Parlament und im Volk erfahrbar: die Politik des Aushandelns, der 
Mehrheitsfindung, der Abstimmung. Sie ersetzt schrittweise das fürstli-
che Diktat und die Texte der Verfügung, des Erlasses und der Anweisung.

Die nachfolgend aufgeführten Sprachbelege sind der „Adreßdebatte” des 
Landtages entnommen.30 Die Grundlage dieser Debatte, die sich zum 
Verfassungsdiskurs entwickelt, sind oppositive Texte: das monarchische 
Patent, die Thronrede, die Adresse des Landtags und die Antwort des 
Monarchen. Die Auswahl der Belege orientiert sich am Debattenablauf 
(diskursive Eigenschaften) und an der Debattentypik (zentrale Sprach- 
zeichen). Die Destination der Debatte ist die Formulierung der Adresse 
als Antworttext an den Monarchen. Damit wird die Umstrittenheit der 
Regierungsform thematisch. Progressive und Konservative versuchen ihr 
Votum in den Redebeiträgen mehrheitsfähig zu machen und konstituie-
ren damit den ersten parlamentarischen Sprachstreit Preußens. In Ge-
gensatz zu idealtypischen Konsensmodellen kann dieser Streit als prak-
tischer Oppositiver Diskurs begriffen werden.

30 Abgedruckt in: Bleich 1977, Reprint der Landtagsprotokolle. Die Belege sind 
kursiv gesetzt.
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3.3. Diskursive Eigenschaften, deliberative Stile, parteiliche Dar-
stellungsweisen

Ein uneingeschränktes Pro zum monarchischen Prinzip formuliert der 
selbstgefällige König in der Thronrede, um die Abgeordneten vor Debat-
tenbeginn auf die Praxis und den Diskurs der Tradition einzuschwören. 
In der Debatte präsentiert Innenminister Bodelschwingh ein vorsich-
tig modifiziertes Pro, indem er eine parlamentarische Petition an den 
Monarchen akzeptiert. Das uneingeschränkte Contra wird vom selbst-
bewußten westfälischen Freiherrn und Landrat Vincke vorgetragen, der 
für die Deklaration der Rechte plädiert, während Gutsbesitzer Au-
erswald ein moderat modifiziertes Contra präsentiert, indem er eine 
Rechtsbitte vorschlägt, den bürgerlichen Forderungsakt aber ablehnt. 
Die Beiträge dieser Redner können paradigmatisch herangezogen wer-
den zur diskursiven und ideologiesprachlichen Konturierung des oppositi- 
ven parlamentarischen Grundmusters. Die anderen Redner folgen dieser 
Typologie der Standpunkte und Voten, d.h. den grundlegenden Akten 
der Zurückweisung oder vorsichtigen Gewährung bzw. des Bittens oder 
Forderns. Da Demokraten, Republikaner und Radikale im Landtag feh-
len, trifft der autoritäre Sprachgebrauch der Monarchisten nur auf eine 
gemäßigte bürgerlich-liberale Kritik. Die Initüerung eines zentralen Ver-
fassungsdiskurses ist diese Kritik gleichwohl.

In der Rede des Monarchen kulminiert die feierlich-pathetische Behaup-
tung von der Gelungenheit seines Patents. Als opinion leader der Hof-
partei insistiert er auf der romantisch-konservativen Landesvaterschaft 
und auf dem orthodox-religiösen Gottesgnadentum. Als »belehrend, er-
mahnend und scheltend” kennzeichnet Biedermann31 diese Rede, mit 
welcher der kompromißlose Monarch eine gegenteilige Wirkung auslöst: 
Er initiiert und provoziert das „rasche Zusammenrücken der oppositio-
nellen Elemente zu einer Partei.”32 In architekturmetaphorischer Wen-
dung po8itiviert Friedrich Wilhelm sein ständisches Gesetzeswerk:

Der edle Bau ständischer Freiheiten ist heute 
durch Ihre Vereinigung vollendet. Er hat sein 
schützendes Dach erhalten.

Dieses Werk darf nicht gleich durch ungenügsame Neuerungssucht in 
Frage gestellt werden. In einer vorsichtigen Einschränkung seines Ande- 
rungsverdiktes stellt er eine Bildsamkeit (Weiterentwicklung) des Paten-
tes dem Walten der Erfahrung und der göttlichen Vorsehung anheim.

