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Was wir wollen, was wir tun
Wir werben für ein Deutschland, dessen Bürger wissen und danach handeln, daß
Gesellschaft und Staat Ihre Sache sind, und mit Friedrich d.Gr. die „Pflicht jedes guten
Staatsbürgers“ sehen, „seinem Vaterland zu dienen“ und „zum Wohle der Gesellschaft
beizutragen…“ (Politisches Testament 1768).
Wir wollen einen Staat, in dem gemäß Art. 2 GG jeder Bürger „nach seiner Fasson
selig werden“ kann, soweit er nicht die Freiheit anderer verletzt, besonders auch,
daß die Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 GG frei von amtlicher oder gesellschaftlicher
Ächtung gewährleistet ist.
Wir wollen die Rechtsstaatlichkeit, die im Grundgesetz gefordert ist, in den Gesetzen,
in der Rechtsprechung, im politischen und gesellschaftlichen Verhalten und Handeln.
Wir wollen eine Politik, welche die Werte unserer abendländischen Tradition hochhält, von Tatsachen und Erfahrungen ausgeht, statt von Ideologien, und sachgerechte
Entscheidungen trifft.
Für unser Geschichtsbild streben wir nach Wahrheit (Tatsächlichkeit) und eine
gerechte Wertung.
Wir werben dafür, daß wir Deutschen selbstbewußt zu unserer über 11000-jährigen
Kultur und ihrem „spezifischen Beitrag zur Weltzivilisation“ (der Schweizer Dichter
Adolf Muschg) stehen und damit zu unseren Tugenden, die ein wichtiger Teil unserer
Eigenart sind. Denn nur so können wir den inneren Frieden gegenüber Anfechtungen
erhalten und die Einwanderer an uns binden, die wir haben wollen. Nur so können
wir auch unsere Interessen in Europa und der Welt wahrnehmen.
Wir sind für eine Europäische Union demokratisch selbstbestimmter Vaterländer.
Ihr Wettbewerb um die besten Lösungen gibt Europa die nötige Kraft, um sich in der
Welt zu behaupten.
Demgenäß sprechen unsere Vortragenden von politischer Korrektheit ungetrübten
Klartext, um anhand der Fakten die Lage und Folgerungen möglichst sachgerecht
darzustellen. Das soll die Zuhörer befähigen, sich ein eigenes Urteil über die für
uns bedeutsamen Vorgänge zu bilden und sachkundig in ihrem Wirkungskreis zu
argumentieren.
Wir können mit unserem Tun nicht die Welt aus den Angeln heben. Doch wir dienen
damit einem Bedürfnis sehr vieler Menschen, die bei der Bildung der wirklichen öffentlichen Meinung dazu beitragen wollen, daß in Deutschland das für das Gemeinwohl
Beste getan wird, oder als Möglichkeit zumindest ins allgemeine Bewußtsein gelangt.
Die SWG, 1962 in Köln gegründet, gemeinnützig, hat über 4000 Mitglieder und
Freunde auch über Deutschland hinaus. In den Regios Schleswig-Holstein (Kiel),
Hamburg, Hannover führt sie im Jahr je bis zu acht Vortragsveranstaltungen durch,
dazu einen Seminartag im Frühjahr in Hamburg. Mitglieder und Freunde erhalten ein
Deutschland-Journal am Jahresende mit Vorträgen und Aufsätzen, gegen Jahresmitte
eine Sonderausgabe des Journals als Dokumentation des Seminartages plus dazu passenden Anhängen mit der Bitte um eine Spende. Interessenten erhalten das Heft gegen
Einsendung einer Spende von 5 €. Die SWG finanziert ihre ehrenamtliche Tätigkeit
allein durch Privatspenden und den Mitgliedsbeitrag (35 €).
Internetportal mit Informationen/Kommentaren, auch den kompletten DeutschlandJournalen, unter: www.swg-hamburg.de.
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fügt der Grand Fleet „fast doppelt so hohe Verluste zu, wie sie selbst
erlitten“ hat und schlägt sie von ihrem Ziel, dem Durchbruch zur Ostsee zurück – wieso ist das kein eindeutiger Sieg?
Die Lektüre des Buches ist für den, der sich ein Urteil über die Entwicklung zum Ersten Weltkrieg erarbeiten will, ein Muß.
Manfred Backerra

Aus dem Simplicissimus
Im Zuchthaus. „Sie bekommen heute einen Redakteur der Umsturzpresse als Zellengenossen; Sie haben sich zehn Jahre ausgezeichnet
geführt. Lassen Sie sich Ihre loyale Gesinnung nicht vergiften durch
seine Ideen, seien Sie ihm im Gegenteil ein Vorbild, und erziehen
Sie ihm durch Ihr gutes Beispiel zu einem braven Mitglied unseres
Hauses!“
Im Kriegerverein. „Wie konnten Sie sich unterstehen, solch radikale
Ansichten zu äußern?“ – „Entschuldigung, Herr Vorstand, ich habe
etwas zuviel getrunken und …“ – „Keine Ausrede! Je besoffener der
Patriot ist, desto loyaler wird er!“
„Einjähriger, was sind Sie in Zivil?“ – „Großherzoglich Hessischer
Gerichtsakzessist [Assessor], Herr Leutnant.“ – „Übersetzen Sie mir
das ins Preußische!“
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Kritisch, konstruktiv.
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Die Preußische Allgemeine Zeitung greift ohne Polemik, aber mit
klarem Standpunkt all die Themen auf, an die sich die meisten
anderen Medien nicht mehr herantrauen. Mit ihren breitgefächerten Themen zu Politik, Kultur und Geschichte des Abendlandes
schlägt sie Brücken zwischen Gestern und Heute.
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Vorwort
Zum 9. Seminartag meldeten sich 135 Teilnehmer und erschienen 165,
was Hausmeister und Gastronomie bestens meisterten. Sie kamen
über die Regios Kiel, Hamburg, Hannover hinaus aus Eberswalde und
Berlin, aus Dissen am Teutoburger Wald, Marl in West-Westfalen und
aus Meppen im Emsland, aus Neustadt in der sächsischen Schweiz,
aus Pfedelbach im Hohenlohekreis in Franken und sogar aus Stuttgart.
Prächtiger Historismus-Saal, Tupfer von bunten Rosen auf weißgedeckten Tischen, Karaffen mit Tafelwasser, ein langer Büchertisch hinten im Saal, draußen ein Tisch mit Kaffee und Tee – alles
sagte:“Willkommen!“ Dem entsprachen die aufmerksame Bedienung
und später die herzhafte Erbsensuppe.
Die Vortragenden, angefangen beim Veranstalter, gingen etwas großzügig mit der Zeit um, getragen vom Auditorium, das ihnen lauschte,
ohne auf die Uhr zu schauen. Die geplanten Fragezeiten fielen daher
aus. Die Aussprache fand in zwei Teilen statt, damit der erste Referent,
der kurzfristig für den wegen eines Unfalls verhinderten Professor Kroll
eingesprungen war, noch rechtzeitig zu einem großen Geburtstag eines
Freundes fahren konnte.
Die sehr ausgedehnten Gespräche zum Ausklang bei Sekt und Laugenbrezeln sprachen für einen gelungenen Tag.
Am Mittag erhob sich das Auditorium zum ehrenden Gedenken
an
Professor Dr. Wilhelm Hankel, der am 15. Januar dieses Jahres
mit 85 Jahren gestorben ist.
Er war bis zuletzt ein unermüdlicher, aus großer Erfahrung mit
harten Tatsachen argumentierender Kämpfer für ein solides
Geld- und Finanzsystem in Deutschland und in Europa.
Die SWG verdankt ihm mehrere packende und lehrreiche Vorträge, zuletzt im Mai 2012 am Seminartag zu ihrem 50-jährigen
Bestehen.
Die Staats- und Wirtschaftpolitische Gesellschaft hält Professor
Hankel in dankbarer Erinnerung.
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Manfred Backerra

Einführung
Skizze des Weltkrieges
Wer fragt, welche Bedeutung das Beschäftigen mit der Geschichte für uns heute hat,
braucht nur diese Sätze zu lesen, welche die
deutsche Regierungschefin am 27. Februar
dieses Jahres vor beiden Häusern des britischen Parlaments von sich gegeben hat:1
„Großbritannien gedenkt ganz besonders
auch in diesem Jahr der Toten, der Verluste
und des unendlichen Leids, das es in diesen
Kriegen durch Deutschland erfahren hat. …
[Auf den 2. Weltkrieg bezogen:]Was wäre
aus Europa heute geworden, hätte Ihr Volk damals nicht so mutig
widerstanden, zeitweise ganz allein? „
Über die Aussage, Großbritannien habe „widerstanden“, sei also Opfer
gewesen, kann ein geschichtsbewußter Deutscher wahrlich aus der
Haut fahren – er kann aber auch sardonisch lächeln. Hämisch grinsen
darüber, daß die Abgeordneten des einst hochmütigen Empire, deren
Vorgänger mehrheitlich die Vernichtung ihres jungen Rivalen gewollt
hatten, nun dessen Spitzenvertreterin ertragen mußten. Denn sie verkaufte ihnen den Euro, welchen sie ablehnen, als „Erfolgsgeschichte“,
obwohl er, wie sie zugab, die Wettbewerbsfähigkeit von Eurostaaten
verringert und „Schuldenberge“ verursacht habe. Dagegen forderte
sie dann „starke europäische Institutionen“ doch zugleich „starke
Mitgliedstaaten“ und Subsidiarität. Solch Widersinniges auf deutsch
anhören zu müssen, war für die Briten nach zwei hart erkämpften
Siegen sicher ein bitterer Hohn.

1
http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2014/02/2014-02-27-merkel-haueserbrit-parlament.html
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Schon im ersten „Großen Krieg“ war der Sieg nur mühsam und mit
Hilfe der USA zustande gekommen.2 Denn 1914 hatten deutsche Truppen Franzosen und Engländer bis tief in Frankreich geschlagen und
die ins Elsaß vorgedrungenen Franzosen über die Grenzen zurückgeworfen. In Ostpreußen waren zwei russische Armeen bei Tannenberg
und an den Masurischen Seen vernichtet oder zerschlagen worden. Im
Folgejahr wehrten die Deutschen im Westen mächtige Angriffe ab. Sie
drängten die Russen weiter zurück. Das italienische Vordringen nach
Norden wurde aufgefangen. Die Türken scheiterten zwar gegen die
Russen und den Suezkanal, vertrieben aber die Briten von Gallipoli
und schlossen sie unter Feldmarschall von der Goltz-Pascha südlich
von Bagdad bis zur späteren Kapitulation ein. Die serbische Armee
wurde vernichtet. Die Bulgaren warfen die aus Saloniki vorgehenden
Entente-Truppen zurück.
Im Jahr 1916 scheiterte das Anrennen gegen Verdun unter fürchterlichen Verlusten. Ein Angriff aus Tirol mißlang. Die russische BrussilowOffensive wurde erst nach großem Raumverlust zum Stehen gebracht.
Fünf Monate dauerte die Abwehr der Offensive der Entente an der
Somme. Das in den Krieg eingetretene Rumänien, Agrargüter- und
Rohstoff-Lieferant, wurde besetzt. Bulgaren und Deutsche warfen
einen starken Angriff der Saloniki-Armee zurück. Die Italiener blieben
in fünf Isonzo-Schlachten erfolglos. Dagegen warfen die Russen die
Türken in Armenien weit zurück.
Für die Mittelmächte wurde es ernst. Die britische Hungerblockade
wirkte sich fürchterlich aus, der Tod von Kaiser Franz Josef im November ließ die Donaumonarchie wanken, die Deklaration eines (noch
weitgehend unbestimmten) polnischen Königreiches brachte keine
polnische Unterstützung. Das Friedensangebot der Mittelmächte vom
12. Dezember 1916 lehnte die die Entente ab.
Im Jahr 1917 aber war der unbeschränkte Uboot-Krieg zunächst unerwartet erfolgreich. Die auf die Siegfriedstellung verkürzte deutsche
Front in der Champagne wies ungeheuer kraftvolle Angriffe der Entente
ab. Auch in Flandern konnte die Entente trotz Masseneinsatz von Panzern keinen Boden gewinnen. Die nach der März-Revolution gestartete
2 Nachfolgende Skizze nach: Brockhaus Enzyklopädie Bd. 20 v. 1974, Weltkrieg; Franz
Uhle-Wettler, Erich Ludendorff – Soldat, Feldherr, Revolutionär, Ares-Verlag, Graz 2013,
3.vollständig überarbeitete Auflage
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russische Offensive endete im Zusammenbruch. Die Bolschewiken
schlossen Mitte Dezember einen Waffenstillstand, der jedoch erst
Anfang März 1918 zum Frieden von Brest-Litowsk führte.
Zwischen März und Juli 1918 gewann das ausgemergelte deutsche
Heer in drei großen Offensiven gegen die bestens ausgerüsteten, um
US-Truppen verstärkten Entente-Armeen noch einmal erheblich an
Boden. Aber ab Juli drängten die Alliierten in mehrere Offensiven
die Deutschen gegen deren zähen Widerstand bis Anfang November
auf die Antwerpen-Maas-Stellung zurück. Es gab zwar noch militärische Erfolge gegen die Italiener und die Saloniki-Armee, doch nach
militärischen Niederlagen schlossen ab Ende September bis Anfang
November Bulgarien, die Türkei und Österreich-Ungarn einen Waffenstillstand. Am 4. Oktober 1918 bat auch das Deutsche Reich um
Waffenstillstand auf der Grundlage der recht fair klingenden Vierzehn
Punkte des US-Präsidenten Wilson vom 8. Januar 1918. Die USA
verzögerten die Antwort durch Vorbedingungen um fast fünf Wochen,
was sicher über 100 000 Militäropfer kostete.3 So kam es erst nach der
deutschen Revolution und der Ausrufung der Republik notgedrungen
am 11. November zum demütigenden Waffenstillstand von Compiègne
und unter der Existenzbedrohung der völkerrechtswidrigen weiteren
Hungerblockade4 am 28. Juni 1919 zur Unterschrift unter das vernichtende Diktat von Versailles.
Wie überlegen die Kampfkraft der deutschen Soldaten bis dahin gewesen war, belegte ein Strategielehrer an der Harvard-Universität 1977
mit folgendem blutigen Vergleich: „Im Ersten Weltkrieg boten die
deutschen Streitkräfte insgesamt 11 Millionen Mann auf und erlitten
fast genau sechs Millionen Mann Verluste [Gefallene und Verwundete].
Die Alliierten boten nur gegen die Deutschen etwa 28 Millionen Mann
auf … Ihre Verluste betrugen beim Kampf gegen Deutschland etwa
12 Millionen Mann.“5
Ähnlich die Marine: Materiell hoffnungslos unterlegen, fügte sie in
der Skagerrak-Schlacht der britischen Grand Fleet fast doppelt soviele
Verluste bei, wie sie selbst erlitt.6
3
4
5
6

Hans Fesnske, Ende des Alten Europa, 2013 Olzog-Verlag, München, S. Feneke, S. 73
Sie hatte Deutschland 700 000 zivile Tote gekostet, Fenske, S. 79
T. Dupuy, Der Genius des Krieges, Ares-Verlag, Graz 2009, S. 234 f.
Franz Uhle-Wettler, Alfred von Tirpitz in seiner Zeit, Ares-Verlag, Graz 2008
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Die wegen dieser Kampfkraft erfolgreichen deutschenOffensiven
noch 1918 zielten nicht auf den militärischen Sieg, sondern sollten die
Entente friedensbereit machen, denn schon im Mai/Juni des Vorjahres
hatten über eine Million Mann der französischen Armee gemeutert,
im September die britische Etappe.7 Schon im Januar 1918 hatte die
Oberste Heeresleitung (OHL) von der politischen Führung „dringend“
gefordert, nicht den alliierten Regierungen mit Verhandlungsangeboten
hinterherzulaufen, sondern sie durch das Zerbrechen der „Heimatfront“
verhandlungsbereit zu machen: „Die Wochen vor der Offensive sind die
entscheidende Zeitspanne für diese politische Vorarbeit“. Deutschland
müsse unablässig durch öffentliche Erklärungen des Verhandlungswillens, untermauert mit fünf bisher abgelehnten deutschen Angeboten,
dem britischen Volk unmittelbar einhämmern, daß es für imperialistische Ziele seiner Regierung Opfer bringe, obschon es sofort Frieden
haben könne. Das Wie und Was, z. B. keine Drohungen (!), führte
Ludendorff genau aus. Doch die politische Führung hatte offenbar
die Erfordernisse eines Volkskrieges nicht verstanden und tat nichts
dergleichen.8
Bei der Bitte um Waffenstillstand an Wilson hatte die deutsche Führung erwartet, daß die besetzten Gebiete in einer angemessenen Frist
zu räumen seien. Würde ein verknechtender Friede gefordert, so sollte
sich das Heer an der Grenze zum Kampf stellen, bevor sich das Reich
geschlagen gab. Das hätte Deutschland noch eine Chance gegeben,
denn die kriegsmüden Völker der Alliierten hätten wahrscheinlich
Friedensverhandlungen einem erneuten Waffengang vorgezogen, zumal
auch deren führende Militärs vor der deutschen Kampfkraft noch immer
Respekt hatten: Der britische Chef des Generalstabes erwartete noch
im September, noch nach dem Wegfall der deutschen Verbündeten,
das Kriegsende erst 1919. Noch Anfang November warnte der britische Oberbefehlshaber in Frankreich, man solle nur die Räumung der
besetzten Gebiete, Elsaß-Lothringens und die Rückgabe des beschlagnahmten Eisenbahnmaterials für den Waffenstillstand verlangen, sonst
werde sich wegen der Verletzung des deutschen Nationalstolzes der

7
8

10

http://www.lexikon-erster-weltkrieg.de/Meutereien
Uhle-Wettler. Ludendorff, S. 367 ff.

Krieg verlängern. Der französische Oberbefehlshaber verlangte zwar
härtere Bedingungen, gab aber zu, man könne sie nicht erzwingen.9
Die deutsche Revolution machte diese letzte Chance zunichte. Das
war in der Tat ein Dolchstoß.
Das Deutsche Reich war für einen großen Krieg sehr ungenügend vorbereitet. Obschon spätestens seit der britisch-russischen Verständigung
von 1907 über ihre Interessensphären in Mittelasien klar war, daß eine
potentielle Bedrohung durch die Entente cordiale (1904) plus Rußland
bestand, der Große Generalstab dementsprechend für einen Zweifrontenkrieg plante10, und der Reichsführung auch bewußt war, daß ein
großer Krieg fürchterlich werden würde, konnte der Große Generalstab
nur gegen den Widerstand des preußischen Kriegsministeriums und der
Reichsführung qualitative Verbesserungen der Streitkräfte und ihre
Aufstockung um zwei statt der geforderten drei Armeekorps erreichen
(117 000 Mann11). Doch nicht einmal die für einen solchen Krieg notwendige Bevorratung mit Lebensmitteln, von deren Einfuhr, u.a. aus
Rußland, Deutschland abhing, war vorgesehen, obwohl vom Großen
Generalstab vorgeschlagen. Die volle Nutzung des menschlichen und
industriellen Potenzials ging die politische Führung auch dann noch
nicht zielstrebig an, als im Herbst 1914 absehbar wurde, daß der Krieg
länger dauern würde. Erst als Ende August 1916 Hindenburg und
Ludendorff die 3. Oberste Heeresleitung übernommen hatten, wirkte
Ludendorff unablässig darauf hin, das ganze Potential Deutschlands
für den Krieg auszuschöpfen. Das gelang im föderal-, partei- und
gruppenegoistischen, sehr von rechtlichen Erwägungen bestimmten
Kaiserreich ohne mitreißenden Führer (wie Clemenceau oder Lloyd
George) aber nur sehr eingeschränkt. Denn die politische Führung
hatte nicht begriffen, daß es sich um einen totalen Volkskrieg handelte.
Diese Blindheit ist unglaublich, denn spätestens seit dem Report des
9 Daselbst, S. 406 f.
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Entente-cordiale: … schloss Russland 1892 eine geheime
Militärkonvention mit Frankreich, aus dem sich der Zweiverband zwischen Frankreich und
Russland entwickelte (1894). Hieraus und aus der Entente cordiale (1904) zwischen Frankreich
und Großbritannien entstand 1907 mit dem Vertrag von Sankt Petersburg die Triple Entente. Der
deutsche Generalstab musste einen Plan für einen Zweifrontenkrieg vorbereiten.
11 http://de.wikipedia.org/wiki/Wehrbeitrag; gem. Frank-Lothar Kroll, Geburt der Moderne,
be.bebra Verlag 2013, S. 46, wurde das Heer um 135 000 Mann auf eine Friedensstärke von
802 000 erhöht gegen fast 930 000 Mann des französischen Heeres.
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ehemaligen britischen Botschafter in den USA, Lord Brice über German outrages (Greueltaten) in Belgien (Abhacken von Kinderhänden,
Geschlechtsteilen, Brüsten etc.12), der in 30 Sprachen übersetzt wurde,
mußte das klar geworden sein, zumal danach der Nobelpreisträger
Rudyard Kipling vor Tausenden von Zuhörern die Deutschen „aus der
Gemeinschaft und dem Gedächtnis der Völker hinausgeworfen“ sehen
wollte, und der Lordbischof von London den Krieg gegen Deutschland
zum HolyWar erklärt hatte.13 14 Diesem Haß entsprach die Forderung
des britischen Premiers Lloyd George: The fight nust be to he finish – to
a knock out.15 So wurde das deutsche Friedensangebot an die Entente
vom 12. Dezember 1916 schroff abgelehnt, ebenso das Vermittlungsangebot Wilsons sechs Tage später; hier nannte die Entente ihr Ziel,
u.a. Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich zu zerschlagen, und
verwahrte sich feierlich dagegen, die Mittelmächte gleichberechtigt
an Friedensverhandlungen zu lassen.16 Nachdem sich der russische
Rätekongress Mitte April 1917 für einen Frieden „ohne Entschädigung
und Annexionen“ ausgesprochen hatte, verabschiedete der Deutsche
Reichstag eine gleichartige Friedensresolution mit deutlicher Mehrheit
12 Ludendorff, s. 133 f.: Gefäischt gem. T. Wilson (1979), der trotzdem den Bericht wegen des
deutschen Einmarsches in Belgien billigt; fehlende Orte und Namen sollten angeblich später dem
Bericht beigefügt werden, aber sie “verschwanden“ (disappeared); P. Buitenhuis (Kanadier, 1989):
Der Bericht über deutsche atrocities (Greueltaten) müsse selbst als atrocity gewertet werden.
13 Ludendorff, S. 133 f.; http://www.degruyter.com/view/j/znth_2013.20.issue-1/znth-20130001/znth-2013-0001.xml : Arthur Winnington-Ingram, Bishop of London, features prominently
in all the scholarly narratives of the activities of the Church of England during the First World
War. Particular emphasis has been placed on his description of the conflict as a “Holy War”, on
his assertion that those who died in the cause of Britain and her allies should be seen as martyrs,
and on his very successful efforts to persuade men to enlist as combatants. Furthermore, many
books claim that the Bishop in a 1915 sermon called on his hearers to “Kill Germans”.
14 Die hassigste Entmenschlichung der Deutschen war schließlich das Gebet (!) des amerikanischen Parlaments im Januar 1918: …Du weißt, o Herr, daß wir in einem Kampf auf Tod und
Leben stehen gegen eine der schändlichsten (infamous), gemeinsten, gierigsten (avaricious),
gierigsten (greedy) (sic 2x), blutdurstigsten, sinnlichsten (sensual) und sündigsten Nationen,
die jemals die Seiten der Geschichtsbücher geschändet haben. Du weißt, daß Deutschland aus
den Augen der Menschheit genug Tränen gepreßt hat, um daraus ein neues Meer zu machen,
daß es genug Blut gesogen hat, jede Woge auf diesem Meer zu röten… Wir bitten Dich, entblöße
Deinen mächtigen Arm und schlage das große Pack hungriger wölfischer Hunnen zurück, von
deren Fängen Blut und Schleim (blood and gore) tropfen. Aus: Franz Uhle-Wettler, Der Krieg,
Mittler-Verlag 2001, S. 160; seine Quelle: Congressional Record oft the second session of the
55th Congress of the United States of America, vol. LVI, Washington D.C., 1918, S. 761 f.
15 Ludendorff, S. 384
16 Fenske, S. 39 ff.

12

am 17. Juli. Zwei Tage später trat der neue Reichskanzler im Reichstag
in diesem Sinne für einen Versöhnungsfrieden ein. Die Entente las
daraus eine Entscheidung für den Krieg. Am 1. August forderte der
Papst die Kriegführenden zum Versöhnungsfrieden und zur Errichtung
einer obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit für zwischenstaatliche
Streitfälle auf. Die deutsche Antwort am 19. September betonte die
volle Zustimmung des Kaisers. Doch Entente und die USA hatten schon
vorher schroff abgelehnt.17 Lenin verlas am 9. November 1917 ein
Dekret über den Frieden als Appell an alle Kriegführenden: „Keine Annexionen, keine Kriegsentschädigungen, Selbstbestimmungsrecht aller
Völker.“ Antwort der Entente: Protest gegen den Bruch der 1914 getroffenen Absprache, keinen Sonderfrieden zu schließen. Der deutsche
Oberbefehlshaber Ost erklärte sich zum Waffenstillstand bereit; auf die
russische Frage an die West-Alliierten, ob sie sich beteiligen wollten,
schwiegen sie. Dem Waffenstillstand vom 15. Dezember folgten auf
russischen Wunsch öffentliche Friedensverhandlungen, zu denen die
West-Alliierten eingeladen waren – wieder Schweigen. Erst nach drei
Monaten Verhandlung wurde am 3. März 1918 der Frieden zwischen
Rußland und den Mittelmächten geschlossen: ohne Schuldzuweisung,
ohne Reparationen, ohne Gebietsabtretung an die Gegner; Wiederinkraftsetzung von bis zum Krieg bestehenden Verträgen; allerdings
Freigabe Polens, der Ukraine, Finnlands, Estlands, Lettlands, Litauens
und des türkischen Kars-Gebietes gemäß Selbstbestimmungsrecht.18
Welch ein Gegensatz zu Versailles!
Das Deutsche Reich hat den Großen Krieg auch deshalb verloren,
weil die Deutschen – um in Anlehnung an Franz Uhle-Wettler in „Ludendorff“ zu urteilen – mit ihrem Regierungssystem, ihrer Mentalität
und den Methoden des 19. Jahrhunderts einen Krieg des 20. Jahrhunderts geführt und sich nicht auf die Perfidie ihrer Gegner eingestellt
hatten. Sie hatten sich eine ritterliche Achtung vor dem Gegner bewahrt, glaubten altmodisch an ein gegebenes Wort, wie die Vierzehn
Punkte Wilsons, und daran, daß Frieden, wie in Brest-Litowsk, unter
Gleichrangigen ausgehandelt würde. Sie hatten nicht begriffen, daß
ihre westlichen Gegner die Deutschen längst aus der Menschheit
ausgeschlossen hatten.
17 Fenske, S. 49 ff.
18 Ludendorff, S. 344 ff.; Fenske, S. 53 ff.
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Zum folgenden Inhalt der Vorträge, Aussprachen und Anhänge
Die Vorträge haben die Vortragenden in freier Auslegung des
Programms betitelt.
Die Aussagen der Aussprachen wurden redaktionell sprachlich in Form
gebracht, der Inhalt ist authentisch.
Anmerkungen/Hinweise der Redaktion stehen in [eckigen Klammern].

***

Veranstalter
Zur Einstimmung auf die Atmosphäre im Kaiserreich, dem Thema des
ersten Vortrages, ein Witz aus dem „Simplicissimus“, München, seit
1896 das Satire-Wochenblatt der Kaiserzeit19:
Vor dem Gottesdienst [Kompaniechef]: „Leute! Zwei Kerls haben
das letzemal in der Kirche geschlafen! Das ist ein Skandal! Die ganze
Woche tut ihr Dienst, strammen Dienst für euren König. Und nur an
einem einzigen Tag in der Woche dient ihr eurem Gott. Die paar Stunden
braucht ihr nicht zu schlafen! Da könnt ihr euch zusammennehmen!
Das kann der Mann von euch verlangen.“

19 Simplicissimus-Zitate in diesem Deutschland-Journal aus: Die 411 besten Witze aus dem
Simplicissimus, Verlag Albert Langen, München 1908; da die Witze darin ohne Karikaturen
abgedruckt sind, wird der wahrscheinliche Sprecher in [ ] angegeben.
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Günther Deschner

Das wilhelminische Kaiserreich
und der Geist der Moderne
Der Versuch begabter Kaiser und Könige,
im Rahmen der Verfassung ein persönliches
Regiment zu führen, war in der Geschichte
der Neuen und Neuesten Zeit nichts Außergewöhnliches. Trotzdem wurde (und wird
zum Teil immer noch) eine solche Absicht
nur Kaiser Wilhelm II. als schockierende
Bemühung vorgeworfen. Eine – seine! –
persönliche Monarchie, heißt es oft, habe
die Parlamentarisierung und Demokratisierung in Deutschland gehemmt. Sie habe der
Modernisierung und dem Fortschritt im Wege gestanden. Insofern
habe sie sich nur verhängnisvoll auswirken können – sozusagen als
„Übergang von Bismarck zu Hitler.
Mit diesen Worten hat sich der konservative Journalist und Autor
Eberhard Straub in seinem Buch über Wilhelm II. zu dem Vorwurf
geäußert, unser letzter Kaiser habe ein zu eigenständiges, ja egozentrisches – als ein milder Diktator quasi – ein sogenanntes „persönliches
Regiment“ geführt.
Doch jede Epoche ist zunächst einmal eine Welt für sich und nicht
nur Nachhall früherer Zeiten oder Übergang in eine noch unbekannte
Zukunft. Das Dilemma Wilhelms II. bestand darin, in seiner DoppelFunktion als preußischer König unbestritten über monarchische Vorrechte zu verfügen – etwa ein Veto einlegen zu dürfen bei Gesetzen, die
er für schädlich hielt – als deutscher Kaiser aber nur eine „Unterschreibungsmaschine“ zu sein. Was der Reichskanzler in Übereinstimmung
mit dem Bundesrat (der Kammer der 22 Fürsten und drei HansestadtSenate) und dem Reichstag durchsetzte, dem mußte auch er sich fügen.
Zwar hatte er über den von ihm ernannten preußischen Außenminister,
der die preußischen Voten im Bundesrat erläuterte, beträchtlichen
Einfluß auf dessen Entscheidungen. Ein Einspruch aber stand ihm
nicht zu, da er als König von Preußen selbst (vorsitzendes) Mitglied
des Bundesrates war und sich dessen Abstimmungsergebnissen fügen
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mußte – und fügte. (Nur bei verfassungsändernden Gesetzen hatte er
mit den Stimmen Preußens eine Sperrninorität.)
Tatsächlich ist kaum ein anderer Herrscher der Neuzeit in einem so
verheerenden Ausmaß „Opfer oberflächlicher Journalisierung“ (so
Ernst Jünger) geworden wie Kaiser Wilhelm II. Der Fehl- und Vorurteile sind Legion, und es ist überfällig, Wilhelm II. aus seiner Zeit
heraus zu verstehen. Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser, stand ganz
im Kontext seiner Epoche, die zu Recht nach ihm die wilhelminische
genannt wird – eine der Glanzzeiten der deutschen Geschichte, die
dennoch einen tragischen Ausgang nahm.
Die 26 Jahre vom Regierungsantritt Wilhelms II. (1988) bis zum
Vorabend des Ersten Weltkriegs 1914 waren die großartigste Epoche,
die Deutschland in seiner jüngeren Geschichte erlebt hat. Vor allem in
Wissenschaft, Technik und Wirtschaft, aber auch in der Kunst, gab es
einen nie gekannten Aufschwung. Hinzu kommt, daß diese Ära nach
Auffassung mancher Historiker und Autoren auch eine Zeit großer
persönlicher Freiheit war, eine der besten, die es je gegeben hat. Das
haben inzwischen diverse Wilhelm-Biographen festgestellt – vor allem
ist hier Christopher Clarks Wilhelm-Biographie zu erwähnen – wie
auch vor ihm schon Historiker und Denker ähnlichen wissenschaftlichen Anspruchs und vergleichbarer Wirkungsbreite. Golo Mann etwa
und Karl Jaspers wären hier zu nennen. „In diesem 19. Jahrhundert“,
schrieb Golo Mann, „erlebten die deutschen Universitäten einen rasanten, sich stets beschleunigenden Aufschwung, mit Berlin an der
Spitze. Am Ende des Jahrhunderts brachten sie in Schlüsseldisziplinen
wie Chemie und Pharmazie, Physik und Elektrotechnik eine Fülle
grundlegender Entdeckungen hervor. Zahlreiche Forscher wurden
mit Nobelpreisen geehrt, das deutsche Hochschulsystem in vielen
Ländern nachgeahmt.“
Wilhelms Deutsches Reich – von Straßburg bis Königsberg – war in
der Tat eine Hoch-Zeit der deutschen Wissenschaft, was jedoch in der
sich gern „Bildungsrepublik“ nennenden Bundesrepublik wegen der
dort verbreiteten Mode, die deutsche Geschichte als Unheilsgeschichte
zu betrachten, weithin in Vergessenheit geraten ist und in Vergessenheit gehalten wird. In keinem Bundesland stellen die Richtlinien für
den Geschichtsunterricht den großen Anteil heraus, den Wilhelm II.
an dieser Blütezeit unseres Nationalstaats vor dem Ersten Weltkrieg
hatte – und wie sehr Deutschland noch bis heute davon zehrt!
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Der Kaiser war kein Autokrat, aber eben auch keine bloße Repräsentationsfigur – und alles andere als ein bloßer „Grüß-Gott-August“ oder
„Schuld- und Sühneprinz“ wie der ein oder andere unserer Bundespräsidenten. Kaiser Wilhelm II. war eine überparteiliche Instanz, die
– als preußischer König „von Gottes Gnaden“ historisch, als deutscher
Kaiser durch die Bundesstaaten legitimiert – den gesellschaftlichen
Ausgleich herbeiführen wollte und oft auch konnte. Das System hatte
die Vorzüge, die man heute an Präsidialdemokratien oder konstitutionellen Monarchien beobachten kann: Es hatte ein Zentrum, an dem der
Parteienstreit ruhte – selbst die Sozialdemokraten machten da selten
eine Ausnahme. Deutschland war ein junger Nationalstaat „mit einem
hochadligen Demokraten auf dem Thron“ (Clark): Ohne den Reichstag
konnte er nichts, gegen das Volk wollte er nichts unternehmen. Was
seine Minister und Berater betrifft, war das Verhältnis von Fall zu Fall
sehr verschieden.
Das wilhelminische Kaiserreich war mehr eine „Geburt der Moderne“ als ein „rückwärtsgewandter Obrigkeitsstaat“, wie der an
der Technischen Universität Chemnitz lehrende Historiker Professor
Frank-Lother Kroll betont, der zu den Wortführern einer seit einem
Jahrzehnt in Gang gesetzten – aber noch nicht in den Schulen und
im öffentlichen Bewusstsein angekommenen – Neubewertung der
Geschichte des deutschen Kaiserreiches gehört. Das Deutschland der
Jahrhundertwende erscheint „Kroll, Clark & Co.“ als ein Land der
Gegensätze: Nach außen trat es als koloniale Groß- und Weltmacht
auf, im Innern aber kündigten Reformansätze auf vielen Gebieten des
öffentlichen Lebens eine neue Zeit an. Umfassende gesellschaftliche,
politische und umwälzende wirtschaftliche Entwicklungen und Veränderungen zeichneten das späte Kaiserreich als einen der erfolgreichsten
und fortschrittlichsten Nationalstaaten in Europa aus.
„Das kaiserliche Deutschland wurde von der Geschichtsschreibung
für lange Zeit fälschlicherweise zu einer monströsen Schreckgestalt
degradiert“, beschreibt Frank-Lother Kroll seine Intention, dem inneren Charakter des Wilhelminischen Reichs und seines letzten Kaisers
gerecht zu werden: „Mittlerweile ist doch deutlich geworden, wie
stark das deutsche öffentliche Leben in der Vorkriegszeit durch Wandlungsprozesse und Reformbestrebungen bestimmt war, die das Reich
auf vielen Gebieten als einen fortschrittlichen und leistungsstarken
Nationalstaat auf der Höhe zeitgenössischer Modernität auswiesen“, so
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Krolls Neubewertung des wilhelminischen Deutschland („Geburt der
Moderne“). Gerade der transnationale europäische Vergleich, der an
den Instituten für Europäische Geschichte und für Europäische Studien
der TU Chemnitz einen hohen Stellenwert in Forschung und Lehre
einnimmt, zeigt die Stellung Deutschlands als eines „fortschrittlichen
europäischen Normalstaates“ – ganz im Gegensatz zur so genannten
„Sonderwegsthese“, die das Kaiserreich als eine bloße Vorgeschichte
der NS-Diktatur interpretierte.
Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands während der Regierungszeit Wilhelms II., resultierend aus naturwissenschaftlichem,
technologischem, und industriellem Fortschritt, begünstigte eine auch
vom Kaiser mitgetragene allgemein verbreitete Technik- und Fortschrittsgläubigkeit.
Innenpolitisch setzte er die für dies Zeit fortschrittliche Sozialpolitik
Bismarcks fort und erweiterte sie. Er setzte sich für die Abschaffung des
Sozialistengesetzes ein und suchte, cum grano salis mit Erfolg, auch
den Ausgleich zwischen den peripheren ethnischen und politischen
Minderheiten, die es im Deutschen Reich damals gab.
Noch während Bismarcks Kanzlerschaft forderte Wilhelm II. in einer
Proklamation an sein Volk (am 178. Geburtstag Friedrichs des Großen)
mit der Devise: „Je veux être un roi des gueux“ („Ich will ein König
der Bettler sein“) etwa das Verbot der Sonntagsarbeit, der Nachtarbeit
für Frauen und Kinder, der Frauenarbeit während der letzten Schwangerschaftsmonate sowie die Einschränkung der Arbeit von Kindern
unter vierzehn Jahren.
Außerdem forderte er bei dem zur Erneuerung anstehenden „Gesetz
wider die gemeingefährlichen1 Bestrebungen der Sozialdemokratie“
(„Sozialistengesetz“) die Streichung des Paragraphen, der es den Landespolizeibehörden erlaubte, Verurteilten den Aufenthalt in bestimmten
Bezirken und Ortschaften zu untersagen. Bismarck kommentierte dies
als „Humanitätsduselei“ und verweigerte sich dem Kaiser, der in seinen
Forderungen vom Reichstag unterstützt wurde.

