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Sehr geehrte Frau Präsidentin,
Herr Präsident, Sir Konrad,
sehr geehrte Vertreter aus Legislative, Exekutive und Judikative,
verehrte Gäste,
es hat seinen besonderen Reiz, dass wir in diesen Wochen nicht nur den 20.
Jahrestag der Deutschen Einheit feiern, sondern auch an den 200. Geburtstag von
Eduard von Simson erinnern. Beides hat auf den ersten Blick nichts unmittelbar
miteinander zu tun, ist aber doch enger miteinander verbunden, als vermutlich der
Generation 21 bewusst sein wird. Also den jungen Frauen und Männern, die 1989/90
geboren sind und die das junge 21. Jahrhundert so erleben, wie es jetzt ist: Ein freies
und geeintes Deutschland, in dem die Deutschen in einer demokratischen
Verfassung mit nicht nur geschriebenen, sondern einklagbaren Grundrechten
zusammenleben, in einem zusammenwachsenden Europa, in Frieden und
Freundschaft mit allen unseren Nachbarn. Und es liegt in der Natur dieser Lage,
jedenfalls des gerade von mir beschriebenen Alters, dass man dann, wenn man
andere Verhältnisse als diese nie kennengelernt hat, dazu neigen muss, sie für eine
schiere Selbstverständlichkeit zu halten. Tatsächlich hatten wir diesen Zustand in
Deutschland vorher nie.
Als Eduard von Simson 1810 geboren wurde, sahen Deutschland und Europa völlig
anders aus. Von Kriegen heimgesucht, vielfach geteilt und zwangsvereinigt, in einer
Zeit, die Historiker heute als Übergang in die Moderne beschreiben, geprägt vom
gerade stattgefundenen Untergang des Heiligen Römischen Reichs deutscher
Nation, der beinahe unauffällig, jedenfalls lautlos, stattgefunden hatte, politisch und
gesellschaftlich am Ausgang von absoluter Herrschaft und feudaler
Ständegesellschaft in einem Europa, das von den Nachwirkungen der Französischen
Revolution und der Herrschaft Napoleons im wörtlichen und übertragenen Sinne des
Wortes gezeichnet war, in einer Zeit der beginnenden preußischen Reformen, unter
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den Vorzeichen des bürgerlichen Aufbruchs, geistesgeschichtlich geprägt von
Aufklärung und Idealismus in der Hochphase deutscher Klassik. Der politische
Flickenteppich Deutschlands, das als Nationalstaat gar nicht bestand, der vormals
um die 300 mehr oder eher weniger selbständige Territorien zählte und damit zehn
Mal so viel wie die heutige europäische Gemeinschaft an Mitgliedsstaaten aufweist,
dieser deutsche Flickenteppich war unter Napoleons Herrschaft zwangsweise
merklich geschrumpft. Im Königreich Westfalen trat zwei Jahre vor Simsons Geburt
in Kassel das erste deutsche Parlament in einem Flächenstaat zusammen. An
seinem Lebensabend war Deutschland in einem kleindeutschen Kaiserreich geeint.
Ein Verfassungsstaat mit einem Parlament, aber noch ohne echte Verantwortlichkeit
der Regierung. Herausgefordert durch die große soziale Frage eines sich rasant
industrialisierenden Landes, zunehmend mobil, mit neuen
Kommunikationsmöglichkeiten und -gewohnheiten. Es war die hohe Zeit zunehmend
hochgerüsteter Nationalstaaten, deren Neigung zum Säbelrasseln und imperialen
Ansprüchen schließlich in die Katastrophe des 20. Jahrhunderts führte.
