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Metternich 

 

von Stephan Ehmke 

 

Nach dem Ende der Napoleonischen Herrschaft suchte 

der Deutsche Bund den Anschluß an das Heilige 

Römische Reich Deutscher Nation, das 1804 durch den 

französischen Usurpator zerschlagen worden war.  

 

Es ging um die Bewahrung der alten europäischen 

Ordnung, welche auf  Christentum, Monarchie und 

dem organisch entwickelten korporativen Ständestaat 

basierte und in welchem jeder einzelne seinen ihm von 

Gott gegebenen Platz und Aufgabenbereich vorfand.  

 

Jene Epoche zwischen 1815 und 1848 wird 

„Restauration“ genannt.  

 

Personifiziert wird die Restauration durch den 

österreichischen Staatskanzler Clemens Fürst von 

Metternich (1773-1859)1, der sich als der Hüter der alten Ordnung sah. Heute gilt er vor allem 

durch die „Karlsbader Beschlüsse“ als vermeintlicher Urheber von politischer Unterdrückung 

und Verfolgung.  

 

Nichts ist falscher als das. Metternich stellte sich gegen die Auswüchse der Französischen 

Revolution, welche alle überlieferten Werte und Ordnungen angriff. Er war sich bewußt, daß 

diese Revolution vor allem das Christentum vernichten wollte und den Menschen weder Würde 

noch Freiheit, sondern unter dem Vorzeichen des atheistischen Materialismus eine nie gekannte 

Form der Sklaverei brachte.  

 

Die Revolution von 1848 beendete die Restauration und das Wirken des Fürsten Metternich. In 

ihrem Gefolge schwangen sich Liberalismus und Sozialismus auf, das Werk der Pariser 

Guillotinen zu vollenden. Ihre legitimen Kinder waren dann im 20. Jahrhundert Stalinismus 

und Nationalsozialismus sowie ihre heutige Erscheinungsform, das „Gender Mainstreaming“.   

 

Metternich sah das sehr klar voraus. Sein Handeln hatte gerade das Ziel, diese verheerende 

Entwicklung aufzuhalten.   

 

Klemens Wenzel Lothar von Metternich wurde am 15. Mai 1773 in Koblenz geboren. Er 

stammte aus einer alten rheinischen Adelsfamilie. Sein Vater war Franz Georg Karl Graf 

Metternich-Winneburg-Beilstein (1746–1818), seine Mutter Maria Beatrix Aloisia. Franz 

Georg war zunächst Diplomat der Kurfürsten von Trier. Im Jahre 1791 wurde er Minister 

der österreichischen Niederlande und stand seither als Diplomat in österreichischem Dienst. 

 

                                                           
1 Bild: Klemens Wenzel von Metternich, Gemälde von Thomas Lawrence ca. 1820–1825. 
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Metternichs Erziehung war weniger religiös, sondern an den Grundsätzen der Aufklärung 

orientiert. Früh war er mit den Schriften Voltaires vertraut. 1788 ging er nach Straßburg, um 

Staatswissenschaften zu studieren. Sein wichtigster Lehrer wurde dort Christoph Wilhelm von 

Koch, ein elsässischer Rechtsgelehrter, der neben Metternich zahlreiche weitere Diplomaten 

wie Charles-Maurice de Talleyrand2 oder Maximilian von Montgelas3 ausgebildet hat. Auch 

Goethe hörte bei Koch Vorlesungen. In Straßburg wurde er auch Mitglied im Gefolge des 

Prinzen und späteren bayerischen Königs Maximilian I.  

 

1790-1794 studierte Metternich in Mainz. Hier beeindruckte ihn der Historiker Nicolaus Vogt4, 

welcher im Geiste der beginnenden Romantik das geschichtlich Gewordene betonte. Vogt trat 

gegen den revolutionär-aufklärerischen Zeitgeist für ein christlich geprägtes Europa ein, in dem 

Deutschland eine zentrale Rolle spielen sollte. Im Verhältnis zwischen den Staaten sollte nach 

Vogt der Interessenausgleich im Sinne eines Gleichgewichtes maßgeblich sein. Metternich 

holte Vogt später zeitweise nach Wien. Geprägt wurde Metternich in Mainz auch von der 

Gemeinde der royalistischen französischen Emigranten. So wuchs seine Abneigung gegen die 

Revolution.  

