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Frankreich und der Krimkrieg 1854/55
Vorspiel zum europäischen West-Ost-Konflikt

Medard Ritzenhofen*

» Lange war er ein wenig beachteter Nebenschauplatz der Geschichte. Doch seit-
dem Wladimir Putin im Frühjahr 2014 den Beitritt der ukrainischen Halbinsel Krim

zur Russischen Föderation erzwang, fällt ein neues Licht auf den Krimkrieg von 1854/55.
Damals wie heute betreibt Russland imperiale Expansionspolitik. Durchsetzen konnte
es sich damit vor mehr als anderthalb Jahrhunderten allerdings nicht.

* Medard Ritzenhofen ist freier Journalist.

Dieser Krieg markierte den
Übergang vom klassischen
Kabinettskrieg zum künfti-
gen Stellungskrieg. Er be-
gann als „letzter Kreuzzug“,
wie Orlando Figes 2011 for-
mulierte, da der russische
Zar Nikolaus I., indem er die
Schutzhoheit über die im
Heiligen Land lebenden or-
thodoxen Christen für sich
beanspruchte zugleich terri-
toriale Ansprüche im  Osma -
nischen Reich anmeldete,
und er endete als erster mo-

derner Krieg unter Einsatz von  Schnellfeuerge -
wehren, Presse, Telegrafie und Fotografie. Dass
800 000 Soldaten für letztlich kurzfristige  Macht -
verschiebungen am Rande Europas ihr Leben lie-
ßen – in seiner Sinnlosigkeit verweist der  Krim -
krieg auf die späteren Großen Kriege. Auf der
Krim geriet die Friedensordnung des Wiener
Kongresses von 1815 erstmals ins Wanken. Eine
38-jährige Ära relativen Friedens ging zu Ende, als
Russland unter dem Deckmantel religiöser  Soli -
darität die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer
sowie die Kontrolle der Meerengen des Bosporus
und der Dardanellen auf Kosten der Türkei rekla-
mierte.

Wurde bereits die reaktionäre Autokratie als
russische Staatsräson von den fortschrittlichen

Il y a 160 ans : la Crimée

Le retour de la péninsule ukrainienne
de Crimée dans le giron de la fédéra-
tion russe, voulu par le président  Vla -
dimir Poutine au printemps 2014, a
été l’occasion de remettre en mémoire
la Guerre de Crimée de 1854/1855.

Si l’Histoire ne se répète pas, elle
permet cependant de déceler des
parallèles avec 160 années de recul.
Notamment sur la politique d’expan-
sion. Réd.

Geschichte wiederholt sich nicht. Jede Zeit hat ih-
re spezifischen Strukturen und Eigenheiten.  Pa -
rallelen lassen sich dennoch ziehen, mögen die je-
weiligen historischen Bedingungen auch noch so
unterschiedlich sein. Das gilt in besonderer Weise
für den sogenannten Krimkrieg, der ganz aus dem
Rahmen vormaliger wie späterer Allianzen fällt
und stattdessen eine heutige Konfrontation zu an-
tizipieren scheint. „Sonderbarster aller Kriege des
19. Jahrhunderts!“, befand der Historiker Golo
Mann und fuhr fort: „Verdrängter Weltkrieg und
strikt lokalisierter Krieg, verworrenes, durch gele-
gentliche Schlachten unterstrichenes nie abreißendes
diplomatisches Spiel. Krieg aus tiefsten, uneingestan-
denen Ursachen und aus den albernsten Anlässen;
phantastische Kriegsziele und gar keine.“
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Kreisen und liberalen Kräften in Europa mit äu-
ßerstem Argwohn beobachtet, so überschritt der
Zar, als er seine Truppen 1853 in die türkisch ver-
walteten Donaufürstentümer Moldau und  Wala -
chei marschieren ließ, die Schmerzgrenze des
Westens. Die bis dato ewigen
Feinde England und  Frank -
reich machten gemein-
sam mobil gegen den
russischen Aggressor.
Während London um
die ihm so wichti-
ge balance of power
fürchtete, hoffte Paris
mit einem Sieg die  Erinne -
rung an Waterloo vergessen
machen zu können. Zwar hatte Napoleon III. als
er sich im Jahr zuvor zum „Kaiser der Franzosen“
ernannt hatte, vollmundig und in programmati-
scher Abgrenzung zu seinem permanent kriegfüh-
renden Onkel verkündet „L’Empire, c'est la paix!“ –
doch wo war die Aussicht auf militärischen Ruhm
größer als an der Seite des industriellen Vorreiters
England gegenüber einem hoffnungslos rückstän-
digen Russland?

