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Aus dem Arbeitskreis ...

Liebe MitgliederInnen,

diese Nr. 10 unseres newsletter erscheint zur dritten Jahrestagung des Arbeitskreises und zur ebenfalls stattfindenden Mitgliederversammlung in Berlin. Wir werden bei dieser Gelegenheit sehr wichtige Dinge zu besprechen haben und hoffen deshalb auf eine rege und konstruktive Beteiligung.
Die Nummern 1-10 des newsletter spiegeln die Entwicklung des Arbeitskreises getreulich wider. Er ist zum unverzichtbaren Organ einer nach wie vor wachsenden (die Mitgliederzahl ist inzwischen auf ueber 300 angewachsen) Gruppe von militaergeschichtlich interessierten Historikern geworden und auch im internationalen Rahmen ist man auf ihn aufmerksam geworden. Die Mitgliederversammlung wird darueber zu beraten haben, wie das Ausscheiden von Roland Haidl kompensiert und die Weiterentwicklung des newsletter als Kommunikationsmedium sichergestellt werden kann. Hierfuer ist das Engagement der Mitglieder, fuer das der Vorstand unentwegt geworben hat und wirbt, ganz besonders notwendig und letztlich entscheidend.
Im letzten newsletter hat Gerd Krumeich die bisherigen und geplanten Tagungen angesprochen, deren Veranstaltung eine nicht minder wichtige, selbstgestellte Aufgabe des Arbeitskreises ist. Wenn man die Fuelle der im Internet angekuendigten, militaergeschichtlich durchaus relevanten Konferenzen zur Kenntnis nimmt, koennte man annehmen, dass es auch dem Arbeitskreis bei der grossen Zahl von Mitgliedern an Vorschlaegen zu wissenschaftlichen Aussprachen dieser oder jener Art nicht mangele. Dem ist leider nicht so. Die Mitgliederversammlung ist eine Gelegenheit, diesem Defizit abzuhelfen, so dass wir die gewuenschte, laengerfristige Planung, die auch aus finanziellen Gruenden notwendig ist, auf die Beine stellen koennen.
Ich bin sicher, dass auch diese Ausgabe des newsletter fuer viele ihrer Leser wichtige Hinweise fuer die eigene Arbeit enthaelt, zoegern Sie nicht, dann auch mit den Autoren in Verbindung zu treten. Im uebrigen ist knapp die Haelfte unserer Mitglieder bereits per e-mail zu erreichen.
Die Berliner Tagung wird sicher eine spannende Angelegenheit, neue Fragen, Ansaetze stehen zur Debatte. Ich hoffe, viele von Ihnen in den Raeumen der TU begruessen zu koennen.

Wilhelm Deist
Editorial

Liebe Leser,

gestatten Sie heute eine Bemerkung in eigener Sache: 10 newsletter-Hefte – das ist schon ein Grund zu feiern. Sie haben Heft fuer Heft mit verfolgen koennen, wie sich unser Periodikum von einigen zusammengehefteten Blaettern nunmehr zu einer echten militaerhistorischen Zeitschrift entwickelt hat: nach den ersten Anfaengen die beiden gruenen Hefte und der Gang ins Internet mit unserer Homepage, und schliesslich die vier gelben Hefte, die mit dieser Ausgabe nun schon zum zweiten Mal professionell mit Hilfe des Klartext-Verlags hergestellt werden. Heute halten 304 Mitglieder des Arbeitskreises einen newsletter in der Hand, weit mehr als doppelt so viele als vor zwei Jahren, und Leser gibt es noch viel mehr. Die Bilanz ist positiv. Unser newsletter hat neue Wege beschritten, hat gezeigt, was der Enthusiasmus von jungen Historikern unterschiedlichster Ausrichtung, die zusammen in einer Redaktion arbeiten, bewirken kann.
Mit Heft 10 kommt zu einem vorlaeufigen Abschluss, was als Idee mit dem fuenften newsletter im Dezember 1997 erstmals Formen angenommen hatte, eine Zeitschrift fuer die moderne Militaergeschichte zu entwickeln, keine Alternative, sondern ein novum. Dass der newsletter soweit gekommen ist, hat er in erster Linie einer ganz besonderen Spezies zu verdanken – den Autoren, die bereitwillig Heft fuer Heft Beitraege lieferten und damit den newsletter des Arbeitskreises Militaergeschichte e.V. erst zu dem machten, was er heute ist – ein unkonventionelles wissenschaftliches Organ mit interdisziplinaerem Anspruch.
Wenn es am Schoensten ist, sollte man aufhoeren. Daran halte ich mich und beende mit diesem newsletter mein Engagement als Schriftleiter. Ich danke meinen Redakteuren fuer ihren Einfallsreichtum, ihre Kooperation und auch fuer ihre Leidensfaehigkeit waehrend unserer Zusammenarbeit. Nun gilt es, den newsletter mit seinen drei Ausgaben pro Jahr in eine Phase notwendiger Konsolidierung zu ueberfuehren und zu etablieren. Dazu moegen strukturelle Veraenderungen notwendig sein, die am besten von einem neuen Kopf durchgefuehrt werden. Ich wuensche der naechsten Schriftleitung dabei eine glueckliche Hand.
Bleibt am Ende – wie immer – die Mitteilung des naechsten Redaktionsschlusses fuer das naechste Heft: Es ist der 10. Dezember 1999.

Roland Haidl
Essays
Das Stahlbad als Nervenkur? Nervoese Urspruenge des Ersten Weltkrieges
von Joachim Radkau
Nerven und Krieg, konkret: Erster Weltkrieg, ist ein verwirrendes Thema; nicht ganz leicht laesst sich durchschauen, wo der Nervendiskurs zum Kern der Dinge vorstoesst und wo er die Realitaet eher verschleiert. Der Weltkrieg als Nervenkrieg: Das wurde schon bald eine gaengige Vorstellung der Zeitgenossen. Sie findet sich bei dem Gefreiten Adolf Hitler ebenso wie bei Franz Kafka, der 1916 zur Errichtung einer "Krieger- und Volksnervenheilanstalt" aufrief und sein Plaedoyer damit begruendete, dass der Krieg ein "Krieg der Nerven" geworden sei, mehr "als je ein frueherer Krieg". Denn wie die Mechanisierung schon im Frieden die Nerven "mehr als jemals frueher" gefaehrdet habe, so verursache die Mechanisierung des Krieges schwerste Schaeden an den Nerven der Kaempfer. Das erschien als logische Folgerung aus dem Nervendiskurs der Vorkriegszeit. Oder waren die Nervenstrapazen des Krieges doch etwas anderes? Im Frieden wurde die Zeitkrankheit Nervositaet oft stereotyp auf das "Hetzen und Jagen", verursacht durch den Konkurrenzkampf und die allgemeine Beschleunigung, zurueckgefuehrt; in den Schuetzengraeben der Westfront dagegen war das ohnmaechtige Ausharren im Inferno der Granaten das allerschlimmste. Wie es ein Beobachter 1915 ausdrueckte: Der "passive Mut der Nerven" loeste den "aktiven Mut der Muskeln" ab. Im Grunde war damit eine neue Qualitaet von nervlicher Stabilitaet gefordert: Bis dahin war Nervenstaerke im allgemeinen mit Tatkraft assoziiert worden.
Aber aller Nervenmut nuetzte nichts, wenn man von einer Granate getroffen wurde. Die Vorstellung des "Nervenkrieges", so sehr sie ein Stueck realer Fronterfahrung enthielt, tendierte dahin, dieses simple brutale Faktum zu verdraengen. Der Weltkrieg war eben doch ein Krieg der Materialschlachten, der Massenproduktion in der Ruestung. Nach 1918 gab es eine pseudo-neurologische Variante der Dolchstosslegende, die an die These vom "Krieg der Nerven" anknuepfte: Die Deutschen haetten den Krieg verloren, weil sie die Nerven verloren haetten; und da Nervenschwaeche, wenn auch durch aeussere Einwirkungen ausgeloest, letztlich von innen komme, sei auch die Schuld an der Niederlage im Innern Deutschlands zu suchen. Da verdraengte der Rekurs auf die Nerven die Tatsache, dass die materielle Überlegenheit der Alliierten durch den Kriegseintritt der USA ueberwaeltigend geworden war. So war es im Nervendiskurs jener Zeit immer wieder: Authentische Erfahrung und trickreiche Stilisierung der Wirklichkeit gingen durcheinander.
Und die Nervenerfahrung selbst: Wie sah sie aus? Albert Eulenburg, ein Koryphaee der damaligen Neurologie, versicherte zur Jahreswende 1914/15, der Krieg wirke auf robuste Naturen wie "ein mit fast allmaechtiger Heilkraft ausgeruestetes Stahlbad". Der Krieg als "Stahlbad": Das wurde eine Standard-Metapher, die den Verstoss der Aerzte gegen ihr eigenes Berufsethos verschleierte, wenn sie ihre Patienten nicht ins Bad, sondern an die Front schickten. In den Nerventherapien vor 1914 hatte das Stahlbad weder in seiner neuen noch in der alten Bedeutung – Kur mit eisenhaltigem Wasser – eine Rolle gespielt. Der Nervendiskurs im Krieg war keine direkte Fortsetzung des Diskurses der Friedenszeit, - jedenfalls nicht dort, wo er dem Granatenhagel eine therapeutische Wirkung unterstellte.
Aber wie ernst wurde die Phrase vom "Stahlbad" ueberhaupt noch genommen, nachdem die ersten Illusionen von einem raschen Sieg zerstoben waren? Glaubte Eulenburg wirklich an das "Stahlbad"? Viele Texte von Nerven- und Seelenaerzten jener Zeit sind doppelboedig: Wenn diese Mediziner auf der einen Seite in droehnendem Ton ihre nationale Zuverlaessigkeit bekunden und den alten Verdacht abzuschuetteln suchen, dass sie die Helfershelfer der eingebildeten Kranken seien, so kamen sie auf der anderen Seite doch nicht um die Tatsache herum, dass der Krieg, je schrecklicher er sich in die Laenge zog, eine Flut von psychosomatischen Beschwerden hervorbrachte. Gerade dadurch wurden Psychiatrie und Neurologie zu kriegswichtigen Professionen. Auch Eulenburg plaedierte nicht im Ernst dafuer, die Aerzte kuenftig durch Kanonen zu ersetzen; es ging ihm im Gegenteil darum, die Nervensanatorien davor zu bewahren, allesamt in Lazarette umgewandelt zu werden. Denn viele Menschen haetten eben nicht jenes unverwuestliche Naturell, das man fuer das "Stahlbad" brauche; vielmehr sei der Krieg von "mannigfaltigen nervoes-seelischen Stoerungen" begleitet, auf keinen Fall duerfe man "Angstneurotiker" zurueck an die Front schicken. Also am Schluss fast das Gegenteil der martialischen Ouvertuere! Und das schon Ende 1914, als man daheim von dem Grauen dieses Krieges allenfalls eine erste Ahnung hatte!
Vor allem Vertreter der juengeren Aerztegeneration pflegten spaeter hervorzuheben, der Weltkrieg habe gelehrt, dass gesunde Nerven weit mehr aushielten als man sich in Friedenszeiten haette traeumen lassen, wenn nur der Wille zum Durchhalten da sei. In diesem Raesonnement steckte ein Zirkelschluss; denn wenn einer nervlich versagte, galt das in den Augen solcher Aerzte leicht als Indiz dafuer, dass eine schwaechliche Nervenkonstitution vorlag oder der gute Wille fehlte. Selbst Hitler, der immerhin – anders als die meisten Mediziner – das Frontkaempferdasein aus eigener Erfahrung kannte, hatte mit dem Glauben an das "Stahlbad" seine Schwierigkeiten. "Ich bin jetzt sehr nervoes", schrieb er am 5. Februar 1915 in einem Feldpostbrief. "Tag fuer Tag liegen wir von 8 h frueh bis 5 h nachm(i)tt(a)g im schwersten Artilleriefeuer, das macht mit der Zeit die staerksten Nerven kaput(t)." Noch in "Mein Kampf" bekennt er, dass es bei ihm ueber ein Jahr dauerte, bis endlich der "Wille" ueber die zum Zerreissen gespannten Nerven siegte. Auch Mussolini glaubte, dass der Weltkrieg, wenn man nicht Gegenvorkehrungen treffen werde, "Generationen von Neurasthenikern" hervorbringen werde. Am Ursprung des Faschismus standen Erfahrungen der Nervenschwaeche!
Namhafte Psychiater und Neurologen jener Zeit sind dadurch beruechtigt worden, dass sie Patienten aus dem Heer mit folterartigen Therapiemethoden wieder zurueck in den Kriegsdienst trieben. Freud sagte 1920, den Aerzten sei "so etwas wie die Rolle von Machinengewehren hinter der Front zugefallen". War das die Folge, wenn man Stoerungen als "nur nervoes" oder als "nur" psychisch bedingt begriff? Andererseits gibt es viele Indizien dafuer, dass Soldaten, die sich wegen nervlicher Stoerungen krank gemeldet hatten, zwar in den Nervensanatorien ruede behandelt wurden, jedoch in der Regel nicht zurueck an die Front mussten, auch wenn die Mediziner davon waehrend des Krieges lieber nicht laut sprachen. Zumindest die aeltere Aerztegeneration war damals noch gewohnt, nervoese Beschwerden ernst zu nehmen und auch deren psychischen Ansteckungseffekt zu fuerchten. Die brutalere deutsche Militaerpsychiatrie des Zweiten Weltkrieges hat sich als Gegenreaktion auf die aus ihrer Sicht allzu weiche wilhelminische Nervenheilkunde verstanden.
War es wirklich der Wille, der im Schuetzengraben die Kraft zum Durchhalten verlieh, oder war es im Gegenteil ein Absterben des Lebenswillens, eine resignative Abstumpfung? Damals wie heute hatten Mediziner wie Psychologen Schwierigkeiten, den Willen als empirisches Phaenomen zu fassen. Wer die Macht des Willens im Krieg als die neue Offenbarung empfand, bei dem kann man annehmen, dass er sich nach Offenbarungen dieser Art sehnte, und sei es aus Ratlosigkeit. Die Staerkung des Willens war in der Nerventherapie des letzten Vorkriegsjahrzehnts der neue Trend. Bis dahin war der Grundtenor der Nervenheillehren ganz quietistisch gewesen. "Ruhe und nochmals Ruhe" empfahl Pleman, der Doyen der rheinischen Psychiatrie, den Nervoesen; und der Schweizer Châtelain zeigte den Nervenkranken das Murmeltier als gluecklichmachendes Vorbild. Nach 1900 dagegen verstaerkte sich international der aktivistische Zug in der Nerventherapie. Auch die neuen Willensstaerkungslehren entpuppten sich allerdings nicht selten als therapeutische Sackgasse; denn gerade die Koerperreaktionen, unter deren Stoerungen die Neurastheniker am meisten litten – Schlaf, Sexualitaet, Herzschlag, Verdauung –, wurden durch eine krampfhafte Anspannung des Willens – oder dessen, was man dafuer hielt – eher noch aerger durcheinandergebracht. Auch bei Alkoholproblemen erwies sich die "Willensstaerkung" oftmals als Irrweg.
Zugespitzt gesagt, stuerzte sich das Deutsche Reich zu einer Zeit in den Ersten Weltkrieg, als die individuelle Nerventherapie an einem toten Punkt angelangt war. Da machten viele, die in den Krieg zogen, zumindest voruebergehend die Erfahrung, dass es ein neues Gefuehl von Kraft verleiht, wenn man sich von einem kollektiven Willen mitreissen laesst. Hinzu kam, dass jene beruflichen und sexuellen Probleme, um die die Sorgen der Neurastheniker vor allem kreisten, jetzt auf einmal keine Rolle spielten. Auch Entscheidungsschwaeche war kein Problem mehr, wenn man nur noch gehorchen musste. Diese Erfahrung kam fuer viele ueberraschend. Die Ratgeber fuer Nervoese waren vor 1914 im allgemeinen weder besonders militaer- noch kriegsfreudig gewesen. Eine boese Überraschung war dann allerdings auch der neuartige moerderische Nervenstress, den der blutige Stellungskrieg mit sich brachte.
Bei der medizinischen Literatur ueber die "Kriegsneurotiker" darf man nicht vergessen, dass die Aerzte diesen Stress in der Regel nicht aus eigener Erfahrung kannten, waehrend die Literatur ueber Nervositaet sonst stark die Spuren aerztlicher Selbsterfahrung traegt. Der medizinische Umgang mit den "Kriegsneurosen" wird nur verstaendlich, wenn man ihn vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Kontroversen um die "traumatische Neurose" sieht: einer (behaupteten) schweren und dauerhaften Nervenschaedigung als Folge eines Unfalls ohne erkennbare koerperliche Verletzung. Weil sich auf dieses Leiden erhebliche Entschaedigungsforderungen gruenden liessen, bestand stets der Verdacht der – bewussten oder unbewussten – Simulation. Es lag im materiellen Interesse der Patienten, sich nicht heilen zu lassen, sondern die Zerruettung ihrer Nerven zu demonstrieren: Auf diese Weise brachten sie viele Aerzte aus der Fassung. Von den 1880er bis in die 1920er Jahre war die "traumatische Neurose" ein Reizthema. Bemerkenswert sind nicht nur die heftigen Angriffe auf dieses Krankheitskonstrukt, die sich zu einem Kesseltreiben steigerten, sondern erstaunlich ist auch, mit welcher Zaehigkeit sich diese finanziell folgentraechtige Diagnose in Deutschland ohne empirische Grundlage ueber Jahrzehnte hielt. Der Erste Weltkrieg hat ihr den endgueltigen Stoss versetzt: Waere man bei dem alten Krankheitskonzept geblieben, dann haette man einen Grossteil des deutschen Heeres schon bald nach Kriegsbeginn zur Kur schicken muessen und die Grundlage fuer astronomische Rentenforderungen gegeben. Dennoch – schaut man genauer hin, war das Konzept auch zu jener Zeit nicht ganz und gar erledigt. Man bekam den Krieg als Stressfaktor ersten Ranges auch bei denen, die keine ernsthaften Verletzungen erlitten, nicht weg.
Schon der Krieg von 1870/71, obwohl vergleichsweise kurz und fuer Deutschland siegreich, hatte keineswegs die Lehre hinterlassen, dass der Waffengang die Nerven kraeftige. Auch damals wurden kriegsbedingte nervoese Stoerungen als verbreitetes Phaenomen registriert; erst spaeter bemerkten Militaeraerzte dazu, dass die Kriegs-Aetiologie wohl mehr von Ruecksicht auf die Kranken und deren Angehoerige bestimmt als auf eine gesicherte wissenschaftliche Basis gegruendet gewesen sei. In nahezu dem gesamten Nerven-Schrifttum vor 1914 kommt der darwinistische "Kampf ums Dasein" vor allem als krankmachender Stressfaktor, nicht als Element der Hoeherentwicklung der Rasse vor. Man darf sich von dem deutschen Sozialdarwinismus vor 1914 kein zu pauschal martialisches Bild machen!
Gewiss, wo im politischen Palaver des letzten Vorkriegsjahrzehnts von den Nerven die Rede war – und das war haeufig der Fall -, lag nicht selten Krieg in der Luft. Dabei dominierte jedoch in aller Regel die Logik, dass der Krieg starke Nerven erfordert, nicht etwa, dass er sie schafft. 1910 toente Wilhelm II. vor Seeoffizieren und Kadetten, der naechste Krieg werde durch "stahlharte Nerven" entschieden; und er folgerte daraus: "Diejenige Nation, die das geringste Quantum von Alkohol zu sich nimmt, die gewinnt." Ein Musterbeispiel von saebelrasselndem Siegesbewusstsein? Aber, was immer man Deutschland zugutehalten mochte: Niemand konnte sich ernsthaft einbilden, dass sich die Deutschen unter den Voelkern der Welt durch einen besonders niedrigen Alkoholkonsum hervortaeten! Und schon gar das Heer war, wie jeder wusste, nicht gerade eine Schule der Abstinenz. Auch an eine besondere deutsche Nervenstaerke konnte man damals unmoeglich glauben: Schon seit drei Jahrzehnten wimmelte es damals in Deutschland von Klagen ueber die grassierende Nervositaet. Auf Hermann Hesse macht das Kaiserwort denn auch, wie er sich 1919 erinnerte, einen "furchtbaren Eindruck"; denn fuer die Ahnungsvollen habe Wilhelm damals die deutsche Niederlage prophezeit. "Denn sie alle wussten, dass Deutschland keineswegs die besseren, sondern die schlechteren Nerven hatte als die Feinde im Westen."
Der deutsche Nervendiskurs erzeugte vor 1914 in der Regel keine Kriegslust, sondern allenfalls das Grundgefuehl, angesichts des voranschreitenden Nervenverschleisses sei es besser, einen Krieg eher frueher als spaeter zu fuehren. In aller Regel besassen die Nervensorgen jedoch etwas Individuell-Egozentrisches; auf diese Weise lenkten sie von politischen Gefahren ab. Der typische Nervoese erregte sich ueber die sprichwoertliche "Fliege an der Wand"; da kam er nicht dazu, sich ueber die Kriegsgefahr zu erregen. Ein russischer Orientalist, der im Sommer 1914 wegen einer "aeusserst schweren Form von Neurasthenie" in einer deutschen Nervenheilstaette weilte, dort vom Kriege ueberrascht wurde und nun nicht mehr zurueck konnte, wuetete zwar ueber diese seine Quasi-Gefangenschaft und pruegelte seine ebenfalls anwesende Mutter dafuer, dass sie ihn in die deutsche Heilstaette gelockt hatte; aber seine Kriegssorgen wurde doch stets ueberschattet von seinem Horror vor Frauen, Juden und Katzen. Auf die "Heuristik der Furcht" ist nicht immer Verlass; die neurotische Angst hemmt oft die rationale Risikoperzeption. Die Geschichte der Nervositaet hat Zuege einer Tragikkomoedie. Aber man lasse sich durch die komischen Seiten nicht zu sehr verfuehren; letztlich ist es eine ernste, bisweilen sogar bitterernste Geschichte.
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The Battle of the Somme and German Industrial Mobilization - Part 2
von Gerald D. Feldman
The Reaction of Industry to the Creation of the OHL
Stinnes became much more upbeat after the fall of Falkenhayn and the appointment of Hindenburg and Ludendorff, with whom he already had dealings on political and economic questions. Thus, only a week after the creation of the Third Supreme Command (OHL), Stinnes was enthusiastically telling his son that "the era of Ludendorff is doing wonders, also in the administrative section. Yesterday, Voegler was here and has taken over contracts for canon which run until 1919 and are much greater than the production of Krupp in 1914.... Ludendorff himself has ordered the release of a number of skilled workers from the front by telephone. We will do our best, as in munitions, where we undoubtedly stand at the top of all the works."11 Hugo Stinnes to Edmund Stinnes, Sept. 7, 1916, Teilnachlass Stinnes, Privatbesitz. Little wonder, therefore, that it was just around this time that Stinnes began contemplating going into the production of military aircraft and becoming a "Krupp of the air."22 Capt. Joly to Stinnes, Nov. 17, 1916, ACDP, I-220, 223/6.
Stinnes was not the only major industrialist to be lifted out of the doldrums of the summer crisis and the Battle of the Somme by the appointment of the Third OHL. Carl Duisberg, the great chemical industrialist who was carrying forward the process of creating IG Farben to a higher level at this time, was nothing short of ecstatic over the new military leadership. In contrast to Stinnes, whose conversion to wartime production had been gradual, Duisberg's industry undertook a massive transformation during the munitions crisis of the fall of 1914, when he already made contact with the head of the artillery section of the General Staff and the grey eminence of the new OHL, Major and later Lieutenant-Colonel Max Bauer. He was quite ready for another great leap forward. When Bauer brought him into personal contact with Hindenburg and Ludendorff on September 9, 1916, Duisberg waxed lyrical over the experience: "The ninth day of the ninth month of 1916, when I had the great honor and joy of getting to know the great people's hero Hindenburg and our Moltke, Ludendorff, personally face to face was an eventful day in my life which I will not forget."33 Duisberg to Bauer, Sept. 10, 1916, Historisches Archiv der Bayerwerke, Leverkusen, Autographensammlung Duisberg. Duisberg complained that there had been nothing but stagnation in his industry since its initial response to the fall 1914 crisis because of a military bureaucracy that had put on the brakes and, instead of praising the industry for its achievements, catered to a Reichstag majority that complained about excessive war profits and was demanding to know the deepest business secrets of firms producing for the war effort. Such demands had been met with the united refusal of industry to cooperate but the truly heartening thing was that the new OHL was engaging industry wholeheartedly in the war effort once again, "but this time more fundamentally than before and hopefully for the last time." 
Duisberg was, to be sure, not without concern about the sorts of demands the new OHL were making: "When we were told that we should double our explosives and powder manufacture after we have produced twelve times the amount of explosives foreseen in the mobilization plan and have produced twenty times the amount of explosives, then I received a dreadful shock. I considered it completely out of the question that what has been demanded could occur in the relatively short time involved." Nevertheless, Duisberg was the kind of person who believed that if there was a will there was a way, and he proposed to realize the new program in three periods. First, one could increase supplies immediately through the more efficient use of existing facilities and by taking fertilizer from agriculture. Then, one could move from the 6,200 ton program per month already in place to a 10,000 ton program by January or February 1917. Finally, one could build the necessary factories and facilities to achieve another increase of between twenty and forty percent. What was necessary, however, was to launch the kind of production program needed and provide the necessary materials as well as labor and to create a "munitions dictator" to oversee the entire process.
Toward the Hindenburg Program: the Meetings of September 16, 1916
Duisberg's willingness to overcome the "dreadful shock" of the OHL's demands and try to think his way through to a realization of the extraordinary program devised by Bauer set the tone for the subsequent discussions concerning the Hindenburg Program which began a week later with a confidential meeting of between over fifty major industrialists in Berlin on September 16, 1916. The assemblage was chaired by War Minister Wild von Hohenborn, but was also attended by the leading personages of the War Ministry and by Bauer for the OHL. General von Wild confessed that the labor question, in contrast to the raw materials problem so brilliantly organized by Walther Rathenau of the AEG in 1914, remained to be solved and confessed frankly that the War Ministry had been too bureaucratic in handling it. While insisting on the need to maintain the supremacy of the War Ministry in dealing with such questions and emphasizing the importance of pacifying the workers so that they would not strike or disturb the productive process, Wild had agreed to create a new Weapons and Munitions Procurement Agency (WUMBA) under Major General Coupette to organize procurement. Nevertheless, neither the meeting in the morning with the War Minister, nor an afternoon meeting with Coupette provided much detail about the exact demands the OHL was raising. It would appear, in fact, that the meetings were something of a shock as well as disappointment. As the General-Director of the Krupp-Gruson Works in Magdeburg, Kurt Sorge, reported: 
One left these negotiations of September 16 very little clarified and satisfied and very little calmed down, and also in the small-group discussions which took place in the individual industrial groups, I could not gain further clarification but rather only had the impression that one had, under the pressure of demand, called into being a large apparatus to increase production without being at all clear as to how one was to achieve this not-exactly simple goal. I then for the first time had serious doubt about the purposefulness and objective capability of our war organization. Besides this, one could see that, as was the case for example with myself, so also many other industrial plant managers were extraordinarily surprised by the sudden supply of data according to which the previous deliveries were completely insufficient for our requirements and how it was to be feared that these insufficient deliveries constituted a danger for the further carrying out of the campaign. This revelation, which was suddenly presented in such urgent form, was all the more surprising for many because until that time they were convinced that the demands of the army had been satisfied in a completely satisfactory manner.44 For the quotation as well as the account that preceded it, see Bericht des Herrn Sorge zu der Hindenburg Programm, Historisches Archiv der Fried. Krupp GmbH, Essen (HA Firma Krupp), VIIf 1077.
At a further meeting with General Coupette on September 16, matters were made somewhat worse by the presentation of precise figures for production increases whose feasibility was doubted by those attending. Thus, the monthly increase of explosives was expected to go from 6,000 to 14,000 tons a month, and while the target for the number of shells to be available to the field artillery was to reach a level of nine million per month as over against the two-and-a-half million being delivered, Coupette made it clear that only Krupp was managing to produce satisfactory Thomas Steel shells while the other firms were having unsatisfactory results. The demands for massive increases were, in fact, made for all categories of weapons and munitions across the board, but there was no discussion as to how the great difference between present and anticipated production was to be met. While representatives of the larger works held back in their judgement, other industrialists seemed ready to promise to meet the goals. Sorge found the whole procedure very odd, both at the time and in retrospect: "In this attitude, that one juxtaposed two figures next to one another and commanded the achievement of the higher number without examining the possibility of reaching them, and in the frivolously-given assurances of individual plant managers (not to be sure of the most important works) made in considerable ignorance of the facts, I find the most fateful mistakes that Wumba and the entire military leadership made."55 Ibid.
Where the larger firms led by Krupp held back with such assurances, smaller companies like the Gelsenkirchener Gussstahlwerk constantly overestimated their capacities. This type of behavior was encouraged by Professor Romberg of the Technical Institute, who argued that howitzers and other artillery pieces could be constructed in parts by a variety of firms without considering the possibility, which became reality, that large firms could be left with unfinished artillery pieces because of the inability of small firms to deliver relatively minor but nonetheless essential parts of the weapons being produced. No less unsatisfactory was the discussion of manpower, since the military authorities continued to disagree with one another and the industrialists wanted a satisfactory organization to deal with the entire question.
The meetings of September 16 and 26 were nevertheless decisive for the establishment of the Hindenburg Program and one can learn a great deal from them about the role of industry in Germany's war effort and the significance of the battle of the Somme. It should be clear that while industrialists complained bitterly about the instability of military procurement and the labor problem, they seem to have assumed until the summer of 1916 that production levels were satisfactory and found the demands of the War Ministry and OHL a genuine surprise. At the same time, they seem to have played no role whatever in setting the production targets of the Hindenburg Program. Even Duisberg, who was most enthusiastic was stunned by the OHL program, which appears to have been a genuine product of Bauer's fertile but rather warped imagination. Duisberg's major contribution seems to have been to confirm, after relatively little reflection, that the impossible could be done, perhaps spurred on by the prospect of having yet more government-subsidized plants at his disposal. A similar enthusiasm seems to have gripped Stinnes. The effect, however, was to promote bloating and excess, even among the most conservative and traditional of producers while inciting newcomers into a market that was potentially very lucrative but in which they had little experience. Indeed, as shown above, the entire tendency of Professor Romberg of the Technical Institute was to meet the program by multiplying the number of producers.
The situation thus created is well-illustrated by a letter the long-time head of Krupp's artillery plants, G. Gillhausen, sent to Gustav Krupp von Bohlen und Halbach on September 23, 1916:
The demands of Hindenburg are so enormous that for the moment I still have no idea how they are supposed to be fulfilled, especially by the means of including every possible little producer which the Field Ordnance Master's Office has and is taking in. In my view, it requires the deployment of the entire strength and productive capacity of the great firms if the massive tasks are to be solved in an even somewhat satisfactory way. They have to take over the biggest part of the work, naturally above all the firm of Krupp, and I must ask you to take into consideration, in view especially of the demands of Hindenburg, which certainly were anticipated by no one, whether you do not also want to undertake specially in the case of field artillery a significant increase of manufacture. If the other works have to be called upon in so substantial a way, then the share of the Krupp Firm in field artillery production will become ever smaller and this relationship will continue after the war.66 Gillhausen to Krupp von Bohlen und Halbach, Sept. 23, 1916, HA Firma Krupp, VIIf 1077.
Thus, although already overstrained, the firm had to increase its production greatly because of the new program and out of consideration of future competitiveness. The second factor, of course, was shrouded in patriotic verbiage as well as the undoubtedly satisfying attribution of responsibility for the crisis to those one had been criticizing all along. Hence, despite all the reservations one might entertain about the new program and the need to expand, "much now is at stake since, through the sins of omission of the responsible agencies of our army administration, the Fatherland has come into danger. The thing to do now is to eliminate this danger and all other reservations must be treated as secondary."