 

Ein Aufenthalt in England brachte Metternich in Verbindung mit dem Schriftsteller Edmund 

Burke5, der sich in seinem Werk „Reflections on the Revolution in France“ (1790) als einer der 

ersten aus konservativer Sicht kritisch mit den revolutionären Vorgängen in Frankreich 

auseinandergesetzt hatte und dadurch später großen Einfluß auf den preußischen 

Altkonservativismus hatte. 

 

1794 verlor die Familie Metternich im Zuge des Vormarsches der französischen 

Revolutionstruppen ihre rheinischen Besitzungen. Die Eltern gingen nach Wien, wohin ihnen 

Metternich im selben Jahr folgte. Hier beschäftigte er sich zunächst intensiv mit den 

Naturwissenschaften und förderte zahlreiche Projekte, u.a. eine Expedition nach Brasilien.  

 

Den eigentlichen Beginn seiner politischen Karriere verdankte Metternich der Förderung der 

Fürstin Eleonore von Liechtenstein, einer Enkelin des österreichischen Staatskanzlers Wenzel 

Fürst von Kaunitz. Sie war auch eine Verwandte von Metternichs erster Frau Marie-Eleonore 

von Kaunitz-Rietberg. Sie ermöglichte ihm, ohne vorherige Bewährung in den diplomatischen 

Dienst Österreichs zu treten. Metternich konnte sogar zwischen mehreren ihm angebotenen 

Posten wählen. Er entschied sich, österreichischer Gesandter in Dresden zu werden.  

 

Das war im Jahre 1801. Metternich war erst 28 Jahre alt. Wenn auch diplomatisch nicht 

anspruchsvoll, wurde die Dresdner Zeit für die geistige Entwicklung des späteren 

Staatskanzlers von großer Bedeutung. War er bereits von Vogt und Burke im antirevolutionären 

Geist beeinflußt worden, so vertieften nun seine Beziehungen zu Adam von Müller6 und 

Friedrich von Gentz7 seine konservative Weltauffassung. Beide Denker waren wie Burke auch 

wichtige Ideengeber für den preußischen Altkonservativismus.   

                                                           
2 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), französischer Außenminister unter Napoleon Bonaparte. 
3 Maximilian Carl Joseph Franz Graf von Montgelas (1759-1838), bayerischer Staatsminister unter Maximilian I.  
4 Nicolaus (Niklas) Vogt (1756-1836) war Historiker, konservativer Staatstheoretiker und Politiker im Dienste  

  von Kurmainz, dem Großherzogtum Frankfurt und der Freien Stadt Frankfurt. 
5 Edmund Burke (1729-1797), irisch-britischer Schriftsteller, gilt als „Vater des Konservativismus“.   
6 Adam Müller von Nittersdorf (1779-1829), deutscher Staatstheoretiker. 
7 Friedrich von Gentz (1764-1832), deutscher Staatstheoretiker. 
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In einer Denkschrift entwickelte Metternich seine eigenen Vorstellungen von einem Europa als 

christlicher Völkerfamilie, deren Beziehungen  untereinander auf gegenseitigem Vertrauen und 

Interessenausgleich beruhten. Einem starken österreichischen Kaiserreich wies er dabei eine 

zentrale Rolle bei. Unverrückbar stand für ihn fest, daß ein nachrevolutionäres Frankreich, in 

welchem die legitime bourbonische Monarchie wiederhergestellt war, in den Schoß dieser 

Familie zurückkehren mußte.  

 

1803 wurde Metternich Gesandter in Preußen. Sogleich ging er daran, König Friedrich Wilhelm 

III. für ein antinapoleonisches Bündnis zu gewinnen. Zwar stand die Neutralitätspolitik der 

Berliner Regierung dagegen, doch konnte Metternich 1805 (vor allem durch Vermittlung der 

Königin Luise) eine Art Bündnisvertrag aushandeln, der jedoch nach der Niederlage 

Österreichs und Rußlands in der Schlacht von Austerlitz hinfällig wurde. In Berlin hörte 

Metternich Vorlesungen der Philosophen Fichte8 und Schlegel9, die ihn beeindruckten. Zu den 

Reformideen von Hardenberg und Stein fand er jedoch keinen Zugang.   

