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Fritz Stern
DIE HISTORIKER UND DER ERSTE WELTKRIEG 

Privates Erleben und öffentliche Erklärung"'

Es gibt eine ehrwürdige Tradition von Historikern, die von den großen 
Umwälzungen ihrer Zeit Zeugnis abgelegt haben: So Thukydides, der uns 
den Bericht über einen Krieg hinterließ, an dem er selbst als General 
teilgenommen hatte, einen Krieg, dessen tiefe Ursachen und dessen äuße
ren Verlauf er mit unvergleichlichem Klarblick erfaßte. Unübertroffen ist 
auch seine Analyse, wie Kriege das Wesen von Staaten, von Befehlshabern 
und Soldaten offenbaren, wie Geld und Moral gleichermaßen Faktoren 
sind, die den Ausgang bestimmen, wie sich Wendepunkte aus ihren psy
chologischen Wurzeln erklären lassen -  und mit seiner Darstellung des 
Peloponnesischen Krieges wollte Thukydides der Nachwelt einen »im
merwährenden Besitz« vermachen. Und das hat er getan.

Thukydides hatte diesen großen Krieg vorausgesehen. Die Macht und 
das imperiale Streben Athens weckten allgemein große Befürchtungen. Die 
Katastrophen unserer Zeit hingegen begannen mit einem Krieg, den kaum 
jemand erwartet hatte -  oder, anders gesagt: Der Krieg, der da entbrann
te, lief allen Vorstellungen zuwider, die man sich je von einem möglichen 
Krieg gemacht hatte. Die Menschen hielten es allenfalls für möglich, daß 
sich die zwischen den Großmächten und auf dem Kontinent bestehenden 
Rivalitäten zu einem kurzen Krieg entzünden könnten -  ähnlich dem von 
1870 zwischen Frankreich und Preußen. Die Lehren des amerikanischen 
Bürgerkriegs und des Russisch-Japanischen Krieges wurden selbst in Mi
litärkreisen außer acht gelassen.

Ich habe mir die Frage gestellt: Wie reagierten die Historiker auf die 
völlig unvorhergesehene Zerstörung, die über ganz Europa hinwegging? 
Wie erlebten sie und wie erklärten sie sich diese Zerstörung? Konnten sie, 
aus nächster Nähe und dem ständigen Druck patriotischer Propaganda 
ausgesetzt, eine andere Perspektive, eine Art historischer Distanz gewin
nen? Ist es denkbar, daß der Krieg ihre Anschauungen gar nicht veränderte, 
daß er sich auf ihre Ansichten über die N atur des Menschen und das Wesen 
des historischen Prozesses nicht auswirkte oder brachte er sie einem neuen 
Verständnis alter Prozesse näher? Wirkte sich ihr Erleben und ihre Erfah
rung auf ihre Arbeit aus, prägte der Krieg das Metier des Historikers und
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Die Historiker und der Erste Weltkrieg 117

beeinflußte dies wiederum die verschiedenen nationalen Kulturen? Ich 
denke hier an das, was C.V. Wedgwood mitten im Zweiten Weltkrieg 
geschrieben hat: »Der Historiker ist für vieles verantwortlich. Die Ge
schichte -  ich meine die Geschichtsschreibung -  hat Staaten geschaffen 
und zugrunde gerichtet, hat Unterdrückte ermutigt und Unterdrücker 
geschwächt, hat Aggression gerechtfertigt und sich über Recht hinwegge- 
setzt.Ulch möchte mich im folgenden auf einige Historiker von Rang 
konzentrieren, die Aufzeichnungen hinterlassen haben, und werde mich 
dabei notgedrungen weitgehend auf den Ersten Weltkrieg beschränken.

Ich möchte die einfachen Prämissen meiner Überlegungen kurz nennen. 
Ich glaube, daß Gegenwart und Vergangenheit unauflöslich miteinander 
verbunden sind, daß sich Leben und Arbeit schwerlich voneinander tren
nen lassen, auch wenn solche Zusammenhänge oft unklar und zum Teil 
unbewußt sind. Diese Anschauung ist heute weitgehend anerkannt und hat 
ältere Auffassungen verdrängt, etwa die eines J.B. Bury, der in der Ge
schichte eine exakte Wissenschaft sah, oder die eines Fustel de Coulanges, 
der, in aller Bescheidenheit, wie ich glaube, erklärte: Nicht ich spreche, 
sondern die Geschichte spricht durch mich. Angesichts der unbekümmer
ten Subjektivität, die heute in manchen Bereichen unseres Faches auf dem 
Vormarsch ist, könnte man das Verschwinden jener alten Strenge bedauern, 
die auch in Rankes Wunsch, das Ich auszulöschen, zum Ausdruck kommt, 
aber ich glaube, nur totalitäre Gesellschaften können das Ich auslöschen. 
In anderen Verhältnissen und unter anderen Lebensbedingungen werden 
Historiker der eigenen Zeit und dem eigenen komplizierten Ich kaum 
entgehen.

Ich möchte kurz auf meine enge innere Beziehung zu diesem Thema 
eingehen, eine Nähe, deren ich erst gewahr wurde, nachdem ich mich 
schon für es entschieden hatte -  ein Geschenk des Unbewußten. Ich bin 
im Schatten des Ersten Weltkriegs aufgewachsen. Daheim und auf den 
Straßen wurde man beständig an den Krieg erinnert -  durch die verstüm
melten Männer, denen man täglich begegnete. Ich bin genau in der Mitte 
zwischen den beiden Weltkriegen geboren, und im Laufe meines Lebens 
und Arbeitens ist mir dieses frühe, schockhafte Erschrecken immer gegen
wärtig geblieben. In den sechziger Jahren begann ich, über den Krieg zu 
schreiben. Ich beteiligte mich an der sogenannten Fischer-Debatte, in der 
noch einmal die Kontroverse über das Ausmaß der deutschen Verantwor
tung am Ausbruch des Ersten Weltkriegs aufbrach.2 Damals wurde mir 
nach und nach klar, daß ich den Vietnamkrieg und den Ersten Weltkrieg in 
einem reziproken Licht sah -  eine für mich ganz besondere und nützliche 
Einsicht in das Wechselspiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Aber noch einmal zurück zum Anfang: Im Dezember 1905, nach dem 
Burenkrieg und dem Russisch-Japanischen Krieg, schrieb der belgische
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118 Fritz Stern

Historiker Henri Pirenne an einen Freund: »Glaubst Du wirklich an die 
Möglichkeit eines Krieges? Mir ist es unmöglich, in dieser Beziehung auch 
nur die geringste Befürchtung zu hegen.«3 Ich glaube, vor dem Juli 1914 
dachten die meisten Europäer genauso -  zumindest ein großer Teil der 
akademischen Elite führte ein vergleichsweise privilegiertes Leben, die 
Angehörigen dieser Elite widmeten sich ihren Studien und ihrer Karriere 
und glaubten zuversichtlich, daß die Gelehrten immer eine auf Zusammen
arbeit und friedlichen Wettstreit gründende internationale Gemeinschaft 
bilden würden, daß die Grenzen immer offen sein würden und daß sich der 
intellektuelle und wissenschaftliche Fortschritt weiter fortsetzen werde, 
ohne den gewohnten Gang des Lebens jemals zu stören. Auch die Histo
riker machten sich diese bequeme Anschauung und das Vertrauen in die 
Dauerhaftigkeit, das sich unausgesprochen mit ihr verband, zu eigen; 
ausgerechnet diejenigen, die sich von Berufs wegen mit den großen U m 
wälzungen der Vergangenheit befaßten, hielten ihre eigene Welt auf abseh
bare Zeit für unveränderlich. Gewiß, es gab Ausnahmen, aber der unbe
wußte kollektive Traum der meisten Gelehrten bestand in der Hoffnung, 
den überkommenen Lebensrhythmus an die nachfolgende Generation 
weiterzugeben: ein Leben, zu dem Studien im eigenen Land und im Aus
land ebenso gehörten wie Arbeit und Karriere, Muße und gemächliche 
Reisen zu den Schätzen fremder Länder.