1
[Die Sozialisten/Sozialdemokraten applaudierten ihrem Führer Bebel noch 1903 auf
dem Dresdner Parteitag, als er ausrief: „Ich will der Todfeind dieser Gesellschaft in dieser
Staatsordnung bleiben, um sie in ihren Existenzbedingungen zu untergraben und sie, wenn
ich kann, beseitigen.“ (Ehrhardt Bödecker, Preußen und die Wurzeln des Erfolgs, S. 171)]
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Seine Forderungen konnte der junge Kaiser erst mit dem Nachfolger
Bismarcks, Leo von Caprivi, durchsetzen. Allerdings war Wilhelm II.
bei allen sozialen Ambitionen so wenig ein Freund der Sozialdemokratie, wie Bismarck es gewesen war. Die vom Kaiser angestoßenen
Reformen sollten vielmehr die Sympathien für die trotz der Sozialistengesetze erstarkte Sozialdemokratie schwächen und der 1890 von SAP
(Sozialistische Arbeiterpartei) in SPD umbenannten Partei durch die
Aufhebung des repressiven Sozialistengesetzes ihren Märtyrerbonus
nehmen.
Die Sozialdemokraten ihrerseits ließen sich kaum von den Reformen
Wilhelms II. beeindrucken und setzten unter August Bebel aus ihrem
antimonarchistischen Selbstverständnis heraus weiter auf Fundamentalopposition. Obwohl sie den Fortschritt der im Arbeitsschutzgesetz
zusammengefaßten Reformen sahen, sehen mußten, stimmten sie im
Reichstag dagegen. Sie forderten grundlegende strukturelle Veränderungen, zum Beispiel eine Verfassungsänderung, Demokratisierung,
ein ausgeweitetes Wahlrecht, Vorrang des Parlaments bei politischen
Entscheidungen, eine Umstrukturierung des Haushalts, deutliche
Senkung der Rüstungsausgaben, Freiheit für die Kolonien und anderes mehr – für den Kaiser unerfüllbare Anliegen, die seine Abneigung
gegen die Sozialdemokratie noch verfestigte.
Zwar stieg der bescheidene Wohlstand der deutschen Arbeiterschaft
von Jahr zu Jahr, doch gelang es Wilhelm II. nicht, in der städtischen
Arbeiterschaft das Gefühl zu verankern, anerkannte Mitglieder der
Gesellschaft zu sein. Der amerikanische Historiker Robert K. Massie
schrieb über den deutschen Kaiser dazu noch vor zwanzig Jahren
einen schillernden Text: „Wilhelm II. wünschte die Zustimmung und
Zuneigung seines Volkes, sehnte sich sogar danach, aber die höchste
Macht lag für ihn nicht beim Volk oder seinen Vertretern im Reichstag,
sondern beim Monarchen, der loyal von seiner Armee unterstützt wurde. Er war unsicher und arrogant, intelligent und impulsiv, verliebt in
Pomp und Theatralik – und vernarrt in die moderne Technik zugleich.“
Aus einer höheren Warte kommt der Historiker Christopher Clark
in seinem Werk „Wilhelm II. Die Herrschaft des letzten deutschen
Kaisers“ (2006, deutsch 2008) jedoch zu einem anderen Urteil. Clark
plädiert dafür, die in seinen Augen „veraltete These des deutschen
Sonderweges zu überdenken“ und das Deutsche Kaiserreich und seinen
letzten Kaiser „nicht als Vorläufer der nationalsozialistischen Diktatur
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zu sehen“. Und: „Der spöttische, verunglimpfende, ja sogar verteufelnde Tonfall vieler historiographischer Kommentare zu Wilhelm zählt
zu den prägnantesten und auffälligsten Merkmalen auf diesem Gebiet.
Man braucht kein Fürsprecher einer Rehabilitierung zu sein, um zu
spüren, dass diese Sprache überzogen und fehl am Platze ist. Das ist
so, als würde Wilhelm zur Symbolfigur für etwas gemacht, das über
seine Person hinausreicht und größer ist als er selbst.“ Clark nennt
ihn „den echten Repräsentanten der nach ihm benannten Epoche“.
Diese charakterisiert er zutreffend als ambivalent: „Im Hinblick auf
Wirtschaft, Wissenschaft und Technik eine Erfolgsstory (vergleichbar
mit der der asiatischen `Tigerstaaten´ in den von uns erlebten oder noch
gut erinnerten achtziger Jahren)“, in der Kunst im Ringen zwischen
Altem und Neuem durchaus den Aufbruch zu neuen Ufern markierend,
aber geprägt „im allgemeinen Lebensgefühl von Kulturpessimismus“.
Das Kaiserreich war als konstitutionelle Monarchie ein Rechtsstaat,
in dem Wirtschaft und Bildung eine bis dahin unerreichte Blütezeit erlebten. Der vielleicht beste Preußen-Kenner, der national-konservative
Historiker Hans Joachim Schoeps – mein verehrter Lehrer – kam vor
40 Jahren zu dem Schluß: „Bei einer historisch gerechten Würdigung
des Kaisers, nach dem das Zeitalter seinen Namen hat, muß man eines
wohl an die Spitze stellen: Ohne den Ausbruch der Weltkatastrophe von
1914, für die er nichts kann, würde das Urteil über seine Regierungszeit
zweifellos günstiger ausfallen.“
Aber nicht nur die geistesgeschichtliche Einordnung, sondern auch
nüchterne Zahlen und volkswirtschaftliche Kennziffern – vor allem
im internationalen Vergleich – sprechen eine deutliche Sprache: Die
durchschnittliche deutsche Arbeitslosenquote zwischen 1871 und 1914
betrug lediglich 1-2% (im Vergleich dazu: Großbritannien: 5-10%,
Frankreich: 6-10%).
Zwischen 1896 und 1913, bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs,
lag das durchschnittliche Wachstum der deutschen Wirtschaft bei 3,4%
jährlich. Die Preise verhielten sich, bedingt durch den Goldstandard und
die geringe Staatsverschuldung, stabil, was sich auch an der Preissteigerungsrate ablesen läßt: Die jährliche Inflation zwischen der Reichsgründung, 1871, und dem Kriegsbeginn, 1914, betrug gerade einmal 0,48%.
Einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung, die weitgehend freien
Wettbewerb, Rechtssicherheit, Privateigentum und Gewerbefreiheit
gewährte, stand eine moderne, effiziente Staatsverwaltung zur Seite.
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Auf damals ca. 65 Millionen Einwohner im Deutschen Reich mit seinen
25 Bundesstaaten kamen 1891 nur 500.000 Beamte und Staatsbedienstete. Die Steuerlast pro Kopf war im Vergleich zu der Großbritanniens
oder Frankreichs niedrig; der Staat hielt sich mit Eingriffen in die
Wirtschaft zurück. So betrug die Staatsquote im Kaiserreich lediglich
14%. Mit fast 15 Millionen lag die Quote der Selbständigen enorm
hoch, die Unternehmen verfügten fast durchgehend über eine gute
Eigenkapitaldecke. Der Grad der außenwirtschaftlichen Verflechtung
in Europa war von einer Intensität, wie sie erst wieder in den 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts erreicht wurde.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß Deutschland damals mit gewaltigen
sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen fertig werden mußte.
Der rasante Übergang von einem Agrar- zu einem Industriestaat, das
starke Wachstum der Bevölkerung (1871: 41 Millionen Einwohner,
1914: 68 Millionen) sowie die zunehmende Internationalisierung des
Warenverkehrs, die hohe Exportquote, stehen stellvertretend für den
zu bewältigenden epochalen Modernisierungsschub des Kaiserreichs.
Während die Landwirtschaft eine Zeit lang noch ein Sorgenkind blieb,
setzte in den 80er Jahren ein enormes Wachstum der Industrie ein. Das
galt nicht nur für die Schwerindustrie, sondern vor allem für neue Industriezweige. Die Elektroindustrie etwa wurde durch bahnbrechende
Erfindungen, wie die des Elektromotors und der Glühlampe, beflügelt.
Alles in den Schatten stellte die chemische Industrie. Das von Bayer produzierte Schmerzmittel Aspirin wurde zum globalen Verkaufsschlager.
Zu Beginn der 80er Jahre verfügte die chemische Industrie Deutschlands auf dem Weltmarkt über einen Anteil von 50 Prozent, der bis zur
Jahrhundertwende auf über 90 Prozent gesteigert wurde. Nicht von
ungefähr nannte man Deutschland damals „Die Apotheke der Welt“!
Der Abstand zur vordem ersten Wirtschafts- und Handelsmacht England schrumpfte rasant. Bis 1914 hatte Deutschland den britischen
Konkurrenten eingeholt, in den zukunftsträchtigen Industrien sogar
weit überflügelt.
Viele bekannte Produkte, Unternehmen und Vereinigungen, die noch
heute unseren Alltag prägen, gehen auf die innovative Kraft im Deutschen Reich Kaiser Wilhelms II. zurück. Die meisten dieser Marken
haben seit Generationen einen ausgezeichneten Ruf als deutsche Qualitätsprodukte, viele davon auch im Ausland, und sie waren und/oder
sind Klassiker des Exports.
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Auch das heutige Deutschland profitiert volkswirtschaftlich immer
noch in erheblichem Maße von der im Kaiserreich geschaffenen
Substanz. Unternehmen und Marken wie Mercedes, BMW, Audi und
Opel, Mannesmann (1890), Thyssen (1891), RWE (1898), Telefunken
(1903), Continental (1906), Viessmann (1917), Falke (1906), Steiff
(1902), auch Persil, Nivea, Labello und Schwarzkopf, Leibniz-Keks
und Brandt-Zwieback, Dr. Oetker und Bärenmarke, Edeka, Miele,
Rowenta, Osram und Varta, aber auch Versicherungsgesellschaften wie
Allianz und Gerling (1904), die Hamburg Mannheimer und die Barmer
Krankenkasse, Verlage wie Fischer und Rowohlt (1908), der Deutsche
Fußball Bund (1900), Clubs, die heute noch mehr Wirtschaftsfaktoren
als Sportvereine sind, zB. Hertha BSC (1892), VfB Stuttgart, Werder
Bremen, FC Bayern München (1900), Borussia Dortmund (1909) –
und viele weitere – dies alles geht auf die Aufbruchstimmung, den
erfinderischen und unternehmerischen Geist, die innovative Potenz,
die Dynamik des Wilhelminischen Kaiserreichs zurück.
Der Kultursoziologe Nicolaus Sombart hat die wilhelminische Epoche
mit nüchternen Worten als „sicher eine der wichtigsten der neueren Geschichte“ beschrieben. „In ihr ist das moderne Deutschland entstanden.“
Die wirtschaftliche Prosperität des Kaiserreichs war kein auf die
Oberklasse beschränktes Phänomen. Schon dem jungen Kaiser Wilhelm II. lag viel daran, gerade auch die Arbeiter als „Vierten Stand“
in das neue Deutsche Reich zu integrieren. Vor allem in den ersten
Jahren nach seinem Herrschaftsantritt verfolgte der Monarch den Kurs
eines sozialen „Volkskaisertums“, der eine Ausbeutung der unteren
Schichten durch die Industrie eindämmen sollte, was – trotz mancher
Inkonsequenz seitens der Regierung und bleibender gesellschaftlicher
Spannungen – im Großen und Ganzen gelang.
In seinem Standardwerk „Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“ beschreibt Golo Mann die damalige Situation so: „Die
wirtschaftliche Blüte kam, solange sie dauerte, den breiten Volksmassen zugute. Bewundernswertes in der Förderung des Gesunden und
Schönen leistete die Selbstverwaltung der Kommunen. Von weither
kamen die Fremden, die in der geistreichen Arbeitswelt Berlins, in der
behaglich freieren, gastlichen Atmosphäre Münchens oder Dresdens zu
leben wünschten. Auf die Errungenschaften des liberalen Zeitgeistes
war Verlaß. Mochte das Beamtentum rauhbeinig sein, es kannte seine
Pflichten und die Rechte der Bürger. (…) Das Deutsche Reich war
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damals ein in seiner Wirklichkeit ungeheuer starker, konzentrierter,
von dem Motor einer machtvollen Industrie vorwärtsgetriebener Nationalstaat.“ Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte des Kaiserreichs
schuf breiten Wohlstand.
Dieses – in der Retrospektive – „goldene Zeitalter“ fand erst mit
der Katastrophe des Ersten Weltkrieges ein jähes, aber keineswegs
zwangsläufiges Ende. Die wilhelminische Gesellschaftsordnung bot
neben einem hohen Maß an politischer Freiheit auch einen Rahmen,
in dem sich die gesamte wirtschaftliche Freiheit voll entfalten konnte. Der Brite Niall Ferguson („Krieg der Welt.“ Berlin 2006) meint:
„Ganz sicher kann man heute nicht mehr die Ansicht vertreten (wie es
Marxisten lange getan haben), der Erste Weltkrieg sei die Folge einer
Krise des Kapitalismus gewesen, denn er beendete im Gegenteil eine
Periode außergewöhnlicher globaler Wirtschaftsintegration, mit relativ
starkem Wachstum und niedriger Inflation.“
Eine entscheidende Ursache dieses ersten deutschen Wirtschaftswunders (Ehrhardt Bödecker) lag in dem modernen und leistungsfähigen
Bildungswesen der wilhelminischen Epoche. Das dreistufige Bildungssystem (Volksschule, Realschule/Höhere Schule, Universität)
erwies sich als zeitgemäß und effizient, da es nicht nur gesellschaftlichen Eliten zugute kam, sondern in der Breite wirkte und damit den
immensen Bedarf einer jungen dynamischen Wirtschaftsmacht an gut
ausgebildeten Menschen erfüllen konnte. Die deutschen Universitäten,
die Technischen Hochschulen, überhaupt das deutsche Bildungs- und
Ausbildungswesen (nicht zuletzt die duale Handwerkerausbildung
durch Lehre und Berufsschulen) galten als vorbildlich und bildeten die
geistige Grundlage des wirtschaftlichen Aufstiegs und wurden eines
seiner Fundamente.
Die breite Volksbildung nahm eine Spitzenstellung ein. Im Musterungsjahr 1892/93 gab es im ganzen Deutschen Reich nur 715 Rekruten
oder 0,38%, die nicht lesen und schreiben konnten (im damals schon
bildungspolitisch besonders ehrgeizigen Bayern nur 6 oder 0,03%!).
Dabei ist zu berücksichtigen, daß zu der Zeit etwa vier Millionen
Reichsbürger eine nichtdeutsche Muttersprache hatten: Polnisch,
Tschechisch, Sorbisch/Wendisch, Französisch, Friesisch, Dänisch,
Jiddisch – Niederdeutsch als eigene Sprache nicht mitgerechnet.
Entscheidende Weichenstellungen für die Schulpolitik im Reich, in
dem die Kulturhoheit bei den Ländern lag, waren die Schulkonferen-
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zen von 1890 und 1900, die beide auf Initiative des Kaisers zustande
kamen. Er selbst hielt dabei eindringliche Reden und diskutierte mit
den Teilnehmern, die seine modernen Ideen in der Diskussion über die
Lehrplangestaltung auch berücksichtigten.
Der Kaiser erwies sich als dem Niveau der Konferenzen sehr wohl
gewachsen. Schon als Kind hatte er wache geistige Anlagen gezeigt
und war von außerordentlich rascher Auffassungsgabe und großer
Merkfähigkeit. Er hatte, weit weg von Berlin (als der erste Hohenzollernprinz, der eine öffentliche Schule besuchte!) in Kassel nach drei
Jahren an einem öffentlichen Gymnasium Abitur gemacht, die klassischen Sprachen Griechisch und Latein gelernt, hatte Kenntnisse in den
europäischen Hauptsprachen, darunter Russisch, und sprach Englisch
und Französisch so gut wie perfekt. Danach hatte er einige Semester
in Bonn Rechts- und Staatswissenschaften studiert.
Als Kaiser verfolgte er mit großer Anteilnahme die Entwicklung des
Bildungswesens; er besuchte Philologentagungen, hielt dort Reden und
berief sich auf seine eigenen Erfahrungen als Schüler. Dabei gelangen
ihm eindringliche und prägnante Worte, so wenn er als Ziel der Schule
bezeichnete, sie solle „zur Erkenntnis dessen, was wahr, was wirklich
und was in der Welt möglich ist“ verhelfen. Er setzte sich für die Modernisierung des überkommenen humanistischen Gymnasiums und das
Hochschulreifezeugnis der neusprachlich und naturwissenschaftlich
ausgerichteten Realgymnasien und Oberrealschulen ein. Seit 1908
konnten in Preußen, dem größten Bundesstaat, auch die Mädchen ein
Abiturzeugnis erwerben; damit konnten sie studieren, akademische
Grade erreichen und die entsprechenden Berufe ausüben, Ärztin oder
Studienrätin werden. Die übrigen Bundesstaaten schlossen sich dem
preußischen Vorbild an.
Die Ergebnisse der damaligen, vom Monarchen mitmoderierten Bildungspolitik, des Bündnisses von Kaiser und Wissenschaft, konnten
sich sehen lassen: Die deutsche Analphabetenquote betrug um die
Jahrhundertwende weniger als 1%! Zum Vergleich: England 9,6%,
Frankreich: 10%, USA: 12%.
Waren die Schulen des Deutschen Kaiserreichs sehr gut, so gehörten
seine Universitäten und Hochschulen zu den modernsten wissenschaftlichen Einrichtungen der damaligen Welt.
Berlin galt als Weltzentrum der Physik. Max Planck holte 1914 Albert
Einstein an die Preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin,
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wo er 1915 die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte. Auf
dem Gebiet der Naturwissenschaften, vor allem in der Grundlagenforschung, hatten deutsche Forscher alle anderen Länder überflügelt.
Namen wie Emil Behring und Paul Ehrlich (Medizin), Max Planck und
Albert Einstein (Physik) oder Otto Hahn (Chemie) stehen stellvertretend für eine „Nation im Rausch der Erkenntnis“. Studienaufenthalte
in Deutschland waren international begehrt – in manchen naturwissenschaftlichen Fächern kamen bis zu 30% der Studenten aus dem
Ausland. Besonders intensiv war der Wissensaustausch mit den USA,
wo Forschung und Lehre sowie die Organisationsstruktur deutscher
Hochschulen zum Vorbild genommen wurden. Deutsch war weltweite
Wissenschaftssprache.
Die Grundlage dieser Erfolge waren in erster Linie die hervorragenden institutionellen Rahmenbedingungen aufgrund der bahnbrechenden Aufbauarbeit des „Bismarcks des Hochschulwesens“, des
Ministerialdirektors Friedrich Theodor Althoff. Er hatte als Rektor der
Universität Straßburg im direkt dem Reich unterstellten Reichsland
Elsaß-Lothringen gezeigt, was er konnte. Zu dieser Zeit galt Straßburg
als die beste Universität der Welt – mit entsprechender Ausstrahlung
und magnetischer Anziehungskraft: Bis zu 20% ihrer Studenten kamen
aus den Vereinigten Staaten von Amerika!
Althoff, der geniale Bildungs-Organisator, konnte sich während seines
jahrzehntelangen Wirkens (1882-1907) stets größter Sympathie und
zuverlässigen Rückhalts bei Wilhelm II. sicher sein.
Der wissenschaftsbegeisterte Kaiser hatte zweifellos die Zeichen der
Zeit erkannt und forderte von Anfang an ein zeitgemäß praxisnahes
Bildungswesen: „Wir stehen an der Schwelle der Entfaltung neuer
Kräfte. Das neue Jahrhundert wird bestimmt durch die Wissenschaft,
inbegriffen die Technik, und nicht wie das vorige durch die Philosophie.
Dem müssen wir entsprechen.“
Dem zielgerichteten wissenschaftspolitischen Engagement Wilhelms
II. ist zu verdanken, daß die Technischen Hochschulen (TH Danzig, TH
München, TH Breslau, etc. in dieser Reihenfolge!) 1899 eine Rektoratsverfassung erhielten und damit den klassischen Universitäten gleichgestellt wurden. Ebenfalls 1899, anläßlich des 100-jährigen Bestehens der
TH Charlottenburg, erwirkte der Kaiser gegen erheblichen Widerstand
der „klassischen“ Universitäten für die Technischen Hochschulen auch
das Promotionsrecht zum Dr.-Ing. – angesichts der damaligen Bedeu-
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tung von Titeln ein wichtiger Schritt zur gesellschaftlichen Aufwertung
des Ingenieurberufes. Als die Professoren sich im Januar 1900 beim
Kaiser dafür bedankten, erwiderte er ihnen, daß er in ihren Studenten
auch die künftigen Manager und Ingenieure der Industrie sähe: „Es hat
mich gefreut, die Technischen Hochschulen auszeichnen zu können.
Sie wissen, daß große Widerstände zu überwinden waren… Ich wollte
die Technischen Hochschulen in den Vordergrund bringen; denn sie
haben große Aufgaben zu lösen, nicht bloß technische, sondern auch
große soziale Aufgaben. Die sind bisher nicht so gelöst worden, wie
ich wollte. Sie können auf die sozialen Verhältnisse vielfach großen
Einfluß ausüben, da Ihre vielen Beziehungen zur Arbeit und zu den
Arbeitern und zur Industrie überhaupt eine Fülle von Anregungen und
Einwirkungen ermöglicht. Sie sind deshalb auch in der kommenden
Zeit zu großen Aufgaben berufen; die bisherigen Richtungen haben
ja leider in sozialer Beziehung manchmal versagt. Ich rechne auf die
Technischen Hochschulen!“
Das „System Althoff“, wie man es genannt hat, beruhte auf gezielter
Auswahl und Förderung von wissenschaftlichen Talenten, der geschickten Bündelung unterschiedlichster Interessen (Industrie, Professoren,
Staat) und der Unterstützung durch den Monarchen.
Die Anstrengungen Althoffs wurden gekrönt von der Gründung der
„Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften“
(KWG) mit Sitz in Berlin-Dahlem im Januar 1911, zwei Jahre nach
Althoffs Tod. Nur drei Monate vorher hatte Kaiser Wilhelm II. aufgerufen, „unter kaiserlichem Protektorat und Namen eine Gesellschaft
zu gründen, die sich die Errichtung und Erhaltung von Forschungsinstituten zur Aufgabe stellt“.
Diese Institution beruht auf dem – damals revolutionären – Ansatz
einer Forschungsvereinigung, größtenteils finanziert durch privates
Mäzenatentum aus der Industrie mit teilweiser Unterstützung des
Staates: eine Forschungseinrichtung völlig neuen Zuschnitts außerhalb
der Universitäten und ohne Verpflichtung zur Lehre mit spezialisierten, meist um eine Koryphäe ihres Faches geschaffenen Instituten,
wie z.B. Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie unter Otto Hahn, Doyen
der deutschen Kernphysik, oder Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik,
ab 1917 unter Albert Einstein. Gemeinsames Ziel dieses „deutschen
Oxfords“ war es, der heimischen Wissenschaft eine Spitzenposition
in der Welt zu verschaffen.
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Außergewöhnlich war auch die interdisziplinäre Verflechtung des Kreises, der das „deutsche Forschungswunder“ schuf: Erster Präsident der
KWG, Adolf von (seit 1914) Harnack, war kein Naturwissenschaftler,
sondern ursprünglich Professor für antikes Christentum. Als Mitglied
der Preußischen Akademie der Wissenschaften hatte er zu deren
300-jährigem Bestehen (1900) deren dreibändige Geschichte verfaßt,
worauf er ein Vertrauter des Kaisers wurde und Generaldirektor der
damals Königlichen, dann später Preußischen Staatsbibliothek. Er hatte
– parallel zu den Anregungen Althoffs – dem Kaiser vorgeschlagen,
doch eine Forschungsgesellschaft, eine Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft,
zu gründen, weil er mit Verwunderung festgestellt hatte, daß seine
Kollegen in der „Akademie der Wissenschaften“ es ablehnten, Forschungsinstitute auch für Chemie und Physik zu finanzieren, und
„immer nur Leibniz-Ausgaben machen“ wollten. Daraufhin meinte
der Kaiser: „Dann werden Sie mal gleich Vorsitzender.“ So kam es,
daß ein Theologe 1911 der erste (vom Senat gewählte) Präsident der
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde und fortan die Gründung naturwissenschaftlicher Forschungsinstitute betrieb und förderte. Erst 1930
folgte ihm mit dem Chemiker und Physiker Max Planck ein Naturwissenschaftler nach.
Bereits in ihrer Gründerzeit entfaltete die KWG auch weltweite Aktivitäten. Bisweilen erreichten diese Impulse sogar die Grenzen der damals
bekannten Welt: In den Jahren 1901-1903 finanzierte der Kaiser die
erste deutsche Südpolexpedition unter der Leitung des Geographen
Dagobert von Drygalski mit 1,2 Millionen Goldmark. Das dabei erkundete arktische Territorium (Februar 1902) wurde konsequenterweise
„Kaiser-Wilhelm-II.-Land“ genannt, (87°3‘ Ost und 91°54‘ West),
heute ist es Teil des australischen Antarktis-Gebietes. Eine zweite
deutsche Expedition 1911/1912, welche die Durchquerung des „weißen
Kontinents“ zum Ziel hatte, scheiterte allerdings.
Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gehörte von Anfang an, und ihre
Nachfolgerin, die Max-Planck-Gesellschaft2, gehört bis heute zu den
2 [Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde 1946 auf Befehl der amerikanischen Besatzungsmacht aufgelöst, doch schon zwei Jahre später unter dem Namen „Max-Planck-Gesellschaft“
wiedergegründet. Heute verfügt die Max-Planck-Gesellschaft mit Sitz in Berlin und München
über rund 80 Institute in ganz Deutschland. Als gemeinnütziger Verein arbeitet sie satzungsgemäß
unabhängig von Wirtschaft und Staat und ist in der natur-, sozial- und geisteswissenschaftlichen
Grundlagenforschung nach wie vor führend.]
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renommiertesten Wissenschaftsorganisationen der Welt. Aus keiner
anderen wissenschaftlichen Institution der ganzen Welt gingen bis
heute mehr Nobelpreisträger hervor.
Deutschland zur Zeit des letzten Kaisers, von manchen Kritikern als
„Kasernenhofgesellschaft“ charakterisiert, nahm wissenschaftlichtechnisch und literarisch-künstlerisch – als Kulturstaat also – zweifellos einen Spitzenplatz ein, wie auch die an Deutsche verliehenen
Nobelpreise zeigen.
Nobelpreise für Deutsche von 1901
(erstmalige Verleihung) bis 1918
Anteil an der Gesamtzahl der verteilten Preise:
Literatur 4 Preise / 22%:
		
Chemie
7 Preise / 44%:
		
Physik
6 Preise / 25%:
		
Medizin 4 Preise / 25%:

Mommsen, Eucken, Heyse,
Hauptmann
Fischer, v.Baeyer, Buchner, Ostwald, Wallach, Willstätter, Haber
Röntgen, Lenard, Braun, Wien,
v.Laue, Planck
v.Behring, Koch, Ehrlich, Kossel

Die Verbreitung der technischen Wissenschaften und ihre Förderung –
die wichtige Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft – galt
dem Kaiser als „vornehmste landesherrliche Pflicht“. Der Monarch
agierte als Brücke zwischen den traditionellen Elementen des Reiches
(Heer, Beamtentum, Altpreußen, Adel) und den wissenschaftlichtechnischen Eliten und Neuerern der Zeit. Es gelang – trotz der ihm oft
zugeschriebenen Unstetigkeit und Oberflächlichkeit – eine insgesamt
fruchtbare kontinuierliche Symbiose von Alt und Neu.
Frank-Lothar Kroll, hat das in seinem im Jahr 2000 erschienenen
Buch „Preußens Herrscher“ mit folgenden Worten gewürdigt: „Der
Kaiser verfügte über ein durchaus profiliertes und für sich stehendes
bildungs-, hochschul- und wissenschaftspolitisches Engagement, dessen Spannweite und Intensität von keinem anderen zeitgenössischen
Monarchen gehalten wurde. Auf diesem Gebiet waren die kaiserlichen
Impulse effektiv, produktiv und teilweise außerordentlich innovativ.“
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„Generell war die deutsche Präsenz auf den Weltmeeren in der wilhelminischen Epoche von überragender Bedeutung“, urteilt heute der
Berliner Technik-Historiker Wolfgang König. „Nicht nur eine starke
Flotte, sondern gerade auch die weltweite Handelsschiffahrt waren
Voraussetzung für `Weltgeltung´ des Landes. Regelmäßig verkehrende
Dampfschiffe verbanden die deutschen Häfen mit den entlegensten
Ecken der Welt und wurden neben Eisenbahntrassen und Telefonleitungen zu den Lebensadern einer bemerkenswerten internationalen
Arbeitsteilung.“
„Das Interesse des Kaisers galt vor allem der Passagierschiffahrt. Hier
verlief die Entwicklung besonders dynamisch, und es wurden die größten Schiffe überhaupt gebaut. Während der Regierungszeit Wilhelms
II. wuchsen die größten Passagierschiffe von etwa 10.000 auf 50.000
Tonnen.“ König fährt fort:
„Die beiden großen deutschen Reedereien, der Norddeutsche Llyod
(NDL) in Bremen und die Hamburg-Amerikanische PacketfahrtActiengesellschaft (HAPAG) in Hamburg, gehörten zu den weltweit
größten Schiffahrtsunternehmen. Als der amerikanische Bankier J.P.
Morgan nach der Jahrhundertwende mit seinen Plänen für einen großen Schiffahrtskonzern deren Selbständigkeit zu bedrohen schien, rief
dies den Kaiser auf den Plan, der auf ein von ausländischen Einflüssen
unabhängiges Reedereigeschäft Wert legte.“
Einer, der die Zeichen der Zeit erkannte und eindrucksvoll nutzte,
war der Hamburger Reeder Albert Ballin (1855-1918), ein dynamischer Vorzeige-Unternehmer par excellence, der – aus einer deutschjüdischen Familie und einfachen Verhältnissen kommend – aus der
HAPAG die größte Reederei der Welt machte. Ballin gehörte wie
andere Wirtschaftsführer (Friedrich Albert Krupp und Emil Rathenau,
Begründer der AEG) und Ingenieure wie der Funktechniker Adolf Sibay, der Maschinenbauer Alois Riedler, der Wasserbauer und Kanalexperte Otto Intze und der Photochemiker Adolf Miethe zu den engsten
Vertrauten des Kaisers in seinem technisch-industriellen Umfeld.
Unvoreingenommene Historiker gestehen der wilhelminischen Epoche
eine „zeittypische Modernität“ zu. Wie einige der erwähnten Namen
bereits zeigten, pflegte das Kaiserreich auch einen – für damalige Verhältnisse – großzügigen Umgang mit leistungsfähigen und, wie man
heute vielleicht sagen würde, längst voll integrierten, voll „deutsch“
orientierten und denkenden Minderheiten. Der renommierte britische
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Historiker Niall Ferguson kommt in seinem Buch „Krieg der Welt“
(Berlin 2006) zu dem Urteil: „In der Tat litten auch die Juden im Kaiserreich unter keinerlei gesetzlicher Diskriminierung, und der Zugang
zu Bildung und Berufsleben stand ihnen mindestens so weit offen wie
anderswo in Europa.“
Auch die Medienlandschaft im Kaiserreich war äußerst facettenreich:
Um 1900 erschienen im Deutschen Reich 1.200 Zeitungen, Magazine
und Zeitschriften, darunter über 100 Tageszeitungen, davon 65 mit klarer politischer Ausrichtung. Auch ausländische Medien waren präsent:
Selbst noch während des Ersten Weltkriegs konnte beispielsweise die
englische „Times“ in Berlin von jedermann gekauft werden.
Auch die Kunstszene unterlag so gut wie keinen Beschränkungen.
Obschon der Kaiser selbst mit der modernen Kunst nichts anzufangen
wußte, konnte sich auch eine moderne Kunstszene ganz offen etablieren. So bezog zum Beispiel 1905 die „Berliner Secession“ um den
Maler Max Liebermann direkt am Kurfürstendamm eine Ausstellungshalle, präsentierte dort Werke von Käthe Kollwitz, Max Beckmann,
Paul Klee, Wassily Kandinsky und Pablo Picasso, und machte Berlin
– auch – zu einer Metropole der modernen Kunst.
Nimmt man alles zusammen – Wirtschaft und Wissenschaft, Technik
und Kultur – präsentiert sich das wilhelminische Kaiserreich aus dem
Abstand eines ganzen Jahrhunderts als alles andere als ein „rückwärtsgewandter Obrigkeitsstaat“, sondern als ein Kulturstaat ersten
Ranges, eine der Glanzzeiten der deutschen Geschichte, vielleicht
sogar als Deutschlands Goldenes Zeitalter, dem die Symbiose von
Kultur und Technik, von Geschichte und Zukunft gelang und dem das
Gebilde, das von Deutschland übrig geblieben ist, mehr verdankt, als
es sich heute noch eingestehen will.
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Aussprache
Veranstalter
Wir beginnen jetzt in Abänderung des Programms die Aussprache mit
Herrn Dr. Deschner, der heute Nachmittag noch nach Düsseldorf zu
einem runden Geburtstag eines Freundes fahren muß.
Zuvor noch etwas aus dem Simplicissimus, betitelt „Der Krieger“:
„Wie, Herr Leutnant, Sie lesen nie eine Zeitung?“
„Nein, wozu? Wenn‘s Krieg gibt, steht‘s im Regimentsbefehl, und das
übrige interessiert mich nicht.“
Frage
In der Einleitung sprachen Sie von einer Forderung, Deutschland aus
der Völkergemeinschaft hinauszuwerfen. Können Sie das noch einmal
erläutern?
Veranstalter
Lord Brice, wohlgemerkt: vorher britischer Botschafter in den USA,
hatte schon Ende 1914 einen Report on German outrages, also einen
Bericht über Deutsche Gräueltaten in Belgien veröffentlicht. Dieser
„Bericht“ wurde in 30 Sprachen übersetzt. Die Zielrichtung war also
klar. Danach, da das alles tatsächlich oder angeblich geglaubt wurde,
hat der berühmte englische Schriftsteller Rudyard Kipling („Das
Dschungelbuch“) in einer Großveranstaltung mit mehreren Tausend
Zuhörern Deutschland „aus der Gemeinschaft und dem Gedächtnis der
Menschheit hinausgeworfen“ sehen wollen.
Frage
Sie brachten aus dem Simplicissimus eine Karikatur des preußischen
Offiziers. Doch das Kaiserreich war ja, wie im Vortrag gesagt, charakterisiert durch den Aufstieg der Industrie, der Wissenschaft und der
Unternehmer. Der Kaiser war auch sehr dem Bürgertum zugewandt.
War es wirklich eine so militaristisch geprägte Zeit, in der ein Zeitungen
nicht-lesender Leutnant mehr galt, als ein Siemens, Krupp, Haber, oder
ein Apotheker oder Arzt?
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Günther Dechner
Ich glaube, daß es in der Zeit zwischen 1871, seit der Gründung des
Deutschen Kaiserreiches, mit der Führungsmacht Preußen, bis zu seinem
Ende 1918 natürlich Phasen mit verschiedenen Schwerpunkten gab. Der
ungeheure Stolz über den militärischen Sieg im deutsch-französischen
Krieg 1870/71 – Frankreich war damals ja die die höchstgerüstete Militärmacht des Kontinents gewesen, hat in Deutschland zu einem sehr
ausgeprägten Stolz auf das eigene Militär, auf die eigenen Soldaten, auf
das eigene Offizierskorps geführt, und das hat dann manchmal auch zu
pittoresken Ausblühungen geführt, sodaß in der Tat der Soldat, besonders der Offizier als das Höchste angesehen worden ist. In der Karikatur
wurde das wiederum übertrieben dargestellt; da gab es dann am Schluß
nur noch den schnauzenden und schnarrenden Leutnant, der unentwegt
die Hacken zusammenknallen ließ oder selber knallte. In der Realität
war das natürlich alles weniger ausgeprägt, selbst in Preußen, das ja
den Großteil des Heeres stellte. (Das Deutsche Heer unter dem Befehl
des Kaisers bestand nämlich aus Kontingenten der Bundesstaaten; nur
die Kriegsmarine war reine Reichssache, daher kaiserlich.)
Danach hat sich der berechtigte Stolz auf das Aufblühen des Deutschen Reiches, das durch die Herstellung der Einheit ja erst möglich
geworden war, sehr verändert. Forscher, Erfinder, Unternehmer sind
im allgemeinen Bewußtsein stark aufgewertet worden. Auch in den
Medien der damaligen Zeit spielten sie natürlich eine wichtigere Rolle
als der Soldatenstand.
Veranstalter
Ich darf dazu zunächst wieder einmal den Simplicissimus zitieren,
Überschrift „Im Aufsteigen“:
„Du, der Lehmann ist Fähnrich geworden.“
„ Sieh mal an, und sein Vater lief noch als Landgerichtsdirektor rum.“
Diese Karikatur, die den Offizier, hier den Offizieranwärter, weit vor
den Akademiker setzt, entspricht nicht der Hochschätzung des Akademischen im Militär.
Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts besuchten viele Offiziere Universitätsvorlesungen.
Die geistigen Anforderungen an den Generalstabsoffizier, von denen
es allerdings nur maximal 1 % eines Offiziersjahrganges gab, war sehr
hoch, aber jeder Offizier konnte sich um die Zulassung zur General-
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stabsausbildung bewerben. Er wurde dann in Vorauswahlen geprüft
und mußte dabei, wie z.B. Ludendorff eine Arbeit über die politische
Bedeutung der Beteiligung Schwedens am Siebenjährigen Krieg vorlegen, und dann eine Analyse der Bevölkerungsstruktur Deutschlands
– beides akademische Themen. Entsprechend war auch der Lehrstoff
an der Kriegsakademie.
Es ist falsch, daß man nichts galt, ohne gedient zu haben. „Haben Sie
gedient?“ war sicherlich eine wichtige Frage, aber nur gut 50 % der
Wehrpflichtigen wurden tatsächlich gezogen, sodaß nicht alle gedient
haben konnten, selbst nicht Beamte. Wie ich neulich las, hatten z.B. im
Berliner Polizeipräsidium 40% der hohen Beamten nicht gedient. [Gilt
auch für etwa 40% der Landräte.] (Übrigens sstimmt auch die Behauptung nicht, in der Zeit Friedrichs d.Gr., hätten praktisch alle Adligen als
Offiziere gedient. Tatsächlich traf das nur auf maximal die Hälfte zu.)
Es gab allerdings auch einen gewissen Kult ums Militär, besonders den
Offizier. Sein Auftreten, sein schnarrender Ton, sein Jargon wurden
wohl besonders von Reserveoffizieren übertrieben. Diese kamen meist
aus dem aufgestiegenen Bürgertum, bei dem zum Teil, wie man heute
sagt, Geld keine Rolex spielte. Dessen Söhne traten gerne in feudale
Regimenter ein, besonders Kavallerie-Regimenter, und pflegten einen
protzigen Umgang mit Geld, der recht unpreußisch war, und von den
Altpreußen sehr bedauert wurde.
Solche Übersteigerungen geißelte der Gesellschaftskritiker Alfred
Kerr, der 1895-1900 „Briefe aus der Reichshauptstadt“1 für eine großbürgerliche Zeitung in Breslau schrieb, indem er die häufigen Duelle
im Grunewald beklagt, die aber hauptsächlich von Reserveoffizieren,
nicht von aktiven Offizieren bestritten wurden.2
Was auch immer sich zu dem Thema sagen läßt, eins ist festzuhalten: Die aktiven Offiziere haben wirklich das vorgelebt, was sie sein
wollten. Sie sind als erste ins Feuer gegangen und dementsprechend
1 Alfred Kerr, Wo liegt Berlin? Briefe aus der Reichshauptstadt, Aufbau-Verlag, 1997
2 Am Ende der Aussprache zitiert: „… in Berlin … findet [sich] erstaunlich viel geistiges Gesindel mit den herausfordernden Allüren des `zeitweiligen Zivilisten´ und der … Neigung, sich
mit albernen gesellschaftlichen Sonderanschauungen dickzutun. … [Daraus] erwachsen gewisse
Schießereien, von denen der … Grunewald von Zeit zu Zeit angenehm widerhallt; Schießereien,
die bemerkenswerterweise häufiger von Zivilisten, nämlich Reservekriegern, Corpsbrüdern
u.s.w., als von Offizieren verübt werden, wie denn nach meinen Beobachtungen die zahlreichen
Offiziersaffen in Berlin die Offiziere übertrumpfen.“
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fürchterlich dezimiert worden. Auch die manchmal belächelten Reserveoffiziere haben sich per Saldo hervorragend bewährt, obwohl es
darunter auch solche gab, die nicht die selbstsichere, unprätenziöse
Art der aktiven Offiziere hatten, mit ihren Untergebenen umzugehen.
Ihnen war es großteils zu verdanken, daß das Heer etwas geschafft hat,
was den Gegnern nicht gelungen ist, nämlich, neue, aus den bisherigen
Kriegserfahrungen entwickelte Taktiken3, die mehr Selbständigkeit bis
hinunter zur Gruppe verlangten, erfolgreich umzusetzen.4
Insgesamt war das damalige deutsche Militär wohl das beste seiner Zeit.
Günther Deschner
Ich danke für dieses Extempore. Klasse.
Frage
Bitte erläutern Sie noch einmal die Stellung der Amerikaner bzw.
der Vereinigten Staaten zu Deutschland. Ihre Studenten gingen nach
Straßburg oder Berlin und kehrten voller Bewunderung zurück. Bismarck war sehr wohlwollend gegenüber dem Krieg Lincolns gegen die
Südstaaten eingestellt. Die Beziehungen waren also gut. Aber dann gab
es die Samoa-Krise5, die mich zur Frage bringt: Sahen die Amerikaner
Deutschland nicht auch als großen wirtschaftlichen Konkurrenten,
gegen den ein Waffengang gerechtfertigt sein konnte?
Günther Deschner
Tatsächlich gab es eine große Zahl amerikanischer Studenten an der
Universität in Straßburg, aber auch in Berlin. Ihr dritter Schwerpunkt
3 Bereits knapp einen Monat nach Dienstantritt in der OHL (Ende August 1916) erließ Ludendorff die erste Richtlinie für neue Grundsätze von Angriff und Verteidigung, drei Monate darauf
„Grundsätze für die Abwehrschlacht im Stellungskrieg“, der in kurzen Abständen weitere für
die Ausbildung der Infanterie, den Stellungsbau und andere Waffengattungen folgten. Obschon
die Truppe mittlerweile hauptsächlich aus Reservisten und Kurzausgebildeten bestand, sollte sie
schon ab Gruppenstärke aufgelockerter kämpfen und selbständiger, noch freier im Entschluß,
als es bisher schon Tradition war. Lehrgänge für Führer aller Ebenen folgten. Zu allem waren
bisherige Kriegserfahrungen ausgewertet und kompetente Truppenführer befragt worden. So
manche waren dagegen, weil es die Truppe überfordere, doch der Erfolg gab Ludendorff recht.
4 Generalstabsausbildung, Anteil Reserveoffiziere, neue Taktik bei: Franz Uhle-Wettler, Erich
Ludendorff, Graz 2013
5 Konflikt zwischen USA/Großbritannien und Deutschland um Samoa 1987-99
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war übrigens die Universität Breslau. An manchen Universitäten lag
die Zahl der ausländischen Studenten sogar bei bis zu 30 %, darunter
stellten den Löwenanteil US-Amerikaner. Die haben in der Regel in
Deutschland viel gelernt und das zu Hause berichtet. Sie haben sicherlich begriffen, welches ungeheure technologisch-industrielle Potential
in diesem neuen Deutschland entstand, und möglicherweise auch, daß
Deutschland als enorm dynamische Macht eine Gefahr werden könnte.
Mir ist aber kein Fall bekannt, daß ein Amerikaner, der in Deutschland
studiert hat, hinterher zu einem antideutschen Hetzer geworden wäre.
Beitrag
Ergänzend hierzu: In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat
der amerikanische Senator Nye mit einem Untersuchungsausschuss
geforscht, warum die Amerikaner, die ja gar nicht angegriffen waren,
in den Ersten Weltkrieg eingegriffen haben. Dabei kam heraus, daß
dies wegen der Finanzoligarchie und der Großindustrie geschehen war.
Die wollten Waffen verkaufen und haben Kredite an Frankreich und
England gegeben, die nicht verloren gehen durften, nachdem der Krieg
im Osten beendet war [Frieden von Brest-Litowsk]. Deshalb sind die
USA in den Krieg eingetreten. Um dies für die Zukunft auszuschließen,
haben sich die Amerikaner dann in mehreren Gesetzen zur Neutralität
verpflichtet. Diese Verpflichtung hat Roosevelt allerdings mit großem
Geschick umgangen, um auch in den Zweiten Weltkrieg einzutreten.
Günther Deschner
In der Tat wurde die amerikanische Außenpolitik schon immer sehr
stark von höchsten Finanzkreisen beeinflußt.
Frage
Unser Freund im Fernsehen, Guido Knopp, läßt immer wieder durchblicken, daß die Flottenpolitik des Kaisers wesentlich zum Ersten
Weltkrieg beigetragen habe. Wenn man bei Diskussionen mit Jugendlichen mit Fakten dagegen hält, hören sie nicht mehr zu. Hätten Sie
irgendwelche schlagenden Argumente für eine solche Diskussion?6

6 Diese Frage wird mit den nachfolgenden Ausführungen nicht beantwortet. „Schlagende
Argumente“ stehen aber in der Rezension des Buches über Alfred von Tirpitz im Anhang.
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Günther Deschner
Guido Knopp ist ein Sonderfall. Ich kenne ihn sehr gut. Er hat bei
Prof. Werner Maser unter unendlichen Schwierigkeiten promoviert.
Maser hat mir gesagt – ich habe das auch öffentlich gemacht, deshalb
ist es zitierbar und auch bei Wikipedia nachzulesen: „Das ist der größte Fehler meines Lebens gewesen, daß ich den so gerade noch habe
durchrutschen lassen. Man macht ja als Professor doch so manches Mal
ein Auge zu, aber ich hatte hier beide Augen zu.“ Ein tolles Zitat von
Werner Maser, der ja nicht zu unseren glanzvollen, aber zu unseren
wichtigen Historikern gehört.
Also, dazu fällt mir eigentlich nichts Vernünftiges ein. Wie kann
jemand so getrieben werden? Man muß allerdings auch sehen, daß
die öffentlich-rechtliche Struktur unserer elektronischen Medien der
Selbständigkeit eines Journalisten z.T. enge Grenzen setzt. Er kann
nicht das machen, was er möchte; er muß sich mit der Mehrheit im
Rundfunkrat abstimmen, wenn er noch Karriere machen und vielleicht
ein eigenes Ressort ergattern will – das heißt, einen höheren Etat,
mit dem er mehr und größere, teurere Filme machen kann. Wenn er
nicht stromlinienförmig ist und bei den Gremien aneckt, dann kann
er sich einen anderen Beruf suchen. Das hat Guido Knopp offenbar
sehr frühzeitig begriffen: a) bin ich kein guter Wissenschaftler, bin
von Maser gerade noch durchgewunken worden, b) deshalb bleibt mir
nichts anderes übrig, ich muß jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen,
beim ZDF bleiben, da habe ich mit einer regelmäßigen Sendezeit eine
kleine Pfründe gefunden, da muß ich sehen, daß ich sie nicht verliere. Dies erleben wir ja auch bei sehr vielen Printmedien, die immer
weniger werden. In den zehn Jahren, die ich bei der WELT war, war
diese noch eine im Zweifel konservative, sogar nationalkonservative
Zeitung. Sie war aber an sich liberal, weltoffen, eines der vier großen
europäischen Blätter, zusammen mit La Stampa, Le Monde und der
Times. Axel Springer hatte zwar eine schillernde Gedankenwelt, war
z.T. auch von religiösen Vorstellungen besessen, dachte also nicht
immer so konstant, wie er eigentlich denken wollte – aber er hat in
der Zeit der deutschen Teilung unbedingt daran festgehalten, daß es
eine wichtige Aufgabe seiner Lieblingszeitung DIE WELT und seines
ganzen Konzerns war, die Voraussetzungen für die Wiederherstellung
der Einheit Deutschlands nicht noch weiter zu verbauen, sondern offen
zu halten. Dies hat der Konzern tatsächlich auch bis zum Jahr 1989
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durchgehalten – Axel Springer konnte den Erfolg seines langjährigen
Engagements ja leider nicht mehr erleben.
Axel Springer hatte damals zwei persönliche Berater. Einer war der
bekannte ehemalige Legationsrat im Auswärtigen Amt, Dr. Paul
Schmidt, der Geschichte und Staatsrecht studiert hatte, ein sehr kluger
Mann. Er schrieb nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Pseudonym
Paul Carell große Bestseller, die das Kriegserlebnis der Deutschen
recht gut nachvollziehbar aufgearbeitet haben. Er hat mich zu Axel
Springer gebracht: Nachdem ich versucht hatte, ihn mit einem damals
sensationellen multimedialen Buch mit Tonfolien zu Bertelsmann zu
zu ziehen, verriet er mir, daß er nicht nur Hauptautor bei UllsteinPropyläen“, einer 100%igen Tochter des Springer-Verlags war, sondern
auch persönlicher Berater von Axel Springer, und zog mich zur WELT.
Der zweite Berater war der deutsch-jüdische Ernst Cramer, der als USUmerziehungsoffizier in Deutschland gewirkt hatte. Er war vor allem
zuständig für die Verbesserung und Sicherung der Beziehungen zu Israel.
Axel Springer folgte in seinen Entscheidungen häufig dem, der gerade
bei ihm gewesen war. Heute ist der nationale Einfluß, den SchmidtCarell ausgeübt hat, völlig weg. Es gibt ihn auch bei den Parteien nicht
mehr. Auch nicht bei der CDU-CSU, die früher noch rechte Kräfte so
eingebunden hat, daß sie die Kirche im Dorf ließen.
Heute haben wir eine andere Welt. Die meisten der Erlebnisgeneration,
denen Deutschland am Herzen lag, sind tot, man braucht sie politisch
nicht mehr zu berücksichtigen. Wir erleben die Nachwirkungen der
Umerziehung – in der amerikanischen Besatzungszone wurden z.B.
1945 zunächst sämtliche Lehrer entlassen und erst neu wieder eingestellt, nachdem sie den „Persilschein“ erhalten hatten – Nachwirkungen,
die sich bis jetzt unglaublich verstärkt haben.
So ist ist es heute nicht mehr möglich, mit staatlichen Institutionen,
wie dem Fernsehen, irgendein das Schicksal des deutschen Volkes
betreffendes Thema sach- und tatsachengerecht darzustellen.
Veranstalter
Dazu eine Anmerkung: Diese Umerziehung hat zumindest in meiner
Schulzeit in der französischen Zone bis zum Abitur 1955 nicht gewirkt.
Meist auch nicht in den zeitgeschichtlichen Büchern der 50er und
60er Jahre. Das, was wir heute im Sinne der Umerziehung erleben,
hat meines Erachtens erst richtig ab Ender der 60er Jahre eingesetzt.
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Frage
Sie haben das Wirken der Finanzmächte in den USA angesprochen.
Wenn das wilhelminische Kaiserreich solch einen Höhepunkt der
deutschen Geschichte darstellt und weltweit als Vorbild wirkte, warum
hat dann diese Welt nichts Besseres zu tun gewußt, als dieses Land
mit Krieg zu überziehen? Ich glaube nicht, daß es die Völker waren,
wenn ich an den kleinen Frieden im großen Krieg an der Westfront
zu Weihnachten 1914 denke – jetzt wieder neu herausgekommen7. Es
waren nicht die Völker, und die Regierenden waren es auch nicht von
sich aus, sondern sie wurden in diese Richtung gedrängt. Dies erleben
wir ja auch heute wieder in Sachen Ukraine. Im Deutschlandfunk las
neulich der Sprecher im Zusammenhang mit den Nachrichten morgens
um acht Uhr vier Protestbriefe von Hörern vor, die an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig ließen: Ihr belügt uns, ihr betreibt Volksverhetzung, ihr seid antirussisch,. In der Frankfurter Allgemeinen gab
es 10 Kommentare ähnlicher Art. Manche glauben ja an Entelechie
[hier etwa: schicksalhafte Selbstentwicklung], aber muß man nicht
viel stärker die Kräfte betrachten, die hinter dem Austauschen von
diplomatischen Noten wirken?
Günther Deschner
Es gibt in allen historischen Epochen natürlich auch Einflüsse, die
nicht dokumentiert sind, für die es keine Quellen gibt, keine Archivmaterialien, jedenfalls keine zugänglichen. Das gilt natürlich auch für
die beiden Generationen, die wir nach dem Krieg erlebt haben. Da gab
und gibt es viele Einflüsse hinter den Kulissen von den verschiedensten
Gruppen. Pressure groups versuchen eben ihre eigenen Interessen auf
der Folie der internationalen Politik, des Umgangs der Staaten miteinander, durchzusetzen. Aber dazu möchte ich mich nicht weiter äußern.
Beitrag
Sie vergessen dabei die Allmacht der Psychologie und der psychologischen Beeinflussung durch die allgegenwärtigen, quasi gleichgeschalteten Medien. Sie wissen sicher aus Beispielen, was mit Journalisten
oder Zeitungen passiert, die gegen die political correctness verstoßen.
7 [Michael Jürgs, Der kleine Frieden im Großen Krieg. Westfront 1914: Als Deutsche, Franzosen und Briten gemeinsam Weihnachten feierten (Taschenbuch)]
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Mehr darüber erfahren Sie in dem Buch „Die Mechanismen der Skandalisierung“ von Mathias Kepplinger, der in jungen Jahren Assistent
von Elisabeth Noelle-Neumann am Institut Allensbach war. Es ist ein
sehr lehrreiches Buch, das mit vielen Beispielen aus unserer Gegenwart bestückt ist. Man kann darin nachvollziehen, wie – schwammig
ausgedrückt – einflußreiche Kräfte im Hintergrund agieren und z.B.
mitwirken oder es initiieren, daß bei uns Präsidenten ausgetauscht
werden, oder weshalb der eine gewählt wird und der andere nicht. Da
gibt es seltsame Mechanismen, und dies erstaunlicherweise in einer
Zeit, in der es so viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Doch
über digitale Welten funktioniert das nicht. Die Masse gehorcht der
Beeinflussung nach psychologischen Prinzipien. Das ist leider so.
Frage
Herr Dr. Deschner, Sie erwähnten am Anfang nebenbei Ernst Jünger,
der Geschichtsverfälschung „oberflächliche Journalisierung“ genannt
hat. Meinen Sie nicht, daß dies eine ganz wichtige Sache ist, welche
die deutsche politische Naivität betrifft, die davon ausgeht, daß doch
alle Menschen nach der Wahrheit streben. In Wirklichkeit ist diese
Journalisierung, darüber hat sich Ludendorff in seinen Kriegserinnerungen sehr beklagt, eine ganz gefährliche geistige Waffe, mit der man
die Massen manipuliert. Da wird mit allen Mitteln der Verleumdung,
der Hetze, der allgemeinen Moralisierung, der Lüge, der Fälschung
usw. gearbeitet. Wie wir ja gehört haben, kam die Befolgung der
Wilsonschen 14 Punkte, des Völkerrechts, der Selbstbestimmung für
die Deutschen gar nicht in Frage. Wäre es nicht eine ganz wesentliche
Aufgabe aller, die sich mit Geschichte befassen, diese geistige Waffe
zu erforschen und darüber aufzuklären?
Günther Deschner
Ernst Jünger machte die Bemerkung über die Journalisierung in einem
der fünf Bände seiner Tagebücher „Siebzig verweht“ – ich weiß nicht
mehr, in welchem – und er meinte damit im Zusammenhang eines
Briefwechsels mit einem alten Freund, ich glaube, Dr. Best, den er in
Paris kennengelernt hatte, als dieser, ein Jurist und Intellektueller, im
Sicherheitsdienst des Reichsführers SS war. In dem Briefwechsel, den
er in den Bänden von „Siebzig verweht“ immer wieder anspricht, findet
sich diese Stelle: „Heute aber äußern sich keine Fachleute. Heute sind
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es nicht mehr die Fachleute, die das Meinungsbild der Bevölkerung
prägen. Auch die lebenswichtigen Fragen werden nur noch journalistisch dargestellt. Diese Journalisierung wird uns noch zum Abgrund
führen.“ So ungefähr hat er das ausgedrückt. So war es auch gemeint.
Alles wird oberflächlich behandelt von Leuten, die gar nicht wissen,
worüber sie sprechen. Als ich das las, mußte ich erst einmal schmunzeln, wegen der wunderbaren Formulierung. Klasse.
Nun bin ich ja selber Journalist, aber einer, der nicht nur „journalisiert“,
sondern sich auch um die Hintergründe bemüht. Im Tagesjournalismus ist
das nicht so einfach. Wenn man ruck-zuck 10 Minuten vor der Sendung
einen Kommentar machen muß, dann schreibt man halt schnell irgendwie
etwas zusammen. Das ist in der Regel nicht fundiert. Wenn aber jemand
größere Artikel in Fachzeitschriften oder gar Bücher schreibt, oder Sendungen macht, die er langfristig vorbereiten kann, dann könnte er ganz
anders arbeiten. Nur diese Tugend des harten Erarbeitens von Fakten,
des Abwägens von Fakten gegeneinander und die Zuordnung dieser
Abwägungen zu den eigenen Zielen – was will ich eigentlich mit dem
Artikel, dem Buch erreichen, warum mache ich diese Sendung, warum
gebe ich dafür 200 000 Euro des Gebührenzahlers aus? – Diese Fragen
werden zu wenig gestellt. Das war mit der „Journalisierung“ gemeint.8
Veranstalter
Herzlichen Dank, Herr Dr. Deschner. Ich wünsche Ihnen noch eine
schöne Geburtstagsfeier. Kommen Sie gut nach Hause.
Günther Deschner
Ich habe mich zu bedanken. Ich war sehr gerne bei Ihnen, denn ich
denke, das haben Sie ja unschwer bemerkt, ähnlich wie Sie in diesem
Kreis. Vielen Dank.