The extraordinary production targets set by the OHL gave the leading German industrialists a powerful source of leverage in stating their demands and dealing with both the military and civilian authorities. Thus, Gillhausen was able to send a lengthy set of recommendations and demands to Major-General Coupette on October 3 arguing that the traditional producers of artillery should be favored over the machine construction plants which lacked their own steel-making capacity as well as the experience to produce artillery. Similarly, he argued for the conversion of the railroad equipment plants to war work. Most important was the insistence on the reclamation of large numbers of workers and, because of air attacks on Essen in late September, on special protection of the plants from air attack.77 Gillhausen to Coupette, Oct. 3, 1916, ACDP, I-220, 035/1.
The Hindenburg Program and the Battle of the Somme
The launching of the Hindenburg Program in September 1916 was only the beginning of a host of measures designed to back it up that had profound effects on Germany's war effort. As the Battle of the Somme bogged down in mud in November 1916, the developments which it had triggered resulted in the creation of a new agency to organize the war economy, the War Office, which was placed under General Wilhelm Groener with Kurt Sorge as head of its Technical Staff and, in December, with the passage of the Auxiliary Service Law on December 5, 1916 for the mobilization of the civilian population. This is not the place to recount the failed history of these initiatives, which I have recounted elsewhere. Suffice it to say that the War Office did not meet the exaggerated expectations of non-bureaucratic organizational efficiency placed in it. The Auxiliary Service Law, instead of controlling job changing and wages, became a mechanism for increasing both along with trade union power because of the inability of the government to control profits and its incapacity to demand further sacrifices from a labor force already suffering from food shortages and other deprivations.
The disastrous results of the Hindenburg Program, however, do require a bit more consideration since it was intended as a counteroffensive to the experiences of the Somme, that is, an effort to compensate for Germany's manpower shortage with machines, and was the trigger for the other organizational and mobilization measures undertaken. Appropriately, Krupp became a microcosm of the failures of the program. Just as the OHL had turned to Carl Duisberg and the chemical industry he represented for its exorbitant powder program, so it had first turned to Krupp with a telegram on August 30 calling for a doubling of its artillery production. Similarly, just as the OHL had met with Duisberg in a train in Cologne to discuss the new program, so on the same day they had conversations with Hugenberg on a train trip between Hamm and Hannover. The upshot of these and later meetings was the building of the so-called "Hindenburg-Plants" (Hindenburg-Werkstaetten) for manufacturing artillery which began in the last three months of 1916 and, when completed, spread over 160,000 square meters. The only trouble was that the new plants, which were finally finished in March 1918, did not even begin delivering artillery until January 1918!88 Material on the Hindenburg Program in HA Firma Krupp, VIIf 1077.
From this perspective, Kurt Sorge was indeed the right man to comment on the sources of the Hindenburg Program's failure: 
The chief failure was that one set up fixed and very large delivery targets without seriously examining the possibility of fulfilling them; rather, one believed that one could simply overcome technical difficulties through military commands. The second great failure was that one undertook large constructions in every corner and end of Germany, and to be sure not only with government approval but also often with government support, without considering that the necessary raw materials for these constructions, cement, wood, and iron, were so large that they, on the one hand, severely reduced the necessary supply of raw materials needed for the production of war material and for fortifications on the front and, on the other hand, also overburdened the already overburdened railroads through the transport of large amounts of freight in the form of construction materials.99 Sorge report, ibid.
As Sorge noted, these problems were particularly extreme in the half year after the program was launched and created a condition of serious railroad and raw materials bottlenecks, the disregard of more important construction projects and military deliveries, and an immense amount of waste. Neither industrial facilities nor labor were used rationally and "democratic" tendencies were promoted in the treatment of producers and workers. In sum, the entire program failed in its purpose and ultimately had to be cut back.
The impression one gains is that Germany would have been better off responding to the Battle of the Somme by modest increases of production and a few changes in the realm of organization and civilian mobilization. Needless to say, the exaggerated response that did take place had little to do with objective necessities but rather with Germany's overweening ambitions and the common commitment of excessive war aims on the part of precisely those most responsible for dreaming up and carrying through the Hindenburg Program. These characteristics, in turn, were the product of Germany's constitutional deficiencies and poor political leadership. Taken together, however, they helped to insure that the Battle of the Somme was more of an Allied victory than anyone thought.
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Meuterei und Republik: Die Jospin-Chirac-Kontroverse ueber das Jahr 1917
von Oliver Benjamin Hemmerle Fuer freundliche Unterstuetzung bei der Beschaffung der besprochenen Redetexte und Presseerklaerungen danke ich Frau Annie Lheritier (Chef de Cabinet, Présidence de la République) und Philippe Cloitre (Chef du Service des Interventions, Cabinet du Premier Ministre).
„Unvollendeter Sieg und unsicherer Frieden“ So der Titel des Beitrages von Guy Pédroncini in dem von der Pariser Regierung herausgegebenen Handbuch „Célébrations Nationales 1998“ (S. 203-207) [alle franzoesischen Texte werden in diesem Aufsatz in uebersetzter Form zitiert]. – unter diesem Motto wollte das republikanische Frankreich dem 80. Jahrestag des Waffenstillstands vom 11.11.1918 gedenken. Stattdessen kam es zu einem in Reden, Presseerklaerungen und den Medien ausgetragenem Schlagabtausch ueber die Bewertung der Meutereien in der franzoesischen Armee im Jahre 1917. Ausloeser war eine Rede des Premierministers Jospin anlaesslich der Einweihung eines Denkmals am 5.11.1998 in Craonne („Chemin des Dames“). Daran schloss sich eine Debatte in den Medien an, die durch den indignierten Staatspraesidenten Chirac in Form einer Presseerklaerung, die das Thema fuer „inopportun“ erklaerte, eroeffnet wurde.
Die Ereignisse von 1917
Fast drei Jahre Krieg und das aktuelle Scheitern der Offensive am „Chemin des Dames“ fuehrten im Fruehjahr 1917 zur Explosion der Unzufriedenheit, die sich durch die zermuerbende Kriegsfuehrung und die Unfaehigkeit der militaerisch-politischen Fuehrung, diese zu beenden, schon seit einiger Zeit angestaut hatte. Dieser Unmut richtete sich personifiziert gegen den Oberbefehlshaber Robert Georges Nivelle, der Joseph Joffre im Dezember 1916 nachgefolgt war. Das blutige Scheitern (147.000 Tote, Verwundete und Vermisste zwischen dem 16. und dem 30.4.1917 Zahlenangaben nach: Jean Doise und Maurice Vaïsse. Diplomatie et outil militaire 1871-1991. Paris 1992. S. 310.) der als Durchbruch erhofften „Chemin des Dames“-Offensive war am 16.4.1917 der Ausloeser einer Serie von Meutereien (ab 17.4.1917), die fuer knapp zwei Monate anhielt. Von der zeitgenoessischen Gegenpropaganda als pazifistisch oder deutschfreundlich diffamiert, waren die Meutereien tatsaechlich „ein Protest der Infanterie gegen ein ueberfluessiges Martyrium“ Guy Pédroncini. Les mutineries de 1917 dans l’armée française. In: Historiens et Géographes Nr. 315. Paris 1987. S. 1485-1496 (hier: S. 1491).. Charakterisiert waren diese Meutereien durch „eine kurze Dauer, keine Gewalt gegen die Offiziere, durchgefuehrt [wurden sie] von einer relativ beschraenkten Anzahl von Frontkaempfern“ Pédroncini. a.a.O. S. 1490.. Die massive Wirkung dieser Meutereien ging von ihrer Vielzahl (ca. 250) aus. Die Auswechslung Nivelles durch Philippe Pétain und ein Wandel der Taktik (von moerderischen Grossoffensiven zu gut vorbereiteten beschraenkten Angriffen) stellte die Moral der Truppe (und der Bevoelkerung) ebenso wieder her wie die Militaergerichtsbarkeit: „Man zaehlte ca. 40.000 Meuterer, von denen fast 10% vor den Kriegsgerichten angeklagt wurden. Es wurden 3.427 Verurteilungen ausgesprochen, davon 554 Todesstrafen. Nur 49 Verurteilte wurden jedoch tatsaechlich hingerichtet. Oft waren es bis dahin gute Soldaten gewesen, die Verurteilten kamen aus allen sozialen Gruppen mit einem gewissen Ueberzahl an Soldaten, die aus laendlichen Gegenden stammten [...]. Auf Veranlassung Pétains [...] blieb die Repression – wenn man die Umstaende beruecksichtigt – relativ zurueckhaltend.“ Jean-Jacques Becker. L’opinion publique française. In: Historiens et Géographes Nr. 315. Paris 1987. S. 1497-1507 (hier: S. 1498f.). Es war jedoch der Stopp der sinnlosen Grossoffensiven, der „wesentlich mehr als die Repression zum Ende der Bewegung der Befehlsverweigerung fuehrte: die ersten Exekutionen fanden am 10.6. statt, zu diesem Zeitpunkt hatten die Meutereien bereits seit 4 Tagen in spektakulaerer Weise an Haeufigkeit und Schwere nachgelassen.“ Pédroncini. a.a.O. S. 1492. Hinzuweisen ist noch auf die haeufig diskutierte „Dezimierung“ als angeblich gebrauchtes Mittel zur Niederschlagung der Meutereien von 1917: „Gemaess unserem aktuellen Kenntnisstand gibt es [dafuer] keinen Beweis. Die beiden Faelle, die angefuehrt werden, haben nicht stattgefunden, weder der des 66. Infanterieregiments noch der von Giono.“ Pédroncini. a.a.O. S. 1492.
Die Rede des Premierministers Jospin
Die inkriminierten Teile der 8-seitigen Rede Jospins Discours de Monsieur Lionel Jospin, Premier ministre, au Chemin des Dames, à l’occasion des commémorations de l’armistice de 1918, pour l’inauguration d’une statue de Monsieur Haïm Kern (Craonne, 5 novembre 1998) [Manuskript; die Uebersetzung der Zitate Jospins und Chiracs folgt, um die inhaltlichen Aussagen moeglichst exakt wiederzugeben, sehr nah dem franzoesischen Text und dessen Satzbau, auch wenn dies zu Lasten des deutschen Leseflusses geht]. machen gerade mal 10 Zeilen aus: „Diese Ehrung umfasst alle Soldaten der Republik. Craonne ist ein Ort, wo eine Elitearmee, die schon hart und glorreich gekaempft hatte, wo eine Armee, die man wegen ihrer Tapferkeit ausgesucht hatte, gegen ein unueberwindliches Hindernis geschickt wurde: 200 Meter Unterstaende und Hoehenzuege durchpfluegt vom toedlichen Lufthauch [des Feuers] der Artillerie und der Maschinengewehre. Einige dieser Soldaten, erschoepft durch die vom Beginn an [zum Scheitern] verurteilten Angriffe, schlitternd durch von Blut durchtraenkten Schlamm, gefallen in tiefste Verzweiflung, weigerten sich, Opfer zu sein. Auf dass diese Soldaten, die aufgrund einer Disziplin, deren Strenge nur der Haerte der Kaempfe ebenbuertig war, ‘als [abschreckendes] Beispiel erschossen’ wurden, heute ganz in unser nationales Kollektivbewusstsein reintegriert werden.“ S. 3f. des vorgenannten Redemanuskriptes. Ausser diesem Absatz unterschied sich die Rede Jospins in keiner Weise von den ueblichen Ansprachen der mehr oder weniger hochrangigen Vertreter des republikanischen Frankreichs anlaesslich von Armistice-Gedenkfeiern: Erinnerung an die Opfer, die Entbehrungen und das Leiden im Ersten Weltkrieg, Wuerdigung der Republik und ihrer Soldaten, Betonung der opferreichen Militaer- und Schlachtentradition des Ortes (im Fall Craonne: 1814, 1917 und die Kaempfe de Gaulles in der Gegend im Jahr 1940), Verankerung dieser Tradition und der Trauer im kollektiven Gedaechtnis der Republik und ihrer Buergerinnen und Buerger, Wuerdigung der ehemaligen Kolonialtruppen (in diesem Fall besonders der aus Indochina) und der Alliierten (in diesem Fall besonders der Kanadier), Betonung der deutsch-franzoesischen Aussoehnung aus der schrecklichen Erfahrung der Kriege heraus, Dank fuer Wiederaufbauhilfe nach dem Ersten Weltkrieg (in diesem Fall an Schweden) sowie abschliessend Bekraeftigung des Aufbaus eines friedlichen Europas als Folge und zur Verhinderung der Wiederholung des Leidens des Ersten und Zweiten Weltkrieges sowie der Shoah.
Die Replik des Praesidenten Chirac
Die Verstimmung des Elysee-Palastes ueber die zitierten Zeilen der Jospin-Rede fand ab dem 7.11.1998 ein breites Medienecho, das sich auf eine Erklaerung des Praesidialamtes stuetzte: „Zu einem Zeitpunkt, an dem die Nation dem Opfer von ueber einer Million franzoesischer Soldaten gedenkt, die zwischen 1914 und 1918 ihr Leben fuer die Verteidigung des Vaterlandes gaben, in das eine Invasion stattgefunden hatte, findet der Elysee-Palast jegliche oeffentliche Diskussion inopportun, die als eine Rehabilitierung der Meuterer interpretiert werden koennte.“ Zitiert nach: A.F. Chirac blâme Jospin. In: Le Figaro. Paris 7./8.11.1998. S. 6. Die Medien kolportierten ferner Aeusserungen aus der Umgebung Chiracs, die sich ueber den Alleingang Jospins und besonders den Zeitpunkt seiner Erklaerung echauffierten. Ferner begann eine Debatte ueber die genaue Bedeutung des Wortes inopportune, die hauptsaechlich mit Zitaten aus Woerterbuechern („Petit Robert“ etc.) bestritten wurde. Der Hauptpunkt der praesidialen Kritik bezog sich auf den Zeitpunkt der Rede und deren Anlass: „Es steht ausser Frage, irgendwelche dunkle Episoden der franzoesischen Geschichte zu verbergen, wie schmerzhaft sie auch sein koennten, aber es ist die Erinnerung an jene, die fuer Frankreich gestorben sind, die ohne Zweideutigkeit hervorgehoben und geehrt werden muss, damit die Werte der ehemaligen Kriegsteilnehmer so bewahrt werden, wie es ihnen gebuehrt.“ Aus dem Brief von Annie Lheritier (Chef de Cabinet, Présidence de la République) vom 9.2.1999 an den Autor. Gleichzeitig galt es aus praesidialer Sicht in dem fragilen Verhaeltnis zwischen Praesident und Premierminister in einer Cohabitation, d.h. ungleicher Parteizugehoerigkeit der beiden Repraesentanten, gewisse konstitutionelle Vorrechte des Praesidenten einzufordern. Dazu zaehlt in erster Linie der von der Verfassung der 5. Republik unzweideutig festgeschriebene praesidiale Oberbefehl ueber die Streitkraefte (Artikel 15), aber auch die in Artikel 5 verankerten republikanischen Garantiefunktionen des Praesidenten, die ihn ebenso unzweideutig nicht nur zu dem herausgehobenen Repraesentanten der Republik, sondern letztlich fuer die Dauer der Amtszeit zu einer Inkarnation der Republik sowie ihrer Legitimitaet und Kontinuitaet machen.
Die Debatte
Die Reaktionen auf die Rede Jospins und die Erklaerung des Elysee-Palastes, die hier jedoch nur kurz angedeutet werden koennen, waren weitgehend gepraegt von parteipolitischen Zugehoerigkeiten: Der Gaullist Philippe Séguin verurteilte die Rede Jospins als „Neorevisionismus“ und sah darin einen Vorgriff auf dessen Praesidentschaftswahlkampf zur Gewinnung des pazifistischen Lagers. Der Sozialist François Hollande und der Kommunist Robert Hue begruessten die Ausfuehrungen Jospins und sahen in der Reaktion Chiracs ein Zeichen von Schwaeche. Der in der Regierung Jospin fuer die Veteranen zustaendige Staatssekretaer Jean-Pierre Masseret betonte, dass es „weder die Frage der Ehrung noch der Rehabilitierung gewesen ist, sondern einfach eine an die Gesamtheit Frankreichs gerichtete Einladung, eine historische Realitaet in unser kollektives Gedaechtnis zu reintegrieren. Die betroffenen Soldaten sind keine Deserteure gewesen.“ Der letzte Punkt stellt eine historische Interpretation dar, die so in der Rede Jospins nicht vorkam. Durch die Aeusserung des Staatssekretaers Masseret wurde sie quasi regierungsamtlich nachgereicht, wohl nicht nur, um die Klientel der Veteranen zu beruhigen, sondern auch um entsprechenden gegenlaeufigen Auslegungen der Jospin-Rede von pazifistischer Seite vorzubeugen. Bemerkenswert sind noch die Aeusserungen des Rechtsliberalen François Léotard und des ehemaligen Staatspraesidenten Valéry Giscard d’Estaing, die Verstaendnis sowohl fuer die Rede Jospins als auch fuer die Reaktion Chiracs bekundeten. Eine Sammlung unterschiedlichster Positionen in der Debatte findet sich in: Le Figaro. Paris 9.11.1998. S. 16.
Die Meutereien von 1917 – ein republikanisches Tabu?
Die deutsche Presse kommentierte, wenn ueberhaupt, die innerfranzoesische Debatte nach dem Motto: nach „Vichy“ faellt ein weiteres franzoesisches Tabu. Juerg Altwegg. Grabenkrieg der Nachwelt. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt 12.11.1998. S. 46. Diese Einschaetzung ist schlicht falsch. Chirac hat seit seinem Amtsantritt nicht nur in symbolischen Akten (keine praesidialen Blumen mehr auf das Grab von Pétain, den Sieger von Verdun) gegenteilig gehandelt, sondern auch mehrfach eine Verantwortung der Republik fuer die Verbrechen Vichys formuliert. Besonders in seiner Rede im Juli 1995 anlaesslich der Gedenkfeier fuer die antisemitische Massenverhaftung vom „Vél d’Hiv“. Damit hat er zumindest teilweise mit der Vorstellung einer republikanischen Kontinuitaet ausserhalb Vichys (d.h. - je nach politischer Ausrichtung - in der Exilregierung de Gaulles in London bzw. in der Résistance) gebrochen, was ihm gerade im erzgaullistischen Lager (besonders beim ehemaligen Premierminister Pierre Messmer) Kritik eingebracht hat. Dagegen steht die Interpretation, dass die Aeusserungen des sozialistischen Premierministers Jospin einen Bruch mit der Geschichtsauffassung des ehemaligen sozialistischen Praesidenten Mitterrand darstellen, der im Gegensatz zu Chirac beispielsweise an der Ehrung Pétains in Zusammenhang mit Erinnerungsfeiern an den Ersten Weltkrieg festgehalten hatte (vgl. z.B.: Judith Waintraub. Chirac-Jospin: duel sur un droit d’inventaire. In: Le Figaro. Paris 9.11.1998. S. 16). Die Vorstellung, dass durch die Jospin-Rede ein Tabu gebrochen worden waere, ist auch deshalb falsch, weil die tragischen Ereignisse von 1917 schon in der Zwischenkriegszeit keinesfalls tabuisiert waren. Sie wurden offen und kritisch diskutiert – bis weit in das eher konservative Offizierskorps hinein. Die direkte staatliche Reaktion des Jahres 1917 auf die Meutereien wurde bereits geschildert. Fuer Georges Clemenceau waren sie - mit ihren Entsprechungen an der „Heimatfront“ - in seiner beruehmten Senatsrede vom 22.7.1917 nicht „pazifistisch, das ist nicht das Wort, sondern [...] antipatriotisch“ Georges Clemenceau. Discours de Guerre. Paris 1968. S. 67.. Doch schon Charles de Gaulle gab in seinem 1938 erschienenen Buch „La France et son armée“, urspruenglich eine Art Auftragsarbeit fuer seinen damaligen Vorgesetzten Pétain, eine deutlich ausgewogenere Deutung: „Diese Krankheit [gemeint: die Meutereien; O.B.H.] war nichts als Ueberanstrengung. Pétain kurierte sie entsprechend. Wenn er, natuerlich unter strengem Tadel, die Strafen der Soldaten abmilderte, die Ruhezeiten verlaengerte, den Sold erhoehte [...], die Auszeichnungen, Medaillen und lobenden Erwaehnungen, die bis dahin in umgekehrtem Verhaeltnis zur durchlebten Gefahr verliehen worden waren, gerechter verteilte [...].“ Charles de Gaulle. La France et son armée. Paris 1965. S. 302. Diese versoehnende Darstellung ist in Form einer distanziert-kritischen Sicht mittlerweile unbestrittener Stand der Forschung, sie findet sich z.B. 1987 in der einflussreichen franzoesischen Geschichtslehrerzeitschrift „Historiens & Géographes“. Vgl.: Pédroncini und Becker. a.a.O. Die Kontroverse zwischen Premierminister und Praesident geht demzufolge nicht um die historisch-inhaltliche Bewertung der Ereignisse von 1917, bei der die beiden sich wohl auf der Basis des eingangs referierten Standes der Forschung bewegen, sondern um zwei politische Nebenfragen: 1. Eine Statusfrage zwischen dem sozialistischen Premierminister und dem gaullistischen Praesidenten: Wem steht die Akzentsetzung bei nationalen Feiertagen wie dem des „Armistice“-Gedenktages am 11.11. zu? 2. Ist eine explizite Einschliessung der hingerichteten Meuterer von 1917 in das Totengedenken eine Zuruecksetzung der nicht-meuternden Gefallenen des Ersten Weltkrieges? Die letzte Frage ist dabei vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Staatspraesident gemaess Verfassung oberster Befehlshaber der Streitkraefte ist und als solcher auch aktuelle Folgerungen aus derartigen Rehabilitierungen fuer die Moral der bewaffneten Macht beruecksichtigen muss. Aus der deutschen Debatte um die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren sind entsprechende Argumentationen bezueglich der Auswirkungen auf die aktuelle „Wehrmoral“ besonders aus den Aeusserungen von CDU/CSU-Parlamentariern bekannt. Bei diesem Debattenvergleich ist jedoch zu beruecksichtigen, dass es sich bei den Urteilen gegen die Wehrmachtsdeserteure schon im quantitativen Vergleich mit anderen Streitkraeften des Zweiten Weltkriegs eindeutig um Terrorurteile handelte, waehrend die rechtsstaatliche Grundlage bei den franzoesischen Urteilen im ersten Weltkrieg im Rahmen der republikanischen Legalitaet gelegen haben duerfte und somit nur ihre Legitimitaet Gegenstand der historisch-politischen Debatte sein kann. Doch selbst diese zweifelte Jospin nicht an, sprach er doch von „einer Disziplin, deren Strenge nur der Haerte der Kaempfe ebenbuertig“ war, was allerhoechstens als missbilligendes Verstehen der Urteile aus der Zeit und den Umstaenden heraus interpretiert werden kann. Es ging Jospin keinesfalls um die Erniedrigung der Gefallenen des Ersten Weltkrieges, sondern um eine rueckblickende und versoehnende Integration der als Meuterer Hingerichteten. Dies sollte im Sinne einer Aufarbeitung der hinsichtlich der Weltkriege als Tragoedie empfundenen Geschichte geschehen. Fraglich muss bleiben, ob Jospin in seiner Funktion als Premierminister eine solche Wuerdigung im Rahmen einer Denkmalseinweihung mit offiziell-republikanischem Charakter zustand. Seine Aufgaben sind gemaess Artikel 20 und 21 der Verfassung deutlich den praesidialen untergeordnet, keinesfalls als gleichberechtigt beigeordnet. Dies ist jedoch eine (tages-)politische Frage jedweder „Cohabitation“-Regierung, keine primaer historische. „Le Figaro Magazine“, sonst der Regierung Jospin nicht sonderlich zugetan, machte in seiner Ausgabe vom 21.11.1998 (S. 20f.) aus der Rehabilitierung der Meuterer unter dem Titel „Und Sie, wen wollen Sie rehabilitieren“ gleich eine neue Volksbewegung: die Antworten der befragten Intellektuellen reichten von den Katharern ueber Ludwig XVIII., Napoleon III. und die Kommunarden bis zu François Mitterrand.
Oliver Benjamin Hemmerle, M.A.; Postfach 120840, D-68059 Mannheim; hemmerle@rumms.uni-mannheim.de
Louise de Bettignies (1880-1918): aktive und symbolische Grenzgaengerin
von Barbara Straub
Bei Louise de Bettignies (1880-1918) handelt es sich auf verschiedenen Ebenen um eine Grenzgaengerin. Aktiv ist sie als Spionin im Ersten Weltkrieg taetig und ueberwindet unzaehlige Male geographische Grenzen. Im uebertragenen Sinne traegt sie aber durch ihr Handeln dazu bei, Geschlechterrollen aufzuloesen und erfaehrt Wuerdigungen, die Frauen selten zuteil werden. Im letzten Teil wird angedeutet, wie sie zur Heldin von nationalistischen Vereinigungen und als deren Vorbild benuetzt wird - und damit eine weitere Grenze ueberschreitet.
Louise de Bettignies (1880-1918) wird im Ersten Weltkrieg aufgrund ihrer sehr guten Fremdsprachenkenntnisse von dem englischen Geheimdienst als Spionin angeworben. Die in Lille geborene de Bettignies organisiert seit Beginn des Jahres 1915 ein Spionagenetz in Nordfrankreich. Nach neunmonatiger Agententaetigkeit wird sie am 20. Oktober desselben Jahres von Deutschen gefangengenommen, zum Tode verurteilt, dann aber zu lebenslanger Haft begnadigt und im April 1916 in das Militaergefaengnis nach Siegburg bei Koeln gebracht. Weil sie ihre Mitgefangenen aufklaert, dass die von ihnen geforderte Arbeit der deutschen Munitionsproduktion dient, kommt sie in verschaerfte Einzelhaft, wo sie am 17. September 1918 an den Folgen einer unter widrigen Umstaenden durchgefuehrten Operation stirbt.11 Insbesondere in der Zwischenkriegszeit entstehen eine Vielzahl biographischer Darstellungen ueber Louise de Bettignies, die alle einer Heldenbeschreibung aehneln; vgl. z.B. Moriaud, Gem, Louise de Bettignies, Une héroïne française, Paris 1928; Balde Jean, Jeunes filles de France d’Eugénie de Guérin à Hélène Boucher, Paris 1936. Nach ihrem Tod wird sie auf vielfaeltige Weise aufgrund ihres Wirkens fuer die Nation geehrt. Schon am 7.10.1918 wird sie posthum zum chevalier de la Légion d’honneur ernannt, da „[elle] s’est volontairement dévouée, ... animée uniquement par le sentiment patriotique le plus élevé, pour rendre à son pays un service de plus important pour la défense nationale“.22 Archives Nationales, LH 227/34: Louise de Bettignies.
Darueberhinaus wird ihr insbesondere als Frau eine sehr seltene Ehre zuteil: Zu ihrer Erinnerung wird 1927 eine Statue in Lille errichtet. Der Entscheidung, einer realen Persoenlichkeit ein Denkmal zu errichten, liegt die Ueberzeugung zugrunde, dass ihr Handeln Vorbildcharakter besitzt. Das Denkmal zeigt die stehende Louise de Bettignies, vor ihr kniet ein Soldat und kuesst ihre Hand. Diese Geste drueckt Dankbarkeit und Anerkennung aus. Der Soldat symbolisiert das Vaterland, was durch die Inschrift noch verdeutlicht wird: „À Louise de Bettignies et aux femmes héroïques des pays envahis - La France reconnaissante - 1914-1918“. Die unterschiedliche Koerperhaltung ‘stehend-knieend’ findet sich haeufig auf Kriegerdenkmaelern, aber ueblicherweise nimmt die Frau die dankende, demuetige, manchmal auch trauernde Koerperhaltung ein. Eine geschlechtsspezifische Rollenverteilung, die waehrend des Krieges im Aufloesen begriffen war, wird, mit Ausnahme dieses Denkmals, auf sonstigen Darstellungen sowie im gesellschaftlichen Leben „zementiert“.33 Gegen die lange Zeit in der Forschung vertretene These, dass der Erste Weltkrieg der Emanzipation der Frau foerderlich war, vgl. Thébaud, Françoise, Triumph der Geschlechterbeziehungen, in: Duby, Georges/ Perrot, Michelle (Hg.), Geschichte der Frauen, Bd.5; Frankfurt 1992, S. 33-91. Auf dem Sockel ist dargestellt, wie Edith Cavell, eine englische Spionin, von Deutschen erschossen wird. Mit dieser Szene soll an die gemeinsame Anstrengung der Entente, die Mittelmaechte zu besiegen, erinnert werden.
Im Unterschied zu der sonst ueblichen Finanzierung von Kriegsdenkmaelern durch Gemeinden oder private Initiativen - meist durch Veteranenverbaende -44 Becker, Annette, Der Kult der Erinnerung nach dem Grossen Krieg. Kriegerdenkmaeler in Frankreich, in: Koselleck, Reinhart/ Jeismann, Michael (Hg.), Der politische Totenkult. Kriegerdenkmale in der Moderne, Muenchen 1994, S. 316., findet fuer das Denkmal in Lille eine nationale Subskription statt, die insbesondere von der rechten Presse unterstuetzt wird. Der Chefredakteur von La Liberté, Pierre Taittinger, foerdert die Subskription vehement und verbindet seinen Aufruf fuer Spenden mit einer Kritik an der „verweichlichten“ Gesellschaft: „La guerre a été pour notre pays une admirable école d’héroïsme. Mais l’après-guerre a été une effroyable école d’égoïsme et d’injustice. Jamais aucun pays n’a connu des héros aussi dignes d’une gloire immortelle. Jamais aucun pays ne les a aussi vite oubliés. ... Je suis sûr que les patriotes ne refuseront pas leur obole à la mémoire de celle qui leur a sacrifié sa vie“.55 La Liberté, 14.5.1926, Une martyre de la Patrie.
Die Einweihung der Statue findet am 13.11.1927 im Beisein hoher Militaerangehoeriger wie Marschall Foch und General Weygand statt.66 Viele Einweihungen standen unter dem Einfluss insbesondere der Vereinigung der anciens combattants und hatten einen ausgesprochenen pazifistischen Charakter. Vgl. Prost, Antoine, Les monuments aux morts, Culte républicain? Culte civique? Culte patriotique? in Nora, Pierre (Hg.), Les Lieux de mémoire, Bd. 1, Paris 1997, S. 199-223. Durch das gewaehlte Datum wird die Naehe zum gefallenen Soldaten unterstrichen, zu dessen Erinnerung 1922 der 11. November als nationaler Gedenktag auf Betreiben der Vereinigung der anciens combattants eingefuehrt worden war.77 Prost (1997), S. 211. Die Reden betonen den Vorbildcharakter und spiegeln die Parallelisierung mit der franzoesischen Nationalheldin Jeanne d’Arc wider.88 Schon in den Biographien und bei ihrem Begraebnis wird sie als la bonne Lilloise und Jeanne d’Arc du Nord bezeichnet, da sie fuer dieselben Werte wie Jeanne d’Arc, la bonne Lorraine, steht wie Mut, Opferbereitschaft und Hingabe. Sie stirbt einen Tod, weil sie ihr Land von Feinden befreien will und der leicht zu einem Maertyrertod idealisiert werden kann. Aehnlich wie diese, die seit Ende des letzten Jahrhunderts zum ausschliesslichen Bezugspunkt des konservativen, katholischen Lagers wird und von Nationalisten instrumentalisiert wird99 Vgl. hierzu Krumeich, Gerd, Jeanne d’Arc in der Geschichte, Historiographie-Politik-Kultur, Sigmaringen 1989. Contamine, Philippe, Jeanne d’Arc dans la mémoire des droites, in: Sirinelli, Jean-François (Hg.), Histoire des droites en France, Bd. 2: Cultures, Paris 1992, S. 399-435. Artikel uebersetzt in: Roeckelein, Hedwig et al. (Hg.), Jeanne d’Arc oder Wie Geschichte eine Figur konstruiert, Freiburg 1996, S. 170-219., geraet auch Louise de Bettignies unter deren Einfluss. Der oben genannte Taittinger gruendet 1924 die nationalistische Jugendorganisation Jeunesses Patriotes. Diese verschreibt sich insbesondere dem Kampf gegen politisch linke Parteien und Gruppierungen.110 Archives de Police de Paris, BA 1942, Jeunesses Patriotes.0 Am 14.7.1927 eroeffnet der Multimillionaer Taittinger ein Sanatorium in St-Martin-de-Ré im Norden Frankreichs, das den Namen Louise de Bettignies erhaelt. In diesem Haus sollen Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien aufgenommen werden mit dem erklaerten Ziel, sie dem kommunistischen Einfluss zu entziehen.111 Ebd.1 Die Jeunesses Patriotes sind in Sektionen eingeteilt, die auch ueber weibliche Untergruppen verfuegen. Diese sind insbesondere damit betraut, Mitglieder zu werben, Geldgeber fuer das Sanatorium zu rekrutieren und Propagandabroschueren zu verkaufen. Frauen koennen sich von den Jeunesses Patriotes angesprochen fuehlen, da sie in ihrem Programm die Sicherung der Familie als besonderes Anliegen vertreten und eine vertraute Geschlechterordnung propagieren. Die Familie stellt fuer viele die „Keimzelle“ der Nation dar. Louise de Bettignies, die fuer die Nation gestorben ist, eignet sich deshalb als Namenspatin ganz besonders.