Mit anderen Worten, die meisten dieser Idealtypen, wenn ich einen 
Begriff Max Webers hier einmal ironisch verwenden darf, waren in der 
klassischen Antike und der großen europäischen Literatur verankert. Dar
in bestand ihr Erbe. E.L. Woodward erinnerte sich: »Ich war vierundzwan
zig, als der Krieg ausbrach. Bis dahin hatte ich, ohne es zu wissen, viel zu 
sehr in und mit meinen Büchern gelebt.«4 Aus der gleichen Haltung heraus 
hatten sich vor 1914 viele Historiker vom Leben abgekapselt, hatten sich 
spezialisiert und ihr Blickfeld immer mehr eingeengt. Mit der Herablas
sung des humanistisch gebildeten Gelehrten meinte Friedrich Meinecke 
dazu, daß die Geschichte begonnen habe, nach Laboratorium zu schmek- 
ken. Von einigen Ausnahmen -  Johan Huizinga etwa -  abgesehen, 
schirmten sich die Historiker gegen die massiven Befürchtungen der 
Künstler und Schriftsteller ab, die in den Jahren vor 1914 durchaus ein 
Gespür für die Brüchigkeit und Scheinheiligkeit der etablierten, repressi
ven Ordnung entwickelten. Von Anfang an kämpfte die künstlerische 
Moderne in ihren verschiedenen Formen darum, ihrer Ahnung Ausdruck 
zu verleihen, daß der bürgerliche Schein nur eine häßliche, undurchsichtige 
Wirklichkeit bemäntele, daß die Welt viel chaotischer, viel wirrer und 
brüchiger sei, als die konventionelle Anschauung dies wahrhaben wollte; 
vor allem in Deutschland ahnten die Künstler etwas von einer bevorste
henden Katastrophe, und diese Intuition ging in ihrer Schärfe über einen
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Die Historiker und der Erste Weltkrieg 119

bloßen Kulturpessimismus, eine rückwärtsgewandte Sehnsucht nach Erlö
sung, weit hinaus. Ich glaube, man kann mit Recht sagen: »Im frühen 
deutschen Expressionismus begegnet uns -  im Inhalt, in der Form, in der 
Farbe -  ein Motiv der Gewalt, das sehr viel intensiver war als im Kubis
mus oder im Futurismus.«5

Zunächst sah man in dem Krieg, der im August 1914 ausbrach, ein 
Abenteuer, ein Zwischenspiel, nicht das Ende der gewohnten Lebensweise. 
Der Hinweis auf die Jubelstimmung in Deutschland im August 1914, auf 
die unmittelbare Verkehrung von Gewalt in etwas Geistiges ist heute zum 
Gemeinplatz geworden. Selbst Hermann Hesse konnte noch im Dezember 
1914 schreiben: »Die moralischen Werte des Krieges schätze ich im Ganzen 
sehr hoch ein. Aus dem blöden Kapitalistenfrieden herausgerissen zu 
werden, tat vielen gut, grade auch Deutschland, und für einen echten 
Künstler scheint mir, wird ein Volk von Männern wertvoller, das dem Tod 
gegenübergestanden hat und die Unmittelbarkeit und Frische des Lagerle
bens kennt.«6 Für viele war der August 1914 ein moralisch-psychologi
sches Strafgericht über die Welt der Zeit vor 1914. Viel war damals von 
Erlösung durch Opfer die Rede, ein Gedanke, von dem sich vor allem Teile 
der kulturellen Elite angesprochen fühlten. Es gab allerdings auch andere 
Reaktionen. In seinen Kriegserinnerungen schreibt Marc Bloch über die 
ersten Tage der Mobilmachung in Paris: »Die Traurigkeit, die tief in unse
ren Herzen begraben lag, zeigte sich nur in den roten, geschwollenen 
Augen vieler Frauen.«7 In mancher Hinsicht ist es bemerkenswert, daß 
Marc Bloch ein Soldat der ersten Stunde wurde: Er war achtundzwanzig, 
ein Intellektueller der Oberschicht; doch als Historiker wurde er zum 
scharfsinnigen Beobachter dieses Krieges, den er unmittelbar miterlebte. 
Schon in jenen ersten Erinnerungen äußerte er sich als Zeuge der Geschich
te; wir wissen, daß seine Erfahrungen als poilu sein ganzes Leben geprägt 
haben. Im Zweiten Weltkrieg meldete er sich erneut als Freiwilliger, und 
seine eindringliche, schonungslose Analyse der französischen Niederlage 
von 1940 ist ein historisches Meisterwerk. Als Jude schon gefährdet, schloß 
er sich auch noch der Resistance an; sein Martyrium nach der Folterung 
durch die Deutschen ist bekannt; der Kette von Schrecken, deren Zeuge er 
war, fiel er auch selbst zum Opfer.

Ich fand nur wenige Dokumente, die das private Erleben von Histori
kern während des Ersten Weltkriegs bezeugen. Aber jene, die ich fand, 
sprechen von Erfahrungen und Empfindungen, in denen sich die schwei
gende Masse vielleicht wiedererkannt hätte; allgemeine und individuelle 
Themen klingen darin an, es gibt unverwechselbare Stimmen und Berichte, 
die über das Individuelle hinausgehen.

Es wird sich zeigen, daß die meisten dieser Stimmen französischer oder 
britischer Herkunft sind -  aber auch zwischen ihnen gibt es Unterschie
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de. Die Franzosen sahen den Krieg vor allem als historische Pflicht. Einmal 
mehr ging es um die Verteidigung von lapatrie. Bei britischen Historikern 
hingegen erkennt man eine gewisse Abneigung gegen eine Beteiligung am 
Krieg. Sie fürchten die mit dem Krieg verbundenen Schrecknisse und sind 
sich nicht sicher, daß er gerechtfertigt sei. Junge Liberale hatten sich schon 
dem Burenkrieg widersetzt, und nun äußerten G.M. Trevelyan und E.L. 
Woodward ihre Zweifel und Skrupel: War die Verletzung der belgischen 
Neutralität der wirkliche Grund für den Kriegseintritt Großbritanniens ? 
Oder verhielt es sich so, wie E.L. Woodward, den der Krieg bis an sein 
Lebensende beschäftigte, später formulierte: »Hatte sich England nicht mit 
dem gleichen politischen Egoismus angesteckt wie Deutschland, weniger 
plump und prahlerisch, aber befangen in dem gleichen räuberischen Ge
sellschaftssystem?«8

Auf deutscher Seite lagen die Dinge anders: Einen deutschen Bloch oder 
Tawney habe ich nicht gefunden, also Männer, die in der Historikerzunft 
schon anerkannt waren und sich nun plötzlich in den Schützengräben 
wiederfanden. Die Riesen des Fachs waren zu alt und die künftigen Meister 
zu jung. In einem autobiographischen Fragment erwähnt Gerhard Ritter, 
der führende Historiker der Zeit nach 1945, seinen Militärdienst in Ruß
land mit einem Halbsatz. Ich bin auch kaum auf Äußerungen von Unbe
hagen oder Besorgnis zu Beginn des Krieges gestoßen. Einige der bekann
testen Gelehrten -  ich denke an Wilamowitz-Moellendorf oder Dietrich 
Schäfer -  führten den Chor der Chauvinisten an und feierten die Angriffe 
auf den dekadenten Erbfeind Frankreich und auf Großbritannien, das 
einen schuldlosen Rivalen zu erdrosseln trachtete, in hohen Tönen. Wo 
Unbehagen spürbar wird, äußert es sich oft in einer, wie man sagen könnte, 
defensiven Aggressivität. Einige Historiker spielten eine führende Rolle in 
der Alldeutschen Bewegung, andere folgten Max Weber und forderten 
innere Reformen zur Erhaltung der nationalen Einheit als einer unabding
baren Voraussetzung für jede Art von Sieg. Es gab auch Pazifisten wie 
Quidde und Förster, aber sie hatten keine Gefolgschaft. Für die Alliierten 
oder vielmehr für die Historiker auf der Seite der Alliierten, war der Krieg 
selbst das bedeutsame Ereignis; für die Deutschen waren Anfang und 
Ende, die Aussicht auf den Sieg und die vernichtende Niederlage, die

rung.
Das Anlegen einer Uniform und die damit verbundene Unterordnung 

unter eine Autorität, die Überzeugung, daß der Dienst im Krieg etwas 
Ehrenwertes oder zumindest eine Notwendigkeit sei -  das alles gehörte 
zur kontinentalen Erfahrung; den meisten jungen Leuten waren die solda
tischen Tugenden eingeschärft worden. Die Uniform symbolisierte patrio
tische Männlichkeit. Engländern und Amerikanern war diese Haltung
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Die Historiker und der Erste Weltkrieg 121

weniger vertraut; der soldatische Geist war ihnen nicht fremd, aber sie 
feierten ihn lieber nachempfindend, im Gedenken an bestimmte histori
sche Augenblicke.