8 Die Antwort auf die ursprüngliche Frage ist ein schlichtes Ja. Jeder, dem es um eine möglichst objektive Darstellung und umstandsgerechte Wertung in der Geschichte geht, muß gängige
Urteile auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersuchen, „Journalisierungen“ aufdecken und ihnen auf
der Basis unbestreitbarer Fakten entgegentreten. Dazu eignen sich besonders Plausibilitätsfragen,
z.B.: Kann es von Deutschland überhaupt einen „Griff nach der Weltmacht“ (Fritz Fischer) gegeben haben, wenn es nur 60% der britischen Home Fleet anstrebte, obschon auch noch mit der
weltweiten britischen Flotte und den Flotten Frankreichs und Rußlands als Gegnern zu rechnen
war? M. Backerra
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Walter Post

Der vielspurige Weg zum Weltkrieg
Einleitung
Das Buch des aus Australien stammenden und
heute in Cambridge lehrenden Historikers
Christopher Clark „Die Schlafwandler. Wie
Europa in den Ersten Weltkrieg zog” hat seit
seinem Erscheinen im vergangen Jahr international großes Aufsehen erregt, weil es keine
einseitige Zuweisung der Kriegsschuld an
Deutschland vornimmt, sondern sehr deutlich
auch die Rolle Serbiens, Österreich-Ungarns,
Rußlands und Frankreichs beleuchtet. In seiner gut-geschriebenen Untersuchung referiert
Clark sehr kenntnisreich den heutigen internationalen Forschungsstand.1
Was aber heute nur noch sehr wenige Kenner der Materie wissen, ist,
daß das Allermeiste, was Clark schreibt, keineswegs neu, sondern
seit rund 85 Jahren bekannt ist. In der zweiten Hälfte der zwanziger
Jahre veröffentlichten zwei amerikanische Historiker, Professor Harry
Elmer Barnes vom Smith College in Northhampton (Massachusetts)
und Professor Sidney Bradshaw Fay von der Harvard University zwei
umfangreiche Untersuchungen, „The Genesis of the World War” und
„The Origins of the World War”, die seinerzeit zu ganz ähnlichen
Schlußfolgerungen kamen wie Christopher Clark heute.2
Daß es möglich war, zu einem so frühen Zeitpunkt zu gültigen Aussagen
über die Verantwortlichkeiten, die zum Kriegsausbruch 1914 geführt
hatten, zu machen, lag daran, daß die Weimarer Republik, die Republik
Österreich und Sowjetrußland bereits 1918/19 damit begonnen hatten,
umfangreiche Aktenbestände zu veröffentlichen, mit dem Ziel, die Regierungen ihrer kaiserlichen Vorgänger zu diskreditieren. Die sozialistische
Regierung der Weimarer Republik stellte aber bei Sichtung der Akten
sehr schnell fest, daß Kaiser Wilhelm II. und Reichskanzler Theobald von
1 Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, München
2013
2 Deutsche Übersetzung: Harry E. Barnes, Die Entstehung des Weltkrieges, Berlin und Leipzig
1928; Sidney B. Fay, Der Ursprung des Weltkrieges, 2 Bde., Berlin 1930
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Bethmann Hollweg den Krieg keineswegs gewollt hatten.3 Da gleichzeitig die westlichen Siegermächte dem verarmten Nachkriegsdeutschland
unter Zuweisung der alleinigen Kriegsschuld (Art. 231 des Versailler
Vertrages) nahezu untragbare Reparationszahlungen aufbürdeten, hatten
alle Weimarer Regierungen und Parteien das größte Interesse daran, die
Kriegsschuldthese zu widerlegen. Die Publikationen deutscher Akten
wurden daher mit amtlicher Förderung fortgesetzt4, österreichische Aktenveröffentlichungen finanziell gefördert5, russische Akten aufgekauft.6
Dies zwang nun auch Großbritannien und Frankreich, wenn sie nicht ihre
Glaubwürdigkeit verlieren wollten, ihrerseits im großen Stil Dokumente
zu veröffentlichen.7 Bis Ende der zwanziger Jahre waren daher die meisten der für die Kriegsschuldfrage relevanten Dokumente in irgendeiner
Form vorhanden, und Barnes und Fay konnten ihre Untersuchungen
auf einer absolut soliden Grundlage aufbauen. Selbstverständlich gab
es damals auch deutsche Historiker, wie Max Graf Montgelas, Alfred
von Wegerer, Friedrich Stieve, Gunther Frantz, Erich Brandenburg und
Hermann Lutz die zu ganz ähnlichen Schlußfolgerungen kamen. Diese
werden aber heute gerne als „Deutschnationale” abgetan, die von der
Weimarer Regierung für ihre Forschungsergebnisse bezahlt wurden.
Bei Barnes und Fay sind solche Unterstellungen schwer möglich,
insbesondere nicht bei Fay, der Amerikaner jüdischer Herkunft war.
Die Bücher der beiden Professoren wurden übrigens umgehend in
Deutschland übersetzt und verkauft.
Wie bekannt diese Arbeiten damals waren, zeigt ein Zitat aus einer
Reichstagsrede Hitlers vom 28. April 1939; Hitler wies darauf hin, daß
3 Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914, hrsg. im Auftrage des Auswärtigen
Amtes, 4 Bde., Berlin 1921
4 Die Große Politik der Europäischen Kabinette. Sammlung der diplomatischen Akten des
Auswärtigen Amtes 1871-1914, hrsg. v. Johannes Lepsius, Albrecht Mendelsohn-Bartholdy u.
Friedrich Wilhelm Timme, 54 Bde., Berlin 1922 ff.
5 Österreich-Ungarns Außenpolitik von der bosnischen Krise 1908 bis Kriegsausbruch 1914,
Diplomatische Aktenstücke des österreichisch-ungarischen Ministeriums des Äußeren. Bearbeitet
von Ludwig Bittner und Hans Uebersberger, Wien 1930
6 Die internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus. Dokumente aus dem
Archiv der Zarischen und der Provisorischen Regierung, Berlin 1931-1934, hrsg. v. Michail N.
Pokrowski, 3 Bde., Berlin 1931-34
7 Die Britischen Amtlichen Dokumente über den Ursprung des Weltkrieges, 1898-1914, hrsg.
von G.P. Gooch und Harold Temperley, Berlin 1926 ff.; Die französischen Dokumente über die
Ursachen des Weltkrieges, hrsg. von der „Kommission für die Veröffentlichung der Dokumente
zur Entstehungsgeschichte des Krieges 1914-1918 in Paris“, Berlin 1930 ff.
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„gerade amerikanische Staatsrechtler, Historiker und Geschichtsprofessoren nachgewiesen haben, daß Deutschland am Ausbruch des
Weltkrieges genau so schuldlos war wie irgendein anderes Volk.“8
Ein wenn auch nur indirektes Lob für einen amerikanischen jüdischen
Professor aus dem Munde Hitlers ist zweifellos bemerkenswert.
Nun noch einige Worte zu dem Hamburger Historiker Fritz Fischer
und seinen Thesen. Fischer war ursprünglich ein Kirchenhistoriker, der
1933 in die SA und 1937 in die NSDAP eintrat, 1942 außerordentlicher
Professor wurde und während des Krieges eine Reihe von Vorträgen
eindeutig antisemitischen Inhalts hielt. Fischer konnte seine Karriere
als Historiker nach 1945 jedoch fortsetzen und erregte 1961 mit seinem Buch „Griff nach der Weltmacht” großes Aufsehen, in dem er die
These von der Hauptschuld Deutschlands am Weltkrieg von 1914 neu
zu belegen versuchte.9 Dabei hatte Fischer eigentlich gar kein Buch
über die Ursachen des Weltkrieges geschrieben, sondern vielmehr über
die deutsche Kriegszieldiskussion während des Weltkrieges. Und von
dieser Diskussion zog er den Rückschluß, daß die deutsche Führung den
Krieg gewollt hätte, was in dieser Form schlicht eine Irreführung ist.
Fischer stieß damals auf den heftigen Widerstand der alten Garde der
deutschen Historikerzunft, wobei einige seiner Kontrahenten wie z. B.
Egmont Zechlin und Erwin Hölzle ebenfalls Mitglieder von SA und
NSDAP gewesen waren. Fischer gelang es aber, die jüngeren Historiker auf seine Seite zu ziehen; außerdem fand er Unterstützung aus
amerikanischen Historikerkreisen, da seine Arbeiten der Politik der
angelsächsischen Eliten 1914/18 scheinbar eine nachträgliche Rechtfertigung gaben. Fischer hatte jedenfalls den Zeitgeist auf seiner Seite,
und diejenigen, die noch die Bücher der „revisionistischen” Historiker
der Zwischenkriegszeit kannten, waren irgendwann alle gestorben.
So bedurfte es schließlich eines in England lehrenden Australiers, um
100 Jahre nach den Ereignissen wieder Bewegung in die Diskussion
um die Ursachen des Großen Krieges von 1914/18 zu bringen.10

8 Keesings Archiv der Gegenwart 1939, S. 4044
9 Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, Düsseldorf 1961; s. a. Immanuel Geiss (Hrsg.), Juli
1914, München 1965
10 Wenn man bei Clark die Anmerkungen aufmerksam liest, dann stellt man fest, daß er die
erwähnten Bücher von Barnes und Fay selbstverständlich kennt.
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Die Entwicklung eines Weltstaatensystems
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde das europäische Staatensystem von fünf Großmächten beherrscht: Großbritannien, Frankreich,
dem Deutschen Reich, der österreichisch-ungarischen Monarchie und
dem Russischen Reich. Frankreich, das 1871 eine schwere Niederlage
erlitten hatte, blieb dank der geschickten Diplomatie des deutschen
Reichskanzlers Otto von Bismarcks isoliert und fand keine Bündnispartner, um eventuell einen Revanchekrieg zu führen. Der Anlaß für
solche Revanchepläne war die Annexion von Elsaß-Lothringen durch
das Deutsche Reich 1871. Die deutsche Politik pflegte aufgrund des
preußisch-russischen Bündnisses in den Befreiungskriegen gegen
Napoleon 1813/14 traditionell ein Sonderverhältnis zu St. Petersburg,
gute deutsch-russische Beziehungen galten als eine Garantie für die
Sicherheit Preußens.
Nach dem Berliner Kongreß von 1878 kam es zu einer gewissen Entfremdung zwischen Deutschland und Rußland. Die russische Armee
hatte die Türken im Krieg von 1877/78 vernichtend geschlagen und
den Balkan zu einer russischen Einflußzone gemacht. Diesen Machtzuwachs wollten die anderen europäischen Großmächte, allen voran
Großbritannien und Österreich-Ungarn, nicht hinnehmen. Auf der
Berliner Konferenz wurde ein Kompromiß gefunden, der die Ergebnisse der russischen militärischen Siege großenteils wieder rückgängig
machte. Bismarck hatte als „ehrlicher Makler” gehandelt, aber der
russische Außenminister Fürst Alexander Gortschakow wie auch Zar
Alexander II. waren der Meinung, daß der Reichskanzler sich mehr
für die russischen Interessen hätte einsetzen können.
In Europa sollte sich nun folgende Konstellation herausbilden: Auf der
einen Seite der „Dreibund” bestehend aus Deutschland, ÖsterreichUngarn und Italien, auf der anderen der „Zweibund” Frankreich - Rußland. Großbritannien verharrte vorläufig noch in seiner traditionellen
„splendid isolation“ und verfolgte eine Politik der Neutralität.11
Rußland drohte durch die deutsch-britische Annäherung, die sich in
dem Tausch Helgoland - Sansibar manifestierte, in die politische Isolation zu geraten, was aufgrund der ständigen Spannungen im Verhältnis zu
Großbritannien bedenkliche Folgen haben konnte. Russisch-britische
Rivalitäten bestanden quer über den ganzen eurasischen Kontinent,
11 Erwin Hölzle, Die Selbstentmachtung Europas, Göttingen 1975, S. 84 ff.
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vom Nahen bis zum Fernen Osten, und zwar im einzelnen an den Dardanellen, den Meerengen zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer,
in Afghanistan und Persien, an der indischen Nordwestgrenze, und in
Nordchina, vor allem in der Mandschurei.
Der Krimkrieg 1853-56, in dem Rußland allein gegen Großbritannien, Frankreich und die Türkei gestanden hatte, war in St. Petersburg
noch nicht vergessen. Das galt auch für die Rolle, die das Kaisertum
Österreich damals gespielt hatte. Wien war dem einstigen Verbündeten
aus den Tagen der napoleonischen Kriege in den Rücken gefallen, als
es in Galizien Truppen konzentrierte und damit den Abzug russischer
Heeresverbände auf die Krim verhinderte.
Um der Gefahr der Isolation zu entgehen, strebte die russische Staatsspitze eine Verständigung mit Frankreich an. Außerdem konnten
französische Banken umfangreiche Kredite für die beginnende Industrialisierung Rußlands gewähren. Da Frankreich seit 1871 seinerseits
ohne Verbündete war, kam das russische Angebot Paris sehr entgegen.
Am 18. August 1892 wurde von Paris und St. Petersburg eine geheime
französisch-russische Militärkonvention unterzeichnet. Mit dieser
verpflichteten sich beide Parteien, daß, falls eine von ihnen von einer
der Dreibundmächte angegriffen werden sollte, sie sich gegenseitig
mit allen Kräften unterstützen würden. Dieser Vertrag trat nach der
Ratifizierung durch die beiden Staaten am 4. Januar 1894 in Kraft. Für
Paris ging es mit diesem Defensivbündnis in erster Linie darum, die
militärische Macht Deutschlands einzudämmen, während St. Petersburg einem weiteren Vordringen Österreich-Ungarns auf dem Balkan
Grenzen setzen wollte.12
Die deutsch-russischen Beziehungen waren nach dem Berliner Kongreß
von 1878 alles andere als schlecht, das Problem war aus russischer Sicht
das Bündnis zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn, denn Wien
verfolgte auf dem Balkan Interessen, die mit denen St. Petersburgs nur
schwer vereinbar waren.
Einer engeren französisch-russischen Zusammenarbeit setzten tiefgehende Interessenunterschiede Hindernisse entgegen. Das französische
Außenministerium stellte sich auf den Standpunkt, daß der Bündnisvertrag Frankreich nur minimale Pflichten auferlege, da Rußland ganz
12 George F. Kennan, Die Schicksalhafte Allianz. Frankreich und Rußland am Vorabend des
Ersten Weltkrieges, Köln 1990
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offensichtlich nicht gewillt sei, in einen Krieg zur Rückeroberung
Elsaß-Lothringens einzutreten.13 Und die russische Regierung war
ihrerseits nicht bereit, wegen des Bündnisses mit Frankreich ihre guten
Beziehungen zu Deutschland aufs Spiel zu setzen.
In den Jahren vor dem Ausbruch des russisch-japanischen Krieges von
1904/05 konzentrierte sich die russische Politik nicht auf Südosteuropa,
sondern auf die Mandschurei, die große und rohstoffreiche Provinz im
Nordosten des chinesischen Reiches. Das russische Streben nach einer
informellen Kontrolle über die Mandschurei brachte St. Petersburg in
einen Interessenkonflikt mit London, das dieses Gebiet als britische
Domäne ansah.
Im Foreign Office in London gelangte man um die Jahrhundertwende
zu der Erkenntnis, daß der Aufstieg der Vereinigten Staaten von Amerika und Rußlands aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung dieser
beiden riesigen Länder, die jeweils über die Ressourcen eines ganzen
Kontinents verfügten, unaufhaltsam war. Die USA hatten während des
Bürgerkrieges 1861-65 im Norden ihres Landes einen nachhaltigen
Modernisierungsschub erfahren und waren nun auf dem Weg, zur
stärksten Industriemacht der Welt zu werden. Die Industrialisierung
Rußlands hinkte hinter der West- und Mitteleuropas noch erheblich
hinterher, aber aufgrund seines ungeheuren Rohstoffreichtums war es
absehbar, daß es eines Tages zu den führenden Wirtschaftsnationen
zählen würde.
Die materielle Basis des Britischen Weltreichs war im Vergleich dazu
eher schmal; es umfaßte zwar rein geographisch ein Viertel der Erde,
aber das meiste davon waren entweder leere Räume wie Kanada und
Australien oder völlig unterentwickelte Gebiete wie in Afrika. Im 19.
Jahrhunderts war England der Vorreiter der industriellen Revolution
und die führende Industriemacht der Welt gewesen, aber die Bedeutung der englischen Industrie hatte gegen Ende des Jahrhunderts im
internationalen Vergleich deutlich abgenommen. Die einzigartige
Stellung, die Großbritannien um 1900 noch einnahm, beruhte auf der
englischen Finanzmacht und auf der Royal Navy, die damals die mit
weitem Abstand stärkste Kriegsmarine der Welt war.

13 Thomas M. Iiams, Dreyfus, Diplomatists and the Dual Alliance: Gabriel Hanotaux at the
Quai d‘ Orsay, 1894-1898, Genf 1962, S. 27 f.
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Ein militärischer Konflikt mit den Vereinigten Staaten von Amerika
war aufgrund der riesigen industriellen Kapazitäten, des Rohstoffreichtums und der überragenden seestrategischen Lage dieses Landes
aus britischer Sicht undenkbar, mit dieser Macht mußte England sich
in jedem Fall arrangieren.
Mit dem Russischen Reich konnte Großbritannien zwar einen Krieg
anfangen, es konnte ihn aber wegen der geographischen Ausmaße
dieses Landes und der rein zahlenmäßigen Stärke der russischen
Armee praktisch nicht gewinnen. Schon während des Krimkrieges
hatten Großbritannien und Frankreich zwar die Hafenstadt Sewastopol und Teile der Krim einnehmen können, aber ein Vordringen ins
Landesinnere war allein aufgrund der riesigen Entfernungen praktisch
ausgeschlossen gewesen.
Die britischen Eliten hatten also Gründe, die traditionelle Politik der
„splendid isolation“ aufzugeben und nach Bündnispartnern zu suchen.
Dies wurde verstärkt durch den Burenkrieg 1899-1902, der in Südafrika um den Besitz der rohstoffreichen unabhängigen Burenrepubliken
Oranje-Freistaat und Transvaal geführt wurde. England erlitt währen
dieses Krieges empfindliche Niederlagen, und seine Isolation erschien
keineswegs mehr so glänzend wie in den Jahrzehnten davor. In Europa,
insbesondere in Deutschland, war die Stimmung überwiegend für die
Buren und gegen die Engländer.
Zwischen 1898 und 1901 fanden zwischen London und Berlin Verhandlungen über den Abschluß eines Verteidigungsabkommens statt.14
Die Initiative dazu ging von dem britischen Kolonialminister Joseph
Chamberlain aus, der in der damaligen Londoner Politik eine wichtige
Rolle spielte.
Reichskanzler Bernhard von Bülow stand einer Defensiv-Allianz
mit England prinzipiell skeptisch gegenüber, da diese leicht in ein
Offensivbündnis gegen Rußland umgewandelt werden konnte. Die
Hauptlast eines Krieges mit Rußland würde aber immer Deutschland
und nicht England zu tragen haben.15 Bülow bevorzugte eine Wiederannäherung an St. Petersburg und wollte Deutschland nicht der Gefahr
aussetzen, als „Festlandsdegen” Englands gegen Rußland mißbraucht

14 Hölzle, Selbstentmachtung, a.a.O., S. 95 ff.
15 Bernhard von Bülow, Denkwürdigkeiten, Berlin 1930-31, S. 510 ff.
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zu werden.16 Im Foreign Office in London stellte man fest, daß ein
förmliches Bündnis mit Deutschland faktisch den Beitritt Englands
zum Dreibund bedeuten würde, was London dann auch noch zur Verteidigung Österreich-Ungarns verpflichtet und der Gefahr ausgesetzt
hätte, wegen irgendwelcher Balkanfragen in einen Konflikt mit Rußland
hineingezogen zu werden. Ein deutsch-britisches Defensivbündnis war
also letzten Endes für beide Seiten nicht genügend attraktiv.17
Da Chamberlain weiterhin Großbritannien aus seiner „splendid isolation“ führen wollte, und da die Verhandlungen mit Deutschland
ergebnislos blieben, erschien ein Übereinkommen mit Frankreich
zunehmend vielversprechender.
Chamberlain hatte Verhandlungen, die die kolonialen Differenzen
zwischen Großbritannien und Frankreich beilegen sollten bereits 1901
eröffnet und damit der englisch-französischen „Entente Cordiale“ vom
8. April 1904 den Weg geebnet. Die „Entente Cordiale” richtete sich
ursprünglich nicht gegen Deutschland, sondern sie sollte vielmehr die
Spannungen zwischen Großbritannien und Frankreich abbauen, die wegen ihrer gegensätzlichen Interessen in den Kolonialgebieten Ägypten
und Marokko bestanden, und gleichzeitig eine britische Annäherung
an Rußland vorbereiten.
In dem Jahrzehnt zwischen 1895 und 1905 gingen nach Auffassung der
führenden englischen Staatsmänner die Gefahren für die weltweiten
britischen Interessen in erster Linie von Rußland aus.18 Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand damals der Nordosten Chinas bzw.
die Mandschurei. Die Russen hatten dort im Gefolge des Baus der
transsibirischen Eisenbahn seit Beginn der neunziger Jahre wirtschaftlich und politisch zunehmenden Einfluß gewonnen, die chinesische
Osteisenbahn war faktisch nur eine Abzweigung der transsibirischen
Eisenbahn. Das chinesische Kaiserreich war aufgrund seiner mittelalterlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts zunehmend zu einem Spielball der kolonialen
Interessen der europäischen Großmächte, vor allem Großbritanniens,
Frankreichs und Rußlands geworden. 1894/95 trat noch Japan hinzu,
16 Hölzle, Selbstentmachtung, a.a.O., S. 95 ff.
17 Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., II.1, S. 116 ff u. 123 ff.
18 Keith Neilson, Britain and the Last Tsar. British Policy and Russia 1894-1917, Oxford 1995,
S. xiii
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das nach seinem Sieg im Krieg mit China die Halbinsel Korea, die
bis dahin unter der Oberhoheit des chinesischen Kaisers gestanden
hatte, zu seiner Einflußzone machte. Nachdem sich Japan einmal in
Korea festgesetzt hatte, wurde es zunehmend zu einem Konkurrenten
Rußlands um Macht und Einfluß in Nordostchina. Die russische Regierung nutzte wiederum den chinesischen „Boxeraufstand” gegen die
westlichen Kolonialmächte 1900-1901, um Heeresverbände in Stärke
von weit über 100.000 Mann in der Mandschurei zu stationieren.
China war für den britischen Handel sehr viel wichtiger als Afrika.
Die Politik St. Petersburgs drohte daher zu einem ernsten Problem für
die britischen Interessen in China zu werden, wobei es aufgrund der
geographischen Lage des Russischen Reiches und der Stärke seiner
Armee für die Londoner Politiker nur schwer vorstellbar war, wie eine
weitere russische Expansion in Ostasien verhindert werden sollte.19
Ein weiteres, noch brisanteres Problem war aus englischer Sicht
die Grenze Nordwestindiens und damit die Sicherheit des gesamten
indischen Subkontinents. Britische Politiker verfolgten mit großem
Unbehagen den zügigen Ausbau der russischen Eisenbahnen in Zentralasien und mutmaßten, daß Rußland bald einen besseren militärischen
Zugang zum indischen Subkontinent haben werde als Großbritannien
über den Seeweg.20
Angesichts der eigenen militärischen Schwäche in Zentral- und Ostasien versuchten die britischen Staatsmänner der russischen Gefahr auf
zwei Wegen zu begegnen: Zum einen betrieben sie eine Annäherung
an Japan, die schließlich zu einem Verteidigungsbündnis führte, zum
anderen suchten sie mit St. Petersburg zu einer umfassenden Interessenabgrenzung in Asien zu gelangen.
In London wurde in diesen Jahren die militärische Lage in Zentralasien in düsteren Farben gemalt: Im Dezember 1901 wurde während
einer Kabinettssitzung darüber beraten, daß Rußland in der Lage sei,
Truppen im Umfang von 200.000 Mann in das Gebiet östlich des
Kaspischen Meeres und ins westliche Afghanistan zu verlegen. Um
sich gegen eine solche Armee verteidigen zu können, müßten die in
Indien stationierten britischen Truppen auf eine Stärke von 50.000 bis
19 D. Gillard, The Struggle for Asia, 1828-1914. A Study in British and Russian Imperialism,
London 1977, S. 153 ff.
20 Neilson, Britain and the Last Tsar, S. 122
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100.000 Mann gebracht werden, was immense Summen verschlingen
würde.21 Gleichzeitig würden die raschen Fortschritte des russischen
Schienenbaus zur afghanischen Grenze die strategische Lage zunehmend zum Nachteil Großbritanniens verändern.
Der Ausbruch des russisch-japanischen Krieges im Februar 1904 beruhigte die Gemüter in London keineswegs. Der russisch-japanische
Krieg endete nach mehreren schweren russischen Niederlagen in der
Mandschurei (Mukden 20. Februar/10. März 1905) und in der Seeschlacht bei Tsushima im Gelben Meer (27. Mai 1905) am 5. September
1905 mit dem Frieden von Portsmouth im amerikanischen Bundesstaat
Maine. In diesem Vertrag mußte St. Petersburg alle seine Vorrechte
und Erwerbungen in der Mandschurei an Japan abtreten. Aber all diese
Ereignisse konnten die britischen Ängste nicht beschwichtigen.
Tatsächlich wurde die Gefahr einer russischen Invasion Indiens innerhalb der britischen Eliten maßlos überschätzt. Der britische Generalstab
war nach ausführlichen Studien schon in den neunziger Jahren zu dem
Ergebnis gekommen, daß ein russischer Feldzug zur Eroberung Indiens
über Afghanistan aus logistischen Gründen praktisch undurchführbar
war, und der russische Generalstab war einige Jahre später zu genau
der gleichen Erkenntnis gelangt. Zwischen den zentralasiatischen Provinzen Rußlands und Indien lag schließlich der Hindukusch und mit
einer einzigen eingleisigen Eisenbahnlinie war eine große Armee über
diese Entfernungen hinweg nur schwer zu versorgen. Selbst wenn die
russische Armee in Afghanistan einmarschieren sollte, mußte sie dort
erst einmal eine Eisenbahn quer durch das Land bauen, um größere
Truppenkontingente an die indische Grenze verlegen und versorgen
zu können.
Ungeachtet dieser Tatsachen war die Sicherheit Indiens vor etwaigen
russischen Eroberungsabsichten – die es tatsächlich niemals geben
sollte – für einige der wichtigsten Entscheidungsträger der britischen
Außenpolitik ein zentrales Motiv ihres Denkens und Handelns. Eine
der Ursachen mag darin gelegen haben, daß die britischen Eliten
überwiegend in maritimen Denkweisen befangen waren und die
Schwierigkeiten, die große kontinentale Räume auch im Zeitalter der
Eisenbahn bereiteten, erheblich unterschätzten.
21 Ebenda, S. 124 f.
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Die Marokkokrise von 1905
Während Frankreich Algerien seit 1830 nach und nach militärisch erobert und zu einer Kolonie gemacht hatte, konnte das weiter westlich
gelegene Marokko bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wenigstens einen
Teil seiner staatlichen Souveränität bewahren. Im Juli 1880 einigten
sich die europäischen Großmächte im Abkommen von Madrid auf
eine „Politik der offenen Tür“, d. h., alle Signatarmächte sollten den
gleichen Zugang zum marokkanischen Markt haben.
Frankreich hatte im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer wieder versucht, sich zumindest Teile von Marokko anzueignen, war damit aber
in Konkurrenz zu Spanien geraten, das in Marokko seit langem eigene
koloniale Interessen verfolgte. Seit dem Jahr 1900 hoffte Paris, die
Herrschaft des schwachen Sultans Abd el-Aziz nutzen zu können, um
seine Einflußsphäre auf marokkanisches Gebiet ausdehnen zu können.
Als Signatarmacht des Madrider Abkommens hatte das Deutsche Reich
ein Mitspracherecht bei allen Regelungen, welche Marokko betrafen.
Die deutschen Interessen in Marokko waren tatsächlich nur wirtschaftlicher Art, und das Handelsvolumen war zudem verschwindend klein.
Dennoch glaubte Reichskanzler Bernhard von Bülow, daß Deutschland
aufgrund seiner Stellung als Großmacht in Marokko Präsenz zeigen
und auf seinem Mitspracherecht beharren müsse.22
Am 15. März 1905 erklärte Reichskanzler von Bülow vor dem Reichstag, daß Deutschland seine Wirtschaftsinteressen in Marokko schützen
werde. In Paris und London wurde daraufhin spekuliert, ob Deutschland
bereit war, wegen der Marokkofrage einen Krieg anzufangen. Dies lag
in keiner Weise in der Absicht von Bülows, aber er ließ seine Haltung
absichtlich undurchsichtig erscheinen, um auf Paris Druck auszuüben
– was zu erheblichen Verstimmungen führte.
Wilhelm II. stand der Marokkopolitik Bülows skeptisch gegenüber,
ließ sich von ihm aber nach einigem Zögern dazu überreden, während
seiner traditionellen Mittelmeerreise einen politischen Besuch in der
marokkanischen Hafenstadt Tanger zu machen.
Nach dem Besuch Wilhelms II. in Tanger schlug Bülow die Einberufung einer Konferenz jener Mächte vor, die den Vertrag von Madrid
im Jahre 1880 unterzeichnet hatten. Bülow betonte, daß Deutschland
22 Peter Winzen: Bülows Weltmachtkonzept. Untersuchungen zur Frühphase seiner Außenpolitik
1897-1901, Boppard 1977, S. 231 ff.
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in Marokko keine territorialen Ansprüche habe und auch keinen besonderen Vorteil für sich beanspruche, sondern nur im Interesse aller
am Handel mit Marokko interessierten Länder handle.
Inzwischen stellte sich die britische Regierung offen an die Seite Frankreichs, und die britische Presse eröffnete eine so heftige antideutsche
Kampagne, daß die Marokkofrage fast mehr wie ein englisch-deutscher
denn als französisch-deutscher Streitfall erschien.23
Nach einigem hin und her wurde schließlich zwischen Januar und April
1906 eine internationale Marokkokonferenz in Algeciras in Spanien
abgehalten.
Paris und London wollten entsprechend der britisch-französischen
Abmachungen von 1904 Marokko zu einem Protektorat Frankreichs
machen, Berlin forderte gleiche Rechte für alle Nationen und eine
internationale Kontrolle über Marokko. Deutschland konnte seine
Grundsätze auf dem Papier durchsetzen, während Frankreich praktische
Erfolge erzielte. Die „Algeciras-Akte“ vom 7. April 1906 erkannte zwar
die die allgemeine Handelsfreiheit und die Souveränität Marokkos
formell an, doch bekam Frankreich das Zugeständnis, gemeinsam mit
Spanien die marokkanische Polizei sowie die Staatsbank verwalten zu
dürfen. Somit wurde Frankreich direkter Schuldenverwalter Marokkos
und erlangte damit eine beherrschende Stellung in der marokkanischen
Innenpolitik.
Die wichtigste Folgewirkung der ersten Marokkokrise war, daß sie die
Verbindung zwischen Frankreich und England stärkte und zur Aufnahme von Gesprächen der General- und Admiralstäbe beider Länder über
Planungen für einen künftigen Krieg in Europa führte.24
Die englisch-russische Entente von 1907
Die britisch-französische Entente Cordiale von 1904 legte den Gedanken an eine ebensolche Übereinkunft zwischen England und
Rußland nahe, die die Streitfragen in Zentralasien regeln sollte. In
England setzten sich König Edward VII. und der neue Außenminister
Sir Edward Grey nachhaltig für eine Verständigung mit Rußland ein.
Die erste Marokkokrise und die deutsche Flottenrüstung hatten ihr
Mißtrauen gegen Deutschland geweckt, und es schien ihnen ein Gebot
23 Sidney B. Fay, Der Ursprung des Weltkrieges, 2 Bde., Berlin 1930, I, S. 125 f.
24 Fay, Ursprung, a.a.O., I, S. 127
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der Klugheit, die russische Gefahr für den Fall von Verwicklungen mit
Deutschland auszuschalten.
Am 31. August 1907 unterzeichneten der britische Botschafter Sir
Arthur Nicolson und der russische Außenminister Alexander Iswolski
in St. Petersburg einen Vertrag, mit dem sich die beiden Mächte auf
eine Abgrenzung ihrer Interessensphären in Zentralasien einigten. Es
ging dabei im Einzelnen um Persien, Afghanistan und Tibet. Persien
wurde in drei Gebiete geteilt, eine russische Einflußzone im Norden
des Landes, eine britische Einflußzone im Südosten und eine neutrale
Zone, die dazwischen lag. Afghanistan und Tibet wurden zu Pufferstaaten erklärt, wobei Afghanistan als britisches Protektorat und Tibet
als Teil des chinesischen Reiches angesehen wurden.
Tatsächlich sollte die Vereinbarung über Persien Sir Edward Grey
und der britischen Politik in den folgenden Jahren sehr viel Verdruß
bereiten. Die nördliche Einflußzone wurde von Rußland faktisch
annektiert und die neutrale Zone zunehmend von russischen Agenten
durchdrungen. Wegen seines Mißtrauens gegen Deutschland konnte
sich Grey aber nicht zu energischen Protesten oder zu einer Kündigung
des Vertrages von St. Petersburg durchringen.25
Das deutsch-englische Flottenwettrüsten
In früheren Zeiten war Deutschland traditionell ein armes Agrarland,
und um die Mitte des 19. Jahrhunderts war es nicht mehr in der Lage,
seine rasch wachsende Bevölkerung ausreichend zu ernähren. Infolgedessen kam es zu einer großen Auswanderungswelle in die Vereinigten
Staaten von Amerika.
Nach der Reichsgründung 1871 begann die Industrialisierung allmählich immer größere Fortschritte zu machen, aber in den siebziger
Jahren war Deutschland für England – damals die erste Industrie- und
Handelsmacht der Welt – wirtschaftlich eine vernachlässigbare Größe.
Doch die deutsche Wirtschaft entwickelte sich, unterstützt durch die
Schutzzollpolitik Bismarcks, für die Briten allmählich zu einer ernsthaften Konkurrenz, die sich seit den achtziger Jahren in Europa, in Übersee
und auf dem englischen Binnenmarkt zunehmend bemerkbar machte.
1871 erzeugte Großbritannien 112 Millionen Tonnen Kohle und beherrschte damit den Weltmarkt; in Deutschland wurden in diesem Jahr
25 Fay, Ursprung, a.a.O., I, S. 144 ff.
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34 Millionen Tonnen gefördert. 1890 machte die deutsche Kohleförderung die Hälfte der englischen aus, um bis 1913 einen Gleichstand
zu erreichen.
Bei der Stahlproduktion verlief die Entwicklung noch viel dramatischer. 1890 erzeugte Großbritannien 3,6 Millionen Tonnen Stahl, die
deutsche Produktion erreichte nur etwa zwei Drittel dieses Wertes.
1896 überholte die deutsche Stahlproduktion erstmals die englische;
Dank des zu diesem Zeitpunkt einsetzenden rapiden Wirtschaftswachstums produzierte Deutschland 1914 14 Millionen Tonnen
Stahl, das war mehr als doppelt soviel wie Großbritannien, wo nur
6,5 Millionen Tonnen erzeugt wurden.26 Der Wert der deutschen
Exporte machte in den Jahren 1880/84 65 Prozent des englischen
Warenwertes aus, um bis 1895/99 auf 78 Prozent dieses Wertes zu
wachsen. Der Exportanteil von Maschinen stieg im gleichen Zeitraum
von 23 auf 36 Prozent der englischen Ziffer.27 Um 1895 begann für die
deutsche Wirtschaft eine zwanzigjährige rasante Wachstumsperiode,
die sie bis 1914 zur zweitstärksten der Welt nach der amerikanischen
machen sollte.
Die umfassende Industrialisierung Deutschlands löste auch das Problem der Ernährung der wachsenden Bevölkerung, denn der Import von
Nahrungsmitteln in großem Umfang konnte nun durch den Export von
Industriegütern finanziert werden. Die Auswanderung ging auf einen
Bruchteil der Zahlen zurück, die Mitte des 19. Jahrhunderts erreicht
worden waren.
Der rasche Aufstieg zu einer führenden Industrie- und Handelsmacht
brachte Deutschland in ein Konkurrenzverhältnis zu Großbritannien,
was in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts zu einer heftigen Pressefehde führte. Aber ungeachtet solcher Pressekampagnen, die in weiten
Teilen der Bevölkerung durchaus Resonanz fanden, entwickelten sich
Deutschland und England zu ihren jeweils wichtigsten Handelspartnern, was von den Vertretern von Industrie und Hochfinanz beider
Länder auch klar erkannt wurde.