Louise de Bettignies wird von nationalistischer Seite benutzt, um patriotische Werte, die durchaus von grossen Teilen der Bevoelkerung mitgetragen werden, zu repraesentieren und diese damit einseitig, naemlich rechts, zu situieren.
Barbara Straub, Gluemerstr. 11, 79102 Freiburg, e-mail: fraunat@uni-freiburg. de
Sind Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg eine bedeutsame Quelle oder "vernachlaessigbar, da politisch farblos"?
von Martin Humburg
Der zweite Teil der Frage geht auf ein Verdikt von Volker Berghahn aus den 60er Jahren zurueck11 V. R. Berghahn: NSDAP und "Geistige Fuehrung" der Wehrmacht 1939-1943. In Vjh. f. Zeitgeschichte 17. Jg., 1969, S. 17 u. S. 70. Berghahn uebernimmt hier das Urteil aus einer Statistik von Feldpostpruefstellen. - der erste Teil findet seinen Ursprung in den Erkenntnissen der Alltagsgeschichtsforschung, die sich in den 80er Jahren vor allem durch Peter Knoch auch den Feldpostbriefen zuwandte, ein Impuls, der dann in den 90er Jahren in einer ganzen Reihe militaerhistorischer Studien aufgegriffen und vertieft wurde, zuletzt auch in zwei Dissertationen.22 M. Humburg: Das Gesicht des Krieges. Feldpostbriefe von Wehrmachtssoldaten aus der Sowjetunion 1941 - 1944. Wiesbaden 1998. K. Latzel: Deutsche Soldaten - nationalsozialistischer Krieg? Kriegserlebnis - Kriegserfahrung 1939 - 1945. Paderborn 1998.
I. Meine derzeitige Antwort auf der Grundlage einer Arbeit ueber die Briefe von 25 Wehrmachtssoldaten aus der Sowjetunion lautet: Diese Quelle ist bedeutsam und nicht vernachlaessigbar, obwohl sie tatsaechlich ueber weite Strecken - Berghahn zitiert einen Feldpostpruefbericht: zu 90 Prozent - "politisch farblos" bleibt.
Auch aus heutiger Sicht ist kaum zu erkennen, dass man aufgrund von Feldpostbriefen politische Zusammenhaenge des Dritten Reiches grundsaetzlich anders darstellen oder militaerhistorische Ablaeufe neu interpretieren muesste. Vielmehr liegt der Reiz und Wert der Quelle darin, dass wir nach Jahrzehnten einen Einblick bekommen, wie diese Geschichte "unten" wahrgenommen wurde; wie die Soldaten den Kriegsalltag verarbeiteten; wie sich Hoffnungen und Aengste, Siegeszuversicht und Verzweiflung entwickelten. Wohlgemerkt nur einen Einblick, soweit ihn das schmale Fenster von Zensur und Selbstzenzensur, Selbstdarstellungsbeduerfnis und Wunsch nach Schonung der Angehoerigen zulaesst. Ein Beispiel:
"Ihr koennt ruhig stolz sein auf Euren Erich" , gruesst der 18 jaehrige Gefreite Erich L. als "zackiger Gebirgspanzerjaeger" seine Eltern, als er ihnen am 4. 8. 1941 nach der Bahnfahrt in den Osten schreibt. Aber seine anfaengliche Mitteilungsfreude erfaehrt bei der Schilderung von Kampfhandlungen schon bald eine Grenze, wenn auch sein Stolz die Oberhand behaelt. Er schreibt aus dem Sueden (Raum Stalino, Mius):
„Die vielen hundert Kilometer, die wir nun zurueckgelegt haben, zeigten uns die Haerte und Grausamkeit dieses Kampfes. Es ist mir nicht moeglich, das alles im Einzelnen zu schildern, aber hier geht es wirklich um Sein oder Nichtsein. (...) Unsere Gebirgsdivision hat sich bisher grossartig geschlagen, der Fuehrer selbst hat sie besonders ausgezeichnet, nachdem sie ueberall dort, wo andere Einheiten nicht mehr vorwaerts kamen, den Widerstand, wenn auch unter erheblichen Verlusten, brach“ [17.8. 1941].
Stolz, der zur Mitteilung draengt und die Grenzen des Schreibens - zwischen diesen Polen laviert dieser Soldat in den Briefen, die in der Folgezeit an seine Mutter gehen. Dabei sieht er nach dem anfaenglichen Schock, der ihm fast die Sprache verschlaegt, im Spaetsommer 1941 allen Grund, die ‘stolze’ Seite zu betonen:
„Nun ist es mit den russischen Panzern ruhig geworden. Unsere Abteilung hat allein fast 20 Stueck erledigt. Langsam aber sicher wird es den Eingeschlossenen schon daemmern, dass alle Mittel, aus dem "Kaefig" herauszukommen, vergeblich sind“ [3. 10. 1941].
„Nach dreiwoechigem Kampf, bei dem wechselnd das Kriegsglueck auf unserer Seite stand, wurde auch bei uns der Kessel geschlossen, in dem wiederum eine russ. Armee vernichtet worden war. Reiche Beute an Material und Gefangenen sind uns in die Hand gefallen. Alle uebrigen Teile des Feindes sehen in Kuerze dem gleichen Schicksal entgegen“ [11. 10. 1941].
Solche Momentaufnahmen zeigen uns heute – mehr als fast jede andere Quelle es koennte – Wahrnehmungen, die noch nicht mitgeformt sind von dem Wissen darueber, was spaeter kam. Noch wird der auch fuer die eigene Seite desastroese Kriegsverlauf nicht mitgewusst, ja nicht einmal geahnt. Einstellungen treten uns zwar nicht unverstellt gegenueber, aber doch noch frei von den nachtraeglichen Verarbeitungen und Verdraengungen im Lichte des Gesamtwissens. Darin liegt der ‘Vorsprung’ dieser Quelle gegenueber jedwedem Nachkriegsdokument. 
Mehr noch: Dass ihm diese Aeusserungen so scheinbar leicht in die Feder fliessen und ungebrochen zur Quelle des Stolzes werden koennen, sagt auch etwas ueber die kommunikativen Selbstverstaendlichkeiten in dieser Zeit aus. Massenhaftes Sterben auf der Seite des Feindes bedarf in den Briefen an die Mutter keinerlei abschwaechender Einbettung. Krasser noch tritt das hervor, wenn er im August  1941 ueber die Juden schreibt, dass man "eigentlich noch viel mehr dieser Ausgeburten an die Wand stellen [sollte], als bisher geschehen ist"33 Humburg, Das Gesicht des Krieges, S. 199., eine allerdings singulaere Aussage in seinen Briefen. 
Im Februar 1942 bricht dann ein ganz anderer Ton in einem Brief an "Meine allerliebste Mutti" durch, auf deren sorgenvolle Briefe er antworten will:
„Recht herzlichen Dank fuer die vielen lieben Worte, die von Deinen Sorgen um mich immer wieder sprechen. Ich glaube, ich muss Dir jetzt nochmal von meiner Taetigkeit erzaehlen, obwohl ich es nicht gerne tue, denn einerseits ist's fuer Dich wenig Trost, und andererseits spricht man ungern davon, was man gluecklich ueberlebt hat, was jedoch fuer viele andere das letzte groesste Opfer war: ihr Heldentod.“
Dann beschreibt er, wie er als Kradmelder einer Vorausabteilung in "allervorderster Front" eingesetzt ist und den "Wegbahner fuer die Infanterie" machen muss. [...] wie oft waren wir schon abgeschnitten oder umzingelt, aber so billig verkaufen wir nicht unser Fell. Als Meldefunker ist man Tag und Nacht eingespannt, man hat seine Meldungen zu den einzelnen Kompanien zu bringen. Aufgabe ist es, durchzukommen durch feindliches Artilleriefeuer, durch Beschuss von Tieffliegern oder feindliche Infanterie und vor allem durch den unglaublichen Dreck und das Wichtigste dabei ist: nicht die Nerven verlieren, andere koennen in Deckung gehen, Du aber haengst auf der Maschine. Wie oft habe ich in so mancher schweren Stunde an den Herrgott gedacht und vielleicht war's auch ein kurzes Gebet. Immer hat er mir bisher beigestanden und so wird es auch sein, wenn unsere Vorausabteilung zum Entscheidungskampf mit antritt.“
Bis hierher hat er den Zwiespalt zwischen Stolz und Schonung eindeutig zugunsten des ersten aufgeloest, aber mit dem naechsten Satz definiert er die Grenze:
„Vom neuen Einsatz werde ich Dir genau so wenig berichten, Du wuerdest Dich noch mehr um mich sorgen. Aber oft wird es halt nur zu einem Kaertchen mit wenigen Worten reichen, Du weisst dann, was los ist, weisst aber auch, dass das Unkraut, das bekanntlich nicht verdirbt, auch noch nicht verdorben ist“. Er markiert hier zugleich eine Schreibhaltung fuer die Zukunft, die er dann auch weitgehend einhaelt, nicht ohne noch mal den Stolz anzumelden:
„Nun, liebe Mutti, frage mich bitte nicht mehr, ich habe es versucht, Dir fuer Deine Begriffe es klar zu machen, vor allem aber deshalb, damit Du nicht etwa glaubst, ich sei gar ein Etappenhengst, dazu bin ich mir zu gut und zu jung.“
Zukunftsplaene, die ueber den Krieg hinausreichen werden gestreift [„Die Sache mit dem Sanitaetsoffizier ist sehr umstaendlich, ausserdem will ich nach dem Krieg ein freier Mensch sein“] und sogleich deren Unrealisierbarkeit wieder ins scheinbar Positive verkehrt und ideologisch ueberhoeht:
„Solange Einsatz ist, komme ich doch nicht zum Studium, wenigstens kommt's nicht in Frage fuer die Dir hoffentlich bereits bekannte Panzergruppe von Kleist, der unsere Gebirgsdivision unterstellt ist. Dafuer koennt Ihr mich dann bei siegreicher Heimkehr gebuehrend als "Held" feiern!!!“ [10. 2. 1942].
Schweigen ueber Einzelheiten des Kampfes – bis hin zum Frageverbot, um die Mutter zu  schonen, wohl auch, um sich selbst vor der  Last der ‘Uebersetzung’ zu bewahren – aber auch hinreichende Andeutungen der bestandenen Gefahren, um nicht nur Anteilnahme, sondern auch Anerkennung zu sichern: In diesem Spannungsfeld stehen seine  Botschaften ueber Kampferfahrungen. Diesen Spannungsbogen zu schlagen faellt schwer. Dies mag ein Grund dafuer sein, dass er in den folgenden Briefen wenig ueber Kampf und Tod schreibt. Die zitierte Passage hat damit den Charakter einer einmaligen ausfuehrlichen Botschaft, mit der er die Grenzen des Schreibens klaeren moechte. Dass er sich gegenueber seiner Mutter rechtfertigen moechte, ja es fast als ein persoenliches Versagen ansieht, wenn der Vormarsch aufgehalten wird, laesst ein Brief vom 3. September 1942 aus dem Kaukasus vermuten. Natur und Wetter werden als uebermaechtige Gegner angefuehrt. Gleichzeitig erscheint die bereits angedeutete berufliche Perspektive – vorher noch als unrealistisch verworfen – inzwischen als Rettungsanker in der prekaeren Lage: „Meine grosse Hoffnung ist freilich ein Studienurlaub, nachdem er letztes Jahr in den Schnee gefallen ist“ [3. 9. 1942].
II. Was hier im Einzelfall skizziert wurde, laesst sich auch ueber eine Gruppe von Schreibern und ueber verschiedene Zeitabschnitte mit Hilfe einer Inhaltsanalyse systematisieren. So lassen sich - getrennt nach Dienstgraden, Altersgruppen, nach Ehepaar- bzw. Elternbriefen44 Ebda., S. 82 ff. Die Gruppe, ueberwiegend Infanteristen, konnte unterteilt und entsprechend die jeweiligen Themenauspraegungen verglichen werden zwischen Aelteren (Jahrg. 1901 - 1914) und Juengeren (Jahrg. 1917 - 1923), Mannschafts- und Unteroffiziersgraden. Weitere Differenzierungen ergaben die soziale Schicht, die Adressaten (Partnerin oder Eltern), die Stellung im Kriegsgeschehen (Front oder Nachschub), sowie die Schwerpunkte des Einsatzes (Nord - Mitte - Sued). - die Auswirkungen der Zensur nachzeichnen und Entwicklungen beobachten zu Ueberlegenheit - Unterlegenheit, Orientierungen und Zielen, Abwehrstrategien wie Bagatellisierung oder Eskapismus, schliesslich zum Feindbild und zu dem die Briefe dominierenden Thema von Liebe und Partnerschaft, mit dem sich die Soldaten eine kompensatorische Gegenwelt aufbauen zu der, die sie umgibt.55 Ebda., Kap. 4 - 7.
Der Feldpost kam eine stabilisierende Aufgabe zu; die Zahl der Briefe und deren ausgekluegelter Transport zeigen, dass dies von den Zeitgenossen deutlich wahrgenommen wurde.  Man wird sogar fragen koennen, ob auch die geaeusserte Kritik, so spaerlich sie sich in der Gesamtheit der Briefe ausnimmt, durch die zumindest kurzfristige Katharsis im Schreiben den Soldaten wieder mit sich ins Reine brachte und ihn letztlich wieder funktionsfaehig werden liess.
III. Ein Untersuchung von Feldpostbriefen, die Systematik anstrebt, will der oft vorliegenden Tendenz der nur ekklektischen Quellenauswahl entgegenwirken, mit der auch ganz gegensaetzliche Thesen anhand der Briefe belegt werden koennen. Aber: Jedes auch systematisch gewonnene Ergebnis wird letztlich nur Anstoss fuer Hypothesen sein koennen, da eine Repraesentativitaet angesichts der Menge von geschaetzten 10 Milliarden Briefen von der Front in die Heimat nicht zu erreichen ist, zumindest nicht im Sinne der formalen Repraesentativitaet des Zufallsstichprobenmodells. Immerhin weist aber die Binnendifferenzierung innerhalb einer Stichprobe auf die Moeglichkeit hin, in einem "quasi-experimentellen Design" mit dem Vergleich von Untergruppen dennoch zu sinnvollen Aussagen zu kommen.66 T. D. Cook / D. T. Campbell: The design and conduct of quasiexperiments and true experiments in field settings. In: M. D. Dunette (Ed.): Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago 1976. S. 223-326. Neben der Binnendifferenzierung der Gruppe erweist sich die Unterscheidung nach Phasen des Kriegsverlaufs als heuristisch fruchtbar und laesst auch fuer weitere Forschungen die Arbeit mit Konvoluten derselben Schreiber sinnvoll erscheinen, damit Entwicklungen (oder  deren Stillstaende) deutlich werden.
Am Schluss einige Fragerichtungen, die andeuten sollen, dass die Quelle "Feldpostbrief", wenn auch schon lange entdeckt bzw. wiederentdeckt, doch erst in Ansaetzen erschlossen ist.77 Neue Akzente zum Thema in: Feldpostbriefe - Gruesse von der Front. Werkstatt Geschichte 22 / (1999).
Bilaterale Bestaende, also die Briefe von der Front in die Heimat und von dort an die Front, sind in den oeffentlichen Bestaenden selten ueber einen laengeren Zeitraum erhalten. Insgesamt duerften sie in privater Hand aber durchaus haeufig vorkommen. Erst eine solche Quellenzusammenstellung foerdert etwas ueber die gemeinsame Konstruktion der Weltbilder im Krieg zutage.
Die Briefe von denselben Soldaten an verschiedene Adressaten - Eltern, Ehefrau, Soldaten an anderen Einsatzorten, Behoerden, oeffentliche Institutionen, Kirchen, Vereine koennen Aufschluss geben ueber die Modulationsfaehigkeit der eigenen Schilderung und die adressatenspezifischen Selbstdarstellungen.
Systematische Vergleiche zwischen den Feldpostbriefen von unterschiedlichen Kriegsschauplaetzen koennten das Spezifische der Einsatzorte herausarbeiten. Wenn etwa die Soldaten in Afrika oder in Westeuropa weniger auf ein abwertendes Feindbild zurueckgreifen als in der Sowjetunion, wuerde die selbststabilisierende Bedeutung eines solchen Feindbildes im Vernichtungskrieg noch einmal akzentuiert hervortreten.
Bei Soldaten, die an verschiedenen Fronten eingesetzt sind, kann die Wirkung des Wechsels untersucht werden. Kommt es zu Entlastungseffekten, wenn die Briefschreiber aus dem Osten in den Westen versetzt wurden, die sich dann in einer groesseren Offenheit niederschlagen? Oder ist der Prozess des sich Verschliessens schon so weit fortgeschritten, dass die Briefe mit dem Abstand zur Front immer trivialer werden? Kamen mit dem Abstand vom Ostkrieg auch Normen und Werte aus Vorkriegszeiten wieder mehr zu Bewusstsein und kamen im raeumlichen Abstand - und bei weniger strenger Zensur - unbearbeitete 'Reste' zur Sprache? - Ueber den Rahmen der Quelle Feldpostbrief hinausgehend sind Tagebuecher, spaetere Erinnerungen sowie eine Vielzahl von Divisions- und Feldzugsbeschreibungen in der offiziellen wie der "grauen" Literatur88 W. Held: Verbaende und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg. Eine Bibliografie der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. 3 Baende. Osnabrueck 1978 - 1989. Bemerkenswert dokumentieren diese drei dickleibigen Kompendien die Fuelle der Nachkriegsliteratur vom Landserheft bis zur militaerhistorischen Studie und zeigen eine fast obsessive Art der deutschen Selbstbeschaeftigung mit den militaerischen Ablaeufen in diesem Krieg - angesichts der Verbreitung von Romanen aller Qualitaetsstufen nicht nur auf der Seite der Autoren, sondern auch der des Publikums. heranzuziehen. Damit koennten die Unterschiede zwischen dem Zeugnis aus unmittelbarer zeitlicher Naehe und dem Bericht unter den Einwirkungen des verarbeitenden Gedaechtnisses ermessen werden. Ein Vergleich mit den Wehrmachtsberichten wuerde die Fallhoehe oder auch die Parallelen zwischen der "offiziellen" Version und der privaten Verarbeitung des Geschehens zeigen. Ein detaillierter Bezug auf die "Mitteilungen an die Truppe" sollte nachzeichnen, welchen Einfluss die "Briefsteller" mit ihren Grundhaltungen, Interpretationen, und Schlagwoertern auf die Briefe konkret gewonnen haben.
Die Vergleiche mit Feldpostbriefen aus anderen Kriegen, hier besonders des Ersten Weltkriegs, sind ueber das bisher vorhandene weiter zu vertiefen, um die Entwicklung von Mentalitaeten, die Bereitschaft zur Radikalisierung im Feindbild, aber auch  Prozesse der Modernisierung und des veraenderten Bindungsverhaltens innerhalb der Armee in ihrer Wirkung auf die Soldaten zu beschreiben. 
Bei einer groesseren Stichprobe koennte die Konfundierung von Rang, sozialer Schicht, Alter und Adressat vermieden werden. Man koennte dann zweifelsfreier ermitteln, auf welchen der Faktoren Unterschiede in der Briefthemenwahl zurueckgehen.
Methodisch sind neue Anregungen zu erwarten von computergestuetzten Verfahren der Textanalyse.99 P. Ph. Mohler / C. Zuell: Textpack. Mannheim 1990. Allgemein: W. Bos / Ch. Tarnai: Angewandte Inhaltsanalyse in Empirischer Paedagogik und Psychologie. Muenster 1989. Sie koennten insbesondere fuer die Analyse von Wortfeldern und deren Entwicklung gute Grundlagen beisteuern. Zu warnen ist allerdings bei diesen Methoden vor der Hoffnung auf Zeitersparnis und vor dem Irrglauben, dass es die Interpretation der Quelle abkuerzen koennte.
Bei all diesen Zugaengen sind jeweils spezifische Eingrenzungen der untersuchten Gruppe, des Ortes, der Zeit, der militaerischen Einheit zu empfehlen, wegen des inhaltlichen Gewinns, gerade auch bei Binnenvergleichen, und um den Rahmen ueberschaubar zu halten.
Dr. Martin Humburg, Forstweg 6, 33818 Leopoldshoehe, Tel.: 05208/6368, Fax. 05261/189747, e-mail: martin.humburg@gmx.de
Der Streit ueber den Krieg. Die Historiographie des Zweiten Weltkrieges im modernen Russland, Teil 2
von Sergej Kudrjašov, uebersetzt und bearbeitet von Bettina Brand
(Teil 1 vgl. NLAKM 9/Mai 1999, S. 23-26)
Als zwei der wichtigsten Vertreter der Neokonservativen sind Jurij N. Afanas’ev, Rektor der Russischen Staatlichen Gesellschaftswissenschaftlichen Universitaet in Moskau, und A. N. Sacharov, Direktor des Instituts fuer Russische Geschichte der Akademie der Wissenschaften, hervorgetreten. Die beiden Beamten publizierten eindeutig wertende Aufsaetze ueber den Krieg. Afanas’ev schreibt naiv, dass er „Mitte der achtziger Jahre begann, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges vertieft zu untersuchen“. Das Ergebnis der zehnjaehrigen „Vertiefung“ ist ein kurzer Aufsatz von 17 Seiten, in dem man bei bestem Willen kaum eine These findet, die noch nicht in der westlichen Historiographie geaeussert wurde.11 Drugaja vojna („Der andere Krieg“), S. 15-31.
Sacharov analysiert die sowjetische Diplomatie der Kriegsperiode und erhebt dabei den Anspruch, tiefgreifende Schluesse zu ziehen. Sein Artikel enthaelt aber so viele Ungenauigkeiten und Fehler, dass man kaum glauben moechte, dass er das Werk eines Wissenschaftlers ist. Die zentrale These Sacharovs, dass nach dem 22. Juni 1941 die sowjetische Diplomatie vom Volk getragen gewesen sei, ist einfach falsch. Was heisst vom Volk getragen? Wann und wo ist Diplomatie jemals vom Volk getragen gewesen? Die territorialen Ambitionen Stalins aenderten sich nach dem 22. Juni um keinen Deut. Sacharov beweist lediglich seine Unbeschlagenheit hinsichtlich der wichtigsten Diskussionen zwischen den Verbuendeten in den Jahren 1941 und 1942 und besonders des Treffens Edens mit Stalin im Dezember 1941, als der Generalsekretaer hinreichend klar seine Ziele und Weltanschauung skizzierte, ohne sie mit dem Volk eroertert zu  haben.22 Voprosy istorii (Zeitschrift „Fragen an die Geschichte“), Nr. 7/1995.
Leitmotiv der Publikationen Sacharovs und Afanas’evs ist es zu beweisen, dass Stalin und das sowjetische Regime insgesamt immer von der Idee der Weltrevolution besessen gewesen sei, dass Stalin immer wusste, was er wollte und entsprechend zielgerichtet und berechnend handelte. Dabei ignorieren beide Autoren andere Standpunkte, und die westliche Historiographie zu diesem Problem nehmen sie nicht zur Kenntnis. Im Ergebnis geraten sie in die komische Situation, dass sie auf fast niemanden verweisen koennen. Zum rettenden Strohhalm wurden fuer sie die Publikationen des jungen Moskauer Historikers M. A. Mel’tjuchov, den die beiden Autoren haeufig zitieren. Schauen wir uns diese Quelle einmal an.
Mit aktiver Unterstuetzung der Zeitschrift „Otečestvennaja istorija“ („Vaterlaendische Geschichte“) wurde eine Debatte um den Artikel dieses Autors ueber den „Streit um das Jahr 1941: Versuch einer kritischen Deutung einer Diskussion“ ausgeloest.33 Spory vokrug 1941 goda: opyt kritičeskogo osmyslenija odnoj diskussii, in: Otečestvennaja istorija (Zeitschrift „Vaterlaendische Geschichte“), Nr. 3/1994, S. 4-22. Nachdem er das Buch von V. Rezun (Suvorov) „Der Eisbrecher“ und die Rezensionen darauf in der Presse gelesen hatte, unternahm Mel’tjuchov den Versuch einer – wie es die Redaktion der Zeitschrift ausdrueckte - umfassenden Analyse der grundlegenden Thesen von „Der Eisbrecher“ sowie der Gegenthesen dessen Kritikern. Im Ergebnis erschien ein recht merkwuerdiger Aufsatz. Zu Anfang kritisiert Mel’tjuchov die Kritiker des „Eisbrechers“, anschliessend fuehrt er die Schlussfolgerungen Suvorovs weiter. Dann hebt er den propagandistischen Charakter einzelner Thesen Suvorovs hervor und erklaert, dass „die Anschuldigungen Suvorovs gegenueber der UdSSR eindeutig tendenzioes sind und faktisch nichts erklaeren“, dass man dies „kaum einen objektiven Ansatz nennen kann“.44 Ebd., S. 18-19. Nichtsdestoweniger stellt  - so Mel’tjuchov – „das Buch Suvorovs, auch wenn es nicht frei ist von schwachen und strittigen Behauptungen, die  ernsthafte und vielschichtige Frage nach den Zielen und Absichten der sowjetischen Fuehrung 1939 bis 1941“ dar. Das Bemuehen, die Konzeption Suvorovs zu verbessern, in dem er sie von propagandistischen Thesen befreit, ist gerade vom wissenschaftlichen Standpunkt aus nicht stichhaltig. Dem jungen Kritiker ist entgangen, dass Suvorov vor allem eins nicht im Sinn hatte: eine wissenschaftliche Analyse. So hat er die westliche Historiographie vollkommen ausser acht gelassen. Folgt man der Argumentation des „Eisbrechers“, so hat es den Nazismus gewissermassen gar nicht gegeben.
Die Neigung zu Anschuldigungen gegenueber der UdSSR, Russlands und den Russen ist kein aergerliches Missverstaendnis, sondern bewusste Konzeption, Kernprinzip der gesamten Arbeit Suvorovs. Mit diesem Ziel wurde sie verfasst. Die Mehrheit der Rezensenten des „Eisbrechers“ hat dies registriert und die politische Stossrichtung der vulgaeren Publizistik Suvorovs hervorgehoben. Mel’tjuchov umgeht diese Frage. Er versucht, den „Eisbrecher“ objektiv zu bewerten und erklaert gleichzeitig, dass das Ziel jeder historischen Forschung nicht darin besteht, die Ereignisse der Vergangenheit zu verurteilen, sondern den Lauf des Geschehens und dessen Hintergruende so objektiv wie moeglich darzustellen. Wie kann man aber ein Buch ohne die Vergangenheit zu verurteilen objektiv einschaetzen, wenn das Buch selbst die Geschichte verurteilt?
Den Streit ueber den „Praeventivkrieg“ nennt Mel’tjuchov fruchtlos, weil er seiner Meinung nach einer genauen Definition des Begriffes „Praeventivitaet“ entbehrt.55 Ebd., S. 18. Diese hilflose Schlussfolgerung hat den anderen Anhaengern Suvorovs sehr gefallen. S. V. Ljunečnik, Spor vokrug 1941 goda („Der Streit um das Jahr 1941“), Novoe Russkoe Slovo, 22. September 1995. Wie erstaunlich einfach: Fehlt die Definition, so existiert auch das Problem nicht! Tatsaechlich existiert eine Definition in deutscher, englischer und spanischer Sprache. In den USA ist dieser Begriff besonders klar definiert, weil er von einer offiziellen Institution – naemlich dem Verteidigungsministerium - stammt.66 S. U.S. Department of Defense. Dictionary of Military Terms, N.Y. 1988; Brockhaus Enzyklopaedie, Wiesbaden 1972, s. 98; Enciclopedia Universal, Tomo XLVII, Madrid 1991, P. 337.
Zuletzt noch ein paar Worte ueber die wichtigste Schlussfolgerung Mel’tjuchovs, dass der „Eisbrecher“ eine ernsthafte Fragestellung behandelt. Diese Behauptung ist im wesentlichen falsch, da die Frage nach den Zielen der sowjetischen (stalinschen) Fuehrung in den Jahren 1939 bis 1941 von der westlichen Geschichtswissenschaft bereits seit ueber fuenfzig Jahren erforscht wird. Die ersten umfassenden Arbeiten erschienen fast unmittelbar nach dem Krieg.77 S. z.B. M. Beloff, The Foreign Policy of Soviet Russia, London 1949; H. Greiner, Die oberste Wehrmachtfuehrung 1939-1943, Wiesbaden 1951; R. Garthoff, Soviet Military Doctrine, Glencoe, Ill. 1953; W. Langer, S. Gleason, The Undeclared War, New  York 1953; G. Weinberg, Germany and the Soviet Union, 1939-1941, Leiden 1954. Voellig zurecht bemerkten zwei populaere Historiker der Perestrojka-Zeit, dass die vorgeblich neuen Erkenntnisse, die dem Leser in den letzten Jahren vorgelegt wurden, zu 90 % das Resultat der Unwissenheit sind, in der mehrere Generationen sowjetischer Menschen, darunter auch die Historiker, aufgewachsen sind.88 G. A. Bordjugov, V. A. Kozlov, Istorija i kon-junktura. Sub-ektivnye zametki ob istorii sovetskogo obščestva („Geschichte und Konjunktur. Subjektive Bemerkungen ueber die Geschichte der sowjetischen Gesellschaft“), Moskau 1992, S. 37.
Eine negative bis geringschaetzige Einstellung zur sowjetischen Geschichtswissenschaft und die bewusste Missachtung der Erkenntnisse der internationalen Historiographie sind der neo-konservativen Richtung der Historiker in Russland eigen. Diese Autoren rufen zu neuen Konzepten auf und postulieren energisch ihren ausschliesslichen Wahrheitsanspruch. Die Entschlossenheit, die sowjetische Vergangenheit aufzuarbeiten, ist lobenswert, aber das mangelnde Wissen in historiographischen Fragen fuehrt dazu, dass diese Historiker allseits bekannte Wahrheiten verkuenden. Im Ergebnis erscheinen nicht sehr logische und wenig ueberzeugende Beitraege, die in vielem der rechts-konservativen Literatur des Westens nahe stehen. Auch Mel’tjuchov selbst, der in einem seiner Aufsaetze den globalen Schluss zieht, die gesamte Taetigkeit der sowjetischen Fuehrung 1939 bis 1941 sei der Ausweitung der „Front des Sozialismus“ auf ein moeglichst grosses Gebiet - im Idealfall auf ganz Europa - gewidmet gewesen, wiederholt nahezu wortwoertlich die Aussagen, die in den letzten Jahre von den neonazistischen Publizisten U. Walendy und G. Seraphim geaeussert wurden.99 S. Gotovil li Stalin nastupatel’nuju vojnu protiv Gitlera? Sbornik dokumentov („Plante Stalin einen Angriffskrieg gegen Hitler? Dokumentenband“), Moskau 1995, S. 122-146; U. Walendy, Wahrheit fuer Deutschland, Vlotho/Weser 1964, s. 364-374; H. G. Seraphim, Die deutsch-russischen Beziehungen 1939-1941, Hamburg 1949, S. 85-89.