Das ist alles lange her. Aber es ist Bestandteil unserer Geschichte und vieles, was
uns heute selbstverständlich erscheint, ist ohne diese Voraussetzungen schwerlich
erklärbar. Im Geburtsjahr Eduard von Simsons 1810 hatte Napoleon die
norddeutschen Küstengebiete annektiert, darunter die Hansestädte Bremen,
Hamburg und Lübeck. Karl August Freiherr von Hardenberg war an die Spitze der
preußischen Regierung berufen und setzte dort die zurecht berühmt gewordenen
preußischen Reformen in Gang beziehungsweise fort. Im gleichen Jahr war der
Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer von Franzosen festgenommen und im
Februar hingerichtet worden. 1810 wurde in Berlin die Friedrich-Wilhelm-Universität,
die heutige Humboldt-Universität, gegründet. 1810 war das Jahr, in dem Heinrich von
Kleists „Käthchen von Heilbronn“ uraufgeführt wurde, eines der wenigen seiner
Werke, die überhaupt zu seinen Lebzeiten aufgeführt wurden. 1810 wurde Johann
Wolfgang von Goethes „Zur Farbenlehre“ publiziert. Es war übrigens auch das
gleiche Jahr, in dem der Erstdruck von Madame de Staels berühmten Buch über
Deutschland „De l’Allemagne“ von der napoleonischen Polizei eingestampft wurde.
So ähnlich waren damals die Verhältnisse.
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Eduard von Simson wurde am 10. November 1810 in Königsberg geboren, als Sohn
eines jüdischen Kaufmanns. Sein Großvater David Friedländer war Vorkämpfer der
preußischen Judenemanzipation 1812. Einer seiner ersten Biographen merkt zur
Laufbahn von Eduard von Simson gönnerhaft an, seine jüdische Abstammung sei „in
Äußerlichkeiten und auch in einigen Zügen seines Wesens“ nicht zu verleugnen, im
großen und ganzen „aber schwerlich störend“ (Hermann von Petersdorff 1908)
gewesen. Immerhin, die Taufe war Vorbedingung des Aufstiegs in höchste
Staatsämter. Erst die Konversion zum Protestantismus ermöglichte ihm die vorhin
knapp skizzierte grandiose juristische Laufbahn. Von der politischen Karriere gar
nicht zu reden, über die ich heute gerne einige kommentierende Bemerkungen
machen möchte.
Dass ich mit meinem großen Vorgänger im Amte nicht nur die Leidenschaft für die
Musik teile, sondern auch die frühe Liebhaberei als gelegentlicher Organist, habe ich
erst Ihrer Vorbemerkung, Frau Präsidentin, mit besonderem Vergnügen entnommen.
Eduard von Simson begann seinen Berufsweg als Parlamentarier mit seiner Wahl in
die Stadtverordnetenversammlung Königsbergs 1846. Er hat insofern die
Reihenfolge eingehalten, die Konrad Adenauer sehr viel später als den, wenn schon
nicht rechtlich zwingenden, aber politisch doch sehr gebotenen Weg in hohe
politische Ämter dringlich empfohlen hat: Erfahrungen im kommunalen Bereich zu
sammeln, bevor man auf der nationalen Ebene Mandate anstrebt. In die Frankfurter
Paulskirche wurde er 1848 gewählt, er war dort zunächst Schriftführer und hat sich
nach kurzer Zeit die ironisierende Bezeichnung „der Reichsvorleser“ erworben. Im
Oktober 1848 wurde er Vizepräsident der Nationalversammlung, wo er sich
zunehmend als entschiedener Wahrer parlamentarischer Rechte profilierte. Am 15.
Dezember 1848 wird Eduard von Simson als Nachfolger Heinrich von Gagerns
Präsident der Nationalversammlung, nach dem dieser in die Leitung des
Reichsministeriums wechselt: von der Legislative in die Exekutive, schon damals
scheinbar der Königsweg aller ehrgeizigen Politiker.