31 Vgl. Biedermann 1847, S. 28.

32 Biedermann 1847, S. 29.
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Dominant bleibt jedoch die Ich-zentierte Darstellung des monarchischen 
Anspruchs:

Ich habe erkannt, zuerkannt, gewährt, gegeben...
Ich muß bewahren...
Ich weiß mich frei von jeder Verpflichtung...
Ich will vereinigen...
Es war mein fester Entschluß...

In einer Selbstaufwertung stellt der Monarch fest, daß er mit der gan-
zen Freiheit der königlichen Machtvollkommenheit ein weises Gesetz 
geschaffen habe. Diese Assertion untermauert er mit dem Gestus der 
Drohung:

Ich bin aber unversöhnlicher Feind jeder 
Wiilkürlichkeit und mußte es vor allem dem 
Gedanken sein, eine ständische Versammlung 
künstlich-willkürlich zusammenzusetzen.

Zurückgewiesen wird damit die allgemeine Wahl, die Parteibildung und 
die Rolle des Volksvertreters. Ständische Zuordnung gilt ihm als über-
kommenes, göttliches Recht, dem in kopulativer Beziehung die Pflicht 
und die Treue zugeordnet werden. In einer Verkennung der Tatsachen 
postuliert Friedrich Wilhelm, daß sein treues Volk die Gewährung der 
Gesetze in warmer Dankbarkeit empfangen habe. Mit landesväterlich-
gefühlsbetonter Stilistik versucht er, einen Keil zwischen Volk und Ab-
geordnete zu treiben. Den konstitutionellen Liberalen wirft er vor, eine 
Revolution in Staat und Kirche anzuzetteln, ihre Petitions- und Forde-
rungsakte disqualifiziert er in einer Klimax als Akte zudringlicher Un-
dankbarkeit, der Ungesetzlichkeit, ja des Ungehorsams, die letztendlich 
das natürliche Verhältnis zwischen Fürst und Volk in ein conventionel- 
les umwandeln wollen. Absolutistische Fundation und negative Kon- 
sekution werden hier argumentativ verbunden, indem der Monarch die 
von den Liberalen beanspruchten Basisterme Naturrecht und Volk für 
seinen Standpunkt okkupiert und ihren Bedeutungshorizont royalistisch 
auflädt. Der Diskurs gerät so auch zum Sprachkampf, zum semantischen 
Krieg. In einer hochpathetischen Wendung kündigt Friedrich Wilhelm 
an,

daß es keiner Macht der Erde je gelingen soll, 
mich zu bewegen, das natürliche Verhältnis 
zwischen Fürst und Volk in ein conventioneiles, 
constitutionelles zu wandeln, und daß Ich es 
nun und nimmermehr zugeben werde, daß sich 
zwischen unseren Herr Gott im Himmel und 
dieses Land ein beschriebenes Blatt, gleichsam 
als eine zweite Verfassung eindränge, um uns

387



mit seinen Paragraphen zu regieren und durch 
sie die alte, heilige Treue zu ersetzen.

Gemessen am Stand der politischen Diskurse und der gesellschaftli-
chen Entwicklung ist dies eine bibelrhetorisch stilisierte, anachronisti-
sche Form der Herrschaftslegitimation. Die suggestiv-beschwörende dis-
kursive Trennung zwischen Liberalen und König, Liberalen und Volk 
wird durch die Ablehnung parteilicher Haltungen intensiviert:

Das Treiben der Parteien auf der einen Seite, 
die Gesinnung meines Volkes auf der anderen 
sind jetzt klar und unzweifelhaft.

Die göttliche Vorsehung steht gegen das Verfassungspapier, das Partei-
entreiben gegen die alte Treue. Diese Strategie der sprachlichen Kon- 
trastierung dehnt der Monarch auch auf die Presse aus. Ihr gilt seine 
refutatio, da

in einem Teile derselben ein finsterer Geist 
des Verderbens herrscht, ein Geist der 
Auflockerung zum Umsturz und frechster Lüge, 
schmachvoll für die deutsche Treue und die 
preußische Ehre.

ln intensiv-steigemdem Stil attestiert der Monarch dem Liberalismus 
Verstimmung, Mißtrauen, offenen Ungehorsam, geheime Verschwörung, 

ja versuchten Königsmord, wobei er dies in negativ motivierender bio- 
morpher Metaphorik ab arge Früchte des argen Baumes brandmarkt: 
Liberalismus als Rebellentum und Erbsünde.

