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Welch ein merkwürdiger und zugleich 
passender Tatbestand. John Röhl, der 
renommierte deutsch-britische Biograf 
Kaiser Wilhelms II., wird mit dem Ein-
hardpreis, benannt nach dem berühmten 
Biografen Karls des Großen, ausge-
zeichnet. Über fast zwölfhundert Jahre 
hinweg reichen sich zwei Kaiserbio-
grafen, zwei Kollegen, die Hand. Und es 
gibt in der Tat einige Gemeinsamkeiten. 
Genauso wie John Röhl wollte Einhard, 
wie er es selbst ausdrückte, nicht nur 
„das öffentliche“, sondern auch „das 
häusliche Leben und zu einem nicht ge-
ringen Teile die Taten“ seines Subjektes 
darstellen. Und beide Biografen haben 
das Bild ihrer jeweiligen Subjekte nach-
haltig geprägt. Der französische Gelehr-
te Louis Halphen schrieb im Jahre 1917 
von dem dominierenden Einfluss der 
Vita Karoli Magni. Auch nach elf Jahr-
hunderten käme niemand auf die Idee, 
Karl den Großen zu studieren, ohne  
zuerst die Vita Karoli ins Auge zu fas-
sen. 
 
Das gilt ebenso für John Röhl. Wilhelm 
II. – ja, das gesamte Zeitalter des Kai-
serreichs – ist als historisches Thema 
ohne John Röhl undenkbar geworden. 
Er hat mit seinen umfangreichen Wer-
ken zum Kaiser, zu seinem Hof, zum 
politischen und sittlichen Leben des 
kaiserlichen Milieus, ja zum Wesen 
dessen, was Walter Rathenau „Wilhel-
minismus“ genannt hat, ein bleibendes 
Denkmal geschaffen. 

Danach hören allerdings die Gemein-
samkeiten zwischen den Biografen des 
ersten und des letzten Kaisers bald auf. 
Einhard war zeitweilig ein Höfling. In 
einer spöttischen Anspielung auf sei-
ne Kleinwüchsigkeit verglich ihn sein 
Freund Theodulphus – Freunde sind für 
sowas immer gut – mit einer Ameise, 
die am Hofe, ihren Geschäften nachei-
lend, überall herumkrabbelte. Einhard 
schrieb seine Vita nicht nur, um – wie 
er selbst sagte – „die herrlichen […] 
Thaten des ausgezeichneten und größ-
ten Königs seiner Zeit“ in Erinnerung zu 
halten, sondern auch, weil er sich dem 
verstorbenen Kaiser persönlich ver-
pflichtet fühlte: „Die Pflege“, die er am 
Hofe genossen hatte, und „das freund-
schaftliche Verhältnis, in dem ich [zum 
Kaiser] und seinen Kindern fortwährend 
stand“ – das alles, schreibt Einhard, „hat 
mich zu seinem Schuldner gemacht“. 
Und an diesem Verhältnis liegt es wohl, 
das Einhards Darstellung des Kaisers 
etwas glatt und einseitig positiv aus-
fällt. Ja, der britische Mediävist Charles 
Previté-Orton bezichtigte Einhard sogar 
der suppressio veri – Unterdrückung der 
Wahrheit – an den Stellen, wo fragwür-
dige oder verwerfliche Entscheidungen 
und Taten des Helden schweigend über-
gangen wurden. Die Vita Karoli ist in 
dem Sinne keine Biografie moderner 
Art, sondern ein idealisiertes Bildnis 
seines Subjekts, durchsetzt mit hüb-
schen Phrasen und Redewendungen aus 
der römischen Antike.

Christopher M. Clark
Laudatio auf John C. G. Röhl und seine  

Biographie Wilhelms II.
Seligenstadt, 16. März 2013
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Das ist bei John Röhl ganz anders. Seine 
vortreffliche dreibändige Biografie des 
letzten Kaisers ist kein Heldengesang, 
sondern ein Werk kritischer Geschichts-
schreibung, basierend auf profunder 
Quellenkenntnis und jahrzehntelan-
ger Archivarbeit. In den Seiten seines 
großen Werks steht der letzte Kaiser 
in all seiner Widersprüchlichkeit, Hef-
tigkeit und Energie lebendig und drei-
dimensional vor unseren Augen. Jede 
Fehlhandlung – und es gab viele –, jede 
Randbemerkung, jede Indiskretion wird 
genauestens dokumentiert und scharf-
sinnig interpretiert. Befleißigt sich Ein-
hard „der möglichsten Kürze“, um „die 
nicht abzuschrecken, welche von nichts 
neuem etwas wissen wollen“, zielt John 
Röhl dagegen auf Vollständigkeit. Das 
Quellenmaterial wird möglichst restlos 
erfasst und dokumentiert. In seinem 
Streben nach Vollständigkeit zeigte Röhl 
zuweilen eine Hartnäckigkeit, die an das 
grenzt, was man in England „bloody-
mindedness“ nennt. Sieben Mal schrieb 
er an die damaligen DDR-Archive in 
Potsdam und Merseburg, um Zutritt zu 
den dortigen Akten zu erbitten. Sieben 
Mal wurde er abgelehnt. Erst beim ach-
ten Versuch klappte es. Mit unermüd-
lichem Fleiß, Spürsinn für neue Quellen 
und großem Engagement hat Röhl das 
Leben des letzten deutschen Kaisers aus 
allen möglichen Perspektiven beleuch-
tet. 
 
Neben der Akribie und der kritischen 
Grundeinstellung muss man eine andere 
Eigenart unseres Preisträgers im Auge 
behalten, nämlich seine Unabhängig-
keit, die Unbefangenheit seines Blickes. 
John Röhl hat als Historiker nie mit den 
Wölfen geheult. Er hat nie danach ge-
fragt, welche Themen und Ansätze gera-

de modisch oder karrierefördernd seien. 
In den 1970er Jahren fand der junge John 
Röhl bei den meisten deutschen Kolle-
gen eine bemerkenswert kühle Aufnah-
me. Für einige der konservativen älteren 
Kollegen war seine scharfe Kritik an der 
politischen Elite des Kaiserreichs, an der 
Servilität und dem Byzantinismus vie-
ler seiner obersten Chargen, abstoßend. 
Aber auch für die neue Generation der 
„kritischen Historiker“ war John Röhl 
ein Stein des Anstoßes. Die theoriege-
leitete post-Marxistisch-Weberianische 
deutsche Sozialgeschichte befasste sich 
vornehmlich mit dem epochalen Struk-
turwandel von sozialen Schichten. Die 
Anonymisierung der Massen, die für die 
alte „Geschichte von oben“ so bezeich-
nend war, sollte gewissermaßen durch 
eine Anonymisierung der Eliten wett-
gemacht werden. Auf Individuen – und 
insbesondere auf Monarchen! – kam es 
nicht mehr an. Vor diesem Hintergrund 
musste John Röhls personenbezogene 
Betrachtungsweise aus der Reihe fal-
len; sie wurde gebrandmarkt als „struk-
turblinder Personalismus“. Das Urteil 
war verfehlt, denn Röhl ist alles ande-
re als strukturblind, aber es hat lange 
genug nachgehalten, um ihn gerade in 
dem kritischen akademischen Milieu 
in Deutschland zu isolieren, das seiner 
politischen Einstellung am ehesten ent-
sprechen durfte. 
 
Seitdem hat sich allerdings die historio-
grafische Großwetterlage vollkommen 
geändert. Die Welt – wie John Röhl im 
Vorwort zum zweiten Band seiner Kai-
serbiografie nicht ohne einen Hauch 
von Schadenfreude bemerkt – hat ihn 
inzwischen eingeholt. Mit der „biogra-
fischen Wende“ der 80er und 90er Jah-
re wurde dieses in Deutschland lange 
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verschmähte Genre wieder salonfähig. 
Hinzu kam das wachsende Interesse am 
königlichen Hof als Theater der Macht. 
Was unter den Frühneuzeitlern lange als 
selbstverständlich gegolten hatte, wurde 
nun endlich von den Neuzeitlern rezi-
piert. Mit seinen nuancierten Arbeiten 
zum „Königsmechanismus“ und zum 
Hof als politisch-kulturellem System 
fand sich Röhl wieder auf der Höhe der 
zeitgenössischen Geschichtsschreibung, 
unter anderem weil er die Kontinuitäten 
zwischen Frühneuzeit und Moderne so 
interessant und aufschlussreich beleuch-
tete. In den letzten zwanzig Jahren sind 
zahlreiche Einzelstudien zu den Politi-
kern und Militärs des Kaiserreichs er-
schienen. Sie legen von Röhls Einfluss 
auf die nachkommenden Historikerge-
nerationen beredtes Zeugnis ab.
 