 

Nach drei Jahren in Berlin wechselte Metternich nach Paris. Hier stand er erstmals der 

„fleischgewordenen Revolution“, Napoleon Bonaparte, gegenüber. Um die Spannungen zu 

reduzieren und sein Land nicht weiter in Gefahr zu bringen, agitierte der Gesandte aus Wien 

hinhaltend und abwartend. Daß Metternich bereits zu diesem Zeitpunkt keinerlei Sympathien 

für das System des Usurpators hatte, steht außer Zweifel.  

 

Nach außen hin gab sich Metternich als galanter Gesellschafter, dem die Frauenherzen 

zuflogen. Beziehungen zu hochgestellten Damen nutzte er aus, um an vertrauliche 

Informationen zu gelangen. Innerlich jedoch schärfte er sein Profil als Konservativer. Der 

Österreicher durchschaute die Fassade der gottlosen und menschenverachtenden Revolution 

messerscharf. Gleichzeitig lernte die Macht der Presse kennen. Zudem knüpfte er 

Verbindungen zu Politikern wie Talleyrand, die ihm später von Nutzen sein sollten. 

 

Nach dem Ausbruch des spanischen Aufstandes von 1807 meinte Metternich eine Schwäche 

Napoleons zu erkennen. Da starke französische Truppen auf der iberischen Halbinsel gebunden 

waren, riet er zum Krieg, der 1809 ausbrach und mit einer österreichischen Niederlage endete. 

Der Diplomat hatte den Fanatismus der Revolution unterschätzt. Für die Zukunft ließ er sich 

das eine Lehre sein.  

 

Im selben Jahr wurde Klemens von Mettenich von Kaiser Franz I. zum Leiter der 

österreichischen Außenpolitik und Staatskanzler berufen. Diese Funktion sollte er bis zur 

Revolution von 1848 ausüben. Nach dem Sturz Napoleons wurde er zum bestimmenden 

Staatsmann und Anführer der Gegenrevolution in Europa.  

 

Zunächst aber suchte der neue Staatskanzler aus taktischen Gründen den Ausgleich mit 

Frankreich. Er hatte erkannt, daß die Zeit für ein breites Bündnis gegen Napoleon noch nicht 

gekommen war. Doch war seine Politik von Anfang an darauf ausgerichtet, den korsischen 

Usurpator zu Fall zu bringen. Stets hatte er dabei im Auge, daß danach ein wieder christliches 

und bourbonisches Frankreich in den europäischen Völkerreigen zurückkehren mußte.  

 

                                                           
8 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), deutscher Philosoph, wichtiger Vertreter des Deutschen Idealismus. 
9 August Wilhelm Schlegel (1767-1845), deutscher Philologe und Indologe.  
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Zunächst gelang Metternich ein Coup in Form der Vermählung der Tochter Franz I., Marie-

Louise, mit Napoleon (1810). Als Folge davon könnte Österreich ein Bündnis mit Frankreich 

als gleichberechtigter Partner erreichen. Im Gegensatz dazu mußte Friedrich Wilhelm III. für 

Preußen einen demütigenden Knebelvertrag hinnehmen. Österreich behielt seine 

außenpolitische Unabhängigkeit und Metternich gewann Zeit zur Ausarbeitung weiterer 

Handlungsoptionen.  

 

Bezüglich der Donaumonarchie verfolgte Metternich föderale und subsidiäre Pläne, die aber 

auf den Widerstand seines absolutistisch denkenden Kaisers stießen. Die im Gefolge der 

Französischen Revolution aufkeimenden Nationalbewegungen sah er mit Argwohn, da sie aus 

seiner Sicht den Bestand Österreichs gefährdeten. In Anlehnung an Gentz verfolgte Metternich 

strikt eine Politik des europäischen Gleichgewichtes. 

 

Den französischen Rußlandfeldzug 1812 sah der Staatskanzler als Beginn des Endes Napoleons 

voraus. Es gelang ihm, das österreichischen Heereskontingent unter dem Fürsten 

Schwarzenberg weitgehend aus den Kampfhandlungen herauszuhalten. So konnte der 

Feldmarschall am 30. Januar 1813 einen separaten, unbefristeten Waffenstillstand mit Rußland 

aushandeln (am 31.12.1812 hatte bereits das preußische Korps unter dem Grafen Yorck von 

Wartenburg – freilich ohne Zustimmung seines Königs – die Neutralität erklärt). Damit war die 

Grundlage für das von Metternich angestrebte Bündnis gegen Napoleon gelegt. 