Auch wenn die neuen Konservativen der Vorkriegszeit 1939 bis 1941 die Hauptaufmerksamkeit widmen, so kann man doch davon ausgehen, dass in der naechsten Zeit Beitraege erscheinen werden, die sich auch anderen Aspekten des Krieges widmen. Und dies resultiert nicht aus einem wissenschaftlichen, sondern aus einem politischen Interesse. Ohne die Geschichte des Krieges allgemein und dabei auch den Sieg negativ darzustellen, ist es sehr schwierig, die ganze sowjetische Periode mit einem Minuszeichen zu versehen. Genau deshalb waren die widerspruechlichen, aber doch aufrichtigen Artikel Mel’tjuchovs, die entgegen den in der wissenschaftlichen Welt ueblichen ethischen Normen in fast unveraenderter Form in den verschiedensten Zeitschriften  und Buechern abgedruckt wurden, ein Gluecksfall.110 Der Artikel von Mel’tjuchov ueber die ideologischen Dokumente des Jahres 1941 wurde mindestens an drei Stellen veroeffentlicht. Ob die Ford-Stiftung weiss, dass sie mit ihren Mitteln, die fuer neue Forschungen zur sowjetischen Geschichte zur Verfúgung gestellt wurden, gewoehnliche Nachdrucke finanziert? S. Drugaja vojna („Der andere Krieg“), S. 76-105.0
Neben den beiden oben erwaehnten Richtungen, die ganz offenkundig in der gegenwaertigen Militaergeschichtsschreibung den Ton angeben, gibt es weitere Historiker, die versuchen, den Krieg auf andere Weise darzustellen. Einer dieser Ansaetze ist der Versuch, sich aus allen historiographischen Auseinandersetzungen herauszuhalten und leidenschaftslos allein auf der Grundlage der heimischen Archive zu schreiben. Meines Erachtens ist dies eine Sackgasse, was auch die neueste Arbeit  von N. S. Simonov ueber den militaerisch-industriellen Komplex in der UdSSR beweist. Der Autor hat sich der Untersuchung eines interessanten und schwierigen Themas angenommen, allerdings wurde schon vor Simonov in der sowjetischen und westlichen Literatur eine Reihe umfangreicher Arbeiten ueber die sowjetische Wirtschaft, auch ueber die sowjetische Kriegswirtschaft veroeffentlicht. Simonov erwaehnt sie in einigen Fussnoten, vermeidet aber eine Analyse der Arbeiten seiner Vorgaenger und eine Diskussion mit ihnen. Wie kann man den Beitrag eines Autors bemessen, wenn er selbst seine neuen Erkenntnisse nicht erklaert? Simonov hat eine grosse Anzahl Tabellen unter Hinweis auf Archivmaterial erstellt, ohne dass klar wuerde, ob dies „fertige“ Tabellen sind, die seinerzeit innerhalb der Ministerien verfasst wurden, oder ob sie Ergebnisse seiner Arbeit sind. Auch die Hauptsache bleibt unklar – was eroeffnen die Tabellen denn Neues, wenn bereits frueher in hunderten von Buechern und Aufsaetzen verschiedene Tabellen ueber die Produktion von Panzern, Flugzeugen, Kriegsgeraet usw. veroeffentlicht?  Auf diese Weise ist der Leser, wenn er den Wert der Publikation einschaetzen will, gezwungen, selbstaendige zusaetzlich Forschungen anzustellen. Die Methode des Autors, nicht zu streiten und nicht zu verallgemeinern, sondern zu konstatieren, fuehrt dazu, dass das Buch reich ist an nicht systematisierten Fakten und von Aufzaehlungen verschiedener Verordnungen, Dekrete, Entschluesse usw. wimmelt. All dies macht aus dem Werk allerdings weniger eine Monographie ueber den MIK, als vielmehr einen Fuehrer durch die Buchhaltung der Verteidigungsbehoerden.111 S. N. S. Simonov, Voenno-promyšlennyj kompleks SSSR v 1920-1950-e gody („Der militaer-industrielle Komplex der UdSSR von den 1920ern bis in die 1950er Jahre“), Moskau 1996.1
Ein anderer Ansatz ist die Bewegung fuer ein neues Verstaendnis des Krieges auf der Grundlage der kritischen Reflexion der russischen und auslaendischen Historiographie, der Hinzuziehung und Gegenueberstellung von Quellen aus verschiedenen Laendern. Dieser Ansatz erscheint uns als der fruchtbarste, weil er auf den Kernprinzipien der geschichtswissenschaftlichen Forschung basiert. Aber in Anbetracht der geringschaetzigen Haltung eines Grossteils der russischen Kriegsforscher gegenueber der westlichen Historiographie ist dies leider keine Selbstverstaendlichkeit. Viele Jahre hat A. N. Mercalov in seinen Publikationen auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Seine Schriften sind dem auslaendischen Leser wenig bekannt, und in Russland werden sie von den alten Konservativen harsch zurueckgewiesen und von den neuen Rechten bewusst nicht wahrgenommen. Dies ist nicht weiter erstaunlich, da  Mercalov und seine Mitautorin, seine Tochter L. A. Mercalova, ohne Scheu vor Autoritaeten an der Literatur ueber den Krieg scharf und qualifiziert Kritik ueben. Ohne Uebertreibung laesst sich sagen, dass in den letzten zehn Jahren das Tandem der Mercalovs als der wichtigste Unruhestifter innerhalb der russischen Militaergeschichtsschreibung in Erscheinung getreten ist. Beide Autoren haben eine scharfsinnige und polemische Arbeit ueber „Stalinismus und Krieg“ vorgelegt und sind offen gegen die staatlich gefoerderte Kampagne zur Glorifizierung Marschall Žukovs eingetreten.  Der Stil der Mercalovs und ihre Art zu streiten reizen viele zeitgenoessische russische Historiker, da sie von ihnen als moralische Belehrung verstanden werden. Natuerlich ist es legitim, mit den Mercalovs nicht einer Meinung zu sein, dennoch beruehren diese Autoren meiner Meinung nach wichtige Fragen, ohne deren Beantwortung keine Weiterentwicklung moeglich ist.112 S. A. N. Mercalov, Velikaja Otečestvennaja vojna v istoriografijach FRG („Der Grosse Vaterlaendische Krieg in der Historiographie der BRD“), Moskau 1989; L. A. Mercalova, Germanskij fašizm v novejšej istoriografii FRG („Der deutsche Faschismus in der neuesten Historiographie der BRD“), Voronež 1990; A. N. Mercalov, L. A. Mercalova, Stalinizm i vojna. Iz nepročitannych stranic istorii (1930-1990-e) („Stalinismus und Krieg. Ungelesene Seiten der Geschichte“), Moskau 1994; Voprosy istorii (Zeitschrift „Fragen an die Geschichte“) 9/1996, S. 145-157; A. N. Mercalov, L. A. Mercalova, Inoj Žukov („Der andere Žukov“), Moskau 1996 u.a.2 In erster Linie ist die Rede von der Erforschung des Systems des Stalinismus, der stalinschen Kriegfuehrung, von einer vergleichenden Analyse beider Laender, nicht nur der UdSSR. Dies erfordert ein ausdauerndes, gruendliches Studium, Zeit, Kenntnis der westlichen Literatur und der Quellen. Angesichts der raschen Veraenderungen ist der Wunsch eines Teils der Historiker, sich schnell zu aeussern und die eigene Vorrangstellung zu dokumentieren, verstaendlich. Aber die Historiographie des Krieges ist dermassen umfassend, dass sich immer ein Vorgaenger finden wird. Deshalb muessen alle Schlussfolgerungen auf einer moeglichst breiten Quellenbasis und einer soliden Kenntnis der Literatur gegruendet sein. Und dies ist nur unter den Bedingungen eines mehrsprachigen Ansatzes moeglich, der ueber die vielen russischen Weltkriegshistorikern eigene, ausschliesslich an russischen Archiven und an russischsprachiger Historiographie orientierten Forschung hinausgeht.
Dr. Sergej Kudryashov, Wiesbadener Strasse 18, App. 214; 14192 Berlin-Wilmersdorf, Tel.: 030/82701074.
Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, 1941 bis 1956: Anmerkungen zur russischen Literatur der neunziger Jahre
von Andreas Hilger
Seit dem Umbruch in Osteuropa und der partiellen Öffnung der russischen Archive hat die Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion in Deutschland und in Russland neues Interesse gefunden. Davon zeugen vielfache Publikationen von Heimkehrerberichten11 In einer Untersuchung von u.a. 160 selbstaendig erschienen Heimkehrerberichten stammen 45 Berichte aus den Jahren nach 1985 und nur 41 aus den Jahren 1966 bis 1985 (Andreas Hilger, Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, 1941 - 1956. Kriegsgefangenenpolitik und Lagerleben, Diss., Koeln, 1998 (erscheint im Herbst 1999 in der Schriftenreihe der Bibliothek fuer Zeitgeschichte). Als aktuelles Beispiel sei hier ein Sammelband oesterreichischer und deutscher Gefangener genannt: Erwin Peter (Hrsg.), Von Astrachan bis Workuta. Kriegsgefangene aus sowjetischen Lagern berichten, Graz, 1998. und, in unserem Zusammenhang wichtiger, unterschiedliche deutsch-russische Forschungsprojekte22 Vgl. u.a. den Ausstellungskatalog Kriegsgefangene - Voennoplennye. Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland, deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, Duesseldorf, 1995, dazu Epifanov, Aleksandr/Mayer, Hein: Die Tragoedie der deutschen Kriegsgefangenen in Stalingrad von 1942 bis 1956 nach russischen Archivunterlagen, Osnabrueck, 1996 und Klaus-Dieter Mueller u.a. (Hrsg.), Die Tragoedie der Gefangenschaft in Deutschland und der Sowjetunion 1941 - 1956, Koeln, 1998. Im Folgenden sind Titel, die in die Auswahlbibliographie aufgenommen wurden, nur als Kurztitel angegeben. sowie die rege Publikationstaetigkeit vor allem russischer Historiker. Deren Quellenfunde und Erkenntnisse werden aufgrund der problematischen Beschaffung von russischer Literatur und natuerlich aufgrund der Sprachbarriere in Deutschland nur unzureichend rezipiert. 1995 hat Bernhard Chiari mit Blick auf die Historiographie des Zweiten Weltkriegs die „mangelnde Kenntnis der jeweils anderen Seite bei westlichen wie oestlichen Historikern“ beklagt:33 Bernhard Chiari, Mythos und Alltag. Voraussetzungen und Probleme eines west-oestlichen Dialogs zur Historiographie des Zweiten Weltkriegs, in: MGM 54 (1995), S. 535-563, hier S. 538. Er wird vom Fallbeispiel Kriegsgefangenengeschichte voll bestaetigt.44 Auch Ruediger Overmans musste in seiner Bibliographie zur Kriegsgefangenengeschichte leider auf die Aufnahme russischsprachiger Titel verzichten (ders., Bibliographischer Essay, in: Guenter Bischof u.a. (Hrsg.), Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg. Eine vergleichende Perspektive, Ternitz-Pottschach, 1999, S. 429 - 468). 
Der Arbeitskreis Militaergeschichte hat 1997 seine erste Tagung der Geschichte der Kriegsgefangenschaft gewidmet. Daher scheint der newsletter ein guter Platz zu sein, die wichtigste aktuelle russische Literatur zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion 1941 bis 1956 kurz vorzustellen.55 Beitraege zur Kriegsgefangenschaft im Russland frueherer Jahre finden sich u.a. in Problemy voennogo plena, Teil 1, S. 162ff. Dabei ist dieser Beitrag zugleich als Plaedoyer fuer die Uebersetzung relevanter Veroeffentlichungen zu verstehen.
Die wichtigsten Monographien entstammen der Feder Viktor Konasovs. Nach einer ersten knappen Gesamtdarstellung sowjetischer Kriegsgefangenenpolitik66 Konasov/Podol´skij/TereôÚuk, Neizvestnye stranicy. hat er sich bislang auf die sowjetische Anwendung voelkerrechtlicher Normen in der Kriegsgefangenenbehandlung und auf die Repatriierungspolitik konzentriert;77 Konasov, Sud´by und ders., Sudebnoe presledovanie. in diesem Zusammenhang hat er 1998 auch eine knappe Darstellung der Verurteilungen deutscher Kriegsgefangener als Kriegsverbrecher vorgelegt.88 Konasov, Sudebnoe presledovanie. Konasovs Arbeiten beruhen auf einer breiten Quellenlage und koennen in der Rechts- und Repatriierungspolitik die wesentlichen Grundzuege verdeutlichen. Seine umfangreichen Quellenpublikationen vornehmlich aus dem Staatlichen Archiv der Russischen Foederation (GARF) und dem Archiv des Aussenministeriums (AVP RF) vervollstaendigen die Ausfuehrungen.99 Besonders in Konasov, Sud´by. 
Die sowjetische Weigerung, nach dem 22. Juni 1941 den existierenden voelkerrechtlichen Abkommen ueber die Behandlung von Kriegsgefangenen von 1907 oder 1929 beizutreten, laesst sich bis in die 20er Jahre zurueckverfolgen: Tiefes Misstrauen gegen eine kapitalistische Umwelt, der ansonsten umfangreiche Einsichten in sowjetische Belange erlaubt worden waeren, ist in den 20er und 30er Jahren der Hauptgrund fuer die sowjetische Haltung. Militaerstrategische Planungen einer offensiven Kampffuehrung waren ein zweiter wichtiger Grund, die zaristische Anerkennung der HLKO mit ihren Vorschriften fuer Kriegs- und Besatzungspolitik nicht zu erneuern. Dabei orientierten sich die sowjetischen nationalen Normen, die in Beschluessen des Rates der Volkskommissare oder des Wirtschaftsrates 1931, 1939 und dann 1941 niedergelegt wurden, eindeutig an den aktuellen voelkerrechtlichen Normen - ergaenzend muss hier auf analoge Bestimmungen des sowjetischen Militaerstrafrechts und der sowjetischen Felddienstordnung hingewiesen werden. Nach dem deutschen Ueberfall auf die Sowjetunion folgte die UdSSR vorbehaltlos dieser ambivalenten Grundlinie. Weitergehende Bemuehungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz wurden abgeblockt, die intransigente Haltung Hitlers und das sowjetische Desinteresse am Schicksal der kriegsgefangenen Rotarmisten liessen zusaetzlich Regelungen auf gegenseitiger Basis scheitern: So erteilte die UdSSR sogar entgegen der nationalen Verordnung von Juli 1941 keinerlei Auskuenfte ueber die Gefangenen. Den Kriegsgefangenen selbst war kein Briefkontakt zur Heimat erlaubt. Neben Konasov hat sich Galickij in vielen Arbeiten mit der rechtlichen und verwaltungstechnischen Seite sowjetischer Kriegsgefangenenpolitik auseinandergesetzt.110 Besonders Galickij, Finskie.0 Er tendiert aber bei insgesamt schmalerer Quellenbasis in einseitiger Interpretation bestehender Normen zu einer zu positiven Bewertung der faktischen Situation der Gefangenen.111 U.a. Galickij, Vraþeskie und ders., Tam, v Beketovke.1 Das kann Konasov durch Quellen der eigentlichen Lager und die Einbeziehung einiger Heimkehrerberichte vermeiden.
Beide Autoren verlieren leider auch die alliierte Beschlusslage aus dem Blick: Es kann hier nur darauf hingewiesen werden, dass die Sowjetunion hinsichtlich der strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsgefangenen, der politischen Schulung, des Arbeitseinsatzes und der Repatriierungspolitik lange Zeit im - stillschweigenden - Konsens mit den Westalliierten handelte.112 Dazu ausfuehrlich meine in Anm. 1 genannte Dissertation. Dazu ausfuehrlich meine in Anm. 1 genannte Dissertation.2 Im Maerz 1947 einigten sich die vier Aussenminister in Moskau auf den 31. Dezember 1948 als Endtermin aller Repatriierungen. Erstmals Konasov hat in diesem Zusammenhang auf die sowjetischen Faelschungen der offiziellen Kriegsgefangenenzahlen hingewiesen.113 Konasov, K voprosu.3 Die Entlassungspolitik bis 1947/1948 und das Ueberschreiten der vereinbarten Frist um ein volles Jahr zeigen den eindeutigen und vorrangigen Einfluss der sowjetischen Wirtschaftspolitik, in der trotz aller Kosten ein zusaetzliches Arbeitsheer fuer Wiederaufbau und Ausbau beansprucht wurde. Seit Juni 1948 spaetestens stand fuer die sowjetische Fuehrung fest, Kriegsgefangene bis Ende 1949 in sowjetischen Unternehmen arbeiten zu lassen, seit Dezember 1948 war der 31. Dezember 1949 fixer Endtermin aller Repatriierungen. 
Damit war zugleich die Intensivierung der Fahndung nach tatsaechlichen oder vermeintlichen Kriegsverbrechern aus den Reihen der Kriegsgefangenen verbunden. Sie resultierte in den sogenannten Massenverurteilungen von Oktober 1949 bis April/Mai 1950, die als Schlusspunkt der langjaehrigen operativen Ermittlungsarbeit zu verstehen sind. Konasov beschreibt knapp den Gang der Prozesse seit 1943 und weist auf verschiedene Motivationen, die zu Verurteilungen deutscher Kriegsgefangener fuehrten, nur hin: Zu nennen ist gerade 1949/1950 die sicherheitspolitische Praevention gegen den Aufbau einer westdeutschen Armee, fuer alle Jahre schliesslich die Verbindung deutscher Dienststellen zu osteuropaeischen „Kollaborateuren“ und die repressive Absicherung politischer Schulung und des Arbeitseinsatzes. Es muss aber betont werden, dass bei aller Fragwuerdigkeit der Ermittlungsmethoden und der Verurteilungspraxis die Ahndung tatsaechlicher Kriegs- und Gewaltverbrechen auch noch 1949/1950 eine wichtige Rolle spielte. Dem misst unter anderem Nikita Petrov, dessen wichtigste Arbeiten in deutscher Sprache vorliegen, zu wenig Beachtung bei.114 Zuletzt Nikita Petrov, Aussergerichtliche Repressionen gegen kriegsgefangene Deutsche 1941 bis 1956, in: Klaus-Dieter Mueller u.a. (Hrsg.), Die Tragoedie der Gefangenschaft in Deutschland und der Sowjetunion 1941 - 1956, Koeln, 1998, S. 175-196. Weiterhin knapp und zum Teil bestreitbar zur operativen Arbeit: Smykalin, Sozdanie. Krupennikov, O nekotorych sudebnych processach protiv voennych prestupnikov v konce 40-ch - naÚale 50-ch godov, in: Problemy voennogo plena, Teil 2, S. 101-117 (Ueber einige Gerichtsprozesse gegen Kriegsverbrecher, Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre. Der Beitrag entspricht im wesentlichen seinem Beitrag in Klaus-Dieter Mueller u.a. (Hrsg.), Die Tragoedie der Gefangenschaft in Deutschland und der Sowjetunion 1941 - 1956, Koeln, 1998, S. 197-214).4 Er betont aus einer totalitarismustheoretischen Perspektive, die immer die stalinistischen Saeuberungen und den GULag im Blick hat, die juristische Unzulaenglichkeit aller Prozesse. Es ist nicht zu bestreiten, dass das in den 40er und 50er Jahren sowjetischen Gerichten vorliegende Beweismaterial auch in der Frage von Kriegs- und Gewaltverbrechen haeufig von zweifelhaftem Wert war. Blendet man allerdings die deutschen Kriegs- und Gewaltverbrechen gegen die UdSSR, ihre Armee und ihre Bevoelkerung und den sowjetischen Wunsch, die Taeter zu bestrafen, aus der Betrachtung der operativen Arbeit aus, greift man zu kurz. Epifanov hat in mehreren Untersuchungen die Arbeit der Ausserordentlichen Staatlichen Kommission, die seit 1942 mit der Registrierung von Verbrechen und der Identifikation der Taeter beschaeftigt war, beschrieben.115 Epifanov, ÉÚet, ders., ªrezvyÚajnaja und zuletzt ders., Organizacija.5 
Die sowjetischen Terminvorgaben fuer Repatriierungen und Verurteilungen, die der Ministerrat im Februar 1949 festlegte, wurden knapp verfehlt. Erst Anfang Mai 1950 meldete TASS die Beendigung aller Entlassungen: Es seien nur noch verurteilte Kriegsverbrecher und U-Haeftlinge in der UdSSR verblieben. TASS unterschlug in der genannten Gesamtzahl von rund 13.000 Betroffenen allerdings verurteilte, kriegsgefangene Haeftlinge des GULag und weit ueber 500 unverurteilte Kriegsgefangene, die aus verschiedenen Gruenden zum Teil bis 1954 in der UdSSR festgehalten wurden.
Konasovs Arbeiten zeigen in Verbindung mit wichtigen Quellenpublikationen,116 Peresmotreny prigovory und Sergej Mironenko u.a. (Hrsg.), Sowjetische Speziallager in Deutschland 1945 bis 1950, Band 2: Sowjetische Dokumente zur Lagerpolitik, Ralf Possekel (Bearb.), Berlin, 1998.6 dass die von TASS vertretene Linie bis zu Stalins Tod die sowjetische Position blieb.117 Konasov, Sud´by und besonders ders., Sudebnoe presledovanie.7 Erst Berija initiierte im April 1953 eine Massenentlassung von verurteilten Kriegsgefangenen (und Internierten). Der Plan ueberdauerte den 17. Juni in der DDR und Berijas Sturz. Gegen Molotovs Bedenken kamen ab September und ab Dezember 1953 mehrere Tausend Kriegsgefangene und verurteilte Zivilisten aus Lagern der UdSSR frei. Die Vorstellungen der DDR hatten hierbei entgegen weitverbreiteter Ansicht keinen positiven Einfluss:118 Vor allem vertreten von Ihme-Tuchel (zuletzt dies., Zwischen Tabu und Propaganda. Hintergruende und Probleme der ostdeutsch-sowjetischen Heimkehrerverhandlungen, in: Annette Kaminsky (Hrsg.), Heimkehr 1948, S. 38-54, hier S. 45ff).8 Nur aus Prestigegruenden wurde ihr in einem offiziellen Kommuniqué von August 1953 die Initiative zur ersten Welle der Befreiungen gutgeschrieben, obwohl vor allem Ulbricht auch jetzt nur die Rolle des Bedenkentraegers spielte. Es sei hier daran erinnert, dass auch die Bitten der zukuenftigen DDR-Fuehrung im September 1949 in Moskau, „erklaeren zu duerfen, dass bis Ende 1949 alle Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion entlassen werden“, keine Initialzuendung darstellten.119 Brief an Stalin ueber die Plaene der SED zu Vorbereitung und Vollzug der DDR-Gruendung vom 19.9.1949, zit. nach Dietrich Staritz, Die Gruendung der DDR. Von der sozialistischen Besatzungsherrschaft zum sozialistischen Staat, 3., ueberarb. u. erw. Neuaufl., 1995, S. 243-247, hier S. 247.9 Der sowjetische Endtermin stand zu diesem Zeitpunkt schon fest und galt nicht fuer die zu verurteilenden oder verurteilten Gefangenen: Die sowjetische Antwort auf das zitierte Ersuchen „bestaetigte“ denn auch nur die Repatriierung - „mit Ausnahme der von Militaergerichten Verurteilten“.220 Die sowjetische Antwort auf die Ersuchen der SED vom 19.9.1949, zit. nach ebda., S. 248-252, hier S. 251.0
1955 hatten die verurteilten Kriegsgefangenen fuer die UdSSR endgueltig nur noch aussenpolitischen Wert: Das Ehrenwort, das Adenauer bei seinem Besuch im September 1955 nach harten Verhandlungen erhielt, war von sowjetischer Seite langfristig vorbereitet. Es ist seit laengerem bekannt, dass ChruôÚev schon im Juli 1955 die DDR-Fuehrung ueber die sowjetische Verhandlungsposition - Kriegsgefangene gegen diplomatische Beziehungen - informierte.221 Streng geheimer Brief Chruschtschows ueber die Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen 1955, in: Deutschland Archiv 22 (1990), S. 1471-14721 Konasov verweist auf die Moeglichkeit vorzeitiger Zusagen der sowjetischen Seite, und technische Vorbereitungen zu den Entlassungen liefen schon seit Maerz 1955. Dabei wird zugleich deutlich, dass der sogenannte „humanitaere Ansatz“, das heisst, betont unpolitische Bemuehungen des DRK oder kirchlicher Stellen um eine vorzeitige Freilassung der Verurteilten auf sowjetischer Seite auf taube Ohren stiessen bzw. gestossen waeren. Es ist aber eine andere Frage, inwieweit derartige Bemuehungen von Adenauer mit Blick auf Westintegration, Wiederbewaffnung oder Parteipolitik unterbunden oder torpediert wurden.222 Kamphausen, Peregovory o vozvraôÚenii nemeckich voennoplennych iz SSSR v 1952-1953 gg., in: Tragedija plena, S. 113-118 (Gespraeche ueber die Rueckkehr deutscher Kriegsgefangener aus der UdSSR 1952-1953). Wolfgang Benz, Einleitung zu: ders. (Hrsg.), Deutsche Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg. Erinnerungen, erw. Neuausg., Frankfurt/Main, 1995, (Die Zeit des Nationalsozialismus), S. 7-33, hier S. 15ff. Heinz Meyer, Kriegsgefangene im Kalten Krieg. Die Kriegsgefangenenpolitik der Bundesrepublik Deutschland im amerikanisch-sowjetischen Machtkampf von 1950 bis 1955, Hein Mayer (Hrsg.), Osnabrueck, 1998. Dieter Riesenberger (Hrsg.), Das Deutsche Rote Kreuz, Konrad Adenauer und das Kriegsgefangenenproblem. Die Rueckfuehrung der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion (1952-1955), Bremen, 1994, (Schriftenreihe Geschichte und Frieden ; 7).2 
Schliesslich widmete auch die neuere russische Forschung dem Nationalkomitee „Freies Deutschland“ und dem Bund Deutscher Offiziere mehrere Untersuchungen.223 Vgl. neben Blank/Chavkin, Vtoraja þizn´ vor allem die Sammelbaende Problemy voennogo plena, Teil 1, S. 74ff, Tragedija plena und NKSG - 50 let sowie den Dokumentenband Za Germaniju, dazu die Dokumentensammlungen Leonid Reôins, „Psevdonim und ders., „Sojuz Nemeckich Oficerov“.3 Der hierbei erzielte Forschungsstand zu den Kernfragen, darunter zur Gruendung, zu jeweiligen persoenlichen und politischen Zielen der prominenten Mitglieder und zur Aufloesung ist generell in dem 1995 von Gerd R. Ueberschaer herausgegebenen Sammelband „Das Nationalkomitee „Freies Deutschland“ und der Bund Deutscher Offiziere“ sowie in den nur in deutscher Sprache erschienene Arbeiten Leonid Reôins ueber von Seydlitz und Paulus zusammengefasst.224 Gerd R. Ueberschaer (Hrsg.), Das Nationalkomitee „Freies Deutschland“ und der Bund Deutscher Offiziere, Frankfurt/Main, 1995, (Die Zeit des Nationalsozialismus). Leonid Reschin (Reôin), Feldmarschall im Kreuzverhoer. Friedrich Paulus in sowjetischer Gefangenschaft 1943 - 1953, Berlin, 1996 und ders., General zwischen den Fronten. Walter von Seydlitz in sowjetischer Gefangenschaft 1943 - 1955, Berlin, 1995.4 In den Beitraegen verschiedener Tagungen sind darueber hinaus weitere Einzelfragen angesprochen.225 wie Anm. 22.5 Darunter faellt auch die sowjetische Kaderpolitik fuer die SBZ/DDR.226 L. BabiÚenko, Antifaôistskie ôkoly. Smykalin, Sozdanie. Gorynja, Byvôie uÚastniki. Vgl. auch Joerg Morré, Kader fuer Deutschland? Die Bemuehungen der SED um die Repatriierung antifaschistischer Kriegsgefangener, in: Annette Kaminsky (Hrsg.), Heimkehr 1948, Muenchen, 1998, S. 217-232. Seine ebda. zitierte Dissertation zum bis 1946 federfuehrenden Institut 99 war mir bislang nicht zugaenglich.6 Hier ist vor der undifferenzierten Annahme einer zielgerichteten Kaderauslese in grossem Massstab zu warnen. Notwendig scheint fuer eine genaue Bewertung auch die Abgrenzung neuer politischer Kader von „altkommunistischen“ Kriegsgefangenen.