26 Robert K. Massie, Die Schalen des Zorns. Großbritannien, Deutschland und das heraufziehen
des Ersten Weltkrieges, Frankfurt a.M. 1993, S. 163
27 Volker Berghahn, Der Tirpitz-Plan. Genesis und Verfall einer innenpolitischen Krisenstrategie
unter Wilhelm II., Düsseldorf 1971, S. 174 f.
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Die wirtschaftliche Konkurrenz zu England führte in Deutschland noch
vor der Jahrhundertwende zu Überlegungen, den rasch expandierenden
deutschen Überseehandel durch eine eigene Kriegsflotte schützen zu
müssen.
Seit den Tagen der Schlacht von Trafalgar 1805 beherrschte die englische Kriegsmarine, die Royal Navy, nahezu unumschränkt die Weltmeere. Das traditionelle Kriegsmittel Englands war die Seeblockade,
mit der es das Ziel verfolgte, den Gegner wirtschaftlich so lange zu
schädigen, bis er zu Friedensverhandlungen zu britischen Bedingungen
bereit war.
Seit den Kriegen von 1866 und 1870/71 galt das preußisch-deutsche
Heer als das schlagkräftigste in Europa, während die Kriegsmarine
völlig unbedeutend war.28
Die deutschen Überlegungen zum Schutz des Überseehandels kamen
nicht von ungefähr. Britische Politiker hatten bei verschiedenen Gelegenheiten damit gedroht, im Konfliktfall die Nordseeküste und damit
den deutschen Seehandel zu blockieren. Im Juni 1897 trat Alfred v.
Tirpitz an die Spitze des Reichsmarineamtes. Tirpitz sah es als unbedingte Notwendigkeit an, die wirtschaftliche Expansion Deutschlands,
die in hohem Maße vom Überseehandel abhing, durch den Bau einer
angemessenen Kriegsflotte zu schützen.
Um die Jahrhundertwende entfaltete das Flottenbauprogramm von Tirpitz in weiten Teilen der deutschen Gesellschaft große Überzeugungskraft. Inspiriert durch das englische Vorbild war der „Navalismus“,
der Bau starker Kriegsflotten durch die Großmächte, zusammen mit
dem kolonialen Imperialismus ein wichtiger Bestandteil des damaligen Zeitgeistes. Das Buch des amerikanischen Konteradmirals und
Marinehistorikers Alfred Thayer Mahan „The Influence of Sea Power
upon History“, das die Gründe des englischen Erfolges als Seemacht
zu erforschen suchte, wurde damals auch in Deutschland von vielen
gelesen.
Da Deutschland in seiner militärischen Zwei-Fronten-Situation auf
dem europäischen Kontinent gezwungen war, ein starkes Heer zu
unterhalten, konnte es unmöglich so viel Geld für die Marinerüstung
aufbringen wie Großbritannien. England benötigte dank seiner Kriegs28 Walther Hubatsch, Die Ära Tirpitz: Studien zur deutschen Marinepolitik 1890-1918, Göttingen
1955, S. 56
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marine und seiner Insellage ein an kontinentaleuropäischen Maßstäben
gemessen nur kleines Heer. Es sei jedoch, so argumentiert Tirpitz, für
Deutschland gar nicht notwendig, eine ebenso starke Kriegsflotte zu
besitzen wie England. Es genüge eine Flotte, die so stark sei, daß sie
im Kriegsfall den Engländern hohe Verluste beibringen könne und
die britische Führung davon abschrecke, einen Krieg mit Deutschland
anzufangen. Für eine Entscheidungsschlacht in der Nordsee mußte sich
Deutschland auf den Bau von schweren Einheiten, d. h. von Linienschiffen konzentrieren.29
Bereits in den Jahren nach 1880 hatte Frankreich in so beträchtlichem Umfang neue Panzerschiffe gebaut, daß Großbritannien seine
Vormachtstellung zur See gefährdet sah und es zu einem englischfranzösischen Flottenwettrüsten kam. 1889 verabschiedete das britische Parlament den „Naval Defence Act“, in dem der „Two-PowerStandard“ formuliert wurde: Die englische Kriegsflotte sollte immer
so stark sein, daß sie den vereinten Flotten der beiden nächstgrößten
Seemächte gewachsen sein würde. In den folgenden Jahren verwirklichte England ein so umfangreiches maritimes Rüstungsprogramm,
daß Frankreich nicht mehr Schritt halten konnte.30 Zwischen 1889 und
1905 baute England 46 Linienschiffe und 35 Panzerkreuzer, womit es
allen anderen Seemächten weit überlegen war.31
Dem britischen Admiral Sir John Fisher, der im Oktober 1904 Erster
Seelord (d. h. Chef des Stabes der Royal Navy) wurde, genügte diese
quantitative Überlegenheit jedoch nicht.
Die modernsten damaligen Linienschiffe besaßen in der Regel vier
schwere Geschütze vom Kaliber 30,5 cm in zwei Zwillingstürmen
sowie eine starke Mittelartillerie, und sie wurden von Expansionsmaschinen angetrieben, die ihnen eine Geschwindigkeit von maximal 17
Knoten verliehen. Seit dem Jahr 1900 lag die Idee eines „all big gun
battleship“ in der Luft, bei dem unter weitgehendem Verzicht auf die
Mittelartillerie die Zahl der schweren Geschütze vervielfacht werden
sollte. Außerdem sollte durch den Einbau eines Turbinenantriebs
die Geschwindigkeit auf mehr als 20 Knoten gesteigert werden. Die
29 Robert K. Massie, Die Schalen des Zorns, a.a.O., S. 198 f.; Tirpitz, Erinnerungen, Leipzig
1919, S. 10
30 Hubatsch, Ära Tirpitz, a.a.O., S. 53
31 Siegfried Breyer, Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970, München 1970, S. 65
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Kampfkraft eines derartigen Schiffs mußte der eines herkömmlichen
Linienschiffs weit überlegen sein.32
Anfang Oktober 1905 wurde in Portsmouth unter strengster Geheimhaltung die „Dreadnought“ auf Kiel gelegt und nach einer Rekordbauzeit
von nur 14 Monaten Ende 1906 in Dienst gestellt. Sie verfügte über
zehn 30,5 cm Geschütze, die in fünf Zwillingstürmen untergebracht
waren, und erreichte eine Geschwindigkeit von 21,5 Knoten.33
Admiral Fisher glaubte mit diesem Schiffstyp einen qualitativen Vorsprung gewonnen zu haben, den die anderen Seemächte aus technischen
und finanziellen Gründen so schnell nicht würden einholen können.
Doch die Annahme, daß andere Seemächte dem englischen Qualitätssprung nicht würden folgen können, sollte sich als Irrtum herausstellen.
1907 wurde in Wilhelmshaven die „Nassau“ auf Kiel gelegt und Anfang Oktober 1909 in Dienst gestellt. Die „Nassau“ war bereits 1904
konzipiert worden, sie war also keineswegs nur eine Reaktion auf die
„Dreadnought“. Ihre Hauptbewaffnung bestand aus zwölf 28 cm Geschützen in sechs Zwillingstürmen. Anders als bei der „Dreadnought“
wurde bei der „Nassau“ eine Mittelartillerie, bestehend aus zwölf 15
cm Geschützen, beibehalten. Die „Nassau“ wurde zwar noch von Expansionsmaschinen angetrieben, war aber mit einer Geschwindigkeit
von 20 Knoten nur wenig langsamer als die „Dreadnought“.34
Der Übergang zum „Dreadnought“-Bau sicherte Großbritannien
keineswegs den erhofften Vorsprung, im Gegenteil. Durch die enorm
gesteigerte Kampfkraft der neuen Typen wurden die älteren Schiffe
weitgehend entwertet. („Ships who could neither fight, nor run away“.)
Großbritannien mit seinen großen Beständen an älteren Linienschiffen
und Panzerkreuzern war hiervon besonders betroffen. Beim Bau von
neuen Großkampschiffen des „Dreadnought“-Typs mußten dagegen
alle Seemächte gleichermaßen bei Null anfangen und Deutschland
erhielt die Möglichkeit, mit Großbritannien gleichzuziehen.
Größe und Baukosten der Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer des
„Dreadnought“-Typs stiegen gegenüber den älteren Panzerschiffen
32 Breyer, Schlachtschiffe, a.a.O., S. 54 ff.; s.a. Elmar B. Potter/Chester W. Nimitz/Jürgen
Rohwer, Seemacht. eine Seekriegsgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, Herrsching
1982, S. 295 ff.
33 Breyer, Schlachtschiffe, a.a.O., S. 133 ff.
34 http://de.wikipedia.org/wiki/SMS_Nassau
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erheblich an. Hatten die letzten Vor-„Dreadnought“-Linienschiffe der
„Deutschland“-Klasse eine Konstruktionswasserverdrängung von etwa
13.000 ts, so stieg diese bei der „Nassau“ und ihren Schwesterschiffen
auf über 18.500 ts an. Die schnellen Schlachtkreuzer fielen wegen
ihrer stärkeren Antriebsanlagen noch größer aus: die „Von der Tann“
(das erste deutsche Großkampfschiff mit Turbinenantrieb) brachte es
auf 19.000 ts. Die nachfolgenden Schiffe wurden immer größer und
teurer. Die 1914 in Dienst gestellte „Derfflinger“, ein Schlachtkreuzer,
brachte es bereits auf eine Konstruktionswasserverdrängung von mehr
als 26.600 ts und mit einer Antriebsanlage von 76.000 PS auf eine
Geschwindigkeit von 26,5 Knoten.35
Dabei ging es dem marinebegeisterten Kaiser und Großadmiral Tirpitz
aber nie darum, mit England gleichzuziehen oder sogar mehr Großkampfschiffe zu bauen; das deutsche Ziel bestand immer nur in einer
möglichst großen relativen Stärke, um England von einem Krieg mit
Deutschland abzuschrecken.36
Von einem ernsthaften deutsch-englischen Flottenwettrüsten kann
man eigentlich nur in den Jahren 1908-1911 sprechen, weil danach
die deutschen Flottengesetze und -novellen eine starke Reduzierung
des Bautempos vorsahen.
Der Höhepunkt wurde 1909 erreicht, als die britische Regierung beschloß, gegenüber vier deutschen Großkampfschiffen, mit deren Bau
in diesem Jahr begonnen wurde, acht englische „Dreadnoughts“ auf
Kiel zu legen.
Das politische Verhältnis zwischen London und Berlin wurde in den
Jahren 1908 bis 1911 durch das Flottenwettrüsten und die begleitenden lautstarken Pressekampagnen erheblich belastet.37 Die deutsche
Politik gegenüber England wurde in diesen Jahren mehr von Admiral
Tirpitz und dem Reichsmarineamt als vom Reichskanzler oder vom
Auswärtigen Amt bestimmt.
Reichskanzler Bernhard von Bülow war ebenso wie sein Amtsnachfolger (ab 7.7.1909) Theobald von Bethmann Hollweg für Gespräche mit
der britischen Regierung über eine Begrenzung der Flottenrüstung; die
35 Technische Angaben zusammengestellt nach Breyer, Schlachtschiffe, a.a.O.
36 Alfred v. Tirpitz, Politische Dokumente I: Der Aufbau der deutschen Weltmacht, Stuttgart
1924, S. 184
37 Massie, Die Schalen des Zorns, a.a.O., S. 506 ff.
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beiden Kanzler stießen damit aber auf den entschiedenen Widerstand
sowohl des Kaisers wie auch des Großadmirals. Wilhelm II. und Tirpitz
wollten mit dem Bau einer starken Flotte nämlich gleichzeitig zwei
hochgesteckte Ziele erreichen: Die Weltmachtstellung des Deutschen
Reiches sichern und ein Bündnis mit England herbeiführen. Wenn die
deutsche Flotte gegenüber der englischen eine genügende relative Stärke erreicht hätte, sodaß England sich einen Krieg gegen Deutschland
nicht mehr leisten könnte, dann würde London gar nichts anderes mehr
übrigbleiben, als ein Bündnis mit Berlin einzugehen, so die Überlegung
von Wilhelm II. und Tirpitz.38
Das Deutsche Reich hatte auch objektive Gründe, an seinen Flottengesetzen festzuhalten. Der deutsche Seehandel hatte in diesen Jahren
ein Volumen von 11,4 Milliarden Mark erreicht, was zwei Drittel des
gesamten Außenhandels ausmachte; die deutsche Handelsflotte war mit
5,5 Millionen Bruttoregistertonnen die zweitgrößte der Welt. Damit
war die deutsche Wirtschaft in hohem Grade vom Seehandel abhängig, und das Argument, man brauche eine starke Kriegsflotte, um die
eigenen wirtschaftlichen Interessen zu schützen, hatte nach damaligen
Maßstäben einige Überzeugungskraft.39
Im Februar 1912 reiste der britische Kriegsminister Lord Richard
Haldane nach Berlin, um über eine Begrenzung des Flottenwettrüstens
zu verhandeln. Der Kaiser und Tipritz standen diesem Gedanken mittlerweile etwas aufgeschlossener gegenüber. Für ernsthafte Beschränkungen des deutschen Flottenprogramms wünschten sie aber im Gegenzug ein Bündnis mit England oder wenigstens eine Neutralitätsgarantie
für den Fall eines europäischen Konflikts. Die Haldane-Mission blieb
aber ergebnislos, weil Sir Edward Grey an einem Verhandlungserfolg
gar nicht ernsthaft interessiert war. Grey fühlte sich bereits zu sehr an
seine Allianzen mit Frankreich und Rußland gebunden und wollte sie
durch einen Neutralitätspakt mit Deutschland nicht gefährden.40
Tirpitz hatte ursprünglich ein Kräfteverhältnis der britischen zu den
deutschen Großkampfschiffen von 4 : 3 gefordert, war aber der Auffassung, daß die deutsche Flotte auch noch bei einem Verhältnis von

38 Hubatsch, Ära Tirpitz, a.a.O., S. 91 ff.
39 Ebenda, S. 79
40 Fay, Ursprung, a.a.O., I, S. 200 ff.
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3 : 2 unter günstigen Umständen eine Siegeschance in einer großen
Seeschlacht hätte.41
Kurz nach Haldanes Deutschlandbesuch hielt der Erste Lord der Admiralität, Winston Churchill, eine Rede vor dem britischen Unterhaus, in
der er den Zwei-Mächte-Standard aufgab und erklärte, daß in Zukunft
die Wahrung einer 60-Prozent-Überlegenheit an „Dreadnoughts“ gegenüber Deutschland das Ziel britischer Politik sein werde. Für jeweils
10 Großkampfschiffe der deutschen Flotte müsse die britische Marine
16 haben.42 Dieser Vorschlag kam den Vorstellungen Tirpitz’ entgegen,
und tatsächlich sollten sich beide Mächte bis Kriegsbeginn informell
an dieses Zahlenverhältnis halten.
Ab 1912 zeichnete sich eine deutliche Entspannung in den politischen
Beziehungen beider Länder ab. Im Frühjahr 1914 kam es zu erfolgreichen deutsch-englischen Verhandlungen über eine eventuelle Aufteilung des portugiesischen Kolonialbesitzes in Afrika (Portugal stand zu
dieser Zeit vor einem Staatsbankrott) sowie zu einer Einigung über die
lange umstrittene Bagdadbahn, an deren Bau England sich beteiligen
sollte.43 Ein Bündnis mit England blieb jedoch nur ein Wunschtraum
des Großadmirals Tirpitz und des Kaisers.
Die Agadirkrise von 1911 (zweite Marokkokrise)
Die inneren Verhältnisse Marokkos blieben auch nach der Konferenz
von Algeciras 1906 weiterhin von Konflikten zwischen den verschiedenen Stammesführern bestimmt. Der Bruder des Sultans, Mulai Abd
al-Hafiz, hatte eine große Gefolgschaft unter denjenigen Stämmen, die
mit der Anwesenheit der Franzosen und Spanier unzufrieden waren.
Schließlich erhob sich Mulai Abd al-Hafiz gegen seinen Bruder und
jagte ihn vom Thron.
Diese Ereignisse und eine Reihe von Attentaten auf in Marokko lebende Europäer nahm die französische Regierung zum Anlaß, um im
August 1907 Truppen in Casablanca anzulanden und den Städten an
der Westküste Polizeiposten zu errichten.

41 Hubatsch, Ära Tirpitz, a.a.O., S. 80, sowie Berghahn, Tirpitz-Plan, a.a.O., S. 192
42 Massie, Die Schalen des Zorns, a.a.O., S. 696 f.
43 Harry E. Barnes, Die Entstehung des Weltkrieges, Berlin und Leipzig 1928, S. 356 f.; Fay,
Ursprung, a.a.O., I, S. 210 u. II, S. 262
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Reichskanzler von Bülow und Kaiser Wilhelm vermieden jegliche
Kritik an dem französischen Vorgehen.44 Wilhelm II. war von der
Marokkopolitik Bülows nie wirklich überzeugt und mittlerweile zu
der Einsicht gelangt, daß es keine realistische Möglichkeit gab, der
schleichenden Annexion Marokkos durch Frankreich Einhalt zu
gebieten. Am 4. Oktober 1908 wies der Kaiser das Auswärtige Amt
an, in der Marokkofrage nachzugeben und so bald wie möglich eine
Verständigung mit Frankreich anzustreben.
Unterdessen hielten die Unruhen in Marokko an, was Frankreich
einen bequemen Vorwand für die Verstärkung seiner Truppen in dem
nordafrikanischen Land bot. Die unübersehbare Ausdehnung des französischen Einflusses in Marokko widersprach allerdings der 1909 in
einem deutsch-französischen Abkommen vereinbarten wirtschaftlichen
Gleichberechtigung Deutschlands.
Der Staatssekretär des Äußeren Alfred von Kiderlen-Wächter erkannte
ebenso wie der Kaiser, daß Marokko über kurz oder lang ein französisches Protektorat werden würde; er wollte aber von Paris für die deutsche Zustimmung Kompensationen aus französischem Kolonialbesitz
haben und war bereit, dafür eine Art Pokerspiel zu betreiben.
Kaiser Wilhelm wollte grundsätzlich keinen Konflikt mit Frankreich,
schon gar nicht wegen der Marokkofrage, er ließ sich aber dazu überreden, die von Kiderlen skizzierte Politik mitzutragen.
Kiderlen inspirierte nun die alldeutschen Zeitungen, Forderungen nach
Kompensationen für Deutschland zu erheben für den Fall, daß Marokko
offen unter französische Herrschaft geraten sollte.
Mitte Juni 1911 signalisierte die Pariser Regierung an das Auswärtige
Amt, daß sie zu Gesprächen über Kompensationen bereit sei.45 Aber
auf den französischen Botschafter in Berlin Jules Cambon wartete eine
böse Überraschung, denn Kiderlen-Wächter wollte nicht weniger als
den ganzen französischen Kongo haben, der an die deutsche Kolonie Kamerun grenzte. Nach dem Willen Kiderlens sollten ernsthafte
Verhandlungen auch erst dann beginnen, wenn das Erscheinen eines
deutschen Kriegsschiffes in Agadir an der westmarokkanischen Küste

44 Die Große Politik a.a.O., XXI, S. 601 ff.; XXIV, S. 215 ff.
45 Die Große Politik, a.a.O., XXIX, S. 124, 177 Fußnote
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die richtige Atmosphäre für ausreichende Kompensationsangebote von
Seiten Frankreichs geschaffen hatte.46
So erhielt das Kanonenboot „SMS Panther” den Befehl, am 1. Juli
1911 in den Hafen von Agadir einzulaufen.47 Mit einer Besatzung
von 120 Mann und einer Bewaffnung von zwei Schnellladekanonen
Kaliber 10,5 cm besaß die „Panther“ allerdings nur einen sehr geringen Gefechtswert und hat für die Ereignisse an Land keinerlei Rolle
gespielt. Die „Panther“ wurde in den folgenden Wochen noch durch
den kleinen Kreuzer „Berlin“ und das Kanonenboot „Eber“ verstärkt,
was aber nichts daran ändert, daß die Entsendung dieser Kriegsschiffe
nur Symbolpolitik war.
Da die deutsch-britischen Beziehungen wegen des Flottenwettrüstens
zu diesem Zeitpunkt ohnehin sehr angespannt waren, wurde der „Panthersprung nach Agadir“ von Sir Edward Grey mit größtem Mißtrauen
betrachtet; er fürchtete, Deutschland wolle an der marokkanischen
Atlantikküste einen Flottenstützpunkt errichten, von dem aus es die
Schiffahrtsroute von England nach Südafrika kontrollieren könnte.
Die Reaktionen der britischen Presse auf den „Panthersprung“ fielen
dementsprechend heftig aus.
Mit der Eskalation der Krise geriet Kiderlen aber in einen offenen
Gegensatz zum Kaiser, der sich gerade auf seiner traditionellen
Nordlandreise befand und sich über den Fortgang der Verhandlungen
telegraphisch ausführlich Bericht erstatten ließ. Wilhelm II. hatte ausdrücklich befohlen, daß während seiner Abwesenheit keine Schritte
unternommen werden dürften, die in Frankreich als Drohung aufgefaßt
werden könnten. Der Vertrauensentzug des Kaisers veranlaßte Kiderlen,
um seinen Rücktritt nachzusuchen, der aber von Bethmann Hollweg
abgelehnt wurde.
Aufgrund der aufgeheizten Stimmung, die von der nationalen Presse
in Frankreich, Deutschland und England verbreitet wurde, lag der
Ausbruch eines allgemeinen Krieges durchaus im Bereich des Möglichen. Aber Wilhelm II. und Bethmann Hollweg wollten es wegen der
Marokkofrage auf keinen Fall zu einem europäischen Konflikt kommen
zu lassen. Die Besatzungen von „Panther”, „Berlin” und „Eber” gingen

46 Die Große Politik, a.a.O., XXIX, S. 142 ff., 177 ff., 184 ff.
47 Die Große Politik, a.a.O., XXIX, S. 152 f.
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daher auch jeder Konfrontation mit französischen Truppen in Agadir
konsequent aus dem Weg.
Nach vier Monaten zäher Verhandlungen unterzeichneten Kiderlen und
Cambon schließlich am 4. November 1911 ein Abkommen. Deutschland erklärte sich mit der Errichtung eines französischen Protektorats
über Marokko für einverstanden. Im Gegenzug überließ Frankreich
Deutschland über 100.000 Quadratmeilen des Französischen Kongos,
die allerdings überwiegend aus wertlosem Sumpfgelände bestanden.48
Österreich-Ungarn und der Balkan
In der Österreichisch-Ungarischen Monarchie erlebten Kunst und Kultur in den beiden Jahrzehnten vor dem Weltkrieg eine wahre Blütezeit.
(Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Gustav Mahler, Siegmund Freud,
Gustav Klimt, Oskar Kokoschka etc.) In Böhmen und im Großraum
Wien entstand zudem eine bedeutende Industrie, die einen ähnlichen
Aufschwung nahm wie im Deutschen Reich. Der größere Teil der Donaumonarchie blieb aber nach wie vor von der Landwirtschaft geprägt.
Der Habsburger Vielvölkerstaat gliederte sich seit dem „Ausgleich“
mit Ungarn 1867 in zwei Reichshälften, die österreichische und die
ungarische, die innenpolitisch weitgehend unabhängig waren und nur
durch die Person des Kaisers sowie eine gemeinsame Armee, Außenund Finanzpolitik zusammengehalten wurden. Die ungefähre Grenze
zwischen den beiden Reichshälften markierte der Fluß Leitha, daher
die – nur inoffiziellen – Begriffe „Cisleithanien“ und „Transleithanien“ (diesseits und jenseits der Leitha). Die beiden Reichshälften der
Doppelmonarchie hatten ihre jeweils eigenen Verfassungen und Parlamente, den österreichischen Reichsrat in Wien und den ungarischen
Reichsrat in Budapest.
Die Regierung der cisleithanischen Reichshälfte, die erst ab 1915
amtlich Österreich genannt wurde (bis dahin sprach man offiziell von
„den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern“), bemühte
sich mit wechselndem Erfolg um einen Interessenausgleich zwischen
den rivalisierenden Nationalitäten, insbesondere zwischen Deutschen
und Tschechen. Dagegen betrieb der ungarische Adel in der transleithanischen Reichshälfte, den „Ländern der heiligen ungarischen
Stephanskrone“, eine rigorose „Magyarisierungspolitik”, d. h. sie
48 Fay, Ursprung, a.a.O., I, S. 188 ff.
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versuchte Nationalitäten wie Slowaken, Rumänen, Deutschen und
Kroaten den Gebrauch der ungarischen Sprache und das formale Bekenntnis zur ungarischen Nation aufzunötigen, was natürlich erhebliche
Widerstände hervorrief.
Infolge dieser inneren Zustände waren viele Zeitgenossen der Meinung,
der Habsburger Vielvölkerstaat sei im Zeitalter des Nationalismus ein
Anachronismus und werde über kurz oder lang auseinander fallen. Dabei wurden aber die Effizienz und die Zuverlässigkeit der kaiserlichen
Verwaltung sowie das Beharrungsvermögen des alten Kaisers Franz
Joseph unterschätzt, die mit großem Geschick unter den Nationalitäten
eine Balance aufrechterhielten, die auf einem Zustand „wohltemperierter Unzufriedenheit“ aller beruhte.
Ein Sonderproblem der Donaumonarchie bildete der Südosten des
Landes, der einen Teil des Balkans bildete und von katholischen Slowenen und Kroaten, muslimischen Bosniern und orthodoxen Serben
bevölkert war.
Die Französische Revolution und die napoleonischen Kriege hatten unter Franzosen, Engländern, Deutschen, Spaniern, Italienern und Russen
eine Welle des Nationalismus entfacht, der zur bestimmenden geistigen
Strömung des 19. Jahrhunderts werden sollte. Mit einer gewissen Verzögerung erfaßte diese Bewegung auch die Völker Südosteuropas, Serben,
Bulgaren, Griechen, Rumänen und Mazedonier. Die christlichen Völker
des Balkans hatten z. T. mehr als 500 Jahre unter türkischer Herrschaft
gelebt, als im Juli 1875 in der Herzegowina, in Bosnien und in Thrakien
Aufstände gegen die verhaßten osmanischen Unterdrücker ausbrachen.
Die endgültige Befreiung von der Türkenherrschaft gelang im Gefolge
des russisch-türkischen Krieges von 1877/78, in dessen Verlauf Rußland
fast das gesamte europäische Gebiet des Osmanischen Reiches eroberte.
Im Frieden von San Stefano vom 3. März 1878 mußte die Hohe Pforte
die Unabhängigkeit Serbiens, Montenegros, Rumäniens und Bulgariens, die alle bislang unter türkischer Oberhoheit gestanden hatten,
anerkennen. Dieser Friedensvertrag, den St. Petersburg der Hohen
Pforte faktisch diktierte, beinhaltete einen gewaltigen Machtzuwachs
Rußlands, was die europäischen Großmächte, vor allem Großbritannien,
aber nicht hinnehmen wollten.
Auf dem Berliner Kongreß von 1878 erkannten die europäischen Großmächte Serbien, Montenegro und Rumänien als eigenständige Staaten
an, während das Fürstentum Bulgarien gegenüber den ursprünglichen
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russischen Plänen stark verkleinert wurde und vorläufig unter osmanischer Oberherrschaft blieb. Österreich-Ungarn erhielt das Recht, die
osmanische Provinz Bosnien-Herzegowina, die eine Mischbevölkerung
aus Serben, Kroaten und Muslimen hatte, zu besetzen und unter seine
Verwaltung zu nehmen; völkerrechtlich blieb diese Provinz aber weiterhin Bestandteil des Osmanischen Reiches.
Der Berliner Vertrag beinhaltete faktisch eine Revision des Friedens
von San Stefano, in dem das das Osmanische Reich fast alle seine europäischen Gebiete hatte abtreten müssen; nun durfte es einen großen
Teil dieser Provinzen behalten.
Nachdem Serbien nach fast 500 Jahren Türkenherrschaft wieder ein
selbständiges Königreich geworden war, begannen die Eliten von der
Vereinigung aller südslawischen Brüder unter serbischer Führung und
der Bildung eines „Groß-Serbien“ zu träumen. Tatsächlich lebten zu
dieser Zeit in den österreichisch-ungarischen Provinzen Kroatien, Slawonien, Dalmatien, Krain [im Westen Sloweniens] sowie in Bosnien
und der Herzegowina mehr Südslawen als in Serbien selbst.
Eine „Befreiung der südslawischen Brüder” aus dem „Habsburger
Völkerkerker“ würde Österreich-Ungarn nicht nur weite Gebiete entreißen, sondern sehr wahrscheinlich auch den Zerfall des Gesamtstaates
einleiten. Die Zielsetzung der serbischen Eliten brachte diese also in
einen unauflöslichen Interessenkonflikt mit Österreich-Ungarn. Während die Habsburgermonarchie eine europäische Großmacht war, war
Serbien nicht mehr als ein rückständiger und armer Kleinstaat. Einen
gewissen Optimismus konnten die großserbischen Kreise nur von der
Hypothese ableiten, daß die Donaumonarchie ein „Anachronismus”
und ohnehin dem Untergang geweiht sei, und daß Rußland, das sich seit
dem Krieg von 1877/78 als Schutzmacht Serbiens verstand, in einem
serbischen Krieg gegen Österreich intervenieren würde.
Die Bosnische Annexionskrise 1908/09
Wenige Tage nach der Unterzeichnung des britisch-russischen Abkommens über die Interessenabgrenzung in Asien Ende August 1907 in
St. Petersburg reiste der russische Außenminister Alexander Iswolski
nach Wien, wo er mit seinem österreichischen Amtskollegen Alois
Lexa von Aehrenthal zusammentraf. Im Verlauf des Gesprächs machte Iswolski Aehrenthal mit seiner Absicht vertraut, auf eine Öffnung
der Dardanellen für die russische Kriegsflotte hinzuarbeiten. Wenn
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Österreich diese russischen Bestrebungen unterstützte, sollte es im
Gegenzug mit Zustimmung St. Petersburgs Bosnien-Herzegowina
annektieren dürfen.49
Bei einem weiteren Zusammentreffen auf Schloß Buchlau in Mähren
am 15. September 1908 einigten sich Aehrenthal und Iswolski endgültig auf den vorgeschlagenen Handel. Dieser sollte allerdings streng
geheim bleiben, denn, Iswolski wollte in der panslawistischen Presse
Rußlands nicht in den Geruch kommen, serbische bzw. slawische
Interessen zu verraten.50
Zwar waren Bosnien und die Herzegowina völkerrechtlich immer noch
Teile des Osmanischen Reiches, aber Österreich-Ungarn hatte das
wirtschaftlich äußerst rückständige Gebiet seit dreißig Jahren verwaltet
und modernisiert. Außerdem feierte Kaiser Franz Joseph 1908 sein
60-jähriges Regierungsjubiläum, ein guter Anlaß, um ihm die beiden
Provinzen offiziell als Geschenk zu präsentieren.
Bereits am 29. September 1908 wurden an die diplomatischen Vertretungen Österreich-Ungarns im Ausland die Telegramme abgeschickt,
in denen Kaiser Franz Joseph die Annexion Bosniens und der Herzegowina für den 7. Oktober ankündigte.
Aber noch bevor er dazu kommen sollte, rief die Bekanntgabe der
Annexion heftige Proteste in der Türkei und in Serbien hervor. Die
Türkei hatte ja immer noch die formelle Oberhoheit über diese Provinz,
und in Serbien war seit dem Berliner Vertrag von 1878 die Hoffnung
weitverbreitet, daß Bosnien und Herzegowina eines Tages dem neu
entstandenen serbischen Staat zufallen würden.
Iswolski mußte mit ansehen, wie Aehrenthal aus den Buchlauer Vereinbarungen konkrete Vorteile zugunsten Österreichs zog, während
die Zustimmung Frankreichs und Englands für eine Öffnung der
Dardanellen in den Sternen stand, ja daß Sir Edward Grey dagegen
hartnäckigen Widerstand leistete.
In Serbien heizte sich die chauvinistische Stimmung immer mehr
auf, serbische Truppen wurden mobilgemacht und an die Grenze zu

49 Fay, Ursprung, a.a.O., I, S. 253; Feldmarschall Conrad: Aus meiner Dienstzeit 1906–1918.
Band 1: Die Zeit der Annexionskrise 1906–1909. Wien/Berlin/Leipzig/München 1921, S. 513
f., 528, 530
50 Die Große Politik, a.a.O., XXVI, S. 25 ff., S. 31, Fußnote 234, S. 35 ff., 55 ff.
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Österreich-Ungarn verlegt, was von Wien mit einer Teilmobilmachung
und einem Aufmarsch der k. u. k. Armee beantwortet wurde.51
Generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf hielt den Konflikt mit
Serbien schon seit längerem für „unvermeidlich“ und drängte darauf,
die Gunst der Stunde für einen „Präventivkrieg“ zu nutzen. Serbien
müsse erobert und der Habsburgermonarchie einverleibt werden, nur so
könne „die kleine gefährliche Schlange“ zertreten und für die Zukunft
ungefährlich gemacht werden. In der österreichischen Führung wurde
heftig über das Für und Wider eines Krieges gegen Serbien gestritten.
Mit seiner Forderung nach einem Präventivkrieg stieß Conrad aber auf
den Widerstand Aehrenthals und des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand, die sich beide für die Bewahrung des Friedens aussprachen.52
Der Ausgang dieser Debatte in Wien war aber offen, die Gefahr des
Ausbruchs offener Kampfhandlungen an der österreichisch-serbischen
Grenze blieb bestehen.
Schließlich bot Reichskanzler von Bülow am 14. März St. Petersburg
eine deutsche Vermittlung und einen Kompromiß an, mit dem die Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Österreich nachträglich
durch die Großmächte anerkannt werden sollte. Iswolski erhielt dadurch
die Möglichkeit, sich aus der Affäre zu ziehen, und gleichzeitig wurden
auch Aehrenthal und die österreichische Regierung zufriedengestellt.
Iswolski, der sich öffentlich hinter Serbien stellte und so tat, als ob es
den Buchlau-Handel nie gegeben hätte, blieb jetzt praktisch nur noch
die Wahl zwischen einer sofortigen Beilegung der Annexionskrise
durch einen Notenaustausch oder einem österreichischen Angriff auf
Serbien.53 Zu allem Überdruß drohte Aehrenthal auch noch mit einer
Offenlegung des Buchlau-Handels, was Iswolskis Ansehen in der
russischen Presse vollends ruiniert hätte. Iswolski besprach sich mit
Nikolaus II. und telegraphierte Bülow am folgenden Tag die russische
Zusage zu dem Kompromiß. Nikolaus hatte seinem Cousin Wilhelm

51 Lawrence Sondhaus, Franz Conrad von Hötzendorf. Architekt der Apokalypse, Wien u. Graz
2003, S.103
52 Conrad, Dienstzeit a.a.O., I, S. 59, 537 und 615.
53 Benno v. Siebert (Hrsg.), Graf Benckendorffs Diplomatischer Schriftwechsel. Neue Auflage
der diplomatischen Aktenstücke zur Geschichte der Ententepolitik der Vorkriegsjahre, 3 Bde.,
Berlin u. Leipzig 1928, I, S. 80 ff.
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bereits vorher mitgeteilt, daß er über die erfolgreiche deutsche Vermittlung und den friedlichen Ausgang der Krise höchst erfreut sei.54
Nach Rußland übermittelten kurz darauf auch England, Frankreich
und Italien ihre Zusage zu dem deutschen Vorschlag. Anschließend
tauschten Österreich-Ungarn und die Mächte ihre Noten aus, womit
die Annexion Bosniens und der Herzegowina nachträglich ihre völkerrechtliche Legitimierung fand.
Serbien sollte in den folgenden Jahren allerdings weiterhin auf die
Ablösung der südslawischen Provinzen Österreich-Ungarns hinarbeiten, und Conrad sollte sich immer wieder darüber beklagen, daß
Deutschland ihn 1909 an der endgültigen Beseitigung der serbischen
Gefahr gehindert habe.
Die Balkankriege 1912/13
Das Osmanische Reich befand sich seit dem russisch-türkischen Krieg
von 1877/78 ganz offensichtlich im Niedergang, konnte aber mit Zustimmung Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und ÖsterreichUngarns vorläufig noch seine Herrschaft über einen Teil Südosteuropas
und damit über Hunderttausende von Griechen, Serben, Bulgaren,
Rumänen, Mazedoniern und Albanern aufrechterhalten. Für die Eliten
dieser Völker waren die Befreiung von der islamischen Fremdherrschaft
und die Vereinigung mit ihren Brüdern in den nunmehr unabhängigen
Ländern die wichtigsten Ziele ihrer politischen Vorstellungswelt.
Die „Befreiung der Brüder unter fremder Herrschaft“ war auch das Ziel
des Balkanbundes, der 1912 mit russischer Hilfe gegründet wurde. Der
Balkanbund sollte Rußland dabei helfen, die diplomatische Niederlage
der Annexion Bosniens und der Herzegowina durch Österreich wieder
wettzumachen. Ein Bündnis zwischen Serbien und Bulgarien war aber
aufgrund des zwischen diesen beiden Staaten herrschenden Hasses und
Mißtrauens nur schwer zustande zu bringen.
Nach intensiven Bemühungen der russischen Gesandten in Belgrad und
Sofia unterzeichneten Serbien und Bulgarien am 13. März 1912 ein
geheimes „Defensivbündnis“, in dem bereits die Teilung der türkischen
Beute in Mazedonien festgelegt wurde.55

54 Die Große Politik, a.a.O., XXVI, S. 700
55 Fay, Ursprung, a.a.O., I, S. 296 ff.
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Am 12. Mai 1912 schloß Griechenland ein Bündnis mit Bulgarien,
etwas später folgte eine Vereinbarung zwischen Bulgarien und Montenegro. Dies führte im Ergebnis zu einem Netzwerk von Bündnissen
zwischen den Balkanstaaten, die sich alle gegen das Osmanische Reich
richteten.
Mit der gemeinsamen Kriegserklärung Serbiens, Bulgariens und
Griechenlands an die Türkei begann am 17. Oktober 1912 der erste
Balkankrieg.
Serbien, Bulgarien und Griechenland mobilisierten während des
Krieges zusammen etwa 1.300.000 Mann, während die osmanischen
Truppen auf der Balkanhalbinsel nur eine Stärke von rund 290.000
Mann erreichten, die wegen eines drohenden Araberaufstandes keine
Verstärkungen erhielten.56
Angesichts der erheblichen zahlenmäßigen Überlegenheit waren die
sich nun einstellenden Erfolge der serbischen, bulgarischen und griechischen Truppen nicht weiter verwunderlich. Da das Osmanische Reich
aber immer noch als militärische Großmacht galt, waren sowohl die
Weltöffentlichkeit als auch die Balkanstaaten selbst von ihren schnellen
und scheinbar mühelosen Siegen überrascht.
Die bulgarische Armee errang in der zweiten Oktoberhälfte über die
Osmanen zwei große Siege und drang Anfang November bis vor die
Tore von Konstantinopel vor. Die serbischen Streitkräfte überrannten
nach einem Sieg Anfang November das ganze obere Wardar-Tal sowie
das nördliche Albanien. Griechische Truppen konnten am 7. November Saloniki einnehmen. Die Türken konnten sich nur in den Städten
Adrianopel und Skutari halten.
Im Königreich Serbien machte sich eine euphorische Stimmung
breit, denn das Staatsgebiet hatte sich durch die Eroberungen faktisch
verdoppelt, die Verwirklichung eines Großserbien schien in greifbare
Nähe gerückt.
Österreich-Ungarn und Italien waren dagegen von den serbischen Erfolgen alles andere als begeistert. Beide Regierungen befürworteten die
Gründung eines albanischen Staates, mit dessen Hilfe Serbien von der
Adria ferngehalten werden sollte. Am 28. November 1912 proklamierte
Albanien seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Zu diesem
56 Katrin Boeckh: Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg. Kleinstaatenpolitik und
ethnische Selbstbestimmung auf dem Balkan, München 1996, S. 35, 72 und 121.
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Zeitpunkt hatten Montenegriner, Serben und Griechen bereits große
Teile Albaniens erobert, sodaß die Regierung des neu ausgerufenen
Staates faktisch nur ein kleines Kerngebiet kontrollierte. Das neue
Albanien wurde von den Balkanstaaten nicht anerkannt. Nordalbanien
war von serbischen Truppen besetzt und Rußland unterstützte offen die
serbischen Ansprüche auf dieses Gebiet. Die neue albanische Regierung erkannte diese Ansprüche selbstverständlich nicht an und wurde
in ihrem Widerstand von Österreich und Italien bestärkt.
Conrad war im Dezember 1911 wegen seines hartnäckigen Eintretens
für einen Präventivkrieg gegen Serbien und Italien als Generalstabschef
der k. u. k. Armee entlassen worden, aber nach Ausbruch des Balkankrieges forderten Erzherzog Franz Ferdinand und viele hohe Generale
seine Rückkehr. Schließlich wurde Conrad Anfang Dezember 1912
wieder auf seinen alten Posten zurückberufen.
Österreich-Ungarn traf Kriegsvorbereitungen gegen Serbien, und
Rußland reagierte mit einer Teilmobilmachung seiner Streitkräfte an
der Grenze zu Galizien. Aber der russische Außenminister Sasonow
wußte nur zu genau, daß Rußland seine militärischen Reformen, die
aufgrund der Niederlagen in Mandschurei erforderlich waren, noch
längst nicht abgeschlossen hatte und deshalb nicht kriegsbereit war.
Die Krise konnte schließlich dank der Vermittlungsbemühungen der
englischen und der deutschen Regierung überwunden werden. Die
Londoner Botschafterkonferenz einigte sich im Verlauf des Mai 1913
auf eine Friedensregelung für den Balkan.57
In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 1913 griffen bulgarische Truppen ohne vorhergehende Kriegserklärung gleichzeitig die griechischen
und serbischen Armeen an, womit der zweite Balkankrieg ausbrach.
Belgrad hatte bereits am 19. Mai 1913 ein Verteidigungsbündnis mit
Athen geschlossen, und auch Rumänien, das im ersten Balkankrieg
noch neutral geblieben war, griff in die Kämpfe gegen Bulgarien ein.
Rumänische Truppen drangen bis in die Vororte von Sofia vor. Auch
die Türken rafften sich nochmals auf und nutzten die Gelegenheit, um
Thrakien zurückzuerobern.
Die bulgarische Führung unter Zar Ferdinand I. hatte mit ihrem gleichzeitigen Angriff auf Serbien und Griechenland die gesamte politische
und strategische Lage falsch eingeschätzt. Die bulgarischen Truppen
57 Robert Raymond Kritt: Die Londoner Botschafter-Konferenz 1912-1913. Diss. Wien 1960
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hatten während des ersten Balkankrieges schwere Verluste erlitten und
waren abgekämpft, weshalb sie gegen die vereinten Serben, Griechen,
Rumänen und Osmanen katastrophale Niederlagen erlitten. Bereits
nach wenigen Wochen mußte Sofia um Waffenstillstand bitten. Im
Frieden von Bukarest, der am 10. August 1913 unterzeichnet wurde,
mußte Bulgarien fast alle im ersten Balkankrieg gemachten Eroberungen wieder abtreten. Der größte Teil Mazedoniens wurde nun zwischen
Griechenland und Serbien aufgeteilt, Bulgarien behielt nur einen
kleinen Teil im Osten. Der Süden der Dobrudscha fiel an Rumänien.
Ostthrakien mit Adrianopel verblieb beim Osmanischen Reich.
Damit war der zweite Balkankrieg zwar beendet, aber die Wunden, die
er geschlagen hatte, sollten noch lange fühlbar bleiben. Alle Kriegsparteien hatten in den von ihnen eroberten oder zurückeroberten Gebieten
mit regulären Truppen, paramilitärischen Verbänden oder irregulären
Milizen in großem Stil ethnische Säuberungen durchgeführt, d. h., ihnen
mißliebige Zivilisten ermordet oder vertrieben. Wieviele Menschen
diesen Massakern zum Opfer gefallen sind, ist mangels verläßlicher
Statistiken nicht mehr feststellbar, die Zahlen dürften aber in die
Zehntausende gehen.58
Die beiden Balkankriege hatten die Probleme der Region keineswegs
geregelt, alle Balkanstaaten hatten nach wie vor territoriale Ansprüche
an ihre Nachbarn. Bulgarien wollte den ganzen Bukarester Vertrag
umstoßen und einen möglichst großen Teil von Mazedonien in seinen
Besitz bringen, fand sich aber bis auf weiteres politisch isoliert. Griechenland reklamierte Ansprüche auf Westthrakien, und auch Serbien
war mit den gemachten Eroberungen unzufrieden, obwohl es sein
Staatsgebiet nahezu verdoppelt und eine Bevölkerung von drei bis
annähernd viereinhalb Millionen Menschen hinzugewonnen hatte.
Ungeachtet dessen sahen sich die Belgrader Eliten in ihrem Vorhaben
bestärkt, nun die nächsten Schritte in Richtung eines Großserbien zu
machen. Der nächste logische Schritt war die Besitzergreifung von
Bosnien-Herzegowina, Dalmatien, Slawonien und der übrigen südslawischen Gebiete der Habsburger-Monarchie.
Es erscheint heute kaum glaubhaft, daß ein rückständiger kleiner
Agrarstaat wie Serbien, dessen Bevölkerung noch ganz überwiegend
aus Analphabeten bestand, einen Kampf auf Leben und Tod mit einer
58 Clark, Schlafwandler, a.a.O., S. 75
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europäischen Großmacht riskieren wollte. Die Stimmung im damaligen
Serbien war aber derart aufgeheizt, daß nicht nur die Eliten, sondern
auch große Teile der Bevölkerung einem Krieg mit Österreich-Ungarn
geradezu mit Begeisterung entgegensahen.
Die Londoner Botschafterkonferenz hatte im Sommer 1913 beschlossen, drei Kommissionen einzusetzen, die die Grenzen des neuen
Albanien festlegen und das Land vorläufig verwalten sollten. Serben,
Montenegriner und Griechen wollten aber von den umstrittenen Territorien möglichst viel für sich haben und versuchten nun mit allen
möglichen Tricks, zuweilen auch mit offener Gewaltanwendung, die
Kommissionen zu täuschen oder an ihrer Arbeit zu hindern. Serbische
Truppen besetzten wieder albanisches Gebiet, was zu Racheakten von
albanischen Freischärlern führte. Die serbische Presse forderte eine
Strafexpedition, Belgrad ordnete eine Teilmobilmachung an. Die Londoner Konferenz konnte sich nicht zu einem Kollektivschritt aufraffen,
um Belgrad in die Schranken zu weisen, während serbische Truppen
nach wie vor albanisches Territorium besetzt hielten. Die Großmächte
standen kurz davor, sich zum allgemeinen Gespött zu machen.
In Wien plädierte Generalstabschef Conrad zum wiederholten Male
für einen Krieg gegen Serbien; in drei Ministerratssitzungen in Wien
zwischen dem 3. und dem 13. Oktober 1913 konnte jedoch keine Einigkeit erzielt werden.59
Der österreichische Außenminister Berchtold verschaffte sich in dieser
Situation die Rückendeckung Deutschlands, überwand seine ewigen
Bedenken und stellte Belgrad am 18. Oktober 1913 ein Ultimatum, in
dem er unmißverständlich mit der Anwendung militärischer Gewalt
drohte.60 Da nun auch alle anderen Großmächte einschließlich Rußlands
energisch zur Annahme des österreichischen Ultimatums drängten,
blieb Ministerpräsident Pašić keine andere Wahl als nachzugeben
und die serbischen Truppen aus den besetzten albanischen Gebieten
abzuziehen.
Rußland verfolgte auf dem Balkan ein altes Ziel: die Gewinnung Konstantinopels, der Dardanellen und des Bosporus, also der Meerengen
zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer. Der russische Außen-

59 Conrad, Dienstzeit, a.a.O., III, S. 442 ff. u. 453 ff.
60 Ebenda, S. 473
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minister Sergei Sasonow schrieb in einer Denkschrift an den Zaren
Anfang Dezember 1913:
„Dürfen wir es zulassen, daß ein anderer Staat [als die Türkei] die
Durchfahrt durch die Meerengen in seine Gewalt bekommt? Die Frage
stellen, heißt sie verneinen. Die Meerengen einem mächtigen Staat
[wie England oder Deutschland] zu überlassen, wäre gleichbedeutend
damit, die ganze wirtschaftliche Entwicklung des südlichen Rußland
diesem Staat zu unterwerfen ... Ferner muß ich wiederholen, daß die
Meerengenfrage [d. h. eine russische Kontrolle über die Meerengen]
schwerlich anders als auf dem Wege über europäische Verwicklungen
einen Schritt vorwärts kommen kann.“61
Es war unverkennbar, daß die „europäischen Verwicklungen“, von
denen Sasonow hier sprach, die Gefahr eines großen europäischen
Krieges in sich bargen. Die Balkankriege der Jahre 1912/13 sowie die
russische und österreichische Konfrontationspolitik in dieser Region
hatten eine für den europäischen Frieden sehr gefährliche Situation
geschaffen.
Das französisch-russische Bündnis 1912-1914
Im Januar 1912 wurde Raymond Poincaré französischer Premierminister und ein Jahr später Staatspräsident. Poincaré bemühte sich,
dem russisch-französischen Defensivbündnis von 1894 allmählich
in ein Offensivbündnis umzuformen. Am 16. Juli 1912 wurde eine
russisch-französische Marinekonvention unterzeichnet, außerdem
erhielt Rußland neue französische Kredite, um seine strategischen
Eisenbahnlinien in den westlichen Militärbezirken zur deutschen und
österreichisch-ungarischen Grenze auszubauen.62
In diesen letzten Vorkriegsjahren wurde häufig über eine einflußreiche
Kriegspartei am St. Petersburger Hof um den Onkel des Zaren, den
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch (dieser sollte 1914/15 „Höchstkommandierender” der russischen Streitkräfte werden), sowie den
Generalstabschef Nikolai Januschkewitsch und den russischen Botschafter in Paris, Alexander Petrowitsch Iswolski, spekuliert. Der
Einfluß dieser Kriegspartei und ihre „Kriegsbegeisterung” wurden aber
61 Friedrich Stieve (Hrsg.), Der Diplomatische Schriftwechsel Iswolskis 1911-1914, 4 Bde.,
Berlin 1924, III, S. 374 ff.; Ergänzungen in eckigen Klammern durch W. P.
62 Wladimir Suchomlinow, Erinnerungen, Berlin 1924, S. 240 ff. u. 254 ff.
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deutlich überschätzt.63 Tatsächlich betrachteten die meisten russischen
Militärs die deutsche Armee als einen zu fürchtenden Gegner.
In Paris und St. Petersburg herrschte in Bezug auf die Siegeschancen
im Kriegsfall angesichts der zahlenmäßigen Überlegenheit der französischen und russischen Armeen über die der Mittelmächte ein gewisser
– wie sich allerdings herausstellen sollte unberechtigter – Optimismus.
Rußland hatte 1909 mit einer Heeresvermehrung begonnen, die ihm
zusammen mit Frankreich ab 1917 eine entscheidende Überlegenheit
über die Streitkräfte Deutschlands und Österreich-Ungarns geben
mußte. Bereits 1914 sah das Kräfteverhältnis der Friedensarmeen wie
folgt aus:
Deutsches Reich 812 000 Mann
Österreich-Ungarn 424 000 Mann
Frankreich 846 000 Mann
Russisches Reich 1 300 000 Mann
Die französische Friedensarmee war bereits allein etwas größer als
die deutsche, obwohl es nur 40 Millionen Franzosen gegenüber 68
Millionen Deutschen gab. Im Deutschen Reich wurden im Gegensatz
zu Frankreich nur etwas mehr als 50 Prozent aller Wehrpflichtigen
tatsächlich eingezogen. Insgesamt standen entsprechend den Planungen
bei Kriegsausbruch nach der Mobilmachung etwas über 5 Millionen
Mann der russischen und französischen Armeen nur 3.358.000 Mann
der Mittelmächte gegenüber.64 Die zahlenmäßige Überlegenheit wurde
aber durch die qualitative Überlegenheit des deutschen Heeres, insbesondere durch dessen schwere Feldartillerie, ausgeglichen.
Die britisch-russische Marinekonvention und
deutsche Präventivkriegsüberlegungen
Seit 1906 hatten regelmäßig geheime englisch-französische Generalstabsbesprechungen stattgefunden. Im November 1912 konnten
Poincaré und der französische Botschafter in London, Paul Cambon,
63 Alfred von Wegerer, Der Ausbruch des Weltkrieges 1914, 2 Bde., Hamburg 1939, II, S. 62;
Wegerer verkehrte in den zwanziger Jahren in Berlin mit den dort im Exil lebenden russischen
Generalen Suchomlinow und Dobrorolski und hatte deshalb einen recht gute Einblick in das
Innenleben des zaristischen Oberkommandos; s. a. Jurij Daniloff, Großfürst Nikolai Nikolajewitsch. Sein Leben und Wirken, Berlin 1930
64 Barnes, Entstehung, a.a.O., S. 50; Friedrich Stieve, Deutschland und Europa 1890-1914,
Berlin 1928, S. 132
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den englischen Außenminister, Sir Edward Grey, die geheime Zusage
abgewinnen, daß England im Falle eines europäischen Krieges fest an
der Seite Frankreichs stehen werde. Das britische Kriegsministerium
versprach, Frankreich im Ernstfall durch Entsendung eines Expeditionskorps von 160.000 Mann zu unterstützen.65
Gleichzeitig setzte Poincaré seinen Einfluß in London und St. Petersburg ein, um in irgendeiner Form ein englisch-russisches Bündnis
herzustellen und dadurch Großbritannien noch enger an den Zweibund
zu binden. Der russische Außenminister Sasonow drängte Sir Edward
Grey, ein offizielles Bündnis abzuschließen; dies mußte Grey aber mit
Rücksicht auf die Stimmung in der liberalen Partei und in der britischen öffentlichen Meinung ablehnen, denn ein förmliches Bündnis in
Friedenszeiten widersprach der Tradition der englischen Außenpolitik.
Sasonow schlug als Ersatz eine geheime britisch-russische Marinekonvention vor, aber auch dies lehnte Grey ab, zumindest noch vorläufig.
Anfang April 1914 erneuerte Zar Nikolaus II. diesen Vorschlag, und
mit diplomatischer Unterstützung aus Paris begannen im Frühjahr jenes
Jahres in London streng geheime englisch-russische Verhandlungen
über eine gemeinsame Seekriegsführung.
Der Inhalt der geplanten Marinekonvention war eher vage und wenig realistisch. Die russische Seite wünschte sich, daß im Kriegsfall
zunächst die britische „Grand Fleet“ die deutsche „Hochseeflotte“ in
einer großen Seeschlacht vernichten sollte; anschließend sollten britische Seestreitkräfte in die Ostsee eindringen und russische Truppen
an der Küste Pommerns anlanden. Von dort, so hoffte man, könnten
die Russen dann nach Berlin marschieren. Die britische Admiralität
und Sir Edward Grey waren gegenüber solchen Plänen allerdings sehr
skeptisch, weil eine Vernichtung der deutschen Hochseeflotte in den
Sternen stand, und solange diese nicht erfolgt war, würde sich die
britische Flotte in der Ostsee in eine Mausefalle begeben.66
Tatsächlich sollten die englisch-russischen Marineverhandlungen wegen des Kriegsausbruchs nie zum Abschluß gebracht werden.
Über diese in London unter strenger Geheimhaltung geführten Gespräche wurde der deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg durch
65 Barnes, Entstehung, a.a.O., S. 101
66 Grey an Bertie, 1. Mai 1914; Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., X. 2. 2, S. 1277
ff.; Die internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus, a.a.O., Bd. I. 3, S. 73 ff.