Mit einer fictio personae vergrößert der König das Auditorium auf das 
Ganze seines Volkes, indem er ihm -  gegen das liberale Begehren -  
ein Festhalten an tradierten Wertmustem und Ordnungsmodellen un-
terstellt:

Mein Volk will nicht das Mitregieren von 
Repräsentanten, die Schwächung der Hoheit, die 
Teilung der Souveränität, das Brechen der 
Vollgewalt seiner Könige.

In einer amplifizierenden Aufwertung gerät ihm das Volk zum alten, 
christlichen, biederen, treuen, tapferen, bewährten Volk, dessen Treue 
sich gegen den Mordbrand einer gesellschaftlichen Revolution stellen 
wird. Das ist die Beschwörung der Zukunft:

Die Treue zur Krone ist die Bahn, auf der die echten Söhne des 
Vaterlandes zu wandeln haben.

Mit dieser Sprechwebe bereitet Friedrich Wilhelm einen redeschließenden 
appellativen Partnerbezug vor:
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Lösen Sie jetzt ihr Wort; Erfüllen Sie alle 
Ihren theuer geleisteten Eid.

Die semantischen Zentren seines Redetextes lassen sich in zwei triadi- 
schen Formeln fassen:

-  Gott -  König -  Vaterland (Formel der Gesellschaftsordnung)
-  Preußische Ehre, bürgerliche Pflicht, deutsche Treue (Formel des 

Wertesystems).

In der Adreßdebatte, die eine Landtagsantwort auf die Thronrede auszu-
handeln hat, werden die sprachlichen Trennlinien des Monarchen konser-
vativ affirmiert und liberal kritisiert. Die oppositiven Standpunktkund-
gaben folgen dem archetypischen Muster von Gut und Böse sowie dem 
juristischen Urteil zwischen Rechtmäßigkeit und Unrecht. Stil und Duk-
tus des Herrschers und der Volksvertreter oszillieren dabei zwischen den 
Polen zurückhaltender Höflichkeit und offener Anklage. Der Vorwurf des 
Rechtsbruches wird gegenseitig erhoben, die Wahrheit von beiden Seiten 
in juristischer Ableitung und mit pathetischem Appell beansprucht.

Eine Stützung des königlichen Diskurses unternimmt Landtagskommis-
sar Bodelschwingh, indem er das Patent als Vollendung eines großen 
legislatorischen Werkes apostrophiert, die Verfassungsversprechen hat 
es auf das treueste und vollständigste erfüllt. Er modifiziert sein Con-
tra gegen die Konstitution und das parlamentarische Prinzip jedoch, 
indem er die Möglichkeit zu einer Petition, zum Akt des Bittens, als 
gesetzmäßigen Weg der Wunschäußerung akzeptiert. Auch Lichnowsky, 
ein Vertreter der Herrenkurie, wendet sich gegen einen Frevel am

königlichen Gesetzgeber, der durch seine große Gabe den ersten Stein, 
den Grundstein zum festen Gebäude unserer Verfassung auf 
Jahrhunderte gelegt hat.

Lichnowsky schließt hier an die Architekturmetaphorik der Thronrede 
an und kennzeichnet den Schöpfer des Verfassungsgebäudes mit einer 
Reihe von Hochwertprädikaten. In hymnischer Epideiktik nennt er den 
Monarchen ein seltenes Geschenk der Vorsehung, einen helleuchtenden 
Meteor, einen Morgenstern der Freiheit. Auf Basis dieser Sach- und 
Personendarstellung kann er auch dafür eintreten, daß nicht Forderun-
gen angemessen seien, sondern Vertrauen auf die politische Klugheit des 
Monarchen: Er wird keines unserer alten Rechte schmälern und die Bit-
ten des Landtags anhören. Auch Arnim positiviert einen diplomatisch-
versöhnlichen Weg der Mäßigung und refutiert parteiliche Spaltungen. Er 
plädiert dafür, die Rechtsstandpunkte im Laufe der Debatte zur Reife zu 
bringen. Ausreifung, weise Mäßigung und Vertrauen werden als evolu-
tionäre Prinzipien gegen Umwälzung und Revolution ausgespielt. Doch
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auch Arnim läßt an seiner Fundation keine Zweifel: Die beiden wesentli-
chen Grundlagen, auf denen Preußen ruht, sind die Stärke des monar-
chischen Prinzips und ein sicherer und geordneter ständischer Rechtsbo-
den. Auch Bürgermeister Gier, Vertreter der Städte, weist alle Angriffe 
auf das Patent zurück und plädiert für das emotional gefaßte Positi- 
vum des innigen Dankes für ein großes und ehrenhaftes Geschenk. Auf 
Seiten der Landgemeinden schließt sich Schultheiß Giesler aus Sachsen 
dem Dank- und Vertrauensappell an. Diese personale Konstituente der 
Debatte macht deutlich, daß Treue zur Monarchie und Untertanenmen-
talität quer durch alle Stände vertreten sind.

