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1 Die Gemeinschaft der Männer in der Jahrhundertmitte 

Landauf, landab wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts gewählt. In der Alten Welt und in 

der Neuen Welt, auf dem Land und in den Städten. In Amerika hatten sich Wahlen in einigen 

Regionen regelrecht zu einem Volkssport junger Männer entwickelt: Massenaufläufe, Prüge-

leien, viel Alkohol – und Wahlen, die oft mit der Faust oder durch Korruption entschieden 

wurden. Das Wahlrecht hatte sich zunehmend ausgebreitet. Spätestens um 1840 liefen 

Wahlen in den USA nicht länger als eine Angelegenheit von wenigen Gentlemen ab. Die 

Mehrheit der weißen Männer – knapp 20 Prozent der amerikanischen Gesamtbevölkerung – 

besaß ein Stimmrecht, und mehr und mehr Ämter wurden über Wahlverfahren besetzt. Etwa 

zweimal im Jahr fanden Wahlen statt.1 In vielen Ländern Europas gab es – wie in den süd-

westdeutschen Staaten – ebenfalls schon in der ersten Jahrhunderthälfte ein weites Wahl-

recht. Im Zuge der 1848er-Revolution brach sich der Gedanke der Massenwahlen dann 

überall Bahn. Zudem kletterte sowohl in Europa als auch in den USA in der Jahrhundertmitte 

die Wahlbeteiligung auf 60 bis 70 Prozent, teilweise sogar auf über 80 Prozent – das Maxi-

mum; mehr ist ohne Wahlpflicht in aller Regel nicht zu erreichen.2  

Im folgenden Kapitel steht diese Wahlrechtserweiterung im Mittelpunkt. Beleuchtet wird da-

bei insbesondere, wie das Wahlrecht nun zunehmend auch von „unten“ eingefordert wurde, 

während es sich zu Beginn des Jahrhunderts noch eher um ein Projekt der Eliten gehandelt 

hatte. Bei der Analyse der Wahlrechtserweiterung will dieses Kapitel den neuen Bedeutun-

gen und Funktionen nachgehen, die die verschiedenen Akteursgruppen nunmehr den Wah-

len zuschrieben. Dabei wird abermals die Relevanz des Nationskonzepts deutlich, das in der 

Jahrhundertmitte zunehmend auch in mittleren und unteren Schichten Anklang fand. Nur im 

Windschatten der Nationalidee, die mit aufklärerischen Gedanken von Gleichheit und Frei-

heit verwoben war, konnte sich Massenpartizipation entwickeln. Die nationale Idee schuf die 

Grundlage für den – ganz und gar nicht selbstverständlichen – Gedanken, alle Männer un-

abhängig von ihrem Vermögen über das Mittel der Wahlen an den Staatsgeschäften zu be-

teiligen.  

Beachtung verdient hierbei insbesondere der Umstand, dass die Wahlen in der Jahrhun-

dertmitte tatsächlich zu einem Thema und Ereignis avancierten, die jeweils große Teile der 

Öffentlichkeit umtrieben und die nicht selten für Aufregung, Debatten, Streit und zum Teil 

auch exzessive Gewalt sorgten. Es zeigt sich mithin ein ganz anderes Bild als bei den oft 

„blutleer“, weitgehend emotionslos verlaufenen Stadtverordnetenwahlen im frühen 19. Jahr-

hundert oder bei vielen Abstimmungen mit einem universal suffrage im 21. Jahrhundert. 

