
III  Das europäische Herrschertum und 
 seine politische Legitimation

Die Herrscherikonografie bildete im 19. Jahrhundert gleichsam das Herzstück 
des monarchischen Selbstverständnisses. Die europäischen Regenten nützten 
nun in umfassender Weise die neuen künstlerischen Entwicklungen, indem 
sie Anlässe verschiedenster Art zeremoniell begingen, um mittels Repräsen-
tation in und vor der Öffentlichkeit „das politische System zu rechtfertigen 
und zu festigen.“ (Paulmann 2000: 14). Dies geschah in einer – im Verhältnis 
zu den Traditionen der Frühen Neuzeit – unbekannten medialen und gat-
tungsmäßigen Ausdifferenzierung von Herrscherporträts (Schoch 1975), die vor 
allem einen Anspruch zu erfüllen hatte: Symbolische Macht war brüchig und 
labil; sie musste daher immer wieder neu reflektiert, aktualisiert und glaub-
würdig errichtet werden, um dauerhaft überzeugend Geltung besitzen zu 
können (Abb. 6). Besonders der „Strukurwandel“ der Öffentlichkeit forderte 
die „Fähigkeit zur Erzeugung politischer Legitimität durch emotionale Verge-
meinschaftung“ (Biefang/Epkenhans/Tenfelde 2008: 14).

Im komplexen Prozess der „Nationalisierung der Monarchien“ wurden im 
Laufe des 19. Jahrhunderts „Personifizierungen“ von Politik sukzessive durch 
abstrakte Regulative, Körperschaften und Parlamente abgelöst oder zumindest 
ergänzt. Der Fürst war – nach der den Beginn des 19. Jahrhundert markieren-
den tiefen „Krise des Helden“ (Busch 1993: 24–180) – nicht mehr die einzige 
und vor allem nicht mehr die entscheidende Klammer, die den Staat zusam-
menhielt. Insofern die monarchische Herrschaft in diesem Sinne „nationali-
siert“ war, huldigte das Publikum einer – Monarch und Bürger verbindenden 
– Vorstellung.
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Abb  .6: .Heinrich .Olivier, .Die .Heilige .Allianz, .Gouache, .1815, .Dessau, .Anhaltische .
Gemälde .galerie .(© .Archiv .des .Autors)
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Zur Neuformulierung des Herrscherbildes in der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Wesentliche Grundlagen der veränderten Bedeutung der Regenten im kom-
plexen Gefüge von Dynastie und Nation sind bereits in der bildenden Kunst 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sichtbar: Die künstlerische Entwick-
lung Europas in diesem Zeitraum zeigt, dass in den verschiedensten Medien 
vormals starre Erzählstrukturen aufgebrochen und durch stärker dynamisierte 
Kompositionen ersetzt wurden. In der Multifunktionalität und in dem die 
offensichtlichen Traditionsbrüche kaschierenden Synkretismus liegt ein 
weiteres wesentliches Kennzeichen der monarchischen Repräsentation der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begründet – und dies in allen Medien, 
wie auch ein Blick auf den berühmten Prunksarkophag Franz I. Stephans 
(1708–1765) und Maria Theresias (1717–1780) in der Wiener Kapuziner-
gruft (Balthasar Ferdinand Moll, 1754) zu zeigen vermag: Die Gestaltung 
dieses Werkes changiert erstmals in innovativer Weise auf verschiedenen 
Ebenen – zwischen antiker Apotheose und christlicher Auferstehungshoff-
nung, dem zeitgenössischen Kostüm Maria Theresias und der überzeitlich-
antiken Imperatorentracht Franz Stephans sowie zwischen deskriptiver 
Genauigkeit in der Ziselierung der Liegefiguren und den symbolisch be-
stimmten Eckfiguren. Weit entfernt vom emphatischen machtpolitischen 
Gestus der Repräsentation der Habsburger und Bourbonen im frühen 18. 
Jahrhundert wurde nun versucht – auf der Basis einer zunehmenden Be-
tonung erzählerischer Qualitäten –, eine möglichst große Spannweite in 
den Aussagen zu erzielen. Der entsprechende Grad an Innovation zeigt sich 
besonders in jenen Medien, bei denen erzählerische Zusammenhänge mit ho-
her Detailgenauigkeit eine bestimmende Rolle spielen: in der Plastik, in Ge-
mälden und vor allem in der Druckgrafik. In den aufgrund ihrer spezifischen 
Funktion konservativer eingestellten Gattungen – wie etwa der Medaillen-
kunst, die zumeist zugespitzte symbolische Aussagen höchster Dichte impli-
zierte und in konzentrierter Form Ansprüche vermitteln musste –, blieben 
hingegen traditionelle frühneuzeitliche Vorstellungen und Typenbildungen 
stärker erhalten. Die Repräsentation der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
demonstriert somit wesentlich deutlicher als in der Epoche zuvor eine stärkere 
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funktionsbedingte Auffächerung im Sinne einer prononcierten „Arbeitsteilig-
keit“ der beteiligten Medien. Innovativ im Verhältnis zu früheren Jahrhunder-
ten ist die gewaltige Steigerung an neuen Typen der Herrscherrepräsentation 
(Familienbild, historisches Genre, Schlachtenbild etc.), die im 19. Jahrhundert 
verstärkt Platz griff.

Das 19. Jahrhundert als Epoche der Veränderungen 

im Selbstverständnis der Regenten

Die hier angedeutete mediale Flexibilisierung in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts dürfte einerseits mit den zunehmend intensivierten Kommu-
nikationsmechanismen im Kontext von Tages- und Kabinettspolitik in Zu-
sammenhang stehen und andererseits massive Veränderungen im Selbst-
verständnis der europäischen Monarchien anzeigen. Die nun allerorts zu 
beobachtende mediale Vielfalt entspricht der immer stärkeren funktionalen 
Differenzierung des Selbstverständnisses der Herrscher im Zeitalter des auf-
geklärten Absolutismus. Das Aufbrechen vormals starrer symbolischer Konfi-
gurationen geht schließlich einher mit einer spürbaren Verlebendigung in der 
Wiedergabe von erzählerischen Handlungszusammenhängen (Telesko 2009).

Wenn der radikale Aufklärer und Staatsrechtler Friedrich Carl Freiherr 
von Moser (1723–1798) in seinen „Politische Wahrheiten“ (1796) formulieren 
konnte, „Der Mensch steckt nicht im König, der König steckt im Menschen, 
und wie der Mensch ist, so ist der König.“, so liegt in diesem scheinbar huma-
nistischen Credo veritabler Sprengstoff begründet, der sich darin äußerte, dass 
das moralische Postulat vom (aufgeklärten) Menschen – spätestens seit den 
europäischen Revolutionen – eine konkrete politische Dimension gewinnen 
musste, die auch die Entwicklungen der bildenden Kunst im Spannungsfeld 
von bürgerlicher Utopie und (neo-)absolutistischem Machterhalt nachhaltig 
bestimmen sollte.

„Am Anfang war Napoleon“ (Thomas Nipperdey)

Die Frage nach der Rolle des Monarchen im nachrevolutionären Europa des 
19. Jahrhunderts war an sich bereits mit dem Erscheinen Napoleon Bona-
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