Das parlamentarisch motivierte Contra zum monarchischen Prinzip for-
muliert vor allem der Westfale Freiherr von Vincke. Er ist Vertreter der 
progressiven Rheinprovinzen und präsentiert sich als Mann der That, für 
den die Pflichten zur Offenheit und Wahrheit handlungsleitende Maxi-
men sind. Als selbstbewußter Parlamentarier insistiert er auf der Formu-
lierung eines deklarativen Textes, einer Erklärung der Rechte. Seine Re- 
futatio gilt dem subalternen Text einer Dankadresse. Nicht leere Worte, 
sondern Handlungen sind für Vincke das Gebot der Stunde. Dies stützt 
er mit einer landsmannschaftlich motivierten Sentenz:

Wir in Westfalen haben uns immer an den Kern 
gehalten, nicht an die Schale.

Im Begriff des Landes-Repräsentanten wird für ihn die parlamentarische 
Rolle auch sprachlich greifbar. Im Sinne der Gemeinwohl-Motivation 
geht es ihm nicht um Standesinteressen, sondern um das gemeinsame 
Gefühl des Staatsverbandes und um die gesammten Landes-Interessen. 
Die Periodizitätsforderung steht dabei im Zentrum seiner Standpunkt-
kundgabe. Das Patent, das periodische Legislaturen ausschließt, bezeich-
net er metaphorisch als einen bitteren Tropfen Wermuth, der sich in 
den Kelch der Freude mischt und juristisch als eine Verletzung wohl-
hergebrachter Rechte. Mit affektbetonter Bildkraft und historischer Ab-
leitung realisiert Vincke beide rhetorischen Wirkungsrichtungen: Herz 
und Verstand sind angesprochen. Als Mann des Rechts insistiert er 
auf dem Prinzip der Mitbestimmung, die Macht im Staat muß konsti-
tutionell zwischen König und Parlament geteilt werden. Dies ist seine 
parlamentarisch-repräsentative Fundation. Die soziomorphe Metapher 
von der großen Staatsfamilie illustriert seinen Forderungsakt, seinen 
Anspruch auf Mitwirkung:

Unsere Rechte bilden gleichsam ein eisernes Inventar, 
was wohl vermehrt werden wird...bis es eine vollständige 
Haushaltung wird, in der der Landesherr behaglich wohnt 
mit der großen Familie seiner Unterthanen, wovon aber

390



kein Stück verloren gehen darf ohne die Zustimmung aller 
Miteigentümer.

Vincke kann daher ein kompromißloses Diktum formulieren, indem er 
feststellt, daß der Monarch nicht befugt ist, die Rechte der Stände auf-
zuheben.

Die rechtliche Dimension des bürgerlichen Anspruchs spezifiziert der Re-
debeitrag von Beckerath. Er reklamiert

-  die Prüfung des Rechenschaftsberichtes der Staatsschulden-
behörde,

-  die Mitgarantie der Stände bei Staatsanleihen,
-  die Einsicht in die Finanzlage des Landes,
-  die Beschlußfassung über allgemeine Gesetze.

Der Redner definiert diese enumerative Detaillierung als Rechtsgebiete 
des Landtags, die ihm als wohlerworbenes Erbe gelten. Die Stilmittel 
der Höflichkeit, der sprachlichen Vorsicht und der Zurückhaltung in der 
Formulierung gelten jedoch auch für den Bürger Beckerath:

Gehorsam dem Rufe Ew. Majestät und im Begriff, 
unsere Wirksamkeit zu beginnen, fühlen wir uns 
in unserem Gewissen gedrungen, zur Wahrung der 
ständischen Rechte die gegenwärtige, ehrfurchts-
volle Erklärung am Throne niederzulegen.