75

den Verrat des baltendeutschen Sekretärs der russischen Botschaft in
London, Benno von Siebert, informiert, der Abschriften der russischen
Akten machte und diese nach Berlin weitergab. Diese Akten wurden
nur einem ganz kleinen Kreis von vier Personen zugänglich gemacht,
zu denen nicht einmal der Kaiser gehörte.
Bethmann Hollweg sah die schon lange gehegten Befürchtungen über
eine Einkreisung Deutschlands bestätigt.67 Es drohte die Entstehung
einer übermächtigen Koalition, gegen die aufgrund der russischen
Aufrüstung das Reich ab 1917 keine Siegeschancen mehr haben würde.
Der deutsche Generalstabschef, Helmuth v. Moltke der Jüngere, trug
sich schon seit geraumer Zeit mit Präventivkriegsgedanken, die er auch
dem Reichskanzler und dem Staatssekretär für Äußeres nahezubringen versuchte. Bethmann Hollweg wollte von einem Präventivkrieg
zunächst nichts wissen, zog ihn aber im Sommer 1914 zunehmend in
Erwägung für den Fall, daß es nicht gelingen sollte, die Bildung eines
festen Bündnisses England - Frankreich - Rußland zu verhindern. Die
Überlegung ging dahin, einen Krieg besser jetzt, also zu einem Zeitpunkt zu führen, zu dem Deutschland noch reale Siegeschancen hatte.
Bethmann Hollweg war einerseits aufgrund des Todes seiner Frau von
tiefem persönlichen Pessimismus über die Zukunft erfüllt, hoffte aber
andererseits darauf, daß die überlegene Qualität des deutschen Heeres
einen schnellen Sieg über Frankreich und eine erfolgreiche Abwehr
der Russen möglich machen würden.68 Der Kanzler sprach in diesen
Tagen gegenüber seinem Vertrauten Kurt Riezler von einem „Sprung
ins Dunkle”, der für ihn „schwerste Pflicht” sei, hoffte aber gleichzeitig,
daß sich ein großer Krieg vermeiden lasse.69
Das Attentat von Sarajewo
Nach der Sagenumwobenen Schlacht auf dem Amselfeld am 28. Juni
1389 war Serbien für fast 500 Jahre unter türkische Herrschaft geraten.
Zur Feier des 525. Jahrestages dieser Schlacht plante das Königreich
Serbien umfangreiche Festveranstaltungen, worüber die Wiener Behörden gut informiert waren.

67 Hölzle, Selbstentmachtung, a.a.O., S. 241 ff.
68 Ebenda, S. 282 ff.
69 Kurt Riezler, Tagebücher-Aufsätze-Dokumente, Göttingen 1972, S. 185 ff.
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Ausgerechnet an diesem Jahrestag, dem 28. Juni 1914, war in der
Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, in Sarajewo, der Besuch des
Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Frau Sophie
geplant. Diese Visite sollte den Abschluß eines Manövers der k. u. k.
Armee unter dem Kommando von Feldzeugmeister Oskar Potiorek
bilden. Dieses Manöver und der Besuch waren von österreichischer
Seite jedoch nicht als gezielte Provokation Serbiens gedacht, es war
bei der k. u. k. Armee seit langem üblich, Manöver im Frühsommer
abzuhalten. Franz Ferdinand war seit 1913 „Inspekteur der gesamten
bewaffneten Kräfte“, weshalb Truppen- und Manöverbesuche zu seinen
allgemeinen dienstlichen Pflichten gehörten.
In Sarajewo wartete an diesem 28. Juni, dem St. Veitstag, eine Gruppe
von sieben jugendlichen Attentätern, ausgestattet mit Bomben und Browning-Pistolen, auf das Thronfolgerpaar. Franz Ferdinand und Sophie
fuhren in einem offenen sechssitzigen Gräf & Stift in einem Konvoi von
insgesamt sechs Automobilen zum Rathaus von Sarajewo, als einer der
Attentäter mit Namen Nedeljko Čabrinović eine Bombe auf das Thronfolgerpaar warf, die ihr Ziel nur knapp verfehlte. Die Bombe explodierte
unter dem nachfolgenden Auto, dessen Insassen schwer verletzt wurden.
Čabrinović, wurde sofort verhaftet, drei weitere Attentäter waren bereits
aus Angst geflüchtet, der fünfte war ein unbewaffneter Verbindungsmann. Nach diesem Zwischenfall setzte der Autokonvoi nach kurzem
Aufenthalt seine Fahrt zum Rathaus mit erhöhter Geschwindigkeit fort,
so daß die beiden verbliebenen Attentäter, die am Straßenrand warteten,
nicht zum Zuge kamen. Im Rathaus machte Franz Ferdinand zunächst
seinem Unmut Luft; nachdem er sich beruhigt hatte, wurde beschlossen,
die durch den Bombenanschlag Verletzten im Garnisonsspital in Sarajevo
zu besuchen. Auf der Fahrt dorthin machte der Fahrer des Wagens des
Thronfolgerpaares einen Fehler, indem er in eine falsche Straße einbog;
er wollte diesen Fehler korrigieren, hielt an und wollte rückwärts aus
der Straße wieder hinausstoßen. Dabei kam er unglücklicherweise nur
wenige Meter von einem der beiden verbliebenen Attentäter, Gavrilo
Princip, zum Stehen. Dieser zog eine Browningpistole und gab aus allernächster Entfernung zwei Schüsse auf das Thronfolgerpaar ab. Franz
Ferdinand und Sophie erlitten schwere innere Verletzungen, aufgrund
derer sie innerhalb weniger Minuten verbluteten.70
70 Fay, Ursprung, a.a.O., II, S. 80 ff.; Clark, Schlafwandler, a.a.O., S. 475 ff.
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Dieser Doppelmord, ausgeführt von serbischen Schülern und Studenten, ging auf das Konto der Terrororganisation „Ujedinjenje ili
smrt“ („Vereinigung oder Tod”), die meistens aber „Crna Ruka“, d. h.
„Schwarze Hand“, genannt wurde. Der Organisator des Attentats war
der Chef des serbischen Militärgeheimdienstes, der Oberst im Generalstab Dragutin Dimitrijević, der aus eigener Machtvollkommenheit
heraus gehandelt hatte.
Oberst Dimitrijević sollte 1917 in Saloniki von einem serbischen
Kriegsgericht wegen einer angeblichen Verschwörung gegen Prinzregent Alexander zum Tode verurteilt und hingerichtet werden. Während dieses Schauprozesses kam das Attentat von Sarajevo gar nicht
zur Sprache, aber in seiner Untersuchungshaft hat Dimitrijević einen
handschriftlichen Bericht für den Ministerpräsidenten Pašić und den
Prinzregenten verfaßt, in dem er zugab, daß er als Chef des serbischen
Militärgeheimdienstes den Mordanschlag angeordnet hatte. Dieser Bericht wurde erst 1953 während eines Gerichtsverfahrens zur posthumen
Rehabilitierung Dimitrijevićs in Belgrad veröffentlicht.
Dimitrijević erklärt in diesem Papier, er habe seinen Agenten Rade
Malobabić beauftragt, das serbische Nachrichtennetz in ÖsterreichUngarn aufzubauen. Dies sei im Einverständnis mit dem russischen
Militärattaché in Belgrad, Oberst Wiktor Artamanow, geschehen.
Weiter schreibt Dimitrijević:
„Nachdem Rade [Malobabić] mit der Durchführung seiner Aufgabe
begonnen hatte, habe ich in der Meinung, daß Österreich einen Krieg
gegen uns vorbereitet, dafür gehalten, daß mit der Beseitigung Franz
Ferdinands die Kriegspartei ..., an deren Spitze er stand, ihre Kraft
verlieren werde und daß so die Kriegsgefahr für Serbien abgewendet
oder wenigstens aufgeschoben werden könnte; deshalb habe ich auch
den Malobabić beauftragt, das Attentat in Sarajewo zu organisieren.
Definitiv habe ich mich dazu erst entschlossen, als mir Artamanow
die Überzeugung vermittelt hatte, daß Rußland uns im Falle eines
österreichischen Angriffs nicht ohne Hilfe lassen werde. Ich habe aber
Artamonow von meinen Attentatsplänen keine Mitteilung gemacht ...
Malobabić hat meinen Auftrag ausgeführt, er hat das Attentat organisiert und durchgeführt.“71
71 Das Geheimnis von Sarajewo. Apis gab den Auftrag zum Mord – Tito rehabilitiert die serbischen Verschwörer von W. Frederiäa, in: Die Zeit, 25. Juni 1953
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Ob der russische Militärattaché Wiktor Artamanow über den geplanten
Mordanschlag informiert war oder nicht, ist bis heute umstritten.72 Es
gibt Indizien dafür, daß er unterrichtet war, und daß diese Information
bis an den russischen Außenminister Sasonow gelangt ist.73 Das heißt
aber nicht, daß das Attentat von russischer Seite gebilligt worden
wäre, es lagen, wenn überhaupt, nur Informationen vor, daß gegen den
Erzherzog-Thronfolger offenbar etwas geplant sei.
Es verdient an dieser Stelle nochmals festgehalten zu werden, daß
Franz Ferdinand keineswegs der Kriegspartei, sondern vielmehr der
Friedenspartei in Österreich vorstand.
Nachweislich gewußt von dem geplanten Anschlag auf den ErzherzogThronfolger hat der serbische Ministerpräsident Nikola Pašić.74 Dieser
hat auch versucht, die Attentäter beim Übertritt über die serbischbosnische Grenze festnehmen zu lassen, was aber daran scheiterte,
daß die Grenzwachen von der „Schwarzen Hand“ unterwandert waren.
Die „Schwarze Hand“ war 1911 zur Unterstützung des Unabhängigkeitskampfes der Serben in Mazedonien gegründet worden, befand
sich aber 1914 völlig unter der Kontrolle des Obersten Dimitrijević
und einer Clique ihm ergebener serbischer Offiziere.75 Hätte Pašić
versucht, die österreichischen Behörden offen zu warnen, wäre er Gefahr gelaufen, von der „Schwarzen Hand” als Verräter denunziert und
ermordet zu werden. Diese Organisation und der hinter ihr stehende
Militärgeheimdienst entzogen sich jeglicher Kontrolle durch die zivile
serbische Regierung.
Der serbische Gesandte in Wien Jovan Jovanović hat zwar im Auftrag
Pašićs den k. u. k. Finanzminister Bilinski bereits am 5. Juni persönlich
vor dem Sarajewo-Besuch Franz Ferdinands gewarnt, diese Warnung
war aber nur in sehr allgemeinen Worten gehalten und wurde von
Bilinski nicht ernst genommen - was dieser sich später nie verzeihen
konnte.76
72 Luigi Albertini, Origins of the War of 1914 Bd. II, London 1953, S. 84 f.
73 Eugene de Schelking, Recollections of a Russian Diplomat. The Suicide of Monarchies, New
York, 1918, S. 194 f.
74 Fay, Ursprung, a.a.O., II, S. 40 f.; s. a. Eigenhändige Aufzeichnung des serbischen Ministerpräsidenten Pašić, ohne Datum, wahrscheinlich zwischen dem dem 20. Mai (2. Juni) und 31.
Mai (13. Juni) 1914; Serbiens Außenpolitik,1908-1914, 3. Band, Wien 1945, Nr. 2a, S. 6
75 David MacKenzie, Black Hand on Trial: Salonika 1917, Boulder/Colorado 1995, S. 133 ff.
76 Fay, Ursprung, a.a.O., II, S. 106 f.
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In ihren offiziellen Stellungnahmen stritt die serbische Regierung
natürlich jede Beteiligung oder Mitwisserschaft an dem Attentat ab,
aber in Wien hatte Generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf
schon seit Jahren auf die Gelegenheit für einen Präventivkrieg gegen
Serbien gewartet.
Wie er in seinen Erinnerungen schrieb, sah Conrad die Existenz der
Habsburgermonarchie als Großmacht in Frage gestellt:
„Zwei Prinzipie standen sich feindlich scharf gegenüber: die Erhaltung
Österreich-Ungarns als Konglomerat verschiedener Nationalitäten,
die nach außen als Ganzes abgeschlossen unter einem Herrscher ihr
gemeinsames Gedeihen finden sollten, und die Entstehung getrennter,
selbstständiger Nationalstaaten, die die konnationalen Gebiete Österreich-Ungarns an sich reißen und dadurch den Zerfall der Monarchie
herbeiführen würden. Der seit langem glimmende Kampf dieser Prinzipie war durch Serbiens Vorgehen in ein akutes Stadium getreten, sein
Austrag war nicht mehr aufzuschieben. Deshalb, und nicht als Sühne für
den Mord, mußte Österreich-Ungarn das Schwert gegen Serbien ziehen.
… Das Attentat in Sarajewo hatte das aus diplomatischen Akten aufgerichtete Kartenhaus zusammengerissen, in dem sich Österreich-Ungarns
Politik gesichert wähnte, die Monarchie war an die Kehle gefaßt und
vor die letzte Frage gestellt, ob sie sich erwürgen lassen oder ob sie eine
letzte Anstrengung machen wolle, sich des Anfalles zu erwehren.”77
Conrad konnte nunmehr auch Außenminister Berchtold überzeugen.
Beide verfolgten jetzt das Ziel, Serbien zu verkleinern, indem Rumänien, Bulgarien und Griechenland Teile des serbischen Territoriums
erhalten sollten. Unmittelbar nach dem Attentat von Sarajewo erschien
die internationale Stimmung für Österreich-Ungarn günstig, da der
Doppelmord von der gesamten europäischen Öffentlichkeit mit Abscheu aufgenommen wurde. Eine Ausnahme bildete allerdings die
serbische veröffentlichte Meinung, die den gelungenen Mordanschlag
regelrecht feierte.78
Von größter Bedeutung für die österreichische Politik war in dieser
Situation die Rückendeckung durch Deutschland. Wilhelm II. war mit
Franz Ferdinand und Sophie persönlich engbefreundet gewesen und
über das Attentat zutiefst betroffen.
77 Conrad, Dienstzeit, a.a.O., IV, S. 31 f.
78 Barnes, Entstehung, a.a.O., S. 134 ff.
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Berchtold formulierte ein persönliches Schreiben Kaiser Franz Josephs
an Wilhelm, in dem er sehr geschickt eine Neuorientierung der österreichischen Politik gegenüber Bulgarien in den Vordergrund stellte
und einen Präventivkrieg gegen Serbien eher beiläufig erwähnte.79
Der österreichische Botschafter in Berlin Szögyény überreichte dieses
„Handschreiben” Franz Josephs am 6. Juli Wilhelm II., der sofort seine
grundsätzliche Unterstützung für die österreichische Politik zusagte,
aber die Einschränkung machte, daß er sich erst noch mit Reichskanzler Bethmann Hollweg besprechen müsse. Am folgenden Tag traf
Szögyény, mit Bethmann Hollweg zusammen. Die Ausführungen des
Reichskanzlers berichtete Szögyény wie folgt nach Wien:
„Unser [das österreichische] Verhältnis zu Serbien betreffend stehe
deutsche Regierung auf dem Standpunkt, daß wir beurteilen müßten,
was zu geschehen hätte, um dieses Verhältnis zu klären; wir könnten
hierbei – wie auch immer unsere Entscheidung ausfallen möge – mit
Sicherheit darauf rechnen, daß Deutschland als Bundesgenosse und
Freund der Monarchie hinter ihr stehe. Im weiteren Verlauf der Konversation habe ich festgestellt, daß auch der Reichskanzler, ebenso wie
sein kaiserlicher Herr ein sofortiges Einschreiten unsererseits gegen
Serbien als radikalste und beste Lösung unserer Schwierigkeiten am
Balkan ansieht. Vom internationalen Standpunkt aus hält er den jetzigen
Augenblick für günstiger als einen späteren.”80
Dies war nun der berühmte deutsche Blankoscheck, der es Österreich
freistellte, nach eigenem Ermessen gegen Serbien vorzugehen.
Wilhelm II. und Bethmann Hollweg erkannten sehr wohl die Gefahr,
daß ein Strafkrieg Österreichs gegen Serbien Rußland in den Konflikt
hineinziehen und einen großen europäischen Krieg auslösen konnte.
Kaiser Wilhelm hoffte aber auf die Solidarität der europäischen Monarchen gegenüber Königsmördern und glaubte nicht, daß sein Cousin
Nikolaus II. wegen einer solchen Sache ernsthaft einen großen Krieg
anfangen würde. Außerdem rechneten Wilhelm und Bethmann damit,
daß die russische Aufrüstung erst 1917 abgeschlossen sein würde und
St. Petersburg vorher keinen Krieg riskieren werde. Vor allem aber
hofften sie, daß sich der Konflikt auf Österreich-Ungarn und Serbien
79 Franz Joseph I. an Wilhelm II. mit Denkschrift vom 1. Juli 1914 als Beilage, 2. Juli 1914;
Österreich-Ungarns Außenpolitik a.a.O., VIII., S. 250 ff.
80 Szögyény an Berchtold, 6. Juli 1914; Österreich-Ungarns Außenpolitik a.a.O., VIII, S. 319 f.
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begrenzen, d. h. „lokalisieren”, lasse. Dazu müßte allerdings Wien die
für Österreich nach dem Doppelmord günstige Stimmung ausnutzen
und möglichst rasch gegen Serbien militärisch vorgehen.81
Der österreichische Generalstabschef Conrad hätte am liebsten sofort
einen Straffeldzug gegen Serbien begonnen, wurde aber von Berchtold
und vor allem vom ungarischen Ministerpräsidenten Stephan Tisza
gebremst. Berchtold veranlaßte zunächst eine geheime Untersuchung
der Ermordung Franz Ferdinands und Sophies in Sarajevo. Diese
Untersuchung führte bereits am 13. Juli zu dem Ergebnis, daß die
Spuren eindeutig auf eine Beteiligung von Verschwörern in Belgrad
hinwiesen.82 Daraufhin machte sich das österreichische Außenministerium daran, ein Ultimatum an Serbien zu formulieren, das so scharf
und demütigend gehalten war, daß es der serbischen Regierung nahezu
unmöglich sein würde, es ohne Abstriche anzunehmen.83
Die Fertigstellung des Ultimatums wurde bis zum 23. Juli hinausgezögert, da die Wiener Regierung erst den Besuch des französischen
Staatspräsidenten Poincaré in St. Petersburg abwarten wollte, von dem
sie sich nichts Gutes erwartete.
Poincaré und die französische Delegation trafen am 20. Juli mit dem
Kreuzer „France” in Kronstadt ein, wo sie vom Zaren empfangen
wurden, und fuhren am nächsten Tag nach St. Petersburg.
Am Abend des 22. gab der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch nach
einer Besichtigung der russischen Gardetruppen ein Bankett zu Ehren
der französischen Staatsgäste. Poincaré erschien einige Minuten zu
früh und begann eine Unterhaltung mit den beiden Großfürstinnen
Anastasia und Militza, den aus Montenegro stammenden Frauen der
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und Peter Nikolajewitsch. Laut
den Erinnerungen des französischen Botschafters Maurice Paléologue
schwärmte Anastasia:
„Wissen Sie, daß wir historische, ja heilige Tage durchleben? ... Morgen, während der Truppenschau werden die Militärkapellen nur die
‘Marche Lorraine’ und ‘Sambre et Meuse’ spielen. Ich habe heute von
81 Schoen an Hertling, 18. Juli 1914; Die Deutschen Dokumente, a.a..O., IV, Anhang IV, Nr. 2
82 Sektionsrat von Wiesner an das k. u. k. Ministerium des Äußern, 13. Juli 1914; Österreichischungarisches Rotbuch, Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges 1914, Wien
1919, I, Nr. 17
83 Fritz Fellner (Hrsg.): Schicksalsjahre Österreichs 1908–1919. Das politische Tagebuch Josef
Redlichs. 2 Bände, Graz u. a. 1953–1954; I S. 237 f.
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meinem Vater [König Nikolai von Montenegro] ein Telegramm in der
vereinbarten Fassung erhalten. Er meldet mir, daß der Krieg noch vor
Schluß dieses Monats ausbrechen wird …Ach, was ist mein Vater für
ein Held! … Er ist der Ilias würdig! Sehen Sie sich diese Bonbonniere
an, die mich nie verläßt. Sie enthält lothringische Erde, ja lothringische
Erde, die ich jenseits der Grenze aufgelesen habe, als ich vor zwei Jahren
mit meinem Manne in Frankreich war. Und jetzt, sehen Sie sich diese
Ehrentafel an. Sie ist mit Disteln geschmückt. Ich wollte keine anderen
Blumen. Nun, das sind Disteln aus Lothringen. Ich habe einige Zweige
davon auf dem annektierten Gebiete gepflückt, ich habe sie nach Hause
gebracht und die Samen in meinem Garten pflanzen lassen.”
Im Verlauf des Diners steigerte sich die Großfürstin laut Paléologue
geradezu in eine ekstatische Kriegsbegeisterung hinein:
„Bei der Tafel sitze ich zur Rechten der Großfürstin Anastasia. Und
die Lobeshymne erklingt weiter, von Prophezeiungen unterbrochen:
‘Der Krieg wird ausbrechen … Von Österreich wird nichts mehr übrigbleiben … Sie werden sich Elsaß und Lothringen zurücknehmen …
Unsere Armeen werden sich in Berlin vereinigen … Deutschland muß
vernichtet werden …’ Und dann plötzlich: ‘Ich muß mich zurückhalten
… der Kaiser schaut mich an.’”84
Sehr wahrscheinlich gab Anastasia hier Gedanken wieder, die sie von
ihrem Gatten, dem Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und dessen
militärischer Umgebung gehört hatte. Inwieweit sie das Gehörte aber
in dem Gespräch mit Paléologue korrekt 85wiedergab, oder ob sie es
mehr oder weniger ausschmückte, ist völlig offen. Der letzte Satz der
Großfürstin deutet jedenfalls darauf hin, daß Zar Nikolaus mit dieser
Art von naiver Kriegsbegeisterung nicht einverstanden war.
Bei den Staatsgesprächen machte Präsident Poincaré dem Zaren und
Außenminister Sasonow jedenfalls die Zusage, Frankreich werde Rußland in dieser Sache bedingungslos unterstützen, beide Mächte sollten
eine Verletzung der Souveränität Serbiens durch Österreich-Ungarn
keinesfalls hinnehmen.
Poincaré reiste am 23. Juli ab, und am selben Tag übergab der österreichische Botschafter in Belgrad Giesl der serbischen Regierung das
Ultimatum; darin forderte Wien: Unterdrückung jeder großserbischen
84 Maurice Paléologue, Am Zarenhof während des Weltkrieges, München 1925, I, S. 13 f.
85 Buchanan an Grey, 24. Juli 1914; Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., XI, Nr. 101
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Propaganda und aller Aktionen, die auf österreichisch-ungarisches Gebiet zielen; außerdem gerichtliche Untersuchung gegen die Teilnehmer
an dem Attentat von Sarajewo, soweit sie sich in Serbien befinden,
unter Mitwirkung österreichischer Beamter. Belgrad erhielt eine Frist
von nur 48 Stunden, um auf das Ultimatum zu antworten.86
Als der Text der österreichischen Note am Vormittag des 24. Juli in
St. Petersburg bekannt wurde, äußerte Sasonow spontan, dies bedeute
einen europäischen Krieg.87
Die Bereitschaft der führenden russischen und französischen Staatsmänner, im Sommer 1914 einen Krieg zu riskieren, hing mit einer
sich abzeichnenden Kursänderung der englischen Politik zusammen.
Liberale Parlamentsmitglieder waren über den Umfang der insgeheim
von Sir Edward Grey eingegangenen Verpflichtungen gegenüber
Frankreich und Rußland beunruhigt. Die Politik Greys, die Bildung
eines Bündnisses zwischen England, Frankreich und Rußland gegen
Deutschland und Österreich-Ungarn zu unterstützen, würde in Kürze
vielleicht nicht mehr möglich sein.88 Poincaré und Sasonow wollten die
Tripel-Entente unter allen Umständen zusammenhalten und gleichzeitig
die Gelegenheit nutzen, um die Mittelmächte das diplomatische und
militärische Übergewicht der Allianz England - Frankreich - Rußland
spüren lassen. Viele führende Politiker und Militärs waren ohnehin der
Ansicht, daß ein Krieg über kurz oder lang unvermeidlich sei.
Die russische allgemeine Mobilmachung
In St. Petersburg beschloß am 25. Juli der russische Kronrat unter Vorsitz des Zaren, die „Kriegsvorbereitungsperiode” in Kraft zu setzen und
Vorbereitungen für eine Teilmobilmachung gegen Österreich-Ungarn
zu treffen.89
Die serbische Regierung glaubte auf die Unterstützung Rußlands und
Frankreichs bauen zu können.90 Sie übermittelte Wien am 25. Juli fristgerecht eine Antwort auf das österreichische Ultimatum, die in der Form
86 Österreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des
Krieges 1914, Wien 1915, Nr. 7
87 Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., Bd. XI,1, Nr. 101
88 Barnes, Entstehung, a.a.O., S. 356 ff.
89 Sergei Dobrorolski, Die Mobilmachung der russischen Armee 1914, Berlin 1922, S. 21
90 Serbiens Außenpolitik 1908-1918. Diplomatische Akten des serbischen Außenministeriums
in deutscher Übersetzung, Bd. III, Wien 1945
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entgegenkommend schien, den entscheidenden Punkt, die Teilnahme
österreichischer Beamter an der Untersuchung des Mordanschlags
auf Franz Ferdinand auf serbischem Territorium, aber ablehnte.91 In
Wien hatte man mit dieser faktischen Ablehnung von vorneherein
gerechnet, ja sie herbeigewünscht. Conrad und Berchtold wollten
unbedingt einen Strafkrieg gegen Serbien, von dem sie allerdings
hofften, ihn lokal eingrenzen zu können. Sowohl Österreich-Ungarn
wie Serbien begannen am 25. mobil zu machen. In Verkennung der
österreichischen Absichten war Kaiser Wilhelm der Meinung, daß die
serbische Antwort den Forderungen Wiens weit entgegenkomme und
völlig ausreichend sei, weshalb die Notwendigkeit für ein kriegerisches
Vorgehen nunmehr entfalle.92
Am folgenden Tag, dem 26. Juli, begannen der russische Kriegsminister,
General Wladimir Alexandrowitsch Suchomlinow, und sein Stabschef,
General Januschkewitsch, mit geheimen Mobilmachungsmaßnahmen.
Am 28. Juli erklärte Wien Belgrad den Krieg. Am selben Tag wurde in
St. Petersburg der Beschluß gefaßt, 13 Armee-Korps gegen ÖsterreichUngarn zu mobilisieren. Nun erklärten aber die Militärs, eine Teilmobilmachung sei unzureichend, wenn ein Krieg gegen Deutschland nicht
ausgeschlossen werden könne.93 Die russische allgemeine Mobilmachung bedeutete aber nach der damals herrschenden Auffassung, daß
Deutschland, wollte es nicht entscheidende Vorteile bei Beginn des
Krieges verschenken, nun ebenfalls die Generalmobilmachung anordnen mußte. Damit wurde der verhängnisvolle automatische Ablauf
von Mobilmachung, Aufmarsch und Kriegseröffnung in Gang gesetzt.
Sasonow hatte am 25. vom französischen Botschafter Maurice Paléologue die Zusicherung erhalten, daß Frankreich die russischen militärischen Maßnahmen gutheiße.94 Außerdem hatte am 27. in London
der Erste Seelord, Prince Louis Battenberg, die fortgesetzte Kriegsbereitschaft der englischen Flotte angeordnet, die gerade ein großes
Manöver mit vorangegangener Probemobilmachung abgehalten hatte.
Die Beibehaltung einer Probemobilmachung in Spannungszeiten wurde
91 Note der serbischen Regierung, 25. bzw. 28. Juli 1914; Österreich-Ungarns Außenpolitik,
a.a.O., VIII. S. 814 ff.
92 Wilhelm II. an Jagow, 28. Juli 1914; Die Deutschen Dokumente, a.a.O., II. S. 16 f.
93 Barnes, a.a.O., S. 256 ff.
94 Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., XI,1 Nr. 125
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in Paris und St. Petersburg als Signal dafür verstanden, daß England
mit Frankreich und Rußland gehen würde.95
Nachdem er am 27. Juli von seiner traditionellen Nordlandfahrt nach
Berlin zurückgekehrt war, begann Kaiser Wilhelm eine persönliche
Vermittlungsaktion, in deren Verlauf er sich direkt an seinen Cousin,
den Zaren, wandte und mit ihm mehrere persönliche Briefe austauschte.
In den europäischen Regierungskanzleien lebte die Hoffnung wieder
auf, daß die ganze Krise friedlich beigelegt werden könne.96
Tatsächlich kam man in diesen Tagen in Berlin und St. Petersburg einer
Kompromißformel sehr nahe. Österreich-Ungarn sollte die serbische
Hauptstadt Belgrad als eine Art Faustpfand militärisch besetzen, um
eine Garantie für eine objektive Untersuchung der Verschwörung
gegen Franz Ferdinand zu erhalten. Gleichzeitig sollte Rußland eine
Teilmobilmachung gegen Österreich-Ungarn durchführen, um Wien
vor weitergehenden Schritten gegen Serbien wie z.B. Gebietsannexionen abzuschrecken, aber keine weiteren Mobilmachungsmaßnahmen
ergreifen. Aufgrund von Kommunikationsfehlern zwischen den Außenministerien in Berlin und St. Petersburg ist es aber nicht mehr zur
Aushandlung dieses Kompromisses gekommen.97
Zar Nikolaus stand vor dem Dilemma, daß er einerseits keinen Krieg
mit seinem Cousin Wilhelm wollte, andererseits aber glaubte, die
Serben gegenüber den in seinen Augen machthungrigen Österreichern
nicht im Stich lassen zu können. Durch seine Unentschlossenheit und
die seit 1905 schwelende Furcht vor einer Revolution ließ der Zar sich
von seinen Ministern und Militärs zu Entscheidungen drängen, die
schließlich in die Katastrophe führen sollten.
Am Morgen des 29. Juli überredete Generalstabschef Januschkewitsch
den Zaren, den Befehl für die allgemeine Mobilmachung zu geben. Am
Nachmittag erhielt der Zar ein Telegramm von Wilhelm II., worin der
deutsche Kaiser zur Mäßigung aufrief und seiner Hoffnung auf eine
diplomatische Beilegung der Krise Ausdruck verlieh. Zar Nikolaus
machte daraufhin am Abend die Order zur Generalmobilmachung