Doch alle Historiker, die Soldaten wurden, auch diejenigen, die sich 
wegen ihres Alters für den Dienst hinter der Front meldeten, machten 
Erfahrungen und Entdeckungen, die sich ihnen, wie ich glaube, unaus
löschlich einprägten. Da war zunächst die Begegnung mit dem eigenen Ich, 
mit jenen Seiten dieses Ich, die man außer in solchen unvorstellbaren 
Ausnahmesituationen gar nicht kennenlernt. So schrieb etwa R.H. Taw- 
ney, dieser von christlicher Milde erfüllte Geist, im Jahre 1916: »Beim 
Überqueren des Niemandslandes müssen wir mehr Männer verloren ha
ben, als ich damals bemerkte. (...) In den meisten Menschen steckt irgend
wo ein urzeitlicher Wilder, ein Tier, das bisweilen nach einer Gelegenheit 
verlangt, seine Lust an der Zerstörung hervorzukehren. In mir jedenfalls 
steckt dieser Wilde. (...) Jeder Mann, auf den ich schoß, fiel, bis auf einen. 
Ich ärgerte mich, war wütend. (...) N icht daß ich ihm oder sonst irgend- 
wem wehtun wollte. Ich ärgerte mich darüber, daß ich nicht getroffen 
hatte. Das ist das Scheußlichste am Krieg, diese widerwärtige Frivolität. 
Man wird zu einem boshaften Affen, der das Ebenbild Gottes fröhlich in 
Stücke reißt.«9 Die Entdeckung des eigenen Ich in der Todesgefahr, der 
Anblick der Sterbenden, die Angst vor dem Tod und die Gefahr des Todes 
auf sich nehmen: elementare Gefühlsregungen bei sich und anderen erle
ben, Aggression und Angst, aber auch Mitgefühl und Anstand -  und 
angesichts all dessen unerschüttert bleiben? Überleben war Zufall -  auch 
dies eine moralisch schwer belastende Erfahrung.

Es gab eine zweite Art von Begegnungen, von der ich meine, daß sie 
entscheidend war und von universaler Bedeutung: die Begegnung mit 
Menschen aus anderen Klassen und Regionen, das plötzliche Aufbrechen 
der abgeschirmten Klassenexistenz. Noch einmal möchte ich Tawney zi
tieren; er war einer der schärfsten und aufrichtigsten Beobachter, im Stil 
einem George Orwell nicht unähnlich. In The Attack schrieb er: »'Wenn 
das alles ist, wird es ein Spaziergang’, sagte ein kleiner Mann neben mir, der 
freundlichste und tapferste der Freunde, den kein Arger verdrießen und 
keine Gefahr erschrecken konnte, von Beruf Maurer, aber einer, der überall 
Hand anlegen konnte, der Mann, den ich mir vor allen anderen in einer 
Notlage an meiner Seite gewünscht hätte; doch er ist tot.«10 Mir scheint, 
dies war eine allgemeine Erfahrung. Marc Bloch hat sie intensiv durchlebt. 
Andere waren vielleicht immun gegen sie, blieben verschlossen. Dennoch 
scheint mir die Erfahrung, daß auch der Maurer ein Mensch im tiefsten 
Sinne des Wortes ist, eine prägende gewesen zu sein, für Historiker ebenso 
wie für andere Kriegsteilnehmer.

Ich möchte mich einem anderen Historikerbeobachter des Krieges zu
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wenden, Elie Halevy, bei Kriegsausbruch 44 Jahre alt, damals schon ein 
anerkannter Historiker und Philosoph, berühmt durch seine Geschichte 
des englischen Volkes, die, wie er 1911 in einem Brief schrieb, aus dem 
Wunsch entstanden war, »das unergründlichste Volk zu ergründen, das 
moralischste, das am wenigsten zur Vertraulichkeit neigende, das mobilste, 
das anpassungsfähigste, das offenste und zugleich scheinheiligste«.11 H a
levy hat in Thukydides immer einen Lehrmeister erblickt, und im Ersten 
Weltkrieg sah er ein Ereignis von den Dimensionen des Peloponnesischen 
Krieges, einen Krieg, dessen Ursachen so tief reichten, daß er Jahrzehnte 
dauern könnte. Halevy hatte den Krieg als solchen immer gehaßt, doch als 
er dann ausbrach und es nach den ersten Schlachten schon 50 000 Verwun
dete gab, meldete er sich zum Sanitätsdienst und arbeitete die meiste Zeit 
über in einem Lazarett im savoyischen Albertville. »Dienstbotenarbeit«, so 
schrieb er, »- aber nützlich, und das Gespräch mit dem einfachen Soldaten 
ist in diesen Zeiten gescheiter als die Korrespondenz mit Intellektuellen.«12 
Im Dezember 1914 schrieb er: »Wenn die pazifistische Rhetorik im Krieg 
falsch klingt, so klingt die kriegerische noch falscher. Der einzige Schrift
steller, der mich zur Zeit befriedigt, ist Joffre [der den Tagesbefehl ausge
geben hatte, mit dem die Marne-Schlacht begann]. Der Rest ist Schweigen 
oder sollte es sein.«12

Aber der Rest war nicht Schweigen. Im Gegenteil, der Lärm der Propa
ganda und ein immer dichteres Gespinst von Lügen machten denjenigen 
schwer zu schaffen, die ausgebildet waren, Quellen und Dokumente auf
zusuchen und zu deuten, um der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. 
Marc Bloch erkannte, wie schnell sich falsche Gerüchte ausbreiteten. Er 
wies auf die Allgegenwart dessen hin, was er kurz nach dem Krieg in einem 
berühmten Aufsatz die »fausses nouvelles« nannte, und darauf, wie heftig 
und ängstlich die Menschen in Zeiten großer Unsicherheit schon auf die 
leiseste Andeutung von Verrat reagierten14; Zensur und pausenlose, die 
Wahrheit entstellende Propaganda waren kennzeichnend für diese Atmo
sphäre. Den ganzen Krieg hindurch äußerte Halevy immer wieder seine 
Besorgnis über einen stetigen Machtzuwachs des Staates in allen Lebens
bereichen. Würde der Staat im Frieden wieder freigeben, was er sich im 
Krieg genommen hatte?

Tawney wiederum sah, wie aus der Kluft zwischen Heimat und Front 
eine andere Unwahrheit hervorwuchs. Im Jahr 1916 begann er einen Arti
kel mit den Worten: »Es ist sehr schön, wieder zu Hause zu sein. Aber bin 
ich zu Hause?« Er fühlte sich abgestoßen von dem Bild, das sich die 
Öffentlichkeit in England vom Frontsoldaten gemacht hatte, abgestoßen 
davon, wie Zivilisten, die Zivilisten geblieben waren, es offenbar nötig 
hatten, Zivilisten, die Soldaten geworden waren, zu verherrlichen. »Aber 
zwischen euch und uns hängt ein Schleier. Ihr selbst vor allem habt ihn,
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ohne es zu bemerken, hevorgebracht. (...) Ihr habt euch, so möchte ich 
behaupten, entschieden, euch ein Bild zu machen, weil euch die Wahrheit 
nicht gefällt oder weil ihr sie nicht ertragen könnt. (...) Von der materiellen 
Wirklichkeit des Krieges, die alles andere färbt, von der endlosen, abscheu
lichen körperlichen Erschöpfung sprecht ihr kaum, denn sie würde den 
Glanz, die Kraft, den Elan des Bildes beeinträchtigen. Vom Innenleben 
eurer Soldaten, von dem fortwährenden Zusammenprall widersprüchli
cher moralischer Grundsätze, davon, daß die Seele von mechanischer 
Monotonie erdrückt zu werden droht, davon, wie schwierig es ist, sich 
Quellen der Erfrischung zu bewahren, von dem Gefühl, eine nutzlose Rolle 
in einem Stück zu  spielen, das von Affen aufgeführt und von Verrückten 
inszeniert wird, von alledem, so scheint mir, ahnt ihr nichts.«^ (Hervorhe
bung von mir.) In Tawneys gerechtem, verzweifeltem Zorn kommt ein 
Gefühl der Gespaltenheit zum Ausdruck, in dem, wenn auch vielleicht 
unbewußt, eine Vorahnung anklingt: Jenes falsche Bild wird auch das 
Leben in der Nachkriegszeit vergiften, und es wird zynische Zweifel 
hervorbringen. Tawney weist auf ein moralisches Dilemma hin, das uns 
noch heute plagt: Wie soll man leidenschaftslos über den Krieg sprechen, 
ohne ihn zu verherrlichen, aber auch ohne dem oft ungewollten Heldenmut 
der Soldaten in ihrer Notlage die gebührende Bewunderung zu versagen?

