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Die historiografische wie die literarische Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs haben in
fast allen kriegsbeteiligten Ländern eine völlig unüberschaubare Menge an Literatur

hervorgebracht. Zum 100. Jahrestag, der in diesem Jahr einen prominenten Platz in den
Medien einnimmt, sind nochmals hunderte von (Wieder-)Veröffentlichungen hinzuge-
kommen. Allein auf dem Büchertisch der Buchhandlung Hugendubel am Münchner
Marienplatz liegen über fünfzig Bücher zum Thema aus. Daher kann hier nur auf einige
wichtige Aspekte der Debatten über den Ersten Weltkrieg eingegangen werden; die Aus-
wahl der hier behandelten Werke ist naturgemäß subjektiv.

Eine wichtige Diskussion dreht sich um die Frage, wie es zum Krieg kommen konnte
und was ab 1890 erst die Blockade und dann den Zusammenbruch der «europäischen
Pentarchie» – des Mächtegleichgewichts, das sich seit dem Ende der Französischen Re-
volution herausgebildet hatte: Frankreich, Österreich-Ungarn, Großbritannien, Russ-
land und Preußen – bewirkt hat. Der Mord am österreichischen Thronfolger Franz Fer-
dinand und seiner Frau Sophie am Veitstag 1914 in Sarajevo war ja nur der Auslöser, nicht
die Ursache des Krieges; die Frage nach der Rolle des Balkans und Serbiens in diesem blu-
tigen Konflikt wurde von der Forschung bezeichnenderweise lange Jahre eher stiefmüt-
terlich behandelt. Immerhin hatte die k. u. k.-Monarchie Bosnien-Herzegowina 1908 an-
nektiert und war (gleich dem schwächer werdenden Osmanischen Reich) ein erklärter
Gegner der Unabhängigkeitsbestrebungen der slawischen Völker dieser Region, die wie-
derum vom orthodoxen Russland unterstützt wurden, das als «drittes Rom» die Nach-
folge von Konstantinopel/Istanbul antreten wollte.

Seit 100 Jahren streiten Historiker, Politiker und Publizisten heftig darüber, wer nun
an dieser «Urkatastrophe Europas» Schuld habe; bekanntlich erleichterte die durchaus
einseitige Schuldzuweisung im Versailler Vertrag den Aufstieg der Nazis. In Artikel 231
stellte jener Vertrag fest: «Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und
Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle
Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierun-
gen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff
Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben.» Hier han-
delte es sich zweifellos um die Sicht der Sieger, vor allem Frankreichs.

In Deutschland galt diese Sichtweise als die Lüge der Sieger, denn man hatte ja – so die
führenden Politiker und Militärs mit dem Kaiser an der Spitze – einen «gerechten Ver-
teidigungskrieg» geführt; sogar die Weimarer Koalition aus SPD, katholischem Zentrum
und der liberalen DDP machte sich diese Vorstellung zu eigen. Schon zu Beginn des Krie-
ges hatte Kaiser Wilhelm II., ganz das Unschuldslamm, deklamiert: «Mitten im Frieden
überfällt uns der Feind!» Die Parole wurde tausendfach in der Presse und auf Postkarten
im Reich verbreitet. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung war von die-



ser Sichtweise überzeugt, nicht zuletzt weil aus der deutschen Schuld gigantische Repa-
rationsforderungen (32 Mrd. Goldmark) abgeleitet wurden. Viele Historiker arbeiteten
an einer «Widerlegung der Kriegsschuldthese» und veröffentlichten ganze Bibliotheken
von Dokumenten, auch um Gründe für eine Einstellung der Zahlungen zu finden. Die
Kampagne war relativ erfolgreich; sogar der frühere Premierminister Großbritanniens,
David Lloyd George, meinte in seinen 1933 veröffentlichten «Kriegsmemoiren», Europa
sei in den Krieg «hineingeschlittert», weil die beiden Bündnissysteme (Entente und Drei-
bund) versagt hätten. Diese Sichtweise wurde von der konservativen Geschichtsschrei-
bung der Adenauer-Zeit, vor allem von Gerhard Ritter und Karl Dietrich Erdmann, auf-
genommen und weitergeführt.

Belgien, Luxemburg und Frankreich hatten es jedoch leichter, sich als Angegriffene
darzustellen, denn die deutsche Heere hatten ja die Neutralität der beiden erstgenannten
Länder verletzt, als sie dem modifizierten «Schlieffen-Plan» entsprechend in einer Art
Umfassungsbewegung in den Norden Frankreichs vorstießen. Darin lag ein klarer Bruch
des Völkerrechts. Da Großbritannien die Garantiemacht der belgischen Neutralität war,
hatte es ebenfalls einen guten Vorwand, in den Krieg einzutreten, um seine damalige Stel-
lung als führende Weltmacht zu verteidigen. Kurze Zeit später verletzte es selbst die Neu-
tralität Chinas, als es die deutsche Kolonie Tsingtau angriff.

Griff nach der Weltmacht

In dem durch den Antikommunismus verstärkten allgemeinen Konsens der Nachkriegs-
zeit, in der es auch zu einer gewissen Glorifizierung des Bismarck-Reichs kam und die
klassische deutsche Sicht der Kriegsschuld fortbestand, wirkte Fritz Fischers Buch Griff
nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18 wie eine
Bombe. Es entstand der erste deutsche «Historikerstreit». Denn Fischer arbeitete die we-
sentliche (nicht die alleinige) Verantwortung des Deutschen Reichs für den Ersten Welt-
krieg heraus, indem er anhand ausgedehnter Archivstudien die imperialistischen Ziele
aufzeigte, die Preußen-Deutschland mit diesem Krieg verfolgte und die sich in den drei
Schlagworten «Weltpolitik», «Mitteleuropa» und «Mittelafrika» zusammenfassen lassen.
Die zahllosen Polemiken gegen das Buch fallen auf ihre Urheber, für die «Imperialismus»
ein Unwort war und ist, zurück. Man kann die Vermutung äußern, dass sie es nicht
(gründlich) gelesen haben, denn bis heute handelt es sich um ein quellengesättigtes Stan-
dardwerk, das in seinen Grundaussagen absolut gültig bleibt. Die neuen Kritiken sagen
weit mehr über die Renationalisierung des (bürgerlichen) Mainstreams der Geschichts-
schreibung im Gefolge der deutschen Einheit aus als über ihre Fähigkeit, zu neuen Er-
kenntnissen zu gelangen.

Fritz Fischer arbeitete präzise heraus, wie sich das Reich vor allem unter Wilhelm II.
aufgrund seines industriellen Aufstiegs (Aufschwung der Schwerindustrie, der chemi-
schen und Elektro- sowie der optischen Industrie) zur führenden Kontinentalmacht ent-
wickelte und daher zur «Weltmission» berufen sah; auch wie seine Abhängigkeit von
Rohstofflieferungen aus Übersee immer stärker wurde. Und die aufstrebende Industrie
brauchte neue Absatzmärkte. Die Privatbanken wurden von international tätigen Groß-
banken abgelöst, vor allem den vier «D-Banken»: Deutsche Bank, Disconto-Gesellschaft,
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Dresdner Bank und Bank für Handel und Industrie = Darmstädter Bank. Sie verflochten
sich immer stärker mit der deutschen Großindustrie und investierten mehr und mehr im
Ausland.

«Das Verhältnis von Wirtschaft und Politik wurde im Laufe der ersten Jahre des neu-
en Jahrhunderts immer enger, und zwar je mehr die politischen Grundanschauungen der
führenden Industriellen, Bankiers und Verbandssekretäre mit denen des Bildungsbür-
gertums, der hohen Bürokratie, sowie der Armee und Marine übereinstimmten. Die ‹Na-
tionalisierung› der deutschen Unternehmerschicht führte aber leicht zu einer Über-
höhung der politischen Krisen.» (Fischer 1961: 27.)