Seine kritische Unabhängigkeit, seine 
Fähigkeit, ungeachtet der herrschenden 
Meinungen ein eigenes Urteil zu fassen, 
gehören meines Erachtens zu den her-
vorragendsten Zügen John Röhls. Sie 
sind wohl zum Teil biografisch bedingt. 
John Röhl wuchs als genuin deutsch-
englische Mischgestalt auf. Seine eng-
lische Mutter und sein deutscher Vater 
lernten sich auf dem Boot von Rostock 
nach Devon kennen. Das war – wohlge-
merkt! – im Jahre 1938. Das Paar ent-
schied sich aus nicht mehr feststellbaren 
Gründen im August 1939 nach Deutsch-
land umzuziehen. Es folgten Jahre der 
Bewegung und Unruhe, Aufenthalte in 
Forst an der Neiße und im ungarischen 
Pécs, die Verhaftung des Vaters nach 
dem gescheiterten Attentat auf Hitler, 
Flucht in die Amerikanische Zone, ein 
kurzer Schulaufenthalt im Berner Ober-
land und schließlich der Umzug nach 
England, wo seine Mutter inzwischen 

einen Posten als „Lecturer in German“ 
an der University of Manchester er-
worben hatte. Der Junge, der sich in 
Deutschland stets als „Engländer“ ge-
fühlt hatte, wurde nun auf dem Schulhof 
als „Nazi“ beschimpft und geprügelt. 

An der Universität Cambridge wandte 
sich John Röhl als Doktorand der po-
litischen Geschichte des Kaiserreichs 
nach der Entlassung Bismarcks zu. Es 
war kein Zufall, räumt er heute ein, 
dass er gerade jene Epoche wählte, in 
der seine zwei Heimatländer in Konflikt 
miteinander gerieten. Aus der Doktor-
arbeit entstand der Klassiker Germany 
Without Bismarck, der heute noch als 
Standardwerk gilt. Der deutsch-eng-
lische Gegensatz blieb auch in den spä-
teren Arbeiten zu Wilhelm II. – jenem 
deutsch-englischen Zwitterwesen – aus 
naheliegenden Gründen ein zentrales 
Thema. 

Mit diesen Weichenstellungen war eine 
gewisse innere Distanz zu den dama-
ligen Lagerkonflikten der deutschen 
Zunft schon vorgesichert. Es leuchtete 
dem jungen Wissenschaftler bald ein, 
dass seine Aussichten auf eine Professur 
an einer deutschen Universität äußerst 
gering waren. Gleichzeitig wurde ihm 
klar, dass es gerade der englische Stand-
ort war, der ihm jene Unabhängigkeit 
des Blickes gewährte, die ihm für seine 
weitere Entwicklung als Mensch und 
Historiker unentbehrlich schien. Hierfür 
bot die University of Sussex, eine der 
aufregendsten akademischen Neugrün-
dungen der britischen Nachkriegsjahre, 
die günstigsten Voraussetzungen. Um-
geben von Kollegen aus vielen Fächern 
in einem betont interdisziplinären Ar-
beitsklima, lehrte und forschte Röhl dort 
zwischen seiner Berufung 1964 und 
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seiner Pensionierung im Jahre 1999. 
In den brillanten Essays, die John Röhl 
zu Einzelaspekten des Wilhelminismus 
verfasst hat, spürt man die anregende 
Wirkung dieses spannenden Milieus.

Kommen wir aber zurück auf die große 
Kaiserbiografie, die wir heute zu Recht 
feiern wollen. Es handelt sich um ein 
einmaliges Geschichtswerk, und nicht 
nur, weil es wohl nie wieder einen Hi-
storiker geben wird, der die komplexe 
Quellenlandschaft der kaiserlichen Po-
litik und des Hof- und Familienlebens 
der Hohenzollern um die Wende zum 
zwanzigsten Jahrhundert so beherrscht, 
sondern auch, weil John Röhl mit ana-
lytischem Scharfsinn und einer beinahe 
kriminalistischen Rigorosität ein be-
achtliches literarisches Talent vereinigt, 
sowie – was vielleicht noch wichtiger 
ist – ein beeindruckendes Feingefühl für 
die Erfahrungswelten der Personen, die 
in seinem großen Drama auftreten. Es 
ist mit Recht von allen drei Bänden ge-
sagt worden, dass sie sich wie Romane 
lesen. Es fließt in ihnen nämlich das Le-
ben einzelner Individuen, aber auch des 
Staatswesens. 

Es ist eine Eigenart der Monarchie als 
Staatsform – darin liegt auch ein Teil 
ihrer Faszination –, dass sie an die 
Spitze des Staates nicht einen auf Zeit 
gewählten Präsidenten oder Volksver-
treter setzt, sondern eine Familie. Der 
Mensch, der später König werden soll, 
ist schon als Baby das Objekt öffent-
lichen Interesses. Seine Geburt, seine 
Erziehung, sein Umgang, seine geistige 
und physische Gesundheit, seine Bezie-
hungen zu seinen engsten Verwandten, 
seine geschlechtliche Orientierung und 
Betätigung, seine Verlobung, ja sein 
ganzes Werden und Gedeihen sind ein 

Politikum. Damit erfährt die Verfassung 
eine quasi biologische Konkretisierung, 
sie kleidet sich in „echtes Fleisch und 
Blut“. Niemand ist in die sich daraus er-
gebende historische Problematik so tief 
eingedrungen wie John Röhl. 

Röhl führt uns im ersten Band der gro-
ßen Kaiserbiografie in das Innenleben 
der deutschen First Family und ein von 
machtpolitischen Querelen durchdrun-
genes Milieu. Denn als Wilhelm II. im 
Januar 1859 geboren wurde, hatte sein 
Großvater den preußischen Thron noch 
nicht bestiegen. Unmittelbar vor Wil-
helms zweitem Geburtstag, im Janu-
ar 1861, war es dann soweit. Aber fast 
drei Jahrzehnte sollten vergehen, ehe 
der Großvater im hohen Alter von 90 
Jahren im März 1888 starb. Vom frü-
hen Kindesalter an erlebte Wilhelm also 
seinen Vater, Friedrich Wilhelm, den 
preußischen Kronprinzen, nicht als die 
einzige Respektperson in seinem Um-
feld. Über dem leiblichen Vater stand 
ein weiterer, größerer Vater, eine Gestalt 
von ungeheurem Ansehen mit dem Rau-
schebart eines biblischen Patriarchen. 
Der Großvater war nicht nur König und 
Reichsgründer, sondern auch das Ober-
haupt seines Haushalts – ein Umstand 
mit weitreichenden Implikationen für 
das Familienleben seiner Nachkommen.

Im Oktober 1886 erklärte Wilhelm (im 
Alter von 27 Jahren) das Problem dem 
einstigen Freund und Vertrauten Herbert 
von Bismarck, dem Sohn des Kanzlers:

„Der Prinz sprach dann noch mit Milde 
von seinem Vater und sagte, der noch 
nie dagewesene Fall der drei erwachse-
nen Generationen der Regentenfamilie 
mache es seinem Vater schwer: über-
all sonst, bei regierenden und anderen 
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Familien, habe der Vater die Autorität 
und der Sohn hinge pekuniär von ihm 
ab. Ihm [Prinz Wilhelm] aber habe der 
Kronprinz gar nichts zu sagen, er bekä-
me nicht einen Groschen von seinem 
Vater, sondern stände ihm, da alles vom 
Familienoberhaupt ressortiere, […] un-
abhängig gegenüber […] Das sei für 
[Seine Kaiserliche Hoheit, den Kron-
prinzen] natürlich nicht angenehm.“

Diese seltsame Aufteilung der Macht 
zwischen Eltern und Großeltern prägte 
die Jugend Wilhelms. Die Ferien der 
Prinzen, ihre Kleidung, militärischen 
Pflichten und repräsentativen Aufga-
ben unterstanden der letzten Entschei-
dungsgewalt ihres Großvaters König 
Wilhelms I., dessen Einmischung in 
den Haushalt den Einfluss der Eltern er-
heblich minderte. Selbst der Hauslehrer 
wurde vom König berufen und beschäf-
tigt. Die Einmischung des Königs in das 
Leben der Kinder wurde zu einem dau-
ernden Streitgegenstand zwischen den 
Generationen. Und das Konfliktpotenzi-
al wurde noch erheblich durch die Aus-
einandersetzungen zwischen Fraktionen 
und politischen Richtungen geschürt, 
die den Hof der Hohenzollern damals 
polarisierten. 