Ich glaube, der Historiker spricht oft nicht nur für sich, auch wenn seine 
Eindrücke sein eigenes Leben vielleicht dauerhafter formen als das anderer 
Menschen. Über seine ersten fünf Monate als poilu schrieb Marc Bloch: 
»Ein Leben, zugleich barbarisch, gewalttätig, oft farbenreich, aber oft auch 
von trostloser Monotonie, dazwischen Fetzen von Komödie und grausa
mer Tragödie. Wer hätte während fünf Monaten im Feld nicht eine reiche 
Ernte von Erfahrungen angehäuft?«16 Alle historischen Tatsachen, so 
schrieb er später, seien wesentlich psychische Tatsachen.17 Er sah, wie sich 
Männer aus allen Klassen und allen Regionen in einfache Soldaten verwan
delten, er erlebte die Kameradschaft, in der er die Grundlage des Mutes 
erkannte. Aber Bloch lernte nicht nur die Menschen kennen; er skizzierte 
auch die Dörfer und Kirchen, die er um sich her sah. Er schrieb: »Es läßt 
sich nicht leugnen, daß das in der horizontblauen Uniform verbrachte Jahr 
vor allem dem Stadtbewohner Gelegenheit bot, tiefer in die Geborgenheit 
der N atur und der Landschaft einzudringen, als die flüchtigen Ferien ihm 
dies früher erlaubt hatten.«18 Blochs gesamtes späteres Werk zeugt von 
dieser tiefen Bindung an den Boden, an die Felder und Dörfer, an die 
bäuerlichen Ursprünge Frankreichs. Eingestimmt auf die Tönung dieser 
Welt und eingedenk ihrer geistigen und materiellen Formen, versuchte er, 
die Anfänge des französischen Volkslebens Wiedererstehen zu lassen. Die 
Zeit, die Bloch als Soldat und Offizier verbrachte, prägte ihn für den Rest 
seines Lebens.
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Für viele war der Krieg mit seinem endlosen, sinnlosen Leiden eine 
radikalisierende Erfahrung. Einerseits die Entdeckung des einfachen Man
nes -  die Erkenntnis, daß nicht irgendeine Klasse oder Glaubensrichtung 
Tugend, M ut und Anstand für sich gepachtet hatte. Andererseits aber auch 
die Erfahrung der Unzulänglichkeit der Vorgesetzten, ihrer Unfähigkeit 
und ihrer moralischen Mittelmäßigkeit. So schrieb Sir Llewellyn Woodward 
später: »Wenn ich an meine eigenen zornigen Erwägungen über unsere Kom
mandeure zurückdenke, erkenne ich bei mir selbst eine beträchtliche 
Selbstgefälligkeit, eine intellektuelle Unduldsamkeit und einen halb einge
standenen Klassenneid.« Aber über seine Abneigung gegen die »militäri
sche Arroganz« hinaus erkannte er das »geringe Maß an fachlicher Kom
petenz«. »Niemand zweifelte an ihrem Mut, ihrer Disziplin, ihrer Beson
nenheit in schwierigen Augenblicken, ihrem Durchhaltevermögen. Ihr 
Problem war ein Mangel an Phantasie und >freier Intelligenz<.« So gelangte 
er zu dem Schluß: »Die siegreichen Generäle haben die europäische Zivili
sation durch die Methoden, deren sie sich zu ihrer Rettung bedienten, 
beinahe zerstört.« Doch was er als ihren »geistigen Analphabetismus« 
bezeichnete, ging über persönliches Versagen weit hinaus: Eine ganze 
Gesellschaft hatte diesen Analphabetismus hervorgebracht.19 Und in sei
nem keineswegs unvoreingenommenen Kriegsepos, seinem Buch World 
Crisis, versuchte Winston Churchill die Gefühle zutiefst kriegsmüder Sol
daten wiederzugeben: »Als ich in der Dämmerung eines Novemberabends 
zum erstenmal einen Zug Grenadiere durch die matschigen Felder führte, 
die den Zugang zu unseren Gräben gewährten (...) gelangte ich zu der 
festen Überzeugung, daß die einfachen Soldaten und ihre Offiziere, ge
wappnet mit ihrer Sache, durch ihre Tugenden zuletzt die Fehler und 
Versehen von Stäben und Kabinetten, von Admirälen, Generälen und 
Politikern und ohne Zweifel auch viele meiner eigenen wiedergutmachen 
würden.«20 Das Bestreben der Franzosen und Briten im Zweiten Welt
krieg, die Menschenverluste an der Front möglichst gering zu halten -  ein 
Bestreben, das in beiden Ländern auf sehr unterschiedliche Weise in die Tat 
umgesetzt wurde -  erwuchs aus der Abdankung von Vernunft, Humani
tät und wohlverstandenem Nationalinteresse im Ersten Weltkrieg.

»Gewappnet mit ihrer Sache«, schrieb Churchill -  aber worin bestand 
für die Historiker »ihre Sache«? Ich glaube nicht, daß es der mit zuneh
mendem Dünkel verkündete offizielle Anspruch war, für Demokratie und 
Zivilisation zu kämpfen; bei den Historikern wuchs vielmehr der Verdacht, 
daß die eigenen Kriegsziele das patriotische Getrommel lügen straften. 
Doch die britischen Historiker waren, genau wie Marc Bloch und andere, 
der festen Überzeugung, daß ein deutscher Sieg eine unerträgliche Zukunft 
mit sich bringen würde. Die meisten von ihnen hatten die deutsche Wis
senschaft einst hochgeschätzt, sie hatten dieses in vieler Hinsicht so verhei

© 1994 Transit / IWM



Die Historiker und der Erste Weltkrieg 125

ßungsvolle Land mit seiner erstaunlichen wissenschaftlichen Kreativität 
und seinem reichen musikalischen und künstlerischen Erbe bewundert; 
Deutschland war tatsächlich ein Land der Dichter und Denker gewesen. 
Aber die alten Bindungen zerbrachen, als im Oktober 1914 dreiundneun
zig prominente deutsche Künstler, Gelehrte und Naturwissenschaftler den 
»Aufruf an die Kulturwelt« unterzeichneten, ein trotziges Manifest, das 
Deutschlands Unschuld beteuerte, auf der unverbrüchlichen Einheit von 
deutscher Kultur und deutschem Militarismus beharrte, den deutschen 
Einmarsch in Belgien verteidigte und bestritt, daß dabei irgendwelche 
Greuel vorgefallen seien. Dieses an einstige Kollegen und Freunde gerich
tete Manifest fand im Westen rasche Verbreitung und wurde wie eine 
zweite, diesmal moralische Kriegserklärung aufgefaßt, ein unerhörtes Bei
spiel autistischer Arroganz, vielleicht die erste in unserem Jahrhundert von 
Intellektuellen unterzeichnete Erklärung, die sich als Ausdruck der Frei
heit gab, in Wirklichkeit aber nur von tiefer Unterwürfigkeit zeugte. 
Vielleicht war der Antagonismus zwischen deutschen Intellektuellen und 
Gelehrten und ihren Kollegen auf der Seite der Alliierten unvermeidlich; 
viele von denen, die das Manifest unterzeichneten, mögen sogar gehofft 
haben, auf diese Weise eine Entfremdung zu vermeiden -  und bewirkten 
doch genau das Gegenteil. Die übrige Welt, auch Amerikaner wie Nicholas 
Murray Butler, fühlte sich betrogen und beleidigt, weil ihre deutschen 
Kollegen die Wahrheit verraten und die elementarsten Objektivitätsmaß
stäbe über Bord geworfen hatten.21 Ein weiteres Ideal war zerstört -  und 
das schon in den ersten Wochen des Krieges. Selbst ein zurückhaltender, 
unabhängiger Patriot wie Elie Halevy war über den »Aufruf« entsetzt und 
spielte mit dem Gedanken, eine Liste von Deutschen zu veröffentlichen, 
die ihn nicht unterzeichnet hatten, ließ diesen Plan aber fallen, als ihm klar 
wurde, daß eine solche Liste diese Personen entweder provozieren oder 
kompromittieren würde. Es dauerte auch nicht lange, da klang das Pochen 
der Alliierten auf die eigene Rechtschaffenheit kaum weniger hohl als die 
deutsche Propaganda, und bald stimmten Gottesdiener und Moralwächter 
überall in den chauvinistischen Chor ein. Dennoch, es war die Furcht vor 
einem siegreichen, arroganten Deutschland, die die Historiker veranlaßte 
-  unter Zweifeln und Skrupeln, die ihnen zur Ehre gereichen -  an ihrer 
Sache festzuhalten und für sie einzustehen. Diese Furcht und die enge 
Beziehung zu den anderen Soldaten und zum eigenen Land.