Der bürgerliche Diskurs, der Anspruch auf Einlösung der Verfassungsver-
sprechen ist durchsetzt mit dem Vokabular der Subaltemität. Die parla-
mentarische Rolle, das Mitwirkungsbegehren wird in Preußen sprachlich 
nur schrittweise erobert und konsolidiert. Immerhin begreift Beckerath 
sein Landtagsmandat auch als repräsentative Pflicht, nämlich das Recht 
des Landes so lange zu wahren, bis es durch die Gesetzgebung selbst 
völlig eingelöst ist. Zudem ergänzt er die rechtshistorische Ableitung des 
bürgerlichen Anspruchs um eine ethisch-moralische Dimension, indem er 
ihn aus einem höheren Gesetz der Sittlichkeit folgert. Neben dem In-
teresse der Krone steht gleichberechtigt das Interesse des Volkes. Dar-
auf beruht der Segen einer Verfassung und die Wohlfahrt des Volkes. 
Beckerath schließt dabei mit einer conditio sine qua non: Erst mit der 
Einführung konstitutioneller Verhältnisse kann Preußen die Stellung ein-
nehmen, die ihm unter den Kulturvölkern der Erde gebührt.

Mit dieser politisch vergleichenden, weltbürgerlichen Konsekution kenn-
zeichnet Beckerath implizit Preußen als eine verfassungsmäßig verspätete 
Nation.

391



Der Kampf des Volkes gegen die napoleonische Besatzungsmacht, 
sein Einsatz bei der Schaffung des preußischen Staates sind auch für 
Camphausen ein wesentliches Fundament für den bürgerlichen Beteili-
gungswillen. Dieser wird durch das Patent nicht befriedigt. Er stuft es 
daher vorsichtig als politisch unzweckmäßig ein und macht dies an einem 
politischen Negativkatalog fest: Er beklagt

-  die mangelnde Einheit der ständischen Vertretung,
-  die fehlende periodische Berufung,
-  die Art der Zusammensetzung des Herrenstandes,
-  die Schwierigkeiten bei der Ausbildung der Verfassung,
-  die Beschränkung des Petitionsrechts durch Quorum,
-  die Einforderung abgesonderter Gutachten,
-  die fehlende Kompetenz des Landtags hinsichtliche seiner eigenen 

G eschäftsordnung.

Nach seinem politischen Selbstverständnis folgt aus dem Gewähltsein 
der Abgeordneten das Recht der Kommittenten zu verlangen, daß die 
von Ihnen Gewählten ihre ständischen Befugnisse ausüben und auf nicht 
eines der ihnen zustehenden ständischen Befugnisse verzichten. In einer 
bekenntnishaften Formel kündigt Camphausen an, daß er treu meinem 
Gewissen und treu meinem Mandate handeln werde.

Das konstitutionelle Begehren intensiviert Mevissen durch die Kopula-
tion von Rechtsbewußtsein und Volksbewußtsein, Monarch und Volk. Er 
präferiert expressis verbis eine parlamentarische Rechtsverwahrung und 
fordert den gesicherten ständischen Rechtsboden. Sollte ein Minimum 
der Rechte nicht gewährt werden, so kündigt er in einer Allusion revo-
lutionäre Gewaltakte an:

Ich will in den tiefen Abgrund nicht hinein-
sehen, der sich eröffnet, wenn diese Rechte 
jetzt von den Vertretern des Volkes nicht 
gewahrt werden, nicht in ihrem ganzen Umfange 
anerkannt werden.

Daß der liberalen Zurückweisung des monarchischen Prinzips eine Ver-
urteilung des demokratischen Umsturzes korrespondiert und sich dem 
konstitutionellen Diskurs damit zwei Fronten eröffnen, zeigt der Redebei-
trag von Conze. Er plädiert für Besonnenheit im Vorgehen, für die Rei-
fung durch Erfahrung und wendet sich gegen ungezügelte Fortschrittler, 
Männer des Sturmschritts, Meister im Niederreißen und präsentiert da-
mit eine Freund-Feind-Schematik, die zur kompromißbereiten konserva-
tiven Position tendiert. Der Rechtsliberale nähert sich dem progressiven 
Adel. Auch Hansemann, Kaufmann aus Aachen, sieht in einer kräftigen
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Aristokratie ein Gegengewicht zu den neuen demokratischen Elemen-
ten. Die Balance zwischen den gesellschaftlichen Kräften bringt er auf 
eine knappe Formel:

Die Rechte des Volkes müssen gewahrt werden, wenn die Räthe der 
Krone zu weit gehen, die Rechte der Krone, wenn die Demokratie zu 
weit gehen will

Liberale Rechtsverwahrung und Kompromißbereitschaft werden in der 
Antwort des Monarchen jedoch prinzipiell zurückgewiesen:

Die Gesetzgebung vom 3. Februar d.J. (Patent) ist in ihren Grundlagen 
unantastbar.