Dies alles wird von John Röhl scharf-
äugig beobachtet und anschaulich be-
schrieben. Anfangs spielte Wilhelm in 
diesen Reibereien eine passive Rolle. Er 
war ein Bauer auf dem politisch-strate-
gischen Schachbrett anderer Personen. 
An einem bestimmten Punkt wurde ihm 
jedoch bewusst – und das wird bei Röhl 
genau nachgezeichnet –, dass er durch 
die langjährige Fehde zwischen seinen 
liberalen Eltern und der konservativen 
großelterlichen Partei am Hofe einen 
gewissen Spielraum für sich gewin-

nen konnte. Im Verlauf mehrerer uner-
freulicher Auseinandersetzungen mit 
seinem Vater Anfang der 1880er Jahre 
machte Wilhelm deutlich, dass seine 
Sympathien dem herrschenden Regime 
galten. Die älteste und die jüngste Ge-
neration sollten also gegen die mittlere 
gemeinsam intrigieren. Neu war dieser 
Vater-Sohn-Konflikt in der Geschichte 
des Hauses Hohenzollern keineswegs. 
Das Besondere an der Situation in den 
achtziger Jahren war das gleichzeitige 
Nebeneinander dreier erwachsener Ho-
henzollern-Generationen.

Die Wirkungen dieses spannungsgela-
denen Milieus auf den geistig sowie-
so empfindlichen Prinzen waren – wie 
Röhl überzeugend darlegt – verheerend. 
Wilhelm wuchs in einer von Kämpfen 
um Macht und Einfluss gereizten Atmo-
sphäre auf. Manche Beziehungen wur-
den instrumentalisiert, andere hingegen 
vergiftet. Wilhelm lernte, die Politik 
nach einem personenbezogenen Freund- 
und Feindschema zu betrachten. Als er 
den Thron bestieg, hatte er bereits ein 
ungewöhnlich zielstrebiges Interesse 
an der Macht und einen großen Appetit 
auf sie entwickelt. Allerdings hatte er le-
diglich eine anfängliche Ahnung davon, 
was er mit der Macht anfangen würde, 
sobald er sie hatte. Das war das wohl 
verhängnisvollste Ergebnis der politi-
schen Erziehung Wilhelms im zerstrit-
tenen Haushalt der Hohenzollern.

Es fällt schwer, im Rahmen eines kurzen 
Vortrags der atemberaubenden Unmit-
telbarkeit der Röhlschen Erzählung 
gerecht zu werden, der hautnahen Le-
bensechtheit der Darstellung, ver stärkt 
durch den Einbau von einschlägigen 
Zitaten, die aus allen möglichen Archi-
ven zusammengetragen worden sind. 
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Denn John Röhl interessiert sich nicht 
nur für die Ereignisse, sondern auch für 
die Gefühle, die psychischen Zustände, 
die die Aktionen der Handelnden mo-
tivieren und begleiten. Und dieses In-
teresse erstreckt sich nicht nur auf die 
vermeintliche Hauptperson, sondern auf 
eine breite Konstellation von anderen 
Akteuren, von denen Röhl eine Reihe 
von einprägsamen Portraits liefert – die 
gesamte kaiserliche Familie, Herbert 
von Bismarck, Alfred von Waldersee, 
der Kaiser-Intimus Philipp zu Eulen-
burg, führende Politiker wie Bernhard 
von Bülow und viele andere noch. Die 
Fokussierung auf subjektive Zustände, 
die in letzter Zeit von der modisch ge-
wordenen Erfahrungsgeschichte und 
Geschichte der Emotionen in die Mitte 
des Blickfeldes gestellt worden sind, 
wird gewissermaßen von John Röhl 
vorweggenommen. 
 
Mit großer Akribie und literarischem 
Geschick geht Röhl auf die Leiden des 
jungen Wilhelms ein. Die abenteuer-
lichen Versuche, den linken Arm zu 
beleben – besonders gruselig die „ani-
malischen Bäder“, wobei man das ge-
lähmte Glied mit dem heißen Kadaver 
eines frischgeschlachteten Hasen zu 
umwickeln pflegte –, die horrende vik-
torianische „Kopfstreckmaschine“, die 
Hals und Kopf des Kindes geradebie-
gen sollte, die Operationen, die saure 
Arbeit an der Hinzpeterschen, später an 
der Kasseler Schulbank, die rührenden 
Briefe, in denen der pubertäre Wilhelm 
seine Liebe zu seiner Mutter auf gerade-
zu ödipale Weise zum Ausdruck bringt – 
all dies wird unter die Lupe genommen. 
Lieben kann John Röhl den Kaiser zwar 
nicht, wie Nikolaus Sombart zu seinem 
Bedauern einmal in einer kuriosen Re-

zension feststellte. Aber sein Bild des 
jungen Menschen, der später Kaiser 
werden sollte, ist mit großer Empathie 
und psychologischem Tiefsinn gezeich-
net. 

Weniger sympathisch ist uns allerdings 
der erwachsene Mann, der uns im zwei-
ten und dritten Band begegnet. Der Herr-
scher, der über drei Jahrzehnte hinweg 
das deutsche Kaiserreich vor den Augen 
des Auslandes und der eigenen Unter-
tanen vertrat, gehört zu den am besten 
dokumentierten Individuen der Welt-
geschichte. Der Kaiser sprach, schrieb, 
trug vor, telegrafierte, annotierte, plau-
derte, scherzte und schwadronierte fast 
ununterbrochen über seine dreißig Jahre 
im kaiserlichen Amt – und ein erstaun-
licher Anteil dieser Äußerungen wurde 
durch Journalisten, Höflinge, Freunde, 
Diplomaten und sonstige Gesprächs-
partner sorgfältig aufgeschrieben und 
für die Nachwelt erhalten. Und es gibt, 
sagen wir mal, viele Stilentgleisungen.

Ich möchte Ihnen zwei pikante Beispiele 
aus John Röhls Biografie anbieten. Am 
4. April 1906 war Wilhelm II. am Abend 
zu Gast beim amerikanischen Botschaf-
ter in der US-Botschaft in Berlin. Im 
Laufe einer sehr lebendigen Unterhal-
tung kam der Kaiser auf das beträcht-
liche Wachstum der deutschen Bevöl-
kerung zu sprechen. Damit würde sich 
in den nächsten zwanzig Jahren akut die 
Nahrungsfrage stellen. Ich zitiere jetzt 
aus dem Bericht des US-Botschafters 
nach Washington: „Dann bemerkte [der 
Kaiser] auf eine halb-freundliche Wei-
se, dass die Zeit vielleicht reif sei, Fran-
kreich mitzuteilen, dass Deutschland 
überbevölkert sei, dass Frankreich weite 
Landstriche besitze, die nicht entwickelt 
oder nutzbar gemacht seien, und ob es 
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ihnen große Unannehmlichkeiten be-
reiten würde, ein entsprechendes Stück 
landeinwärts zu ziehen.“ Und nun das 
zweite Beispiel: Im November 1908, 
als in der Weltpresse Gerüchte über ei-
nen bevorstehenden Konflikt zwischen 
Japan und den Vereinigten Staaten kur-
sierten, richtete Wilhelm sogar einen 
Brief an Präsident Roosevelt mit dem 
Angebot, ein preußischen Armeekorps 
zum Schutz der kalifornischen Küste 
hin überzuschicken. Pickelhauben in 
Kalifornien –ein schönes Stück virtu-
eller Geschichte. 
 