So erklärten London und Paris am 28. März
1854 Sankt-Petersburg den Krieg, ohne freilich
recht zu wissen, wo und wie man gegen Russland
kämpfen sollte. Da der Deutsche Bund sich für
neutral erklärt hatte und den  Interventions -
truppen den Durchmarsch durch sein Gebiet ver-
wehrte, kamen die Westmächte überein, mit einer
Kriegsflotte aus 55 französischen und 25 engli-
schen Kriegs- sowie 267 Handelsschiffen auf der
Krim zu landen, um mit dem Festungshafen
Sewastopol Russlands wichtigsten  Flottenstütz -
punkt am Schwarzen Meer anzugreifen. Nach ei-
nem ersten Etappensieg an dem Fluss Alma blieb
die geplante Eroberung als mörderischer  Stel -
lungskrieg stecken. Während des harten Winters
starb ein Großteil der Soldaten an mangelnder
Versorgung, an Ruhr und Cholera. Es dauerte ein
Jahr, bis die Westmächte nach der Einnahme des
Forts Malakow durch den französischen General
Mac-Mahon am 9. September 1855 Russland zur
Aufgabe zwingen konnten. Doch war der Fall
der Festung Sewastopol alles andere als ein strah-
lender Sieg. Von den durchweg miserabel aus-

 gerüsteten Truppen hatten die etwas weniger
schlecht bestückten Verbände die Oberhand be-
halten.

Hatte der Krieg auf der Krim strategisches
Genie vermissen lassen, so sollte wenigstens der
Friedensschluss Glanz in das Unternehmen brin-
gen. Das war zumindest das Kalkül von Napole-
on III., der nicht nur die Kriegsparteien, sondern
alle europäischen Großmächte an die Seine ein-
lud. Die Absicht war nicht zu übersehen. Der
Pariser Kongress 1856 mit Frankreich als  Gast -
geber sollte den Wiener Kongress 1814/15 mit
Frankreich in der Rolle des Verlierers vergessen
machen. Im Unterschied zu den napoleonischen
Kriegen war der Krimkrieg jedoch von allen
Beteiligten als ein begrenzter Krieg geplant und
durchgeführt worden, keinesfalls mit einem  Auf -
gebot aller Kräfte an vielen Fronten. Deshalb
konnte die Friedensregelung nicht wie vierzig
Jahre zuvor auf eine Neuordnung des Kontinents
abzielen.

Die Inszenierung des Empire

Trotzdem präsentierte sich Europa nach dem
Krimkrieg anders als zuvor. Die Heilige Allianz
von den antirevolutionären Ordnungsmächten
Russland, Österreich und Preußen zur  Unter -
drückung jeglicher nationaler und liberaler  Ten -
denzen geschmiedet, war angesichts der  Neutra -
lität der beiden letzteren zerbrochen. Von einer
strategischen Partnerschaft zwischen Sankt- Pe -
tersburg, Wien und Berlin konnte so wenig mehr
die Rede sein wie heute zwischen Russland und
der Europäischen Union. Erstmals zeichnete sich
in Europa ein gewisser West-Ost-Konflikt ab, ba-
sierend auf einer Entwestlichung Russlands. Mit
England und Frankreich standen die Nationen
des Fortschritts einem im autokratischen Despo -
tismus verharrenden Zarenreich gegenüber.  Wäh -
rend sich nicht nur in der konstitutionellen  Mo -
narchie Britanniens, sondern auch in Frankreichs
Zweitem Kaiserreich ein aufgeklärter Zeitgeist mit
Meinungs- und Pressefreiheit regte, hielt das zaris-
tische Russland an seinem Absolutismus fest. Der
Liberalismus im Sinne bürgerlicher  Selbstorgani -
sation zum Zweck politischer Partizipation hatte
in Russland keine Chance.
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Zar Alexander II., der seinem im Krieg verstor-
benen Vater Nikolaus I. auf den Thron gefolgt
war, musste im Pariser Frieden die Kriegszeche be-
zahlen. Die Entmilitarisierung und  Neutra -
lisierung des  Schwar -
zen Meeres versetzte
dem Ehrgeiz der eu-
rasischen Landmacht,
auch als maritime
Großmacht zu agie-
ren, einen herben
Rückschlag. Die bei-
den  Donaufürsten -
tümer Moldau und
Walachei wurden au-
tonom und verban-
den sich 1859 zum
neuen Staat Rumänien. Paris unterstützte diesen
Prozess und bewahrt seitdem besondere  Be -
ziehungen zu dem romanischen Land. Der  Krim -
krieg hatte mit Russlands Ausgreifen in den osma-
nischen Machtbereich begonnen und endete mit
der Eindämmung russischer Expansionsversuche
in Richtung Konstantinopel. Dem Osmanischen
Reich wurde seine völkerrechtliche Souveränität
bestätigt, es wurde zudem erstmals formal in das
europäische Mächtekonzert aufgenommen. In
dem Maße, in dem die Türkei durch den Pariser
Frieden aufgewertet wurde, zeichnete sich eine ge-
wisse Isolierung Russlands ab, die Sankt- Peters -
burg erst mit den Beziehungen zum Deutschen
Reich nach 1871 revidieren sollte.