Als der Krieg endlich zu Ende ging, herrschte unter den Historikern auf 
Seiten der Alliierten wenig Jubel. Erleichterung und Besorgnis waren die 
vorherrschenden Empfindungen. Einen geistigen Waffenstillstand gab es 
nach dem November 1918 nicht. Wenige glaubten, daß die Lichter, die im 
August 1914 erloschen waren, nun wieder angezündet würden; wenige 
teilten den Optimismus eines G.P. Gooch, eines glühenden Verfechters der
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Idee des Völkerbundes, der damals schrieb: »Wenn wir die neue Weltord
nung aufbauen wollen, für deren Schöpfung zehn Millionen junger Män
ner ihr Leben dahingaben, müssen wir versuchen, die Ursachen, geistige 
nicht weniger als materielle, zu beseitigen, aus denen heraus die größte 
Tragödie der Geschichte erwachsen ist,«22 Einige Historiker, die sich seit 
langem um die nationale Selbstbestimmung von Tschechen, Polen und 
Südslawen bemüht hatten -  ich denke hier an R.W. Seton-Watson - , 
schöpften aus dem Zusammenbruch der alten Reiche wahrscheinlich Hoff
nung und Befriedigung. Doch das war nur ein begrenzter Sieg der Libera
lität zu einem unvorstellbar hohen Preis. Ich glaube, G.M. Trevelyan traf 
die düstere Stimmung der meisten Menschen richtig, als er schrieb: »Wir 
sind heutzutage um nichts besser als ein Trupp Urmenschen, die einen 
Weltbrand überlebt haben. Betäubt sitzen wir zwischen den Ruinen der 
Welt, die wir kannten (...) Das Leben vor dem Krieg ist sonderbar unter
schieden von dem Leben nachher. Die Gewißheit der Dauer ist verschwun
den.«23

Eine gewisse elitäre Nostalgie schwingt in Trevelyans Bemerkung wohl 
mit, dennoch brachte er einen tiefgreifenden Stimmungswandel zum Aus
druck, der viele Europäer erfaßt hatte. Das Gefühl der Dauerhaftigkeit war 
tatsächlich verschwunden und mit ihm die ermutigende Idee des Fort
schritts, die die Voraussetzung vieler historischer Arbeiten und anderer 
intellektueller Bemühungen vor 1914 gewesen war. In den Augen vieler 
hatte es in der Welt vor 1914 eine glückliche Verbindung zwischen den 
Ideen von Dauerhaftigkeit und Fortschritt gegeben.

Felix Gilbert schreibt in seinen Memoiren: »Zu jung, um im Krieg zu 
kämpfen, jedoch alt genug, über meinen künftigen Weg entscheiden zu 
müssen, bevor die Welt wieder eine feste Ordnung angenommen hatte, 
glaubte ich, einer besonderen Generation anzugehören, und viele meiner 
Altersgenossen teilten dieses Gefühl. Anders als die Generation davor und 
danach waren wir skeptisch gegenüber den Werten der Vergangenheit, aber 
ebenso skeptisch hinsichtlich der Möglichkeit gesicherter Verhältnisse in 
der Zukunft.«24 Eine brüchige, angsterfüllte, desillusionierte Welt ging aus 
der Katastrophe hervor -  und auf tausenderlei Weise überschattete dieser 
Krieg die nächsten beiden Jahrzehnte. Nirgendwo ein Land, in dem, wie 
Lloyd George es versprochen hatte, Helden leben konnten -  daher auch 
die Faszination, die die selbstproklamierte egalitäre Gesellschaft, die an die 
Stelle der russischen Autokratie trat, für manche besaß. Liegt uns diese 
Stimmung heute nicht wieder besonders nahe? Sind nicht auch die jungen 
Leute von heute skeptisch, was die Werte der Vergangenheit angeht, und 
unsicher im Hinblick auf die Stabilität der Zukunft -  trotz der Hoffnung, 
mit der ein junger amerikanischer Präsident, der in Oxford studiert hat, die 
Welt erfüllt?
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Über deutsche Historiker habe ich kaum gesprochen; aber, wie gesagt, 
kaum einer von ihnen hat seine unmittelbaren Eindrücke an der Front 
festgehalten. In der Heimat waren die deutschen Historiker in der Mehr
zahl unkritische Befürworter des Krieges, viele von ihnen sogar echte 
Propagandisten, die die Alliierten für ihre Raubgier und ihre Scheinheilig
keit schmähten und die Vorherrschaft Deutschlands über Europa forder
ten. Es gab allerdings auch warnende Stimmen, besonders beharrlich und 
eindringlich natürlich die von Max Weber.

Bei Ausbruch des Krieges stand der fünfzigjährige Weber in einem 
starken Zwiespalt. Im August 1914 schrieb er in einem Brief: »Denn 
einerlei, wie der Erfolg ist -  dieser Krieg ist groß und wunderbar.« Aber 
von Anfang an fürchtete er auch, die »großsprecherische (...) prahlende« 
Außenpolitik Deutschlands seit 1895 habe die Fähigkeit seines Landes 
geschwächt, einen Krieg zu führen, den er für notwendig hielt, um 
Deutschlands Stellung als Großmacht zu bekräftigen. Im Oktober 1914 
schrieb er an Tönnies: »Die Hunderttausende bluten für die entsetzliche 
Unfähigkeit unserer Diplomatie (...)« Er meldete sich zum Militärdienst 
und leitete für ein Jahr ein Militärlazarett. Begierig, Verantwortung zu 
übernehmen, mochte er nicht glauben, daß diejenigen, die das Land regier
ten, ihm kein politisches Amt anvertrauen wollten. »Muß man denn ent
weder ein Esel oder ein Streber sein, um bei den Behörden akzeptabel 
gefunden zu werden?«25 Er hegte sehr konkrete Vorstellungen über eine 
Nachkriegsordnung, in der Deutschland eine stärkere Position einnehmen 
sollte. Zugleich jedoch ahnte er den wirklichen Ausgang des Krieges -  
wenngleich er ihn sich weniger drastisch vorstellte -  und war dennoch 
zutiefst bestürzt, als der Zusammenbruch dann wirklich kam; im Augen
blick der Niederlage mochte er die Regierenden nicht verurteilen, obwohl 
er schon 1917 die Macht des reaktionären Extremismus erkannt hatte. Sein 
Realismus begriff die deutsche Torheit und ihre tieferen Ursachen; doch 
sein Patriotismus erlegte ihm beharrliches Schweigen auf. In das Kalkül, 
wie groß die Macht einer Nation sei, sollte man stets auch ihre Fähigkeit 
zur Selbstkritik, zur kollektiven verständigen Entrüstung einbeziehen. In 
diesem Jahrhundert hatte Schweigen -  und mochte es auf noch so edlen 
Motiven beruhen -  oft unselige Folgen, vor allem in Deutschland.

Auch Friedrich Meinecke wandte sich gegen den alldeutschen Wahn. 
Doch nach dem plötzlichen Zusammenbruch standen diese Gemäßigten 
vor einer beklemmenden Wahl: offen zu sagen, wie sie dachten, und damit 
Wasser auf die Mühlen der Radikalen im eigenen Land und der rachsüch
tigen Alliierten im Ausland zu leiten oder die eigenen Ansichten über 
Verrat und Treubruch für sich zu behalten. Ihr Schweigen überließ es den 
radikalen Künstlern, die Torheit des alten Reiches mit seiner Kriegsver
herrlichung bloßzustellen, etwa George Grosz, dessen bissige Porträts die
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alten etablierten Klassen empörten. Nach 1918 führten die Deutschen den 
Krieg mit unverminderter Erbitterung gegeneinander und gegen ihre frü
heren Feinde weiter.