Simson zählte in der Paulskirche zum nationalliberalen Lager, als stärkste Fraktion in
der Frankfurter Paulskirche forderte sie die konstitutionelle Monarchie und ein
„Erbkaisertum“ für das künftige, möglichst geeinte und mit einer Verfassung
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ausgestattete deutsche Reich. Es gibt viele interessante, aber eine besonders
bemerkenswerte Formulierung Eduard von Simsons über den liberalen Staat, der
man, wenn man sie nicht als Zitat ankündigt, jedenfalls nicht sofort anmerken wird,
dass sie inzwischen gut 150 Jahre alt ist. „Gegen den allmächtigen Staat“, hat er in
einer Rede im preußischen Abgeordnetenhaus 1859 gesagt, „hat uns die allmählich,
aber sicher wachsende Überzeugung der letzten Jahrzehnte geschützt. … Aber der
ohnmächtige Staat ist viel entsetzlicher als der allmächtige. Er wird notwendiger
Weise zum Gegenstand der Verachtung seiner Angehörigen, und nichts hat eine
ähnliche Fähigkeit, die Angehörigkeit der Staatsbürger, die heilige Treue, den tiefen
Herzensgehorsam gegen den Staat aufzulockern und zu zerstören, als wenn der
Staat sich zur Lösung seiner Aufgabe ohnmächtig erweist.“
Eduard von Simson war, wie vorhin schon angesprochen wurde, in der Zeit seines
Lebens Präsident in nicht weniger als sieben Parlamenten: der Deutschen
Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, dem Nachparlament zu Gotha
1850, dem Erfurter Unionsreichstag im gleichen Jahr, dem preußischen
Abgeordnetenhaus 1860 und 1861, dem Norddeutschen Reichstag 1867, dem
Zollparlament, das kein Mensch mehr kennt, mit dem die süddeutschen Staaten
enger an den norddeutschen Bund gebunden wurden, und schließlich Präsident des
Deutschen Reichstages 1871-74.
Er ist damit einsamer und ewiger Rekordhalter in der Geschichte deutscher
Parlamentspräsidenten, weil zwar nicht die Dauer seiner Amtszeit, ganz sicher aber
die Zahl seiner Verwendungen nicht mehr wiederholbar und auch nicht mehr zu
überbieten sein werden.
1879 wird er erster Präsident des Reichsgerichts, ein Amt, das er länger wahrnimmt
als alle sieben Parlamentspräsidentenämter zusammen gerechnet. Er stirbt im Mai
1899 in Berlin, ein Jahr nach seinem Tod tritt das „Bürgerliche Gesetzbuch“ in Kraft,
welches Helmut Kohl einmal als „das größte Einigungswerk der deutschen
Rechtsgeschichte“ gewürdigt hat.
Meine Damen und Herren, unter der am 27. März 1849 angenommenen
Reichsverfassung der Frankfurter Paulskirche steht als erster Name der von Eduard
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von Simson. Einen Tag später verkündet er die Wahl Friedrich Wilhelms IV. zum
deutschen Kaiser, dem er als Vorsitzenden der Reichsdeputation am 3. April 1849
die Krone in Berlin angetragen hat. „In der Vollziehung des Auftrages der
Paulskirchenversammlung“, so seine damalige Petition, „stehen vor Euerer
königlichen Majestät der Präsident der Reichsversammlung und zweiunddreißig ihrer
Mitglieder in der ehrfurchtsvollen Zuversicht, daß Euere Majestät geruhen werden,
die begeisterten Erwartungen des Vaterlandes, welches Euer Majestät als den
Schirm und Schutz seiner Einheit, Freiheit und Macht zum Oberhaupt des Reiches
erkoren hat, durch einen gesegneten Entschluß zu glücklicher Erfüllung zu führen.“
Sie alle wissen, was daraus geworden ist, der König hat dieses ihm angedachte Amt
abgelehnt und später keinen Zweifel daran gelassen, was er von dieser
parlamentarischen Initiative hielt: „Jeder deutsche Edelmann, der ein Kreuz oder
einen Strich im Wappen führt, ist hundertmal zu gut dazu, um solch ein Diadem aus
Dreck und Letten der Revolution, des Treubruchs und des Hochverrats geschmiedet,
anzunehmen.“ Gegenüber Ernst August von Hannover sprach er von einem
„Hundehalsband, mit dem man mich an die Revolution von 48 ketten wolle“, und
seine Schlussfolgerung aus den, wie er sie sarkastisch zu nennen pflegte, „tollen
Jahren“ 48/49 gegenüber seinem Londoner Gesandten Bunsen ist der vielzitierte
Satz: „Gegen Demokraten helfen nur Soldaten.“ Das war die Zeit, in der Eduard von
Simson gelebt hat, als Jurist und Parlamentarier.
