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„He should put an end to all such connections”: 

Persönliche Beziehungen zwischen Staatsmännern  

als Kategorie der Geschichte des Politischen (1815-1914) 

 

Please scroll down for English version 

 

Der österreichische Staatskanzler von Metternich und Lord Aberdeen pflegten seit dem Wiener 

Kongress eine persönliche Beziehung, die 40 Jahre überdauern sollte. Das Parlamentsmitglied 

James Stansfeld trat 1864 von seinem Amt zurück, weil seine Freundschaft zu dem italienischen 

Exilpolitiker Giuseppe Mazzini zum Skandal geworden war: Dieser Workshop, veranstaltet vom 

Deutschen Historischen Institut London im Rahmen des Postdoc-Stipendienprogramms „Ge-

schichte des Politischen“, betrachtet internationale Beziehungen zwischen Großbritannien und 

Kontinentaleuropa im 19. Jahrhundert aus akteurszentrierter Perspektive. Persönliche Beziehun-

gen zwischen Staatsmännern waren einerseits privater Natur. Langjährige Freundschaften, per-

sönliche Abneigungen, Mentoren- und Patronageverhältnisse besaßen jedoch darüber hinaus das 

Potential, auch auf politische Verhältnisse einzuwirken. Gefühle konnten somit als Motiv oder 

Katalysator für konkrete Entscheidungsfindungen dienen - manche dieser Beziehungen, davon 

weiß die Diplomatiegeschichtsschreibung ebenso wie die neuere historische Emotionsforschung 

zu berichten, wurden selbst zum Politikum. 

Im Workshop soll der Versuch gemacht werden, Überlegungen zu einem methodisch re-

flektierten Umgang mit persönlichen Beziehungen als Kategorie der Geschichtsschreibung des 

Politischen an Fallbeispielen zu konkretisieren. Es wird nach dem Platz der sozialen Interaktion 
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im spezifischen politischen setting des 19. Jahrhunderts gefragt - also nach den Wechselwirkun-

gen, in die das „Private“ mit dem „Öffentlichen“ geriet.  

Welche Rolle spielten etwa höfische Kulturen oder internationale Netzwerke für die An-

knüpfung und Pflege persönlicher Beziehungen? Inwiefern veränderte der Ausbau des Ge-

sandtschaftswesens das Umfeld, in dem Politik gestaltet wurde? Eröffnete die Ausweitung des 

politischen Raumes auch mehr Möglichkeiten, persönliche Beziehungen anzuknüpfen und zu 

nutzen? Welche Bedeutung hatten gemeinsame gesellschaftliche Werte und Verhaltenscodices, 

die Zugehörigkeit zu einer Klasse oder Gesellschaftsschicht, Konfession oder ein Selbstverständ-

nis als Amtsträger für die Ausprägung der Beziehungen im sich verändernden politischen Gefü-

ge? Gab es ein bürgerliches bzw. ein adliges, ein kommunistisches oder konservatives Verständ-

nis davon, wie eine Beziehung zwischen Politikern gestaltet werden sollte? Wann, wo und auf 

welche Weise schließlich wurden persönliche Beziehungen im öffentlichen Raum sichtbar, etwa 

als (politischer) Skandal? 

Der Call for Papers für den Workshop, der vom 11.-12. Oktober 2010 am Deutschen His-

torischen Institut London stattfindet, richtet sich an Wissenschaftler/innen sowie Nachwuchswis-

senschaftler/innen, die zu den Themenbereichen Kulturgeschichte des Politischen, 

Diplomatiegeschichte, Emotionsgeschichte, transnationale Netzwerke oder Mediengeschichte des 

19. Jahrhunderts arbeiten und einen Vortrag von 20 Minuten Länge sowie anregende Diskussi-

onsbeiträge beisteuern möchten. Es wird um Präsentationen gebeten, die die persönliche Bezie-

hung zwischen jeweils einem kontinentaleuropäischen und einem britischen Politiker des 19. 

Jahrhunderts (oder innerhalb einer Kleingruppe) und deren politische Konsequenzen beleuchten. 

Ergänzungen und Differenzierungen des Themas, etwa um die Diskussion des Genderaspekts 

(Stichwort „Männerfreundschaft“), werden begrüßt. 

Die Workshopsprache ist Englisch. Bei Interesse richten Sie bitte einen Abstract von ma-

ximal einer Seite sowie einen kurzen CV bis zum 20. Juni 2010 per E-Mail an Dr. Heidi Mehr-

kens (h.mehrkens@tu-bs.de) 

mailto:h.mehrkens@tu-bs.de
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„He should put an end to all such connections”: 

The influence of personal relationships between statesmen on 

the history of politics (1815-1914) 

 

Since the Congress of Vienna, the Austrian Chancellor Prince von Metternich and Lord Aberdeen 

maintained a personal relationship that lasted for 40 years. The MP James Stansfeld had to resign 

from office in 1864, because his friendship with the exiled Italian politician Giuseppe Mazzini 

had turned into a scandal. These are examples for personal relationships between statesmen and 

their potential influence on national and international politics in the long 19
th

 century. The work-

shop, hosted by the German Historical Institute London as part of the Postdoctoral Scholarship 

“History of the Political”, looks at the diplomatic history between Great Britain and continental 

Europe from an agent-centred perspective. On the one hand, personal relationships between poli-

ticians and statesmen were of private matter. On the other hand, long-lasting friendships, personal 

animosities or patronage alliances could have a great impact on politics. This implies that emo-

tions were an important part of the political decision-making process. Moreover, some of these 

personal relationships happened to become political issues themselves. 

On the basis of case studies, the workshop aims to scrutinise the methodological possibili-

ties of incorporating personal relationships into the history of politics. The participants will deal 

with the meaning of social interaction in the specific political setting of the 19
th

 century and will 

explore the interdependencies between the “private” and the “public”. 

Questions to be addressed include:  

- How significant were court cultures or international networks for taking up and cultivat-

ing personal relationships?  

- What influence did the establishment of legations have on the way politics was “done”?  

- With the extension of the political space, was there also more room for personal relation-

ships?  

- What is the significance of common social values and codes of conduct as well as of class, 

religion and professional ethos for the personal relationships between politicians?  

- Did a bourgeois or aristocratic, communist or conservative understanding of how politi-

cians should interact on a personal level exist?  
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- And, when, where and how did these relationships become visible in public, for example 

as a scandal? 

We would like to invite researchers at post-doc stage or near completion of their doctoral the-

sis who work in the fields of cultural history of politics, diplomatic history, history of emotions, 

transnational networks or media history in the 19
th

 century. Their presentations should cover the 

personal relationship between one British and one continental European politician (or within a 

small group of politicians) and its political implications in the 19
th

 century. Gender perspectives 

are also welcome (e.g. on the “special quality” of male friendships). Presentation time: 20 mi-

nutes. 

The workshop is going to take place 11-12 October 2010 at the German Historical Institute 

London. The conference language will be English. Applications can be made via email to Dr. 

Heidi Mehrkens (h.mehrkens@tu-bs.de) until 20 June 2010 and should include an abstract (of no 

more than 500 words) and a short Curriculum Vitae. 
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