Das sind vielleicht nur harmlose 
Scherze oder Übertreibungen gewesen. 
Es gibt aber auch brutalere Beispiele: 
John Röhl berichtet zum Beispiel von 
einem Gespräch zwischen dem Kaiser 
und seinem belgischen Kollegen König 
Leopold II. Leopold war im Januar 1904 
als Gast zur kaiserlichen Geburtstags-
feier nach Berlin gekommen. Wilhelm 
kam auf die Gefahr eines bevorstehen-
den Krieges mit Frankreich zu spre-
chen. Im Fall eines Krieges, erklärte der 
Kaiser, würde er von Belgien erwarten, 
dass es sich auf die Seite Deutschlands 
stellt. Er, Wilhelm II., würde dann Bel-
gien mit großzügigen Annexionen aus 
Nordfrankreich und Leopold selbst mit 
der Krone des „alten Burgunds“ beloh-
nen. Als Leopold erwiderte, er glaube 
nicht, dass das belgische Parlament und 
die belgischen Minister solche hochflie-
genden Pläne gutheißen würden, wurde 
Wilhelm zornig. Ich zitiere: „Ich sagte 
dem König, dass ich einen Monarchen 
nicht achten könne, der sich Deputierten 
und Ministern verantwortlich fühle, an-
statt allein unserem Herrgott. Ich habe 
ihm auch gesagt, dass ich nicht mit mir 
spaßen ließe. Wer im Falle eines euro-

päischen Krieges nicht für mich sei, der 
sei gegen mich. Als Soldat gehöre ich 
der Schule Friedrichs des Großen an, 
der Schule Napoleons I. [...] so würde 
ich, sofern Belgien nicht mit mir gehe, 
mich nur von strategischen Erwägungen 
leiten lassen.“ Leopold soll durch diese 
Unterhaltung so konsterniert gewesen 
sein, dass er, als er nach dem Essen auf-
stand, seinen Helm verkehrt herum auf-
setzte. 

Der barsche Ton und die Indiskreti-
on dieser Äußerungen sind natürlich 
atemberaubend, wenn man sie an den 
Normen moderner Diplomatie misst. In 
einem modernen demokratischen Staat 
würde jeder Außenminister oder Bot-
schafter, der sich solche Entgleisungen 
erlaubte, sofort seines Amtes entho-
ben werden. Wie wichtig waren solche 
Äußerungen des Kaisers? Inwiefern 
konnten seine Eingriffe den Lauf der 
politischen Entscheidungen, der interna-
tionalem Beziehungen beeinflussen? An 
dieser Frage scheiden sich die Geister. 
John Röhl sieht in dem Kaiser das pri-
mum movens des politischen Systems, 
der ungeachtet aller Fehlleistungen und 
selbstverschuldeten Skandale einen ent-
scheidenden Einfluss auf den Gang der 
hohen Politik ausübte. Andere haben 
wiederum die Grenzen der kaiserlichen 
Entscheidungsgewalt betont. Eines 
sollte allerdings nicht übersehen wer-
den, nämlich in welchem Ausmaß John 
Röhl das Terrain, die Grundlage schuf 
für die Weiterentwicklung der Debatten 
um den letzten deutschen Kaiser und  
um die politische Kultur des Kaiser-
reichs. 

Röhl hat auf die Auseinandersetzungen 
um seine Hauptthesen fast immer mit 
Geduld und Gelassenheit reagiert, zum 
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Teil weil er ein souveräner und großzü-
giger Geist ist, aber vielleicht auch, weil 
er eben wusste, dass seine Biografie 
durch ihre Quellentreue, durch die Ri-
gorosität ihrer historischen Rekonstruk-
tion, durch die gedankliche Schärfe der 
Argumentation, durch das schiere Ge-
wicht des zusammengetragenen Mate-
rials letzten Endes das Feld behaupten 
würde. Der Einfluss der Röhlschen Kai-
serbiografie wird andauern, eben weil 
der Autor so redlich und offen mit sei-
nen Quellen umgeht. „Ich habe mich für 
einen Erzählstil entschieden“, schreibt 
Röhl im Vorwort zum zweiten Band, „in 
dem die sehr aussagekräftigen Briefstel-
len und Tagebuchaufzeichnungen der 
Hauptkontrahenten ausführlich zitiert 
werden. Damit kann der Leser selbst 
die Archivquellen kennenlernen, die 
mich zu meiner eigenen Auffassung 
von der wachsenden Macht und dem 
verderblichen Einfluss Wilhelms II. 
bewogen haben. […] Durch die zahl-
reichen in dieser Biografie angeführten 
Dokumente werden längst vergessene, 
seinerzeit aus guten Gründen geheimge-
haltene Meinungsäußerungen der Zeit-
genossen Wilhelms II. zu neuem Leben 
erweckt und ermöglichen uns einhun-
dert Jahre später, die Gedankenmuster, 
Überzeugungen, Leidenschaften, Rän-
kespiele und menschlichen Schwächen 
jener Übergangsgeneration nachzuemp-
finden.“
 
Wichtig an dieser Methode ist nicht nur 
die Unmittelbarkeit der Erzählung, son-
dern die Infragestellung vieler gedruck-
ter Tagebuch- und Briefeditionen, die 
durch ihre Weglassungen und Schönfär-
berei von der Person und der Umgebung 
des Kaisers ein falsches Bild vermittelt 
hatten. John Röhl hat hiermit die Grund-

lage für alle zukünftigen Deutungsver-
suche geschaffen. Und wenn man von 
Grundlagenforschung spricht, dann dür-
fen wir auch die monumentale Edition 
der Eulenburgschen politischen Korre-
spondenz nicht vergessen, ein Quellen-
schatz ozeanischen Ausmaßes und eine 
Meisterleistung der editorischen Kunst, 
in die John Röhl siebzehn Jahre seines 
Historikerlebens investiert hat. Und die-
sen Respekt vor den Quellen und vor 
rigoroser Archivarbeit hat John Röhl 
an seine Studenten weitervererbt: Man 
denke bloß an die fulminanten Studien 
von Katherine Lerman, Isabel Hull, An-
nika Mombauer, Matthew Stibbe und 
vielen anderen mehr. 
 
Ich möchte nun, bevor ich schließe, ein 
letztes, wichtiges Thema ganz kurz an-
sprechen. Die großen Leistungen seiner 
wissenschaftlichen Karriere hat John 
Röhl nicht allein, als Eremit, erbracht, 
sondern in der partnerschaftlichen Ehe 
mit Rosemarie von Berg, die er als Stu-
dent in Cambridge kennengelernt hat 
und die natürlich, genau wie John, ihr 
Leben mit Wilhelm II. hat teilen müs-
sen. Auch von Einhard wissen wir, dass 
er nicht alleine wirkte, sondern immer 
begleitet und unterstützt wurde von 
seiner Imma, die an den Klostergrün-
dungen und Gutsgeschäften, die ihm so 
am Herzen lagen, wesentlich mitbeteili-
gt war. Er spricht von ihr in einem Brief, 
geschrieben in den rohen Tagen nach 
ihrem Tode, als seiner fidissima coniunx 
– vertrauenswürdigsten Gattin. In einem 
Schreiben von dem Zeitgenossen Lupus 
von Ferrière, der das Paar sehr gut kann-
te, lesen wir, dass sie in prudentia, gra-
vitas und honestas die Männer ihrer Zeit 
überragte. Ihre Ehe, so Lupus, sei „eine 
große Liebe, gestärkt durch lange Erfah-
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rung“. Auch hier überschneiden sich die 
Leben unserer zwei Kaiserbiografen. 
Die vielen Kollegen und Freunde, die 
die Gastfreundlichkeit des Röhlschen 
Hauses genossen haben, oder John und 
Rosemarie auf Konferenzen und Sym-
posien erlebt haben, werden wissen, 
wovon ich spreche. 
 
Genug, ich komme zum Schluss. Zu 
Recht wird John Röhl heute mit dem 

prestigeträchtigen Einhardpreis aus-
gezeichnet. Ich gratuliere ihm herzlich 
dazu. Mit seiner großartigen Kaiser-
biografie und den vielen eleganten und 
geistreichen Schriften zum Hofleben des 
letzten Hohenzollern-Herrschers hat er 
ein einzigartiges Denkmal erstklassiger 
Geschichtsschreibung geliefert. Er ist, 
meine Damen und Herren, mehr als ein 
Historiker, er ist ein Lieu de mémoire, 
ein deutsch-britischer Erinnerungsort. 



10



11

Ich danke Dir, lieber Chris[topher Clark],  
für diese sehr schmeichelhafte Würdi-
gung, die ich um so mehr zu schätzen 
weiß, als wir beide trotz unseres ge-
meinsamen, quellennahen Forschungs-
ansatzes in jüngster Zeit doch zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen gelangt 
sind.