War Russland der eindeutige Verlierer des
Krimkrieges, so trat Frankreich als eigentlicher
Gewinner auf. Dank geschickter Diplomatie und
effizienter Selbstdarstellung wuchs  Napoleon III.
in die Rolle des internationalen Schiedsrichters.
Dass im Konzert der Nationen Frankreich die ers-
te Geige zu spielen habe, daran ließ der Kaiser kei-
nen Zweifel. Schon mit der Pariser  Weltaus -
stellung von 1855, der zweiten nach London
1851, hatte sich Paris als Mittelpunkt der zivili-
sierten Welt eindrucksvoll in Szene gesetzt.
„Frankreich krönt die Kunst und die Industrie“, lau-
tete das Motto dieser Leistungsschau „zu größerem
moralischen und materiellen Wohlergehen“. Nie zu-
vor waren die Inszenierung des Empire und der
universale Kulturanspruch Frankreichs überzeu-

gender zur Deckung gekommen als bei diesem
Rendezvous des beginnenden Massenzeitalters,
das fünf Millionen Besucher aus dem In- und
Ausland anlockte. Der Friedenskongress ein Jahr
später bot Gelegenheit, noch einmal mit militäri-
schen Siegesparaden nachzulegen. Paris leuchtete
im Glanz jener Fête impériale, die in ihrer bizarren
Mischung aus cäsarischem Pomp und gekrönter
Bourgeoisie bereits jene verhängnisvolle  Selbst -
überschätzung in sich trug, die ihr mit der  Nieder -
lage von 1870 zum Verhängnis werden sollte.

Im Jahre 1856 hätte freilich niemand darauf ei-
ne Wette abgeschlossen, dass die Großmacht
Frankreich nur fünfzehn Jahre später gegen  Auf -
steiger Preußen, das sich im Krimkrieg abseits ge-
halten hatte, den Kürzeren ziehen würde.  Bis -
marck sammelte noch als Gesandter beim  Bun -
destag in Frankfurt Erfahrungen, während  Napo -
leon III. Weltpolitik betrieb. Es war Frankreich
gewesen, das England nach dem Fall von  Sewas -
topol zur Beendigung des Krieges gedrängt hatte,
und es war in Paris, wo Sieger und Verlierer ein
letztes Mal in der europäischen Geschichte einver-
nehmlich am Verhandlungstisch zusammensaßen.
Realpolitik und Diplomatie sorgten noch einmal
dafür, dass Europa nicht schon Mitte des 19.
Jahrhunderts in einen Weltkrieg „hineinschlidder-
te“. Russlands Ausgreifen nach Südosteuropa wa-
ren die Westmächte so entschlossen wie erfolg-
reich entgegengetreten. Der Koloss musste  zäh -
neknirschend klein beigeben. Paris leuchtete um-
so heller, das Prestige der Siegermacht Frankreichs
duldete keinen Zweifel. 

Noch heute erinnern in Paris die Métro-Stationen
Crimée und Malakoff, der Boulevard Sébastopol 
sowie der Pont de l’Alma an den Krimkrieg. Am
7. März 2014 machte sich Plantus Karikatur auf
der Titelseite von Le Monde ihren historischen
Reim auf die aktuelle Politik Putins: Vor dem
Gemälde des Empereur in Siegerpose erklärt ein
verlegener Präsident Hollande seinem amerikani-
schen und russischen Gast: „C’est Napoléon III au
siège de Sébastopol... on a écrasé les Russes ! Enfin,
c’était il y a longtemps... heu... on passe à table ?“ Am
runden Tisch ist das letzte Wort im Ukraine-Krieg
noch nicht gesprochen. Europas Politik wartet
noch auf ihren diplomatischen Erfolg gegenüber
Russland.