Die deutsche «Weltpolitik» bestand nicht nur in der weltweiten Suche und Sicherung
von Rohstoffen und Absatzmärkten, sondern auch in diplomatischen und kulturellen
Abenteuern und Aktivitäten. Der Kaiser reiste 1898 in den Orient und erklärte sich kur-
zerhand zum «Schutzherrn» über 300 Millionen Muslime, was Briten und Russen nicht
gefallen konnte. Die Ausbildung und Reorganisation der türkischen Armee durch deut-
sche Offiziere und der Bau der Bagdadbahn konnten durchaus als gegen britische Inter-
essen (in Indien) gerichtet verstanden werden. Die beiden «Marokkokrisen» 1905/06 und
1908/09, in denen es um die Neuaufteilung der afrikanischen Kolonien ging und wo das
Reich wider Erwarten seinen Kolonialbesitz nur geringfügig ausdehnen konnte, führten
in breiten Kreisen zum Anstieg nationaler Stimmungen: Sie waren bereit, gegen das
«treulose Albion» in den Krieg zu ziehen. Der Oberbefehlshaber der Armee, Helmuth
von Moltke, schrieb: «Wenn wir uns nicht zu einer energischen Forderung aufraffen kön-
nen, die wir bereit sind, mit dem Schwert zu erzwingen, dann verzweifle ich an der Zu-
kunft des Deutschen Reiches.» (Fischer 1961: 32.)

Ideologisch standen weite Teile des Bildungsbürgertums (nicht nur in Deutschland!)
unter dem Einfluss des Sozialdarwinismus. Bernhardis äußerst erfolgreiches Buch
Deutschland und der nächste Krieg (1912), das häufig als Ideologie eines Alldeutschen ab-
getan wurde (deren Bedeutung im Reich gerne unterschätzt wird, immerhin zählte der
Verband 1,3 Millionen Mitglieder!), fasste im Kapitel «Weltmacht oder Niedergang» die
Vorstellungen weiter Kreise des Reichs so zusammen: Erstens galt es Frankreich aus-
schalten, zweitens einen «mitteleuropäischen Staatenbund unter deutscher Führung» zu
gründen, in dem die Zölle abgeschafft werden sollten (man denkt unwillkürlich an die
EWG) und drittens Deutschland durch Gewinnung neuer Kolonien («Belgisch»-Kongo,
ggf. Angola) zur Weltmacht auszubauen. «Nicht um ein europäisches Staatensystem
kann es sich heute handeln, sondern um ein Weltstaatensystem, in dem das Gleichge-
wicht auf wirklichen Machtfaktoren aufgebaut ist.» Die «Weltmächte» wären dann die
USA, Großbritannien, Russland und eben Deutschland gewesen. Weltmacht bedeutete
dabei natürlich auch «deutsche Kulturmission» («Am deutschen Wesen…»). Das Sep-
temberprogramm des eher liberalen Reichskanzlers Theobald Bethmann Hollweg un-
terschied sich in den Kriegszielen nur wenig von Bernhardis Vorstellungen. Auch er woll-
te Freihandel «von den Pyrenäen bis zur Memel, vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee,
vom Mittelmeer bis zur Ostsee»; «wir kämpfen nicht mehr um die Herrschaft auf dem
inneren Markte, sondern um die Herrschaft auf dem Weltmarkte», meinte der Kanzler.
In den «Leitsätzen» zu den Verhandlungen im November 1914 hieß es: «Der wirtschafts-
politische Zusammenschluss Deutschlands und Österreich-Ungarns ist eine politische
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Notwendigkeit…» (Fischer 1961: 215). Darüber hinaus sollten Belgien und Polen sowie
das Baltikum entweder annektiert oder aber zumindest zu Vasallenstaaten gemacht wer-
den. Frankreich sollte in jedem Fall das Lothringer Erzbecken von Longwy und Briey ab-
treten.

Für den Kaiser und viele seiner Getreuen kam noch der übliche Rassismus hinzu: Sie
gingen wie selbstverständlich davon aus, dass es über kurz oder lang einen europäischen
Krieg zwischen «Germanentum und Slawentum» geben würde.

Deutschland 1914

Der Titel des Buches von Heiner Karuscheit ist insoweit irreführend, als er vor allem die
Klassen und Klassenallianzen im deutschen Kaiserreich 1870–1914 untersucht. Gleich-
zeitig beschäftigt er sich mit der Strategie der Sozialdemokratie, der er vorwirft, kein kla-
res strategisches Bündniskonzept gehabt zu haben, um einen Sieg des demokratischen
Lagers gegen die Reaktion zu erreichen. Daher seien das Zentrum, der rechte und der lin-
ke Flügel der Partei immer weiter auseinandergestrebt, ohne dass überzeugende Vor-
schläge für eine neue «Sammlungspolitik» gekommen wären. Der 4. August 1914 (Zu-
stimmung zu den Kriegskrediten) sei daher nur die Folge dieser strategischen Unklar-
heiten gewesen. 

Ausgangspunkt seiner Argumentation ist die gescheiterte Revolution von 1848/49 und
die von Bismarck mit «Blut und Eisen» durchgesetzte Reichseinigung. Karuscheit be-
handelt zu Recht ausführlich die besondere Rolle der preußischen ostelbischen Junker in
Wirtschaft und Staat sowie der mit ihnen verbündeten Schwerindustriellen (Engels
sprach ironisch von «Kraut- und Schlotjunkern»). Die von Bismarck in den 1870er Jah-
ren betriebene konservative «Sammlungspolitik» – das Zusammengehen der Konserva-
tiven mit den Nationalliberalen, wodurch das liberale Lager gespalten wurde – wurde von
der Mehrheit der Bauern und des städtischen Kleinbürgertums unterstützt. Sie fußte auf
dem «Schutz der nationalen Arbeit», also auf Agrarzöllen für die Großagrarier, Eisenzöl-
len für die Schwerindustrie und Beschränkungen der Gewerbefreiheit zugunsten von
Kleinhändlern und Handwerkern. Tendenziell wollte das neue Bündnis die Befugnisse
des Reichstags schwächen. «Militärpolitisch verteidigte das Bündnis unter Berufung auf
das Zustandekommen der Reichseinigung die Stellung der Armee außerhalb der Verfas-
sung und ihre Unabhängigkeit vom Reichstag.» Gegner dieser Politik war das «Lager der
Demokratie», bestehend aus Teilen des Zentrums, dem linken Flügel der Liberalen und
der Sozialdemokratie.

Nach dem Sturz von Bismarck 1890 verfolgte der neue Kanzler Leo von Caprivi einen
neuen, auf Export orientierten Kurs. («Entweder wir exportieren Waren oder wir expor-
tieren Menschen.») Seine Politik ging in zwei Richtungen: Reduzierung der Zölle und
Verkürzung der Wehrzeit beim Militär. Die Agrarier antworteten mit der Gründung des
Bundes der Landwirte. Nach dem Sturz Caprivis und längeren Auseinandersetzungen
konzipierte der neue Kanzler Bernhard von Bülow die «Weltpolitik», gestützt auf den
Aufbau einer («bürgerlichen», denn die Führung bestand nicht aus Adeligen) Flotte un-
ter Alfred von Tirpitz; sie wurde als «neue große nationale Aufgabe» gepriesen. Schon
1897 hatte Kaiser Wilhelm II. formuliert, mit zunehmender Bevölkerung könne
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Deutschland «kein Agrarstaat» bleiben, sondern müsse die «Entwicklung unserer Indu-
strie, unseres Exports und unseres Handels vorantreiben»; dazu gehöre auch die «Schaf-
fung einer entsprechenden Wehrmacht zur See» (Karuscheit 2014: 131). Ergebnis dieser
Politik war der Aufstieg des Reichs «zum wirtschaftlich und politisch mächtigsten Staat
des Kontinents und zur halben Hegemonie über Europa» (Karuscheit 2014: 141). Die Be-
drohung seiner Hegemonie sei es gewesen, die Großbritannien schließlich ins Bündnis
mit Frankreich und Russland trieb, obwohl man dem Zaren eigentlich misstraute.
Deutschland wurde mehr und mehr isoliert.