Damit ist der Bruch zwischen Landtag und Monarch sprachlich indi-
ziert: Die Abgeordneten verweigern ihre Mitarbeit. Biedermann nennt 
die Haltung des Königs eine souveräne Mißachtung der ständischen Ge-
walt.3* Obwohl kompromißbereite Mitglieder der Herrenkurie wie York 
und Wied vor einem Hyperroyalismus warnen, bleibt der Monarch bei 
der Ablehnung jeglicher Theilung der Gewalten. Von Landtagsmitglie- 
dem wie Bismarck, Solms und Manteuffel wird er darin bekräftigt. Die 
konsequente Verweigerung der liberalen Abgeordneten, die Ausfluß des 
monarchischen Vetos ist, verbucht Biedermann öffentlichkeitswirksam 
als moralischen Sieg der Opposition.33 34

3.4. Parteisprachliches Zeicheninventar

Wenn hinsichtlich des Landtagsdiskurses von parteisprachlichem Zei-
cheninventar die Rede ist, so kann damit nicht der Sprachgebrauch 
programmatisch und organisatorisch gefestigter Parteien gemeint sein. 
Vielmehr sind dies in der Zeit des Vormärz Inventare, mit denen Par-
lamentarier parteiliche, parteiergreifende Standorte formulieren, um so 
eine Grenzziehung zwischen Fraktionierungen oder Gruppierungen zu 
ermöglichen. Es sind erste Signale einer parteipolitischen Gliederung zwi-
schen Konservativen und Liberalen mit einer jeweiligen Binnendifferen-
zierung. Sie dienen zur Selbst- und Fremdidentifikation, liefern die Kon-
turen eines ideologischen Interpretationshorizontes und transformieren 
den politischen Diskurs im Vormärz. Dabei gibt es zwischen konservati-
ven und liberalen Zeicheninventaren noch deutliche Überschneidungen: 
z.B. Rechtsboden, Wohlfahrt, Treue. Die Kennzeichnung der parteilichen 
Funktion von gemeinsam beanspruchten und gebrauchten Inventarantei-
len ist auf die jeweils unterschiedliche ideologische Zuordnung und die

33 Biedermann 1847, S. 459.

34 Biedermann 1847, S. 333.
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Relation zu anderen Begriffen des jeweiligen Inventars angewiesen. Bei 
kritischen Uberschneidungsbereichen und terminologischen Gemeinsam-
keiten oppositiver Parteiungen müssen die jeweiligen Begriffe gesondert 
reklamiert und verteidigt werden. Nur so können die partei-sprachlichen 
Zeichen ihre ideologische Unterscheidungs- und Solidarisierungsfunktion 
erhalten, nur so kann das sprachliche Koordinatensystem stabil gehal-
ten werden. Am Beispiel des TYeuebegriffs läßt sich dies folgendermaßen 
darstellen: Für die Konservativen ist wahre Treue die Untertanentreue, 
die begrifflich relationiert ist mit den Zeichen Gott, König, Vaterland. 
Die Liberalen interpretieren die Treue als Staatsbürgertreue, die dem 
semantischen Netz der Begriffe Recht, Verfassung, Volk zugeordnet ist. 
Die jeweilige semantisch-ideologische Determination ist dabei nicht nur 
rational, d.h. definitorisch von Bedeutung, sondern sie besitzt auch af-
fektive Anteile, die auf die Disposition von Gefühlshaushalten gerichtet 
sind. In dieser rhetorischen Bandbreite wird das parteiliche Zeichenin- 
ventar auch argumentativ eingesetzt.

Die Parteisprache der Landtagskonservativen positiviert das monarchi-
sche Prinzip und negativiert die Sprechweise und das Begehren von Libe-
ralen, Demokraten und Republikanern. Die liberalen Abgeordneten voll-
ziehen sprachliche Unterscheidungshandlungen gegenüber royalistischen 
und republikanischen Positionen. Ihr Diskurs zielt auf den konstitutio-
nellen Kompromiß mit der Monarchie, die Semantik ihres Volksbegriffs 
ist großbürgerlich-klassenspezifisch und nicht demokratisch gefüllt.