Selbst der konservative Gerhard Ritter, der im Januar 1919 von den 
deutschen Revolutionären als von einem entfesselten, schwer wieder zu 
bändigenden Tier sprach, räumte in privaten Briefen ein, daß in der deut
schen Politik vor und während des Krieges nicht alles zum Besten bestellt 
gewesen sei.26 Ernst Troeltsch, der große liberale Theologe, schrieb am Tag 
des Waffenstillstands: »Allein das Morden ist zu Ende, die Illusion zerst
oben, das alte System ist unter seiner Sünde zusammengebrochen.« Und 
Ende Oktober 1918 schrieb Friedrich Meinecke, er und jeder andere 
wünsche sich, ehrenvoll zu sterben, und fügte hinzu: »Ein furchtbares, 
düsteres Dasein erwartet unser unter allen Umständen! Und so sehr mein 
Haß gegen die Raubtiernatur der Gegner fortlodert, ebenso heiß ist auch 
mein Zorn und Empörung über die deutschen Gewaltpolitiker, die uns 
durch ihre Überhebung und ihre Dummheit in diesen Abgrund gerissen 
haben.«27 Aber im großen und ganzen scheuten sich die deutschen H isto
riker, die Sünden des alten Systems, die Arroganz und die Dummheit der 
deutschen Machthaber zu kritisieren -  zum Teil auch weil sie der alten 
Ordnung verbunden blieben. Die Niederlage machte den anfangs so tri
umphalen deutschen Nationalismus weinerlich und gehässig; wie andere 
deutsche Akademiker neigten auch die meisten Historiker zu einer un
nachgiebigen Haltung -  und bestätigten auf diese Weise die Kollegen auf 
der alliierten Seite, die sich sträubten, sie wieder in die internationale 
Gemeinschaft aufzunehmen.

Die Niederlage und die Demütigung von Versailles erbitterten die deut
schen Historiker und bestärkten sie in ihrer Identifikation mit nationalisti
schen Positionen. In seiner Luther-Biographie legte Gerhard Ritter großen 
Wert darauf, daß Deutschland kein westliches Land sei. In seiner spekta
kulären Biographie des Staufferkaisers Friedrich II., des stupor mundi, 
verherrlichte Ernst Kantorowicz, der jüdische Nationalist, der später ins 
Exil nach Oxford und Princeton ging, seinen Helden als einen zweiten 
Cäsar -  lag darin unausgeprochen ein Tadel der demokratischen Zwerge 
seiner eigenen Zeit? Es gab natürlich auch Gemäßigte, Ausnahmgestalten, 
Männer, die nach intellektueller Versöhnung suchten. Ich denke hier an 
Weber, Meinecke oder den weitgehend vergessenen liberal-katholischen 
Historiker Franz Schnabel. Ein bedeutender Historiker wie O tto Hintze 
sah sich durch den Krieg zu einer veränderten Betrachtungsweise genötigt; 
er gab die enge politische, auf Preußen konzentrierte Perspektive seiner 
Studien aus der Vorkriegszeit auf und wurde Komparatist. Merkwürdiger
weise und bis heute beunruhigend kam die thematische Ausweitung des 
Faches hin zur Sozialgeschichte allerdings erstmals unter den Nationalso
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zialisten zustande. Aber auch in der Weimarer Republik gab es natürlich 
Dissidenten. Der bekannteste unter ihnen war Eckhart Kehr, der die inne
ren gesellschaftlichen Gründe für die verhängnisvollste Entscheidung der 
deutschen Vorkriegspolitik bloßlegen wollte, die Entscheidung zum Bau 
einer Hochseeflotte. Wegen dieses und anderer Affronts gegen Nation und 
Zunft wurde er von der etablierten Historikerelite als Außenseiter behan
delt. Kehr und seine wenigen Mitstreiter nahmen daraufhin Zuflucht bei 
der Polemik. Toleranz, Offenheit, Bereitschaft zur Kontroverse gehörten 
nicht zu den Merkmalen des akademischen Lebens in Deutschland. Mit 
einem Begriff Isaiah Berlins könnte man sagen, das intellektuelle Leben 
Deutschlands war von einer »gegenaufklärerischen« Mentalität geprägt -  
sowohl vor dem Krieg als auch in noch stärkerem Maße, wenngleich mit 
ehrenwerten Ausnahmen, nachher.

Die Zeit nach Versailles war überall eine Zeit des Rückzugs, Deutsch
land bietet dafür nur ein besonders extremes Beispiel. Viele Historiker 
beschränkten sich auf monographische Arbeiten, auf historische Finger
übungen. Im Anschluß an den berüchtigten Kriegsschuldparagraphen des 
Versailler Vertrages versuchten Historiker in allen ehemals am Krieg betei
ligten Ländern Verantwortlichkeiten zu klären, wobei sie als wichtigste 
Quelle diplomatische Berichte benutzten, zusammengestellt von Gelehr
ten, die ihrerseits nicht immer frei von offizieller Überwachung waren. Es 
waren nutzlose Bemühungen, bei denen das gewünschte Ergebnis oft von 
vornherein feststand.

Ich möchte kurz auf einige Ausnahmen eingehen, einige Historiker, die 
sich nicht zurückzogen und an denen erkennbar wird, daß der Krieg hier 
und da auch neue Anstöße für das historische Denken gab. In den zwan
ziger Jahren war der heute weitgehend in Vergessenheit geratene belgische 
Historiker Henri Pirenne ein hochgeachteter, prominenter Vertreter seines 
Faches; im Jahre 1916, als er schon einen Sohn an der Front verloren hatte, 
leitete er den Widerstand gegen deutsche Forderungen, die Universität von 
Gent wieder zu öffnen und Flämisch zur offiziellen Sprache zu machen. 
Die Deutschen erkannten Pirennes zentrale Rolle, verhafteten ihn und 
deportierten ihn nach Deutschland -  ließen ihm jedoch immerhin genug 
Freiheit, ein Buch zu schreiben. Wie großartig wäre es, wenn wir eine 
Sammlung bedeutender Bücher besäßen, die in der Gefangenschaft ge
schrieben wurden! Pirenne begann mit der Arbeit an einer Geschichte 
Europas seit den Invasionen der Barbaren. Zugleich erwies er sich als ein 
scharfer Beobachter seiner Mitgefangenen und des Landes, das ihn gefan
genhielt. Nachdenklich stimmten ihn die britischen Kameraden, die in der 
Gefangenschaft den Tag von Waterloo feierten -  und ihn erschreckte, was 
er von Deutschland sah, einem Land, in dem auch er studiert und das er 
einst mehr als alle anderen bewundert hatte. In seinen Souvenirs de capti-
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vite zeichnete er ein niederschmetterndes Bild von der deutschen Profes
sorenschaft, von der Unterwürfigkeit, mit der sie die Schlinge um ihren 
Hals auch noch verherrlichte -  solange sie nur gehörig verziert war. Er 
glaubte, die alten deutschen Tugenden hätten im Krieg Bankrott gemacht, 
und schilderte ein Land, in dem Hysterie herrschte und der Rassismus auf 
dem Vormarsch war.28 Ungefähr um die gleiche Zeit war auch ein franzö
sischer Offizier in deutscher Kriegsgefangenschaft, der die lähmenden 
Konflikte innerhalb der deutschen Führung während des Weltkriegs intui
tiv erkannte; de Gaulle ahnte die Kluft, die zwischen der zivilien und der 
militärischen Führung bestand, und nannte sein inzwischen fast vergesse
nes Buch mit Recht La Discorde chez l ’ennemi.

Für sein Werk zur Wirtschaftsgeschichte vielfach bewundert, wurde 
Pirenne nach dem Krieg zu einem Helden der Zunft. Er führte den Vorsitz 
über den ersten internationalen Historikerkongreß nach dem Krieg, der 
1923 in Brüssel stattfand. Zehn Jahre zuvor hatte der Kongreß in London 
getagt, und damals hatten die Deutschen die größte Delegation entsandt. 
Diesmal wurden auf Pirennes Betreiben Deutsche nach Brüssel nicht ein
geladen. Pirenne hatte alle deutschen Auszeichnungen und Titel zurückge
geben und alle Beziehungen zu dem Land, dem er sich einst eng verbunden 
gefühlt hatte, abgebrochen. Andere hielten es wie er. Und dennoch forder
te Pirenne, der die nationalistischen Exzesse während des Krieges bedau
erte, man müsse mit der traditionellen Nationalgeschichte brechen, und 
hob hervor, nur ein vergleichender Ansatz könne rassistische und nationale 
Scheuklappen vermeiden und die Originalität und Individualität jeder 
Nation erkennbar machen. Der Anlaß verlieh seinem Appell besonderes 
Gewicht, und Pirenne freute sich, unter den Zuhörern auch Marc Bloch 
und Lucien Febvre zu sehen.