Innenpolitisch stürzte von Bülow über den Steuerstreit, weil es ihm nicht gelang, die
traditionelle Steuerbefreiung des Großgrundbesitzes zu beenden, was zum Ende des
Bündnisses zwischen Konservativen und Nationalliberalen führte. Außerdem zeigte sich
immer deutlicher, dass die Flottenpolitik mit ihrem Ziel, Großbritannien «einzuholen»,
gescheitert war. Karuscheit erklärt das Jahr 1909 zum «Scheidepunkt in der Geschichte
des Kaiserreichs». Bedeutende Teile der Industrie hätten ihre «Herrenstellung» nun ggf.
auch mit gewaltsamen Methoden bis hin zum Bürgerkrieg verteidigen wollen. Außerdem
habe die Kriegspropaganda, den Krieg zum «reinigenden Gewitter» zu erklären, massiv
zugenommen. Die innenpolitische Blockade führte dazu, dass die Regierung Bethmann
Hollweg ohne Mehrheit regieren musste, wodurch sie zunehmend in Abhängigkeit von
der kriegswilligen «Bürokratie, dem Offizierskorps und den aristokratischen preußisch-
deutschen Führungsschichten» geriet.

Karuscheit erklärt den Kriegsausbruch also aus den inneren Klassenkonflikten des Rei-
ches und dem Vorrang der reaktionären Kräfte. Hinter diesem Erklärungsansatz steckt
letztlich die überaus problematische Logik, wirkliche Demokratien würden untereinan-
der keine Kriege führen.

Die Julikrise

Zu den wenigen Historikern, die nicht nur mit Einzelfallstudien glänzen, sondern auch
neue Interpretationsansätze der Rahmenbedingungen liefern, zählt die in Großbritanni-
en lehrende Annika Mombauer. Sie versucht u. a. zu klären, warum in der Julikrise 1914
das Krisenmanagement der europäischen Pentarchie – im Gegensatz zu vielen anderen
Krisen vorher – nicht mehr funktionierte.

Die Diplomatie hatte sich nach den Zwängen der beiden Bündnissysteme zu richten,
die in Europa nach und nach entstanden waren, doch damit war keine Automatik ver-
bunden, wie der Fall Italiens zeigte, das eigentlich zum Dreibund gehörte. Es hatte 1902
auch ein Abkommen mit Frankreich geschlossen und hielt sich 1914 zunächst aus dem
Krieg heraus. Kriege wurden bis 1914 in den Randgebieten geführt, zwischen Russland
und Japan 1904/05 oder auf dem Balkan ab 1912/13. Noch 1913 wurden die Österreicher
vom Deutschen Reich abgehalten, sich gegen die Serben auf dem Balkan militärisch zu
engagieren. Und auch Russland hielt die Serben, die in den Balkankriegen ihr Territori-
um stark vergrößert hatten, mehrfach vor einer weiteren Eskalation zurück. Allerdings
sah es sich durch die guten Beziehungen Deutschlands zum Osmanischen Reich bedroht.

Entscheidend für das Versagen der Diplomatie war ohne jeden Zweifel die Lage im
Deutschen Reich, wo das Militär – zumeist mit Unterstützung des Kaisers – immer das
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letzte Wort behielt. Da man mit einem Zweifrontenkrieg rechnete, kam es darauf an,
Frankreich binnen weniger Wochen niederzuwerfen, bevor die Mobilisierung der russi-
schen Truppen, die aufgrund der Größe des Landes einige Wochen Zeit erforderte, zum
Abschluss gebracht werden konnte. Die deutschen Militärs bestanden darauf, dass sie im
Kriegsfall – unabhängig vom Kriegsgrund und den internationalen Reaktionen – durch
Belgien (und evtl. auch die Niederlande) marschieren mussten, um die Franzosen schnell
schlagen zu können. Schon vor dem Krieg wurden die Pläne für einen Krieg allein gegen
Russland aufgegeben, weil die Logik des Zweifrontenkriegs im Reich dominant wurde.
Verhandlungen mit dem belgischen König, die deutschen Truppen ggf. ohne Gegenwehr
durchs Land ziehen zu lassen, scheiterten schon im Ansatz.

Doch auch in der Entente gab es erhebliche Spannungen, da Großbritannien Russland
misstraute, erstens weil es schon häufiger mit Deutschland (z. B. gegen Napoleon) zu-
sammengearbeitet hatte und zweitens weil man im Erstarken des russischen Militärs ei-
ne Bedrohung des indischen Großraums (Afghanistan) ansah. Trotzdem wurden Ge-
heimverhandlungen über eine intensivere militärische Kooperation geführt, von denen
das Reich aber durch eine undichte Stelle wusste. Im Frühjahr 1914 meinte der italieni-
sche Stabschef Alberto Pollio angesichts der Einkreisung durch die Entente: «Warum be-
ginnen wir nicht jetzt diesen unvermeidlichen Krieg?» In Wien hatte der dortige Stab-
schef Conrad von Hötzendorf des öfteren einen Krieg gegen die Serben gefordert, um den
«Störenfried» auf dem Balkan endlich loszuwerden und vor allem um zu zeigen, dass
Österreich-Ungarn nach wie vor eine Großmacht war. Fragen des Prestiges und der
Großmachtgeltung bestimmten das Handeln der Akteure in der Julikrise mit. Annika
Mombauer fasst die Lage im Sommer 1914 wie folgt zusammen: «Stimmen, die einen
Krieg voraussahen oder ihn sogar forderten, übertönten alle anderen und lassen im
Rückblick den Krieg vom Sommer 1914 in der Tat so gut wie unvermeidlich erscheinen.»
(Mombauer 2014: 23.) Am wenigsten lag zu diesem Zeitpunkt Großbritannien an einem
Krieg, da die dortige Politik mit der irischen Krise und den Kämpfen und Mobilisierun-
gen der Arbeiter- und Frauenbewegung beschäftigt war. Außerdem war dort ein Krieg bei
der Bevölkerung zunächst gänzlich unpopulär.

Die Trauer über den Tod von Franz Ferdinand hielt sich fast überall durchaus in Gren-
zen. Nur Wilhelm II. sah im Tod seines Freundes einen «Verlust für das germanische Ele-
ment im österreichischen Staate». In Österreich selbst bereitete man dem Kronprinzen
wegen seiner kritischen Äußerungen über Ungarn und Italiener und seiner «Slawophi-
lie» ein «Begräbnis dritter Klasse». Die österreichischen Militärs drängten auf einen Krieg
gegen Serbien, doch der deutsche Botschafter Tschirschky wollte sie davon abbringen,
weshalb er sich einen Rüffel des Kaisers einhandelte: «Mit den Serben muss aufgeräumt
werden, und zwar bald.» (Mombauer 2014: 37f.) Außerdem glaubte man in Berlin,
Österreich-Ungarn sei als Großmacht am Ende, wenn es den Konflikt nicht dazu nutze,
Serbien in den Senkel zu stellen. Das wurde in Wien in maßgeblichen Kreisen genauso
gesehen, doch die deutsche Haltung (der berühmte «Blankoscheck») war für die Ent-
scheidung Wiens ausschlaggebend: Deutschland würde auch an Wiens Seite stehen,
wenn es zu einem Krieg mit Russland kommen sollte. Mombauer spricht von dieser Ent-
scheidung als einem «Schlüsselmoment der Julikrise» (Mombauer 2014: 43). Deutsch-
land wollte bewusst das Risiko eines Krieges eingehen, weil Russland militärisch noch
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nicht voll aufgerüstet hatte und weil man – sofern der Zar oder Frankreich sich zurück-
hielten – die Entente damit gesprengt hätte. Hinzu kam, dass die Julikrise von Berlin und
Wien bewusst geheim gehalten wurde, um die anderen Großmächte an einem diploma-
tischen Eingreifen zu hindern; sogar der Bündnispartner Italien wurde nicht eingeweiht,
weil man in Wien nicht sicher war, dass «sie das Maul halten» (Mombauer 2014: 48).