Abschliessend sei auf die grosse Zahl von russischen Fallstudien zu verschiedenen Lagerbezirken hingewiesen, die in der Regel aus regionalen Archiven gearbeitet sind:227 Zu Jaroslavl´: Erin/Baranova, Nemcy. Zu Pskov, ªkalov und zum Mittleren Ural und Sibirien in Problemy, Teil 2, S. 197ff.7 Eine genaue Lagergeschichte liefert keiner dieser Beitraege, doch wird die Kluft zwischen Moskauer Befehlstheorie und der praktischen Umsetzung vor Ort allenthalben deutlich. Objektive Versorgungsprobleme, das Feindbild des sowjetischen Personals oder einfaches Desinteresse spielten hier ihre Rolle. Alle diese Einzelstudien, ergaenzt durch in der Regel kurze Ausfuehrungen zu bestimmten Verwaltungsbereichen, werfen Schlaglichter auf die Lebensumstaende der Gefangenen.227 U.a. Gribovskaja, G.A.: Organizacija medicinskogo obsluþivanija ranennych i bol´nych voennoplennych v period Velikoj Otecestvennoj vojny 1941-1945 gg., in: NKSG - 50 let, S. 143-146.7 Sie zeigen die grosse Bandbreite des Erlebens deutscher Kriegsgefangener und damit die regionalen und lokalen Abweichungen von den Moskauer zentralen Anordnungen. Eine Auswahl dieser Anordnungen ist 1996 erschienen.228 Innostrannye voennoplennye.8 Der Band „Inostrannye voennoplennye vtoroj mirovoj vojny v SSSR“ bringt fast ausnahmslos Befehle und Anordnungen der GUPVI bzw. des MVD aus Bestaenden des GARF. Wichtige Dokumente zur faktischen Arbeitsleistung, zur operativen Suche nach vermeintlichen oder tatsaechlichen Kriegs- und Gewaltverbrechern, zur politischen Schulung, zu grundsaetzlichen statistischen Fragen der Belegung, Sterblichkeit und Repatriierung, zur Entscheidungsfindung in der Repatriierungspolitik oder zur internationalen Einbindung sowjetischer Politik und zu voelkerrechtlichen Problemen bleiben aussen vor. Trotzdem ist die sowjetische Kriegsgefangenenpolitik in wichtigen Bereichen der Kriegsgefangenenbehandlung gut dokumentiert: Das betrifft Fragen der Verpflegung, der Unterbringung, der Arbeitsorganisation oder der Auswahl der Repatrianten der verschiedenen Jahre. Deutlich wird das Bestreben der Moskauer Stellen, die Gesundheit und damit die Arbeitsfaehigkeit der Gefangenen zu erhalten. Vorgesehen war eine ausreichende Verpflegung - nach eigenen Berechnungen bis zu 3000 Kalorien taeglich - und angemessene Arbeits- und Lebensbedingungen, die bis ins Detail vorgeschrieben wurden.229 U.a. genaue Regelungen fuer die Ausstattung und die Raumtemperatur in Unterkuenften.9 Gedacht war auch an eine umfassende medizinische Versorgung und Prophylaxe - unter anderem mit Impfungen oder Massnahmen zur Frueherkennung von Malaria, Typhus und anderen Krankheiten.330 U.a. ebda., S. 407f: Direktive MVD Nr. 105s vom 02.06.1947 oder S. 432: Direktive MVD Nr. 173s vom 23.09.1947.0 Die gesamten Vorhaben scheiterten oft genug an objektiven Maengeln - bis 1949 wird das Fehlen von Medikamenten und Lebensmitteln selbst in den Hospitaelern registriert331 Ebda., S. 504f: Anordnung MVD Nr. 250s vom 25.04.1949.1 - und am Versagen des Personals vor Ort. Unterschlagungen, Desinteresse oder schlichte Unfaehigkeit liefen lange Jahre in allen Bereichen dem Bemuehen zuwider, die Lebensituation in den Gefangenenlagern zu stabilisieren: Deutlichster Ausdruck ist der in den Monaten Februar bis Mai 1947 verhaengte Ausnahmezustand ueber die Kriegsgefangenenlager, in dessen Verlauf unter anderem Lager geschlossen und Mitarbeiter entlassen wurden.332 Ausnahmezustand ebda., S. 383f: Anordnung MVD Nr. 22ss vom 28.01.1947.2 Doch erst ab 1947/1948 konnte sich der Gesundheitszustand der Kriegsgefangenen dank geordneterer Verpflegungs- und Lebensverhaeltnisse auf hohem Niveau stabilisieren.333 Zentrum fuer die Aufbewahrung historisch-dokumentarischer Sammlungen (CChIDK), Fond 1p, opis´ 17z, delo 5: Ergebnisse der monatlichen aerztlichen Untersuchungen der Kriegsgefangenen, 1943 bis 1950.3
Daneben ist der Buerokratismus, den viele Befehle offenbaren, zum Teil erschreckend: Selbstaendige Problemloesungen wurden von den Lagerverwaltungen offenbar nicht erwartet, und so musste man ihnen beispielsweise fuer die fruehjaehrlichen Schlammperioden eine ausreichende Vorratshaltung vorschreiben.334 Ebda., S. 162: Befehl des Stellv. NKVD, Kruglov, Nr. 54 vom 15.03.1945.4 Auch die Vorbereitung der Unterkuenfte und Holzvorraete fuer die Wintermonate mussten alljaehrlich neu zentral befohlen werden.335 U.a. ebda., S. 205: Anordnung NKVD Nr. 138 vom 23.06.1945, S. 228f: Anordnung NKVD Nr. 168 vom 07.08.1945 oder S. 412f: Direktive MVD Nr. 120s vom 13.06.1947.5
Der Dokumentenband bietet somit eine erste gute Grundlage fuer die Diskussion sowjetischer Kriegsgefangenenpolitik und waere, man kann es nur wiederholen, zumindest in gekuerzter Fassung eine Uebersetzung wert. Die Sammlung, die Dokumente seit 1939 verzeichnet, zeigt zudem, dass deutschen Kriegsgefangenen in vielen Bereichen keine Sonderrolle zugedacht war: Selbst in der Repatriierungspolitik und im Arbeitseinsatz finden sich viele Parallelen zur Behandlung von Gefangenen anderer Nationen – die Unterschiede zur deutschen Politik gegenueber sowjetischen Kriegsgefangenen fallen hier einmal mehr ins Auge: Unter den katastrophalen Lebensbedingungen litten Belgier, Italiener oder Finnen ebenso wie die Deutschen, die Zwangsarbeit stand auch bei Ungarn lange Jahre der Repatriierung im Wege, und den direkten Einfluss der weltpolitischen Situation des Kalten Krieges mussten auch die Japaner und Österreicher spueren. Diesen Eindruck stuetzen russische Forschungen ueber Kriegsgefangene anderer Nationen. 
Bei allen Nationen fallen schliesslich die hoechst unsicheren und widerspruechlichen statistischen Aussagen zu Gefangenenzahlen und zur Sterblichkeit ins Auge.336 Galickij, Vengerskie zu ungarischen, Rajskij, Vtoraja mirovaja vojna zu polnischen, Galickij, Japonskie und ders., Japonskie þenôÚiny zu japanischen, ders., A dejstvitel´no, zu amerikanischen, ders., Finskie, zu finnischen Gefangenen, Rybalkin, Ispanskie zu spanischen, Rossi, Opisanie, zu italienischen Gefangenen, Namazova, Sud´ba, zu belgischen Gefangenen.6 Hier koennen durch die Einbeziehung aller vorhandener Akten nur ausreichend genaue Groessenordnungen ermittelt werden.
Ein abschliessendes Fazit muss auf einige Besonderheiten der Veroeffentlichungen hinweisen. Die Perzeption frueherer oder aktueller westlicher und oestlicher Forschungsergebnisse kann nicht immer befriedigen.337 So haben weder Galickij, noch Konasov oder, um ein deutschsprachiges Beispiel zu nennen Karner den Dokumentenband Inostrannye voennoplennye benutzt (Stefan Karner zuletzt mit Die sowjetische Hauptverwaltung fuer Kriegsgefangene und Internierte (GUPVI) und ihr Lagersystem 1941 bis 1956, in: Klaus-Dieter Mueller u.a. (Hrsg.), Die Tragoedie der Gefangenschaft in Deutschland und der Sowjetunion 1941 - 1956, Koeln, 1998, S. 129-154).7 Dazu kommt, dass sich die Autoren in der Regel auf ausgewaehlte Quellenbestaende stuetzen und moeglichst eingeschraenkten Fragestellungen nachgehen: Eine umfassende Darstellung in russischer Sprache steht noch aus. Daher ist in der russischen Forschung auch die Diskussion um die Bewertung der sowjetischen Kriegsgefangenenpolitik noch nicht recht in Gang gekommen: Zu Recht wird sie scharf gegen die deutsche Politik abgegrenzt. Haeufig wird die Frage aber gar nicht erst gestellt oder auf die Vereinbarkeit sowjetischer Massnahmen mit voelkerrechtlichen Normen reduziert. Strittiger scheint die Frage nach dem Ort der Kriegsgefangenenverwaltung im stalinistischen System und im Konzept totalitaerer Systeme. Oft wird die implizierte Gleichsetzung von GUPVI und GULag nachvollzogen, wie sie Stefan Karner vertritt338 Stefan Karner, Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1941-1956, Wien, 1995, (Kriegsfolgen-Forschung ; 1).8 - sachlich kann dies aufgrund der voellig unterschiedlichen betroffenen Personengruppen nicht ueberzeugen, und auch die ehemaligen Kriegsgefangenen selbst sehen schon in den Lebensbedingungen fundamentale Unterschiede.339 Das betonen vor allem Berichte, die die sog. Maschke-Kommission in den fuenfziger und sechziger Jahren gesammelt hat (Bundesarchiv - Militaerarchiv Freiburg, B205).9 Schliesslich ist zu beachten, dass die Kriegsgefangenenverwaltung nie in das GULag-System integriert wurde, nachdem sich die UPVI endgueltig 1943 mit Erfolg der Verschmelzung bzw. Unterstellung widersetzt hatte. Nur verurteilte Kriegsgefangene wurden bis 1950 in Lager des GULag ueberstellt - sie wurden ab Sommer 1950 wieder in die GUPVI-Lager verlegt. Darueber hinaus wurden die Lager fuer Rotarmisten, die seit 1941 nach ihrer Befreiung aus deutscher Kriegsgefangenschaft bzw. aus deutschen Kesseln in „Filtrationslager“ der GUPVI eingeliefert wurden, 1944 aus dem Verantwortungsbereich der GUPVI in die des GULag uebergeben. Es scheint lohnender, ueber umfassende Untersuchungen der sowjetischen Kriegsgefangenenpolitik gegenueber oesterreichischen, ungarischen, japanischen etc. Nationalitaeten allgemeine Grundlinien sowjetischer Kriegsgefangenenpolitik herauszuarbeiten und diesen einen angemessenen Platz in stalinistischer Aussen- und Innenpolitik zuzuweisen. Es ist hierbei zu bedenken, dass auch deren Bewertung noch lange Zeit umstritten sein wird.
Andreas Hilger, Sommerhuder Strasse 2, 22769 Hamburg, Tel.: 040/4396072
Kriegsgefangenschaft: on the road to total war?
von Ruediger Overmans
Kriegsgefangenschaft ist zwar so alt wie der Krieg selbst, doch waehrend die Literatur ueber die militaerischen Operationen unuebersehbar ist, hat die Frage, was "nach der Schlacht" mit den Soldaten geschah, bislang kaum wissenschaftliches Interesse gefunden. Dies war fuer den Vorstand des Arbeitskreises Militaergeschichte 1996 Anlass, die erste Tagung des Vereins am 26./27.9.1997 diesem Thema zu widmen. Hatte das Konzept der Tagung noch den Zeitraum von der Fruehen Neuzeit bis zum Zweiten Weltkrieg in den Vordergrund gerueckt, so zeigte es sich doch, dass es sinnvoll ist, den Bogen chronologisch noch weiter zu spannen. Von daher wird derjenige enttaeuscht sein, der vielleicht schon seit laengerem auf einen "klassischen" Tagungsband gewartet hat. Der nun vorliegende Sammelband reicht von der Antike bis zum Zweiten Weltkrieg und beinhaltet Beitraege von 21 Autoren aus 5 Laendern, darunter die USA und Israel.
Wie unterschiedlich die Auffassungen Ueber die Behandlung der Kriegsgefangenen sein koennen, zeigen exemplarisch die beiden folgenden Zitate. So fragte der Philosoph Platon im vierten Jahrhundert von Christus: "Derjenige, der von den Feinden lebendig gefangen genommen wird, muss man ihn nicht jenen als Geschenk ueberlassen, die ihn gefangen genommen haben, damit sie mit ihrer Beute nach eigenem Gutduenken verfahren?"11 Platon, Republik, V, 468, a-b. Die Maxime des Lieber-Codes, eines zentralen kriegsvoelkerrechtlichen Dokumentes aus dem Jahr 1863, dagegen lautete: "A prisoner of war is subject to no punishment for being a public enemy, nor is any revenge wreaked upon him by the intentional infliction of any suffering, or disgrace, by cruel imprisonment, want of food, by mutilation, death, or any other barbarity."22 Lieber-Code (US Army General Order No 100), Art. 56.
So sehr sich diese beiden Aussagen auch unterscheiden - klingt die Formulierung des Lieber-Codes doch um vieles humaner, zeigen die Beitraege doch, dass die Entwicklung der Kriegsgefangenenbehandlung von der Antike bis in die juengste Vergangenheit keineswegs nur eine Erfolgsstory ist. Es gab Aspekte des Umgangs mit Kriegsgefangenen, in denen sich das Altertum weitaus menschlicher zeigte als unsere Zeit. So fehlte der Antike prinzipiell das Gefuehl des Hasses bis zur der voelligen Vernichtung des Gegners, ganz im Gegensatz zur Neuzeit, in der der Krieg um den Sieg von Weltanschauungen weitaus radikalere "Loesungen" ohne Ruecksicht auf Nuetzlichkeitserwaegungen produzierte als sie im Altertum in Betracht gekommen waeren. Von daher stellt sich die Frage, ob die Totalisierung der Kriegfuehrung auch in der Behandlung der Kriegsgefangenen zum Ausdruck kommt: Kriegsgefangenschaft "on the road to Total War"?
Diese Frage in ihrer Vielschichtigkeit nachzugehen, ist das Ziel des Bandes. Kriegsgefangenschaft war in der Antike ein allgegenwaertiges Lebensrisiko, gleichzeitig aber auch ein fluechtiges Phaenomen, denn es endete in der Regel binnen kurzem in Tod, Ausloesung oder Verkauf in die Sklaverei. Im Mittelalter betraf das Risiko "Kriegsgefangenschaft" vorwiegend Ritter, fuer deren Freilassung hohe Loesegelder erzielt werden konnten. Interessanterweise waren dabei die Spielregeln voellig unterschiedlich, je nachdem ob es sich um einen Konflikt zwischen Christen oder zwischen Christen und "Unglaeubigen" handelte. In der Fruehen Neuzeit wiederum wurde der einfache Soldat zu einem Wirtschaftsgut, das so lange einen Wert - und zwar einen erheblichen - darstellte, wie es funktionierte. Kriegsgefangene als brachliegende Ressource kosteten dagegen nur Geld, denn sie mussten vom Dienstherrn weiterhin besoldet werden. Da sie aber auch fuer die Gewahrsamsmacht eine schwere Last darstellten, lag es im beiderseitigen Interesse, Kriegsgefangene baldmoeglichst auszutauschen.
Wichtige Meilensteine in der weiteren Entwicklung waren der - in Europa weniger zur Kenntnis genommene - Amerikanische Buergerkrieg und der deutsch-franzoesische Krieg von 1870/71. Im Amerikanischen Buergerkrieg brach das System der Austauschkartelle zusammen, erstmals mussten Hunderttausende von Kriegsgefangenen zum Teil jahrelang in Kriegsgefangenenlagern untergebracht werden. Im deutsch-franzoesischen Krieg von 1870/71 befanden sich nur wenige Deutsche in franzoesischer Hand, waehrend die Deutschen ca. 400.000 Franzosen gefangen nahmen, die nun nicht mehr ausgetauscht, sondern fuer die Dauer des Krieges in Gefangenenlager weggesperrt wurden. Die Erfahrungen dieses Krieges, aber auch die humanitaeren Bemuehungen, wie sie in der Gruendung des Roten Kreuzes zu Ausdruck kommen, fuehrten dann zur Entstehung von Voelkerrechtskonventionen, deren Ziel es war, das Leid der Kriegsgefangenen, Verwundeten und Kranken zu lindern. 
Im Ersten Weltkrieg, dem ersten "groesseren" Anwendungsfall dieses Konventionen, war generell ein Bemuehen festzustellen, die Kriegsgefangenen human zu behandeln, neu waren dagegen zwei andere Aspekte. Zum einen wurde die Behandlung der Kriegsgefangenen - schon waehrend des Krieges, erst recht aber danach - zu einem Thema der Propaganda. In den gegenseitigen Vorwuerfen, die Gefangenen zu misshandeln, kamen die Emotionen zu Ausdruck, die mit diesem Krieg verbunden waren. Zum anderen wurden aber auch Kriegsgefangene erstmals zu einem wichtigen Faktor der Kriegswirtschaft, ohne den die Aufrechterhaltung der Produktion nicht moeglich gewesen waere.
Der Zweite Weltkrieg hingegen bietet ein disparates Bild - weitgehende Beachtung des Kriegsvoelkerrechts im Verhaeltnis zwischen den Westmaechten und Deutschland einerseits, Vernichtung der Kriegsgefangenen aus ideologischen Gruenden ohne Ruecksicht auf die eigenen wirtschaftlichen Interessen im Fall der sowjetischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand andererseits. So offensichtlich die Totalisierung der Kriegfuehrung in der Behandlung der Sowjets zu Ausdruck kommt, so sehr scheint die tendenzielle Beachtung des Kriegsvoelkerrechts im Westen dem zu widersprechen. Hier zeigt sich der Einfluss des wichtigsten Schutzmechanismus fuer das Wohl der Kriegsgefangenen - die Reziprozitaet. Sofern jede Partei Kriegsgefangene der anderen Seite in ihrer Hand hat und ebenfalls jede Partei am Wohlergehen der eigenen Landsleute im fremden Gewahrsam interessiert ist, wird sie selbst mit den gefangenen gegnerischen Soldaten behutsam umgehen, wohlwissend, dass der Gegner sich fuer jede Untat an den eigenen Landsleuten raechen kann. Wo dieser Schutzmechanismus nicht existiert, wie etwa zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, da sind Kriegsgefangene der Tendenz zur Totalisierung der Kriegfuehrung hilflos ausgesetzt.
Darueber hinaus besitzt das Phaenomen "Kriegsgefangenschaft" aber auch einen Stellenwert, der weit ueber den Aspekt des mit der Gefangennahme verbundenen Verlustes an Kampfkraft hinausgeht. Von zentraler Bedeutung, bisher jedoch wenig erforscht ist die gesellschaftliche Bewertung der Kriegsgefangenschaft. Im Zweiten Weltkrieg waren sie in der Sowjetunion Vaterlandsverraeter, Kollaborateure. In Polen stellte Kriegsgefangenschaft bzw. Zwangsarbeit in Deutschland ein Teil der gemeinsamen Lebenserfahrung dar. Die amerikanischen Kriegsgefangenen, die den japanischen Gewahrsam ueberlebt hatten, waren dagegen Helden. Aehnliches galt fuer die Deutschen Spaetheimkehrer aus der Sowjetunion, wie ohnehin die jahrelange Abwesenheit vieler Maenner in der Gefangenschaft der deutschen Gesellschaft die Moeglichkeit eroeffnete, sich selbst den Opferstatus zuzubilligen.
Die faszinierende Vielschichtigkeit des Themas "Kriegsgefangenschaft" hat in den letzten Jahren zunehmend das Interesse der Forschung auf sich gezogen. Wurden bis zum Beginn der 90er Jahren jaehrlich nur wenige Untersuchungen publiziert, die von der Allgemeinheit auch wenig zur Kenntnis genommen wurden, so hat in den letzten Jahren die Produktion zugenommen, es werden jaehrlich ca 20 Monographien und Sammelbaende im deutsch-englisch-franzoesischsprachigen Raum veroeffentlicht. Quantitativ gesehen steht der Zweite Weltkrieg im Vordergrund, bei allerdings ruecklaeufiger Tendenz, ein zunehmendes Interesse ist gerade hinsichtlich des Ersten Weltkrieges festzustellen. Je weiter man chronologisch zurueckgeht, desto seltener werden allerdings einschlaegige Veroeffentlichungen. Trotzdem, insgesamt liegen viele Ergebnisse vor, woran es fehlt, sind chronologische Laengsschnitte, insbesondere aber die Beruecksichtigung des Themas "Kriegsgefangenschaft" in allgemein-militaergeschichtlichen Untersuchungen Veranstaltungen. Erste Ansaetze in diese Richtung sind bereits erkennbar - so ist auf der kommenden Tagung des Arbeitskreises Militaergeschichte "Geschlechter-Kriege" das Thema "Kriegsgefangenschaft" mit einem Beitrag vertreten.
Dr. Ruediger Overmans, Brunmatten 8, 79108 Freiburg, Tel.: 07665/40254, Fax 07665/40231, email: overmans@ruf.uni-freiburg.de
Hiroshima und die europaeische Resonanz, 1945-196011 Der Text basiert auf einem Vortrag, den ich zuerst im Dezember 1996 an der Universitaet Duesseldorf und danach an der London School of Economics und der Keiô und Chûô-Universitaet in Tôkyô gehalten habe. Von zahlreichen Zuhoerern erhielt ich dabei kritische Kommentare und weiterfuehrende Hinweise; manches von dem habe ich in der folgenden ueberarbeiteten Fassung des Vortrags dankbar aufgegriffen.
von Wolfgang Schwentker
Am 6. und 9. August 1995 wurde aus Anlass des 50. Jahrestages ueberall auf der Welt der Abwuerfe der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gedacht. Kein anderer militaerischer Vorgang hat die Politik der internationalen Beziehungen in der zweiten Haelfte des 20. Jh. so gepraegt wie die Tatsache der Verfuegbarkeit eines nuklearen Vernichtungspotentials. Durch die atomare Bombardierung Hiroshimas und Nagasakis, mit der der zweite Weltkrieg auch in Asien ein Ende fand, waren die Methoden und Kalkulationen der konventionellen Kriegfuehrung in Frage gestellt worden und eine neue Weltlage etabliert. Die Erinnerung im Jahre 1995 an diesen bislang einmaligen Vorgang war deshalb kein stilles Gedenken, weder in den betroffenen Staedten noch in dem Land, das die Bomben entwickelt und abgeworfen hatte. Die oeffentlichen Debatten hatten schon im Herbst 1994 ihren Anfang genommen, als bekannt geworden war, dass die amerikanische Regierung die Herausgabe einer Sonderbriefmarke zum Kriegsende mit einem Atompilz und der Unterschrift "Atomic bombs hasten war's end" plante. Eine diplomatische Intervention der japanischen Regierung hatte dies noch verhindern koennen, nicht jedoch die konzeptionelle Veraenderung einer den Atombomben gewidmeten Ausstellung im "National Air and Space Museum" der Smithsonian Institution in Washington . Das Museum wurde im Winter 1994/95 zur Zielscheibe heftiger Kritik vor allem von seiten amerikanischer Veteranenverbaende, die die bezueglich der Entscheidungen des Jahres 1945 eher kritischen Kustoden des Revisionismus bezichtigten und unter dem Einfluss des konservativen Kongresses erreichten, dass die Bilder der Opfer aus der Ausstellung verschwanden und daraus eine militaerische und technologische Leistungsschau wurde.22 Siehe dazu Michael J. Hogan, The Enola Gay Controversy: History, Memory, and the Politics of Presentation, in: ders. (Hrsg.), Hiroshima in History and Memory, Cambridge 1996, S.200-232. Aehnlich umstritten war die Auseinandersetzung ueber Hiroshima und Nagasaki in Japan, da sie sich dort mit einer lange vermiedenen und unterdrueckten Diskussion ueber die Schuld Japans am Ausbruch und Verlauf des Krieges in Asien verband.33 Vgl. Wolfgang Schwentker, Taeter oder Opfer? Schuldfrage, atomarer Schrecken und nationale Identitaet in Japan 1945-1995, in: Holger Afflerbach/ Christoph Cornelissen (Hrsg.), Sieger und Besiegte. Materielle und ideelle Neuorientierungen nach 1945, Tuebingen 1997, S. 141-163. Wie stark dieses Thema immer noch in die Gegenwart hineinreicht, war erst im Dezember 1996 zu erfahren, als es die amerikanische Regierung im mexikanischen Merida strikt, aber letztendlich vergeblich ablehnte, die bei dem Atombombenangriff ausgebrannte Kuppel der alten Handelskammer in Hiroshima, den heutigen Atom-Dom, in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufzunehmen.
In den europaeischen Laendern nahm die Diskussion um die Atombombenabwuerfe einen anderen, weniger kontroversen Verlauf, wenngleich auch hier Wissenschaft und Moral, Geschichte und Politik eng miteinander verzahnt sind. Zum einen stand 1995 in allen europaeischen Staaten naturgemaess die Erinnerung an den Zusammenbruch des nationalsozialistischen Deutschland und das Ende des zweiten Weltkriegs in Europa im Vordergrund. Zum anderen schien vordergruendig mit dem Ende des kalten Krieges auch die unmittelbare Bedrohung durch atomare Waffen abgenommen zu haben, weswegen es zu einer intensiven Diskussion um Hiroshima zumindest in Deutschland nicht gekommen ist.44 Eine ruehmliche Ausnahme stellt eine von Bernd W. Kubbig fuer die Hessische Stiftung fuer Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt veranstaltete Vortragsreihe dar, deren Beitraege in einem Sonderheft der Zeitschrift „Wissenschaft und Frieden 12 (1995), Nr. 2, unter dem Titel „Hiroshima und Nagasaki. Geschichte und Gegenwaertigkeit“ veroeffentlicht wurden. Hinter die politischen Debatten um die japanische Kriegsschuld, die amerikanische atomic diplomacy oder die franzoesischen Atomtests im Erinnerungsjahr 1995 traten die wissenschaftlichen Kontroversen, die sich seit 1945 an den Abwuerfen der Atombomben entzuendeten, weitgehend zurueck. Sie fanden, von einigen wenigen Ausnahmen wie etwa der beachtlichen Darstellung Ilona Stoelken-Fitschens ueber die Atombomben und die deutsche Geistesgeschichte der 1950er Jahre einmal abgesehen, in den USA und in Japan statt.55 Siehe dazu den Literaturbericht des Verf., Im Schatten Hiroshimas. Neuere Literatur zum 50 Jahrestag der Atombombenabwuerfe, in: Neue Politische Literatur 42 (1997), S. 395-415. Dabei hat der Abwurf der Bomben nach 1945 in allen europaeischen Laendern, aber nicht immer gleichzeitig und keineswegs unter denselben Vorzeichen und mit aehnlicher Intensitaet, zu einer nachhaltigen Beschaeftigung mit Hiroshima und den Konsequenzen der Atombombenabwuerfe gefuehrt. Es geht dabei im einzelnen um folgende Fragen: Wo liegen Gemeinsamkeiten und Differenzen in der europaeischen Behandlung der mit Hiroshima und Nagasaki verknuepften Erfahrungen? Wer waren die Wortfuehrer der Debatten? Worin unterschieden sich Politik, Wissenschaft und oeffentliche Meinung in der Diskussion ueber die Folgen von Hiroshima?
Man kann ueber diese Probleme nicht nachdenken, ohne nicht zuvor die Folgen der Atombombenabwuerfe in Japan selbst und in den USA zumindest kursorisch zu thematisieren; denn der europaeische Reflex war in hohem Masse davon abhaengig, wieviel an Informationen ueber die Wirkungen der Atombomben die Amerikaner im Herbst 1945 und in den dann folgenden Jahren der Besatzung ueberhaupt aus den beiden Staedten heraus- und in der oeffentlichen Diskussion zuliessen. Deshalb werde ich zunaechst einige Bemerkungen ueber die japanischen und amerikanischen Reaktionen voranstellen, bevor ich zur Resonanz auf die Abwuerfe der Atombomben in den europaeischen Staaten komme. Ich beschraenke mich dabei auf diejenigen Staaten, die vor 1945 und danach ebenfalls an Atombombenprojekten arbeiteten oder dies zeitweilig erwogen haben: also auf Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und die Sowjetunion. Meine Ueberlegungen reichen bis zum Jahr 1960, das im weltpolitischen Massstab eher beliebig ist, als die atomare Bedrohung im Zuge der Kuba-Krise 1962 und angesichts der atomaren Aufruestung Chinas und spaeter einiger Laender der sogenannten Dritten Welt (Indien, Pakistan) eher noch zunahm. Doch fuer die europaeische Entwicklung laesst sich fuer die Jahre um 1960 wohl eine Zaesur setzen, da von da ab die Bundesrepublik ihre Plaene zur atomaren Aufruestung faktisch aufgeben musste und Frankreich 1960 als letzter europaeischer Grossmacht ein erster erfolgreicher Atombombentest in der Sahara gelang. Doch gehen wir zunaechst nach Japan und zurueck ins Jahr 1945.
Die japanische Regierung war zwar durch die sog. Potsdamer Deklaration vom 26. Juli noch einmal zur bedingunslosen Kapitulation aufgefordert und vor der Anwendung aller militaerisch verfuegbaren Mittel gewarnt worden, doch als die Bomben dann wirklich abgeworfen wurden, ueberstiegen ihre Wirkungen alle menschliche Vorstellungskraft.66 Ein japanisches Standardwerk dazu ist: Nagasaki-shi Genbaku Saigaishi Henshû Iinkai (Hrsg.), Hiroshima-Nagasaki no genbaku saigai (Die Atombombenkatastrophe von Hiroshima und Nagasaki), Tôkyô 1981. Fuer einen konzisen Ueberblick in deutscher Sprache siehe Wieland Wagner, Das nukleare Inferno: Hiroshima und Nagasaki, in: Michael Salewski (Hrsg.), Das Zeitalter der Bombe. Die Geschichte der atomaren Bedrohung von Hiroshima bis heute, Muenchen 1995, S.72-94. Die japanischen Politiker waren ueber die tatsaechlichen Schaeden nur unzureichend unterrichtet und entsandten erst Tage spaeter eine Gruppe wissenschaftlicher Beobachter. Entgegen weitverbreiteter Meinungen und auch wenn der Tennô in seiner Erklaerung zum Kriegsende ausdruecklich von einem "schrecklichen neuen Waffentyp" sprach, waren es deshalb doch nicht die Atombomben allein, die die japanische Regierung zur Kapitulation bewegten, sondern mehr noch der dem Abwurf der Bombe auf Hiroshima unmittelbar folgende Kriegseintritt der UdSSR. Einer moeglichen Invasion durch sowjetische Truppen und einem Sturz des Kaisers infolge einer kommunistischen Erhebung wollte die militaerische Fuehrung auf jeden Fall zuvorkommen. Man muss wissen, dass seit dem Fruehjahr 1945 alle grossen Staedte Japans das Ziel von Flaechenbombardements durch die amerikanische Luftwaffe waren und die Infrastruktur bereits stark zerstoert war, um sich klarzumachen, dass das Augenmerk der Bevoelkerung nicht den beiden atomar bombardierten Staedten galt, sondern dem eigenen Ueberleben. Darueber hinaus sorgten die amerikanischen Besatzungsbehoerden seit September 1945 mit einer scharfen Pressezensur dafuer, dass ueber die wirklichen Schaeden, die die atomare Bombardierung hervorgerufen hatte, in Japan kaum etwas bekannt wurde.77 Horiba Kiyoko, Genbaku. Hyôgen to ken’etsu. Nihonjin wa dô taiô shita ka. (Die Atombomben. Ausdruck und Zensur. Wie haben die Japaner darauf reagiert), Tôkyô 1995. In Hiroshima und Nagasaki war der oeffentliche Gebrauch der chinesischen Schriftzeichen fuer Atombombe (genbaku), etwa in den lokalen Zeitungen, fuer mehrere Jahre verboten. Reportagen und wissenschaftliche Berichte von Medizinern ueber die Folgen der Bomben wurden streng zensiert bzw. zur Publikation ueberhaupt nicht zugelassen. Erst 1949, als die Zensur gelockert wurde, erschienen erste Berichte und literarische Erzaehlungen, die der Bevoelkerung einen Eindruck ueber die zerstoerten Staedte vermittelten. Erschwerend kam hinzu, dass auch die japanische Regierung die medizinische Versorgung der Opfer und den Wiederaufbau der Staedte nur zoegerlich anging, weil man Forderungen der Betroffenen nach Entschuldigung und Wiedergutmachung fuerchtete, fuer deren Befriedigung das Geld und der politische Wille fehlten. Darueber hinaus wurden die ueberlebenden Opfer, die hibakusha, in der japanischen Bevoelkerung sozial stigmatisiert und ins soziale Abseits gestellt. Die soziale und medizinische Versorgung blieb ueber Jahre hinweg den Lokalbehoerden ueberantwortet. Der Aufklaerung ueber Hiroshima und Nagasaki nahmen sich einige Wissenschaftler, Journalisten und Schriftsteller erst in den fruehen 1950er Jahren an, nachdem Japan durch den Friedensvertrag von San Francisco von 1952 wieder unabhaengig geworden war und die amerikanischen Tests mit Wasserstoffbomben im Bikini-Atoll zum zweiten Mal japanische Opfer - die Besatzung eines Fischerbootes - gefordert hatten. Erst in jenen Jahren setzte in Japan eine kritische Auseinandersetzung mit den Folgen der Atombomben in breiteren Schichten der Bevoelkerung ein.88 Vgl. Wolfgang Schwentker, Hiroshima und Nagasaki. Die Zerstoerung der Staedte und die Formen der Erinnerung in Japan, in: Wissenschaft und Frieden 12 (1995), Nr. 2, S. 75-79.