Febvre und Bloch hatten Pirenne schon 1921 gebeten, die Leitung einer 
neuen, dezidiert »alliierten« Zeitschrift zu übernehmen, die sich der Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte widmen sollte, Gebieten, um die es ihrer Mei
nung nach in Frankreich nicht sonderlich gut bestellt war. Der Anstoß zu 
diesem Projekt war ein zugleich historiographischer und ein politischer: 
Vor 1914 hatten die Deutschen eine Zeitschrift, die Vierteljahrschrift fü r  
Sozial- and Wirtschaftsgeschichte herausgegeben. Sie hatte ihr Erscheinen 
während des Krieges eingestellt, aber selbst wenn sie demnächst wieder 
erscheinen sollte, »könnten wir uns nicht, als wäre nichts gewesen, daran 
beteiligen wie vor 1914«. Febvre und Bloch sahen in Pirenne den einzig 
möglichen Lehrmeister, sie wählten ihn zu ihrem Mentor, erfüllt von echter 
Bewunderung und wohl wissend, daß sie auf sein Prestige angewiesen 
waren. Wie sehr können doch solche über die Generationengrenzen hin
wegreichenden Freundschaften unser privates und berufliches Leben be
reichern! Febvre und Bloch sahen in Belgien auch einen idealen O rt für ihr
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Projekt, in Anbetracht der im gemeinsamen Kampf gebrachten Opfer und 
jener »unvergeßlichen Tage, als man spüren konnte, wie sich die Seele eines 
Volkes regte, das dieses Glück hatte: in einer Stunde der Entscheidung 
seinen Historiker zu finden«. Febvre und Bloch gingen mit ihren Vorgän
gern, ihren eigenen »traurigen« Lehrern hart ins Gericht, sie sollten an dem 
neuen Unternehmen nicht beteiligt werden: »Titel und Rang verleihen 
nicht immer Talent -  jedenfalls sind sie nicht unbedingt jenem geistigen 
Schwung förderlich, der Jugend ist (,..)«29 Wie Pirenne wollten auch sie 
jede Zusammenarbeit mit den Deutschen einstellen, zumindest für einige 
Zeit. An dieser Frage scheiterte das Projekt schließlich: Amerikanisches 
Geld wurde gebraucht, aber Waldo Leland vom American Council of 
Learned Societies bestand darauf, eine deutsche Beteiligung sei unabding
bare Voraussetzung für eine amerikanische Förderung. Die amerikanische 
Förderung der europäischen Integration, der Wiedereingliederung 
Deutschlands hat eine bemerkenswerte Geschichte.

1927 erneuerte Marc Bloch in Oslo sein Plädoyer für einen neuen Typus 
von Geschichtsschreibung, für einen vergleichenden Ansatz. Schließlich 
gründeten er und Febvre 1929 ein rein französisches Forum, die Annales, 
die einmal mehr auf das zielten, was Historiker oft gefordert und selten 
erreicht haben: eine wirklich umfassende Sicht auf die Vergangenheit, 
deren vielfältige Faktoren von der Wirtschaftsgeographie bis zum kulturel
len Milieu in ihrem Zusammenhang untersucht werden sollten. In den 
Annales begrüßte Bloch 1933 Georges Lefebvres Untersuchung über die 
Grande Peur im Jahre 1789 als eine monumentale Studie über die halluzi
natorischen Erfahrungen einer ganzen Nation. Bloch mit seinem Verständ
nis für die »fausses nouvelles« erkannte das Verdienst genauer psychologi
scher Untersuchungen von politischen Ereignissen; er erkannte in Le
febvres Werk das, was auch wir heute in ihm sehen: eine Studie über 
»Mentalitäten«, bevor solche Studien zur Mode wurden. Insgesamt muß 
man sagen, daß nur wenige Historiker die Hoffnungen der Annales erfüll
ten; die zeitgenössischen Vertreter der AnnalesSc\\\Ae scheinen oft mehr 
an der Dekonstruktion der Methode interessiert als daran, die Vergangen
heit aus den anfänglich intendierten Perspektiven zu rekonstruieren.

Schon 1923 betrieb Johan Huizinga, der große holländische Historiker, 
in der Nachfolge Jacob Burckhardts eine übernationale Geschichtsschrei
bung, die, wie mir scheint, ebenfalls von der Erfahrung des Krieges durch
drungen war. Sein Buch Herbst des Mittelalters schrieb er während des 
Krieges, in einer Zeit privaten und allgemeinen Leids. Ich spüre in diesem 
Buch eine spezifische Betroffenheit angesichts der Gewalt, in der ein 
Zeitalter endete, und eine Hervorhebung destruktiver Leidenschaften. 
»Gewiß, jede Zeit läßt in der Überlieferung mehr Spuren ihres Leids als 
ihres Glücks zurück. Es sind die leidvollen Geschicke, die zur Geschichte
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werden.«30 Wie Burckhardt war auch Huizinga ein engagierter, von Sorge 
erfüllter Beobachter seiner Zeit; der Materialismus, die geistige Leere, die 
Macht der Technik über das Leben -  das alles stieß ihn ebenso ab wie die 
steigende Flut des Rassismus in den dreißiger Jahren. Er war ein Europäer 
vor der Zeit: In einem offenen Brief an Julien Benda sprach er sich im 
Dezember 1933 für ein gemeinsames Europa vieler Nationen und Kulturen 
aus, für eine freie, nicht irgendeiner monströsen Behörde untergeordnete 
Assoziation: »Die nationalistische Erbitterung, die heute ehrenwerte Gei
ster in den Wahnsinn getrieben hat, wird zuletzt der Idee Europas dienen. 
Das Fieber wird sich legen. Die großen Irrtümer sind bis jetzt noch immer 
überwunden worden.«31 Aber zunächst einmal fiel eben diese nationale 
Wut über sein eigenes Land her. Auch Huizinga wurde zum Wortführer 
des Widerstandes gegen deutsche Forderungen und unterstützte seine 
Kollegen an der Universtät Leiden, die sich im Herbst 1940 dagegen 
wehrten, ihre jüdischen Kollegen zu entlassen. »Wenn es darauf ankom
men wird, unsere Universität und die Freiheit der Wissenschaft in Nieder
land zu verteidigen, dann müssen wir alles daransetzen können: unser Gut, 
unsre Freiheit und sogar unser Leben.«32 Die deutschen Eroberer erkann
ten einen unbeugsamen Feind und deportierten den Achtzigjährigen in ein 
deutsches Lager, wo er seinen Mitgefangenen mit einem ergreifenden, 
sorgfältig abgewogenen Vortrag über die Befreiung Leidens, die Befreiung 
von spanischer Tyrannei, neuen Mut schenkte.

Im Jahre 1929 hielt Elie Halevy die Rhodes Lectures in Oxford unter 
dem Titel »The World Crisis, 1914-1918«, meiner Ansicht nach die beste 
Analyse des Krieges, seiner Ursprünge und seiner Bedeutung. Er erkannte 
das Törichte an dem Versuch, die Ursprünge des Krieges durch Untersu
chungen von Politik und Diplomatie zu ergründen: »Mit Pillen ein Erdbe
ben kurieren.«33 Ein treffendes Bild: Der Krieg war das Resultat lange 
unterdrückter unterirdischer Kräfte, des Zusammenstoßes heftiger Span
nungen innerhalb der Nationen und zwischen ihnen, von inneren Kräften, 
die zur sozialistischen und nationalistischen Revolution drängten, und 
jenen Kräften, die die Großmächte in Gegensatz zueinander brachten. 
Halevy verstand das Wechselspiel zwischen inneren und äußeren Faktoren 
und berücksichtigte auch das, was James Joll später »die stillschweigenden 
Annahmen« der führenden Politiker nannte. Er war vielleicht der erste, der 
einen gewissen Abstand zu der Katastrophe gewann; der Geist von Locar
no mag ihm diese Distanzierung erleichtert haben. Halevys umfassende 
Deutung hat sich heute allgemein durchgesetzt; die Auseinandersetzung 
mit dem Krieg überhaupt, diesem gewaltigen Schrecken, wurde sehr ver
nachlässigt, und vielleicht haben erst heute wieder Sir Michael Howard 
und John Keegan diese Auseinandersetzung erneuert und vertieft.

In der Zeit nach dem Krieg tauchten vor allem in Frankreich zwei
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Leitgedanken auf, zumindest als Ziele innerhalb unseres Faches. Der Krieg 
hatte gelehrt, wie hoch der Preis der nationalen Abkapselung war -  daher 
der Ruf nach einer vergleichenden, diese enge Perspektive überwindenden 
Geschichtsschreibung. Mit ihm verband sich eine Akzentverschiebung 
zugunsten einer möglichst breit angelegten Sozialgeschichte. Und bewies 
nicht die Erfahrung des Krieges auch, wie künstlich die Aufspaltung des 
Studiums der Vergangenheit in verschiedene Fächer war, ganz zu schwei
gen von der Beschränkung auf die ausschließliche Beschäftigung mit dem 
politischen Geschehen? Die Erinnerung an den Krieg hemmte und förder
te zugleich neue Ansätze der Geschichtsschreibung.