Sehr geehrter Herr Professor Hammann, 
sehr geschätzter Herr Kollege Tampé, 
verehrte Frau Bürgermeisterin Nonn-
Adams, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, liebe Freunde und Kolle-
gen, liebe Familie, my lovely grand-
children:

Ich danke der Einhard-Stiftung und den 
Bürgern dieses geschichtsträchtigen al-
ten Wallfahrtsorts für die Verleihung des 
Einhard-Preises für mein Lebenswerk 
über Wilhelm II., den letzten Deutschen 
Kaiser und König von Preußen. Was für 
ein Einfall, in Anlehnung an die Vita 
Karoli Magni von Einhard einen Preis 
zu stiften für die Biographie einer be-
deutenden Figur der europäischen Ge-
schichte! Was für ein Bekenntnis zur 
humanen, abendländischen Kultur liegt 
in diesem genialen Beschluss, was für 
eine Korrektur der einseitigen struktur-
geschichtlichen Orthodoxie, die nach 
der Katastrophe der Hitler-Herrschaft 
in der Bundesrepublik (im Gegensatz 
zu den englischsprechenden Ländern) 
um sich gegriffen hat. Von den acht bis-
herigen Preisträgern wirkten nicht we-
niger als sechs im westlichen Ausland, 
und dabei galten doch ihre Werke über-
wiegend hervorragenden deutschen Ge-

stalten, von Lessing und Montgelas über 
Bismarck und jetzt Kaiser Wilhelm den 
Zweiten bis hin zu Albert Speer und Hit-
ler. Inspiriert von Einhard und vielleicht 
auch von der menschlich-allzumensch-
lichen Malerei Hans Memlings und 
Matthis Grünewalds, die ja ebenfalls 
Söhne dieser alten Stadt waren, haben 
die Stifter des Preises den Spruch eines 
alten Frankfurters in der deutschen Ge-
schichtswissenschaft wieder zur Gel-
tung gebracht, „Grau, teurer Freund, 
ist alle Theorie, doch grün des Lebens 
goldner Baum.“
 
Für mich als Deutsch-Engländer ist die-
se Preisverleihung in Seligenstadt in 
zweifacher Hinsicht eine Art Heimkehr. 
Hier müssen wir bei Nacht und Nebel 
in einem Lastwagen der US-Armee 
durchgekommen sein, als wir nach dem 
Potsdamer Abkommen im August 1945 
auf der Flucht von Ungarn über die Lau-
sitz und Thüringen in die Freiheit nach 
Frankfurt gelangten und damit gleich 
zwei Schreckensherrschaften, der brau-
nen und der roten, entkommen sind. Da 
unser Vater in Frankfurt hängen blieb, 
wo er zum Direktor des Helmholtz-
Gymnasiums avancierte, während wir 
Kinder bei unserer Mutter in Manche-
ster aufwuchsen, wurde die Mainmetro-
pole zu unserer deutschen Heimat. Von 
dort aus haben wir im Vogelsberg, im 
Taunus, im Spessart und im Odenwald 
Radtouren unternommen, den Kontakt 
zur deutschen Sprache und Kultur auf-
rechterhalten, Freundschaften fürs Le-
ben geschlossen und sind regelmäßig 

John C. G. Röhl
Zur Verleihung des Einhard-Preises

Seligenstadt, 16. März 2013
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durch den Riederwald geradelt, um mit 
unserem Vater im Main zu baden. Auch 
wenn man, wie Heraklit sagt, nicht 
zweimal in denselben Fluß eintauchen 
kann, so habe ich mich doch zeitlebens 
mit dem lieblichen Hessenland aufs 
Engste verbunden gefühlt.

Die Anerkennung meiner Arbeit über 
Kaiser Wilhelm II., die mir mit der Ver-
leihung des Einhard-Preises hier in Seli-
genstadt zuteil wird, sehe ich aber auch 
als eine Heimkehr im geistigen Sinne 
an, gewissermaßen als Krönung meines 
langjährigen und oft einsamen Einsatzes 
für die empirische, personen- und quel-
lenzentrierte Geschichtsschreibung, die 
im Unterricht an meinem Gymnasium 
in Manchester und erst recht an meiner 
Universität Cambridge einfach als wis-
senschaftlicher Goldstandard gegolten 
hat, im Deutschland der 1960er Jahre 
aber von der älteren Generation als un-
erwünscht beschimpft und von der jün-
geren als längst überwunden verhöhnt 
wurde. 

So erlaube ich mir im Hochgefühl des 
heutigen Tages ein Hohes Lied anzu-
stimmen – einen Lobgesang auf die 
Quellen und ein Dankesständchen zu 
Ehren derjenigen, die mir Zugang zu ih-
nen verschafft und mir somit den Weg 
bis hin zur Verleihung dieses Preises 
geebnet haben. 

Als ich vor mehr als einem halben Jahr-
hundert als Doktorand aus Cambridge 
kommend meine Forschungen zur Ge-
schichte der wilhelminischen Kaiserzeit 
in den Archiven aufnahm, erhielt ich 
den Rat einer Koryphäe der deutschen 
Historikerzunft, ich möge mich doch 
lieber mit der Vergangenheit meines 
eigenen Landes befassen und mich aus 

der deutschen Geschichte heraushalten. 
An meinem ersten Tag im Bundesarchiv 
in Koblenz behauptete der mich be-
treuende Archivrat, zu meinem Thema 
bewahre man in seinem Archiv leider 
keine Quellen – und dabei verbrachte 
ich die nächsten neun Monate damit, die 
dort aufbewahrten Quellen abzuschrei-
ben (Kopiergeräte gab es damals noch 
nicht). Das mir im klaustrophobischen 
Bonner Politischen Archiv des Auswär-
tigen Amtes entgegengebrachte Miß-
trauen war womöglich noch frostiger. 
Als Erklärung für diese Abwehrhaltung 
wurde mir beigebracht, die ältere Histo-
rikergeneration würde befürchten, ich 
würde ihnen mit meiner Schnüffelei ihr 
Preußenkonzept verderben.
 
Freilich, das war noch in der bleiernen 
Zeit der Adenauerära, und diese Haltung 
der älteren Geschichtszunft, die ja nicht 
unbelastet war, zur Zeit des Mauerbaus, 
der Auschwitzprozesse, der Fischer-
Kontroverse und der Kuba-Krise war 
mir, wenn auch befremdend, immer-
hin einigermaßen verständlich. Nicht 
aber die Feindseligkeit, die mir seitens 
der eigenen, eher linksgerichteten, sich 
progressiv gebenden Generation zuteil 
wurde. „Der personalistische Ansatz 
Röhls ist insgesamt unhaltbar“, las ich 
in der Habilitationsschrift eines jungen 
Kollegen. Wilhelm II. sei doch nur ein 
wirkungsloser Schattenkaiser gewesen, 
rief mir ein anderer zu. Was ich denn 
überhaupt in den Archiven suchen wür-
de, wo doch die wesentlichen Dinge in 
den Quellen nicht zu finden seien. Mein 
Versuch, auf einer Tagung in Mannheim 
auf die Bedeutung Wilhelms II. etwa für 
den Bau der deutschen Schlachtflotte 
hinzuweisen, wurde von einer Claque 
meiner Zeitgenossen mit Pfuirufen auf-
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genommen. Noch in jüngster Zeit ur-
teilte eine deutsche Kollegin in einem 
Nachrichtenmagazin über meinen 
dritten Band, in dem es wohlbemerkt 
ausführlich um den Burenkrieg, die 
Bagdadbahn, die Niederschlagung des 
Boxeraufstandes in China, die deutsche 
Amerikapolitik, den Russisch-Japa-
nischen Krieg, die beiden Marokkokri-
sen, den deutsch-englischen Gegensatz 
und nicht zuletzt auch um die bewusste 
Heraufbeschwörung des Ersten Welt-
krieges geht, mein tausendseitiges Buch 
stelle nichts weiter als eine „Peepshow“ 
dar, mein biographischer Ansatz biete ja 
nur eine „Schlüssellochperspektive der 
Macht“. 
 