 

Dabei lehnte Metternich jeden überhasteten Schritt ab. Seine Absicht war es, Österreich in 

einem europäischen Krieg gegen Frankreich die Führung übernehmen zu lassen – nach 

sorgfältiger Vorbereitung und Rüstung. Gleichzeitig lehnte er Volkserhebungen ab. Der 

Staatskanzler mißtraute den Massen zutiefst, weil er hinter ihnen Anarchie, Chaos und 

Revolution fürchtete. Seine Vorstellungen waren dynastisch bestimmt. Die christlichen Fürsten 

Europas sollten den gottlosen Tyrannen Napoleon stürzen und dabei ihre Völker anführen. In 

Gedanken hatte Metternich längst die Heilige Allianz von 1815 vorweggenommen. Sein Ziel 

war und bleib die Bewahrung der alten europäischen Ordnung.    

 

So wechselte Österreich nicht abrupt die Seiten, sondern ging über die Neutralität und 

diplomatischen Vermittlerrolle zur antinapoleonischen Allianz über. Preußen sollte dabei 

gestärkt werden, auch um gegenüber Rußland ein Gegengewicht zu bilden. Nachdem Napoleon 

Metternichs Vorschläge für einen Frieden brüsk abgelehnt hatte, trat Österreich am 11. August 

1813 in den Krieg ein. Er setzte durch, daß Fürst Schwarzenberg Oberkommandierender der 

Alliierten wurde. Nach dem Sieg in der Völkerschlacht bei Leipzig erhob Kaiser Franz 

Metternich in den erblichen Fürstenstand.  

 

Der österreichische Staatskanzler hatte auch die Rheinbundstaaten zum Abfall von Napoleon 

bewogen. Taktisch klug war dabei seine Anerkennung der von Napoleon neugeschaffenen 

Monarchien Bayern und Württemberg. Bayern wollte er enger an Österreich anschließen und 

ging mit dem Königreich einen separaten Vertrag ein. Zusammen mit der Verständigung  mit 

Preußen legte Metternich so den Grund für den zukünftigen Deutschen Bund, der das „Alte 

Reich“ politisch fortsetzen sollte.  

 

Bezüglich der Kriegführung drängte Metternich auf eine Schonung Frankreichs. Er brachte 

damit nicht zuletzt in Preußen viele „Haudegen“ (darunter Blücher) gegen sich auf. Zwar 
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stimmte der Staatskanzler der Besetzung von Paris zu, doch verhinderte er eine Zerschlagung 

Frankreichs. So legte der erste Pariser Friede vom Mai 1814 dem besiegten Land milde 

Bedingungen auf und beschädigte nicht seinen Status als europäische Großmacht. Napoleon 

wurde durch den legitimen bourbonischen König Ludwig XVIII. ersetzt.  

 

Der berühmte „Wiener Kongreß“ von 1815 bildete dann das Parkett, auf dem Metternich seine 

Vorstellungen vom europäischen Gleichgewicht verwirklichen konnte. Das war nicht leicht, 

denn er mußte sich dem Macht- und Gebietshunger der anderen Siegermächte widersetzen. 

Rußland verweigerte er die Einverleibung Polens, während der dasselbe Preußen bezüglich des 

Königreiches Sachsen verwehrte. Italien sollte ein Staatenbund unter österreichischem Einfluß, 

keinesfalls aber ein zentralistischer Nationalstaat werden. Einige Male stand der Kongreß vor 

dem Scheitern. Doch der englische Außenminister Castlereagh sprang Metternich bei. Der 

gemeinsamen Vermittlung gelang es, die anderen Staaten zum Einlenken zu bewegen. 

 

Zu Hilfe kam Metternich auch die vorübergehende Rückkehr Napoleons aus der Verbannung 

und seine „Herrschaft der Hundert Tage“. Nun waren die Verbündeten wieder gezwungen, auf 

dem Schlachtfeld an einem Strang zu ziehen, was die schließliche politische Einigung nach der 

endgültigen Niederlage des ehemaligen Franzosenkaisers erleichterte. 

 

Mehr als ein Symbol war die feierliche Proklamierung der „Heiligen Allianz“ der christlichen 

Monarchen Österreichs, Preußens und Rußlands am 26. September 181510. Sie entsprach 

Metternichs Vorstellung von einem Europa als der christlichen Völkerfamilie, denen die 

Herrscher der führenden Mächte als „Hausväter“ vorstehen sollten. Die Völker Europas wurden 

feierlich dem Schutze Jesu Christi anbefohlen, der als der „wahre König“ aller anerkannt wurde. 