Ganz anders entwickelte sich dagegen die Diskussion in den USA.99 Siehe dazu Paul Boyer, Exotic Resonances: Hiroshima in American Memory, in: Hogan (Hrsg.), Hiroshima in History and Memory, S. 143-167. Auch wenn im August die Erleichterung ueber das Ende des Krieges allgemein ueberwog, so zeigen die vielen Aeusserungen von Politikern, Wissenschaftlern und in der Presse doch ein sehr vielschichtiges, ja zum Teil widerspruechliches Bild. Freude ueber den Sieg und revanchistische Genugtuung mit Blick auf den japanischen Ueberfall auf Pearl Harbor verbanden sich mit Hoffnungen auf eine friedlichere Zukunft angesichts des amerikanischen Monopols atomarer Waffen, aber auch der Sorge, was die neue Technik wohl fuer die Zukunft bringen werde. Ungeachtet dieser sehr disparaten Erwartungen hinsichtlich der kuenftigen friedlichen und militaerischen Nutzung der Nukleartechnik herrschte aber doch ueber einen Punkt nahezu Uebereinstimmung: die Mehrzahl aller Amerikaner hielt im Sommer 1945 den Einsatz der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki fuer gerechtfertigt. Nur wenige, meist linksgerichtete Intellektuelle, verglichen ihn mit den Konzentrationslagern des nationalsozialistischen Deutschland. Die breite Zustimmung fuer den Einsatz der Bombe auf staedtische, zivile Ziele war verstaendlich nur aus den Erfahrungen der Bevoelkerung mit dem Krieg selbst. Die beiden Bomben beendeten eine kriegerische Auseinandersetzung, die ansonsten wesentlich laenger gedauert haette und bei einer ebenfalls erwogenen Invasion Japans - einer der grossen Mythen der amerikanischen Kriegsgeschichte: - 500 000 Amerikaner das Leben gekostet haette. Zum zweiten war die Unterstuetzung der amerikanischen Militaerfuehrung durch die Bevoelkerung seit Pearl Harbor nahezu ungebrochen und einmuetig. Drittens verband sich mit dem erfolgreichen Einsatz der Bombe ein Gefuehl von Stolz auf die Leistungen der amerikanischen Wissenschaft und Industrie. Und viertens galten, neben einem latenten anti-japanischen Rassismus, die Japaner wegen ihrer Kamikaze-Einsaetze und Verbrechen an Kriegsgefangenen in den USA als ein bestialischer, fanatischer Feind, gegen den jedes Mittel recht war. Der Historiker Lawrence S. Wittner schrieb in seinem Buch ueber die amerikanische Friedensbewegung zurecht: "Strangely enough despite the revelations of Hitler's wholesale horrors most Americans hated the Japanese far more than the Germans."110 Lawrence S. Wittner, Rebels against War. The American Peace Movement, 1941-1960, New York, S. 146.0 
Vor diesem komplexen Hintergrund von Erfahrungen und negativen Stereotypen war es fuer die Truman-Administration im August 1945 nicht sonderlich schwer, den Einsatz der Atombomben vor der Öffentlichkeit, ungeachtet einzelner kritischer Stimmen, zu rechtfertigen. Wesentlich gespaltener war die academic community, in der sich zwei Positionen scharf gegenueberstanden, zum einen die feste Ueberzeugung, dass Wissenschaft sich einzig und allein am Wohle des Menschen zu orientieren habe, zum anderen die Position, dass der Sieg ueber die beiden Achsenmaechte jedes militaerische Mittel rechtfertige. Erst in den 1960er Jahren forderte der Historiker Gar Alperovitz mit seinem beruehmten Buch "Atomic Diplomacy" die Zunft dann mit dem Argument heraus, der Einsatz der Bombe sei gar nicht zu militaerischen Zwecken erfolgt, sondern basiere auf einem gegen die Sowjetunion gerichteten politischen Kalkuel.111 Gar Alperovitz, Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam: The Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet Power, New York 1965.1 Aber diese von den sog. Revisionisten vorgetragenen Bedenken haben nicht verhindern koennen, dass sich das Gros der Bevoelkerung mit dem Gebrauch der Bomben 1945 und mit ihrer Weiterentwicklung danach weitgehend identifizierte. Ganz typisch fuer die amerikanische Resonanz im ersten Jahrzehnt nach dem Kriege war eine Mischung aus fast religioeser Ehrfurcht vor der Kraft atomarer Energie und einem unuebersehbaren Enthusiasmus fuer alles, was mit der Bombe zu tun hatte. "Atomic" wurde zum Superlativ fuer Leistungen aller Art. Die Bomben fanden so Eingang in die Massenkultur: Es gab Atom-Witze, country-songs ueber die Bombe, und Bomb-Watching in der Wueste von Nevada wurde ein Volkssport fuer Millionen von Amerikanern und ein eintraegliches touristisches Geschaeft. Die Bomben verloren auf diese Weise einen Teil ihres Schreckens. Erst gegen Ende der 1950er Jahre, im Zeichen des sich verschaerfenden kalten Kriegs, begann die Atomeuphorie der fruehen 1950er Jahre einer fast hysterisch anmutenden atomaren Kriegsvorsorge Platz zu machen. Die 1961 vom Pentagon herausgegebene Broschuere "The Family Fallout Shelter" wurde die bekannteste Publikation des Jahres.
Gegenueber der amerikanischen Resonanz, die sich im Zeitraum von 1945 bis 1960 zwischen technologischer Euphorie und der Sorge vor einem bald ausbrechenden Atomkrieg bewegte, nahm die Behandlung des Problems auf dem europaeischen Kontinent einen ganz anderen Verlauf. In Deutschland stiessen die ersten Nachrichten vom Abwurf der beiden Bomben in den wenigen erscheinenden Zeitungen auf ein nur untergeordnetes Interesse.112 Zur Reaktion in Deutschland auf die Atombombenabwuerfe siehe jetzt: Ilona Stoelken-Fitschen, Atombombe und Geistesgeschichte. Eine Studie der fuenfziger Jahre aus deutscher Sicht, Baden-Baden 1995.2 Das war angesichts der langjaehrigen Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Barbarei und kriegsbedingter Zerstoerungen nicht ueberraschend. Zu lebendig noch war die Erinnerung an die Bombennaechte des Krieges, zu schwierig die Probleme der eigenen Vergangenheitsbewaeltigung und zu ungewiss der Weg in die politische Neuordnung, als dass man sich im August 1945 wirklich intensiv mit einem fuer die meisten eher abstrakten Problem wie der Atombombe befassen wollte. Fuer die Deutschen gab es im Sommer 1945 Dringlicheres. So schrieb denn auch der Philosoph Guenther Anders 1956 in der Rueckschau auf das Jahr des Kriegsendes: "Der Augenblick, in dem die Bombe auftauchte, der war, wenn man so sagen darf, der regiemaessig unguenstigste, der dafuer haette gewaehlt werden koennen. Denn es war eben gerade jener Augenblick in der Abschlussphase des Krieges, in dem sich die aktuelle Angst, die Diktatur und Krieg mit sich gebracht hatten, zum ersten Mal zu entspannen begann... Eine Gefahr, die man nicht als Bedrohung der kommenden Nacht zu verstehen brauchte, war damals laecherlich. Also fasste man sie nicht auf."113 Guenther Anders, Ueber die Bombe und die Wurzeln unserer Apokalypse-Blindheit, in: ders., Die Antiquiertheit des Menschen, Bd.1, Muenchen 1956, S. 265f.3 Verstaerkt wurde die zurueckhaltende Rezeption der Atombomben in Deutschland noch durch den Umstand, dass zuverlaessige Nachrichten kaum zu erhalten waren, die offizioesen Verlautbarungen des amerikanischen Praesidenten eher von einem Instrument der Friedenssicherung und der technischen Zukunftsgestaltung sprachen und bei der Mehrzahl der Bevoelkerung fuer die Beschreibung des Ereignisses zunaechst die Begriffe fehlten. In der Presse war zuerst nicht von einer Atombombe, sondern von "freigelegter Atomenergie" die Rede.114 Siehe z.B. das Luebecker Nachrichten-Blatt vom 7. Aug. 1945 mit der eher undramatischen Schlagzeile „Freigelegte Atomenergie“.4 Wo schon von der Atombombe gesprochen wurde, erfuhr man nur etwas ueber die ungeheure Sprengkraft, nicht aber ueber die Freisetzung von Radioaktivitaet. Was eine Atombombe wirklich war, konnte sich keiner recht vorstellen. Der Schriftsteller Ernst Juenger notierte in sein Tagebuch unter dem Datum des 10. August 1945 die "Verwendung einer Turmbombe" und hielt diese zunaechst fuer ein "Geschoss, das, aus grosser Hoehe abgeworfen, zur Erschuetterung von Staedten dienlich sei".115 Ernst Juenger, Tagebuecher III. Strahlungen II, Stuttgart 1979, S. 503 (=Saemtliche Werke. Erste Abteilung, Bd.3).5 Erst Jahre spaeter, in dem Baendchen "Der gordische Knoten" aus dem Jahre 1953, hat er ueber die kurzzeitige Sprachlosigkeit gegenueber diesem neuen Phaenomen bemerkt: "Als sich die Katastrophe ereignete, hatte man noch keinen Namen fuer sie; das ist ein Zeichen fuer die Schwere des Verhaengnisses."116 Ernst Juenger, Tagebuecher III. Strahlungen II, Stuttgart 1979, S. 503 (=Saemtliche Werke. Erste Abteilung, Bd.3).6 Aehnlich unsicher nahm im kalifornischen Exil Thomas Mann die Nachrichten von der Bombardierung Hiroshimas auf, wenngleich er durch die Mitteilungen der amerikanischen Presse wesentlich besser informiert war. Die Tagebuchnotiz am 6. August 1945 hielt nuechtern fest: "Erster Angriff auf Japan mit Bomben, in denen die Kraefte des gesprengten Atoms (Uran) wirksam", und einen Tag spaeter, nun aber etwas praeziser: "Die Blaetter voll von der Atom-Bombe und der Geschichte ihrer Erfindung, in der viel juedische Gelehrte figurieren. Die Deutschen waren dicht daran vor ihrem Collaps. Das ganze erregend und unheimlich."117 Thomas Mann, Tagebuecher 1944-1.4.1946. Hrsg. von Inge Jens, Frankfurt/M. 1986, S. 237f.7
Ebenso unglaeubig und skeptisch hinsichtlich des Wahrheitsgehalts der Nachrichten reagierten die deutschen Atomphysiker, die seit Kriegsende in der Naehe von Cambridge interniert waren und deren Gespraeche der englische Geheimdienst abhoerte, um sich ein genaueres Bild vom Stand der deutschen Atomforschung zu machen. Aus den Protokollen, die erst 1992 der Öffentlichkeit zugaenglich gemacht wurden und die fuer die Geschichte des deutschen Atombombenprojekts, die Verstrickung der Wissenschaftler in die Politik des nationalsozialistischen Deutschland und die Resonanz auf Hiroshima eine Quelle allerersten Ranges darstellen, laesst sich herauslesen, wie falsch die deutschen Physiker den Entwicklungsstand ihrer eigenen Forschungen eingeschaetzt hatten.118 Dieter Hoffmann (Hrsg.), Operation Epsilon. Die Farm-Hall-Protokolle oder Die Angst der Alliierten vor der deutschen Atombombe, Berlin 1993.8 Die sog. Farm Hall-Protokolle zeigen deutlich, dass, entgegen den von den Amerikanern verbreiteten Nachrichten, die deutschen Physiker von der Realisation einer Atombombe 1945 weit entfernt waren, sie aber ihren eigenen Kenntnisstand immer noch hoeher einschaetzten als den der Amerikaner. Unglaeubig und hochmuetig bemerkte Werner Heisenberg in Reaktion auf die Nachrichten aus den USA am Abend des 6. August in Farm Hall: "Ich kann mir nur denken, dass irgendein Dilettant in Amerika, der sehr wenig davon versteht, ihnen eingeredet hat: ´Wenn ihr die abwerft, hat sie das Aequivalent von 20000 Tonnen hochexplosivem Sprengstoff‘, und in Wirklichkeit funktioniert sie ueberhaupt nicht . ... Ich bin bereit zu glauben, dass es eine Hochdruckbombe ist, aber ich glaube nicht, dass sie etwas mit Uran zu tun hat".119 Ebd., S. 147.9 Nachdem sich die Nachrichten ueber den amerikanischen Atombombenabwurf in den folgenden Stunden bestaetigten, beschaeftigte die deutschen Atomforscher aber nicht nur die Frage, wie die Bombe funktionierte, sondern auch das Problem, welche politischen und gesellschaftlichen Folgewirkungen sich daraus ergaben und welche Rolle sie selbst in diesem Prozess spielten. Denn es war ja mit Otto Hahn und Fritz Strassmann im Winter 1938/39 deutschen Wissenschaftlern zuerst der experimentelle Nachweis der Kernspaltung gelungen, was dem ebenfalls in Farm Hall internierten Hahn im uebrigen vier Monate nach Hiroshima den Nobelpreis fuer Physik eintrug. Angesichts der militaerischen Folgen dieser Entdeckung griff im Kreis der deutschen Physiker Erschuetterung und Entsetzen um sich. Carl Friedrich von Weizsaecker bemerkte zur Verstrickung der deutschen Wissenschaft beschoenigend, die Geschichte werde festhalten, "die friedliche Entwicklung der Uranmaschine fand in Deutschland unter dem Hitler-Regime statt, waehrend die Amerikaner und Englaender diese graessliche Kriegswaffe entwickelten."220 Ebd., S.172f.0 Man einigte sich deshalb nach eingehenden Beratungen auf die Sprachregelung, "dass wir gar nicht wollten, dass die Sache gelingt", und vertrat darueber hinaus die Auffassung, kuenftig lieber mit den westlichen Kollegen zusammenarbeiten zu wollen, was letztlich auch gelang.
Im besetzten Deutschland verschwanden Hiroshima und Nagasaki in den folgenden Monaten und Jahren aus den ehe nur duerftigen Schlagzeilen. Nur selten wurden in der Presse Berichte ueber die Lage in den beiden Staedten abgedruckt. Die groesste Wirkung entfaltete, wie schon vorher in den USA, der urspruenglich fuer die Zeitschrift "The New Yorker" verfasste Tatsachenbericht John Herseys ueber sechs Ueberlebende, die sich zum Zeitpunkt des Bombenabwurfs in Hiroshima aufhielten, und der in Auszuegen im Herbst 1946 in zahlreichen deutschen Zeitungen erschien und, weil er die Geschichte der Atombombe an Einzelschicksale knuepfte, eine unglaublich aufwuehlende Wirkung entfaltete. Vgl. John Hersey, Hiroshima, New York 1946; dt. unter dem Titel: Hiroshima. Ein Tatsachenbericht, 2. Aufl. Konstanz 1947. Dies aber ist ein singulaeres Phaenomen; typisch fuer die deutsche Resonanz nach dem Krieg war die Tendenz, die Folgen der Atombomben in vollkommener Verkennung der wirklichen Sachlage zu bagatellisieren. „Fox Toenende Wochenschau“ praesentierte Hiroshima 1951 als Symbol des wiederaufgebauten Japan mit bluehenden Kirschbaeumen, und die Zeitungen titelten "Hiroshima lebt weiter" oder "Jubilaeum der Atomstadt". Vgl. z.B. das Westdeutsche Tageblatt vom 26. Jan. 1949 und Die Welt vom 5. Aug. 1948. Von einer apokalyptischen Untergangsstimmung angesichts der radioaktiven Spaetwirkungen der Bomben konnte jedenfalls in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach dem Krieg keine Rede sein. Zu einem „verspaeteten Schock“, wie Ilona Stoelken-Fitschen jetzt herausgearbeitet hat, kam es erst Mitte der 1950er Jahre, als Nachrichten ueber den radioaktiven Fallout der amerikanischen Atom- und Wasserstoffbombentests die deutsche Öffentlichkeit alarmierten. Vg. Ilona Stoelken-Fitschen, Der verspaetete Schock – Hiroshima und der Beginn des atomaren Zeitalters, in: Michael Salewski/ Ilona Stoelken-Fitschen (Hrsg.), Moderne Zeiten. Technik und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1994, S. 139-155. Die kritische Resonanz fiel zusammen mit einer veraenderten weltpolitischen Situation angesichts des sich verschaerfenden kalten Krieges nach dem Korea-Krieg und dem Ungarn-Aufstand. Auch war das atomare Monopol der Amerikaner seit 1949 durch die sowjetische Atombombe gebrochen. Von entscheidender Bedeutung waren angesichts des drohenden Abzugs amerikanischer Truppen aber die mit Frankreich und Italien abgestimmten Plaene der Bundesregierung, die Bundeswehr im Zuge der Aufruestung ebenfalls mit taktischen Nuklearwaffen auszustatten und, wie dies Adenauer in einer Kabinettssitzung am 19. Dezember 1956, andeutete, noetigenfalls eine Revision der Pariser Vertraege zu fordern. Dieser Umschwung in der deutschen Politik, den nach Umfrageergebnissen 67 Prozent der westdeutschen Bevoelkerung missbilligten, leitete 1957/58 die sog. "Kampf dem Atomtod"-Bewegung ein, an der sich vor allem die sozialdemokratische Opposition, die Gewerkschafen, evangelische Theologen und Wissenschaftler beteiligten. Der publizistische Erfolg des beruehmten Radiovortrags von Karl Jaspers "Die Atombombe und die Zukunft des Menschen" im Winter 1956/57 muss vor diesem Hintergrund gesehen werden. Karl Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Ein Radiovortrag, Muenchen 1957. Dieser und aehnliche Beitraege gaben der Diskussion im Westen Deutschlands im folgenden eine stark moralisch-philosophische Grundierung, waehrend sich die in Ostberlin und anderen Staedten der DDR aus Anlass der Jahrestage veranstalteten sog. "Hiroshima-Wochen" in die dort vorherrschende antiimperialistische Propaganda einfuegten. Die Massenbewegung gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, die die Erinnerung an die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki politisch instrumentalisierte, brach aber nach der positiven Entscheidung des Bundestages im Maerz1958 schon wenige Monate spaeter zusammen. Dass es gleichwohl nicht zur Ausruestung der Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen kam, war aeusseren Entwicklungen zuzuschreiben. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen hatten sich Ende der 1950er Jahre wieder stabilisiert, mit der Folge, dass den Deutschen bei einem Angriff der Sowjetunion entsprechende Sicherheitsgarantien gegeben wurden. Darueber hinaus arbeiteten beide Supermaechte und Grossbritannien in den 1960er Jahren entschieden an einer internationalen Vereinbarung zur Nichtverbreitung atomarer Waffen, auch mit dem Ziel, ein wiedererstarktes Deutschland aus dem Kreis der Atommaechte herauszuhalten. Siehe dazu Wolfgang Krieger, The Germans and the Nuclear Question, Washington D.C.1995, S. 17-19.(German Historical Institute, Washington D.C., Occasional Papers, No. 14) Noch entscheidender aber war, dass nach der Berufung de Gaulles an die Spitze der 5. Republik die deutsch-franzoesische Zusammenarbeit in der Frage der atomaren Bewaffnung von diesem mit der frostigen Bemerkung aufgekuendigt wurde: "La capacité atomique ... ne se partage pas." Vgl. Maurice Vaisse, Aux origines du mémorandum de septembre 1958, in: Relations internationales 58 (1989), S. 256.
Nirgendwo sonst in Europa hat man sich bezueglich der nuklearstrategischen Folgen von Hiroshima und der schmerzlichen Abhaengigkeit gegenueber den USA weniger Illusionen hingegeben als in Frankreich, und nirgendwo sonst hat man auch aus diesen Vorgaengen so hemmungslos politisches Kapital zu schlagen versucht. Die franzoesische Armee hatte nach dem Ausbruch des Krieges im Pazifik vor den japanischen Truppen in Suedostasien zurueckweichen und ihre kolonialen Besitzungen den Japanern ueberlassen muessen. Die Niederlage Japans, auch um den Preis eines nuklearen Doppelschlags, erfuellte viele Franzosen nun mit Genugtuung. Welche politischen Chancen sich daraus fuer Frankreich ergaben, hatte de Gaulle unmittelbar nach Bekanntwerden der amerikanischen Nachrichten diagnostiziert. Zwar sei er, schrieb er in seinen Memoiren, seit laengerem ueber das Atombombenprojekt der Amerikaner unterrichtet gewesen. Dennoch, so de Gaulle weiter, "ueberrascht mich jetzt ihre Wirkungskraft, und mich ueberfaellt Hoffnungslosigkeit im Anblick eines Kampfmittels, das die Vernichtung des Menschengeschlechts ermoeglicht. Diese trueben Zukunftsaussichten koennen mich jedoch nicht daran hindern, die durch die Wirkung der Bomben entstandene Lage auszunutzen. Denn gleichzeitig mit dem japanischen Zusammenbruch faellt das uns den Pazifik versperrende amerikanische Veto. Von heute auf morgen ist uns Indochina wieder zugaenglich. Wir werden keinen Tag verlieren, um wieder dorthin zurueckzukehren." Vgl. Charles de Gaulle, Memoiren 1942-46. Die Einheit – Das Heil, Duesseldorf 1961, S. 501f. 
Ebenso zwiespaeltig, aber aus anderen Gruenden, waren die Reaktionen der Pariser Intellektuellen, der Schriftsteller, Journalisten, Filmemacher. Die grossen Presseorgane waren bemueht, sich mit moralischen Entruestungen zurueckzuhalten. Aus Jaques Thibaus Geschichte von „Le Monde“, in der ein eigenes Kapitel der Resonanz auf Hiroshima gewidmet ist, geht klar hervor, dass sich die Zeitung zuerst um sachliche Praesentation der Informationen bemuehte; der erste Artikel trug bezeichnenderweise die Ueberschrift "Une revolution scientifique". Vgl. Jacques Thibau, Le Monde. Histoire d’un journal, un journal dans l’histoire, Paris 1978, S. 85-91. Auch in den folgenden Tagen nahmen Nachrichten ueber das Ausmass der Schaeden, von denen man ueber das japanische Radio hoerte, eher einen kleinen Raum ein. Dafuer veroeffentlichte man Interviews mit den fuehrenden franzoesischen Atomphysikern wie Frédéric Joliot-Curie, der schon vor 1940 an einem Projekt zur Kernspaltung gearbeitet hatte, und grosse Artikelserien ueber die Physik der Bombe, soweit man darueber informiert war, sowie Beitraege ueber die technischen Moeglichkeiten fuer die Zukunft. Die Monstroesitaet des Ereignisses trat in der franzoesischen Presse weitgehend zurueck. In den Kreisen der Intellektuellen bewegten sich die Diskussionen dagegen um zwei Fragen: Bedeuteten die Atombomben, wie Simone de Beauvoir in ihren Erinnerungen schrieb, das Ende der Welt oder den immerwaehrenden Frieden, la paix perpétuelle? Simone de Beauvoir, La forces des choses, vol. 1, Paris 1963, S. 58. Den Artikeln ueber die Folgen der Atombombenabwuerfe in Zeitschriften wie Combat, Les Temps Modernes oder L‘Esprit, koennen wir entnehmen, dass die Antworten auf dieses Problem, die von Autoren wie Sartre, Camus und anderen auf diese Frage gegeben wurden, eher pessimistisch waren und die Vernichtung eines Teils der Menschheit durchaus fuer moeglich hielten. Jean-Paul Sartre, La fin de la guerre, in: Les temps modernes 1 (1945), S. 163-167; Albert Camus, 8 Août 1945, jetzt in: Albert Camus, Chroniques 1944-1948, Paris 1950, S. 81-84. Dieser skeptischen Grundstimmung hat wenige Jahre spaeter der Filmemacher Alain Resnais mit seinem Film "Hiroshima mon amour", nach einem Text von Marguerite Duras, ueber die Grenzen Frankreichs hinaus Ausdruck verliehen. Aber die Pessimisten repraesentierten nur eine Stroemung unter den Intellektuellen. Um eine eher realistische Einschaetzung der Folgen Hiroshimas hat sich in Frankreich vor allem Raymond Aron in zahlreichen Beitraegen bemueht und bis in die 1960er Jahre hinein den Aufbau einer franzoesischen Nuklearstreitmacht immer wieder kommentiert. Eine Waffe allein, so Aron, werde die menschliche Natur nicht aendern. Der Zug der Politik haenge von Menschen und ihren Gesellschaften ab und nicht von einer Waffe, so revolutionaer sie auch sei. Vgl. u.a. Raymond Aron, Espoir et peur du siècle, Paris 1967.
Die Bedenken fuehrender Intellektueller nach den Atombombenabwuerfen auf Hiroshima bezueglich des Aufbaus einer franzoesischen Nuklearstreitmacht haben die Entwicklungen nicht aufhalten koennen, ja sie waren von den Ereignissen in Japan eigentlich gar nicht abhaengig. Wie Georges-Henri Soutou in einer Studie ueber die Nuklearpolitik der 4. Republik gezeigt hat, wurde in Paris schon im Fruehjahr 1945 die Einrichtung einer Behoerde fuer die Atomforschung erwogen und im Oktober 1945 der Commissariat à l'énergie atomique gegruendet. Georges-Henri Soutou, Die Nuklearpolitik der Vierten Republik, in: Vierteljahreshefte fuer Zeitgeschichte 37 (1989), S. 605ff. Seine Befugnisse erstreckten sich sowohl auf den Zivil- als auch auf den Militaerbereich. Es besteht heute in der Forschung gar kein Zweifel darueber, dass de Gaulles aus zwei Gruenden die Absicht hatte, eine eigene Atombombe zu produzieren: zum einen war dies eine Statusfrage, zum anderen war er schon 1945 von der sowjetischen militaerischen Ueberlegenheit ueberzeugt. Siehe dazu Dominique Morgin, Aux origines du programme atomique militaire francais, in: Materiaux pour l’histoire de notre temps 31 (1993), S.13-21. Dass sich die Entwicklung dieser Bombe dann ueber 15 Jahre hinzog, war darin begruendet, dass die Franzosen von amerikanischer Seite keinerlei Unterstuetzung erhielten.
Davon profitierte hingegen Grossbritannien. Britische Wissenschaftler waren, wie Premierminister Attlee in einer noch von seinem Vorgaenger im Amt verfassten Erklaerung am 6. August 1945 der Öffentlichkeit mitteilte, von Anbeginn an direkt am sog. Manhattan Project beteiligt, seit man beschlossen hatte, die Produktion einer Bombe gemeinsam zu betreiben, wegen der Gefahr deutscher Luftangriffe aber nicht in England. W.S. Churchill, His Complete Speeches. Edited by Robert R. James, Vol. 7: 1943-1949, London 1974, S. 7206-7208. Darueber hinaus war fuer die koordinierte Entwicklung einer Bombe ausschlaggebend, dass man sich nicht sicher war, wie weit die Deutschen mit der Produktion ihrer Bombe wirklich waren. Dass das deutsche Atombombenprojekt schon 1942 wegen technischer Schwierigkeiten sistiert wurde, wusste man auf alliierter Seite nicht und erfuhr dies erst mit Festsetzung der deutschen Physiker im Zuge der Besetzung. Die Reaktion der britischen Regierung auf den ersten Abwurf der Atombombe unterschied sich aber gleichwohl von der mit machtpolitischem Selbstbewusstsein vorgetragenen Erklaerung Trumans: "The revelation of the secrets of nature, long mercifully withheld from man, should arouse the most solemn reflections in the mind and conscious of every human being capable of comprehension". Ebd.
Der erste Augenzeugenbericht, der in Westeuropa veroeffentlicht wurde, erschien Anfang September in der „London Daily Mail“, nachdem der australische Journalist Wilfred Burchett sich in der zweiten Augusthaelfte von Tôkyô nach Hiroshima hatte durchschlagen koennen und einen erschuetternden Bericht an seine Zeitung sandte, der die amerikanischen Besatzer ausserordentlich veraergerte und die Verhaengung der Zensur beschleunigte. Siehe dazu das bedeutende Buch von Monica Braw, The Atomic Bomb Suppressed. American Censorship in Occupied Japan, Armonk,NY. 1991, S. 90-92. Seitdem gingen aus Hiroshima nur noch wenige Nachrichten in die Welt. Die Diskussion in Grossbritannien ueber die verheerenden Folgen der Bomben kuehlte deshalb relativ schnell ab. Auf die Frage des "Guardian" an den Oberbefehlshaber der britischen Streitkraefte in Asien, Lord Mountbatten, ob die Bombe inhuman sei, erhielt die Zeitung zur Antwort: "If the bomb kills Japanese and save casualties on our side, I am naturally not going to favour the killing of our people unnecessary". The Guardian, 6. Aug. 1985. Die oeffentliche Meinung stand in der Mehrzahl hinter dieser Auffassung, wenngleich es auch Stimmen gab, die in Leserbriefen an die grossen Londoner Zeitungen ihre Bedenken zum Ausdruck brachten. Ueberwiegend herrschte aber Erleichterung, dass der Krieg nun auch in Ostasien zu Ende war. Es gab auch in England im Winter 1945/46 Wichtigeres als eine Debatte ueber die moralischen Folgen nuklearer Kriegfuehrung. Die Zurueckhaltung seiner Landsleute in dieser Frage monierte im Oktober 1945 George Orwell in einem Artikel fuer die "Tribune" unter der Ueberschrift "The Atom Bomb and You", in dem er schrieb: "Considering how likely we all are to be blown to pieces by it within the next five years, the atomic bomb has not roused so much discussion as might have been expected". Vgl. George Orwell, You and the Atom Bomb, in: The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Vol. 4. Ed. By Sonia Orwell and Ian Angus, London 1963, S. 6-10. Andere Intellektuelle, wie Bertrand Russel, waren weniger kritisch. Man koenne, so Russel 1953, die technische Entwicklung eben nicht aufhalten und muesse gleichwohl um den Fortbestand der Menschheit nicht besorgt sein. Natuerlich haetten die Vorfaelle im Bikini Atoll bedauerliche Wirkungen gezeitigt. Von einer allgemeinen Panik muesse man jedoch nicht ausgehen. "You will have observed", sagte er einem Journalisten des „News Chronicle“, "that since the first atom bombs were exploded the birth rate has continued to go up. That is a reliable test". The Autobiography of Bertrand Russel, Vol. III, 1944-1967, London 1969, S. 61.
Diesen beschwichtigenden Aeusserungen sind in Grossbritannien in den 1950er Jahren vor allem Wissenschaftler entgegengetreten, die als Fachleute den Gang der technischen Entwicklung verfolgten und deshalb ausserordentlich besorgt waren. Die fuehrende Persoenlichkeit der Anti-Atombewegung in Grossbritannien wurde P.M.S. Blackett, der Nobelpreistraeger fuer Physik des Jahres 1948. Im gleichen Jahr erschien sein Buch "Military and Political Consequences of Atomic Energy", das einen Meilenstein in der kritischen Resonanz auf Hiroshima bildet. In dieser Untersuchung vertrat Blackett die These, dass die atomare Bombardierung der beiden japanischen Staedte wesentlich staerker von politischen als von militaerischen Motiven veranlasst worden sei. Blackett nahm damit die wichtigsten Argumente der Revisionisten im amerikanischen Historikerstreit der 1960er Jahre vorweg. Aehnliches Gewicht wie Blackett hatte sein Kollege Joseph Rotblat, der 1957 im indischen Pugwash die "Conferences on Science and World Affairs" begruendete und fuer seine Beitraege zu Fragen von atomarer Bewaffnung und Sicherheitspolitik 1995 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Die kritischen Stimmen der englischen Physiker haben gleichwohl den Gang der weiteren Entwicklung in Richtung auf die Herstellung einer eigenen britischen Bombe nicht aufhalten oder gar beeinflussen koennen. Ueber den politischen Entscheidungsprozess in Grossbritannien sind wir jetzt durch das juengste Buch des Historikers Roger Ruston besser informiert. Siehe Roger Ruston, A Say in the End of the World. Morals and British Nuclear Weapons Policy, 1941-1987, Oxford 1989. Die Labour-Regierung unter Attlee aenderte an dem von Churchill schon zu Kriegszeiten eingeschlagenen Kurs in der Atombombenfrage wenig. Sowohl das Kabinett als auch das House of Commons wurden ueber die tatsaechliche Entwicklung "aus nationalem Interesse" nicht oder nur unzureichend informiert. Die eigentlichen Entscheidungen wurden in dubiosen Cabinett Committees unter der Leitung des Premiers oder des Aussenministers getroffen. Die englische Forschung ist sich heute einig darin, dass ein wesentlicher Grund fuer die Foerderung des Atombombenprojekts in Grossbritannien darin lag, dass die britische Regierung politisch den Anschluss an die Amerikaner halten wollte und sich als Atommacht 1952 jenen Grossmachtstatus zurueckerobern wollte, den man gerade im Zuge der Dekolonisation in Suedostasien und Afrika einzubuessen begann.