95 Arthur Marder, From Dreadnought to Scapa Flow, 5 Bde., London 1961 ff., Bd. I, S. 432 f.
96 Wegerer, Ausbruch a.a.O., I, S. 364 ff.
97 Ebenda, II, S. 54 f.
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wieder rückgängig.98 In der St. Petersburger Führungsspitze kam es
nun zu dramatischen Szenen.
Generalstabschef Januschkewitsch und der Chef der Mobilmachungsabteilung im Generalstab, General Sergej Dobrorolski, glaubten, daß
ein Krieg mit Deutschland unvermeidlich sei; eine Teilmobilmachung
würde die allgemeine Mobilmachung, die über kurz oder lang ja ohnehin notwendig sei, erheblich behindern und damit die russischen
Armee bei Kriegsbeginn schwer benachteiligen. Januschkewitsch und
Sasonow setzten nun all ihre Überredungskunst ein, um den Zaren zur
Rücknahme des Widerrufs zu bewegen. Am Nachmittag des 30. Juli
hatten sie Erfolg, und der Zar genehmigte nun endgültig die allgemeine
Mobilmachung der russischen Armee gegen Deutschland und Österreich-Ungarn. General Dobrorolski schreibt in seinen Erinnerungen:
„Der ganze Plan der Mobilmachung ist bis zu Ende in allen seinen
Einzelheiten ausgearbeitet. Ist der Moment gewählt, so ist nur auf den
Knopf zu drücken, und der ganze Staat beginnt automatisch mit der Genauigkeit eines Uhrwerks zu arbeiten … Auf die Wahl des Augenblicks
wirkt ein Komplex mannigfaltiger politischer Ursachen ein. Ist dieser
Zeitpunkt aber einmal festgelegt, so ist alles erledigt; es gibt kein Zurück mehr: er bestimmt mechanisch den Beginn des Krieges voraus.“99
Durch die russische Generalmobilmachung wurden alle diplomatischen
Bemühungen zunichte gemacht, den Konflikt zwischen ÖsterreichUngarn und Serbien zu lokalisieren.
Seit dem 26. Juli hatten die englische und die deutsche Regierung
versucht, direkte Gespräche zwischen Wien und St. Petersburg zur
friedlichen Beilegung der Krise zu vermitteln. Bethmann Hollweg
versuchte nun energisch, über den deutschen Botschafter in Wien, Heinrich von Tschirschky, die österreichische Regierung zur Zurückhaltung
und zur Annahme der Vermittlungsvorschläge zu bewegen. Bethmann
und Tschirschky mußten jedoch feststellen, daß Berchtold und Conrad
zum Krieg gegen Serbien absolut entschlossen waren und sich – wenn
überhaupt – nur noch durch massiven Druck beeinflussen ließen.100
Am 31. Juli wurde nach Bekanntwerden der russischen Maßnahmen
die Generalmobilmachung in Österreich-Ungarn angeordnet. Die
98 Dobrorolski, Mobilmachung, a.a.O., S. 25 f.
99 Ebenda, S. 9 f.
100 Barnes, Entstehung, a.a.O., S. 194 ff., 199 ff., u. 203 ff.
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deutsche Reichsregierung erklärte den Zustand drohender Kriegsgefahr
und forderte St. Petersburg ultimativ auf, innerhalb von zwölf Stunden
die allgemeine Mobilmachung der russischen Streitkräfte rückgängig
zu machen. Nachdem keine Reaktion erfolgte, verkündete Berlin am
folgenden Tag, dem 1. August, die deutsche Generalmobilmachung
und erklärte dem Russischen Reich den Krieg; letzteres war praktisch
nur noch eine Formsache. Am selben Tag ordnete auch Paris die allgemeine Mobilmachung an.
Sir Edward Grey entscheidet sich für den
britischen Kriegseintritt
Grey hatte England durch geheime Absprachen am Premierminister
und am Kabinett vorbei an Frankreich gebunden; am 22. November
1912 hatte der britische Außenminister dem französischen Botschafter,
Paul Cambon, in einem streng geheimen Schreiben zugesichert, England werde im Falle eines europäischen Krieges an der Seite Frankreichs stehen. Sasonow und Poincaré hätten es wahrscheinlich nicht
gewagt, das Risiko eines Krieges einzugehen, wenn sie nicht auf die
Unterstützung Greys vertraut hätten, der aber nun eine beträchtliche
Unschlüssigkeit an den Tag legte.
Die maßgeblichen Unterstaatssekretäre im Foreign Office, Sir Arthur
Nicholson und Sir Eyre Crowe, drängten auf eine Teilnahme Großbritanniens am Krieg. Sie argumentierten, England müsse wegen
seiner gefährdeten asiatischen Besitzungen, insbesondere Indiens,
sich unbedingt die Freundschaft Rußlands erhalten.101 Weder Grey
noch Nicholson noch Crowe waren jemals auf die Idee gekommen,
ihren eigenen Generalstab zu fragen, wie ernsthaft die angenommene
Bedrohung Indiens durch Rußland überhaupt war – sie hat tatsächlich
nie existiert.
Auf der anderen Seite hatte Grey während der Balkankriege 1912/13
mit dem deutschen Reichskanzler Bethmann Hollweg erfolgreich zusammengearbeitet, um den europäischen Frieden zu erhalten, und diese
Kooperation hätte er gerne fortgesetzt. Grey hatte den Fehler gemacht,
daß er den Wünschen Rußlands und Frankreichs, England auf ihre Seite
zu ziehen, nicht früh und entschieden genug entgegengetreten war.
101 Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., XI,1, Nr. 66 Vermerk, Nr. 144, Nr. 239; XI,2
Nr. 318 Vermerke, Nr. 368, Nr. 466
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So gab Sir Edward Grey den Kriegsbefürwortern allmählich nach. Das
Problem, vor dem er nun stand, war, wie er den Kriegseintritt Englands
vor dem Kabinett und der Öffentlichkeit rechtfertigen sollte. Selbst
der Premierminister, Herbert Henry Asquith, war über den Stand der
Dinge nur unvollständig informiert. Grey mußte darauf hoffen, daß
Deutschland die Neutralität Belgiens verletzen würde, was der deutsche
Kriegsplan gegen Frankreich auch tatsächlich vorsah. Großbritannien
konnte sich dann als Beschützer der kleinen neutralen Nationen ausgeben und seinem Vorgehen damit eine moralische Rechtfertigung geben.
Reichskanzler Bethmann Hollweg machte am 30. Juli Grey über den
britischen Botschafter in Berlin, Edward Goschen, den Vorschlag,
Deutschland könne den territorialen Bestand Frankreichs garantieren,
wenn England neutral bleibe. Grey lehnte ab, da er sich natürlich
fragen mußte, was eine solche Garantie nach einem deutschen Sieg
noch wert sein würde.102
Kaiser Wilhelm II. sah durch die englische Politik seine seit langem
gehegten Einkreisungsbefürchtungen bestätigt; am 30. Juli schrieb er
in der für ihn typischen impulsiven Art:
„Aus dem Dilemma der Bundestreue gegen den ehrwürdigen, alten
Kaiser wird uns die Situation geschaffen, die England den erwünschten
Vorwand giebt, uns zu vernichten, mit dem heuchlerischen Schein des
Rechtes, nämlich Frankreich zu helfen wegen Aufrechterhaltung der
berüchtigten balance of Power in Europa, d. h., Ausspielung aller Europ.
Staaten zu Englands Gunsten gegen uns! Jetzt muß dieses ganze Getriebe schonungslos aufgedeckt und ihm öffentlich die Maske christlicher
Friedfertigkeit in der Öffentlichkeit schroff abgerissen werden und die
Pharisäische Friedensheuchelei an den Pranger gestellt werden!! Und
unsere Konsuln in Türkei und Indien, Agenten etc. müssen die ganze
Mohamedan. Welt gegen dieses verhaßte, verlogene, gewissenlose
Krämervolk zum wilden Aufstande entflammen; denn wenn wir uns
verbluten sollen, dann soll England wenigstens Indien verlieren.”103
Diese Zeilen Wilhelms II. unterstellen der Politik des englischen
Außenministers Grey eine zielgerichtete Böswilligkeit, die diese
tatsächlich gar nicht besaß. Gleichzeitig zeigen sie aber in aller Deutlichkeit, daß der Kaiser den herannahenden Weltkrieg schlicht als eine
102 Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., XI,2, Nr. 303
103 Die Deutschen Dokumente a.a.O., II, S. 118 ff.
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Katastrophe betrachtete und keineswegs als eine günstige Gelegenheit,
um nach der „Weltmacht” zu greifen.
Sir Edward Grey stand während der Julikrise tatsächlich vor dem
Dilemma eines Mannes, der nach zwei Seiten hin Versprechungen
gemacht hatte, die miteinander nicht vereinbar waren, und deren Erfüllung nun von beiden Seiten eingefordert wurde.
Am 31. Juli 1914 berichtete der russische Botschafter in London, Alexander Konstantinowitsch v. Benckendorff, nach St. Petersburg, „daß
alle finanziellen, kommerziellen und industriellen Zentren Nordenglands gegen Krieg seien.”104 Und der Unterstaatssekretär im Foreign
Office, Sir Eyre Crowe, der den Kriegseintritt Englands entschieden
befürwortete, beklagte sich am selben Tag über die mangelnde Kriegsbegeisterung der britischen Hochfinanz.105 Einen Tag zuvor hatte der
britische Botschafter in Berlin, Edward Goschen, über die Haltung der
deutschen Wirtschaft nach London berichtet: „Ich höre tatsächlich von
allen Seiten, daß die Finanz- und Industriekreise absolut gegen einen
Krieg in jeder Form sind.”106
Die Behauptung, der Weltkrieg von 1914 sei in erster Linie wegen
der wirtschaftlichen Konkurrenz zwischen Deutschland und England
ausgebrochen, ist also eine Legende.
Am 1. August sprach der deutsche Botschafter in London, Karl Max
Fürst von Lichnowsky, bei Sir Edward Grey vor und machte im Auftrag
der Reichsregierung das Angebot, Deutschland werde die Neutralität
Belgiens respektieren, wenn England verspreche, seinerseits neutral
zu bleiben. Grey antwortete ausweichend, woraufhin Lichnowsky
fragte, unter welchen Bedingungen England neutral bleiben werde.
Der deutsche Botschafter bot an, die Reichsregierung könne den territorialen Bestand Frankreichs und seiner Kolonien garantieren. Grey
wich wieder aus, da er solche Garantien für faktisch wertlos hielt, und
damit waren die deutschen Vorschläge gegenstandslos.107
Am 2. August bestätigte das britische Kabinett die von Grey an Cambon gemachte Bündniszusage an Frankreich vom 22. November 1912.
Dies war faktisch der Entschluß, am Krieg teilzunehmen, weshalb die
104 Die internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus, a.a.O., Bd. I. 5, S. 227 ff.
105 Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., XI. 2, S. 353 ff.
106 Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., XI. 2, S. 548 ff.
107 Die Britischen Amtlichen Dokumente, a.a.O., XI, 2, Nr. 448
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Minister John Morley und John Elliot Burns aus Protest ihren Rücktritt
erklärten.108
Am 3. August erklärte Berlin Paris den Krieg und am folgenden Tag
überschritten deutsche Truppen die belgische Grenze. Die deutschen
Hoffnungen auf einen schnellen Sieg beruhten auf einem an der berühmten Schlieffen-Denkschrift angelehnten Operationsplan, der einen
massiven Vorstoß durch Belgien nach Nordfrankreich vorsah, um dann
in einer riesigen Umfassungsbewegung die französische Armee zu
vernichten. Anschließend sollte sich die Masse der deutschen Kräfte
gegen Rußland wenden, gegen das bis dahin nur eine hinhaltende
Verteidigung aufrechterhalten werden konnte. Die Mißachtung der
belgischen Neutralität war also die Voraussetzung für einen schnellen
deutschen Sieg. Gleichzeitig gab sie Sir Edward Grey gegenüber der
britischen Öffentlichkeit den erhofften Vorwand für den englischen
Kriegseintritt.
Am 4. August stellte London der Reichsregierung ein Ultimatum des
Inhalts, die belgische Neutralität zu respektieren und die deutschen
Truppen zurückzuziehen. Nach Ablauf des Ultimatums brach London die diplomatischen Beziehungen zu Berlin ab, was praktisch der
Kriegserklärung gleichkam. Während auf spontanen Massendemonstrationen in Berlin wie in vielen anderen europäischen Großstädten
über den Krieg gejubelt wurde, herrschte in der deutschen politischen
Führung Bestürzung.
Sir Edward Grey hat in seinen Erinnerungen eine Szene geschildert,
die symbolische Bedeutung erlangt hat:
„Ein Freund besuchte mich an einem Abend dieser letzten Woche, er
glaubt, es war am Montag, dem 3. August. Wir standen an einem Fenster
meines Zimmers im Foreign Office. Die Dämmerung brach herein und
die Lampen wurden auf der Straße angezündet. Mein Freund erinnert
sich, wie ich damals bemerkte, ‘Die Lampen gehen in ganz Europa
aus, wir werden sie in unserem Leben nie wieder leuchten sehen.“ 109
[In Kürze erscheint: Walter Post, 1914. Der unnötige Krieg, Druffel
& Vowinckel-Verlag 2014]
108 Fay, Ursprung, a.a.O., II, S. 396 f.
109 Sir Edward Grey, Fünfundzwanzig Jahre Politik 1892-1916, Memoiren, München 1926, II,
S. 18
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Aussprache
Veranstalter
Eine Anmerkung vorweg: Das Wort „Wettrüsten“ ist im Fall der Flottenrüstung nicht richtig, denn Deutschland wollte die Engländer nicht
zahlenmäßig übertreffen. Das war an den Gesetzen des Reichstages,
den Flottengesetzen, zu erkennen. Da stand ganz genau, wie viel zu
erwarten war [etwa 60% der Schlactschiffe der britischen Home Fleet].
Es gibt aber deutsche Historiker, die behaupten, es sei eine Rüstung
gewesen, die man als Schwert plötzlich aus der Scheide ziehen wollte.
Ein völliger Unsinn, die Rüstung war offen erkennbar.
Übrigens: Wie sozial damals gedacht wurde, kann man daran sehen,
daß [1902] zur Finanzierung der Flotte die sogenannte Sektsteuer eingeführt wurde. Die traf nämlich damals vor allem die Bessergestellten.
Vielen Dank, Herr Dr. Post. Man kann eigentlich nur erschüttert sein,
wie ein Weltkrieg ja im Endeffekt durch menschliche Fehler entstand,
durch Zufälle, Fehlkalkulationen und vielleicht nur ganz wenig böse
Absicht.
Verwenden wir noch ein paar Minuten auf diesen Gedanken: Welche
Lehren ziehen wir daraus für heute? Ich kann kaum eine erkennen,
denn man macht weiter wie gehabt. Schauen Sie, was im Umfeld der
Ukraine passiert: Da wollen die Amerikaner den Russen das letzte
Vorfeld nehmen in einem Gebiet, in dem die Russen die stärkeren
Bataillone haben. Die Europäer, nicht zuletzt Deutschland, spielen in
diesem neuen Great Game [britisch-russisches Ringen um die Macht
in Zentralasien im 19.-20. Jahrhundert] mit, obschon sie stark von
Rußlands Energielieferungen abhängig sind und auch aus anderen
Gründen ein gutes Verhältnis zu Rußland anstreben müßten. USA
und Europäer initiierten oder forcierten zumindest eine Revolution,
welche die Lunte an das Pulverfaß der ethnischen Frage in der Ukraine
gelegt hat, was ja abzusehen war, und was dann auf der Krim und in
Teilen der östlichen Ukraine im Zweifelsfall zu Gunsten Russlands
entschieden werden wird. Durch die Einmischung halsen sich die
EU-Europäer, um ihre Glaubwürdigkeit zu wahren, eine finanzielle
Last auf, die untragbar ist. Außerdem: was nützt es dem Westen, wenn
Rußland seine Kraft gegen den Westen, verbraucht und darüber den
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Fernen Osten völlig an China verliert? Es ist schwer, darüber keine
Satire zu schreiben.
Was sehen Sie denn als Lehren für heute an aus dem, was uns über den
Weg in den Krieg vorgetragen worden ist?
Beitrag
Ich kann mir nicht vorstellen, daß nicht Absicht dahinter war, denn
es gibt keine Zufälle in der Politik. Da gibt es diesen Ausspruch von
Roosevelt der: „In der Politik geschieht nichts zufällig, wenn etwas
passiert, können wir davon ausgehen, daß es auf diese Art und Weise
beabsichtigt ist.“ Das unterstelle ich auch sowohl für die Lage vor
100 Jahren, als auch für die gegenwärtige, denn die Prinzipien, nach
denen das Ganze abläuft, sind eigentlich identisch. Das Motiv, einen
großen wirtschaftlichen Gegner ausschalten zu wollen, halte ich für
keine Legende, sondern für das tatsächliche Motiv. Das ist sozusagen
die Wiederauflage der Punischen Kriege: Die Römer hatten auch das
Problem, daß sich in Karthago etwas anbahnte, was sie nicht mehr
kontrollieren konnten. Das Ganze hat sich in Europa mit Deutschland
wiederholt. Für England war es natürlich untragbar, daß es wirtschaftlich überholt wurde, für Frankreich sowieso, und Amerika war 1914
quasi bankrott1. Es mußte dringend Umsatz geschaffen werden, und
den kann man eigentlich nur durch Krieg generieren. Von daher werden die Motive immer nur dann klar, wenn man die Frage des Geldes
stellt; wer die Spur des Geldes verfolgt, findet immer die, welche den
Nutzen daraus ziehen.
Veranstalter
Daß es in der Politik keine Zufälle gibt, ist mit Sicherheit nicht zutreffend. Wie Dr. Post gesagt hat, gab es Zufälle, oder es passierten
Fehler, wie die falsche Annahme, daß der Krieg lokal begrenzbar
sei, und es gab einfach Verständigungsschwierigkeiten. Daß immer
nur zielgerichtet agiert wurde, kann man im Ersten Weltkrieg sicherlich, nur von Wilson sagen. Amerika ist zielgerichtet in den Krieg
1 [Die Aussage beruht wohl auf einem Mißverständnis: Die USA hatten damals jährlich zunächst ein Handelsbilanzdefizit; sie nahmen Kredite von britischen Banken auf, die dann mit den
Gewinnen aus dem Getreide-Export getilgt wurden. Auskunft Dr. Walter Post gemäß: Charles
C. Tansill, Amerika geht in den Krieg, Stuttgart 1939.]
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gegangen. Da war kein Irrtum im Spiel. (Was auch für den Zweiten
Weltkrieg gilt.)
Walter Post
Wenn Sie meiner Schilderung des Attentats von Sarajewo genau
gefolgt sind, dann war es im Grunde ein unwahrscheinlicher Zufall,
daß es überhaupt geglückt ist. Nachdem die erste Bombe hinter dem
Auto des Thronfolgerpaares gelandet war, und nachdem von den sieben Attentätern bereits einer verhaftet, die anderen geflüchtet waren,
waren nur noch zwei übrig. Die wären nicht zum Zuge gekommen,
wenn das Auto nicht aus Versehen in die Franz-Josef-Straße eingebogen und dort direkt vor Gavrilo Princip zum Stehen gekommen
wäre. Pistolenschießen ist von Haus aus bereits schwierig, und um
bewegliche Ziele zu treffen, müssen sie schon sehr, sehr gut sein.
Doch diese Attentäter hatten gerade mal einen Tag in Belgrad geübt;
mehr war nicht dahinter. Er hat auch gar nicht auf Sophie geschossen,
sondern auf den Feldzeugmeister Potjorek, der einen Meter neben ihr
saß. Es war also wirklich ein unglaublicher Zufall, daß dies Attentat
geglückt ist. Wie schwierig es ist, ein Attentat auf einen Autokonvoy
erfolgreich durchzufüren, zeigt der Anschlag durch die OAS [Organisation armée secrète/Organisation der geheimen Armee] auf Charles
de Gaulle im August 1962. Fünf Attentäter haben aus automatischen
Waffen auf die relativ schnell fahrende Präsidentenlimousine 187
Schuß abgegeben – 14 davon haben getroffen, aber es wurde niemand
verletzt. Das Gelingen politischer Attentate ist also mit sehr vielen
Zufällen verbunden.
Zur Annhme, die ganze Geschichte ließe sich mit dem Weg des Geldes erklären: Das kann man einfach nicht so pauschal sagen. Das hat
1917 beim Eintritt der USA in den Krieg eine große Rolle gespielt
– der drohende Verlust der Kredite an die Entante-Mächte – das ist
richtig. Aber für 1914 findet man in den Akten keine Hinweise, daß
hier die Hochfinanz oder die Industrie zum Krieg gedrängt hätten.
Ganz im Gegenteil: die Kriegsbefürworter in London haben sich
noch Ende Juli ganz heftig beklagt, daß von der City of London
keinerlei Begeisterung gekommen ist. Das ist einfach so. Man sollte
sich sehr hüten, solche Dinge einfach zu pauschalisieren. Da landet
man oft sehr schnell bei irrtümlichen Annahmen, bei falschen Voraussetzungen.
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Frage
Ich möchte von der ursprünglichen Frage nach den Lehren abweichen.
Herr Dr. Post, wie erklären Sie sich die Langlebigkeit der Thesen von
Fritz Fischer bis in die Gegenwart hinein. Daß Christopher Clark als
eine Offenbarung empfunden wird, ist ja lächerlich. Ich habe meinen
Schülern vor 50 Jahren schon das gesagt, was Clark andeutet; dazwischen kam dann Fischer in den 60er Jahren. Wie erklären Sie sich das?
Ist das eine Folge der Reeducation oder wie sehen Sie das?
Walter Post
Da kommt vieles zusammen. Fischer hat einfach den Zeitgeist im Rücken gehabt. Das erste Buch, „Griff nach der Weltmacht“, erschien im
Jahr 1961, als in der Bundesrepublik die juristische Aufarbeitung diverser Kriegsverbrechen und nationalsozialistischer Gewaltverbrechen
begann. Dieser Teil der deutschen Geschichte im Zweiten Weltkrieg
wurde jetzt dazu hergenommen, einfach, weil man immer in SchwarzWeiß-Kategorien zu denken beliebt, die gesamte deutsche Geschichte,
sagen wir mal ganz vorsichtig, „kritisch“ zu betrachten. Fritz Fischer
hat das dann eben auf den Ersten Weltkrieg ausgedehnt, hat aber von
seinen damaligen Altersgenossen sehr harten Widerstand bekommen;
die Altersgenossen waren aus der Generation, die teils noch im Ersten
Weltkrieg gekämpft hatte. Gerhard Ritter [damals maßgebender Historiker], der im Krieg einen Arm verloren hatte, schimpfte: „Ich lasse
mir nicht mein Weltkriegserlebnis von dem Fischer kaputtmachen.“
Fischer hat aber viel Anklang bei der jüngeren Generation gefunden.
Das war einfach die Zeitgeistströmung, natürlich auch befördert durch
den Rückhalt, den Fischer in den USA gefunden hat.
In der damaligen Bundesregierung ist er auf Widerstand getroffen.
Da gab es Bestrebungen, ihm die Finanzierung einer Amerikareise zu
entziehen, was wieder im SPIEGEL zu einem großen Protest geführt
hat. Da hat Rudolf Augstein sich höchst persönlich hineingekniet.
Wenn Sie die historischen Debatten der 60er Jahre ansehen, wenn Sie
SPIEGEL-Artikel über das Dritte Reich aus den 60er Jahren lesen,
dann staunen Sie, welches Niveau sie damals hatten. Die Leute wußten noch Bescheid, von was sie sprachen und schrieben! Beim Ersten
Weltkrieg war es schon etwas anders, denn der war schon zu lange
her. Mein Großvater hat am Weltkrieg 1915 - 1918 teilgenommen,
überall da, wo es unangenehm war, beginnend in Serbien, dann an
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der Westfront und zum Schluß als Flieger an der Ostfront; er ist 1972
gestorben. Mit dieser Generation, die dann weggestorben ist, ist auch
ein Teil des Wissens, des Verhältnisses zu der damaligen Zeit verloren
gegangen. Ich muß sagen, ich bin mittlerweile bestürzt über das, was
ich von jüngeren Leuten über die frühe Bundesrepublik der 50er oder
60er Jahre höre. Das muß für sie so eine Art Horrorstadl gewesen sein,
wie man im Bayrischen sagt, weil überall die alten Nazis gesessen und
das Regiment geführt hätten. Das ist völlig grotesk! So geht es auch
der Generation des Zweiten Weltkriegs. Mein Vater hat daran teilgenommen, seine ganzen Freunde waren Weltkriegsveteranen der Wehrmacht. Mit einer Ausnahme, einem von der anderen Feldpostnummer,
einem ehemaligen Berufsunteroffizier der US Army. Die haben sich
glänzend verstanden. Aber was ich heute in den Zeitungen lese, auch
in eher konservativ ausgerichteten Blättern, in Leserzuschriften, im
Internet, was jüngere Leute heute für Vorstellungen über den Zweiten
Weltkrieg haben, dann ist das einfach nur noch zum Lachen. (Selbst
Leute von der NPD, die Nazis sein wollen, wissen nicht, was das ist.)
Die Geschichtslosigkeit ist erschütternd.
Um Ihre Frage zu beantworten: Das, was Christopher Clark erzählt ist
nicht neu, das weiß er selbst. Da stimme ich meinem Vorredner zu. Die
Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg bietet Chancen: Zwar ist die
Erlebnisgeneration komplett weggestorben, aber, da müssen wir dem
europäischen Ausland dankbar sein, es wird das Thema via Gedenkfeiern wieder aufs Tapet gebracht. Wenn in Deutschland in der Richtung
überhaupt etwas geschieht, liegt daran. In England und Frankreich,
auch in Russland, überall wundert, man sich, warum in Deutschland
nichts dazu kommt, außer einigen präventiven Schuldbekenntnissen
des Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin. Sie brauchen einfach
nur in ausländischen Zeitungen nachzulesen, was sich da zum Thema
1914 tut. In England gibt es z.B. ein ein 3-teiliges Dokudrama, über
die Juli-Krise 1914. Das wird auch im deutschen Fernsehen landen.
So kommt also Druck von außen, und dank Christopher Clark gibt es
eine gewisse Vorgabe, daß man zu dem Thema endlich wieder eine
offene Diskussion einfordern kann. Eine offene Diskussion über den
Zweiten Weltkrieg ist zur Zeit einfach nicht mehr möglich, außer in
solchen Kreisen wie diesem. Aber durch eine offene Diskussion über
den Ersten Weltkrieg bietet sich die Chance, die jüngere deutsche
Geschichte neu aufzurollen.
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Veranstalter
Bedauerlich ist, daß die Generation des Zweiten Weltkriegs, ihr Erlebnis nicht weitergegeben, oder daß die Jungen es mehrheitlich einfach
nicht aufgenommen haben. Das ist schwer zu verstehen, denn mit der
Umerziehung läßt es sich m.E. nicht erklären. Die habe ich in den 50er
Jahren nicht gespürt. Auch später in der Bundeswehr nicht, denn wir
waren stolz, in der Nachfolge der Wehrmacht zu stehen [was wegen
deren Schlagkraft von den Verbündeten auch erwartet wurde].
Beitrag
Ihre Auffassung, daß wirtschaftliche Gründe keine Rolle spielten, und
daß das Ganze sich irgendwie zufällig als Mechanismus der damaligen
Konstellation ergeben hat, teile ich überhaupt nicht, denn soweit meine
Kenntnis reicht, sind Gründe wie Neid, Missgunst und Sorge, daß man
wirtschaftlich absteigt, entscheidende Motive. Ganz aktuell werden wir
in Deutschland von der EU gemahnt, weil wir wirtschaftlich erfolgreich
sind. Das zeigt, welchen Neid es in Europa gibt. Wenn Sie als Tourist
oder als Geschäftsmann in die anderen Länder um uns herum fahren,
dann werden Sie merken, wie Ihnen Abneigung entgegenschlägt und
Neid. So stelle ich mir etwa die Situation bis 1914 vor, noch wesentlich
schlimmer aufgeheizt durch chauvinistische Presseorgane.
Ich wundere mich, daß die ganze Frage der Schuld irgendwie verdampft. Natürlich sind wir alle mittlerweile so konditioniert und umerzogen, daß wir die Schuldfrage nicht mehr offen stellen können – es
gibt ja keine offene Diskussion, außer vielleicht hier – ohne gleich in
die falsche Ecke gestellt und absichtlich mißverstanden zu werden.
Veranstalter
Das ist nun mal leider so. Sie sagen: Für mich ist ist die Frage des
Geldes entscheidend. Herr Dr. Post hat aber festgestellt, daß weder die
deutsche Wirtschaft noch die englische irgendwie in diese Richtung
dachten. Sicherlich richtig ist aber, daß in der Presse so agitiert wurde.
Meines Wissens stand schon vor 1900 in der englischen Presse: Germania esse delendam [Deutschland muß zerstört werden]2.
2 [Spruch des älteren Cato, Senator, 234-149 v. Chr., der bei jeder Senatssitzung gesagt haben
soll: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. / Im übrigen bin ich der Meinung, daß Karthago
zerstört werden muß.]
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Walter Post
Ja, das ist richtig, diese Pressekampagnen hat es tatsächlich gegeben,
in Deutschland wie in England, und die haben dazu beigetragen, das
politische Klima ganz gewaltig zu vergiften. Sie müssen jetzt aber
unterscheiden zwischen der breiten Bevölkerung und den Eliten, darunter auch Hochfinanz- und Industriekreise. Die Presse entfaltete ihre
Wirkung in erster Linie natürlich in der breiten Bevölkerung. Denn
die Kaufleute der Londoner City, hatten ja die Zahlen auf dem Tisch
und wußten, wer ihre besten Kunden waren.
Ein Punkt, den ich aus zeitlichen Gründen nur angedeutet habe (wenn
ich das Thema so ausführlich behandeln würde, wie man es behandeln
müßte, dann würden wir um Mitternacht immer noch hier sitzen): Um
Sir Edward Grey im Foreign Office in London hatte sich eine, man
kann ruhig sagen, antideutsche Klicke versammelt. Dazu gehörten die
beiden Unterstaatssekretäre Sir Arthur Nickleson und Sir Eyre Crowe,
der, das ist der Hohn an der ganzen Geschichte, selbst halb deutschstämmig3 und mit einer Deutschen verheiratet war. Diese Gruppe hat
Memoranden zur deutschen Politik verfaßt mit Einschätzungen, die
zum Teil abenteuerlich waren. Sir Edward Grey kommt dabei eine
Mittelposition zu, indem er einerseits die antideutschen Neigungen
teilte, andererseits aber bei der Bewältigung der Balkankriege und der
damit verbundenen Krisen 1912/13 auch gemerkt hat, daß man mit den
Deutschen eigentlich ganz gut zusammenarbeiten konnte. Wenn Sie das
Bild jetzt etwas auf das britische Kabinett erweitern, dann hatte dort
die antideutsche Stimmung nur eine ganz kleine Minderheit erfaßt4.
Das gilt besonders, was übrigens Christopher Clark recht gut herausgearbeitet hat, auch für die gebildeten englischen Schichten. Da gab es
natürlich Antideutsche, aber die stellten keineswegs die Mehrheit. Bei
der antideutschen Fraktion spielte tatsächlich das Konkurrenzdenken
eine Rolle, aber, wie gesagt, die wirklichen Wirtschaftsfachleute die

3 [http://en.wikipedia.org/wiki/Eyre_Crowe: Seine Mutter war Deutsche; er kam erst mit 17
Jahren nach England und sprach englisch mit deutschem Akzent; der Onkel seiner Frau war im
Krieg der Chef des Admiralstabs der Kaiserlichen Marine, Henning v. Holtzendorff ; im Krieg
wurde Crowe als Halb-Deutscher in der Presse angegriffen.
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Henry_Asquith: Asquith führte die liberale Regierung in
den Krieg, obwohl mehrere seiner Kabinettsminister gegen einen Kriegseintritt gegen Deutschland
waren und aus Protest zurücktraten.]
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haben das ganz anders gesehen. Der Bankier Albert Rothschild5 ist noch
Anfang August 1914 zu Premierminister Henry Asquith marschiert
und hat sich gegen den Krieg ausgesprochen. Die Wirtschafts- und
Finanzfachleute haben mit ihrer Einschätzung der Dinge absolut recht
behalten. England hat sich mit diesem Krieg ruiniert.
Frage
Herr Dr. Post, unterscheidet sich nicht die Kriegsursachenforschung
in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg von der nach dem zweiten
Weltkrieg deshalb erheblich, weil nach dem Ersten Weltkrieg die Akten noch in deutscher Hand waren, nach dem Zweiten Weltkrieg aber
in der Hand Sieger, die sie dann, wie z.B. die Akten des Auswärtigen
Amtes, jahrzehntelang behielten und bearbeiten konnten?
Walter Post
Grundsätzlich haben Sie recht. Ich habe es übrigens bei meiner Einleitung angedeutet, daß schon 1918/19 in Deutschland, Österreich und in
Sowjetrussland begonnen worden ist, die Akten aus den Archiven zu
holen und zu veröffentlichen. Daran haben sich umfangreiche Aktenveröffentlichungen angeschlossen, die bekannteste ist das Werk „Die
große Politik der europäischen Kabinette“, eine deutsche Publikation
mit insgesamt 54 Bänden. Auch die anderen waren alle extrem umfangreich.
So war bis Mitte/Ende der 30er Jahre praktisch alles publiziert. Wenn
Ihnen heute ein Historiker, wie John Röhl aus England etwas von „die
Aktenfunde der letzten 50 Jahre“ erzählt, so ist das lächerlich. Seit
1939 ist bis auf wenige Ausnahmen alles bekannt. Die sogenannte
Kriegsschuldfrage wurde nach 1918 in der Tat ganz anders angegangen als nach 1945. In Deutschland haben sich außer der USPD
[Unabhängige SPD] und ihrem intellektuellen Anhang alle politischen
Parteien mit allem Nachdruck gegen die Kriegsschuldthese ausgesprochen. Natürlich hatten die nationalen Parteien damals eine ganz
andere Stärke, als in der Bundesrepublik nach 1945. Doch das Ganze
war Konsens non links bis rechts. Das hatte auch mit dem gesamten
Versailler „Vertrag“ und allen Pariser Vorort-Verträgen zu tun, die ja
5 [http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rothschild: Alfred Charles Freiherr de Rothschild
(1842-1918), ehemaliger Direktor der Bank of England]
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nicht nur Gebietsabtretungen usw. verfügten, sondern Europa eine
neue Wirtschaftsstruktur aufnötigten. Zum Verständnis: Die Zeit
zwischen 1890 und 1914 bezeichnen Historiker mittlerweile als die
erste Globalisierung wegen des freien Handelsaustauschs in ganz
Europa. Nach Kriegsbeginn hatte jeder Staat natürlich Autarkiepolitik
betrieben. Diese Autarkiepolitik wurde durch Versailles auch weiterhin erzwungen, weil alle bisherigen Handelsströme unterbrochen
wurden. Sie müssen sich ja nur die Situation der Republik Österreich
anschauen, die von ihrem ganzen wirtschaftlichen Hinterland abgeschnitten war und sich Deutschland nicht anschließen durfte. Diese
Unterbrechung der Handelsströme traf ganz Ostmitteleuropa. Damit
war es in der Zwischenkriegszeit auch eine ständige Unruhezone.
Die absehbare wirtschaftliche Not, die wegen der Reparationen auch
Deutschland unmittelbar traf, hat wesentlich mit bewirkt, daß die
politischen Parteien auch die Zuweisung der Alleinschuld mit allen
Kräften bekämpft haben.
Nach 1945 hatten wir in Westeuropa eine andere Situation, weil den
Amerikanern, insbesondere dem neuen Präsidenten Harry Truman sehr
früh, schon 1944 klar war, daß, wenn man ein neues Desaster vermeiden wollte, man alles tun mußte, um Westeuropa wirtschaftlich wieder
aufzubauen. Das hat dann ja auch sehr gut funktioniert, wobei man
mit der EWG ganz ungeniert auf ein deutsches Konzept von 1941/42
zurückgegriffen hat, das auch „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“
hieß6. Der äußerst erfolgreiche wirtschaftliche Wiederaufbau im Nachkriegseuropa hat dazu geführt, daß der aktive Teil der Bevölkerung
sich mit seiner persönlichen Karriere beschäftigt hat. Dadurch ist die
Diskussionen über das, was in den Jahren 33 bis 45 wirklich geschehen
ist, an den Rand gedrängt worden. Ab 1945 waren also auch grundsätzlich andere psychologische Voraussetzungen für den Umgang mit
der Schuldfrage gegeben, als nach dem Ersten Weltkrieg.
Veranstalter
Zum Abschluß habe ich eine Lehre, die auf jeden Fall zu ziehen ist,
in Verse gebracht:

6 [Walter Post, Hitlers Europa –Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1940- 1945, Druffel
& Vowinckel, Stegen/Ammersee 2011]
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Erinnerung tut not
Warum soll uns das Kaiserreich samt Brandenburg und Preußen
so viel Jahrzehnte später noch von unsrem Hocker reißen?
Wir sind doch endlich angekommen im vielgelobten Westen,
sind „frei“, und “gleich“, auch sehr „sozial“ bedient doch wohl am
besten.
Na gut, die „Freiheit, die ich meine“ geht in der Gleichheit unter,
auch raubt „sozial“ der Staat uns aus, doch dafür sind wir bunter
in unsrer Bundesrepublik.
Darauf zu geben die Replik
ist einige Gedanken wert,
sofern man sich ums Heute schert
und die Schulbank hat gedrückt,
als Lehrern Bildung noch geglückt,
da gerade weil der Kopf oft rauchte,
brannt´ ein, was man fürs Leben brauchte.
Wer gut bewandert in Geschichte,
versteht auch,wie man Neues richte
viel besser als der Progressist,
der herkunftslos für Zukunft ist.
Preußen und die Kaiserzeit
sind dazu ein gut Geleit:
Solides Recht, Geld und Verwaltung
waren Basis der Gestaltung,
die jedem sehr viel Freiheit ließ,
weil es noch „suum cuique“ hieß.
Das brachte in ganz kurzer Zeit
Deutschlands Spitzenstand weltweit
in Technik und in Wissenschaft,
in Kultur und Wirtschaftskraft,
sodaß trotz zweier Katastrophen
noch immer Feuer ist im Ofen.
Doch viele kleine Wahl-Despoten
suchen ständig nach Verboten
in ungeheurer Reglungswut,
daß bald erstickt die letzte Glut.
Da tut es not, ernst anzumahnen,
die Wurzeln des Erfolgs der Ahnen,
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bei denen im Parteienstreit,
siegt´ meist die Sachgerechtigkeit,
die am Gemeinwohl ausgerichtet,
Kaiser wie Bürger hat verpflichtet.
Respekt vorm Staat und Bürgermut –
die Balance tat sehr gut.
Lang ward, politisch sehr korrekt,
diese Hoch-Zeit uns versteckt.
Nun findet wieder man den Glanz
der preußischen Human-Bilanz,
der Marktwirtschaft zur Kaiserzeit,
welch Ethos allem Wurzeln leiht,
erinnert sich selbst in Gazetten,
wie sehr viel besser wir es hätten,
würden wieder hoch wir halten,
was groß gemacht hat unsere Alten.
So, nun bedanke ich mich für Ihr Mitmachen und bitte zum Sekt.
Beitrag
Meine Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Stefan Ehmke;
ich bin Vorstandsmitglied der SWG und Regioleiter Schleswig-Holstein
in Kiel. Im Namen unseres Vorstandes danke ich Herrn Backerra sehr
herzlich für die Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung.
Mit Ihren Mitarbeitern, lieber Herr Backerra, machen Sie das seit
vielen Jahren mit großen Fleiß, und die Arbeit ist noch nicht zu Ende,
denn Sie werden das Ganze in nächster Zeit wieder in einer Sonderausgabe das Deutschland-Journals dokumentieren. Vielen herzlichen
Dank, Herr Backerra, von Seiten der SWG für diese tolle Arbeit, für
die Veranstaltung heute.
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SWG

Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e.V.
Einladung zum

Seminartag

im Logenhaus
Moorweidenstraße 36, 20146 Hamburg, nahe Dammtor

Sonnabend, 22. März 2014
1914 – Europa vor dem Sturm
Lehren für heute
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1914 – Europa vor dem Sturm
Lehren für heute
0915-1000

Eintreffen der Teilnehmer

1000-1015

Begrüßung und Einführung
Oberst a.D. Manfred Backerra,
2. Vorsitzender, Veranstalter

1015-1105

Das preußisch-deutsche Kaiserreich –
Modern aus Tradition
Prof. Dr. phil. Frank-Lothar Kroll,
TU Chemnitz

1105-1120

Fragezeit

1120-1150

Pause

1150-1235

Deutschland saturiert,
ringsum Ringen um Macht
Dr. phil. Walter Post,
Neuzeit-Historiker

1235-1250

Fragezeit

1250-1350

Mittagspause: Erbseneintopf, Getränke

1350-1435

Der vielspurige Weg zum Krieg
Dr. phil. Walter Post,
Neuzeit-Historiker

1435-1450

Fragezeit

1450-1600

Aussprache mit den Referenten –
Lehren für heute

1600-1700

Sekt und Gespräche zum Ausklang
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Anmelde-Coupon der Einladung
Anmeldung mit Coupon bitte bis spätestens 14. März bei:
SWG-Geschäftsstelle, Postfach 261827, 20508 Hamburg, Fax 040-41400848
Am Seminartag der SWG am 22. März 2014 nehme ich teil.
Als persönliche Gäste bringe ich ....... weitere Interessierte mit.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………..………………………………………………
Bitte in DRUCKBUCHSTABEN: Name, Vorname, PLZ, Wohnort, Telefon, Fax oder E-Post
							
Berücksichtigung in der Reihenfolge des Eingangs.
Bei Überschreiten der Saalkapazität erfolgt Absage.
Kostenbeitrag einschließlich Bewirtung:
30,- €, Mitglieder/Förderer 20,- €, Schüler 10.- € an der Tageskasse.
Dies ist eine geschlossene Veranstaltung für Sie und Ihre persönlichen Gäste.
Bitte Einladung vorweisen.
Anreise mit Nahverkehrsmitteln empfohlen. Parkmöglichkeiten fast nur in ferneren
Parkhochhäusern der Stadt.

Zum Seminar
Für Europa war der Erste Weltkrieg die „Urkatastrophe“ (George
Kennan) des 20. Jahrhunderts. Für die Völker unter europäischem Kolonialregime war die europäische Selbstzerfleischung der Auftakt zur
Selbstbestimmung. 1918 war das selbstbestimmte Europa zerstört, in
Rußland mordete der Bolschewismus – in den USA zählte man seinen
Gewinn. Waren die erbitterten Kämpfe, die alliierte Hungerblockade
und Haßpropaganda schon verheerend, so brachte der Kriegseintritt der
von Deutschland nicht bedrohten USA 1917 vollends die Katstrophe.
Denn erst mit dem Übergewicht der USA konnten die Westmächte 1919
den Unfrieden von Versailles diktieren. Sonst hätte sich Deutschland in
dem im Osten mit dem Frieden von Brest-Litowsk bereits erfolgreich
beendeten Krieg zumindest mit einem ehrenvollen Verständigungsfrieden gegenüber seinen auch erschöpften Gegnern behaupten können.
Haß und entsetzlicher Schaden, verlangten einen haftbaren Schuldigen:
Deutschland. Trotz des energischen Widerspruchs der Weimarer Repub-
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lik bestimmt dieses Urteil des Versailler Diktats bis heute das politische
Bewußtsein in und gegenüber Deutschland, besonders in England und
in Frankreich, wo der Jahrestag seines Sieges Nationalfeiertag ist. Da
der seltene Einspruch deutscher Historiker politisch ignoriert wird,
liegt die Deutungshoheit über die Kriegsursachen weitgehend bei englischsprachigen Autoren. Wird von ihnen Deutschland entlastet (Niall
Ferguson, Christopher Clark u.a.), bemühen sich politisch korrekte
Deutsche die „bewährte“ deutsche Alleinschuld wiederherzustellen.
Das Seminar soll an die meist vergessene Vorgeschichte des Ersten
Weltkrieges erinnern.
Welchen Stand hatten Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Kunst und
Kultur in Deutschland erreicht? Konnte es durch einen Krieg etwas
gewinnen? Was haben wir Deutschen mit dem Kaiserreich verloren?
Gab es vor dem Ersten Weltkrieg eine „heile Welt“? Welche Krisen,
Konflikte und Kriege gab es damals? Welche Ziele verfolgten die europäischen Staaten und Mächte? Was hatten einige von ihnen durch
kriegerisches Vorgehen erreicht?
Was waren schließlich die wirklichen Gründe, die zum August 1914
führten? Wer glaubte, durch Krieg etwas zu gewinnen, wer zog in den
Krieg, um seine Existenz zu sichern?
Die Vortragenden werden geschichtliche Fakten sprechen lassen, die in
der gängigen deutschen Geschichtsschreibung oft ignoriert oder politisch korrekten Urteilen zulasten Deutschlands nachgeordnet werden.
Dies soll dazu beitragen, historisch fundiert in die Zukunft denken zu
können.

Die Referenten in der Reihenfolge ihres Auftritts
Prof. Dr. phil. Frank-Lothar Kroll, 1959 in Aachen geboren, Studium
der Geschichte, Germanistik, Philosophie, Religionswissenschaften
in Bonn und Köln, 1987 promoviert, 1995 habilitiert. Seit 2000 Professurvertretung/Professur für Europäische Geschichte des 19./20.
Jahrhunderts an der TU Chemnitz. 1996 Louis-Ferdinand-Preis des
Preußeninstituts, seit 2006 Vorsitzender der Preußischen historischen
Kommission, Vorsitzender der Prinz-Albert-Gesellschaft e.V., Beirat der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“, des Instituts für
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Zeitgeschichte, der Ranke-Gesellschaft u.a. Autor von u.a. Preußens
Herrscher: Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II, Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert: Geburt der Moderne. Politik, Gesellschaft
und Kultur vor dem Ersten Weltkrieg (2011).
Dr. phil. Walter Post, geboren 1954 in München, studierte dort Politische Wissenschaften, Neuere Geschichte und Philosophie, 1990 promoviert.1990 bis 1994 Lehrbeauftragter für das Fach Internationale Politik
an der Universität München (LMU). Seit 1995 freiberuflicher Historiker
und Publizist. Autor von u.a.: Unternehmen Barbarossa. Deutsche und
sowjetische Angriffspläne 1940/41 (1995), Pearl Harbour 1941 (1998),
Die verleumdete Armee. Wehrmacht und Anti-Wehrmacht-Propaganda
(1999), Die Ursachen des Zweiten Weltkrieges. Ein Grundriß der internationalen Diplomatie von Versailles bis Pearl Harbour (2003), Hitlers
Europa. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1940-1945 (2010).
Arbeitet z.Z. an einer Studie über die Ursachen des Ersten Weltkrieges.
Beide Vortragende gehören zu den wenigen deutschen Historikern, die
in der betrachteten Zeit zu Hause sind und wie Leopold v. Ranke danach
streben, zu zeigen, „wie es eigentlich gewesen“, statt Interpretation als
Fakten auszugeben, was heute sehr häufig geschieht.
Prof. Kroll konstatiert anhand der Gegebenheiten der Zeit allgemein,
ohne bundesdeutschen „Tunnelblick“ (Gerd Schultze-Rhonhof), das
damals Moderne des Kaiserreiches, was Zeitgenossen und Kenner im
Ausland bestätigen.
Dr. Post, der auch in britischen Archiven geforscht hat, sieht in Christopher Clarks „Die Schlafwandler“ das Thema zu sehr aus Sicht der
Balkan-Konflikte behandelt und konstatiert übergreifende imperialen
Faktoren.

Vorsitzender: Prof. Dr. iur. Menno Aden, Präsident des Oberkirchenrates a.D.
Beirat:
Wilhelm v. Gottberg, Pater Lothar Groppe SJ, Prof. Dr. Klaus Hornung,
Hans-Joachim von Leesen, Gerd Schultze-Rhonhof
20508 Hamburg - Postfach 261827 - Tel. 040/414008-28 - Telefax. -48 vorstand@swg-hamburg.de - www.swg-hamburg.de
Vereinsregister Hamburg – Gemeinnützigkeit anerkannt –
Postbank Hamburg BLZ 20010020 – Konto339614200
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Änderung –
Neuer Referent
Statt Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll, der wegen eines Unfalls im Krankenhaus liegt, spricht
Dr. phil. Günther Deschner, Historiker, Publizist, Dokumentarfilmer,
geboren 1941. Er studierte Geschichte, Politische Wissenschaft, Publizistik und war Schüler des deutsch-jüdischen konservativen Religionsund Geisteshistorikers Hans-Joachim Schoeps („Preußen-Schoeps“),
bei dem er über Gobineau und die deutsche Geistesgeschichte 18531917 promo-vierte. Danach Lektor, Verlagsleiter, Geschäftsführer bei
BERTELSMANN, LÜBBE, STRAUBE, betreute er als Hauptautoren
u.a. Hellmut Diwald und Wolfgang Venohr. In 10 Jahren bei der WELT
trat er als konservativer Publizist zur Deutschland-, Außenpolitik, Zeitgeschichte und nacheinander als Ressort-Chef Kulturpolitik, Deutschlandpolitik, Kultur hervor. Er schrieb u.a. die mehrfach aufgelegten/
übersetzten Bücher Menschen im Ghetto, Reinhard Heydrich, Die
Kurden. Als Produzent, Autor und Regisseur von Dokumentarfilmen
zeichnete er unbequeme ARD-Porträts von STERN und SPIEGEL,
dann für SAT 1 von Franz Josef Strauß und Helmut Kohl. Im Zweiteiler Jüdische Patrioten in Deutschlands Geschichte zeigte er Juden
als Vorkämpfer für Einheit und Freiheit, als mittragende Säulen des
Kaiserreiches, ihre soldatische Leistung im Ersten Weltkrieg, ihre dann
enttäuschte Vaterlandsliebe. Deschner: „Diese deutschen Juden traten
entschieden und mit so klaren Worten für die Interessen des deutschen
Volkes und Staates ein, dass in unseren verwirrten Zeiten des Kampfes
gegen rechts selbst ihre jüdische Herkunft und ihr jüdischer Glaube
sie nicht davor bewahren könnten, als Nazis verunglimpft zu werden“.
Mit seiner aus Flandern stammenden Frau hat er sechs Kinder und 16
Enkelkinder.
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Das Kaiserreich kurz vorgestellt
Das Deutsche Kaiserreich1, am 18 Januar 1871 im Spiegelsaal
von Versailles mit Wilhelm I. als Deutschem Kaiser proklamiert,
war ein Bund von 22 konstitutionellen Monarchien und drei
hanseatischen Stadtrepubliken.
Das Staatsgebiet umfaßte rund 541 ooo qkm und 1871 eine
Bevölkerung von 41 Millionen, die 1912 auf gut 66 Millionen
gewachsen war, in gut 40 Jahren ein Zuwachs von rund 61%!
Großbritannien wuchs in der Zeit um 45% (31,6/45,6 Millionen),
Frankreich nahm von gut 36 Millionen nur auf knapp 40 Millionen zu, also nur um 9.4%.2
Das Deutsche Reich verstand sich als deutscher Nationalstaat,
hatte aber 1880 unter seinen 42 Millionen Einwohnern 3,25 Millionen nichtdeutscher Sprache (7,7%): 2,5 MiIllionen polnisch und
tschechisch Sprechender sowie sorbisch, kaschubisch, litauisch,
dänisch und französisch Sprechende. Sie wohnten zumeist nahe
der Grenzen.
Die Verfassung vom 16. April 18713, im Wesentlichen vom
Norddeutschen Bund übernommen, war die Geschäftsordnung
des Bundes. Als einziges Grundrecht erschien die Freizügigkeit.
Die anderen Grundrechte standen in den unterschiedlichen Konstitutionen der Bundesstaaten. Preußens Verfassung von 1850
enthielt den uns vertrauten Grundrechtskatalog. Sonst war der
Bürger nur qua Wahlrecht und Wehrpflicht angesprochen.
Die Verfassung von 78 Artikeln, bestimmte die Reichsgesetzgebung, die Führung des Reiches durch den Bundesrat der 25 Staaten und dessen erblichen Präsidenten, den König von Preußen,
„der den Namen Deutscher Kaiser führt“, das Reich völkerrecht-

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich
2 Ehrhardt Bödecker, Preußen und die Marktwirtschaft, 2006 Olzog, München, S. 100
3 http://verfassungen.de/de/de67-18/verfassung71-i.htm (Text mit Angabe der
Änderungen); http://de.wikipedia.org/wiki/Bismarcksche_Reichsverfassung (gute
Darstellung)
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lich vertritt, Krieg erklärt (mit Zustimmung des Bundesrates) und
Frieden schließt. Er befehligt Heer und Marine.
Im Bundesrat hatten die Vertreter der Staaten je nach Größe (Maßstab: Fläche) eine bis 17 Stimmen für Preußen. Preußen besaß
damit von 58 Stimmen nur 29%, obwohl es von der Fläche des
Reiches ohne Elsaß-Lothringen, das erst später im Bundesrat vertreten war, 66% einnahm. Es hatte damit eine Sperrminorität nur
für eine Änderung der Verfassung, die mit 14 Stimmen blockiert
werden konnte. Alle anderen Beschlüsse wurden mit einfacher
Mehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit gab die Präsidialstimme
den Ausschlag. Gesetze traten nur in Kraft, wenn Reichstag und
Bundesrat mehrheitlich zustimmten.
Der Reichgesetzgebung nach dem Grundsatz, „daß die Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen“, unterlagen mit einigen
Reservatrechten von Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden
praktisch alle Aufgaben außer allgemeinen Steuern, Arbeitsrecht
und Kultur, davon aber auch der „Schutz des geistigen Eigentums“ und „Bestimmungen über die Presse und das Vereinswesen“. Die Zuständigkeit für das gesamte Bürgerliche Recht,
der dann das BGB von 1900 zu verdanken ist, erhielt das Reich
durch ein verfassungsänderndes Gesetz schon 1873. Reichsgesetze wurden in der Regel von den Bundesstaaten ausgeführt
unter Aufsicht des Reiches in Gestalt des Bundesrates, der für
die Gesetze auch die Durchführungsbestimmungen erließ, wenn
nicht anders bestimmt. Die Kompetenzen des Reiches wurden
allmählich durch verfassungsändernde Gesetze erweitert.
Dem Reichskanzler, vom Kaiser ernannt, oblag der Vorsitz im
Bundesrat und die Regierung des Reiches. Ihm unterstanden
Staatssekretäre für die Ressorts des Äußeren, Inneren, der Justiz, der Finanzen, der Marine u. a., die nach und nach etabliert
wurden. Kriegsministerium und Großer Generalstab des Reiches
waren de facto die Preußens.
Manfred Backerra