Wien und Berlin kamen überein, ein Ultimatum nach Belgrad zu schicken, das Serbi-
en ohne völligen Gesichtsverlust nicht annehmen konnte. St. Petersburg riet den Serben
trotzdem, alle Punkte anzunehmen, die mit der Souveränität des Landes gerade noch ver-
einbar waren. Als Österreichs Note und Ultimatum in anderen Hauptstädten, vor allem
in London, bekannt wurde, drängte man auf Verlängerung der Frist und Verhandlungen.
Doch dies wurde von Wien und Berlin hintertrieben; Wilhelm II. meinte, «in vitalen Fra-
gen konsultiert man andere nicht!» Man mahnte Wien sogar, den Ausbruch des Krieges
nicht zu lange hinauszuzögern. Allerdings wollte man weder in Wien noch Berlin einen
Weltkrieg vom Zaun brechen.

Der Große Krieg

Das neue Buch des Berliner Politologen Herfried Münkler versucht eine Synthese sowohl
des Kriegsgeschehens wie vor allem der fast unüberschaubaren wissenschaftlichen De-
batte zu den vielfältigen Fragestellungen über Kriegsbeginn, Schuldfrage, die jeweiligen
Interessen und die Folgen nach 1918. Dabei beeindruckt seine Kenntnis besonders der
amerikanischen, britischen und französischen Literatur sowie der politischen Kultur der
jeweiligen Länder. Das Neue seiner Arbeit liegt in der Betonung der «weichen», kulturel-
len Faktoren, zu denen er (besonders in Kapitel 3) eine Reihe interessanter Erkenntnisse
liefert.

Als guter Sozialdemokrat spielt er den 4. August herunter und unterschätzt die wirt-
schaftlichen und sozialen Konflikte in und zwischen den kriegführenden Ländern. Er
kann daher letztlich nicht erklären, warum der Kampf so lange mit solcher Brutalität ge-
führt wurde. Er spricht von einer Konkurrenz zwischen einer «agonalen und einer ko-
operativen Sicht auf die zwischenstaatlichen Beziehungen». Zu erklären wäre jedoch,
warum sich erstere durchgesetzt hat; für ihn spielt hier der Zufall (Kontingenz) eine
große Rolle. Sein Verweis auf die Bedeutung sozialdarwinistischer Deutungsmuster oder
die Vorstellung vom Krieg als Kampf «gegen den geistlosen Materialismus» ist zwar rich-
tig, doch angesichts des Wahnsinns des Stellungskriegs und des massenhaften «Nieder-
mähens» tausender Soldaten durch MG-Feuer wenig lebenspraktisch.

Zutreffend ist seine These, es sei zu kurz gesprungen, im deutschen Militarismus den
wesentlichen Grund für den Ausbruch des Krieges zu sehen: Ein Vergleich der Rü-
stungsausgaben zeige, dass das Deutsche Reich im Schnitt keine höheren Ausgaben tätig-
te als seine Konkurrenten. Der preußisch-deutsche Militarismus habe vor allem «die in-
nere Struktur des Reichs» und die inneren sozialen Kämpfe mitbestimmt, weniger jedoch
die Außenpolitik. Auch gab es keine konkreten Plänen zum Umbau der Wirtschaft für
Kriegszwecke. Das aus «Pickelhaube und Schnurrbart» resultierende «militaristische
Image» der Deutschen sei allerdings einer der Gründe gewesen, weshalb sie «den Krieg
der Bilder und Worte», also die Propagandaschlacht, schon früh verloren hätten.
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Aber auch Münkler muss zugestehen, dass der um das Jahr 1905 herum entworfene
Schlieffenplan, der davon ausging, man müsse Frankreich binnen weniger Wochen nie-
derwerfen und dazu die Neutralität Belgiens missachten, bevor Russland in der Lage wä-
re, seine Truppen zu mobilisieren, eine klare Logik des Präventivkriegs beinhaltete. Au-
ßerdem bedeutete dieser «eigentliche Militarismus des Deutschen Reiches», dass letztlich
der Generalstab und nicht die Regierung entschied, welche politischen Optionen zur Ver-
fügung stünden. Die «Präzision des Aufmarschplans» habe der Politik «jeden Hand-
lungsspielraum genommen». Daraus ergab sich der immer wieder kritisierte «Fatalis-
mus» des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg, der zeitweilig erfolgreich an
einer Verbesserung der Beziehungen zu England gearbeitet hatte. Doch in Deutschland
wurden «politische Herausforderungen» in eine «bürokratisch zu bearbeitende Agenda
verwandelt und der Rest einer politisch unkontrollierten Willkür» überlassen. Im Hin-
blick auf den Schlieffenplan ist dies sicher insoweit zutreffend, als man naiverweise an-
nahm, Großbritannien würde die Verletzung der belgischen Neutralität ohne Kriegs-
erklärung hinnehmen. Doch sie lieferte der britischen Regierung genau jene Rechtferti-
gung, die sie zur Überzeugung einer zuvor mehrheitlich gegen den Krieg eingestellten Be-
völkerung benötigte.

Der Vorrang des Militärs in Preußen beflügelte auch die Vorstellung, der Krieg werde
heftig, aber kurz sein und höchstens bis Weihnachten dauern. Deshalb traf man keine
wirtschaftlichen noch militärischen Vorbereitungen für einen langen Krieg. Die riesigen
Kriegskosten von 155 Mrd. Mark mussten vor allem durch Kredite aufgebracht werden,
nur 9 Mrd. stammten aus Steuereinnahmen. Bis 1918 gab es insgesamt neun Kriegsan-
leihen, deren Kauf zur «patriotischen Pflicht» erklärt wurde und insgesamt 95 Mrd. Mark
einbrachten (Neitzel 2008: 118f.). Außerdem wurde die Lage bei den Rohstoffen immer
prekärer, sodass unter Leitung des AEG-Chefs Walther Rathenau im Kriegsministerium
eine «Kriegsrohstoffabteilung» eingerichtet wurde. Zur Herstellung von Munition hatte
man bis 1914 vor allem Salpeter aus Chile eingeführt, was nach Kriegsbeginn von der bri-
tischen Flotte unterbunden wurde. Ohne das von Fritz Haber und Carl Bosch entwickel-
te Verfahren der Stickstoffgewinnung aus der Luft wäre dem Reich nach wenigen Mona-
ten die Munition ausgegangen.