Diese „Heilige Allianz“ war es dann, welche Europa Jahrzehnte des Friedens brachte, bis 

unseliger ideologischer Fanatismus und nationalistischer Eigensinn die Staaten erneut in die 

Revolution stürzen ließen. 

 

Der Wiener Kongreß brachte zwar nicht die völlige Wiederherstellung der Verhältnisse vor der 

Französischen Revolution, was von Metternich letztlich auch gar nicht beabsichtigt war, 

sicherte aber das monarchisch-ständische Prinzip unter Zurückdrängung der liberal-

nationalistischen und demokratischen Ideen. Metternich wurde auf diese Weise zum 

maßgeblichen Gestalter der Restauration in den Jahren nach 1815.  

 

In der Verfassungsfrage blieb Metternich bei der Bevorzugung organisch-historisch 

gewachsener landständischer Verfassungen. Dabei berief er sich insbesondere auf die Schrift 

seines Vertrauten Gentz „Über den Unterschied zwischen den landständischen und den 

Repräsentativverfassungen“. Allerdings konnte sich der österreichische Staatskanzler mit 

seinen altkonservativen Vorstellungen nicht in allen Staaten des Deutschen Bundes 

durchsetzen, auch nicht im allen Reichsteilen seines eigenen Landes. Die liberalen Forderungen 

nach Parlamenten blieben mancherorts bestimmend. Mit Preußen allerdings konnte sich 

Metternich verständigen; die dort eingerichteten Provinziallandtage entsprachen durchaus 

seinen Auffassungen.  

 

                                                           
10 Dazu unser Beitrag hier. 

https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_74d9eb9e1bcc4a87a224b088660bac85.pdf
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Die Aufkommenden revolutionären Bestrebungen mit ihren antichristlichen liberalen und 

sozialistischen Ideologien suchte Metternich auch mit repressiven Mitteln einzudämmen. Und 

dies nicht nur in Österreich. Er nutzte seinen Einfluß, um die Restauration auch in den anderen 

Staaten des Deutschen Bundes durchzusetzen. Die Ermordung des konservativen Schriftstellers 

August von Kotzebue durch den radikalen Studenten Karl Ludwig Sand am 23. März 1819 in 

Mannheim gaben den Anlaß für die „Karlsbader Beschlüsse“, welche noch im selben Jahr durch 

den Deutschen Bundestag in Frankfurt a.M. bestätigt wurden. Sie beinhalteten die 

Überwachung und Verbote radikaler Organisationen, Zensurmaßnahmen gegen Presseorgane 

und Berufsverbote für Extremisten.  

 

Als Erwiderung zur Kritik an dieser „Demagogenverfolgung“, wie sie genannt wurde, ist zu 

sagen, daß es Metternich grundsätzlich nicht um das generelle Verbot der freien Rede und der 

Kritik an Regierungen ging. Der österreichische Staatskanzler hatte aber klar erkannt, daß die 

Ideologien, welche aus der Französischen Revolution hervorgegangen waren, totalitären 

Charakter hatten und ihrerseits bestrebt waren, alles, was ihren Doktrinen nicht entsprach, zu 

beseitigen und zu vernichten. Dies galt für die traditionelle, gewachsene politische Ordnung 

ebenso wie für das Christentum und die Kirche. Metternich wußte, daß ihr Ziel letztlich nicht 

die Freiheit und die Würde des Menschen, sondern seine Versklavung unter das materialistische 

Prinzip war. Liberalismus, Sozialismus, Nationalismus und Kapitalismus waren die legitimen 

Erben der Terrorherrschaft der Jakobiner. Würden sie die Macht in den Staaten erringen, wären 

Krieg und Untergang die Folge. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts sollte Metternich Recht 

geben.  

 

Zu fragen ist allerdings, ob Metternich nicht zu starr an den alten Verhältnissen festhalten 

wollte. Er schien nicht erkannt zu haben, daß gewisse Zugeständnisse an den 

Konstitutionalismus unumgänglich waren. Anders als der Österreicher zogen z.B. die 

preußischen Altkonservativen die Folgerungen aus den Unabänderlichkeiten der Zeitläufe11. 