Verdutzt reibt man sich die Augen und 
fragt: Wer hat denn hier Angst vor der 
Biographie? Weshalb will man authen-
tische Quellen nicht zur Kenntnis neh-
men, sie gar unterdrücken, tendenziell, 
wenn man es könnte, ein Frageverbot 
verhängen? Etwa deshalb, weil einem 
die vorgefasste, politisch korrekte, 
volksdidaktisch sein wollende Ideo-
logie wichtiger ist als die empirisch 
feststellbare historische Wahrheit? Erst 
Ende der 1980er Jahre kam auch in 
der deutschen Geschichtswissenschaft 
das zusammen, was zusammen gehört, 
wurde die akribisch in den Archiven 
erforschte Biographie – ich denke zum 
Beispiel an die quellengesättigte Fal-
kenhayn-Biographie von Holger Aff-
lerbach oder die preisgekrönte Werner 
Sombart-Biographie von Friedrich 
Lenger – zu einer selbstverständlichen 
Gattung der Geschichtsschreibung auch 
in Deutschland. Nicht ganz zufällig set-
zen diese beiden jüngeren Biographen, 
die auf eine jahrelange Lehrtätigkeit in 
den USA und England zurückblicken 

können, jetzt ihre Forschung in den stil-
len Hallen des Historischen Kollegs in 
München fort, wo auch ich mit der Nie-
derschrift meiner Biographie begann, 
und wo zwei weitere Träger des Ein-
hard-Preises, Otto Pflanze und Eberhard 
Weis, ihre Biographien über Bismarck 
beziehungsweise Montgelas geschrie-
ben haben. Wir alle, und ich besonders, 
haben von der weisen Betreuung Frau 
Dr. Elisabeth Müller-Luckners profi-
tiert, die zu meiner Freude heute hier 
anwesend sein konnte.
 
In der Isolation meiner ersten For-
schungsjahre drängten sich mir zwei 
Einsichten auf. Erstens: An einer deut-
schen Universität hätte ich zu der Zeit 
mit dem Anliegen, eine Biographie Wil-
helms II. zu schreiben, wohl nie die gei-
stige und materielle Förderung erhalten, 
die mir die Forschungsfreiheit an mei-
ner eigenen Universität in England ge-
währte. Und zweitens: Die Tabuisierung 
des letzten deutschen Kaisers, die in 
Deutschland damals de facto praktiziert 
wurde, stellte für mich einen geradezu 
sagenhaften Glücksfall dar. Denn über-
all, in den öffentlichen Archiven wie in 
privater Hand, diesseits und jenseits des 
Eisernen Vorhangs, lagerten unzählige 
Briefe, Tagebücher, Aufzeichnungen, 
Gesprächsnotizen, Memoiren, Fotoal-
ben und sogar Ton- und Filmaufnah-
men, die noch niemand eingesehen hat-
te. Mir fiel also unverhofft die Aufgabe 
zu, diese neuen Quellen aufzuspüren, 
sie zu sammeln, chronologisch anei-
nander zu reihen, mit den gedruckten 
Dokumenten zu kollationieren und sie 
schließlich mit meiner Deutung vor der 
Weltöffentlichkeit auszubreiten. Eine 
Aufgabe, die mehr als 30 Jahre in An-
spruch nehmen sollte, durch die aber die 
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Stimmen derjenigen, die die Kaiserzeit 
als Zeitgenossen Wilhelms II. unmittel-
bar miterlebt hatten, nach 100 Jahren in 
Hülle und Fülle wieder hörbar wurden 
und für alle Zukunft auch hörbar bleiben 
würden.

Anfangs befand ich mich allerdings in 
einem Dilemma ähnlich wie das, das 
Franz Kafka in seiner Parabel Vor dem 
Gesetz schildert, das symbolträchtig im 
Sommer 1914 entstanden ist, als er an 
seinem Roman Das Schloss arbeitete. 
Sie erinnern sich: Ein Mann vom Lan-
de sucht Zugang zum Gesetz, doch der 
Eintritt wird ihm von einem grimmigen 
Türhüter verwehrt. Zwar steht das Tor 
zum Gesetz offen, doch der Türhüter 
warnt, er sei nur der unterste von vielen 
Türhütern, einer mächtiger als der an-
dere, und so entscheidet sich der Mann, 
eingeschüchtert, doch lieber zu warten, 
bis er die Erlaubnis zum Eintritt be-
kommt. Er wartet und wartet. Jahre ver-
gehen, sein Augenlicht wird schwach, 
und kurz vor seinem Tod spitzen sich 
alle seine Gedanken zu einer einzigen 
Frage zu, die lautet: „Alle streben doch 
nach dem Gesetz, wieso kommt es, dass 
in den vielen Jahren niemand außer mir 
Einlaß verlangt hat?“ Worauf ihm der 
Türhüter die paradoxe Antwort gibt: 
„Hier konnte niemand sonst Einlaß er-
halten, denn dieser Eingang war nur für 
dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schlie-
ße ihn.“

Wie Einhard mit seinem großen König 
fühlte ich mich einzigartig dazu beru-
fen, die Biographie des Deutsch-Eng-
länders Kaiser Wilhelms II. zu schrei-
ben. Also ließ ich mich weder von dem 
ersten (älteren) noch von dem zweiten 
(jüngeren) Türhüter einschüchtern, son-
dern ich preschte an beiden vorbei und 

begegnete zu meinem großen Glück 
weiteren Türhütern, die alles andere als 
grimmig waren, ja, die mich mit ihrer 
großzügigen Hilfsbereitschaft geradezu 
überwältigt haben. 

Ich möchte Ihnen heute von drei sol-
chen Türhütern erzählen, die für mein 
Lebenswerk von entscheidender Bedeu-
tung werden sollten.

Als ich 1981 gerade mit der Arbeit am 
ersten Band der Biographie begonnen 
hatte, wurde mir an meiner Univer-
sität die Bürde eines Dekans aufge-
zwungen. In meiner Sehnsucht nach 
der verlorenen Forschungszeit schrieb 
ich einen Brief an den Landgrafen von 
Hessen mit der Bitte, die vermutlich 
im Schloss Friedrichshof zu Kronberg 
aufbewahrten Nachlässe der Eltern Wil-
helms II. einsehen zu dürfen. Darauf er-
hielt ich die Antwort eines kafkaesken 
Kastellans des Inhalts, ich irrte mich, im 
Schloss Friedrichshof lägen solche Un-
terlagen nicht. Vielleicht angesteckt von 
der Hartnäckigkeit, die so ein Dekanat 
mit sich bringt, gab ich mich mit diesem 
Bescheid nicht zufrieden, sondern setzte 
in einem längeren Schreiben die Gründe 
auseinander, die mich zu meiner Vermu-
tung über den Verbleib der Nachlässe 
geführt hatten. Und siehe da: Postwen-
dend wurde ich nach Kronberg zu einem 
Interview mit den Prinzen Wolfgang und 
Rainer von Hessen eingeladen und durf-
te sogar als deren Gast im fabelhaften 
Schlosshotel unterkommen. Unvergess-
lich ist mir das Gespräch mit den beiden 
Prinzen, das vor dem Porträt der Kron-
prinzessin Victoria stattfand und darin 
gipfelte, dass Prinz Wolfgang die Be-
nutzungsgenehmigung aus der Tasche 
zog und sie mir überreichte. „Ich weiss, 
was Sie jetzt denken!“, sagte er schel-
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misch-augenzwinkernd zu mir. „Sie fra-
gen sich, wieso wir gesagt haben, dass 
sich in diesem Schloss die Unterlagen 
nicht befinden. Aber sie befinden sich 
auch nicht hier, sondern in einem an-
deren Schloss, und wenn es Ihnen recht 
ist, bringen wir beide Sie jetzt dorthin.“ 
Und so bekam ich Zutritt zum Hes-
sischen Hausarchiv im Schloss Fasane-
rie bei Fulda. Da ich dort auch wohnen 
durfte – man richtete mir schnell eines 
der zahlreichen unbewohnten Zimmer 
ein – verbrachte ich nicht weniger als 
drei Monate in dieser halbverlassenen 
Barockherrlichkeit. Tag ein tag aus ging 
ich von meinem Zimmer die Treppe hi-
nunter in den Hof und dann durch die 
grüne Tür in das Heiligtum des Archivs, 
wo schätzungsweise 10 000 Briefe des 
Kronprinzenpaares liebevoll archiviert 
auf mich warteten, die so gut wie nie-
mand zuvor ausgewertet hatte. Welch 
ein Durchbruch zur Aufklärung der 
Kindheit und Jugend Kaiser Wilhelms 
II. wurde mir damit ermöglicht! Der 
erste Band der Biographie, der weitge-
hend auf diesen Quellen basierte, wurde 
dann auch als kleine Sensation aufge-
nommen, als er 1993 im renommierten 
Beck-Verlag erschien.
 