Bezeichnend für die damalige Situation und übrigens besonders hervorzuheben, weil
buchstäblich einzigartig für die Biographie Eduard von Simsons, ist der Umstand,
dass er gleich zweimal in prominenter Rolle an der Etablierung einer deutschen
Kaiserwürde beteiligt war -1849 aus den genannten Gründen ohne und 1870 mit
Erfolg. Von Otto von Bismarck ist dazu die Bemerkung überliefert: „Es ist ein
reizendes Spiel des Geschickes, dass derselbe Mann ausersehen war, 1849 die
Kaiserkrone namens der Nationalversammlung anzubieten und jetzt die Annahme
der von den Fürsten dargebotenen Krone zu erbitten.“
Für einen Parlamentarier muss das eher bitter als reizend gewesen sein. Es führt
den demokratischen Grundgedanken der Volkssouveränität ad absurdum. Die
Paulskirchenversammlung mitten in der gescheiterten deutschen Revolution 1848/49

6
stand vor der Doppelaufgabe, Freiheit und Einheit schaffen zu wollen und zu sollen –
und in dem Dilemma, zunehmend begreifen zu müssen, dass beides gleichzeitig
nicht zu haben war. Die Verfassung der Frankfurter Nationalversammlung, wie sie
dann beschlossen wurde, wollte die Einheit aller Deutschen, hätte in der
Verfassungswirklichkeit aber nur einen kleindeutschen Staat geschaffen, der nicht
durch Volkssouveränität parlamentarisch repräsentiert, sondern durch eine
konstitutionelle Erbmonarchie geprägt gewesen wäre. Mit anderen Worten, der de
facto erklärte Vorrang der Einheit hätte die Freiheit limitiert. Es gibt übrigens auf den
Kalendertag 7. November, also heute, aus dem Jahre 1848 eine interessante
Eintragung von Theodor Fontane in seinem letzten Artikel für die Berliner ZeitungsHalle: „Unsere Einheit ohne das ganze Maß an Freiheit ist ein Unding.“
Ob Eduard von Simson, wie das einer seiner Biographen geschrieben hat, „der
größte Präsident in der deutschen Parlamentsgeschichte“(Felix Hirsch 1963)
gewesen ist, darüber mögen sich Historiker weiter streiten oder auch nicht. Dass er
eine herausragende Gestalt der deutschen Parlamentsgeschichte gewesen ist – von
seiner bereits gewürdigten Rolle in der Rechtsgeschichte gar nicht zu reden –, steht
außer jedem Zweifel. Otto von Bismarck, den er übrigens im preußischen
Abgeordnetenhaus im Zusammenhang mit der berühmtberüchtigten Heeresreform
kompromisslos bekämpft hat, hat später einmal die Reichstagspräsidenten von
Simson, Bennigsen und Forkenbeck miteinander verglichen. Demnach hat letzterer
im Parlament wie ein Unteroffizier residiert, Bennigsen wie ein Gentlemen, aber
Simson „mit der Würde eines hohen Geistlichen.“ Und der große Staatsrechtslehrer
J. K. Bluntschli hat schon 1868 über ihn gesagt: „Simson spricht Musik. Seine Rede
klingt wie Orgelton feierlich und voll, pathetisch“. Wobei ich mit Blick auf das doppelte
Geburtsjahr mit Erleichterung zur Kenntnis nehme, dass von Simson am Ende seine
Liebhaberei für die Musik genauso zugunsten der Rechtswissenschaft aufgegeben
hat wie umgekehrt der gleichaltrige Robert Schumann seine juristischen Studien
zugunsten der Musik. Das ist ein doppelter Glücksfall sowohl für die deutsche
Rechts- wie für die deutsche Musikgeschichte.