Der kompetitive Sprachgebrauch von Konservativen und Liberalen sei 
nachfolgend an parteisprachlichen Beispielen dokumentiert. Sie sind vier 
Begriffspaaren zugeordnet, welche die zentralen Streitpunkte des Land-
tagsdiskurses bezeichnen.

I. Recht und Gesetz

Beide Begriffe thematisieren die destinativen Sachrelevanzen der 
Adreßdebatte. Sie wird geführt als legislativer Diskurs, wobei die Libera-
len eine Rechtsverletzung diagnostizieren und Rechtsverwahrung einle- 
gen, während die Konservativen die Rechtserfüllung behaupten, für die 
eine Dankadresse der gebotene Landtagstext ist. Fundamental für beide 
Parteien ist der Begriff des Rechtsbodens, der in folgenden attribuierten 
Varianten auftritt:

-  Boden des Rechts,
-  ständisch geordneter Rechtsboden,
-  sicherer Rechtsboden,
-  unerschütterlicher, festbegründeter Rechtsboden.
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Die Rechtsbasis der Konservativen ist dabei das monarchistische, gott-
gegebene Prinzip, das im Patent textual zum Ausdruck kommt. Dieses 
Patent wird von den Royalisten als unser Grundgesetz apostrophiert, 
das frühere Gesetzgebungen auf das treueste und vollständigste erfüllt. 
Die Bezeichnung und Wahrung des Rechtsbodens ist bei den Liberalen 
historisch dimensioniert: Sie rekurrieren auf das Gesetz als Instanz über 
Monarch und Volk und auf durch Verfassungsversprechen

-  verbürgte Rechte,
-  wohlhergebrachte und verbriefte Rechte,
-  geschriebenes Recht,
-  älteres und früher verbürgtes Recht.

Im Patent sehen sie eine Verletzung der Rechte des Volkes, des Rechts-
bewußtseins und Rechtsgefühls, gegen die ehrfurchtsvoll aber auch 
nachdrücklich und positiv Verwahrung einzulegen ist. Es gilt, das Mit-
wirkungsrecht des Volkes durchzusetzen und die Rechtsgebiete des Land-
tags einzuklagen.

II , Volk und Vaterland

Liberale und Konservative bedienen sich dieser Begriffe vor allem als 
Motivationszeichen: Beide geben vor, mit ihren staatsrechtlichen Kon-
zepten zum Wohl des Volkes beizutragen, wobei die Konservativen von 
einer retrospektiv begründeten Eintracht zwischen Fürst und Volk aus-
gehen, während die Liberalen ihre parteiliche Präferenz in der Eintracht 
der Nation sehen. Väterlich spricht der Monarch von seinem Volk, von 
seinem Vertrauen auf die Volkstreue und wendet sich gegen alle, die 
Zwiespalt erregen zwischen König und Volk. Gefühle von Liebe und Treue 
gegen König und Vaterland werden von den Konservativen appellativ 
beschworen. Für die Liberalen ist das Volk nicht mehr biedermeierlicher 
Unterthan, sondern ein selbständig gewordenes Volk für das es wahre 
Volkspolitik zu betreiben gilt: Regungen, Interessen, Bedürfnisse, Er-
rungenschaften des Volkes müssen verbalisiert werden

-  zur Befriedigung des Landes,
-  zur Wohlfahrt Preußens,
-  zum Gedeihen des Vaterlands und
-  zum Wohl der Gesammtheit.

Die nationale Würde Preußens bringen die Liberalen in einen Bedin- 
gungszusammenhang mit der Verfassung. Das Paar Volk und Nation 
ist die gesellschaftliche und politische Ausdrucksseite des liberalen Va-
terlandsverständnisses. Es geht um den constitutioneilen Bau der va-
terländischen Zukunft.
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III. Parlament und Abgeordnete

Die Landtagsdebatte problematisiert nicht nur die politische Rolle von 
Monarch und Volk, läßt nicht nur unterschiedliche staatliche Ordnungs-
vorstellungen diskursiv aufeinandertreffen, sondern sie rückt auch die 
Funktion der Debattierenden und den Ort des Diskurses ins Zentrum der 
Kontroverse. Die Entscheidung zwischen Standesvertretung und Volks-
vertretung, zwischen Verpflichtung gegen den Monarchen und Verpflich-
tung gegen das Volk muß argumentativ ausgehandelt werden. Patent-
rechtlich als Standesvertreter definiert, entwickeln die Liberalen zuneh-
mend die Sprechweise des Volksvertreters und der Konstitution. Dagegen 
wird ständische Gliederung von den Konservativen als gottgegeben und 
natürlich positiviert. Es sind Stände