Als deutlich wurde, daß die alten landständischen Verfassungen nicht mehr zu halten waren, 

öffneten sie sich der Verfassungsfrage. Ihnen kam es darauf an, den konservativen Kerngehalt 

der alten Ordnung zu erhalten und gleichzeitig die schädlichen Auswüchse des Liberalismus zu 

verhindern. Dazu zählten die Wahrung der Regierungsvollmacht des Monarchen bei 

Verhinderung des Prinzips der Volkssouveränität, der Erhalt ständischer Elemente in der 

Konstitution sowie die Ablehnung des Prinzips der völligen Gleichheit vor allem beim 

Wahlrecht zu den Repräsentativorganen. Schließlich beharrten sie auf dem christlichen 

Charakter des Staatswesens und der Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche.  

 

Der Verlauf der Revolution von 1848/49 in Preußen gab den dortigen Altkonservativen Recht. 

Sie hatten sich rechtzeitig den Herausforderungen gestellt, hatten eine Partei und Zeitungen 

geründet und waren in den parlamentarischen Betrieb eingetreten. Auf diese Weise gelang es 

ihnen, nach dem selbstverschuldeten Scheitern der Revolution eine gegenrevolutionäre 

Verfassung für Preußen zu implementieren, die schließlich bis zum Umsturz 1918 in Kraft 

blieb.  

 

Metternichs außenpolitischer Einfluß begann zu schwinden, als sich Großbritannien, wo nach 

dem Tod von Castlereagh (1822) eine Liberalisierung der Politik eingesetzt hatte, aus dem 

                                                           
11 Siehe dazu unseren Beitrag hier. 

https://www.altkonservativ.com/_files/ugd/7a2e64_619c4d3463d2418e9567ac277f268b9b.pdf
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Bündnis mit Österreich zurückzog. Zudem verlor der Staatskanzler 1825 mit dem Ableben Zar 

Alexanders I. seinen wichtigsten restaurativen Verbündeten in Europa. Auf die Ereignisse der 

Julirevolution in Paris konnte Mettenich keinen Einfluß mehr ausüben und sah sich gezwungen, 

den „Bürgerkönig“ Louis Philippe anzuerkennen.  

 

Zwar kam es nach dem Regierungsantritt des altkonservativen Königs Friedrich Wilhelm IV. 

wieder zu einer größeren Annäherung zwischen Preußen und Österreich, doch alliierte sich das 

revolutionäre Frankreich jetzt in der ersten „Entente Cordiale“ mit Großbritannien, um erneuten 

Interventionen entgegenzutreten. Nikolaus I. verfolgte in Rußland zudem imperialistische und 

panslawistische Tendenzen. Die alte „Heilige Allianz“ begann zu wackeln.  

 

Der „Vormärz“ in Deutschland begann auch Auswirkungen in Österreich zu zeitigen. Liberale 

und sozialistische Ideologien bekamen durch die Julirevolution in Frankreich Auftrieb, die 

Restauration sah sich zunehmend in die Defensive gedrängt. Das im Zuge der 

Frühindustrialisierung aufstrebende Bürgertum griff nach der politischen Macht. Überall 

wurden die Forderungen nach liberalen Verfassungen lauter. Der aufstrebende Nationalismus 

griff die alten ständisch-dynastischen Verhältnisse an. Die Gründung des Zollvereins 1833 ohne 

Österreich nahm bereits die „kleindeutsche Lösung“ der Reichsfrage vorweg, die Mettenich 

vehement ablehnte. Wie für die preußischen Altkonservativen war auch für Metternich ein 

wiedererstandenes Deutsches Reich nur mit Preußen und Österreich denkbar.   

 

Wie die preußischen Altkonservativen reagierten, haben wir oben skizziert. Metternich jedoch 

konnte oder wollte seine Politik den sich ändernden Zeitumständen nicht anpassen. Vielleicht 

war er auch zu alt dazu. Im Revolutionsjahr 1848 wurde er 75. Seit fast 40 Jahren leitete er die 

Politik Österreichs. Im Inneren sah sich Metternich gezwungen, seine Macht mit dem 

absolutistisch eingestellten Minister  Kolowrat-Liebsteinsky zu teilen, der einigen Einfluß auf 

den Kaiser hatte. Dieses Denken lag dem Staatskanzler fern. Seine Ideen wurzelten im 

ständisch-korporativen Gemeinwesen, dem ein historisch gewachsenes, wohlausgewogenes 

Rechte- und Pflichtensystem zugrunde lag. Die Macht allein auf den Monarchen zu 

konzentrieren, kam für Mettenich nicht in Frage.  