1848 kam es ganz wesentlich auf die Zuschreibungen der Wähler an und auf ihre Bereit-

schaft, Wahlen in ihr Weltbild zu integrieren und mit Sinn zu versehen. Dabei lassen sich 

neben der emotionalen Aufladung der Wahlpraxis durch die Idee der Nation zwei weitere 

Antriebskräfte erkennen: konkrete Interessen (häufig materieller Art) und die Konnotation der 

                                                
1 Hayduk, Gatekeepers, S. 48; Altschuler/Blumin, Rude Republic, S. 58. 

2 Rosanvallon, Democracy, S. 110; DeBats, Hide and Seek; Stockinger, Dörfer und Deputierte, S. 404 

u. 598; Sperber, Alte Revolution, S. 14 u. 20; Edelstein, Integrating, S. 325; Mattmüller, Durchset-

zung, S. 219-221; Brandt, Demokratische Moderne, S. 101. 
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Wahlen mit Männlichkeit. Diese Phänomene waren deswegen so bedeutsam, weil sie es 

auch den Männern der unteren Schichten erlaubten, Wahlen mit ihrer konkreten Lebenswelt 

zu verbinden und ihnen damit Sinn zu verleihen. Die integrierende Kraft, aber eben auch die 

exklusive Gewalt der Männergemeinschaft erhöhten die Attraktivität und Wertschätzung des 

Wahlaktes.  

Doch obwohl sich das Konglomerat aus Nationsvorstellungen, materiellen Vorteilen und 

Männlichkeitsidealen sowohl in Preußen als auch in den USA finden lässt, spielte bei der 

Wahlrechtserweiterung der Nationalgedanke für Preußen eine wichtigere Rolle als in den 

USA, während materielle Interessen und Gewalt in den USA einen Stellenwert errangen, der 

für Preußen kaum denkbar war. Diese unterschiedliche Gewichtung hing mit den verschie-

denen Akteursgruppen bei den Wahlen zusammen: In Preußen waren es nach wie vor die 

eher liberalen, reformorientierten, gebildeten Bürger der mittleren und oberen Schichten, die 

sich für Wahlen einsetzten, während in den USA zunehmend auch untere Schichten das 

Wahlszenario bestimmten. Insgesamt trugen diese Differenzen dazu bei, dass sich die Pra-

xis der Wahlen in Preußen und den USA in keiner anderen Zeit stärker unterschied als im 

zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. 

 

Hintergrund: Nation und Nationalismus3 

Das Konzept der Nation entstand in Europa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts und avan-

cierte in der Mitte des 19. Jahrhunderts „zur wichtigsten politischen Legitimationsinstanz“. 

Zentral für das Nationskonzept ist die „Festlegung exklusiver Zugehörigkeit eines jeden 

Individuums zu einer speziellen Nation“. Die Konstruktion einer Nation ist somit ein paral-

lel verlaufender Prozess der Inklusion und Exklusion und schafft eine Unterteilung der 

Menschen in ein „Wir“ und „Andere“ bzw. „Fremde“. Die Nation selbst wurde dabei als 

handelndes Subjekt stilisiert, damit verbunden wurde ihr ein hoher sittlich-moralischer 

Wert zugeschrieben.  

Vor diesem Hintergrund spricht man vom Nationalismus, der die europäische Geschichte 

seit der Moderne prägt. Vor allem durch die Erfahrungen des Zeitalters der Weltkriege hat 

der Nationalismus an Leigitmation verloren – seine Bedeutung ist jedoch weiterhin groß. 

Anders als im heutigen Alltagsgebrauch üblich soll der Begriff „Nationalismus“ (und die 

damit verbundenen Konzepte) hier möglichst wertfrei genutzt werden. Auf diese Weise 

kann die von Christian Jansen und Henning Borggräfe konstatierte „Janusköpfigkeit“ des 

Nationalismus erkenntnisbringend berücksichtigt werden. Denn während der Nationalis-

mus einerseits Triebkraft für Kriege und diverse andere Formen teils brutalster Gewalt war 

und ist, so hat er doch auch ein konstruktives Potential. Nationalismus „vermittelt ein Ge-

fühl von Zugehörigkeit und verspricht Gleichheit durch Einheit“. Für die Durchsetzung mo-

derner Demokratie bildete er folglich eine maßgebliche Grundlage. Nationalismus enthält 

immer die Möglichkeit eines eigenen Überlegenheitsgefühls und -anspruches sowie die 

                                                
3 Eine einschauliche Einführung in die Thematik bieten: Jansen/Borggräfe, Nation – Nationalität – 

Nationalismus. 