-  im geschichtlichen, deutschen Sinn,
-  im althergebrachten Wortsinn, es sind
-  germanische Stände, preußische Landstände,

die sich als echte Preußen zeigen und denen ein preußisches Herz im Bu-
sen schlägt. Das Gelüst nach der Rolle sogenannter Volksrepräsentanten, 
die eitle Sucht nach Opposition und Popularität, trübt die Harmonie zwi-
schen Fürst und Volk und spaltet den Landtag in zwei Lager. Die Prin-
zipien des Parlamentarismus (Repräsentation-Opposition-Mitwirkung- 
Regierungskontrolle) werden von den Konservativen zugunsten eines mit-
telalterlichen Staatsverständnisses suspendiert. Gegen diese Position der 
Hofpartei machen die Liberalen sprachlich mobil. Sie versuchen, ihre 
neue Rolle als

-  verfassungsmäßige Abgeordnete,
-  Vertreter des Volkes,
-  Vertreter der Nation und
-  Landes-Repräsentanten

terminologisch zu konturieren und institutionell zu verankern. Ihr parla-
mentarisches Tun begreifen sie ab

-  Verpflichtung gegen unsere Kommittenten,
-  Pflicht gegen die Staatsbürger,
-  Treue zum Mandat,

indem sie Worte der Offenheit und Wahrheit sprechen, ihre Ansichten 
bekennen, ihr freies Wort geltend machen und ab freie Männer agieren. 
Auf parlamentarischem Boden zu stehen heißt für die Liberalen auch,
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-  eine Wahl zu treffen,
-  Gegensätze unverhüllt vorzutragen und
-  die Verschiedenheit der politischen Meinungen anzuerkennen.

Damit ist das Prinzip der Parteilichkeit und der parlamentarischen Op-
position auch sprachlich zur Geltung gebracht und zwar gegen die pseu-
doharmonischen Beschwörungsformeln der konservativen Redner.

IV. Politik und Verfassung

Der Konflikt zwischen der monarchischen und konstitutionellen Verfaßt- 
heit ist seit der Verfassungsklausel der Wiener Schluflakte vom 18.6.1815 
virulent. Sie gilt den Liberalen als Verfassungsversprechen, mit dem sie 
ihr gewaltenteilendes Begehren rechtlich untermauern. Die konservative 
Beharrungspolitik insistiert jedoch auf dem natürlichen monarchischen 
Staat und wendet sich gegen den künstlich-willkürlichen Verfassungs-
staat. Der Kampf gegen die Konstitution gerät den Royalisten zur 
Hauptschlacht gegen

-  die bösen Gelüste der Zeit,
-  ein arges, rechtloses und entehrendes Treiben,
-  den finsteren Geist des Verderbens, offenen Ungehorsam,
-  geheime Verschwörung und vielgestaltete Untreue.

Die Dominanz der Affektion in der sprachlichen Abwertung des politi-
schen Gegners zeigt auch die Brisanz der Situation und die Furcht vor 
der revolutionären Veränderung. Gegen monarchistische Verfügungsge-
walt und revolutionäre Umgestaltung verteidigen die Liberalen ihr großes 
Ziel einer constitutionellen Verfassung. Sie gilt ihnen als

-  Fortbildung unseres öffentlichen Lebens,
-  edle Entfaltung der Nation,
-  höhere Stufe der vaterländischen Entwicklung
-  und als Garantin der nationalen Einheit.

Als Walten eines höheren Geistes, als Hauch der Weltgeschichte wird 
diese Positivierung gegen die absolutistische Borniertheit aufgeboten. 
Der Weg der Verfassung ist der Weg der civilisierten Nationen, der 
Weg

-  zum Lösen eines jeden Zwanges,
-  zur freieren Bewegung der Presse,
-  zur Glaubens- und Meinungsfreiheit.
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Die Verwahrung gegen die Rechtsverletzungen und die Betonung parla-
mentarischer Pflichten und Aufgaben sind daher auch notwendige Kon-
sequenzen liberaler Volkspolitik im ersten Vereinigten Landtag Preußens.
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