Meine Damen und Herren, wenn ich sage, an dem Rang Eduard von Simsons für die
deutsche Parlamentsgeschichte kann kein Zweifel möglich sein, dann insbesondere
deswegen, weil er in seiner vergleichsweise kurzen Amtszeit nachhaltige Spuren für
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die Entwicklung des deutschen Parlamentarismus hinterlassen und wichtige Beiträge
auch für dessen Selbstverständnis geleistet hat. Beispielsweise für die
Fortentwicklung des Geschäftsordnungsrechts. Von Simson hatte früher als andere
und offenkundig auch mit mehr Autorität als andere ein Gespür für das
Spannungsverhältnis zwischen der notwendigen Freiheit eines Parlaments und
seiner Mitglieder auf der einen Seite und der Ordnung eines solchen Parlaments, die
der Freiheit der Mitglieder unvermeidliche Grenzen setzen muss. Dass dieses
Spannungsverhältnis nicht ein-für allemal und schon gar nicht für jeden
gleichermaßen überzeugend auflösbar ist, ergibt sich aus der Natur der Sache. Aber
es nicht auf sich beruhen zu lassen, sondern zu kodifizieren, das kennzeichnet
wieder den erfahrenen Juristen und Richter und hat zu einer Reihe von
bemerkenswerten Festlegungen geführt, die bis in die heutige parlamentarische
Praxis nachwirken. Dazu gehört beispielsweise die Erweiterung des
Interpellationsrechtes, was natürlich etwas mit der Stärkung des Parlaments
gegenüber der Exekutive zu tun hat, auch wenn die damaligen Geländegewinne
noch durchaus bescheiden geblieben sind. Von erheblicher Bedeutung ist dagegen
das von ihm durchgesetzte Prinzip der Wahl des Parlamentspräsidenten nicht für die
Dauer einer Session, sondern für die gesamte Dauer einer Legislaturperiode. Nicht
nur den anwesenden Parlamentariern muss ich nicht erklären, welche nicht nur
theoretischen, sondern handfesten Folgen sich aus unterschiedlichen Regelungen
mindestens ergeben können, vielleicht sogar ergeben müssen. Deswegen, vermute
ich, werden alle heutigen Parlamentspräsidenten in Bundestagen wie in Landtagen
Eduard von Simson schon für diese tatkräftige Korrektur eines vorgefundenen
Zustandes auf ewige Zeiten, mindestens aber für die Dauer ihrer Amtszeit, dankbar
sein.
Richard von Weizsäcker, der damalige Bundespräsident, hat in den Veranstaltungen
im Jahre des 175. Geburtstages von Eduard von Simson gesagt. „Er gehörte zum
Besten, was das oft geschmähte und doch atemberaubend interessante 19.
Jahrhundert unter Deutschen hervorgebracht hat.“ Ich denke, das ist eine
Charakterisierung, die auch ein Vierteljahrhundert später Bestand hat, auch und
gerade unter Berücksichtigung des Scheiterns der Revolution und des ersten
Anlaufs, eine parlamentarische deutsche Verfassung zu etablieren, an der er an
herausragender Stelle beteiligt war.