Anfang der 1960er Jahre hatte Fritz Fischer die konservativen Behauptungen eines
«Hineinschlitterns» in den Krieg anhand der Quellen systematisch widerlegt und die Be-
hauptung aufgestellt, «der Griff nach der Weltmacht» des Deutschen Reiches sei der letzt-
lich ausschlaggebende Kriegsgrund gewesen. In seinem Buch Die Schlafwandler hat Chri-
stopher Clark die Behauptung – die auf den britischen liberalen Politiker David George
zurückgeht –, keine der kriegführenden Regierungen habe den Krieg wirklich gewollt,
zur Freude der (Neo-)Konservativen aller Schattierungen wieder aufgegriffen. Münklers
Thesen bewegen sich irgendwo zwischen diesen beiden Positionen: Einerseits kritisiert er
Fischer, dieser habe nicht die Archive in Paris, London oder Moskau aufgesucht, denn
dort hätte er zahlreiche Belege für den Kriegswillen und die Kriegsvorbereitungen Groß-
britanniens, Frankreichs oder Russlands gefunden. (Hier rennt Münkler offene Türen
ein, denn Fischer hatte im Deutschen Reich nur den Haupt-, nicht den Alleinverant-
wortlichen für den Krieg gesehen! Außerdem kann man die heutigen Forschungsmög-
lichkeiten nicht mit denen der Nachkriegszeit vergleichen.) Andererseits führt er an, Rus-
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sland habe angesichts des fortschreitenden Zerfalls des Osmanischen Reichs «die Kon-
trolle über den Bosporus und damit den ungehinderten Zugang zum Mittelmeer» im Au-
ge gehabt, Österreich-Ungarn habe gegen die «serbische Herausforderung» und für die
Kontrolle des Balkans kämpfen wollen, Frankreich sich Elsaß-Lothringen zurückholen
wollen, und die Briten hätten die belgische Neutralität verteidigt. Doch im Grunde sei es
den Briten darum gegangen, «die imperiale Rolle zu behaupten», die Großbritannien zu
Beginn des 19. Jahrhunderts erkämpft hatte und die nun gegen den «vermeintlichen (?)
preußischen Militarismus» verteidigt werden musste. Münkler spricht von den «langen
und den kurzen Wegen» in den Krieg. Fast scheint es, als wolle Münkler andeuten, Groß-
britannien hätte den Krieg verhindern können, wenn es nur seine Rolle als europäischer
Hegemon besser ausgefüllt hätte – so wie die USA nach dem Zweiten Weltkrieg.

Hingegen hätten «die Deutschen» keine «überzeugenden Ziele» gehabt, «für die es sich
zu kämpfen lohnte». (Wer hatte hier die Definitionsmacht?) Diese Schwäche habe zu ei-
ner umfänglichen Kriegszieldebatte geführt, die nur dem Kriegsverlauf gefolgt sei und
keine in sich stimmigen Konzepte hervorgebracht habe. Münkler unterschätzt die impe-
rialistischen Bestrebungen zur Erkämpfung des berüchtigten «Platzes an der Sonne», die
wegen des Aufstiegs Deutschlands zur führenden kontinentalen Industriemacht nach der
Entlassung Bismarcks 1890 immer stärker auf eine Neuaufteilung der kolonialen Welt
(Eroberung der portugiesischen und belgischen Kolonien) und auf die Gewinnung neu-
er Absatzmärkte für deutsche Produkte ausgerichtet waren. Außerdem sollte Belgien zum
Vasallenstaat umgebaut und seine Häfen unter deutsche Kontrolle gebracht werden.

Fischer hat aufgezeigt, dass durch alle während des Krieges erfolgten Modifikationen
im einzelnen hindurch diese Pläne in ihren Grundzügen bis zum Schluss Bestand hatten.
Dadurch geriet das Deutsche Reich fast automatisch in Konkurrenz zu den britischen In-
teressen. Die zahllosen Verrenkungen deutscher Geistesgrößen (z. B. Werner Sombart)
mit ihren Beschimpfungen der britischen «Krämerseele» und ihres «hemmungslosen
Utilitarismus» und ihrer Verklärung der idealistischen «deutschen Kultur» und des deut-
schen «Heroismus» wurden nach Beginn des Krieges auf die Spitze getrieben. Max We-
ber meinte, Deutschland mit seiner Kultur könne bei einer Aufteilung der Welt unter
«russische Bürokraten, angelsächsische Geschäftsleute und französische Rentiers» doch
nicht zuschauen; es müsse seine Großmachtstellung in der Mitte Europas erhalten und
ausbauen. All diese «Ideen von 1914» stellten Formen der Selbsterhöhung dar in einem
unter dem Druck des brutalen Strukturwandels der Wirtschaft angsterfüllten, ruhelosen
und aggressiven Land. Sie legten sich wie ein Schleier um die nackten Wirtschaftsinter-
essen und waren teilweise mit absurden Heroisierungen der Soldaten und einer uner-
träglichen Verklärung der Opfer verbunden. (Ein Vergleich mit dem ebenfalls «zu kurz
gekommenen» Japan und seiner Entwicklung bis zur Besetzung der Mandschurei 1931
hätte Münkler hinsichtlich der materiellen Interessen des Deutschen Reiches eines Bes-
seren belehren können.)

Für einen Präventivkrieg gegen Frankreich und Russland im Sommer 1914 mussten
zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens musste Österreich-Ungarn an der Seite des Deut-
schen Reichs stehen, was durch die Tat von Sarajevo auch der Fall war, und seine Trup-
pen über Galizien in Richtung Russland marschieren lassen, weil sonst der Schlieffenplan
mit seiner Konzentration der Hauptkräfte im Westen nicht hätte funktionieren können.
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Zweitens musste Russland zuerst mobilisieren und den Krieg erklären, damit die innere
Geschlossenheit des Reichs, die «Burgfriedenspolitik» hergestellt werden konnte. Auch
dies war durch den Beistand für die serbischen «slawischen Brüder» gegeben. Denn nur
im Falle eines Angriffes Russlands gegen das Reich war die sozialdemokratische Führung
bereit, von einem «Verteidigungskrieg» Deutschlands gegen den Zaren als dem «Schutz-
herrn der politischen Reaktion in Europa» auszugehen und der Logik von Kaiser Willy
Zwo: «Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche», zu folgen. An-
dernfalls bestand die Gefahr, dass die Arbeiterbewegung durch Massenstreiks die Indu-
strieproduktion des Reichs lähmte und es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kam, wie
es zu Ende des Weltkriegs ja auch tatsächlich geschah. Es war also für den Kriegsbeginn
eine Art «doppelter Blankoscheck» nötig: Nicht nur der des Deutschen Reichs für Öster-
reich-Ungarn, sondern auch der Russlands für Serbien und Frankreich.

Der Untergang des alten Europa

Das Buch des US-amerikanischen Historikers Adam Hochschild ist aus zumindest drei
Gründen von Interesse: Erstens befasst es sich vor allem mit Großbritannien und den
Kriegserfahrungen der Briten, die hierzulande wenig bekannt sind, zweitens bettet es die
Kriegsgeschichte in die Familiengeschichte der führenden Akteure (und Akteurinnen)
ein, und drittens behandelt es ausführlich die Bewegungen der Kriegsgegner (die Arbei-
ter- und die Frauenbewegung). Dadurch ergibt sich eine gut lesbare, lebendige, roman-
hafte Darstellung.

Der Aufstieg der wichtigsten Protagonisten in führende militärische Positionen war
zumeist über die britischen Kolonialkriege in Indien und Afrika erfolgt; wegen der über-
legenen Waffen und Strategie waren sie leicht zu gewinnen gewesen. Der Schriftsteller
Rudyard Kipling, ein glühender Verehrer des britischen Imperialismus und Rassist, des-
sen Werk «über alle Klassengrenzen hinweg gleichermaßen beliebt und einflussreich
war» (Hochschild 2013: 46), prägte damals den Ausdruck von der «Bürde des weißen
Mannes». In den katholischen Iren sah er im übrigen die «Orientalen des Westens» und
kaufte für viel Geld Waffen für die Protestanten. Ostern 1916 sollte es in Irland zum be-
waffneten Aufstand gegen London kommen.

Der Krieg gegen die Buren zu Beginn des Jahrhunderts, in dem sich die Briten die
Goldminen unter den Nagel rissen, war für Großbritannien in mehrfacher Hinsicht ein
Lehrstück: Er wurde auch gegen die burische Zivilbevölkerung geführt, die man zu tau-
senden umsiedelte und sogar in KZs sperrte; der Offizier und spätere Kriegsminister Lord
Horatio Kitchener setzte dort seinen «Kindergarten», also junge, karrieresüchtige Offi-
ziere ein, die neue Ideen der Kriegführung entwickelten. Und die führende Frauenrecht-
lerin und Sozialistin Emily Hobhouse (1860–1926) reiste ungeachtet aller Schikanen
mehrfach nach Südafrika, um den KZ-Insassen zu helfen und zu Hause die unmensch-
lichen Bedingungen in der britischen Kolonie anzuprangern. Nach dem Krieg stellte man
fest, dass in den KZs 27 927 Buren – zumeist Frauen und Kinder – durch Hunger und
Seuchen umgekommen waren (Hochschild 2013: 61).