Ein Ueberblick ueber die europaeischen Reaktionen auf Hiroshima bliebe einseitig und unverstaendlich, wuerde man nicht auch jenen Staat einbeziehen, der sich politisch, militaerisch und technologisch durch den Abwurf der beiden Bomben am meisten herausgefordert sah: die Sowjetunion unter Stalins Herrschaft. Nachdem die Forschung auf dem Feld des sowjetischen Atombombenprogramms jahrzehntelang im Dunkeln tappte, ist es  David Holloway mit seinem Buch "Stalin and the Bomb" gelungen, etwas mehr Licht in die Geschichte zu bringen. Vgl. David Holloway, Stalin and the Bomb. The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, New Haven,CT 1994. Wir wissen seit langem, dass Stalin die Nachrichten ueber den Abwurf der Atombomben sehr gut propagandistisch auszunutzen verstand und die USA als imperialistische Macht, die auch vor der Anwendung der letzten Mittel nicht zurueckschrecke, an den Pranger stellte. Igor N. Golovin, ein fuehrender Mitarbeiter des Moskauer Instituts fuer Atomenergie, teilte vor einigen Jahren in Erinnerungen mit, dass die Reaktion der Regierung gleichwohl sehr nervoes gewesen sei. "Nachrichten ueber die Zahl der Opfer und darueber, wie zerstoert die Staedte waren, erreichten uns", so Golovin, "recht schnell. ... Unsere Regierung erklaerte, dass die Abwuerfe eine Agitation der Amerikaner gegen die sowjetische Bevoelkerung, gegen uns seien.... Daher muessten wir so schnell wie moeglich unsere eigene Bombe haben, um diesem Druck etwas entgegensetzen zu koennen." Bernd W. Kubbig, Interview mit Dr. Igor N. Golovin, in: Wissenschaft und Frieden 12 (1995), Nr. 2, S. 55. Stalin hatte zwar ueber die Auslandsspionage schon seit laengerem Kenntnis vom sog. Manhatten-Project, doch fuehrten die Nachrichten vom ersten erfolgreichen Test der Amerikaner in der Wueste von New Mexico am 16. Juli 1945 und die dann folgenden tatsaechlichen Abwuerfe der Bombe schnell dazu, dass die sowjetische Regierung ihre waehrend des Krieges geuebte dilatorische Behandlung gegenueber dem Atombombenprojekt aufgab. In einem Gespraech mit Igor Kurchatov, dem sowjetischen "Oppenheimer", bemerkte Stalin nach der japanischen Kapitulation: "Hiroshima hat die ganze Welt erschuettert. Das Gleichgewicht ist zerstoert." Igor N. Golovin, „Beeilt Euch, Genossen!“ Stalins Atombombenprogramm, in: Wissenschaft und Frieden 12 (1995), Nr. 2, S. 51-54. Schon am 20. August 1945 verfuegte er deshalb in einem geheimen Dekret, die Anstrengungen zur Herstellung einer eigenen Bombe zu intensivieren. Fortan hiess die Devise fuer das sowjetische Atomwaffenprojekt "Aufholen und ueberholen"! Politisch ging es Stalin darum, das Atombomben-Monopol der USA zu brechen und in der Zwischenzeit diese daran zu hindern, die nukleare Trumpfkarte erfolgreich gegen die UdSSR auszuspielen. Zu diesem Zweck wurden nach dem Modell des Manhattan-Projects zivile und militaerische Einheiten gebildet und sog. "Atomstaedte" dort errichtet, wo man Uranvorkommen vermutete. Fuer kritische Ueberlegungen ueber die verheerenden Auswirkungen einer solchen Bombe liess nicht nur das diktatorische System den Wissenschaftlern keinen Raum; die ideologische Ueberzeugung, mit dem Engagement im Atombombenprojekt auf die amerikanische Bombe nur zu "reagieren" oder damit den Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland fortzusetzen sowie wissenschaftliche Neugier - Golovin: "Das war eine sehr gute Physik" -, das waren die wesentlichen Gruende dafuer, dass sich die sowjetischen Atomphysiker zunaechst geschlossen hinter das Projekt stellten. Da die "westliche" und "idealistische" Quantenmechanik und Relativitaetstheorie die theoretische Basis fuer den Bau der Atomwaffen abgaben, blieben die sowjetischen Physiker von den wissenschaftlich-ideologischen Turbulenzen und Saeuberungen verschont. "It was the atomic bomb", so Holloway, "that saved Soviet physics in 1949". Denn in diesem Jahr waren die Physiker mit ihrem Projekt endgueltig erfolgreich. Der erste erfolgreiche Test am 29. August 1949, vier Jahre nach Hiroshima, bedeutete einen Durchbruch fuer die sowjetische Wissenschaft und stellte in der internationalen Politik das sog. Gleichgewicht des Schreckens her. Stalins Kalkuel war damit aufgegangen, denn in den ersten Nachkriegsjahren war es der amerikanischen Aussenpolitik nicht gelungen, den sowjetischen Diktator aufgrund ihres atomaren Monopols zu einer nachgiebigeren Haltung zu bewegen; im Gegenteil, die Entwicklungen in Osteuropa zeigten vielmehr, dass die UdSSR ihre Vormachtstellung noch ausgebaut hatte.
Auf die Entwicklung einer sowjetischen Atombombe reagierten die Vereinigten Staaten mit einer diplomatischen Offensive, die im Dezember 1953 in Eisenhowers beruehmter "Atoms for Peace"-Rede vor den Vereinten Nationen gipfelte. Siehe dazu Michael Eckert, Atoms for Peace – Eine Waffe im Kalten Krieg, in: Bild der Wissenschaft 5 (1987), S. 64-74. Der amerikanische Praesident unterstrich in dieser programmatischen Rede, dass nukleare Waffen ein fester Bestandteil der militaerischen Optionen der US bleiben wuerden, doch versuchte er die Gefahren eines ungehinderten Wettruestens durch den Vorschlag zur Einrichtung einer Internationalen Atomenergie-Behoerde zu begrenzen. Die Rede war zum einen eine Warnung an die Sowjetunion, atomare Waffen zu politischen Zwecken zu benutzen, zum anderen war sie an die amerikanische Bevoelkerung gerichtet, die es zu beruhigen galt, nachdem es waehrend der Atombomben- und Wasserstoffbombentests zu schweren Schaedigungen von Mensch und  Umwelt gekommen war und eine allzu kritische Haltung der Öffentlichkeit dem Ausbau der nuklearen Energie in den USA entgegengestanden haette. Vor diesem Hintergrund trat im August 1955 in Genf die "Konferenz zur friedlichen Nutzung der Atomenergie" zusammen, die mit der Einrichtung der "Internationalen Atomenergie-Agentur" 1957 zu einem diplomatischen Erfolg fuer die US-Administration wurde. Proceedings of the International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy. Held in Geneva, 8 August-20 August 1955, 16 vols., New York 1956.Gleichwohl bedeutete dies keine Kursaenderung in der Frage der atomaren Aufruestung der beiden Supermaechte. Im Gegenteil, der amerikanische Aussenminister John Forster Dulles drohte der Sowjetunion im Falle eines Angriffs mit atomaren Waffen mit der "massive retaliation". 
In dieser Atmosphaere gegenseitigen Misstrauens in den internationalen Beziehungen und eines geschaerften oeffentlichen Bewusstseins fuer die Gefahren atomarer Waffen um 1960 entwickelte sich die Erinnerung an die ersten Erfahrungen mit den Atombomben in Hiroshima und Nagasaki in zwei unterschiedliche Richtungen: in der amerikanischen Diplomatie des Kalten Krieges wurde sie benutzt, um deutlich zu machen, dass man die Waffen auch zum zweiten Mal anwenden wuerde. Und in den sich formierenden Ostermarsch-Bewegungen in den USA und in Europa wurden Hiroshima und Nagasaki mehr und mehr zu einem Fanal fuer eine globale Bedrohung.
Es ist nicht ganz leicht, diese sehr disparaten, von unterschiedlichen politischen und kulturellen Zusammenhaengen gepraegten Reaktionen der Europaeer auf den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Hochphase des Kalten Kriegs abschliessend miteinander zu vergleichen. Gleichwohl wird man doch folgende Feststellungen treffen koennen: Fuer die eingangs skizzierte Atomeuphorie und Trivialisierung der Bombe in den USA gab es im europaeischen Kontext keine Entsprechung. Gleichwohl war die Resonanz in den einzelnen europaeischen Laendern auf den ersten Einsatz der Atombomben unterschiedlich. Waehrend in West-Deutschland die oeffentliche Debatte im ersten Jahrzehnt nach dem Kriege, wohl auch unter den Bedingungen der Verarbeitung der eigenen Vergangenheit und unter dem Einfluss der Kirchen, von einer moralisch-philosophischen Grundierung gepraegt war, bewegte sie sich in Frankreich und Grossbritannien, ungeachtet der Kritik einzelner mit der Friedensbewegung verbundener Wissenschaftler, sehr viel frueher und wesentlich staerker im Rahmen von Strategieerwaegungen zur Erhaltung bzw. Wiedererlangung des Grossmachtstatus. Zu erklaeren sind diese Differenzen in emotiver Wahrnehmung, intellektueller Verarbeitung und politischer Propaganda nur vor dem Hintergrund des Ost-West-Konflikts, in den die europaeische Resonanz auf die Atombombenabwuerfe auf Hiroshima und Nagasaki in den 1950er Jahren eingebunden blieb. Die beiden japanischen Staedte waren von da an nicht mehr das Symbol fuer eine mehr abstrakte Bedrohung gleich einem Naturereignis, wie noch im letzten Kriegsjahr. Vielmehr erhielt die Erinnerung an Hiroshima und Nagasaki im Zuge der atomaren Aufruestung der beiden Supermaechte sowie Grossbritanniens und Frankreichs deutlichere Konturen, seitdem feststand, dass der Atomkrieg der Zukunft auch in der Mitte Europas wuerde stattfinden koennen. Dieser Linie sind auch die Diskussionen der 1960er Jahre weitgehend gefolgt. Siehe dazu jetzt die eindrucksvolle Darstellung von Detlef Bald, Hiroshima, 6. August 1945. Die nukleare Bedrohung, Muenchen 1999, S. 114 ff., aus der Reihe „20 Tage im 20. Jahrhundert“. Die historische Forschung hat sich diesen Entwicklungen seit einigen Jahren in international uebergreifenden Projekten wie etwa dem Nuclear History Program verschrieben, unter der wohl richtigen Annahme, dass Politik und Wissenschaft auch nach dem Ende des kalten Krieges mit der Existenz und – wie der juengste Konflikt zwischen Indien und Pakistan oder der politische Sprengsatz Nordkorea zeigen - dem moeglichen Einsatz nuklearer Waffen rechnen muessen.
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Wissenschaftliche Projekte
Ott Heinrich Fugger (1592-1644). Biographische Analyse typologischer Handlungsfelder in der Epoche des Dreissigjaehrigen Kriegs (Dissertation)
von Stephanie Haberer
Die historische Biographieforschung hat im Zuge des Paradigmenwechsels innerhalb der Geschichtswissenschaft in den letzten Jahren wieder einen Aufschwung erfahren. Ausgehend von einer Kritik an der Erforschung von Strukturen, hinter die konkretes Handeln und Erfahrungen einzelner Individuen zuruecktraten, wandte man sich einer Kulturgeschichte zu, die auf der Grundlage unterschiedlicher methodischer Ansaetze nach den individuellen wie gruppenspezifischen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Sinndeutungen fragt. Die neue Biographieforschung sieht sich dementsprechend keineswegs in der Tradition des Historismus, der das Leben eines einzelnen Menschen nacherzaehlt, verstanden als homo clausus, einer "kleine[n] Welt fuer sich, die letzten Endes ganz unabhaengig von der grossen Welt ausserhalb seiner existiert" (N. Elias, Ueber den Prozess der Zivilisation, Frankfurt/M. 198914 Bd. 1, S. IL.). Vielmehr zielt sie neben der Rekonstruktion eines konkreten Lebenslaufs einer Person (das ist und bleibt nach wie vor Gegenstand einer Biographie) in erster Linie auf subjektive Wahrnehmungen, Erfahrungen und Lebensentwuerfe vor dem Hintergrund konkreter gesellschaftlicher Gegebenheiten.
Fuer die Herausarbeitung eines historischen Typus des adligen Kriegsunternehmers im Dreissigjaehrigen Krieg ist es somit unerlaesslich, die Person in ihrer historischen Situation zu verorten. Eine Biographie ueber Ott Heinrich Fugger (1592-1644) zielt folglich auf die Analyse verschiedener, epochentypischer Handlungsfelder, die seine Identitaet praegten. Diese Handlungsfelder ergaben sich unmittelbar aus den zur Verfuegung stehenden Quellen; naemlich 1. Ott Heinrich Fugger als Kriegsunternehmer, der sich mit einem Regiment auf kaiserlich-ligistischer Seite waehrend des Dreissigjaehrigen Krieges engagierte; 2. Ott Heinrich Fugger als Handelsherr in seiner Funktion als Leiter der noch bis zur Mitte des 17. Jh. existierenden Handelsfirma der Familie; 3. Ott Heinrich Fugger als Verwaltungsbeamter insbesondere in seiner Taetigkeit als Oberstkaemmerer und Hofmarschall am kurbayerischen Hof seit 1626; 4. Ott Heinrich Fugger als Grundherr von drei schwaebischen Herrschaften; 5. in seiner Rolle als Kunstmaezen und schliesslich 6. in seinem familiaeren Zusammenhang als Ehemann und Vater. 
Der Dreissigjaehrige Krieg, das zentrale Ereignis der Epoche, praegte Ott Heinrich Fuggers Leben und Karriere nachhaltig. Der persoenlichen Korrespondenz nach zu schliessen, muss in Fuggers kriegsunternehmerischem Engagement das fuer ihn dominierende Handlungsfeld gesehen werden, gehoert er doch zu denjenigen adligen Offizieren, die im Krieg ihre Regimenter in die Dienste hoher Heeresfuehrer wie z.B. Tilly stellten. Seine militaerische Laufbahn schlug er bereits 1617 ein; er trat zuerst in spanische Dienste in Boehmen und den Niederlanden und in den 1630er Jahren in kaiserliche und bayerische Dienste in Sueddeutschland ein. Dabei gelang ihm der Aufstieg innerhalb der Militaerhierarchie vom Obristen bis zum General der bayerischen Artillerie und – dies jedoch nur kurzzeitig – zum Oberbefehlshaber ueber das kaiserlich-ligistische Heer in Sueddeutschland (1634). Seine Einsetzung als kaiserlicher Statthalter nach der Vertreibung der Schweden aus der Reichsstadt Augsburg markiert schliesslich 1635 den Zenit dieses Werdegangs.
Die Analyse des Handlungsfeldes Kriegsunternehmer konzentriert sich nicht allein auf die Rekonstruktion von Fuggers militaerischer Karriere, sondern thematisiert darueber hinaus folgende Aspekte: Erstens wird anhand erhaltener Rechnungen die Finanzierung sowie die personelle Zusammensetzung des Fuggerregiments eroertert. Dabei wird aber nicht nur die Herkunft der Hauptleute des Regiments, sondern auch – soweit dies die Quellen zulassen – diejenige der einfachen Soldaten Beruecksichtigung finden; konkret wird nach der Rekrutierung und Beteiligung fuggerischer Untertanen aus den schwaebischen Herrschaftsgebieten fuer den Kriegsdienst gefragt. Einige erhaltene Musterungslisten und Untertanenverzeichnisse ermoeglichen hier einen Einblick. Das Regiment wurde von Ott Heinrich Fugger 1618 auf der Grundlage eines spanischen Patents aufgestellt, war an den Kaempfen des Boehmisch-Pfaelzischen und des Daenisch-Niederlaendischen Kriegs beteiligt und wurde 1629 abgedankt. Waehrend des Schwedischen Krieges stellte Fugger fuer die Kaempfe in Sueddeutschland ein neues unter kurbayerischem Befehl stehendes Regiment auf. 
Zweitens steht selbstverstaendlich die Frage der Kriegsbeteiligung Ott Heinrich Fuggers selbst im Zentrum des Interesses. Zum einen geht es darum festzustellen, an welchen militaerischen Unternehmungen Fugger persoenlich beteiligt war, ist er doch regelmaessig an seinen entsprechenden Wohnsitzen Augsburg bzw. Muenchen sowie in seinen Herrschaftsgebieten anzutreffen. Zum andern geht es darum, seine individuelle Kriegserfahrung zu ermitteln. In diesem Zusammenhang ist in einem geschlechtergeschichtlichen Zugriff insbesondere die Auswirkung dieser Kriegserfahrungen auf Fuggers persoenliches Bild von Maennlichkeit und maennlicher Ehre zu untersuchen. Da eine Autobiographie nicht vorliegt, muessen die angesprochenen Aspekte zuerst anhand der persoenlichen Korrespondenz und der Rechnungsbuecher, sodann ueber Aussagen dritter ueber seine Person sowie auf der Grundlage bildlicher Darstellungen rekonstruiert werden. Von zentraler Bedeutung sind dabei das Fuggerarchiv (Dillingen/Donau), in dem die umfangreiche Korrespondenz Ott Heinrich Fuggers aufbewahrt ist, sowie das Stadtarchiv Augsburg, das Hauptstaatsarchiv Muenchen, das Haus-, Hof- und Staatsarchiv und das Kriegsarchiv in Wien.
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Helmuth von Moltke und der deutsche Generalstab – Der militaerische und politische Entscheidungsprozess im Kaiserlichen Deutschland, 1906-1916 (Dissertation)
von Annika Mombauer
Diese Dissertation untersucht die Rolle und den Einfluss Helmuth von Moltkes, Deutschlands Chef der grossen Generalstabs in den Jahren 1906-1914 sowie die Zeit von seiner Entlassung im September 1914 bis zu seinem Tod im Juni 1916. Die Arbeit basiert zu einem grossen Teil auf Primaerquellen, die Jahrzehnte lang in den Archiven der Sowietunion lagerten und erst vor relativ kurzer Zeit der Forschung zugaenglich gemacht wurden. Die gaengige Beurteilung Moltkes als unfaehigen und unwilligen Feldherrn, dessen Einfluss kaum nennenswert war und dessen Rolle deshalb marginalisiert werden kann, wird hier hinterfragt, und es wird statt dessen argumentiert, dass Moltkes Einfluss in den Jahren vor Ausbruch des ersten Welkriegs von entscheidender Bedeutung war.
Die Arbeit untersucht zunaechst die Rolle des Grossen Generalstabs im militaer-politischen Entscheidungstreffen, und analysiert die Genesis des Schlieffen Plans, der als essentieller Hintergrund zum Planen des juengeren Moltkes gesehen werden muss. In einer detaillierten Studie ueber die kontroverse Ernennung Moltkes zu Schlieffens Nachfolger wird nachgewiesen, dass Moltke viel ehrgeiziger und karrierebewusster war, als allgemein angenommen wird. Diese Untersuchung argumentiert, dass das Bild des unwilligen, und im Vergleich zu Schlieffen unfaehigen Generalstabschef zum grossen Teil auf der Legendenbildung der ‘Schlieffen-Schule’ der Nachkriegszeit basiert.
Ein weiterer Aspekt der Untersuchung sind die Reaktionen Moltkes und seiner Kollegen auf die vielen internationalen Krisen der Vorkriegszeit. Auch werden die strategischen Veraenderungen und Planungen unter Moltkes Leitung dargestellt. Die ohnehin schon sehr restriktiven strategischen Planungen unter Schlieffen wurden unter Moltkes Fuehrung noch weiter eingeschraenkt, und der Aufmarsch im Westen durch den geplanten Handstreich auf Luettich entscheidend veraendert. Der grosse Ostaufmarschplan wurde ab April 1913 nicht mehr bearbeitet, und bei Kriegsausbruch waren Deutschlands Optionen durch den Zeitdruck, den der Einmarsch in Luettich darstellte, und durch die einseitige Kriegsplanung des Generalstabs, aeusserst eingeschraenkt. 
Die Rolle der Militaers in der Julikrise wird beleuchtet, und es wird nachgewiesen, dass die militaerischen Fuehrer in den Juliwochen eine viel groessere Rolle spielten als oft angenommen wird. Moltke und sein Stellvertreter, Georg Graf von Waldersee, brauchten keine Ermutigung, um die opportune Balkankrise zur Herbeifuehrung einer Entscheidung, entweder lokalisiert zwischen Österreich-Ungarn und Serbien oder eskaliert durch die Interventionen von Russland, Frankreich und eventuell auch Grossbritannien zu benutzen.
Die Arbeit analysiert die Entscheidungen und Begebnisse der ersten Kriegswochen sowie Moltkes persoenliches Scheitern, dessen Anlass die deutsche Niederlage an der Marne war. Nach seiner Entlassung versuchte Moltke mit allen Mitteln, seine fruehere Position zurueckzuerlangen; ein weiterer Beweis dafuer, dass er nicht der unwillige Feldherr war, den seine vielen Kritiker in ihm gesehen haben.
Die Dissertation argumentiert, dass Moltke einer der hauptsaechlichen Kriegstreiber im wilhelminischen Deutschland war, und dass er einen grossen Teil der Verantwortung fuer den Ausbruch des Krieges zu tragen hat. Waehrend seiner Zeit als Generalstabschef wurden wichtige Entscheidungen getroffen, die Deutschlands strategische Optionen drastisch reduzierten. Gleichzeitig war Moltke, wegen seiner engen Beziehung zum Kaiser, politisch sehr einflussreich. Seine Visionen von einem von Feinden umzingelten Deutschland, das in der nicht so fernen Zukunft nicht mehr gegen seine Nachbarn werde bestehen koennen, machten auf den Kanzler und die zivile Reichsleitung einen nachhaltigen Eindruck. Obwohl Moltke selbst an Deutschlands Siegeschancen zweifelte, ermutigte er die Politiker, ihre aggressive Aussenpolitik zu betreiben, als ob ein deutscher Sieg in einem zukuenftigen Kriege quasi garantiert waere. Seine Furcht vor einem langen Krieg, in dem Deutschlands Chancen nicht uebermaessig gut standen, war nur einigen engen Vertrauten bekannt.
Die Arbeit wurde von Prof. Dr. John C.G. Roehl an der University of Sussex, England, betreut. Eine Veroeffentlichung bei Cambridge University Press ist geplant.
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Die deutsche und britische Kriegsphilosophie 1914-1918 (Dissertation)
von Peter Hoeres
Die Auffassung, dass die Erforschung von Kriegen und ihren Deutungen besonders aufschlussreich fuer kultur- und ideengeschichtliche Fragestellungen ist, scheint sich in der Geschichtswissenschaft durchgesetzt zu haben, wie eine Vielzahl an Publikationen der letzten Jahre zeigt. Dabei blieb jedoch bisher die Philosophie, sieht man von den bekannten Stellungnahmen Schelers oder Simmels ab, erstaunlich oft aussen vor, so auch in den Sammelbaenden von Michalka, Wolfgang J. Mommsen oder Hueppauf. Dabei hatte Eduard Spranger gerade die Philosophie im Blick, wenn er der Universitaet im Ersten Weltkrieg die Aufgabe zuwies, „die neue Zeit zu deuten, sie – wie man frueher sagte – in Gedanken zu fassen“. Die Anspielung auf Hegel zeigt den Kontext der Aeusserung: Gerade die Philosophie als klassische, aber von den neueren Leitdisziplinen Nationaloekonomie und Geschichtswissenschaft mittlerweile ueberspielte Deutungsmacht sah sich von den Kriegsereignissen nicht nur zur Stellungnahme provoziert, sie versuchte gar, in einer Vielzahl von Buechern, Aufsaetzen und Vortraegen ihren Weltberuf zu restaurieren.
Oft eingefordert, aber bisher noch nicht allseits durchgefuehrt, ist das Postulat, nationalstaatliche Geschichtsschreibung zu ueberwinden und vergleichend vorzugehen. Fuer Deutschland und Frankreich fand dies fuer den Ersten Weltkrieg in den Studien von Jeismann, Raithel oder Soulez seinen Niederschlag, fuer Deutschland und Grossbritannien sieht dies hinsichtlich von Spezialstudien zur geistigen Kriegfuehrung noch bescheidener aus. Daher soll in diesem Dissertationsprojekt die deutsche und britische Kriegspublizistik der Philosophen fuer die Jahre 1914-1918 untersucht werden. Sachlich findet dies seine Rechtfertigung darin, dass damals in Deutschland England als kapitalistischer Hauptfeind galt, waehrend in Grossbritannien der Great War zu einem Kreuzzug gegen den deutschen Militarismus stilisiert wurde. Ganz so einfach liessen sich diese Deutungsmuster jedoch nicht ausfuellen, war doch die politische Kultur beider Laender wechselseitig aufeinander bezogen. Philosophisch trat zudem in Grossbritannien das Problem auf, dass grosse Teile der britischen Philosophie, besonders in Oxford und Glasgow, noch vom verspaetet rezipierten Hegelianismus bestimmt waren. Die philosophische Front verlief fuer Grossbritannien also nicht nur zwischen den beiden Kriegsparteien, sondern auch innerhalb des eigenen Lagers. Die Idealisten mussten zur Rechtfertigung ihrer philosophischen Position Legitimationsstrategien gegenueber ihren pragmatistischen und neurealistischen Kritikern finden. 
Das Dissertationsvorhaben versucht mit Hilfe von Elementen der Diskursanalyse, der Intellectual History, der politischen Kulturforschung (Karl Rohe) und der Kultursoziologie, Diskursgemeinschaften zu identifizieren und ihre Grossthemen zu analysieren. Besonderes Gewicht wird dabei auf den britischen Neurealismus, den angelsaechsischen Idealismus, die liberale politische Theorie, den deutschen Neukantianismus und Neoidealismus sowie auf den Nietzscheanismus gelegt. Da sich das Vorhaben geschichtswissenschaftlich versteht, wird weniger Wert auf einzelne grosse Philosophen gelegt, sondern mehr auf die Verbreitung von Deutungsmustern durch Ordinarien, Privatdozenten und Assistenten sowie auf den Niederschlag in der politischen Kultur abgehoben. Das Projekt versucht dabei, durch Heranziehung neuen Quellenmaterials das Verstaendnis der philosophischen Kriegsrezeption zu vertiefen.
Peter Hoeres M.A., Paul-Engelhard-Weg 42, 48167 Muenster, Tel. 0251/62609, e-mail: hoeres@uni-muenster.de
Historische Zaesuren und biographische Krisen im 20. Jh.: Geschichtserfahrung im Medium autobiographischer Selbstauslegung (Habilitation)
von Volker Depkat
Es soll untersucht werden, welche Sinnkontinuitaeten und -brueche Mitglieder der intellektuellen Elite in Deutschland, die um 1880 geboren wurden und bis nach 1945 ueberlebten, in ihrer Biographie angesichts der Erfahrung einer ganzen Abfolge von Kriegen, Krisen und Katastrophen konstruieren. Das Ziel der Studie sind vergleichende lebensgeschichtliche Laengsschnitte, die die langfristigen Wirkungen der Kriegserfahrungen in ihrer biographischen Relevanz offenbaren. Gleichzeitig wird untersucht, wie die Verfasser von Autobiographien die Weltkriege in groessere Geschehenseinheiten einbetten und welchen Stellenwert die Kriege in diesen historischen Zusammenhaengen haben. Folgende Fragen leiten die Analyse: In welchem Verhaeltnis stehen lebensgeschichtliche und allgemeine geschichtliche Entwicklung zueinander und wie wird dieser Zusammenhang im Medium der autobiographischen Selbstauslegung entworfen? Inwiefern strukturieren die tiefgreifenden Umbrueche des 20. Jh. auch die individuellen Lern- und Umorientierungsprozesse? Wie verschieben sich die perspektivisch sozial differenzierten Erfahrungsraeume und Erwartungshorizonte im Laufe des 20. Jh. gegeneinander und welche Bedeutung hat dies fuer die Formierung historischer, in der eigenen Biographie gestuetzter Erinnerung?
Die Studie ist um die krisenhaften Umbrueche 1914, 1918/19, 1933 und 1945/49 organisiert. Angestrebt ist eine die Ambivalenz und Gegenlaeufigkeit der sozial spezifischen Erfahrungszusammenhaenge erarbeitende und zueinander in Beziehung setzende Analyse. Der Struktur- und Prozessbegriff Krise wird an die konkreten Erfahrungen, Wahrnehmungen und Sinnstiftungen der Zeitgenossen angebunden und so differenziert. Es wird gefragt, fuer wen welche historische Erfahrung zur biographischen Krise wurde, welche Indikatoren das Krisenbewusstsein definierten und wie das Krisenbewusstsein selbst wieder als Faktor in den Umorientierungsprozessen wirkte.
Unter Heranziehung der kompatiblen Kategorienpaare Erfahrungsraum und Erwartungshorizont (Reinhart Koselleck), Menschenalter und Zeitalter (Arnold Esch) sowie Gedaechtnis und Geschichte (Pierre Nora) wird die temporale Struktur der autobiographischen Selbstauslegung von 20 Personen analysiert. Ausgewaehlt wurden Personen, die in den verschiedenen 'Epochen' des 20. Jh. ein hohes Mass an oeffentlicher Wirkmaechtigkeit entfalteten und deren Biographie mit den Konflikten und Problemstellungen, Entscheidungszwaengen und –alternativen, die fuer die deutsche Geschichte des 20. Jh. charakteristisch sind, in besonderem Masse verschraenkt ist. Bevorzugt wurden solche Zeitgenossen einbezogen, die zu verschiedenen Zeitpunkten ihres Lebens autobiographische Texte verfasst haben. Die ausgewaehlten Personen interessieren weniger in ihrer Individualitaet, sondern vielmehr als Typen, die sozio-politische Milieus oder politisch-geistige Stroemungen repraesentieren. Das Sample ist schicht-, geschlechts- und religionsspezifisch differenziert. Es werden Autobiographien von Buergern und Arbeitern, Maennern und Frauen, Juden und Christen untersucht.
Der Analyse der autobiographischen Texte wird die Auswertung der Nachlaesse an die Seite gestellt, um Schreibmotivationen und den Prozess des autobiographischen Schreibens zu rekonstruieren. Autobiographien sind Akte sozialer Kommunikation, die das eigene Leben in der Bezogenheit auf eine vom Verfasser angenommene Kollektiverfahrung reflektieren. Lebensgeschichte und ‚allgemeine Geschichte' werden so in der gleichen schreibenden Bewegung entworfen. Autobiographisches Schreiben hat deshalb immer schon eine kollektive Dimension und wird zu einem Vorgang, durch den historische Erinnerung – im Sinne der neueren Wissenssoziologie – in gesellschaftlichen Situationen entwickelt, vermittelt und bewahrt wird. Wenngleich Autobiographien fuer die historische Rekonstruktion des Faktischen ueberaus problematische Quellen sind, so sind sie doch vorzueglich geeignet, um Sozialisations- und Geschichtserfahrung zu lebensgeschichtlichen Lernprozessen in Beziehung zu setzen. Autobiographien geben Auskunft ueber Umorientierungen, die von der persoenlichen Auseinandersetzung mit den als historisch erkannten Entwicklungen der eigenen Zeit hervorgetrieben werden.