Das zweite Schloss, von dem ich Ih-
nen erzählen möchte, ist ganz und gar 
nicht unbewohnt, denn Windsor Castle 
ist bekanntlich der tausendjährige Sitz 
der britischen Monarchie und wird ent-
sprechend von Polizisten und Soldaten 
aufs Strengste bewacht. Ganz oben in 
dem alles überragenden normannischen 
Round Tower befinden sich die Royal 
Archives. Nicht jeder erhält hier Ein-
lass, die Sicherheitskontrollen sind 
äußerst streng und wurden noch ver-
schärft, nachdem es einem jungen Mann 

gelungen war, sich bis ins Schlafzimmer 
der Königin hineinzuschleichen. 

Doch hat man erst seinen Sicherheits-
pass in dem geheimnisvollen dunklen 
Stadthaus vor den Schlossmauern ab-
geholt, das an Spionageromane aus dem 
Kalten Krieg erinnert, ist man damit an 
der Polizeiwache vorbei durch das rie-
sige Burgtor in den Schlosshof gelangt, 
hat man die weiteren Sicherheitskon-
trollen am Hauptgebäude zur Zufrieden-
heit der argwöhnischen Kastellane pas-
siert, hat man, von Sicherheitskameras 
überwacht, Eintritt durch die schwere 
Tür zum Turm erhalten, und ist man die 
120 Steinstufen hinaufgestiegen, da be-
findet man sich in dem wohl schönsten 
Archiv der Welt. 

Dort wartet ein stattlich eingerichtetes 
Arbeitszimmer auf jeden Benutzer, um 
elf Uhr läutet ein Glöckchen zum tea 
and biscuits, und ein Dutzend freund-
liche Archivarinnen stehen einem hilf-
reichst zu Diensten. Störend ist es zu-
nächst, dass es kein Findbuch gibt, aus 
dem der Forscher ersehen kann, welche 
Bestände für sein Thema eventuell in 
Frage kämen. Man ist also angewiesen 
auf die symbiotische Mitarbeit der lei-
tenden Archivarin, die als gute Fee die 
Quellendesiderata des im Dunkeln tap-
penden Forschers erahnen muss. 

Und genau so ist es mir ergangen, viele 
Jahre hindurch. Als wohlwollende Tür-
hüterin zur Schatzkammer der könig-
lichen Korrespondenzen in Windsor 
wurde mir die Registrarin Sheila de 
Bellaigue zugeteilt, nicht zuletzt weil 
sie Deutsch spricht und die alte deutsche 
Handschrift lesen kann, und diese über-
aus ersprießliche Zusammenarbeit hat 
mehr zur wissenschaftlichen Aufhellung 
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des belasteten Verhältnisses zwischen 
Wilhelm II. und seinen englischen Ver-
wandten beigetragen als man je in Wort 
und Schrift wird zum Ausdruck bringen 
können. 

Wie oft erschien Sheila an dem mir zu-
gewiesenen Arbeitsplatz mit einem ir-
gendwo hergeholten, der Welt noch ganz 
unbekannten Dokument mit der Frage, 
ob dies vielleicht nicht auch noch für 
mich von Interesse sein könnte! Noch 
während der Arbeit am dritten Band 
nahm sie freiwillig die Aufgabe auf 
sich, die bis dahin unsortierten Papiere 
des Privatsekretärs König Edwards VII. 
zu katalogisieren und mir dabei alles 
daraus mitzuteilen, was sich auf den 
Kaiser und die deutsch-englischen Be-
ziehungen bezog. 

Zu meiner Freude erklärte sich Lady de 
Bellaigue bei ihrer Pensionierung dann 
bereit, den zweiten Band und auch noch 
die erste Hälfte des dritten Bandes ins 
Englische zu übertragen, so dass noch 
in diesem Jahr alle drei Bände auch bei 
der Cambridge University Press werden 
erscheinen können. 

Sheila de Bellaigue weilt heute unter 
uns, und es ist mir ein Bedürfnis, hier 
festzustellen, dass ein guter Teil des Ver-
dienstes an der Biographie, die mit dem 
Einhard-Preis geehrt wird, auch ihr zu-
kommt. Und zum Glück kann ich noch 
hinzufügen, dass auch der zweite Über-
setzer des dritten Bandes ins Englische, 
der international bekannte Diplomatie-
historiker Professor Roy Bridge von der 
Universität Leeds, ebenfalls heute hier 
bei uns in Seligenstadt anwesend ist.

Und jetzt noch ein drittes Schloss und 
ein Türhüter ganz anderer Art. Als ich 
im Wintersemester 1977/78 die Lehr-

stuhlvertretung Heinrich August Wink-
lers in Freiburg übernahm, meldete sich 
aus Straßburg der gewiss sehr geist-
reiche, aber doch äußerst umstrittene 
Nicolaus Sombart, der gleichfalls an 
der Uni Freiburg einen Lehrauftrag er-
halten hatte und gemeinsam mit mir ein 
interdisziplinäres Oberseminar über den 
Wilhelminismus als Kulturphänomen 
veranstalten wollte. Ein solcher kultur-
anthropologischer Ansatz war aufre-
gend, und ich sagte sofort zu. 

Ich habe enorm viel von Sombart ge-
lernt, mich aber dann mit ihm öffentlich 
gestritten, weil er Wilhelm II. praktisch 
zu einer Jesus-Gestalt verklärte, der sein 
Leben zur Rettung seines Volkes auf-
geopfert habe, während ich mit meinen 
Archivforschungen tagtäglich kritischer 
wurde. 

Zwei wichtige Errungenschaften habe 
ich aber Nicolaus Sombart zu verdan-
ken. Zum einen hat er Hubert Burda da-
für gewonnen, ein internationales Sym-
posion über Wilhelm II. im Achilleion 
auf der Insel Korfu zu finanzieren, das 
als Beginn der kritischen wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung über den 
Kaiser gelten kann. 

Und zum zweiten hat er mir durch sei-
ne Fürsprache beim Prinzen Louis Fer-
dinand von Preußen, den Sombart (ich 
sage und schreibe) seinen „Kaiser“ 
nannte, den Zugang zum Familienarchiv 
des ehemals regierenden Preußischen 
Königshauses auf der Burg Hohenzol-
lern in Hechingen verschafft. 

Einen krasseren Kontrast zum liebe-
voll behüteten Hessischen Hausarchiv 
im Schloss Fasanerie einerseits und 
zum streng bewachten Round Tower 
von Windsor andererseits kann man 
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sich nicht vorstellen. Als ich den Berg  
hin auf in den Schlosshof fuhr und mich 
bei dem dort zuständigen Türhüter mel-
dete, überreichte mir dieser einen alten 
eisernen Schlüsselring, zeigte auf ei-
nen hohen Schlossturm und sagte mir, 
da oben unterm Dach sei das Archiv, 
ich müsse mich aber selbst zurechtfin-
den, seit Jahrzehnten sei da keiner mehr 
gewesen. Atemlos bestieg ich die stei-
nerne Wendeltreppe bis zur allerletzten 
Tür, schloss sie auf und befand mich in 
einem runden Zimmer mit herrlicher 
Aussicht über die ganze Schwäbische 
Alb. Wo aber waren die Dokumente? 

Fotoalben fand ich zuhauf, aber Briefe, 
Tagebücher, Aufzeichnungen waren 
nicht zu sehen. Also ging ich auf Walk-
about, schloß mit diversen Schlüsseln 
eine Tür nach der anderen auf, bis ich 
schließlich in einem Speicher unter 
einem niedrigen Schrägdach 17 hohe 
Stapel Unterlagen auffand, die ich nach 
und nach ins runde Zimmer brachte, 
durchsah und mit meiner Kamera teil-
weise abphotographierte. 

Hier wurde ich erstmals mit den ful-
minanten Rundschreiben konfrontiert, 
die Kaiser Wilhelm aus seinem hollän-
dischen Exil herumschickte und in de-
nen er in geradezu völkermörderischen 
Tönen gegen Juden, Freimaurer, Katho-
liken und Engländer wetterte. Hier ent-
deckte ich seinen Briefwechsel mit den 
Amerikanern George Sylvester Viereck 
und Poultney Bigelow, in dem er zum 
Kampf gegen das Weltjudentum – damit 
meinte er eigentlich alles das, was wir 
heutzutage als westliche demokratische 
Freiheitsideale hochhalten würden – 
aufrief und die schrecklichen Worte nie-
derschrieb: „I think the best would be 
gas!“ 

Es entbehrt natürlich nicht der Ironie, 
dass es der Kaiserschwärmer Sombart 
war, der mir den Weg zu diesen ver-
nichtenden Geheimnissen des Kaisers 
geebnet hatte.