Trotz der Brutalität des Burenkriegs war jedoch keine der am Ersten Weltkrieg betei-
ligten Nationen auf das grauenhafte Ausmaß der Verluste gefasst, die dieser bringen wür-
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de (Hochschild 2013: 155). Allein im ersten Kriegsmonat wurden an der Westfront
300000 Soldaten getötet oder verwundet. Interessant ist Hochschilds These, der Erste
Weltkrieg sei, ganz im Gegensatz zu früheren Kriegen, «ungeheuer tödlich für die herr-
schenden Klassen» gewesen (Hochschild 2013: 11). Dies auch deswegen, weil der «ange-
stammte Platz» der Herrschenden bislang der Pferderücken war, sie also zumeist in der
Kavallerie dienten, die im Krieg gegen die Buren in Südafrika einige Siege erringen konn-
te, aber natürlich gegen Stacheldrahtverhaue («die beste Waffe der Deutschen») und Ma-
schinengewehrnester nicht den Hauch einer Chance besaß. Es «genügten zwei deutsche
Maschinengewehre, um 1000 britische Soldaten zu töten» (Hochschild 2013: 189). Bei
Mons steckten die Briten am 23. August eine schwere Niederlage gegen die vorrückenden
Deutschen ein, denen ein Gutteil des Nachschubs in die Hände fiel. Etwas später ver-
schärfte sich das Morden durch den Einsatz von Flammenwerfern und Giftgasen.

Zu den Herrschenden gehörte auch der britische Oberbefehlshaber John French, der
im Sudan und in Südafrika gedient hatte. Er hatte eine Schwester, Charlotte Despard, ei-
ne führende Frauenrechtlerin, die sich außer dem Kampf für Frauenrechte auch für Ar-
me und die Rechte der Iren einsetzte und mit Marx’ Tochter Eleanor befreundet war. Sie
wurde später sogar Gründungsmitglied von Sinn Féin und Mitglied der KP Großbritan-
niens. Obwohl die beiden Geschwister politisch auf verschiedenen Seiten der Barrikade
standen, blieb ihre persönliche Bindung ungetrübt. Denn French sei nicht wirklich ver-
antwortlich für den «niederträchtigen Krieg dieser kapitalistischen Regierung». Häufig
half die Schwester ihrem prunksüchtigen Bruder in Geldangelegenheiten aus der Patsche.

Frenchs ungleicher Partner war der aus Schottland stammende Sir Douglas Haig, der
sich «nicht für Kriege schämte, die geführt wurden, um für unsere Kaufleute die Welt-
märkte zu öffnen» (Hochschild 2013: 38f.). Als Frenchs Strategie an der Westfront schei-
terte, wurde er Anfang 1915 durch den «Modernisierer» Haig, den «alten Freund aus in-
dischen Tagen» ersetzt.

Der Krieg führte im Inland zu nationalistischen Aufwallungen und zu Hasstiraden auf
die Feinde, auch auf die Kriegsgegner im eigenen Land. «‹Tötet die Deutschen! Tötet
sie!›, wetterte ein Geistlicher 1915 in seiner Predigt. ‹Nicht um des Tötens willen, son-
dern um die Welt zu retten … Tötet die Guten wie die Schlechten … Tötet die Jungen
wie die Alten … Für mich ist es ein Krieg um der Reinheit willen, für mich ist jeder, der
in ihm fällt, ein Märtyrer.› Der so sprach, war Arthur Winnington-Ingram, der anglika-
nische Bischof von London.» (Hochschild 2013: 203.)

Am Kampf gegen den Krieg beteiligten sich neben Intellektuellen vor allem die Orga-
nisationen der Arbeiterbewegung. Die 1893 gegründete Independent Labour Party (ILP)
wurde von dem früheren Sekretär der schottischen Bergleute, Keir Hardie, geführt. Er
wurde von der Tochter der führenden Frauenrechtlerin Emmeline Pankhurst, Sylvia
Pankhurst, unterstützt; ihre Mutter hatte sich auf die Seite der Kriegsbefürworter ge-
schlagen. Hardie und Pankhurst, die insgeheim auch privat liiert waren, traten bei Anti-
kriegskundgebungen häufig zusammen auf. Unter den intellektuellen Kriegsgegnern
ragte der Mathematikprofessor in Cambridge, Bertrand Russell, heraus, der für sein En-
gagement sogar eine sechsmonatige Gefängnisstrafe absitzen musste und dort «das bes-
tialische Triumphgeschrei» der Straße hörte.
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Die Klassengesellschaft im Krieg

Der Sozialhistoriker Jürgen Kocka hat in mehreren Veröffentlichungen die Klassenge-
gensätze im Deutschen Reich und deren Entwicklung während des Krieges untersucht.

Vor dem Krieg waren die Reallöhne langsam, aber zumeist stetig gestiegen. Im Krieg
fielen sie – vor allem aufgrund der starken Teuerung – um mindestens ein Drittel, wobei
die Löhne der Frauen weniger stark sanken als die der Männer. Außerdem sorgten die
weit höheren Löhne in der vom Staat alimentierten und keiner Konkurrenz ausgesetzten
Rüstungsindustrie im Vergleich zu anderen Industrien, vor allem der Nahrungsmittelin-
dustrie, zu einer gesteigerten Mobilität in diese Richtung. Die massivsten Auswirkungen
hatte der Krieg auf die Angestellten, die sich bis dahin als zum Mittelstand gehörige «Pri-
vatbeamte» betrachteten und einen bestimmten Standesdünkel pflegten, weil sie weit
mehr verdienten als die Arbeiter. Durch den Krieg erlebten sie einen sozialen Abstieg, ja
eine starke Verproletarisierungstendenz. Die eher linken Angestelltenorganisationen hat-
ten massiven Zulauf – eine Tendenz, die sich erst in der Weltwirtschaftskrise wieder um-
kehren sollte, als immer mehr Angestellte zu den Nazis überliefen. Diese Entwicklung er-
folgte trotz der tiefen Krise der Arbeiterbewegung: Die dem «Burgfrieden» verpflichtete
SPD verlor zwischen 1914 und 1917 drei Viertel ihrer Mitglieder, die Gewerkschaften et-
wa die Hälfte. Mit über 100000 Mitgliedern konnte die USPD nur einen Teil der Abge-
wanderten auffangen.

Der Krieg veränderte das Verhältnis zwischen der staatlichen Bürokratie und den In-
teressengruppen, vor allem den Gewerkschaften. Aus Verbänden, die primär die Interes-
sen ihrer Mitglieder gegenüber den Unternehmern vertraten, «wurden Organisationen,
die diese Funktion zwar nicht aufgaben, sondern in kriegsangepasster Form weiterführ-
ten, die aber zugleich und zunehmend Instrumente des Staats zur Organisation ihrer Mit-
glieder wurden» (Kocka 1978: 125). Trotzki sprach einmal von der «Verstaatlichung der
Gewerkschaften». Diese Doppelrolle bewirkte eine deutliche Entfremdung der Gewerk-
schaftsführung von den Arbeitermassen. Hierin liegt einer der Gründe für die Revoluti-
on 1918/19.