 

Als Franz I. 1835 starb und ihm der geistesschwache Ferdinand folgte, sah der Staatskanzler 

noch einmal die Möglichkeit, die innenpolitischen Fäden in die Hand zu bekommen, doch 

konnte er sich gegen den intriganten Kolowrat nicht durchsetzen, der es verstand, den mit der 

Regierung betrauten Erzherzog Johann auf seine Seite zu ziehen und gegen Metternich 

einzunehmen.  

 

Kolowrat wandelte ich nun opportunistisch vom Absolutisten zum Liberalen. Metternich stellte 

er in der Öffentlichkeit als vergreisten Reaktionär hin, welcher den Erfordernissen der Zeit nicht 

mehr gewachsen war. Im Verlauf der Märzereignisse 1848, die auch Wien erschütterten, gelang 

des Kolowrat im Verein mit den Liberalen, Metternich zum Rücktritt zu zwingen. Er ging 

vorübergehend ins Ausland, kehrte aber nach Niederschlagung der Revolution 1851 nach Wien 

zurück, wo er bis zu seinem Tode am 11. Juni 1859 den jungen, konservativ eingestellten, 

Kaiser Franz Joseph I. als Berater zur Seite stand.  

 

Fürst Metternichs letzte Ruhestätte befindet sich in Böhmen auf seinem Gut, dem 

ehemaligen Kloster Plass. 
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Klemens von Metternich bestimmte nahezu 40 Jahre lang die Politik Österreichs und 

weitgehend auch die Deutschlands. Die Epoche der Restauration ist untrennbar mit seinem 

Namen verbunden. Metternichs Verdienst lag in seiner klaren Erkenntnis des Wesens der 

Ideologie der Französischen Revolution, welche er als totalitär und menschenverachtend 

brandmarkte. Ihr wahres Gesicht waren die Guillotinen des Jakobinismus. Metternich wußte, 

daß diese Revolution es vor allem auf die Vernichtung des Christentums und der Kirche 

abgesehen hatte. Mit Donoso Cortés war er der Auffassung, die Revolution habe die Ideale der 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit von Golgatha gestohlen und ihres göttliches Bezuges 

beraubt. Die Menschheit sollte nicht befreit, sondern der Sklaverei des atheistischen 

Materialismus unterworfen werden. Die Geschichte hat Metternich Recht gegeben. Im 20. 

Jahrhundert waren der Nationalsozialismus und der Stalinismus die legitimen Kinder der 

Revolution, heute ist es das „Gender-Mainstreaming“.  

 

Metternich stand für die alte europäische Ordnung des korporativ-ständischen Staatswesens. 

Den Absolutismus lehnte er ab. Mit seinen föderalen und subsidiären Vorstellungen konnte er 

sich freilich bei Kaiser Franz I. nicht durchsetzen. Gleichwohl gelang es ihm, mit dem 

Deutschen Bund die wesentlichsten Elemente dieser alten Ordnung zu bewahren. In seiner Zeit 

blühte die Kultur der Deutschen Romantik und des Biedermeier12. Für Europa war es auch eine 

Zeit des Friedens.  

 

Persönlich war Metternich ein Adliger der alten Schule, vor allem in jungen Jahren dem 

galanten Abenteuer nicht abgeneigt. Er war dreimal verheiratet. Aus seinen Ehen gingen 13 

Kinder hervor, dazu kamen noch zwei (soweit bekannt) uneheliche Kinder aus anderen 

Beziehungen.  

 

Metternichs Sturz schließlich war dem Umstand geschuldet, daß er sich auf die 

Notwendigkeiten der politischen Veränderungen nicht mehr einstellen konnte. Dazu fehlte ihm 

im hohen Alter die Flexibilität und Vorstellungskraft. Sicher trat auch eine gewisse 

Amtsmüdigkeit hinzu. 

 

Bei aller auch moralischen Unzulänglichkeit bleibt Fürst Metternichs Verdienst um den Kampf 

gegen die Verderbnis der Revolution ungeschmälert. Ein Kampf, der gerechtfertigt und 

notwendig war.   
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