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Als 100 Jahre nach diesem gescheiterten Anlauf von 1848 in Bonn der
Parlamentarische Rat zusammentrat, um nach wiederum denkwürdig dramatischen
Vorgeschichte einen wiederum neuen Anlauf zu unternehmen, in Deutschland
demokratische Strukturen zu etablieren, hat Theodor Heuss an die gescheiterte
Revolution von 1848 erinnert, als „einen großen und dann doch missglückten
Versuch, ein politisches Volk der eigenen Würde und Verantwortung zu werden“.
Und Carlo Schmidt, der zu den herausragenden Persönlichkeiten dieses
parlamentarischen Rates und der späteren gewählten Bundestage gehörte, hat
damals mit Blick auf die Turbulenzen der deutschen Geschichte und schon gar der
deutschen Parlamentsgeschichte darauf hingewiesen: „Es gehört zu den
Eigentümlichkeiten der an tragischen Scheitern lautersten Wollens und mutigsten
Parteiergreifens so reichen Geschichte des deutschen Volkes, dass die Feiern an
den Gedenktagen seiner revolutionären Erhebungen bisher immer Feiern zur
Erinnerung an verlorene Revolutionen gewesen sind. Was anderen Völkern Tage
des Stolzes auf ihre siegreiche Kraft bedeutet, bedeutet für uns Tage der Trauer,
Tage der Erbitterung.“
Dies ist der Grund, warum ich die Würdigung des 200. Geburtstages von Eduard von
Simson mit der Erinnerung an die friedliche Revolution vor 20 Jahren begonnen
habe, einem denkwürdigen und in Zeitmaß, Ablauf und Wirkungen beispiellosen
Ereignis nicht nur der deutschen Geschichte. Das, was damals zwischen dem Herbst
1989 und dem Herbst 1990 hier in Deutschland und insbesondere hier in Leipzig
geschehen ist und manchen bis heute wie ein Wunder erscheint, war bei genauem
Hinsehen eben kein Wunder und schon gar kein Naturereignis, sondern es war die
Folge einer historisch beispiellosen Revolution, die am Ende ihre selbstgesetzten
Ziele nicht nur erreicht, sondern sogar überboten hatte. Den meisten Revolutionären
dieser Tage war die Reminiszenz an die Revolution von 1848/49 vermutlich gar nicht
bewusst, als aus dem vitalen Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Freiheit, nach
Entscheidungsmöglichkeit über die eigenen Angelegenheiten nahezu zwangsläufig,
jedenfalls urwüchsig und unwiderstehlich die Forderung nach Einheit erwuchs mit
einer bemerkenswerten Umkehrung der Prioritäten:
Wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Freiheit vor Einheit.
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1810, das Geburtsjahr Eduard von Simsons, ist nicht nur das Geburtsjahr von Robert
Schumann und Frédéric Chopin, es ist auch das Geburtsjahr von Ferdinand
Freiligrath, der übrigens ausgerechnet am 17. Juni geboren wurde und sich selbst
gelegentlich als „Trompeter der Revolution“ bezeichnet hat. Von ihm möchte ich zum
Schluss eines seiner kurzen, damals berühmten vielzitierten Revolutionsgedichte
zitieren, das gegen Adel-und Standesgesellschaft gerichtet war und Eduard von
Simson hätte gewidmet sein können:
„Nur, was zerfällt, vertretet ihr!
Seid Kasten nur, trotz alledem!
Wir sind das Volk, die Menschheit wir,
Sind ewig drum, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem:
So kommt denn an, trotz alledem!
Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt und nicht –
Unser die Welt trotz alledem!“
Meine Damen und Herren, dass wir heute in einer Zeit leben, in der die Welt unser
ist, in der wir nicht nur das Volk sind, sondern in der die Staatsgewalt vom Volke
ausgeht und ohne dessen direkte oder indirekte Legitimation auch keinen Bestand
hat, das zählt zu den nicht wunderlichen, aber wunderbaren Fortschritten der
jüngeren deutschen Geschichte, zu deren großen Wegbereitern und Repräsentanten
Eduard von Simson gehört.