Die ab 1916 immer offensichtlichere Versorgungskrise führte zu zunehmenden Span-
nungen zwischen Stadt und Land: «Die Gegensätze zwischen Stadt und Land verschär-
fen sich bedauerlicherweise immer mehr. Die gesamte städtische Bevölkerung, ohne Un-
terschied des Besitzes, schaut mit Neid auf die ländlichen Verhältnisse, wo offensichtlich
die Lebensmittel, die der Städter besonders schmerzlich vermisst, Butter, Milch, Eier,
Schweinefleisch, noch in vielleicht oft übertrieben dargestellten Mengen vorhanden sind
und die Lebenshaltung gegenüber dem Frieden sich nur wenig geändert haben soll. Es
werden vielfach Versuche gemacht, das Verständnis für die Not der städtischen Indus-
triebevölkerung den landwirtschaftlichen Kreisen beizubringen.» (Kocka 1978: 102.) Der
Staat antwortete mit Preis- und Produktionskontrollen, die jedoch häufig unwirksam
blieben. Sie konnten den sich ausbreitenden Schwarzmarkt nicht eindämmen. Diese Ent-
wicklung führte zu einer zunehmenden Kritik von rechts und links an der (Unfähigkeit
der) staatlichen Bürokratie. «Wenig Nöte gab es, die nicht der Verwaltung zur Last gelegt
wurden. Die landwirtschaftlichen Produzenten tadelten die Behörden für zu weitgehen-
de und ungeschickte Eingriffe, für zu niedrige Höchstpreise und zu viele Beschlagnah-
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men, für die schnell wechselnden Ablieferungsbedingungen und die Fütter- und
Schlachtverbote … Eine schwere Schädigung der Staatsautorität auf dem Lande ist die
unausbleibliche Folge.» (Kocka 1978: 132.)

Während sich Jürgen Kocka für die inneren Veränderungen der Klassengesellschaft des
Reiches und die zunehmende Polarisierung zwischen «Unten und Oben» interessierte,
untersucht Nicolas Mariot die Folgen der französischen Klassengesellschaft in den Schüt-
zengräben selbst. Dazu analysiert er die Schriften von 42 zumeist bürgerlichen bzw. klein-
bürgerlichen Intellektuellen, die in der Armee zu dienen hatten; die meisten von ihnen
im Rang eines Offiziers. Einige wurden aber auch zu Bürotätigkeiten verpflichtet. Bereits
das Titelbild des Buches ist aussagekräftig: Ein einfacher Soldat putzt einem die Zeitung
lesenden Offizier die Stiefel.

Im Unterschied zu Deutschland und auch zu Großbritannien verstand sich Frankreich
seit der Niederschlagung der Pariser Kommune als demokratische Republik, in der ei-
gentlich nicht die Herkunft, sondern die Leistung zählen sollte (Meritokratie). Die Re-
publik habe – so die Ideologie – die «Klassen des einfachen Volkes» (les classes populai-
res) durch das Wahlrecht, die Schule und die Armee in die Nation integriert. Mariot
staunt deshalb über «das Ausmaß der Distanz zwischen den höheren und den Klassen des
einfachen Volkes» (Mariot 2013: 375), da ja häufig behauptet worden sei, gerade in den
und durch die Schützengräben hätte es einen relativen Abbau der sozialen Unterschiede
gegeben. So heißt es in einem Buch von Annette Becker u. a.: «Soldaten, die im zivilen
Leben aufgrund der Klassenschranken kaum ein Wort gewechselt hätten, sind in den
Schützengräben zu verschwisterten Seelen geworden.» (Mariot 2013: 376.)

Laut Edmond Goblot definierte man vor dem Ersten Weltkrieg die Bourgeoisie in
Frankreich wie folgt: Der Haushalt verfügt über mindestens einen Domestiken, mög-
lichst aber eine ganze Dienerschar, darunter häufig britische oder deutsche Au-pair-
Mädchen; die Frau des Hauses ist nicht berufstätig; der Ehemann hat mehrere Zeitun-
gen und Zeitschriften abonniert; es gibt Freizeit und die Familie fährt in Urlaub; sie in-
vestiert in die Ausbildung der Kinder, besonders der Buben, wenn das Geld reicht, auch
der Mädchen. Die Buben sollen möglichst Abitur machen.» (Mariot 2013: 42.) Vor die-
sem Hintergrund verwundert es nicht, dass die meisten französischen Offiziere aus der
Bourgeoisie kamen und einfache Männer, trotz ihrer Tapferkeit, höchst selten in diese
Ränge aufsteigen konnten. Die Zahl der französischen Offiziere lag bei etwa 55000 – um
die Hälfte weniger als in Deutschland (Mariot 2013: 67). Der Aufstieg beim Militär folg-
te den gleichen Pfaden wie der in der Gesellschaft! Die Offiziere hatten ihre Betten und
Bediensteten zur Verfügung, jeden Morgen erhielten sie Wasser und Seife für die Toilet-
te; die Diener hatten das Essen zuzubereiten, das Gepäck zu befördern und ggf. für Tin-
te und Schreibpapier zu sorgen. Die einfachen Soldaten aber schliefen auf Stroh oder la-
gen in den Schützengräben (Mariot 2013: 80). Auch die Verpflegung war sehr verschie-
den, denn die Bürgersöhne sollten auf möglichst wenig Annehmlichkeiten verzichten. Sie
empfingen häufig Pakete aus der Heimat, damit es ihnen bei Essen und Kleidung an
nichts mangele. Und selbstredend beteiligten sich Offiziere nicht am schweißtreibenden
Bau der Schützengräben, die sich im Norden Frankreichs über hunderte von Kilometern
hinzogen. Der aus einfachen Verhältnissen stammende große Historiker und Begründer
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der Annales-Schule, Marc Bloch, sprach, als er Unteroffizier wurde, vom «Eintritt in ei-
ne neue Klasse», der «Kleinbourgeoisie der Armee».

Umgekehrt lag die Zahl der Gefallenen bei den schlecht französisch sprechenden Sol-
daten aus dem Süden und der Bretagne und denen aus den Kolonien besonders hoch; sie
wurden häufig als Kanonenfutter missbraucht. Obwohl das Gesetz von 1889 eine drei-
jährige allgemeine Dienstzeit vorsah, kam es höchst selten vor, dass junge Männer aus
bürgerlichem Hause (wenn überhaupt) so lange dienten. (Allerdings war das Gesetz kurz
vor Kriegsbeginn gelockert, die Dienstzeit auf zwei Jahre herabgesetzt worden.)

Mariot kommt zum Ergebnis, dass die französischen Intellektuellen bis auf wenige
Ausnahmen weder das staatliche Handeln noch die Legitimität des Krieges in Frage ge-
stellt haben; sie hätten höchstens die schlechte Organisation der Armee oder nicht zu ver-
antwortende Angriffe kritisiert. Sie seien im Krieg im Gegenteil zu einer Art «organischer
Intellektueller» (Gramsci) des Staates geworden und hätten überall den «patriotischen
Glauben» an die Nation verkündet, während bei den einfachen Leuten die Apathie mit
zunehmender Dauer des Krieges immer größer geworden sei (Mariot 2013: 385). Gläu-
bige des Patriotismus seien die Lehrer der «Schule der Nation» schon vorher gewesen.
Der Krieg habe diese Entwicklung noch verstärkt.

Die Kultur der Niederlage

Wolfgang Schivelbusch untersucht in Die Kultur der Niederlage anhand des amerikani-
schen Südens, von Frankreich 1871 und Deutschland 1918 die Art und Weise der Verar-
beitung der militärischen Niederlage nach dem Krieg. Welche inneren Mängel bestanden
und wie konnte man von den Feinden lernen?

Ihm zufolge gab es viele Ähnlichkeiten zwischen der Generation des Wilhelminismus
und den französischen Bonapartisten des Zweiten Kaiserreichs. Beide Länder waren
durch wirtschaftliche Umbrüche und politische Krisen tief verunsichert. Beide ent-
wickelten mit modernster Technik einen ziemlich hohlen «hochromantischen Inszenie-
rungsstil»; Rathenau sprach im Hinblick auf das Kaiserreich sogar von «Cäsaropapis-
mus». Die wilhelminische Machtelite habe sich durch «organisatorisch-technische Bril-
lanz» einerseits, das völlige Fehlen «politischen, sozialen und psychologischen Gespürs»
andererseits ausgezeichnet (Schivelbusch 2001: 230). Folgerichtig gab es angesichts der
sich abzeichnenden Niederlage Aufforderungen an den Kaiser, sich zusammen mit sei-
nen wichtigsten Generälen in den Kampf zu stürzen, um dort den Heldentod zu sterben
und im Kyffhäuser begraben zu werden; doch Willy Zwo verdrückte sich bei Nacht und
Nebel über die belgisch-niederländische Grenze. Auch eine Reihe von Generälen, darun-
ter Ernst Ludendorff, verschwanden ins Ausland.