Der Krieg und der nachfolgende Friede verliehen Amerika eine neue 
Bedeutung, und auch bei den Historikern spiegelte sich diese neue Position 
wieder. Kaum waren die Vereinigten Staaten in den Krieg eingetreten, 
beauftragten Regierung und Universitäten die Historiker, Texte vorzube
reiten, die die Mission Amerikas erläutern sollten. Auch hier wirkten 
Akademiker an einer geistigen Mobilmachung mit; aber selbst ein akade
mischer Dissident wie Charles Beard, der 1917 von seinem Posten an der 
Columbia University zurücktrat, war der Ansicht: »Ein Sieg des Deut
schen Reiches würde uns alle in die schwarze Nacht der Militärbarbarei 
stürzen.«34 Mehr Bestand hatten die Bemühungen der amerikanischen 
Historiker, die Ursachen des Krieges zu ergründen. Eine europäische, 
nicht nationalistisch verengte Perspektive war für sie eher erreichbar, wie 
es die Arbeiten von Sidney B. Fay und Bernadotte Schmitt bezeugen. 
Schon 1922 hatte Charles Beard geschrieben: »Die Untersuchung der 
europäischen Verhältnisse ist für Amerikaner keine rein akademische 
Übung; sie rührt an die Wurzeln des Schicksals unserer Nation.«35 In der 
Zeit nach dem Krieg wurden amerikanische Historiker als ebenbürtige 
Mitglieder der internationalen Gemeinschaft der Gelehrten anerkannt.

Über weite Strecken der Nachkriegszeit reagierten auch die besten 
amerikanischen Historiker auf die Herausforderungen der unmittelbaren 
Lebenserfahrung, man denke etwa an William L. Langer, der sich an 
Amerikas großem Abenteuer, wie er es nannte, als Soldat beteiligte und ein 
Wegbereiter dessen wurde, was wir heute internationale Geschichte nen
nen; man denke auch an Richard Hofstadters Arbeiten, die auf die schwe
ren ökonomischen und moralischen Krisen im Zuge der Großen Depres
sion reagierten oder an die Arbeiten von C. Vann Woodward, die auf die 
Erfahrung rassistisch motivierter Diskriminierung reagierten und das 
qualvolle und verbitterte Leben der im Bürgerkrieg unterlegenen Südstaa
ten zu verstehen versuchten.

Ich bin in der Gefahr, von Gipfeln zu sprechen, wo Täler das Normale 
waren. Viele historische Untersuchungen nach 1918 waren wieder Routi
nearbeit, Rückkehr zu früherer Abschottung. Die meisten Historiker mie
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den die großen Themen der Vergangenheit und die furchtbaren Herausfor
derungen der Gegenwart. Andererseits jedoch widerstanden die meisten 
westlichen Historiker den großen Versuchungen der Zeit, dem Bolsche
wismus und Faschismus. Die eigene Arbeit bot einen bequemen Schutz; 
einige Monate nach Hitlers Machtergreifung schrieb Meinecke an einen 
Kollegen: »Bei der Arbeit vergißt man zuweilen (...) alles übrige und 
verfährt so, als ob man zeitlos lebte. Sie haben Recht, wir Geschlagenen 
sind jetzt, soweit bürgerlich, alle auf demselben schwankenden Floß im 
stürmischen Meer vereinigt und sollen lernen uns zu vertragen.«36 Aber die 
deutschen Historiker waren gar nicht so sehr darauf aus, sich zu vertragen, 
eher tendierten sie zur stillschweigenden Komplizenschaft mit dem neuen 
totalitären Regime oder gebärdeten sich, wie etwa der österreichische 
Historiker Srbik, als offene Parteigänger der Nazis. Im Westen spaltete das 
Vermächtnis des Krieges die Historiker: Einigen schien das »Appease
ment« die Lehre zu sein, die aus dem Ersten Weltkrieg zu ziehen sei, andere 
hielten Wiederbewaffnung und Widerstand gegen Aggression für notwen
dig. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gestand Bloch in einem Brief 
an Febvre: »In den Jahren 1919-1920 und später ließen wir die allergrößten 
Dummheiten zu, gegen die wir nicht oder viel zu wenig protestierten. (...) 
Wir verkauften unsere Seele für unsere Ruhe, für unsere geistige Arbeit, für 
die Sorglosigkeit, wie sie jenen eignet, die nach vier Schreckensjahren 
endlich wirklich leben wollen. Wir haben etwas falsch gemacht.«37 Bloch 
selbst hat in seiner großartigen Abrechnung mit der französischen Nieder
lage 1940 darauf hingewiesen, daß die Fäulnis, die aus nationaler Gleich
gültigkeit hervorsickerte, das Land vergiftete und daß sich in der abge
stumpften Inkompetenz an der Spitze nur die Lethargie, die Konflikte, der 
Verlust an Moral auf den unteren Rängen spiegelte. Sein Buch war ein 
letzter Tribut an die zentrale Bedeutung der inneren Moral.

Altere Generationen haben die Katastrophen in diesem Jahrhundert 
erlebt; einigen von uns bleibt nur das, was Henry James »Katastro
phenphantasie« (»Imagination o f disaster«) genannt hat -  aber vielleicht 
ist auch sie ein Anreiz, die Vergangenheit zum Wohl und Nutzen der 
Gegenwart zu erklären. Ich fürchte aber, für viele Historiker haben sich die 
Verbindungen zwischen Leben und Arbeit sehr gelockert; die große Mode 
der Theorie mit all ihrer Abstraktheit kann leicht die Oberhand über die 
Erfahrung mit all ihrer widerspenstigen Komplexität gewinnen.

Aber auch innerhalb unserer überschaubaren Zunft gibt es menschliche 
Größe, die von einer Generation auf die andere übergeht. Während des 
»Sitzkriegs« Anfang 1940 begann Marc Bloch, der wieder im Feld war, mit 
der Arbeit an einer Geschichte der französischen Gesellschaft im Gefüge 
der europäischen Zivilisation. Die Widmung lautete: »Im Gedenken an 
Henri Pirenne, der in einer Zeit, als sein Land Seite an Seite mit dem meinen
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für Recht und Kultur kämpfte, als Gefangener eine Geschichte Europas 
schrieb.«38 Im Jahre 1986 schrieb Bronislaw Geremek, ein polnischer 
Historiker, der sich mit den Randschichten im mittelalterlichen Frankreich 
befaßt hatte, und zugleich ein gefährdeter Führer von Solidarnosc, eine 
Hommage an Marc Bloch, die er selbst, da er von den polnischen Behörden 
festgehalten wurde, nicht in Paris vortragen konnte. Zum Schluß hieß es 
bei Geremek: »Ich glaube nicht, daß ich dem Denken [Blochs] untreu 
werde, wenn ich sage: onpeut mourirpour D anzig .«^  Die Wendung hatte 
eine doppelte Bedeutung. Bloch hatte sich entschieden, für Danzig zu 
kämpfen, der Aggression der Nazis Widerstand entgegenzusetzen und für 
seine Überzeugungen zu sterben. Geremek hatte sich für ein Leben ent
schieden, in dem »Sterben für Danzig«, für den O rt, an dem die Solidar
nosc entstanden war, und für die Freiheit ins Gefängnis zu gehen eine 
bedrohliche Realität war. Vielleicht haben wir in unserem Teil der Welt das 
Schlimmste hinter uns, aber die Trias von Pirenne, Bloch und Geremek 
bleibt eine Inspiration. Historiker haben eine staatsbürgerliche Verantwor
tung, und ohne Freiheit können wir nicht wie Menschen leben.

Klio hat stets ihre Meisterschüler gefunden. Klein an der Zahl, doch 
groß im Geiste hinterlassen sie der Menschheit ihre Werke als »immerwäh
renden Besitz«.

Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser
Anmerkungen

* Zweite Sir Isaiah Berlin Lecture, gehalten in Oxford am 3. Dezember 1992. Ich danke Donald 
Kelley, Jürgen Kocka und Jay Winter für ihre Ratschläge. Christoph Kimmich hat diesen 
Essay im Manuskript gelesen; seine bewährte Hilfe war mir von großem Wert.
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