Ich könnte Ihnen jetzt noch von wei-
teren Gönnern erzählen, die mir ver-
schlossene Türen geöffnet haben, etwa 
von Heinrich Fraenkel, dem deutschen 
Emigranten, der für mich, obwohl ich 
bereits sieben mal abgewiesen worden 
war, die Benutzungsgenehmigung zu 
den zentralen Staatsarchiven in Merse-
burg und Potsdam erwirkte, in denen 
das Hohenzollernsche Hausarchiv und 
die Akten der Reichskanzlei aufbewahrt 
wurden. Als ich ihn verwundert fragte, 
wie er denn Mauer und Stacheldraht 
überwunden hätte, um diesen Zauber-
trick zu schaffen, sagte er mir lächelnd, 
er sei ja früher Mitglied der KPD ge-
wesen, die da drüben in der Archivver-
waltung der DDR seien alle seine alten 
Parteigenossen.

Doch zum Schluss lieber noch ein Wort 
über die Bücher selbst. Ich habe mich 
trotz der obsessiven Quellensuche nie 
als Eichhörnchenhistoriker verstanden. 
Was das ist, werden Sie fragen. Ein 
Eichhörnchenhistoriker, so erklärte mir 
von oben herab ein Philosophieprofes-
sor in Cambridge, sei einer, der in den 
verstaubten Regalen einer Universitäts-
bibliothek ein paar vergessene Fakten 
zusammenkratzt, nur um sie in seinen 
eigenen Büchern wieder einzugraben, 
wo sie wieder in Vergessenheit geraten. 
Stattdessen war ich bemüht – auch darin 
vielleicht eher der englischen Tradition 
verpflichtet – meine Entdeckungen in 
einem verständlichen, möglichst attrak-
tiven Stil darzulegen. 
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In meinen Augen gehört die Narration 
zur Geschichtsschreibung wie die Melo-
die zur Musik. Trotz der stets gegebenen 
Gefahr der sensationalistischen Entstel-
lung habe ich auch nicht gezögert, mit 
Rundfunk und Fernsehen zusammenzu-
arbeiten, um eine breitere Öffentlichkeit 
zu erreichen. Da Steven Spielberg nach 
seinem Erfolgsfilm über Abraham Lin-
coln sich nun einer achtstündigen Fern-
sehserie über den Kaiser Napoleon wid-
men will, habe ich die Hoffnung nicht 
ganz aufgegeben, dass es eines Tages 
auch zu einer deutsch-englischen Ko-
produktion über das für Deutschland und 
Europa so folgenschwere Leben Wil-
helms II. kommen könnte. Dramatischer 
Stoff dazu ist genügend vorhanden.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert 
haben mir die Mitarbeiter des C.H. 
Beck-Verlags, allen voran mein Lek-
tor Dr. Stefan von der Lahr, der heute 
abend ebenfalls und sehr zurecht an 
dieser Preisverleihung teilnimmt, pro-
fessionell unter die Arme gegriffen. 
Mit Hilfe des Verlags haben diese drei 
voluminösen Bände Verkaufszahlen 
erreicht, die bei vielen meiner Histori-

kerkollegen als traumhaft gelten. Auf 
Anregung Herrn Dr. von der Lahrs habe 
ich jetzt auch eine ganz knappe Biogra-
phie Kaiser Wilhelms verfasst, die im 
Sommer in der Reihe „Beck-Wissen“ 
erscheinen wird und die, wenn man so 
will, als Vademekum zum großen Werk 
dienen könnte.

Ich danke Ihnen allen, meine Damen 
und Herren, dass Sie gekommen sind, 
um meine riesige Freude über die Ver-
leihung des Einhard-Preises mit mir zu 
teilen. Ich betrachte diese Auszeichnung 
als Vollendung meines Lebenswerkes. 
Die Tür, die mir offen stand, als ich vom 
Lande kam, war in der Tat, so glaube 
ich, nur für mich bestimmt. Und wenn 
sie nun demnächst geschlossen werden 
soll, well then, that’s OK! Die Arbeit 
ist getan. Die Quellen, die ich dank des 
Wohlwollens zahlreicher Gönner aus 
der Dunkelkammer der Vergessenheit 
ans Tageslicht fördern konnte – diese 
Schätze werden jetzt auch ohne mich 
ihren Weg machen. Dafür wird allein 
schon die Auszeichnung mit dem Ein-
hard-Preis Sorge tragen, für die ich Ih-
nen von Herzen nochmals danke.
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Die bisherigen Preisträger:

Otto Pflanze

 
Biographie: Otto von Bismarck

Preisträger 1999

Preisträger 2001

Preisträger 2003

Brian Boyd
Prof. MA (Cant.) PhD (Toronto) 
Universität Auckland/Neuseeland

Biographie: Vladimir Nabokov

Joachim C. Fest

Lebenswerk unter Berücksichtigung von Albert Speer
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Irène Heidelberger-Leonard

 
Biographie: Jean Améry

Preisträger 2007

Preisträger 2009

Preisträger 2011

Eberhard Weis
Professor emeritus der  
Ludwig-Maximilians-Universität München

Zweibändige Biographie des bayerischen  
Staatsmannes Maximilian Graf von Montgelas

Margot Friedlander

Autobiographie  
„Versuche, dein Leben zu machen“

Hugh Barr Nisbet
Prof. Professor emeritus für Germanistik an der  
University of Cambridge

Biographie: Gotthold Ephraim Lessing

Preisträger 2005



Die Einhard-Stiftung zu Seligenstadt

wurde am 13. März 1998 durch eine bürgerschaftliche Initiative errichtet und am  
23. April desselben Jahres vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt.

Ihr Zweck ist es, die Idee der europäischen Einigung auf der Ebene einer traditions-
reichen Stadt anschaulich und die gemeinsamen historischen Wurzeln der europä-
ischen Nationen sichtbar zu machen.

Insbesondere wird der Stiftungszweck verwirklicht durch die Vergabe eines nach 
Einhard – dem Biographen und Vertrauten Karls des Großen – benannten Literatur-
preises, mit dem eine herausragende Biographie einer Persönlichkeit ausgezeichnet 
wird, deren wissenschaftliches, religiöses, politisches, künstlerisches oder wirtschaft-
liches Wirken in einer engen Beziehung zu Europa steht.

Darüber hinaus wird der Stiftungszweck durch die wissenschaftliche Pflege des An-
denkens Einhards und seiner Zeit verwirklicht.

Der Einhard-Preis ist mit Euro 10.000,– dotiert und wird in der Regel alle zwei Jahre  
nach dem Vorschlag des international besetzten Kuratoriums (Jury) vergeben, dem 
maßgeblich drei Fachjuroren angehören. Das sind zur Zeit Jürg Altwegg (Genf), 
Franziska Augstein (München) und Patrick Bahners (New York). Der Verleihung in der 
Stadthalle (Saal des ‚Riesen’) in zeitlicher Nähe zur Wiederkehr von Einhards Todes-
tag (14. März 840) geht ein Gedenken in seiner Grabeskirche voraus, der Basilika St. 
Marzellinus und Petrus. 

Die Preisvergabe ist gesichert aus dem Erlös des Stiftungskapitals, das von inzwi-
schen rund sechzig Stiftern aufgebracht worden ist.

Präsidium

Prof. Dr. Peter Hammann, Babenhausen Vorsitzender

Prof. Dr. Robert Tampé, Oberursel Stellvertretender Vorsitzender

Traudel Ehrmann-Walter, Seligenstadt Geschäftsführerin

Dr. Thomas Schmidt, Seligenstadt Schatzmeister

Dr. Hermann Schefers, Lorsch Wissenschaftlicher Beirat

Dr. Nicolas Wolz, Seligenstadt Öffentlichkeitsarbeit

Dipl.-Ing. Karl Wolf, Seligenstadt Beisitzer

Thomas Laube, Seligenstadt Beisitzer

www.einhard-stiftung.de
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