Im Unterschied zu Deutschland wurde die Niederlage in Frankreich 1871 durch ein in
zweihundert Jahren gewachsenes «nationales Selbstbewusstsein» auf der Grundlage der
Werte der Revolution aufgefangen, was den Deutschen völlig abging. In Deutschland gab
es keine nennenswerte revolutionär-republikanische Tradition und somit keinen deut-
schen Gambetta (Republikaner, anfänglich Gegner des Deutsch-Französischen Krieges,
rief nach der Niederlage bei Sedan und der Abdankung Napoléons III. die Dritte Repu-
blik aus; Ende 1881 für wenige Monate Ministerpräsident). Die SPD hätte eine solche Be-
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wegung anführen können, denn sie bezeichnete sich in Sonntagsreden als die Erbin der
Revolution von 1848, doch ihre Führung besaß eine «entschiedene Abneigung gegen jeg-
liche Art von Umsturz» (Schivelbusch 2001: 237). Der aus der Niederlage geborenen Wei-
marer Republik fehlte somit ein sie legitimierender «Gründungsmythos». Alsbald ent-
stand die Dolchstoßlegende, die Vorstellung nämlich, das «im Felde unbesiegte Heer» sei
von Staatsfeinden und Verrätern von hinten erdolcht worden, wie «Siegfried unter dem
hinterlistigen Speerwurf des grimmigen Hagen». Das Hauptziel der rechten Propaganda
nach dem Krieg lag in der Wiederherstellung des «Augusterlebnisses» (das freilich, wie
neuere Arbeiten zeigen, auf die Mittelschichten plus SPD-Führung beschränkt war), al-
so in der Wiederherstellung der Einheit der Nation als «Volksgemeinschaft». Hieran
konnten die Nazis später bruchlos anknüpfen.

Schivelbusch verweist auf die Bedeutung des Nibelungenmythos für die Ausbildung
des deutschen Nationalismus im 19. Jahrhundert seit den Befreiungskriegen gegen Na-
poleon. Siegfried wurde zum Befreier von «welscher Vorherrschaft» mit zunächst repu-
blikanischer Konnotierung; erst mit den Bismarckschen Kriegen wurde er zum Symbol
des neuen Reichs und bisweilen sogar mit Bismarck selbst assoziiert. Richard Wagner hat
mit seinen Opern diese Entwicklung vorbereitet, doch bei ihm steht Siegfried in roman-
tischer Tradition für den Kampf gegen Gold, Geld, Gier und Verrat. Mit der Reichsgrün-
dung wurde «Deutschland Siegfried-Land … wie Frankreich Jeanne-d’Arc-Land gewor-
den war». Nach dem Krieg gab es allerdings auch rechte Strömungen, die sich auf die Sei-
te von Hagen schlugen, weil er ihrer Meinung nach das Reich von einer «unfähigen und
dekadenten» Führung befreit habe.

Bereits vor dem Krieg gab es Stimmen, die der deutschen Politik Unfähigkeit in Sachen
Psychologie und Diplomatie vorwarfen. Sogar Reichskanzler Bethmann Hollweg hatte
kurz vor dem Krieg geschrieben: «Wir sind ein junges Volk, haben vielleicht allzu viel
noch den naiven Glauben an die Gewalt, unterschätzen die feineren Mittel und wissen
noch nicht, daß, was die Gewalt erwirbt, die Gewalt niemals allein erhalten kann.» Vor
allem liberale Imperialisten wie Friedrich Naumann forderten nach französischem Vor-
bild eine «weltgeschichtliche Aufgabe» für die Deutschen, eine «Nationalbestimmung im
Menschheitshaushalt, damit wir für unsere nationale Selbständigkeit mit Lust und Liebe
eintreten können». Doch die Revolution wurde von den Freikorps zusammen mit der
Führung der SPD zerschlagen.

Vielen Beobachtern, darunter Leo Trotzki, war schon vor 1914 klar, dass der eigentli-
che Sieger des Ersten Weltkriegs die USA sein würden. (Sie hatten bereits 1898 eine Art
«Blitzsieg» gegen die spanische Kolonialmacht – Kuba, Philippinen – errungen.) Darü-
ber trösteten sich in Deutschland viele mit dem Argument hinweg, gegen die eigentlichen
Kriegsgegner Frankreich, Großbritannien und Russland, habe man ja gar nicht verloren,
die habe man eher in Schach gehalten. Dies stützte sich auf die Tatsache, dass erst der
Kriegseintritt der USA 1917 die endgültige Kriegswende herbeigeführt hatte. Amerika
aber galt in Deutschland fortan als Leuchtfeuer. Vor allem für die technische Intelligenz
bedeutete von Amerika lernen, siegen zu lernen. Schon während des Krieges, als der
«Kriegssozialismus» eingeführt wurde, wurden die neuen Formen der Arbeitsorganisati-
on wie Fließband und Taylorismus übernommen, der bekanntlich sogar von Lenin be-
wundert wurde. Bis 1900 las man in Deutschland Lederstrumpf ; nun waren die Romane
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von Upton Sinclair angesagt. Die «Weltstadt» Berlin mit ihren Kapitalströmen, Waren-
strömen, Touristenströmen, Modeströmen, Traumfabrik usw. – also die «Flut der ame-
rikanischen Massenkultur» – wurde mehr und mehr zu einer «amerikanischen» Metro-
pole. «Amerikanische» Musik wie Jazz und Swing trat ihren Siegeszug an. So standen sich
zwei Utopien gegenüber: «Amerika» und (für Teile der Linken) die «Sowjetunion». Vor
allem Techniker und andere Teile der Intelligenz begeisterten sich für das Scientific Ma-
nagement und behaupteten, sie würden keine Klasseninteressen vertreten, sondern die
«Objektivität der Technik» selbst. Die Technik sollte gleich der Armee eine Sache des
Staates sein, statt von kapitalistischen Unternehmen kontrolliert zu werden. Vor allem
die Organisatoren der Kriegswirtschaft, Walther Rathenau und Wichard von Moellen-
dorff, traten für solche Konzepte ein, in der Ingenieure und Manager die zentrale Rolle
spielen sollten. Nicht zufällig stand Rathenau auch für den Ausgleich mit der Sowjetuni-
on (Rapallo), was ihn das Leben kosten sollte.

Im Verbandsorgan der deutschen Ingenieure hieß es: «Der deutsche Ingenieur kann
nicht behaupten, daß wir ohne diese Bevormundung und Überorganisation den Krieg
gewonnen hätten … Das aber kann er behaupten: Hätte man die Bedeutung der Technik
wirklich erkannt und die eigene Unkenntnis in technischen und wirtschaftlichen Dingen
eingestehen wollen, dann hätte die Oberste Heeresleitung auf die Ingenieure hören müs-
sen; dann hätten diese in voller Selbständigkeit und Verantwortlichkeit ergründen kön-
nen, auf welche Höchstleistungen die Technik gebracht werden konnte … Insofern sind
wir also doch militärisch, und nicht etwa technisch, besiegt worden, als der Militarismus
der deutschen Technik in den Arm gefallen ist.» Man wird sich daher nicht wundern, dass
die angeblich über den Klassen stehenden Techniker Anhänger der Idee der «Volksge-
meinschaft» waren und die Aufrüstungspolitik der Nazis voll unterstützten.
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