111

Günter G. A. Marklein

Für Deutschland und Europa –
Bismarcks Politik mit Ziel und Maß1
Als nach 1945 unser Volk von einer Katastrophe betroffen wurde, wie es
sie in seiner Geschichte noch nicht erlebt hatte, einen Zusammenbruch,
der tief hinabreichte in die Urgründe unseres geistigen und sittlichen
Daseins, wurden uns die eigene Geschichte, geschichtliche Bildung,
Geschichte als „erzieherischer Wert“ fragwürdig.
Berechtigtes Verlangen nach Überprüfung unserer Geschichtsauffassung wurde bald übertönt von dem lauten Ruf nach radikaler Abwertung aller geschichtlichen Überlieferung, nach völligem Umsturz aller
geschichtlichen Wertungen.
Auch Gestalt und Werk Otto von Bismarcks wurden einbezogen in die
Auseinandersetzung um den Sinn unserer Geschichte, in die leidenschaftliche Diskussion, wo etwa die Ursachen unseres Unglücks zu
suchen seien, wann Deutschland den Weg beschritten habe, der zum
Unheil unseres Volkes, Europas und der Welt führte.
Das Unheil, welches die Welt im 20. Jahrhundert befallen hatte, kann
mit allerhand einfachen Formeln begründet werden. Nicht die schlechteste ist die Feststellung, dass es durch eine allseitige Vernachlässigung
und Missdeutung bismarckscher Politik verursacht wurde. In der Tat
allseitig, in allen kriegführenden Lagern. Dieser Vorwurf trifft, da
Bismarck ein Deutscher war, vor allem die deutsche Führung, aber die
anderen nicht viel weniger, da er doch zugleich auch der bisher letzte
europäische Staatsmann war.
Was hat die Sieger verleitet, nach dem Ersten Weltkrieg eine unhaltbare
Ordnung aufzurichten und im Zweiten Weltkrieg eine Lage vorzubereiten, die man den „kalten Krieg“ nannte, aber lieber „große Furcht“
hätte nennen sollen.
Bismarck sagte 1871: „Ich halte es nicht für unsere Aufgabe, unseren
Nachbarn mehr zu schädigen, als zur Sicherstellung der Ausführung
des Friedens für uns absolut notwendig ist, im Gegenteil, ihm zu nützen und ihn in den Stand zu setzen, sich von dem Unglück, welches
1 Vortrag des Gründers und Direktors des Bismarck-Museums Jever vor der SWG Hamburg
am 11.02.2008
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über das Land gekommen ist, zu erholen, soviel wir ohne Gefährdung
eigener Interessen dazu beitragen können.“
Im Zweiten Weltkrieg hat die Propaganda der Westmächte nicht der
Versuchung widerstanden, Bismarck als Vorläufer Hitlers oder diesen
als den Vollender jenes darzustellen. „Von Bismarck über Wilhelm zu
Hitler“ hieß das und mitunter wurde auch noch Friedrich der Große in
diese Kette eingereiht. Es ist begreiflich, dass man dieses Schlagwort
verwendete, denn es war ungemein zügig. Man meinte einer Kreuzzugstimmung zu bedürfen, und so musste der Gegner nicht nur für den
Krieg, der gerade ausgefochten wurde, sondern auch für die früheren,
wenn möglich für alle Kriege, allein verantwortlich sein. Mit dieser
Umdeutung der Geschichte schenkte man Adolf Hitler eine Ahnengalerie, die ihm nicht gebührte. Es wurde die Wurzel schicksalsschwerer
Verirrungen. Wenn die Deutschen für den Ersten Weltkrieg und für
einige andere Kriege ebenso verantwortlich waren wie für den Zweiten,
dann war der Wunsch, sie als Großmacht mit dauernder Wirkung zu
vernichten, gerechtfertigt. Wenn der Hitler-Faschismus nicht ein Bruch
mit der deutschen Tradition war, sondern ihre Fortsetzung, so gab es
kein anderes, besseres Deutschland, mit dem man sich hätte verständigen können.
Indem die Westmächte Hitler als den Vollender Bismarcks bezeichneten, taten sie nach dem Sieg ihr Möglichstes, um die Umerziehung der
Deutschen, die sie auf ihre Fahne geschrieben hatten, zu erschweren.
Es gibt nationale Umerziehung überhaupt nur als Besinnung auf eine
bessere Vergangenheit. Von den Deutschen hat man verlangt, dass sie
sich auf eine fremde Vergangenheit besinnen. Wenn man ihnen ihre
eigene Überlieferung verschandelt, haben sie gar keine.
Es gab im Dritten Reich einen Bismarck-Film, aber das war eine Abweichung von der Generallinie. Hitler selbst hat sich kaum jemals auf
Bismarck berufen. Es scheint vielmehr, dass ihn der große Schatten
dieses Vorgängers beunruhigte. Der Reichsgründer und der Reichsverderber – das ist ihr einziger Zusammenhang.
Aber nicht erst nach 1945 und nach 1918 war Bismarck umstritten; er
war es schon zu der Zeit, als er 1862 die Verantwortung als leitender
Staatsmann Preußens übernahm. Diese Kritik sollte sich noch steigern
bis zu blinder Verkennung und wütendem Hass. Schon zu seinen Lebzeiten, vor allem freilich in der bewegten Periode der Reichsgründung,
kennzeichneten ihn seine Gegner als frivolen Zyniker, als bedenkenlo-
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sen Anwalt einer brutalen Macht- und Eroberungspolitik, dem Gewalt
vor Recht gehe, oder als grundsatzlosen Revolutionär, als Zerstörer des
christlichen Ethos und des christlichen Staates.
Gut gemeinte patriotische Reden haben nicht der Erkenntnis geschichtlicher Wahrheit gedient, zumal wenn sie bestimmte „funkelnde
Kraftworte“ Bismarcks und einige seiner Taten in unzulässiger Weise verabsolutierten. „Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse
werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen
und Blut“ – wie oft ist dieser Satz zitiert worden, ohne dass man den
Einschub beachtete: „Das ist der große Fehler von 1848 gewesen“, den
Hinweis auf das geschichtliche Beispiel, aus dem nur die Folgerungen
gezogen werden!
Wie oft wurde der eine Satz aus Bismarcks größter parlamentarischer
Rede vom 6. Februar 1888 zur Phrase erniedrigt: „Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt“; man vergaß nur die Fortsetzung:
„... und die Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und
pflegen lässt.“
Für die meisten Deutschen war und ist Bismarck der „eiserne Kanzler“ oder der „Schmied des Reiches“. Die Denkmäler, die man ihm
errichtete, zeigen ihn in martialischer Pose, in Kürassieruniform mit
gewaltigen Stiefeln und riesigem Schleppsäbel. Aber Bismarck war gar
nicht eisern, eher war er stählern wie eine Degenklinge, federnd und
biegsam; vergeblich wehrte er sich mit dem Hinweis auf sein reizbares Nervensystem gegen die Lobredner seiner eisernen Natur. Doch
auch der ins Mystisch-Heroische überhöhte Bismarck, wie ihn Hugo
Lederers Hamburger Denkmal zeigt, könnte zu Fehlurteilen verleiten.
Will man Bismarck verstehen, seine Größe würdigen, so muss man
sein Werk befragen und die Quellen, die uns über seine Staatskunst,
seine geistige Welt, seinen Glauben und seine Überzeugungen Auskunft geben. Seine politischen Schriften, seine Reden, Gespräche und
Briefe, unter ihnen vor allem die an Braut und Gattin, gehören zu den
kostbarsten Schätzen der deutschen Prosaliteratur; in ihnen zeigt sich
eine unvergleichliche Meisterschaft sprachlicher und stilistischer Gestaltung, sie offenbaren uns den Spannungsreichtum seiner Natur, die
Tiefe und Leidenschaft seines Gemüts.
Schon 1869 hatte Paul Heyse [1830-1914, 1910 Literatur-Nobelpreis]
festgestellt, dass Bismarck ein „ernsthafter Konkurrent“ der deutschen
Schriftsteller sein würde, wenn er nicht in die Politik gegangen wäre,
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und Theodor Fontane bestätigt: „Er hat selbst vor Shakespeare die
Einfachheit und vollkommenste Anschaulichkeit voraus.“ Seine Sprache ist ausgezeichnet durch Kürze der Sätze, realistische Auffassung,
pointierten Ausdruck und bilderreiche Parallelen. Humor, Ironie und
Sarkasmus, Schärfe des Verstandes, Fülle der Bilder, die Gabe, Menschen, Landschaften, Situationen scharf zu umreißen und plastisch zu
schildern, alles das ist wahrlich der Bewunderung wert und hat selbst
den überstrengen Kritiker Bismarcks, Erich Eyck, dessen dreibändige Biographie [1941-44, Neuausgabe 1955] den Streit um Bismarck
nach 1945 erst eigentlich entfesselte, in höchstes Entzücken versetzt.
Theodor Schieder [1961: „Das Deutsche Kaiserreich als Nationalstaat“, Mitglied des Ordens Pour le Mérite für Wisschaft und Künste]
hat mit Recht hingewiesen auf den wahrhaft europäischen Horizont
dieses Lebens.
Bismarck hat Europa kennengelernt in fast allen seinen vielgestaltigen
Lebens- und Ausdrucksformen: Frankreich und Nordspanien, England
und Russland, Dänemark, Schweden und Finnland. Er gehörte der
aristokratischen Bildungsschicht dieses alten Europas an und kannte
sich aus in seinen Hauptsprachen. Die reiche Überlieferung der europäischen Literatur und Kultur war in ihm lebendig, nicht nur Goethe,
Beethoven und Bach, auch Shakespeare, Thomas Moore und Byron
bis hin zu Emile Zola, den er im Alter las.
Otto von Bismarck wurde der große Empiriker der Staatskunst, der
unerschöpflich war in der Wahl der Mittel, im Finden von Auswegen,
Zwischenlösungen und Kompromissen. „Einförmigkeit im Handeln“
war nicht seine Sache; er gab zu, „gleichgültig zu sein gegen konservativ oder revolutionär“. „Wenn ich mit Grundsätzen durchs Leben
gehen soll, so komme ich mir vor, als wenn ich durch einen engen
Waldweg gehen sollte und müsste eine lange Stange im Munde halten.“
Es wäre ein Missverständnis, daraus zu schließen, Bismarck sei nur
ein Opportunist ohne jede Moral und ohne jeden Rechtssinn gewesen.
Tatsächlich entbehrt Bismarcks Staatsanschauung nicht des AllgemeinVerpflichtenden; der Gedanke der „Verantwortung“, einer religiös
gebundenen Verantwortlichkeit, war die Grundlage seines staatsmännischen Denkens und Handelns.
Schon in seiner Frankfurter Gesandtenzeit bekannte er, dass der
„Staatsmann von höherem Zuschnitt“ nicht auskommen könne ohne
„Überzeugungen und Glauben“, und wenn er auch oft Interessenpolitik
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im Stile eines kühlen Kabinettspolitikers des 18. Jahrhunderts trieb, so
begriff er doch auch die „Imponderabilien“, die unwägbaren sittlichen
und seelischen Kräfte im Leben der Völker; er warnte vor 1870, sie
zu missachten, sie seien oft wichtiger als die „Fragen des materiellen
und direkten Interesses.“
Sein Sinn für das Naturhafte, das Werden und Wachsen, der dem
Landmann und Jäger eigen ist, seine Fähigkeit zu warten, „während
sich die Verhältnisse entwickeln“, verbanden sich bei ihm mit persönlichem Willensdrang und der Gabe, im rechten Augenblick zu handeln.
Am tiefsten hat er das Wesen des Staatsmännischen gedeutet in jenem
grandiosen Bild: „Man kann nicht selber etwas schaffen, man kann nur
abwarten, bis man den Schritt Gottes durch die Ereignisse hallen hört,
dann vorspringen, um den Zipfel seines Mantels zu fassen.“
Bei seinen Überlegungen zur Lösung der deutschen Frage ging Bismarck nicht von einer Parteidoktrin oder einem ideologischen Programm aus, sondern von den Realitäten: den Kräfteverhältnissen im
Deutschen Bund, den Beziehungen der beiden deutschen Vormächte
Österreich und Preußen, den Kombinationen und Wandlungen der großen europäischen Politik. Er zog die Folgerungen aus dem Versagen der
deutschen Revolution von 1848/49; er wusste, an welchen Klippen trotz
allen idealistischen Bemühens damals die deutsche Reichsgründung
gescheitert war.
Hauptfehler der Männer von 1848 sah er darin, dass sie die Widerstandskraft der deutschen Einzelstaaten unterschätzt, die deutsche
Frage zu wenig als Machtfrage und als Frage der europäischen Politik
bewertet, dass sie die Gegnerschaft der außerdeutschen Großmächte zu
gering geachtet hatten. War doch nicht zuletzt aus diesen Gegenwirkungen zu erklären, dass die schleswig-holsteinische Erhebung, die mit
der Revolution von 1848/49 unlösbar verknüpft war, in demütigender
Niederlage endete.
Als Bismarck sein Ministeramt antrat, war die Aussicht geschwunden,
dass die deutsche Frage lediglich durch „moralische Eroberungen“
gelöst werden könnte. Der „Junker“ war nicht durch die Schule des
deutschen Nationalgedankens liberaler Färbung gegangen, er hatte
als konservativer Parteimann und Parlamentarier, als Gegner der Revolution von 1848 seine politische Laufbahn begonnen. Aus seinen
Lehrjahren als preußischer Bundesgesandter nahm er die Erfahrung
mit, dass weder auf den Wegen der liberalen noch der konservativen
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Doktrin eine schöpferische Neugestaltung Deutschlands möglich sei.
Preußen musste die Stellung einer unabhängigen Großmacht wiedergewinnen, musste imstande sein, sein Gewicht in die Waagschale der
europäischen Politik zu legen, sich die Gleichberechtigung mit Österreich erringen.
Preußische Großmachtspolitik in europäischem Rahmen war sein
Ausgangspunkt. Steigerung preußischer Macht war für ihn zugleich
die Voraussetzung für eine Reorganisation Deutschlands. Er sprach
von der „Verwachsenheit“ Preußens und Deutschlands, die „richtig
verstandenen Interessen Preußens“ waren für ihn mit den deutschen
Interessen identisch. Nur so konnte Preußen „Kristallisationspunkt“
für einen deutschen Zusammenschluss werden.
Dabei waren die preußisch-deutschen Beziehungen stets im Zusammenhang der europäischen Politik zu sehen. Zu den genialsten Schachzügen
der Außenpolitik Bismarcks gehört zweifellos, dass es ihm gelang,
Russland, noch 1848 erbitterter Gegner der deutschen Einheitsbestrebungen, zu neutralisieren, an ihm Rückendeckung zu gewinnen. Es ist
gewiss richtig, dass ihm dabei eine ungewöhnliche Gesamtlage, vor
allem die Umgestaltung Europas seit dem Krim-Kriege, zu Hilfe kam.
Die unerschöpfliche Phantasie, mit der er die europäischen Konstellationen auswertete, bald rücksichtslos, bald behutsam, immer in überaus
elastischer Taktik, die auch die Beziehungen zu Frankreich, zu England,
zu dem jungen Königreich Italien ausnutzte, das alles war nur ihm
eigen. Er huldigte nicht der deutschen Parole „alles oder nichts“ und
glaubte auch nicht, dass „alles auf einmal“ zu erlangen sei.
Otto Becker hat besonders in seinem Buch „Bismarcks Ringen um
Deutschlands Gestaltung“ diese Bismarcksche „Kunst des Nacheinander“ eindrucksvoll dargestellt. Nur stufen- und schrittweise, „in
Etappen“, wie Bismarck es gern nannte, war das Ziel zu erreichen.
Auch in der deutschen Frage hat Bismarck nicht etwa die kriegerische
Auseinandersetzung mit Österreich als einzige Möglichkeit angesehen,
um einer deutschen Neugestaltung das Tor zu öffnen. Er bemühte sich
um „friedlichen Dualismus“, Teilung der Macht mit Österreich auf
der Grundlage gemeinsamer Leitung des Deutschen Bundes, Teilung
der politischen und militärischen Führung Deutschlands nach der
Mainlinie.
Dem deutsch-dänischen Krieg von 1864 gingen Vermittlungs- und
Kompromissversuche mannigfacher Art voraus, und selbst Frankreichs
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Abneigung gegen die Entstehung eines deutschen Staates in Mitteleuropa suchte er jahrelang durch Angebote enger politischer Zusammenarbeit in Europa zu überwinden und nicht mit Gewalt zu brechen.
Dennoch bedurfte es dreier Kriege, um den deutschen Nationalstaat
zu schaffen – eine bitterernste und folgenschwere Tatsache! Die militärischen Erfolge von 1864, 1866 und 1870/71, errungen durch die
preußische Armee, im Kriege gegen Frankreich durch die vereinte
preußisch-deutsche Wehrkraft, sind nicht zum Letzten der Planung
und Lenkung durch das größte strategische Genie der Zeit, Helmuth
von Moltke, zu verdanken.
Aber erst der politische Genius eines Bismarck hat verhindert, dass diese Kriege, in denen der jeweilige Gegner isoliert war, zu europäischen
Kriegen wurden. Für den Staatsmann war der Krieg nur das Instrument
politischen Vollbringens; auch während des Krieges schaute er immer
nach Möglichkeiten der Beendigung des Kampfes, der Verhandlung
und des Ausgleiches aus. 1866 wie 1870/71 ergaben sich dabei schwere
Konflikte mit den militärischen Fachmännern, den „Halbgöttern des
Generalstabes“, wie Bismarck sie 1870 spöttisch nannte.
Sein Ziel war selbst im Kriege nie die völlige Niederringung, die totale
Vernichtung des Gegners, sondern eine möglichst dauerhafte Friedensordnung, in der auch der Besiegte seinen Platz fand.
Trotzdem wird man zugeben, dass diese Staatskunst zu einer wahrhaft
revolutionären Umgestaltung Europas führte. 1864 wurden die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg aus der dänischen Monarchie
losgelöst, der dänische Gesamtstaat zerschlagen. Nicht mit Unrecht
meinte der nordamerikanische Gesandte in Berlin, George Bancroft,
von dem Jahre 1866, es stellte die größte europäische Revolution des
Jahrhunderts dar. Österreich wurde zwar im Friedensschluss mit vorbildlich weiser Mäßigung behandelt, aber es schied aus Deutschland
aus, ein Ereignis, das von vielen Deutschen ebenso schmerzlich empfunden wurde wie der „Bruderkrieg“ von 1866. Der Deutsche Bund
von 1815 gehörte damit der Geschichte an.
Den dritten Krieg, den mit Frankreich, brauchte er nicht mehr. Er
akzeptierte die ihm durch Napoleons Leichtfertigkeit dargebotene
Gelegenheit, die Reichsgründung zu beschleunigen, aber er hätte die
Geduld gehabt, noch länger zu warten. Natürlich musste er auch in
diesem Krieg den Sieg anstreben, aber er empfand ihn nicht nur als
Beschleunigung, sondern auch als Belastung seines Werkes, weil der

118

Kaiser und die militärischen Fachleute dieses Mal, anders als 1866,
seinen Widerstand gegen Annexionen brechen konnten.
Der Augenblick höchsten Triumphes war so zugleich die tragische
Wende seines Lebens, und er war sich dessen bewusst. Von dieser
Stunde an kämpfte er gegen den Krieg als solchen, auch gegen den, der
sicheren Sieg versprach. Er hasste sogar den Krieg zwischen anderen
Nationen. Man kann Bismarck von 1871 an bis zu seiner Entlassung im
Jahre 1890, ja, bis zu seinem Tode, nicht zutreffender darstellen denn
als eine besorgte Mutter, die die ersten Schritte ihres Kindes behütet und
ängstlich darüber wacht, dass es auch nicht von den Steinen getroffen
wird, womit die größeren Buben nicht es, sondern einander bewerfen.
Das war der wahre Bismarck. Man hat ihn dämonisch genannt, und er
war es vor allem insofern, als er die Dämonen seiner Zeit kannte und
ihnen in die Augen sah. Er bändigte sie, mit Furcht im Herzen, und auch
seine Furcht hatte immer Stil. Er wusste, sie würden ihn überleben,
und von prophetischen Visionen geplagt mahnte er und warnte er bis
zum letzten Atemzug.
Der Dämon, mit dem er von Jugend an rang, war der moderne Nationalismus, das Geschöpf der in der Französischen Revolution geborenen
„Volkssouveränität“. Natürlich, so sagt man, er war eben ein stockkonservativer Royalist. Aber mit dieser Feststellung ist es nicht getan. Er
wäre auch auf die Barrikaden gegangen, wenn er den Revolutionären
die Fähigkeit zugetraut hätte, Deutschland unter preußischer Führung
zu einigen und diese Schöpfung nachher am Leben zu halten. Die
Einigung hätte er ihnen vielleicht noch zugetraut, aber bei der darauffolgenden Aufgabe, das wusste er, würden sie versagen. Sie waren
dazu verurteilt, großdeutsch zu sein, „völkisch“ statt staatspolitisch zu
fühlen und zu handeln. Hätten sie 1848 gewonnen, so wäre, das wissen
wir heute, das Unglück des 20. Jahrhunderts schon damals über das
deutsche Volk hereingebrochen. Das neue Reich war schon an sich ein
Fremdkörper im europäischen Gewebe. Hätte es noch einen Ausdehnungsdrang betätigt, so hätte man ihm schnell den Garaus gemacht.
Drei Monate nach dem Frieden von Frankfurt gestand Bismarck bereits
dem französischen Geschäftsträger, es sei absurd gewesen, den Franzosen Metz zu nehmen, und überhaupt ein Fehler, Elsass-Lothringen zu
annektieren. Durch sein ganzes übriges Leben, auf dem Gipfel seines
Ansehens, als er, gleich Metternich, der „Kutscher Europas“ war,
immerfort stand Bismarck im Schatten jenes Fehlers.

119

„Was sie (die Franzosen) uns nie verzeihen werden, ist unser Sieg.“
Auch das ist wahrscheinlich ein Grund für die viel zitierte Erbfeindschaft, die heute erfreulicherweise einer freundschaftlichen
Zusammenarbeit gewichen ist. Bismarcks Bemühen war es, die neu
entstandene Großmacht in der Mitte Europas durch ein Geflecht defensiver Bündnisse abzusichern. Das Reich sollte eine Mittlerstellung
gewinnen, damit es gewissermaßen zum ruhenden Auflagepunkt eines
Gleichgewichtssystems in Europa werden könnte.
Voraussetzung dafür war einmal, dass Deutschland sich territorial für
saturiert erklärte und außenpolitisch ein Arrangement mit den anderen
Mächten suchte, indem es Selbstbeschränkung übte. Bismarck hat die
Grundsätze seiner Friedenspolitik in dem berühmten Kissinger Diktat
von 1877 niedergelegt, dessen Kernsatz lautet: „Das Bild, welches mir
vorschwebt, ist nicht das irgendeines Ländererwerbs, sondern das einer
politischen Gesamtsituation, in welcher alle Mächte außer Frankreich
unserer bedürfen und von Koalitionen gegen uns durch ihre Beziehungen zueinander nach Möglichkeit abgehalten werden.“ Dazu zunächst
eine Fußnote. Sie bezieht sich auf die zwei Worte „außer Frankreich“.
1860 hatte Bismarck noch in einem Brief an seinen damaligen Mentor
Leopold von Gerlach geschrieben, er müsse sich die Möglichkeit eines
Zusammengehens auch mit Frankreich trotz aller Bedenken offen halten, „weil man nicht Schach spielen kann, wenn einem 16 Felder von
64 von Hause aus verboten sind“. Jetzt nahm er diese Einschränkung
als unvermeidlich hin. Ein furchtbare Hemmnis, wenn man es bedenkt.
Im Übrigen bedeutete Bismarck Politik viel strengen Verzicht, wie es
Sebastian Haffner beschreibt. Sie lässt sich in fünf Punkten zusammenfassen:
1. Verzicht auf jede territoriale Vergrößerung in Europa.
2. Im Zusammenhang damit Niederhaltung aller expansionistischen
Bestrebungen in Deutschland, insbesondere aller großdeutschen
Bestrebungen.
3. Ständige Entmutigung aller Anschlusswünsche der „unerlösten“
Deutschen, die von der Reichsgründung ausgeschlossen geblieben
waren, insbesondere der österreichischen und baltischen Deutschen.
4. Strikte Nichtbeteiligung an der überseeischen Kolonialpolitik der
übrigen europäischen Mächte. Die sollte im Gegenteil gerade dazu
dienen, diese Mächte nach außen, „an die Peripherie“ abzulenken
und von Koalitionen gegen die europäische Mitte abzuhalten.
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5. Wenn nötig, aktive Verhinderung innereuropäischer Kriege, auch
wenn das Deutsche Reich nicht unmittelbar beteiligt oder betroffen
war. Das Deutsche Reich sollte „das Bleigewicht am Stehaufmännchen Europa“ sein. Dies in der Erkenntnis, dass europäische Kriege
eine innewohnende Tendenz zur Ausbreitung hatten.
Im Ganzen eine äußerst respektable Friedenspolitik und eine, die im
nachbismarckschen Deutschen Reich niemals eine Nachfolge gefunden hat. Man kann übrigens nicht sagen, dass sie zu ihrer Zeit in
Deutschland populär gewesen wäre. Die „weltpolitische“ Dynamik
des Wilhelminischen Deutschlands, der Revisionismus der Weimarer
Republik und die Eroberungspolitik Hitlers erregten eine ganz andere
Begeisterung. Das wirklich Außerordentliche ist nun aber, dass es
auch Bismarck selbst bei bestem Willen und größter politischer Kunstfertigkeit nicht gelungen ist, sein Deutsches Reich aus gefährlichen
Verstrickungen herauszuhalten. Insofern legt gerade die Geschichte
der Bismarckzeit den Gedanken nahe, dass sein Reich von Hause aus
eine unglückliche, möglicherweise eine nicht zu rettende Gründung
war. Allen Nachfolgern Bismarcks kann man bestimmte vermeidbare
Fehler nachweisen. Aber besser als Bismarck nach 1871 konnte man
es eigentlich kaum anstellen, wenn man das Deutsche Reich erhalten,
konsolidieren und seinen Nachbarn als festen Bestandteil des europäischen Staatensystems annehmbar, ja möglicherweise unentbehrlich
machen wollte.
Teil der außenpolitischen Strategie Bismarcks war der Versuch, die
Gegensätze zwischen den anderen Mächten – Russland, Großbritannien
und Frankreich, Österreich, Italien und dem Osmanischen Reich – zu
steuern. In dem Kissinger Diktat wurde das als „politische Gesamtsituation“ definiert. Die Gegensätze zwischen den genannten Staaten
sollten erhalten bleiben, um der deutschen Außenpolitik Spielraum
zu geben. Andererseits sollten die Gegensätze die Konfliktzonen in
der Mitte Europas aussparen, um eine große Auseinandersetzung zu
vermeiden, in welche das Deutsche Reich unvermeidlich mit der
Möglichkeit eines Zweifrontenkrieges einbezogen werden könnte. Ein
Erfolg dieser Strategie war 1878 der Berliner Kongress zum Abschluss
der „orientalischen Krise“ der Jahre 1875 bis 1878, bei der es nach
Aufständen der Bevölkerung Bosniens und Herzegowinas zum Kriege
zwischen Russland und der Türkei gekommen war. Als „ehrlicher Mak-
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ler“, der noch 1876 auf dem Balkan „für Deutschland kein Interesse“
gesehen hatte, das „die gesunden Knochen eines pommerschen Musketiers wert wäre“, trug Bismarck zum in Berlin gefundenen Frieden
bei – hauptsächlich auf Kosten der Türkei. Aber auch Russland, dessen
Truppen zum Schluss des russisch-türkischen Krieges vor den Toren
Konstantinopels gestanden hatten, musste Federn lassen. Das war in
St. Petersburg bei Beginn des Ersten Weltkrieges noch in Erinnerung.
Infolge der Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen nach
dem Berliner Kongress schloss Bismarck mit Österreich-Ungarn 1879
ein geheimes Verteidigungsbündnis, den sogenannten Zweibund, der
1882 zum Dreibund mit Italien erweitert wurde. Dieses Defensivbündnis richtete sich gegen einen französischen Angriff auf Deutschland
oder Italien.
Ein Jahr vorher, 1881, gelang Bismarck der Abschluss eines geheimen
Neutralitätsabkommens zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und
Russland, der so genannte Drei-Kaiser-Vertrag. Sein Inhalt: Wohlwollende Neutralität im Falle des Angriffs einer vierten Macht auf einen der
Vertragspartner. Der Reichskanzler hat dieses Bündnis, das nur sechs
Jahre hielt, „mit großer Mühe und mit etwas künstlichen Argumenten“,
wie Sebastian Haffner in seinem zitierten Buche schreibt, zu Stande
gebracht. Trotz der tiefen Verstimmung zwischen St. Petersburg und
Berlin und der Dauergegnerschaft zwischen Österreichern und Russen
konnte Bismarck den Zusammengang der drei Staaten auf der alten
monarchischen Solidarität gründen, die zwischen Wilhelm I., Franz
Joseph I. und Alexander III. bestand.
Der tiefen Sorge Bismarcks vor feindlichen Koalitionen gegen das
Deutsche Reich ist vor allem der Rückversicherungsvertrag entsprungen, der 1887 für drei Jahre zwischen Deutschland und Russland
als geheimes Neutralitätsabkommen [wohlwollende Neutralität im
Kriegsfall, außer bei deutschem Angriff auf Frankreich und russischem
auf Österreich-Ungarn] geschlossen wurde, nachdem der Drei-KaiserVertrag von 1881 wegen erheblicher Spannungen zwischen der DonauMonarchie und dem Zarenreich nicht verlängert werden konnte. Der
Rückversicherungsvertrag stand teilweise in deutsch-österreichischen
Verträgen direkt entgegen, hielt Deutschland aber den Rücken im Falle
eines Krieges mit Frankreich frei [bei Angriff Frankreichs]. Das Abkommen erkannte ferner die historischen Rechte Russlands auf dem
Balkan, insbesondere in Bulgarien, an und gewährte wohlwollende
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Neutralität, sogar für den Fall einer Eroberung Konstantinopels durch
zaristische Truppen. Der Rückversicherungsvertrag wurde von den
Nachfolgern Bismarcks nicht verlängert, obwohl auf russischer Seite
durchaus Bereitschaft dazu bestand.
Bismarck hat es als Außenpolitiker verstanden, für die Sicherheit des
Reiches ein fein gewobenes Bündnisnetz zu schaffen. Seine Politik ist,
zumindest was Deutschland angeht, von tiefer Friedensliebe geprägt.
Er hat mit dieser akrobatenhaften, ja widersprüchlichen Bündnispolitik
unbedingt einen Krieg verhindern wollen.
Das wird man ihm zugestehen müssen. Während die deutschen und
österreichischen Generalstäbe in den späten 80er Jahren bereits eifrig
Präventivkriegspläne gegen Russland bastelten, schrieb er an den
Chef des Militärkabinetts: „Unsere Politik hat die Aufgabe, den Krieg,
wenn möglich, ganz zu verhüten, und geht das nicht, ihn doch zu verschieben. An einer anderen würde ich nicht mitwirken können.“ Man
könnte noch manches Ähnliche, nur für den inneren Dienstgebrauch
geschriebene und daher völlig glaubwürdige Bismarckwort aus den
späten 80er Jahren zitieren, um nachzuweisen, dass Bismarck wirklich
das Interesse seines Deutschen Reiches mit dem Interesse des europäischen Friedens identifizierte. Das hat keiner seiner Nachfolger mit
gleicher Entschiedenheit getan, und es entwertet Bismarcks Haltung
nicht, dass sie von tiefem Pessimismus getragen war. „Wenn wir nach
Gottes Willen im nächsten Krieg unterliegen sollten“, heißt es in einem
Brief von 1886 an den Kriegsminister, „so halte ich das für zweifellos,
dass unsere siegreichen Gegner jedes Mittel anwenden würden, um
zu verhindern, dass wir jemals oder doch im nächsten Menschenalter
wieder auf eigene Beine kommen..., nachdem diese Mächte gesehen
haben, wie stark ein einiges Deutschland ist. ... Nicht einmal auf das
einige Zusammenhalten des jetzigen Reiches würden wir nach einem
unglücklichen Feldzuge rechnen können.“ Bismarcks Politik nach der
Reichsgründung war die einzige einschränkungslose Friedenspolitik,
die das Deutsche Reich in der Zeit seines Bestehens gemacht hat.
Allerdings sollte man nicht verkennen, dass durch die Abkommen
auch Sprengstoff für das Ausbrechen des Ersten Weltkrieges gelegt
wurde, indem z.B. in Nibelungentreue zu Österreich – eine Bindung,
die Bismarck 1879, ohne Überschwang und in defensiver Absicht, eingegangen war – 1914 zur Kriegserklärung an Russland und Frankreich
führte. Auch die Gründung des deutschen Kolonialreiches 1884/85,
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auf innenpolitischen Druck betrieben und von außenpolitischen Motiven flankiert, war letztlich gegen englische Interessen gerichtet und
ein Grundstein der Weltpolitik Wilhelms II. Bismarck hat gegenüber
Kolonialenthusiasten nach 1885 immer wieder betont: „Ihre Karte
von Afrika ist ja sehr schön, aber meine Karte von Afrika liegt in
Europa. Hier liegt Russland und hier liegt Frankreich, und wir sind in
der Mitte. Das ist meine Karte von Afrika“. Und: „Der Wettlauf um
Kolonien und um Weltmacht ist nichts für Deutschland, das können
wir uns nicht leisten. Deutschland muss zufrieden sein, wenn es seine
innereuropäische Stellung wahren und sichern kann.“
Nur zögernd und geleitet von innereuropäischen Gleichgewichtsüberlegungen gibt er dem Drängen des Kolonialvereins und der Gesellschaft
für deutsche Kolonisation (Carl Peter) nach: In den Jahren 1884/85
werden Teile Südwestafrikas, Kamerun, Togo, einige Südseeinseln und
ein Gebiet in Ostafrika Kolonien.
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Demokratie im Kaiserreich
Rezension
Margaret Lavinia Anderson: Lehrjahre der Demokratie – Wahlen
und politische Kultur im Deutschen Kaiserreich. Aus dem Englischen von Sibylle Hirschfeld, Franz Steiner Verlag September 2009,
562 Seiten, Abbildungen, gebunden, 29.90 Euro
Originalausgabe: Practicing Democracy: Elections and Political Culture in Imperial Germany,2000 Princeton University Press
Dieses Werk aus den USA zeigt, daß schon das junge deutsche Kaiserreich in der politischen Kultur und der demokratischen Beteiligung
des Volkes den angeblichen Musterdemokratien Frankreich, England,
USA bald mindestens ebenbürtig war.
Margaret Lavinia Anderson, Professorin für europäische Geschichte in
Berkeley, die schon durch ihr Buch über den großen parlamentarischen
Gegner Bismarcks, Ludwig Windthorst, einen Namen hat, forschte
bis in Lokalzeitungen hinein mehr als zehn Jahre über Wahlen und
politische Kultur im kaiserlichen Deutschland. Insgesamt 1564 Fußnoten, leserfreundlich jeweils ans Seitenende gesetzt, zeugen von ihrer
Gründlichkeit, mit der sie ein sehr lebendiges, durch witzige Anekdoten
gewürztes Bild des vielgestaltigen kaiserlichen Deutschlands zeichnet.
„Practicing Democracy … in Imperial Germany“ nannte Gerhard A.
Ritter in der Historischen Zeitschrift ein „Muß für jeden, der sich ernsthaft mit der Geschichte des Kaiserreichs beschäftigt“ und wünschte
„dringend“ eine deutsche Übersetzung. Dank Prof. Bernd Sösemann
als Betreiber und Ehrhardt Bödecker als Förderer ist sie mit langer
Verzögerung erschienen. Die gepflegte und zugleich plastische Sprache
des Originals hat die Übersetzerin ganz hervorragend ins Deutsche
übertragen, wobei sie Zitate den Originalquellen entnahm. Da auch
die Errata des Originals beseitigt wurden, und Sösemanns Vorwort das
Werk in den Rahmen der einschlägigen Geschichtsschreibung setzt,
ist die deutsche Ausgabe dem Original vorzuziehen.
Das Werk gilt weithin als ein Meilenstein in der Forschung über
Preußen-Deutschland, in den USA diesbezüglich als akademisches
Standardwerk. Das ist sehr erstaunlich, betrachtet man die Quintessenz
von Andersons Werk:
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Das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht für Männer (Frauen
hatten es weltweit noch nicht), wurde im größten Teil Deutschlands,
dem Norddeutschen Bund 1867, im Reich 1871 eingeführt. Nur
Griechenland (1844) und Frankreich (1852) waren früher. England
schaffte erst 1949, US-Amerika praktisch sogar erst 1965 ein gleiches
Wahlrecht. Im Reich wurde bis 1893 alle drei, dann alle fünf Jahre
gewählt, in England normalerweise nur alle sieben Jahre. Die Macht
des Reichstags war de facto so groß, wie die anderer Parlamente, auch
wenn er nicht die Regierung wählte.
Wahlen und politische Praxis waren um einiges kultivierter als in den
genannten Ländern. Gewalt, Betrug und Bestechung, die noch bis
nach 1945 in den USA beklagt wurden, kamen praktisch nicht vor,
allerdings, wie in anderen Ländern auch, massive Pressionen von
Arbeitgebern und anderen mächtigen Personen oder Institutionen.
Auch der Staat stand nicht immer „über den Parteien“. Doch besonders
staatliche Wahlhilfe führte in der Regel zur Annullierung der Wahl
durch die Wahlprüfkommission des Reichstags und zur Neuwahl. Es
war fast undenkbar, daß der Staat Kommunen für ein gewünschtes
Wahlverhalten bestach, durch sachlich nicht gerechtfertigte Investitionen, Bahnlinien oder ähnliches, wie in Frankreich üblich. „Der
`nicht objektive´, d.h., politische Einsatz staatlicher Ressourcen,
verletzte das deutsche Gefühl für Anstand“, schreibt Anderson. Der
Reichsstatthalter von Elsaß-Lothringen mit dem französischen Beispiel
vor Augen wollte es versuchen. Aber gegen das Rechtsbewußtsein
seiner Beamtenschaft hatte er, immerhin ein Generalfeldmarschall,
keine Chancen.
Während des Kulturkampfes und der Sozialistengesetze wurden die
bekämpften Parteien, das Zentrum und die Sozialisten immer stärker.
Der angebliche Obrigkeitsstaat war nämlich in erster Linie Rechtsstaat,
auch im Bewußtsein des Volkes. Er schützte den Wähler besser als andere Staaten. In England waren Wahlanfechtungen eine sehr kostspielige
persönliche Sache; in den USA sind sie noch heute schwierig. Im Reich
wurde darüber kostenlos und zügig von der Wahlprüfungskommission
des Reichstags entschieden.
Der Bürger hatte Zivilcourage und nutzte seine Rechte, auch auf eigenes Risiko. Eher als in anderen Ländern schuf er starke Parteien, die
ihm Halt und Unterstützung sowie auch wirkliche Alternativen gaben.
Nicht zuletzt sicherten diese durch Beobachter den ordnungsgemäßen
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Ablauf der Wahlen. Das Volk bejubelte zwar den letzten Kaiser, doch
mischte er sich parteiisch ein, gewann die Opposition. Bebel meinte,
jede Rede des Kaisers bringe ihm 100 000 neue Stimmen.
Trotz grimmigster Gegensätze, waren die Parlamentarier vereint, wenn
es um ihr Recht ging. Nach der Reichsverfassung war jeder Abgeordnete, mit Mehrheit in seinem Wahlkreis gewählt, Vertreter des ganzen
Volkes. Parteien wurden nicht erwähnt. Jeder wählbare Bürger konnte
sich damit zur Wahl stellen, auch wenn seine Partei Versammlungs-,
Organisations- und Publikationsverbot hatte, wie die Sozialistische
Arbeiterpartei von 1878 bis 1890. In der Wahl(kampf)zeit von vier
Wochen, oft durch Stich- und Nachwahlen verlängert, konnte er auch
alles sonst Verbotene als Wahlkampfmaterial verbreiten sowie Wahlveranstaltungen durchführen. Freilich gab es Verstöße der Polizei, aber
selten; sie wurden schnell korrigiert.
Keine Partei wurde „ausgegrenzt“ (deutsch auch im Original), parlamentarische Immunität galt für alle Abgeordneten Durch einfaches
Reichstagsvotum wurden vorherige Verhaftungen und Gerichtsverfahren für die Wahlperiode aufgehoben. Von Anfang an gaben die
Abgeordneten dieses Votum auch für ihre ärgsten Feinde ab, selbst
für so systemfeindliche wie die Sozialisten, die ihrem Führer Bebel
applaudierten, als er noch 1903 auf dem Dresdner Parteitag ausrief:
„Ich will der Todfeind dieser Gesellschaft in dieser Staatsordnung
bleiben, um sie in ihren Existenzbedingungen zu untergraben und sie,
wenn ich kann, beseitigen.“ (E. Bödecker, Preußen und die Wurzeln des
Erfolgs.) Auch sonst galt Fairneß: In Hamburg sammelten bürgerliche
Progressive große Summen für die Familien von 65 Sozialisten, die
aufgrund der Sozialistengesetze aus der Stadt gewiesen worden waren. Zwei oberschlesische Abgeordnete des Zentrums waren gefeierte
Strafverteidiger für Sozialisten aus Breslau.
Sehr demokratisch waren auch weitere Gebräuche: Wahlversammlungen dienten noch wirklich der Information durch Auseinandersetzung
mit dem Gegner. Das Präsidium einer Partei-Veranstaltung wählten
die Anwesenden. Waren die Teilnehmer der veranstaltenden Partei in
der Minderheit, konnte durchaus ein Gegner das Podium übernehmen.
Noch wichtiger: Zu jeder Wahlversammlung mußte, das war Usus, ein
„Diskussionsredner“ einer anderen Partei eingeladen oder zugelassen
werden. Dieser sprach nach dem angekündigten Redner. Ihm stand
mindestens eine halbe Stunde Redezeit zur Verfügung.

