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Die Dissertation von Rudolf Kučera ist im Rahmen des Berliner Kollegs für Vergleichende 

Geschichte Europas (BKVGE) entstanden. Sie entspricht diesem institutionellen Rahmen 

vorzüglich: als gelungener symmetrischer Vergleich zwischen Prag und Breslau, Böhmen 

und Schlesien in einem Kolleg, das den Vergleich präferiert und ihn über die oftmals dis-

funktional abgeschottete historiographische Grenze zwischen Deutschland und dem Wes-

ten einerseits, Ostmittel- und Osteuropa andererseits hinweg fördern will, im ausgepräg-

ten Interesse am Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft in einem Kolleg, für dessen 

Arbeit über die Jahre „Zivilgesellschaft“ ein Zentralbegriff gewesen ist; als Zusammenfüh-

rung der deutschen und der tschechischen Historiographie in einem Kolleg, das zur pro-

duktiven Verknüpfung der historischen Arbeiten in Europa über die alte West-Ost-

Grenzziehung hinaus beitragen will. Es ist nur konsequent und zu begrüßen, dass die 

Arbeit im Rahmen eines Co-tutelle-Verfahrens eingereicht wird, an dem Historiker der 

Freien Universität, der Prager Karls-Universität und des EUI Florenz beteiligt sind.

Inhalt, Vorgehensweise und wichtige Ergebnisse der Arbeit werden in den Gutachten der 

beiden Betreuer, der Professoren Ther und Hlavačka, referiert. Ich beschränke mich auf 

eine kurze Charakterisierung und Beurteilung der Dissertation.

Die Arbeit stellt einen beeindruckenden symmetrischen Vergleich im klassischen Muster 

dar, methodisch reflektiert, durch Beschränkung auf eine „Meso-Ebene“ (zwei ähnlich zu 

charakterisierende Regionen mit zwei dominanten Städten in zwei unterschiedlichen 

Staatswesen) handhabbar gemacht, auf breiter Quellengrundlage intensiv recherchiert, 

klar gegliedert, handwerklich gekonnt, sprachlich in Ordnung und mit neuen empirischen 

Ergebnissen. Es handelt sich um eine gelungene sozialgeschichtliche Arbeit, die mit kla-

ren Fragestellungen und expliziten Begriffen sowie mit guter Kenntnis der Sekundärlitera-

tur die Analyse von Strukturen mit der Rekonstruktion von Handlungen und Einstellungen 

verknüpft. Kučera analysiert die staatliche Nobilitierungspraxis nicht – wie es der älteren 
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Historiographie zu Preußen nahegelegen hätte - mit der Frage nach der „Feudalisierung“ 

des Bürgertums, sondern als Teil staatlicher Gesellschaftspolitik mit dem Ziel der Koopta-

tion gesellschaftlicher Führungsgruppen, der Verteilung gesellschaftlicher Anerkennung 

und der Vergrößerung der staatlichen Legitimationsbasis. Er analysiert die verbreiteten 

Bemühungen um Nobilitierung und deren Erfolge als Prozesse gelingenden gesellschaftli-

chen Aufstiegs, staatlich moderiert. Das überzeugt ebenso wie der Hinweis auf die Gren-

zen der Reichweite dieser staatlich moderierten Elitenkooptation im böhmischen Fall: 

liberale nationalbewusste tschechische Bürger waren durch Wiener Nobilitierungsangebo-

te nicht zu gewinnen.

Die Untersuchung geht über den Zeitraum von 1806 bis Anfang der 1870er Jahre, das 

wird gut begründet. Mit den Jahrzehnten nahmen die schlesisch-böhmischen Unterschie-

de zu. Zwar blieben Militärpersonen und Beamte auf beiden Seiten unter den Nobilitierten 

stark vertreten, aber im österreichischen Böhmen öffnete sich die Nobilitierungspraxis 

konsequenter in Richtung Wirtschafts- und Bildungsbürgertum als im preußischen Schle-

sein. Hier blieb Grundbesitz als Kriterium besonders wichtig und wurde Vermögen (nebst 

der Fähigkeit zum „standesgemäßen“ Leben) als Kriterium wichtiger, während in Prag und 

Wien zivilgesellschaftliches Engagement (dem Kučera gründlich nachgeht) als Rekrutie-

rungskriterium wachsende Bedeutung gewann. Insgesamt erweist sich die österreichische 

Nobilitierungspraxis als (zunehmend) offener gegenüber den gesellschaftlichen Verände-

rungen und neuen (bürgerlichen) Schichten, auch als liberaler und neutraler in ethnischer 

Hinsicht und im Hinblick auf unterschiedliche Nationalitäten als die preußische. Das wi-

derspricht mancher Selbststilisierung auf preußisch-deutscher Seite heute, ist aber über-

zeugend, weiterführend und gewichtig.

Zur Erklärung dieses Unterschieds hebt der Verfasser auf britische Einflüsse (aus der 

dortigen Adelsreformdiskussion) ab. Dies überzeugt weniger. Für eine gründliche Erklä-

rung des beobachteten Unterschieds müsste vermutlich auf grundsätzliche Unterschiede 

in der Nobilitierungspolitik Preußens und Österreichs eingegangen und der Blick auf an-

dere Strategien staatlicher Kooptation gesellschaftlicher Eliten gerichtet werden, d. h. 

zumindest im preußischen Fall auf die Verleihung des Kommerzienratstitels (aber das 

Buch von Kaudelka-Hanisch fehlt im Literaturverzeichnis). Die Nobilitierungspraxis in Ös-

terreich war insgesamt sehr viel großzügiger, weniger exklusiv als die Nobilitierungspraxis 

in Preußen, wie der Verfasser weiß und mit Zahlen dokumentiert (S. 73, 88), ohne aber 

diesen Unterschied argumentativ hinreichend auszuleuchten und in Rechnung zu stellen.

Einige andere Grenzen der Arbeit wären zu nennen. Die Arbeit hätte einerseits durch 

Blicke in andere Länder, andererseits durch ein paar genauere Tabellen (z. B. über die 

Verteilung der Nobilitierungsfälle im Zeitverlauf) und ihre exakte Interpretation gewonnen. 

So anerkennenswert die sprachliche Leistung Kučeras ist, der die Dissertation nicht in 

seiner Muttersprache schreibt, so notwendig bleibt doch eine gründliche sprachliche 

Überarbeitung vor der möglichst bald zu erhoffenden Veröffentlichung.

Insgesamt handelt es sich um eine sehr gelungene historisch-komparative Leistung von 

herausragender Qualität. Besonders gefällt die Verbindung von systematischer Argumen-

tation und Schilderung zahlreicher Einzelfälle aus den Quellen. Die Gutachter Ther und 

Hlavačka schlagen die Note „summa cum laude“ vor. Ich schließe mich, trotz einiger Be-
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denken im Zusammenhang der oben geäußerten Kritik, dieser Bewertung an und plädiere 

ebenfalls – wenngleich mit Einschränkung – für „summa cum laude“.

Jürgen Kocka