127

Anderson führt also implizit den „langen Weg nach Westen“ (A.
Winkler) und den „deutschen Sonderweg“ (H.-U. Wehler), mit ihren
Minderwertigkeitskomplexen gegenüber dem „demokratischen Westen“ ad absurdum. De facto stand das Kaiserreich in der Praxis schon
in seinen Lehrjahren der Demokratie, wie in vielen anderen Bereichen,
bald mit an der Spitze des Fortschritts.
Hoffentlich gibt diese Kunde sowohl dem Geschichtsbewußtsein als
auch der politischen Praxis, in der „die Parteien sich den Staat zur Beute
gemacht haben“ (H.-H. v. Arnim) einen positiven Impuls.
Manfred Backerra

Aus dem Simplicissimus
„Jess, Mariand Josef, Lucke, wia kummt denn du daher?“ – O mei,
mir hamm halt oans trunk‘n, für Gott, König und Vaterland.“ –
„Aber do kriegt ma do koan solchen Rausch?“ – „Dös net, aber es
war‘n zwoa da, die hab‘n uns Opposition g‘macht, und dö hamm ma
niederg‘suff‘n.“
„Nachdem wir heute drei Wahlversammlungen mitgemacht haben, muß
Ihnen der Unterschied der Parteien wohl fest im Kopf sitzen?!“ – „Na,
Herr Oberlehrer, im Kof g‘spür i nix, aber im Bauch den Unterschied
von dö dreierlei Bier.“
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Militär und Politik
Rezension
Franz Uhle-Wettler: Erich Ludendorff – Soldat, Feldherr, Revolutionär, Ares-Verlag, Graz 2013, 3., vollständig überarbeitete Aufl.,
512 S., S/W-Bilder, geb., € 29,90
General der Infanterie (heute 3-Sterne) Erich Ludendorff (09.04.186520.12.1937) war bis fast zum Ende des Ersten Weltkriegs gut zwei Jahre
führender Kopf des Deutschen Reiches. Unter Generalfeldmarschall
Paul v. Hindenburg war er als Erster Generalquartiermeister Chef des
Stabes des preußischen Großen Generalstabes, der unter dem König
von Preußen und Deutschen Kaiser als Oberstem Befehlshaber die
Oberste Heeresleitung (OHL) des Deutschen Reiches bildete. Er war
damit eigentlich erst der dritte Verantwortliche in der militärischen
Hierarchie. Die Frage, wem der Sieg von Tannenberg 1914 zu verdanken sei, dem Oberbefehlshaber der 8. Armee oder seinen Chef des
Generalstabes Ludendorff, konnte Hindenburg noch so beantworten:
„Hätten wir verloren, wäre die Verantwortung klar.“ Für die Zeit der
OHL stellte sich diese Frage nicht mehr: De facto führte Ludendorff.
Darin sind sich bewundernde und verdammende Zeitgenossen wie auch
spätere Geschichtsschreiber einig, bis hin zur Bezeichnung „Diktator“.
Der promovierte Historiker, Generalleutnant a.D. Franz Uhle Wettler
hat nach seinen Studien „Höhe- und Wendepunkte deutscher Militärgeschichte“ und „Alfred Tirpitz in seiner Zeit“ nun auch „Erich
Ludendorff“ der beiden Auflagen 1995/96 vollständig überarbeitet, mit
den neuesten Aussagen zum Thema konfrontiert und in verbesserter
Form rechtzeitig zum Gedenkjahr 2014 herausgebracht.
Zur Diskussion über den Ersten Weltkrieg hat die mit bestens belegten
Fakten und Beurteilungshilfen gesättigte Studie Wesentliches beizutragen. Denn weit über die Person Ludendorffs hinaus greifend, erfährt
man hier unter anderem, wie unfaßbar schlecht das Kaiserreich auf
einen Krieg vorbereitet war.Dabei ging der Große Generalstab von
einem existenzbedrohenden Zweifrontenkrieg aus, plante entsprechend
und hatte die politische Führung praktisch davon überzeugt, daß dazu
im Westen ein zuvorkommender Angriff gegen Frankreich über das
neutrale Belgien geführt werden mußte. Aber nicht einmal die für
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einen solchen Krieg notwendige Bevorratung mit Lebensmitteln, von
deren Einfuhr, u.a. aus Rußland, Deutschland abhing, war vorgesehen,
obschon vom Großen Generalstab vorgeschlagen. Die volle Nutzung
des menschlichen und industriellen Potenzials gingen die Politiker auch
dann noch nicht zielstrebig an, als im Herbst 1914 absehbar wurde, daß
der Krieg länger dauern würde. Der Autor führt das vor allem auf die
föderale Struktur des Reiches zurück, das für solche Aufgaben keine
Reichsorgane hatte. Dem lassen sich jedoch zwei faktische Argumente
entgegenhalten: Es gab keinen Reichsgeneralstab, doch die Aufgabe
wurde sehr wohl vom preußischen Großen Generalstab erfüllt. Es gab
kein Reichsministerium für Bildung, doch der dafür im preußischen
Kultusministerium Verantwortliche Friedrich Althoff schaffte es, das
gesamte deutsche Bildungswesen zur Weltspitze zu führen. Mithin läßt
sich folgern, daß unter den Reichskanzlern nach Bismarck, welche die
zunehmende Gefährdung des Reiches durch die sich verbindenden
Mächte im Westen und Osten erkennen konnten, Vogel-Strauß-Politik
betrieben wurde. Diese zu beenden, ergriff Ludendorff dann in der 3.
OHL nolens volens die Initiative.
Er war als drittes von sechs Kindern eines 1866 und 1871 ausgezeichneten späteren Rittmeisters der Reserve und Gutsbesitzers und seiner
Frau Clara von Tempelhoff 12 Jahre in bescheidenen Verhältnissen
aufgewachsen, unterrichtet von Hauslehrern. In der Kadettenanstalt
Plön kam er nach mehreren Prüfungen als Zwölfjähriger bereits in
die Untertertia (8. Klasse), was ihm zwei Schuljahre ersparte. So war
er bis zum Offizier stets der Jüngste, doch schon ab seinem zweiten
Schuljahr als Stubenältester, später als Kompanieführer in Vorgesetztenfunktion, in der er sich mangels Zwangsmitteln gegenüber seinen
älteren Kameraden nur mit Überzeugungskraft durchzusetzen hatte.
„Ich zog mich … stark in mein Inneres zurück …Wir verloren … früh
unser Jungsein“, urteilte er später.
Seine guten Fachnoten entsprachen denen für Fleiß: er war kein Streber. Nach der Selecta (Prima, 12. Klasse) in der Hautkadettenanstalt
Berlin-Lichterfelde und bestandener Offizierprüfung wurde Ludendorff
mit 17 Jahren Seconde-Lieutenant (Leutnant) in einem westfälischen
Infanterie-Regiment. Bei nur wenig Zuschuß seiner Familie zum
geringen Gehalt lebte er kärglich. Nach fünf Jahren wurde er für drei
Jahre zum Seebataillon (Marineinfanterie) versetzt, eine Auszeichnung,
und lernte dadurch Skandinavien und Südengland kennen. Nach acht
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statt normal neun Jahren wurde er Oberleutnant und erhielt, ungewöhnlich, den Kronenorden. Für die Prüfung zur Aufnahme in die
Kriegs(Generalstabs)akademie, die anonym erfolgte (!), hatte er u.a.
über die Beteiligung Schwedens am Siebenjährigen Krieg und über
die Bevölkerungsstruktur Deutschlands zu schreiben. Nach drei Jahren
Ausbildung erhielt er drei Monate Urlaub, etwas Geld zur RussischDolmetscher-Prüfung (zusätzlich zu seinem exzellenten Französisch
und guten Englisch) und für eine Rußland-Reise. Dann mußte er sich
15 Monate im Großen Generalstab bewähren. Dabei sagte er aufgrund
seiner eigenen Lagebeurteilung, mutig seinem Vorgesetzten widersprechend aber den Chef des Großen Generalstabes Schlieffen überzeugend,
den Sieg der Japaner im japanisch-chinesischen Krieg voraus – Volltreffer. So wurde er im März 1895 in den Großen Generalstab übernommen
und Hauptmann. Damit war er einer von hundert seines Jahrganges,
die tatsächlich Generalstäbler wurden. Es folgten Verwendungen als
dritter Generalstabsoffizier eines Armeekorps, als Kompaniechef, als
Ia einer Division (de facto Chef des Divisionsstabes), als der er erst
nach 14 Monaten 1901 Major wurde, danach als Ia eines Armeekorps
(2. Generalstabsoffizier). Von dort berief man ihn nach nur anderthalb
Jahren, eine Auszeichnung, 1904 zum Großen Generalstab in die 2.
(deutsche) Abteilung, im Kriege Operationsabteilung, als Chef der
Sektion, die alle Operationspläne des deutschen Heeres zu bearbeiten
hatte. Von dort wurde er wochenlang zum Admiralstab und zur Flotte
kommandiert. Um seiner verwitweten Mutter nahe zu bleiben, zog er
es dann vor, Lehrer für Taktik und Kriegsgeschichte an der Kriegsakademie statt Bataillonskommandeur zu werden. Davon versprach
er sich „ein erhöhtes Wissen für die mir zugesagte Stellung als Chef
der 2. Abteilung.“ Was er anderthalb Jahre später im April 2008 auch
wurde, bald als Oberstleutnant und im April 2011 als Oberst.
1909 heiratete der 44-Jährige, ungeschriebene Regeln mißachtend,
eine geschiedene (!) Frau mit vier Kindern, denen er ein liebevoller
Vater war.
Als Abteilungschef drängte er, da das Reich mit schwachen Verbündeten der militärisch übermächtigen Triple-Entente England-FrankreichRußland gegenüberstand, sofort energisch darauf, die Kampfkraft
des deutschen Heeres in jeder Hinsicht zu stärken – gegen politisches
Desinteresse, zähes Widerstreben seines Vorgesetzten und des für die
Umsetzung zuständigen preußischen Kriegsministeriums. Er setzte
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schließlich die Heeresvermehrung durch, die nicht nur auf mehr vom
Vorhandenen, sondern auf qualitativ Neues zielte, wie u.a. bessere Versorgungs- und Führungsfähigkeit, eigenständige „Lufttruppen“, FlakArtillerie. Als im Juni 1913 der Reichstag die geforderten Maßnahmen
mit Abstrichen genehmigte (u.a. zwei statt drei neue Armeekorps), war
Ludendorff schon über vier Monate Kommandeur eines Füsilierregiments in Düsseldorf. Bereits Ende April 1914 übernahm er als Generalmajor eine Infanteriebrigade in Straßburg. Bei der Mobilmachung
am 1. August 1914 wurde er der für die Versorgung verantwortliche
Oberquartiermeister der neu zu bildenden 2. Armee in Aachen. Er fuhr
zu dem Korps, das die Sperrfestung Lüttich einnehmen sollte, um ihm
eintreffende Verstärkungen zuzuleiten. Eigentlich Schlachtenbummler, führte er, tapfer vorweg, durch das Feuer belgischer Truppen und
Freischärler eine führerlos gewordene Brigade zwei Tage und Nächte
gen Lüttich und nahm kampflos deren Zitadelle ein. Der Weg für den
entscheidenden rechten Schwenkflügel der Schlieffen-Operation zur
Umgehung der französischen Festungen war frei. Ludendorff erhielt
als Zweiter den Orden Pour le Mérite.
Zwei Wochen später bekam er in der OHL in Koblenz als neuer Chef
des Stabes der 8. Armee in Ostpreußen seine Einweisung in die dortige
sehr bedrohliche Lage und ließ die OHL schon erste Befehle geben.
Drei Stunden danach saß er im Sonderzug nach Marienburg und nahm
in Hannover den neuen Armee-Oberbefehlshaber Paul v. Hindenburg
auf, der, 67 Jahre alt, bis zu seiner Pensionierung1911 hervorragender
Generalstabsoffizier und Truppenführer gewesen war, zuletzt 8 Jahre
Kommandierender General eines Armeekorps.
Er und Ludendorff waren sich in der Beurteilung der Lage und im
Entschluß einig: Von den beiden mit Übermacht aus Osten und Süden
angreifenden russischen Armeen war letztere, die Narew-Armee unter
Samsonow, zuerst zu schlagen. Dazu wurde, sehr gewagt, die Masse
der Kräfte vom Osten, dort nur noch verschleiernd operierend, nach
Süden gewandt. Dank ungeheurer Marsch- und Kampfleistung und
selbständigen Handelns der deutschen Truppen, eiserner Nerven der
Armeeführung und zögerlichen russischen Operierens gelang in der
Schlacht bei Tannenberg durch Einschließung des Feindes ein zweites
Cannae. Etwa ein Fünftel schwächer (153:190 Tausend), fügten die
Deutschen den Russen das Zehnfache der eigenen Verluste zu: 120
000 Mann, davon 92 000 Gefangene.
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Ludendorff hatte die während der Schlacht von der OHL angebotenen zwei Armeekorps Verstärkung aus dem Westen abgelehnt (!). Sie
erfolgte dennoch ausgerechnet aus dem rechten Flügel der Schlieffen
Operation – ein fataler Fehler. Trotzdem war die 8. Armee immer
noch schwächer als die verbleibende russische Njemen-Armee unter
Rennenkampf.
Sie sollte, von den Masurischen Seen diktiert, durch eine starke frontale
Bindung und eine schwächere Umgehung, die ihrerseits flankenbedroht
war, an ihrer linken Flanke umfaßt werden. Sie entzog sich jedoch der
völligen Einschließung durch Rückzug, verlor aber trotzdem wohl 70
000 Mann, die Deutschen 9 000 – wieder ein beachtlicher Sieg.
Inzwischen war im Westen die Schlieffen-Operation gescheitert, im
Osten die Offensive der Österreicher zusammengebrochen. Deutsche
Hilfe tat not. Eine neue, schwache 9. deutsche Armee sollte helfen.
Ludendorff setzte durch, daß sie aus Teilen der 8. Armee schlagkräftig
gemacht wurde. Von Hindenburg und ihm befehligt, operierte sie unkonventionell, u.a. auch zum eigenen Vorteil zeitweilig Raum aufgebend,
gegen die weit überlegenen Russen und verschaffte eine Atenpause.
Ludendorff erreichte, daß zur besseren Führung alle Kräfte an der Ostfront einem neuen „Oberbefehlshaber über die gesamten Streitkräfte im
Osten des Reiches“, kurz: „Ober Ost“ mit dem Gespann Hindenburg/
Ludendorff unterstellt wurden, die bald darauf Generalfeldmarschall
und Generalleutnant wurden. Ihnen gelang es durch die Schlacht bei
Lodz den drohenden russischen Einmarsch in Schlesien abzuwenden
und im Februar 1915 in der Winterschlacht in Masuren mit geringen
eigenen Verlusten eine viel stärkere russische Armee zu zerschlagen
(92 000 Gefangene). Oberbefehlshaber und Chef (!) erhielten als Erste
das Eichenlaub zum Pour le Mérite. Beabsichtigte kühne, umfassende
Operationen zur Zerschlagung möglichst großer russischen Kräfte
wurden von der OHL zu spät und mit unzureichenden Kräften freigegeben, sodaß nur ein Zurückdrängen gelang. Ludendorff organisierte
den zivilen Wiederaufbau des rückwärtigen Heeresgebietes von der
Größe der heutigen Bundesrepublik. Er richtete einen Pressestab ein,
der Truppenbetreuung betrieb sowie Zeitungen und Zeitschriften für
die vielen Nationalitäten herausgab und überwachte.
Ende August 1916 übernahmen Hindenburg und Ludendorff die nun
3. OHL. Ludendorff, zum General der Infanterie befördert, wurde als
Erster Generalquartiermeister de facto Leiter der OHL. Er sah das

133

Militär als Mittel der Politik, aber nicht der Politiker, wenn sie keine
zielgerichtete Politik im Kriege zustande brachten. Das war im föderal-,
partei- und gruppen-egoistischen, sehr von rechtlichen Erwägungenbestimmten Kaiserreich ohne mitreißenden Führer (wie Clemenceau
oder Lloyd George) leider der Fall. So mußte er, der im Gegensatz zu
den führenden Politikern die zum Bestehen des Krieges notwendigen
politischen Erfordernisse richtig sah, zwangsläufig auch von Anfang an
politisch handeln, soweit es ihm möglich war. Das tat er, nicht militaristisch, d.h., in der Politik unpassend militärisch agierend, sondern nach
den geltenden politischen Regeln. Dem schweren Vorwurf, Ludendorff
habe sich unbefugt, quasi diktatorisch in die Politik eingemischt, setzt
Uhle-Wettler Aussagen amtlicher Dokumente entgegen: Der Betrag,
den die Familien einberufener Soldaten erhielten, reichte nicht einmal
zum Kauf rationierter Lebensmittel aus; wie Miete, Kleidung, Heizung
bezahlt werden sollten, blieb ungeklärt; gleiches galt für die Versorgung
der Familien Gefallener. Reich und Länder stritten, wer zahlen müsse.
Da war es Pflicht der OHL, die Politiker auf diese unglaublichen Zustände hinzuweisen – aber Ludendorff blieb hier erfolglos. Weitere essentielle Probleme standen an: Die bestmögliche Nutzung der Industrie
für die Ausrüstung und Versorgung der Truppe mit Material, Waffen und
Munition, die Ausschöpfung des Menschenpotenzials für die Industrie
und die Truppe, eine zentrale Pressestelle, die moralische Einstimmung
der Bevölkerung auf das notwendige Anspannen aller Kräfte angesichts
der haßgetränkten, zur Vernichtung entschlossenen Gegner – diese und
noch mehr politische Aufgaben waren nicht wahrgenommen worden,
bis Ludendorff sie mit teilweisem Erfolg aufgriff. So wirkten u.a.
bald das Waffen- und Munitionsbeschaffungsamt und das Kriegsamt
unter dem preußischen Kriegsministerium für eine Verbesserung der
kriegsnotwendigen Produktion und Versorgung. Um den Ersatz für das
Feldheer und Arbeitskraft für Industrie wie Landwirtschaft zu sichern,
forderten Hindenburg und Ludendorff (unter Hinweis auf die diesbezüglichen rigorosen Regelungen in England) ein Hilfsdienstgesetz
unter Einbindung der Gewerkschaften (!). Der Kanzler lehnte es als
Zwangssystem ab. Es trat verwässert in Kraft und hatte nur insofern
Erfolg, als es das Militär der Arbeiterschaft näher brachte, da Offiziere
in den Ausschüssen zur Streitschlichtung in Unternehmen sachgerechte Forderungen der Gewerkschaftler durchaus unterstützten. Das
hat später den militärisch gestützten Übergang zu Weimar erleichtert.
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Um den Arbeitskräftemangel zu lindern, warb man Belgier an – mit
wenig Erfolg. Deshalb wurden Ende 1916, völkerrechtswidrig und
gegen vehementen Widerstand des deutschen Generalgouverneurs 65
000 arbeitslose, widerstrebende belgische Arbeiter nach Deutschland
deportiert – einMißerfolg. Ludendorff, nur am Rande beteiligt, befürwortete die bereits im Februar 1917 erfolgende Rückführung.
Der passive Reichskanzler hatte sich zur Führung des Reiches im Krieg
als zu schwach erwiesen; wer Rang, Namen und Einfluß hatte, wünschte
seine Ablösung. Hindenburg und Ludendorff erzwangen sie Mitte Juli
1917 durch ihr Rücktrittsgesuch. Der Rezensent fragt sich, warum der
sonst so treffend vorausschauende Ludendorff hier ohne Vorstellung
von einem besseren neuen Kanzler gehandelt hat. Denn die Nachfolger, ohne OHL bestimmt, waren noch schwächer. Eine Kanzlerschaft
Hindenburg/Ludendorff oder gar deren Diktatur war denkbar, doch
Ludendorff lehnte ab. Es gab keine wirkliche politische Führung mehr,
weder durch Bundesrat oder Kaiser, noch vom Reichskanzler. Machtträger war nur noch die vom Vertrauen des Volkes getragene 3. OHL.
Bei alledem hatte Ludendorff einen Berg militärischer Probleme zu
lösen. An allen Fronten waren Deutschland und seine Verbündeten
(Bulgarien, Österreich, Türkei) nur noch zu mühsamer Verteidigung
fähig. Rumänien, mit 550 000 Soldaten neuer Feindstaat, wurde jedoch
größtenteils erobert und lieferte wieder Agrargüter und Rohstoffe.
Bereits knapp einen Monat nach Dienstantritt erließ Ludendorff die
erste Richtlinie für neue Grundsätze von Angriff und Verteidigung, drei
Monate darauf „Grundsätze für die Abwehrschlacht im Stellungskrieg“,
der in kurzen Abständen weitere für die Ausbildung der Infanterie,
den Stellungsbau und andere Waffengattungen folgten. Obschon die
Truppe mittlerweile hauptsächlich aus Reservisten und Kurzausgebildeten bestand, sollte sie schon ab Gruppenstärke aufgelockerter
kämpfen und selbständiger, noch freier im Entschluß als es bisher
schon Tradition war. Lehrgänge für Führer aller Ebenen folgten. Zu
allem waren bisherige Kriegserfahrungen ausgewertet und kompetente
Truppenführer befragt worden. So manche waren dagegen, doch der
Erfolg gab Ludendorff Recht. Den Alliierten gelang dies nicht, aber
sie hatten Masse und Material.
In Frankreich wurde die Front an der Somme (von der Truppe widerwillig) in die viel kürzere, stark befestigte „Siegfriedstellung“ zurück
genommen, um etwa 13 Divisionen heraus zu ziehen. Ludendorff
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drängte auf die Technisierung der Kriegführung: Verteidigung in erster
Linie durch Artillerie, Minenwerder, Maschinengewehre. Er ersetzte
gleich den Oberstleutnant und „Chef des Feldflugwesens“ durch einen
Generalleutnant als „Kommandierenden General der Luftstreitkräfte“
mit umfassender Verantwortung; das machte die Frontflieger schließlich
ihren Gegnern überlegen.
Da die Bedeutung von Tanks (Panzern) auch von Ludendorff zu spät
erkannt worden war, ließ sich dieser Mangel nicht mehr beheben,
besonders wegen fehlender Produktionskapazitäten, welche schon
allgemein die gewollte Technisierung sehr begrenzte. Doch wenigstens
(Anti-)Tankgewehre hätten rechtzeitig verfügbar sein können.
Dennoch hat das deutsche Heer noch im Spätherbst 1917 mit schwächeren Kräften und improvisiert bei Cambrai einen erfolgreichen
Gegenangriff gegen die Briten mit ihren 500 Panzern geführt; doch
er war nicht durchschlagend, weil die Truppe im Gegensatz zu den
Gegnern nicht hatte motorisiert werden können.
Die OHL wünschte dringend polnische Soldaten und deshalb die
rasche Proklamation eines Königreichs Polen. Doch sie erklärte ihr
Einverständnis, diese aufzuschieben, um erhoffte Verhandlungen mit
Rußland nicht zu gefährden. Selbstverständlich war ihr ein Frieden mit
Rußland wichtiger. Seltsamerweise behaupten Historikern manchmal
das Gegenteil.
Seit Kriegsbeginn war Deutschland mit seinen Verbündeten durch
eine völkerrechtswidrige Seeblockade von allen Zufuhren aus Übersee abgeschnitten. Es antwortete kurzzeitig mit einer unbeschränkten
Uboot-Blockade Großbritannien; sie wurde nach der Versenkung
der „Lusitania“ 1915 aufgehoben. Mittlerweile aber fuhren alliierte
und US-Handelsschiffe bewaffnet und/oder von Kriegsschiffen geschützt; auch sollten die (zivilen!) Kapitäne die zum Prisenverfahren
aufgetauchten deutschen Uboote rammen. Damit war ihnen verwehrt,
Handelsschiffe völkerrechtsmäßig nach der Prisenordnung aufzubringen und auf Konterbande zu kontrollieren. Die Marine forderte, alle
Feindstaaten anlaufende Handelsschiffe ohne Warnung topedieren
zu dürfen. Monatelang widersetzten sich Kaiser und Regierung. Der
Chef des Admiralstabs versicherte aufgrund umfangreicher, vorsichtiger Berechnungen, daß England damit in fünf Monaten zum Frieden
gezwungen werden könnte. Da die OHL besonders wegen der schwächelnden Verbündeten den Krieg rasch beenden wollte, forderte sie den
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uneingeschränkten Uboot-Krieg ab 1. Februar 1917. Der dann erwartete
Kriegseintritt der USA, welche, obschon de jure neutral, die Entente
in größtem Ausmaß mit Rüstungsgütern belieferten, würde sich selbst
in einigen Monaten mehr noch nicht entscheidend auswirken können.
Das überzeugte Kanzler und Kaiser und wurde so am 9. Januar 1917
beschlossen.
Zwei Monate zuvor hatte der Reichstag per Resolution dem Kanzler für
eine solche Entscheidung das Einverständnis der Mehrheit zugesichert.
Die Uboote versenkten anfänglich mehr Tonnage als vorhergesagt, doch
das Ziel wurde nicht erreicht. Anfang April 1917 erklärten die USA
den Krieg, unter deren Druck auch Lateinamerika, außer Argentinien
und Chile.
Als Mitte September 1917 der Uboot-Krieg erfolgreich war und Rußland zusammenbrach, sah Ludendorff die eigene „militärische Lage
günstiger als die der Entente.“ Dennoch dachte er im Kronrat nur an
sehr moderate Gebietsgewinne im Westen und Osten aus militärischen
und wirtschaftlichen Gründen, nicht von Haß diktiert, wie die maßlosen
Absichten der Alliierten. Das war weniger als teilweise in Politik und
Presse, auch von links, gefordert wurde. Bei den Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk wollte Ludendorff keine Annexionen, sondern
nur die Anlehnung Litauens und Kurlands an Deutschland, auch zu
ihrer Behauptung gegen Rußland. Weil er Divisionen für den Westen
brauchte, wo ab September US-Truppen anlandeten, drängte er auf
einen raschen Abschluß. Der verhandelnde Staatssekretär des AA aber
erlaubte Trotzkis Hinhalten, bis Ludendorff Truppen per Eisenbahn
vorrücken ließ. Erst nach drei Monaten Verhandlung wurde darauf
Anfang März 1918 der Frieden geschlossen: ohne Schuldzuweisung,
ohne Reparationen, ohne Gebietsabtretung an die Gegner; Wiederinkraftsetzung des Handelsvertrags von 1904; allerdings Freigabe
Polens, der Ukraine, Finnlands, Estlands, Lettlands, Litauens und des
türkischen Kars-Gebietes gemäß Selbstbestimmungsrecht. Welch ein
Gegensatz zu Versailles!
Da die alliierten Regierungen Verhandlungen entschieden ablehnten
und mehrfach erklärt hatten, Deutschland vernichten zu wollen, führte
Ludendorff zwischen März und Juli noch einmal große Offensiven in
Frankreich. Das ausgenergelte, nur noch schwach bespannte deutsche
Heer erzielte fast ohne Panzer tiefe Einbrüche in die Fronten des gut
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gerüsteten, US-verstärkten Gegners. Viel bewunderte, aber verlorene
Siege.
Dabei hatte Ludendorff nicht den militärischen Sieg, sondern einen
politischen Durchbruch angestrebt. Schon im Januar 1918, im Juni
wiederholt, hatte er von der poltischen Führung „dringend“ gefordert, statt den alliierten Regierungen mit Verhandlungsangeboten
hinterherzulaufen, diese über das Zerbrechen der „Heimatfront“
verhandlungsbereit zu machen. „Die Wochen vor der Offensive sind
die entscheidende Zeitspanne für diese politische Vorarbeit. … Worte
sind heute Schlachten. Richtige Worte gewonnene Schlachten, falsche
Worte verlorene Schlachten.“ Deutschland müsse unablässig durch
öffentliche Erklärungen des Verhandlungswillens, untermauert mit
den fünf bisher abgelehnten deutschen Angeboten, dem britischen
Volk unmittelbar einhämmern, daß es für imperialistische Ziele seiner
Regierung Opfer bringe, obschon es sofort Frieden haben könne. Das
Wie und Was, z. B. keine Drohungen (!), führte er genau auf. Doch die
politische Führung hatte offenbar die Erfordernisse eines Volkskrieges
nicht verstanden und tat nichts dergleichen.
Die Offensiven waren hervorragend geplant und durchgeführt worden. Gemäß Ludendorffs neuer Angriffstaktik hatte u.a. die Artillerie
bis zur Hälfte des vorbereitenden Feuers auf Bataillons- bis KorpsGefechtsstände und Fernmeldeverbindungen zu richten, um die Führungsfähigkeit zu lähmen. Das war neu und erfolgreich, was auch für
die zum selbständigen Kampf ausgerüsteten Sturmbataillone galt, die
Ludendorff gefördert hatte. Bei der ersten Offensive erhielt Hindenburg
den Bücherstern und Ludendorff das Großkreuz des Eisernen Kreuzes,
das der Kaiser nur viermal verlieh. Bis Anfang August mochte Lidendorff begründet hoffen, durch offensives Agieren den Feind doch noch
mürbe zu machen. Doch am 8. August 1918, dem „schwarzen Tag“,
wurde eine Armee ostwärts Amiens auf 30 km Breite überrollt, was
zwar bald aufgefangen wurde, aber zeigte: das Heer war, wie das Volk,
am Ende seiner Kraft, der Feind gewann die Initiative. Ludendorff
bot seinen Abschied an, vergebens. Der Krieg war zu beenden, was
Schlieffen schon empfohlen hatte, falls sein Plan scheitere. Zunächst
glaubte die OHL, die Front auf französischem Boden halten zu können. Doch im September brachen alle Verbündeten zusammen. Die
Front wurde langsam zurück gedrängt, blieb aber geschlossen. Am 2.
Oktober ließ Ludendorff die Spitzen der Reichstagsfraktionen über die
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aussichtslose militärische Lage unterrichten. Sie waren überwiegend
erschüttert, obschon sie die recht offenen eigenen Heeresberichte und
auch die des Feindes hatten lesen können, da letztere im Gegensatz zu
England und Frankreich nicht zensiert wurden.
Da eine politische Führung fehlte, drängte Ludendorff auf rasches
Bitten um Waffenstillstand, um sinnlose Opfer zu vermeiden, und auf
eine Parlamentarisierung der Regierung, um den Alliierten keinen
Vorwand zu bieten, Verhandlungen abzulehnen; dafür entwarf er auch
ein Programm.
Am 3. Oktober1918 wurde Prinz Max v. Baden Reichskanzler, am
nächsten Tag ging die Bitte um Waffenstillstand an Wilson. Ludendorff und der Reichskanzler erwarteten, daß die besetzten Gebiete zu
räumen waren, doch eine angemessene Frist zum Rückzug. Würde
ein verknechtender Friede gefordert, so sollte sich das Heer an der
Grenze zum Kampf stellen, bevor das Reich sich geschlagen gab.
Das war auch aus Sicht der Gegner nicht unrealistisch: Der britische
Chef des Generalstabes erwartete noch im September, nach Wegfall
der deutschen Verbündeten, das Kriegsende erst 1919. Noch Anfang
November warnte der britische Oberbefehlshaber in Frankreich, man
solle nur die Räumung der besetzten Gebiete, Elsaß-Lothringens
und die Rückgabe belgischen und französischen Eisenbahnmaterials für den Waffenstillstand verlangen, sonst werde sich wegen der
Verletzung des deutschen Nationalstolzes der Krieg verlängern. Der
französische Oberbefehlshaber verlangte zwar härtere Bedingungen,
gab aber zu, man könne sie nicht erzwingen. (Die Revolution machte
Ludendorffs Vorstellung zunichte, was in der Tat ein Dolchstoß war, d.
Rez.) Wilson forderte in einer dritten Note vor dem Waffenstillstand
die militärische Kapitulation und den Sturz aller Throne. Ludendorff
und Hindenburg sahen Compiègne und Versailles kommen und
beschworen den Kaiser, den Notenwechsel abzubrechen. In einer
erregten Auseinandersetzung am 26. Oktober baten Ludendorff,
dann Hindenburg um ihren Abschied. Wie vom Reichskanzler vorher
gefordert, erhielt Ludendorff den Abschied, Hindenburg aber befahl
der Kaiser zu bleiben.
Neuer Erster Generalquartiermeister wurde der sehr fähige Generalleutnant Wilhelm Groener.
Der Autor sieht, angelehnt an Clausewitz, in Ludendorff bis 1918 zwar
einen „prüfenden“ und „kühlen“ Kopf, doch weniger den „eher umfas-
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senden als einseitig verfolgenden“ Kopf, wie z.B. Moltke. Bei diesem
sieht der Rezensent zwar auch mehr humanistische Bildung, doch er
zweifelt, daß Molke, der nie in Ludendorffs politisch-militärischer
Zwangslage in einem existenzbedrohenden Krieg war, zu Ludendorffs
umfassender militärischer und zum Teil gleichzeitiger politischer Leistung fähig gewesen wäre. Ludendorff war nach der Darstellung des
Autors der Kopf, der die Erfordernisse des Krieges am umfassendsten
vorausschauend erfaßt und daraus die treffsichersten Konsequenzen
gezogen hat.
Der amerikanische Strategielehrer an der Harvard-Universität T.
Dupuy belegt 1977 die überlegene Kampfkraft der deutsche Soldaten
mit folgendem blutigen Vergleich: „Im Ersten Weltkrieg boten die
deutschen Streitkräfte insgesamt 11 Millionen Mann auf und erlitten
fast genau sechs Millionen Mann Verluste (Gefallene und Verwundete).
Die Alliierten boten nur gegen die Deutschen etwa 28 Millionen Mann
auf … Ihre Verluste betrugen beim Kampf gegen Deutschland etwa
12 Millionen Mann.“
Bereits im Sommer 1919 veröffentlichte Ludendorff, seine in knapp
drei Monaten in Schweden geschriebenen „Kriegserinnerungen“ von
628 Seiten in kraftvoller, gut lesbarer Sprache – sehr sachlich, selbst
über Widersacher nobel urteilend, sich selbst nicht herausstreichend.
1920 gab er sachgerecht ausgewählt und kaum kommentiert Dokumente aus seiner Zeit im Großen Generalstab und der OHL heraus.
1922 folgt „Krieg und Politik“, mit dem Vorwurf, die Politik habe die
Front zu wenig unterstützt, doch fair im Urteil über die Handelnden.
Hier sah er erstmals überstaatliche Mächte, wie Freimaurer, Juden,
Kommunisten und politisierende Kirchen, gegen die er fortan zum
Wohle Deutschlands kämpfte. Übrigens: auch der Sozialist Noske
ärgerte sich über die „ostjüdischen Marxisten“, und Thomas Mann
meinte, man müsse zur Selbsterhaltung gegen russische marxistische
Juden mit „standrechthafter Kürze“ vorgehen.
1919 wieder in Deutschland hatte Ludendorff sich unfairer Angriffe zu
erwehren. Doch ein Großindustrieller bot ihm ein Dreijahresstipendium
für Auslandsreisen an, um den 53-Jährigen als nationalen Politiker
aufzubauen; er lehnte ab. National und sozial, nicht restaurativ gesinnt, hatte er Verbindungen zu solchen Bewegungen, blieb aber ohne
wesentlichen Einfluß. Beim Marsch auf die Feldherrnhalle 1923 war
er dabei, ging aber bald zur NSDAP auf Distanz, da ihm Rechtsstaat-
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lichkeit über alles ging. Der Kanzler Hitler umwarb ihn bewundernd,
wollte ihn sogar zum Generalfeldmarschall ernennen – er lehnte ab.
Nachdem er kurz Reichstagsabgeordneter gewesen war und sich zur
Wahl des Reichspräsidenten gestellt hatte, verließ er die Politik. Ab
1925 sammelte er Gleichgesinnte im Tannenbergbund. Seine Gedanken
erschienen in Zeitschriften mit hoher Verbreitung, auch im eigenen
Verlag.
Nach der Scheidung von seiner morphiumabhängigen Frau heiratete
er 1926 die viel jüngere Nervenärztin Mathilde Kleine, verwitwet,
geschieden, Mutter dreier Kinder. Deren z.T. publizierte Vorstellungen
von individueller Gotterkenntnis, eigenverantwortlicher, statt religiös
bevormundeter sittlicher Lebensgestaltung, sowie von „Rasseerbgut“,
einer „Volksseele“ und deren Streben nach „Volkserhaltung“, welche
allen Völkern und Rassen, also auch den Juden eigen seien, trafen
seine noch unklaren Empfindungen. Ludendorff ergriff ein religiöser
Enthusiasmus. 1930 gründete das Ehepaar die Weltanschauungsvereinigung „Deutschvolk“ – ohne Gliederung und Funktionäre. Sie sollte
u.a. helfen, Kinder vom Religionsunterricht frei zu stellen.
Ludendorff wollte zwar einen autoritären, doch kompromißlos an
Recht und Gesetz gebundenen Staat. So schrieb er ab Ende der 20er
Jahre gegen Mussolini und Hitler wegen deren Rechtsbrüchen und
Brutalitäten unter Erinnerung an den Blutrausch der Revolution von
1789. Er verlangt eine Staatsleitung, die weitgehend Freiheit läßt und
in höchster Pflichterfüllung für das Volk wirkt. „Nur Führer, die dies
vermögen, sind Staatsmänner, alle anderen sind Sklavenhalter.“ Schon
vor dem Verbot des Tannenbergbundes 1933, für deren inhaftierte,
mißhandelte Mitglieder er sich einsetze, schrieb er in seiner „Volkswarte“: „Wie steht es mit der Inhaftierung von 80 000 bis 100 000
Kommunisten?“ Er bombardierte Hindenburg mit Telegrammen gegen
Rechtsbrüche. Das Ehepaar lehnte den Beitritt zur Reichsschrifttumskammer ab, welcher das Bekenntnis zur NS-Weltanschauung
erfordert hätte.
Ludendorf veröffentlichte 1935 sein letztes Buch von nur 120 Seiten
„Der totale Krieg“ , den er nicht wünscht, sondern aus seiner Kriegserfahrung für die Zukunft als gegeben feststellt und nur als Verteidigungskrieg für gerechtfertigt hält: Er ergreift durch Bombardierung
der Städte, Blockade und Propaganda die ganze Bevölkerung. Dieser
Herausforderung muß sich auch das Wirtschaftssystem anpassen. Der
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Kampfwillen der eigenen Bevölkerung muß gestärkt, der des Feindes
geschwächt werden. Alles ist bereits im Frieden vorzubereiten. Um alle
Kräfte zu bündeln ist als oberste Autorität ein „Feldherr“ erforderlich.
(Diese quasi diktatorische Gewalt gab es bei den Alliierten schon 191418, im Zweiten Weltkrieg auf allen Seiten.) Bemerkenswert: Zensur
und Propaganda sind für ihn notwendig, aber er lehnt eine erzwungene
Geschlossenheit ab, und er will eine wahrhafte Information des Volkes
auch über eine schlechte Kriegslage, damit es weiß, was auf dem Spiel
steht, und sein Bestes gibt.
Ludendorffs „Bund für Gotterkenntnis“ wurde 1937 den Religionsgemeinschaften gleichgestellt, wie er es bei Hitlers Besuch im selben
Jahr gefordert hatte.
Ende des Jahres starb er nach kurzem Leiden an Leberkrebs in einem
katholischen Krankenhaus in München. Sie habe noch nie einen Menschen „sein Leid so tapfer ertragen und so gefaßt sterben sehen“, sagte
die ihn betreuende Ordensschwester.
Am Staatsbegräbnis nahm Hitler teil. Frau Ludendorff ließ auf dem
Sarg die Kriegsflagge des Dritten Reiches durch die des Kaiserreiches
auswechseln.
Nach seinem letzen Willen wurde er in seinem Wohnort Tutzing
bestattet, nicht im Tannenbergdenkmal oder auf dem Berliner Invalidenfriedhof , wie andere große Soldaten.
Ludendorffs Geburtsort Kruszewnia bei Posen erhielt nach dem Sieg
über Polen seinen Namen. Das väterliche Gut sollte nach Hitlers Weisung wegen der „unvergeßlichen Verdienste“ des Sohnes ausgebaut und
vergrößert dessen männlichen Erben als Dotation übergeben werden.
Das Buch ist eine Fundgrube für jeden, der sich ein fundiertes Urteil
über Ludendorff und seine Zeit bilden möchte. Denn der Autor läßt
Tatsachen und unverdächtige Zeugen, vielfach sogar aus konträrem
Lager, sowie Vergleiche mit dem Ausland und mit Beispielen aus
der Geschichte sprechen, wenn er eine Fülle falscher oder schiefer
Behauptungen, nicht zuletzt die des hochgepriesenen Gerhard Ritter
(„Staatskunst und Kriegshandwerk“) richtigstellt.
Das Buch ist eine Bombe gegen die Masse falscher Klischees zu Ludendorff, Kaiserreich, seiner Armee und Deutschland im Ersten Weltkrieg,
die im Gedenkjahr 2014 von Politik und Medien zu erwarten sind.
Manfred Backerra
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Die Risikoflotte
Rezension
Franz Uhle-Wettler: Alfred von Tirpitz in seiner Zeit, ARES-Verlag,
Graz 2008 (überarbeitete Neuauflage), gebunden, 559 Seiten, 29,90
Euro
Diese Biographie dokumentiert die Entwicklung des Kaiserreiches zur
Seemacht und zugleich deren Zerrbild in der Geschichtsschreibung:
Das in allen Bereichen, nicht zuletzt wirtschaftlich zur Vormacht in
Europa aufsteigende Reich ist in einem möglichen Kriege an Nordund Ostsee praktisch schutzlos der übermächtigen britischen Seemacht
und den Flotten Frankreichs und Rußlands ausgeliefert. Tirpitz setzt
dagegen eine deutsche Schlachtflotte von nur knapp 60% der Großbritanniens, ohne in Konkurrenz mit deren übriger weltweiter Flotte zu
treten, und ohne Berücksichtigung der potentiell feindlichen Flotten
Frankreichs und Rußlands. Es ist, für alle Welt erkennbar, eine „Risiko“-, also Abschreckungsflotte, genausowenig auf einen „Rüstungswettlauf“ angelegt, wie in unserer Zeit der NATO-Doppelbeschluß
gegen sowjetische Raketen. Diese Flottenpolitik ist folgerichtig, von
finanziellem Augenmaß für die Möglichkeiten des Reiches und von
politischem gegenüber den Nachbarn. Sie soll diese nicht zurückweisen, sondern bündnisbereiter gegenüber dem Reich machen, da dieses
nur mit einer gewisse Stärke für andere interessant sei. Leider wurde
diese Absicht politisch nicht verwirklicht. Aber die Flotte schlägt in
der Skagerrak-Schlacht 1916 die weit überlegene britische Grand Fleet
zurück und beweist damit, wie richtig Tirpitz die seestrategische Lage
rund zwanzig Jahre vorher beurteilt hatte.
Dennoch wird seine Flottenpolitik in unserer Zeit meist verdammt:
als Mittel zum Machterhalt des politischen Systems des Reiches, als
finanziell ruinös und vor allem als Hauptgrund für die Feindschaft
Großbritanniens und damit für die Entstehung des Ersten Weltkriegs.
Franz Uhle-Wettler läßt die Quellen sprechen. Sie verweisen die
beiden ersten Beschuldigungen ins Reich der Phantasie. Sie zeigen
auch, daß trotz innenpolitisch motivierter Angstmache die britische
Führung zwar Deutschlands rasant wachsende Wirtschaftsmacht, nicht
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aber dessen begrenzte Flottenrüstung als ernsthafte Bedrohung beurteilte. Die heutige Beschuldigung, die Tirpitzflotte habe die britische
„von den Weltmeeren fegen“ sollen, führt ein damaliger britischer (!)
Kräftevergleich ad absurdum; er stellt nämlich 29, höchstens auf 58
anwachsende deutsche Großkampfschiffe den, ungünstig gerechnet,
101 britischen gegenüber.
Der Autor, Generalleutnant a.D., vor seiner Bundeswehrkarriere in
Geschichte promoviert, schafft ein mit sprechenden Details gewürztes,
plastisches Bild des Werdens der Kaiserlichen Marine in ihrem außenund innenpolitischen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Ein sprechendes
Detail: Die anfänglich als Entwicklungshelfer gerufenen englischen
Marineoffiziere und Seeleute wurden bald wieder verabschiedet, weil
erstere für die deutschen Seeleute zu anmaßend und letztere nicht gut
genug waren.
Alfred von Tirpitz steht mit seinem Erfolg, wie andere zivile und
militärische Führungspersönlichkeiten der Zeit (z.B. Ludendorff,
dem der Autor auch eine Biographie gewidmet hat) für etwas heute
sehr Unübliches: Die Verantwortlichen bis hin zum Kaiser entdeckten
Männer von überlegener Fach- und Führungsqualität, die gut begründeten Widerspruch mit Zivilcourage vorbrachten, förderten sie und
ertrugen sie schließlich auch. So berief der Kaiser den Konteradmiral
(unterster Admiralsdienstgrad) Tirpitz 1897 in seine Aufgabe, obschon
er wissen konnte, daß dieser seine höchsteigene schon ausgearbeitete
Konzeption einer weltweit operierenden Kreuzerflotte ablehnte. Tirpitz
setze sich auf das Risiko, eine einmalige Karrierchance zu verwirken,
in aller Ruhe durch. Als „Primus inter pares“ beriet er sich dazu mit
seinen „Helfern“ über das gemeinsame Ziel und bewies wieder seine
in Beurteilungen gelobte Fähigkeit, Untergebene für die Sache „mit
Lust und Liebe“ arbeiten zu lassen.
So ist auch das Buch geschrieben, und entsprechend gut liest es sich.
Der Autor setzt sich mit anderen Auffassungen ganz offen anhand der
im Wortlaut zitierten Quellen auseinander. Er spart nicht mit Kritik an
der Politik des Kaiserreiches. Seine Darbietung gut belegter Tatsachen
und zeitgenössischer Urteile ermöglicht dem Leser ein eigenes Urteil.
Der Rezensent wundert sich deshalb, daß der Autor den Ausgang der
Skagerrakschlacht nur als ein „vorteilhaftes Unentschieden“ bezeichnet: Die kaiserliche Flotte, die „bei allem, was sich zählen, wiegen
und messen läßt – den Engländern fast hoffnungslos unterlegen“ ist,
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Was wir wollen, was wir tun
Wir werben für ein Deutschland, dessen Bürger wissen und danach handeln, daß
Gesellschaft und Staat Ihre Sache sind, und mit Friedrich d.Gr. die „Pflicht jedes guten
Staatsbürgers“ sehen, „seinem Vaterland zu dienen“ und „zum Wohle der Gesellschaft
beizutragen…“ (Politisches Testament 1768).
Wir wollen einen Staat, in dem gemäß Art. 2 GG jeder Bürger „nach seiner Fasson
selig werden“ kann, soweit er nicht die Freiheit anderer verletzt, besonders auch,
daß die Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 GG frei von amtlicher oder gesellschaftlicher
Ächtung gewährleistet ist.
Wir wollen die Rechtsstaatlichkeit, die im Grundgesetz gefordert ist, in den Gesetzen,
in der Rechtsprechung, im politischen und gesellschaftlichen Verhalten und Handeln.
Wir wollen eine Politik, welche die Werte unserer abendländischen Tradition hochhält, von Tatsachen und Erfahrungen ausgeht, statt von Ideologien, und sachgerechte
Entscheidungen trifft.
Für unser Geschichtsbild streben wir nach Wahrheit (Tatsächlichkeit) und eine
gerechte Wertung.
Wir werben dafür, daß wir Deutschen selbstbewußt zu unserer über 11000-jährigen
Kultur und ihrem „spezifischen Beitrag zur Weltzivilisation“ (der Schweizer Dichter
Adolf Muschg) stehen und damit zu unseren Tugenden, die ein wichtiger Teil unserer
Eigenart sind. Denn nur so können wir den inneren Frieden gegenüber Anfechtungen
erhalten und die Einwanderer an uns binden, die wir haben wollen. Nur so können
wir auch unsere Interessen in Europa und der Welt wahrnehmen.
Wir sind für eine Europäische Union demokratisch selbstbestimmter Vaterländer.
Ihr Wettbewerb um die besten Lösungen gibt Europa die nötige Kraft, um sich in der
Welt zu behaupten.
Demgenäß sprechen unsere Vortragenden von politischer Korrektheit ungetrübten
Klartext, um anhand der Fakten die Lage und Folgerungen möglichst sachgerecht
darzustellen. Das soll die Zuhörer befähigen, sich ein eigenes Urteil über die für
uns bedeutsamen Vorgänge zu bilden und sachkundig in ihrem Wirkungskreis zu
argumentieren.
Wir können mit unserem Tun nicht die Welt aus den Angeln heben. Doch wir dienen
damit einem Bedürfnis sehr vieler Menschen, die bei der Bildung der wirklichen öffentlichen Meinung dazu beitragen wollen, daß in Deutschland das für das Gemeinwohl
Beste getan wird, oder als Möglichkeit zumindest ins allgemeine Bewußtsein gelangt.
Die SWG, 1962 in Köln gegründet, gemeinnützig, hat über 4000 Mitglieder und
Freunde auch über Deutschland hinaus. In den Regios Schleswig-Holstein (Kiel),
Hamburg, Hannover führt sie im Jahr je bis zu acht Vortragsveranstaltungen durch,
dazu einen Seminartag im Frühjahr in Hamburg. Mitglieder und Freunde erhalten ein
Deutschland-Journal am Jahresende mit Vorträgen und Aufsätzen, gegen Jahresmitte
eine Sonderausgabe des Journals als Dokumentation des Seminartages plus dazu passenden Anhängen mit der Bitte um eine Spende. Interessenten erhalten das Heft gegen
Einsendung einer Spende von 5 €. Die SWG finanziert ihre ehrenamtliche Tätigkeit
allein durch Privatspenden und den Mitgliedsbeitrag (35 €).
Internetportal mit Informationen/Kommentaren, auch den kompletten DeutschlandJournalen, unter: www.swg-hamburg.de.
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fügt der Grand Fleet „fast doppelt so hohe Verluste zu, wie sie selbst
erlitten“ hat und schlägt sie von ihrem Ziel, dem Durchbruch zur Ostsee zurück – wieso ist das kein eindeutiger Sieg?
Die Lektüre des Buches ist für den, der sich ein Urteil über die Entwicklung zum Ersten Weltkrieg erarbeiten will, ein Muß.
Manfred Backerra

Aus dem Simplicissimus
Im Zuchthaus. „Sie bekommen heute einen Redakteur der Umsturzpresse als Zellengenossen; Sie haben sich zehn Jahre ausgezeichnet
geführt. Lassen Sie sich Ihre loyale Gesinnung nicht vergiften durch
seine Ideen, seien Sie ihm im Gegenteil ein Vorbild, und erziehen
Sie ihm durch Ihr gutes Beispiel zu einem braven Mitglied unseres
Hauses!“
Im Kriegerverein. „Wie konnten Sie sich unterstehen, solch radikale
Ansichten zu äußern?“ – „Entschuldigung, Herr Vorstand, ich habe
etwas zuviel getrunken und …“ – „Keine Ausrede! Je besoffener der
Patriot ist, desto loyaler wird er!“
„Einjähriger, was sind Sie in Zivil?“ – „Großherzoglich Hessischer
Gerichtsakzessist [Assessor], Herr Leutnant.“ – „Übersetzen Sie mir
das ins Preußische!“
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