Autobiographische Texte sind genau auf der Grenze zwischen Gedaechtnis und Geschichte im Sinne Noras angesiedelt. Sie sind einerseits die konkrete, in der eigenen Lebenserfahrung gruendende Erinnerung eines historischen Akteurs. In ihnen dokumentiert sich die Gueltigkeit oder das Problematisch-Werden von Ordnungssymbolen, die Stabilitaet oder der Stabilitaetsverlust von angestammten nationalen, ethnischen, politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Lebenszusammenhaengen. Andererseits sind Autobiographien auch Geschichte, denn in ihnen wendet der Autor die Kategorien historischen Verstehens auf das eigene Leben an. Er macht sich selbst zum Objekt des Verstehens und dadurch wird auch die eigene Zeit in ihrer historischen Bedeutung reflektiert. Die Verfasser von Autobiographien erheben den Anspruch, sich selbst, den eigenen Zeitgenossen wie auch kommenden Generationen die eigene Zeit geschichtlich zu deuten. Autobiographien im 20. Jh. sind gleichermassen Ausdruck von Geschichtsbewusstsein wie Ergebnis von Krisenerfahrungen. Angesichts einer ganzen Abfolge von Kriegen und Krisen, die die Sozialisationserfahrungen derjenigen, die im Kaiserreich aufwuchsen und ihr Leben nach 1945 in einem der beiden Deutschland oder ihrem Exilland beendeten, wiederholt zerstoerten, wird die Niederschrift der eigenen Biographie zu einem Versuch, das durch die 'Geschichte' des 20. Jh. gleich mehrfach auseinandergefallene Leben als ein kohaerentes Ganzes zu entwerfen. Erfolg oder Scheitern dieser Versuche gibt einen Einblick in das Epochenbewusstsein im 20. Jh.
Dr. Volker Depkat, Ernst-Moritz-Arndt-Universitaet Greifswald, Historisches Institut, Lehrstuhl fuer Allgemeine Geschichte der Neuesten Zeit, Bahnhofstr. 51, 17487 Greifswald, email: depkat@mail.rz.uni-greifswald.de, Tel.:03834/863325.
Unendliche Welten - Neue Medien
Die Vorleser
von Susanne Brandt
Geschichte zum Hoeren 1945/1946/1948, DeutschlandRadio.
Gegen Zusendung eines Verrechnungsschecks zu beziehen ueber: DeutschlandRadio, Marketing GmbH, Raderbergguertel 40, 50968 Koeln. Geschichte zum Hoeren 1945 2 CDs, 26,90 DM; Geschichte zum Hoeren 1946/1948, jeweils 5 CDs, jeweils 105,-- DM; Geschichte zum Hoeren 1947*, 5 CDs, 92,-- DM (alle Preise inkl. 7,00 DM Versandkosten). Die Reihe wird fortgesetzt. *Die CDs sind fuer die vorliegende Rezension nicht angehoert worden.
Die FAZ widmet seit Beginn des Jahres dem aktuellen Radioprogramm pro Ausgabe eine Seite. Dieser "Akt des Widerstands" (Frank Schirrmacher), juengst mit dem Hans-Bausch-Preis ausgezeichnet, verdeutlicht (ausser dem Zuhoeren selbst), wie vielfaeltig und interessant das Radioprogramm ist. Doch wann kann man sich tagsueber die Zeit nehmen, eine interessante Sendung zu verfolgen. Und auf die Moeglichkeit, eine Sendung aufzuzeichnen, kommt man beim Radio viel seltener als beim Fernsehen. Umso dankenswerter ist es, dass das DeutschlandRadio ein CD-Programm konzipiert hat, in dem viele Beitraege dauerhaft in einem anderen Medium gebannt werden. Die CDs aus der Reihe „Geschichte zum Hoeren“ sind randvoll mit features, Kurzbeitraegen, Musikstuecken, Gedichten oder Kabarettmitschnitten, die ein breites Themensspektrum abdecken. Politik und Gesellschaft der ersten Nachkriegsjahre, Kultur und Alltag werden ebenso behandelt wie die Nuernberger Prozesse, der Kampf um Berlin, der Schwarzmakt oder die Berlin-Blockade.
Wer also eine lange Autobahnfahrt vor sich hat, einen verregneten Sonntagnachmittag geniessen moechte, wer zwischendurch 2 oder 30 Minuten zuhoeren moechte, oder wer fuer den Unterricht kleine Kommentare, O-Toene und Diskussionsanregung sucht, ist hier bestens bedient. Auch wer einmal ausprobieren moechte, ob er wirklich bewegte Bilder braucht, um sich von der Geschichte einfangen zu lassen, sollte hier zugreifen. 12 Stunden Unterhaltung und Information fuer ungefaehr 235,-- DM, dazu noch zwei 100seitige booklets, die nicht nur die Beitraege erlaeutern, sondern eine Fuelle zusaetzlicher Informationen bieten. Was will man mehr?
Ein paar Beispiele sollen die Bandbreite der Beitraege aufzeigen. So gibt es zum Beispiel einen langen Bericht ueber die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald, eindrucksvolle Schilderungen der Ueberlebenden, ein Kommentar des Leiters der heutigen Gedenkstaette, ein Beitrag ueber das „Krematoriums-Esperanto“, ueber die Sprache der Haeftlinge, die sie entwickelten, um untereinander zu kommunizieren. Es finden sich aber auch unmittelbarere Dokumente wie die Stimmen der Menschen, die im befreiten Lager Bergen-Belsen zur ersten Sabbat-Feier zusammenkamen. 
Zeitzeugen kommen zu Wort und berichten vom Kriegsende, aus der Gefangenschaft, aus den Lagern fuer Displaced Persons, vom Aufbau der Medien, von ersten Theaterbesuchen. Stimmen aus dem Nuernberger Prozess sind zu hoeren, so der Psychologe, der den folgenden Satz von Hermann Goering protokolliert hat:“ Kuemmern sie sich nicht darum, was die Leute jetzt sagen ... ich weiss, was das Volk damals gesagt hat, wie sie uns umjubelten...“
Auslaendische Journalisten schildern ihre Eindruecke des Nachkriegslebens im besetzten Deutschland. Hildegard Knef, Hauptdarstellering in der ersten Defa-Produktion „Die Moerder sind unter uns“ erzaehlt, dass der Film in den USA kritisiert wurde: Die Kulisse, so ihr Gespraechspartner, sei ja nun reichlich uebertrieben. „Das ist keine Kulisse“, antwortete die Knef, „so sieht es in Berlin aus!“ Wir hoeren etwas ueber die Trauerfeier von Heinrich George im sowjetischen Internierungslager; lauschen schmunzelnd dem Lied ueber die „Eingeborenen von Trizoniesien“ und Ausschnitten aus dem Programm der „Insulaner“.
So finden sich Beitraege ueber den Neuanfang und den Optimismus neben solchen, die von der Fortsetzung des Krieges (z.B. im neugegruendeten Israel) oder vom Weiterbestehenden Antisemitismus und Fremdenhass in Deutschland berichten. Die Nachkriegszeit wird so vielschichtig praesentiert, die vielen Stimmen, die zu Wort kommen, schaffen ein so lebendiges Szenario, dass sich der Hoerer fragt, wozu er jemals Bilder und Filmszenen gebraucht hat, um lebendige Bilder im Kopf zu haben.
Dr. Susanne Brandt, Historisches Seminar II, Heinrich-Heine-Universitaet, Universitaetsstrasse 1, 40225 Duesseldorf, Tel. 021/8114084, Fax 0211/811425, email: susanne.brandt@phil-fak.uni-duesseldorf.de
Globales Wissen durch neues Medium?
von Frank Grodzki
Kosmos Weltatlas - Der Atlas fuer das 21. Jahrhundert. Erschienen in der Reihe „Millenium Wissen“ der United Soft Media Verlag GmbH, Muenchen 1998. ISBN 3-8032-9013-9. DM 79,90.-
Denkt man ueber die Kriterien nach, die ein „Weltatlas“ erfuellen sollte, so wird man unweigerlich auf die Antwort viele, sehr viele stossen. Diesen Anspruch hat sich auch die „United Soft Media“ mit ihrem „Kosmos Weltatlas“ gestellt, der in der Reihe „Millenium Wissen“ letztes Jahr erschienen ist. „Der Atlas fuer das 21. Jahrhundert“, wie es im Untertitel einschraenkend heisst, weist sich durch seinen enormen Informationsgehalt aus. Mehr als 400 Karten sowie Fotos und Videos sollen dem Benutzer detaillierte Kenntnisse ueber 193 Laender dieser Erde vermitteln. 
Nach recht simpler Installation (die Mindest-Konfigurationsvoraussetzungen sind neben einem Pentium mit mindestens 75 MHz und Windows 95 als Betriebssystem auch ein 16 MB Arbeitsspeicher, 34 MB benoetigter Festplattenspeicher und immerhin einer 800 x 600 High-Color Grafikkarte) eroeffnet sich dem Benutzer eine klar strukturierte und graphisch interessante Benutzeroberflaeche. Gluecklicherweise lassen sich dank dieser uebersichtlichen Startseite relativ schnell die Rubriken und die Moeglichkeiten dieser CD-Rom erschliessen, denn an einer „Gebrauchsanweisung“ mangelt es leider. 
Geboten werden dem Anwender neben einem Laender- und einem Welt- auch ein Medienindex, sowie die Rubrik Faszinierende Reisen. Ausserdem stehen drei Globalansichten der Erde (wahlweise als 2D oder 3D-Bild) zur Verfuegung (unterteilt in physikalische Welt, politische Welt und Erde bei Nacht), bei der die letztgenannte Ansicht eher spielerischer Natur sein duerfte. 
Als besonders effektiv und fuer den Benutzer aeusserst interessant erweist sich der Laenderindex, der zu jedem der 193 Laender viele Statistiken und Diagramme (wie z.B. Bevoelkerung, Politik, Wirtschaft, Klima, aber auch aussergewoehnlichere wie z.B. Bildung, Kriminalitaet und Entwicklungshilfe) bietet. Viele dieser Rubriken, Statistiken und Diagramme (leider nicht alle) lassen sich mit jedem beliebigen Land der Wahl per link direkt vergleichen. Ausserdem existiert zu jeder Nation auch ein Online-Link, der zu ausgewaehlten Themengebieten (Profile, People, Tourism, Climate, Media und Environment) weitere links anbietet. Allerdings sind diese online-links nur in englischer Sprache ausgewiesen und auch nur bedingt umfangreich. Natuerlich wird zu jedem Land auch eine genaue physikalische Karte geboten, auf der man zwischen beliebigen Ort des Landes muehelos die Entfernung messen kann.
Als ebenso hilfreich und informativ gestaltet sich auch der Weltindex. Dieser stellt Rubriken nicht auf Laender-, sondern auf globaler Ebene dar. Dazu bedient er sich in erster Linie guter topographischer und thematischer Karten und eines dazugehoerigen Schluessels, der die Laender und Regionen - je nach Themengebiet - unterschiedlich farbig markiert.
Aeusserst vorteilhaft ist auch der Ortsindex, der es ermoeglicht, Staedte oder Regionen auf der ganzen Erde gezielt zu lokalisieren.
Weniger gelungen ist der Medienindex bzw. die Rubrik Faszinierende Reisen (im Medienindex nochmals unter dem Stichwort Fluege aufgefuehrt). Die auf der Rueckseite der CD-Rom versprochenen „einzigartigen Fluege ueber die schoensten Landschaften der Erde“ liefen auf drei den Konfigurationsvoraussetzungen entsprechenden, Rechnern ebensowenig wie die Filme, die zu jedem Land „die Geschichte, Kultur und Braeuche“ illustrieren sollen. Die Fotos, die man zu jedem Land (hoechstens 2-3) anklicken kann, erzielen den wohl gewuenschten, auflockernden Effekt nicht und tragen zum Erkenntnisgewinn ueber das jeweilige Land wohl nur in geringem Masse bei.
Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, so bietet der Kosmos Weltatlas eine ausfuehrliche, alle Gebiete und Rubriken erklaerende Hilfe an, die an manchen Stellen allerdings schwer verstaendlich wirkt. Des weiteren werden dem Benutzer die Optionen Alles zu drucken bzw. jede aufgerufenen Seite zu kopieren ermoeglicht. Ein Glossar bietet eine Erklaerung saemtlicher Abkuerzungen und internationaler Organisationen sowie Uebersetzungen geographischer Fachbegriffe.
Die Gross- und Kleinschreibung und exakte Schreibweisen (Umlaute, Akzente etc.) muessen dankenswerter weise nicht beruecksichtigt werden. Im Laenderindex findet sich auch eine Schaltflaeche „i“, fuer Quellennachweise, die allerdings viel zu oft keine Eintraege hat, was ein bedeutendes Manko fuer den analytischen Gebrauch dieser CD-Rom darstellt.
Wie aber ist der Kosmos Weltatlas im Ganzen zu bewerten? Vergleicht man ihn mit einem herkoemmlichen gedruckten Weltatlas neueren Datums, so fallen dem Benutzer die Vorteile gegenueber der Buchform klar ins Auge. Langes Suchen bzw. Hin- und Herblaettern haben sich eruebrigt, ein schneller Zugriff auf jedes Land und damit auch auf die gewuenschten Statistiken und Diagramme ist binnen Mausklick gewaehrleistet. Ortsverzeichnisse und Entfernungen muessen nicht mehr in riesigen Indizes und Tabellen festgehalten werden und aufgerufene Statistiken lassen sich mit denen beliebiger Laender im Nu vergleichen. Des weiteren ueberzeugt der Kosmos Weltatlas durch sein umfangreiches Kartenmaterial und seine vielfaeltigen statistischen Daten. Dennoch bleiben Verbesserungswuensche offen. Zu einem heutigen Weltatlas gehoeren auch genaue topographische Angaben der Meere; die Zeiten in denen die Meere lediglich als blaue Flaeche dargestellt wurden, scheinen zumindest bei den anderen Atlanten vorbei zu sein. Auch das Universum bzw. astronomische Daten sollten heutzutage nicht ganz ausgeklammert bleiben, selbst wenn man sich nur auf das „21. Jahrhundert“ beschraenkt. Ausserdem waere - neben Quellennachweisen - auch eine Bibliographie zu den Karten wuenschenswert, wie sie bei herkoemmlichen Atlanten schon gang und gebe ist. Summa summarum laesst sich sagen, dass die CD-Rom-Atlanten die Zukunft bestimmen werden, dass aber das non plus ultra - falls es dieses ueberhaupt je geben sollte - zumindest mit dieser CD-Rom noch nicht erreicht ist.
Frank Grodzki, Historisches Seminar II, Heinrich-Heine Universitaet, Universitaetsstrasse 1, 40225 Duesseldorf, Tel.: 0211/81-11306, Fax: 0211/81-14255, e-mail: grodzkif@phil-fak.uni-duesseldorf.de
Wie man Geschichte macht - ueber Moeglichkeiten der Zusammenarbeit von Historikern und Dokumentarfilmern
von Wendel Hennen
Das Ende des Jahrhunderts wie des Jahrtausends fuehrt seit einiger Zeit im deutschen Fernsehen zu einer regelrechten Schwemme von Dokumentarfilmen und -Reihen mit historischen Themen. Dem ausgehenden 20. Jh. wird dabei eine wesentlich groessere Beachtung geschenkt, was sicherlich auch dadurch bedingt ist, dass es zeitgenoessisches Filmmaterial nur fuer die letzten 100 Jahre gibt. Darueber hinaus bietet sich fuer den Zeitraum der vergangenen Jahrzehnte auch die Moeglichkeit, noch lebende Zeitzeugen vor die Kamera zu holen und auf diese Weise ein Stueck Geschichte in der Gegenwart zu visualisieren.
Aus verschiedenen Gruenden nimmt der Nationalsozialismus einen besonders breiten Raum ein: Es handelt sich dabei um den wirkungsmaechtigsten Teil der deutschen Geschichte des 20. Jh., dessen Behandlung und Erinnerung wesentlicher Teil der gegenwaertigen politischen Diskussion ist (Holocaust-Mahnmal, Walser-Debatte und die Wiedergutmachungsansprueche von Zwangsarbeitern sind nur einige Schlagworte), viele Zeitzeugen leben noch und nehmen an der Diskussion regen Anteil und last but not least hat das NS-Regime reichlich Filmmaterial hinterlassen, das meist ebenso hochwertig in der Qualitaet wie propagandistisch in der Intention ist11 Als prominentestes Beispiel dafuer mag Leni Riefenstahls Reichsparteitagsfilm "Triumph des Willens" gelten, der in beinahe jeder Dokumentation ueber das Dritte Reich verwendet wird.. 
Im Sommersemester 1999 setzte sich am Historischen Seminar der Universitaet zu Koeln unter der Leitung von Jost Duelffer, Susanne Brandt (Duesseldorf) und dem Dokumentarfilmer Wolfgang Bergmann ein Hauptseminar mit der "NS-Zeit im Dokumentarfilm" auseinander, waehrend gleichzeitig im Rahmen der Cologne Conference22 Jaehrlich stattfindendes internationales Fernseh- und Filmfest in Koeln. vom 14.-16. Juni ein Workshop der "AG Geschichte in Film und Fernsehen" stattfand, der von Siegfried Quandt (Giessen) und Wolfgang Bergmann organisiert wurde. Beide Veranstaltungen befassten sich mit dem Problem der Darstellung historischer Themen im Dokumentarfilm, wobei das Seminar sich mit Beitraegen aus den Jahren von 1955 bis 1997/98 beschaeftigte und der Workshop sich auf solche konzentrierte, die vor kurzem gesendet wurden oder noch gesendet werden.
Im Zentrum der Diskussion stand hier wie dort, ob und wie ein Dokumentarfilm angemessen Geschichte darstellen kann und wie Historiker und Dokumentarfilmer enger zusammenarbeiten koennten. Eine Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit scheint vom Standpunkt der Historiker aus gegeben, denn die im Verlauf des Seminars besprochenen elf Beitraege33 Nacht und Nebel, Alain Resnais, 1955; Feindbilder, Erwin Leiser 1995; Shoah, Claude Lanzmann 1974-1985; Es ist kalt in Brandenburg, Villi Hermann u.a., 1978/80; Die Kamera im Spaehwagen, Michael Kuball, 1995; Hitlers Helfer, Guido Knopp, 1997/98; The Nazis, Laurence Rees, Tilman Remme, 1997; Bider der Welt und Inschrift des Krieges, Harun Farocki, 1988; Der Reichseinsatz, Wolfgang Bergmann, 1993; Hotel Terminus, Marcel Ophuels, 1988; Shiva und die Galgenblume, Michaela Kruetzen, Hans Georg Andres, 1993. ernteten, meist mit dem Verweis auf mangelnde Wissenschaftlichkeit, deutlich mehr Kritik als Lob, was waehrend des Workshops in der Kritik des Siegener Historikers Juergen Reulecke an einigen der dort gezeigten 13 Beitraege seine Entsprechung fand. Von der Seite der Dokumentarfilmer und Programmverantwortlichen blieb diese Kritik nicht unerwidert und fand ihren Ausdruck v.a. im Vorwurf der Praxisferne der akademischen Historikerzunft.
Weitere entlang dieser Konfliktlinie diskutierte Probleme waren die Frage nach der Transparenz der Darstellung, der Nachpruefbarkeit der filmischen Quellen, inwiefern sich der Dokumentarfilmer selbst sowohl vor als auch hinter der Kamera in den Film einbringt und die besonders seit dem Ende des Angebotsmonopols oeffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten veraenderten Markt- und Produktionsbedingungen. Besonderen Stellenwert hatte dabei die Frage, was denn nun eigentlich einen Dokumentarfilm ausmache, wobei dieser Frage waehrend des Workshops noch eine praktische Komponente anhing, denn vom naechsten Jahr an ist der Preis "Best of History" geplant, wobei der Jury ein Katalog von Auswahlkriterien die Entscheidung erleichtern soll.
Wie kaum anders zu erwarten, blieben die Fragen weitgehend unbeantwortet und der Antagonismus von Historikern auf der einen und Dokumentarfilmern auf der anderen Seite weitgehend bestehen44 Allenfalls konnte man voneinander die Zwaenge kennenlernen, unter denen man seinem jeweiligen Geschaeft nachgeht, wie etwa die Probleme, die in Deutschland bei der Verwertung von historischem Filmmaterial auftauchen, der chronischen Unterfinanzierung von Dokumentarfilmen und die mangelnde Ausstattung von deutschen Universitaeten mit modernen Medien.. 
Ein grosser Teil der in beiden Veranstaltungen angesprochenen Probleme und Differenzen laesst sich auf einen wesentlichen Punkt bringen: Die Art der Repraesentation historischer Themen innerhalb der beiden offenbar nebeneinander herlaufenden Diskurse im akademischen und filmischen Bereich.
Fuer das 19. Jh., also die Zeit der Etablierung der Geschichtswissenschaft als akademische Disziplin, hat der amerikanische Historiker Hayden White schon Anfang der siebziger Jahre eine umfassende Studie zu den verschiedenen Konzepten, Historiographie zu betreiben, vorgelegt55 White, Hayden: Metahistory. The historical Imagination in nineteenth-Century Europe. Baltimore / London 1973. (Dt.: Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. Frankfurt / M. 1994.). Einer der wesentlichen Aspekte, die er herausarbeitet, ist die Frage nach dem Verhaeltnis von "historischem Feld" und Historiographie66 Der Begriff "historisches Feld" wird von White eingefuehrt, um den Gegenstand historiographischer Annaeherung zu bezeichnen. In seinem Modell unterliegt dieser Bereich praereflexiven und bewussten Strukturierungen durch den Historiker, nach denen dieser dann sein historiographisches Werk erstellt. Vgl. dazu: Metahistory (dt.), S. 15-62. die je nach der Position eines Historikers "wissenschaftlich" oder "kuenstlerisch" beantwortet wird. Dabei bezeichnet "wissenschaftlich" eine dem Ranke'schen Historismus verpflichtete, moeglichst eng an den Quellen orientierte Vorgehensweise, die (vermeintlich!) ohne Bezug zur eigenen Gegenwart eine "objektive" Erkenntnis historischer Epochen ermoeglicht. Die "kuenstlerische" Alternative betont hingegen den notwendig gestaltenden Eingriff des Historikers, der eine Erkenntnis historischer Zusammenhaenge ueberhaupt erst moeglich, weil deutlich macht.
Die augenblicklich gefuehrte Diskussion um die Verortung der historischen Disziplin innerhalb der "neuen Kulturwissenschaften" betont, nicht zuletzt angeregt von Clifford Geertz' und Victor Turners Erkenntnissen in der Ethnographie, eigentlich den grundsaetzlichen Konstruktionscharakter jedes historiographischen Projekts, neigt also mithin eher einem "kuenstlerischen" Selbstverstaendnis zu. Dennoch scheint, v.a. in Deutschland, im akademischen Alltag eine dem Historismus Ranke'scher Praegung verpflichtete Haltung dominant zu sein, ohne dabei zu bemerken, dass dieser mittlerweile sozusagen selbst historisiert wurde.
Aus diesem Selbstverstaendnis als "objektiv-wissenschaftlich" ergibt sich der Vorwurf an die Adresse der Dokumentarfilmer, diese seien "subjektiv", "nicht-wissenschaftlich" und eher "Kuenstler" und duerften daher auch keine Kompetenz als Historiker fuer sich reklamieren. Seitens der in dieser Form argumentierenden Historiker steckt dahinter oft nicht weniger als die Aufforderung, ihre jeweils in historiographischen Werken fixierten Erkenntnisse in einen Dokumentarfilm umzusetzen, sofern dies ueberhaupt moeglich ist.
Der scheinbare Gegensatz zwischen der Arbeit als Dokumentarfilmer und der als Historiker verringert sich allerdings, wenn man folgendes beruecksichtigt: Das Verhaeltnis von "historischem Feld" und Historiographie findet naemlich seine Entsprechung im Verhaeltnis von "vor-filmisch Realem" und Dokumentarfilm77 Unterscheidung nach Joachim Paech: Zur Theoriegeschichte des Dokumentarfilms. In: Journal Film (1990/91), Heft 23, S. 23-29.. Die theoretische Abgrenzung gegenueber anderen Formen der Darstellung im gleichen Medium ist dabei jeweils sehr aehnlich: Die Historiographie kann man als wissenschaftliche Literatur von der fiktionalen Literatur (die sich ja ebenfalls historischer Stoffe bedienen kann) durch den Verweis auf den ausserhalb ihrer selbst liegenden Bezugspunkt abgrenzen, den "die Geschichte" (das "historische Feld" bei White) als (angeblich) objektiver Gegenstand darstellt. Fiktionale Literatur wird in diesem Modell als unabhaengig von externen Bezuegen eingeordnet; sie stelle nicht etwas gegebenes dar, sondern konstruiere ihre eigene Welt.
Das gleiche Verhaeltnis kann man fuer das Medium Film in der Abgrenzung von Dokumentar- und Spielfilm formulieren: Der Dokumentarfilm bezieht sich auf jenes "vor-filmisch Reale" (etwas ebenso objektiv gegebenes wie "die Geschichte" bzw. das "historische Feld"), waehrend ein Spielfilm aehnlich wie fiktionale Literatur seine eigene Welt konstruiert.
Auch die Diskussion dieses Verhaeltnisses und des daraus zu ziehenden Erkenntnisgewinns im Dokumentarfilm hat einen aehnlichen Verlauf genommen wie in der Historiographie, von der Praesentation ungeschnittenen "authentischen" Materials bis hin zum Nachdrehen von nicht als Film ueberlieferten Szenen (reenactment). Dabei scheint der Konstruktionscharakter von Filmen offenbar leichter erfassbar zu sein, als der von Historiographie, was sich nicht zuletzt im Selbstverstaendnis vieler Dokumentarfilmer als "Autoren" ausdrueckt, was hier, im Gegensatz zum dominanten historiographischen Diskurs, eher als Auszeichnung denn als Makel zu gelten scheint.
Somit unterscheidet sich der vorherrschende dokumentarfilmerische vom vorherrschenden historiographischen Diskurs wohl im wesentlichen durch sein ausgepraegteres Bewusstsein seiner selbst als "kuenstlerisch" im Sinne von "poetisch / gestaltend".
Diese Differenz wird anscheinend in der momentanen Praxis der Herstellung von Dokumentarfilmen noch verstaerkt durch den Umstand, dass seit dem Wegfall des Monopols oeffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten ein staerkerer Konkurrenzdruck auch auf den historischen Dokumentarfilm ausgeuebt wird88 Mittlerweile hat Pro Sieben mit "History" als erster privater Fernsehsender ebenfalls eine Reihe mit Dokumentationen zu historischen Themen eroeffnet.. Es scheint hier zur Zeit eine massive Kommerzialisierung vor sich zu gehen, die sich in der Jagd nach Zuschauerquoten und dem Verlangen nach internationaler Verwertbarkeit von Produkten aeussert. Als erfolgreichstes Unternehmen im deutschen TV kann man in dieser Hinsicht wohl die Redaktion Zeitgeschichte des ZDF bezeichnen, die unter der Leitung von Guido Knopp ihre Dokumentarreihen zum Dritten Reich international erfolgreich vermarktet hat und in Deutschland eine sehr hohe Sehbeteiligung erreichte.
Nimmt man nun den Dokumentarfilm als eine "ars poetica", dann geraten die Aspekte von "prodesse et delectare" durch die veraenderten Marktbedingungen in eine andere Balance: Waren frueher die oeffentlich-rechtliche Monopolstellung und der Bildungsauftrag hinreichende Bedingungen fuer die Produktion von Dokumentarfilmen, so ist heute durch die private Konkurrenz die Erreichbarkeit des zu bildenden Publikums nicht mehr zwangslaeufig gegeben. Mit anderen Worten: Das Publikum ist autonomer geworden in der Auswahl dessen, was es sich ansieht und muss folglich "etwas geboten bekommen". Im Grunde hat der Unterhaltungsaspekt so schon ueber die angebliche Nuetzlichkeit - die politische Bildung des Fernsehvolkes, die durch das Ausstrahlen von Dokumentationen zu historischen Themen erreicht wird - gesiegt, was zwangslaeufig neue Formen des Dokumentarfilms nach sich zieht, etwa einen steigenden Anteil von reenactments, also dem Nachdrehen von Szenen mit Schauspielern. Ganz offen treten in diesem Zusammenhang auch zunehmend narrative Muster aus fiktionalen Filmen auf, so sind etwa die Folgen der Pro Sieben Serie "History" sehr stark mit Thriller-Elementen durchsetzt und bedienen sich v.a. bei den nachgedrehten Szenen der Bildersprache dieses fiktionalen Genres. Dass dies nicht nur eine Strategie privater Programmangebote ist, beweist die zunehmende Verwendung von reenactments bei ZDF-Produktionen99 Besonders in der zweiten Staffel von "Hitlers Helfer"..
Wie gross allerdings die Spanne inszenatorischer Mittel ist, erwies sich bei der Analyse der im Hauptseminar gezeigten Filme: In der Folge ueber Adolf Eichmann hat Guido Knopp viele Szenen nachstellen lassen, was u.a. damit begruendet wurde, es gebe ueber ihn wenig zeitgenoessisches Filmmaterial. Warum allerdings die Entfuehrung Eichmanns durch den Mossad in Thriller-Manier dargestellt wurde und welchen  Wert (ausser dramaturgischem) diese Sequenz haben sollte, blieb offen. Kontroverser diskutiert wurden hingegen die inszenatorischen Mittel in Claude Lanzmanns "Shoa", wo beispielsweise ein Interview mit einem ehemaligen SS-Mann mit versteckter Kamera aufgenommen wird oder ein Friseur, der in einem Vernichtungslager die Haare der Opfer abzuschneiden hatte, und den Lanzmann in einem eigens dafuer gemieteten Friseursalon waehrend des Haareschneidens befragt. Beide Szenen sind Nachstellungen historischer Konstellationen: Der SS-Mann wird mit einem Zeigestock vor dem Plan eines Vernichtungslagers als Taeter re-inszeniert, der Friseur bricht in der gestellten Szene unter den Fragen Lanzmanns vor der Kamera zusammen und wird so als Opfer re-inszeniert. Anders als in den reenactments bei Knopp findet hier allerdings eine Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart statt, die dazu dienen soll, Geschichte ueber die noch lebenden Zeitzeugen in der Gegenwart visuell erfahrbar zu machen.
Einen weiteren Fall der Kompilation von zeitgenoessischem Material und nachgedrehten Szenen bietet "Shiva und die Galgenblume" (Michaela Kruetzen / Hans Georg Andres, 1993), worin die Arbeit an dem gleichnamigen Spielfilm thematisiert wird, den die UFA noch 1945 im besetzten Prag drehen liess. Die wenigen Fragmente des NS-Spielfilms werden hier durch ein nach dem Originaldrehbuch hergestelltes Ende ergaenzt, das allerdings in der Art seiner Inszenierung die rassistischen Stereotypen der urspruenglichen Darstellung entlarvt und so den propagandistischen Gehalt des Spielfilms aufzeigt.
Insgesamt laesst sich also sagen, dass verschiedene Formen nachstellender Szenen zu mehr dienen koennen als nur dazu, die Spannung zu erhoehen oder Vergangenheit durch eine mit Authentizitaetsanspruch versehene Inszenierung in eine fuer den Zuschauer bequeme Ferne zu ruecken. Dabei scheint der gegenwaertige Trend, wie etwa der Knopp'sche Erfolg zeigt, eher letzteres zu beguenstigen.
Programmverantwortliche oeffentlich-rechtlicher Sender verteidigen dieses Vorgehen in der Regel, so auch waehrend des Workshops auf der Cologne Conference, mit dem Hinweis auf den Bildungsauftrag und dass man "die Leute sonst gar nicht mehr mit geschichtlichen Themen erreichen" koenne. Hinter diesem Konzept von einer geradezu zwangsweise ausgeuebten, wohl nicht anders als anachronistisch zu nennenden Volkspaedagogik, die dem Zuschauer bestimmte Inhalte regelrecht aufdraengt, steht tatsaechlich wohl eher die Furcht, eine der letzten Rechtfertigungen fuer die Einziehung von Rundfunkgebuehren zu verlieren.
In der Kontroverse zwischen Historikern und Dokumentarfilmern ist diese unter dem Druck des freien Marktes bewirkte noch offenere "Fiktionalisierung" von Dokumentarfilmen zu historischen Themen, die durch die Uebernahme von populaeren Erzaehlmustern aus fiktionalen Genres bewirkt wird, Wasser auf die Muehlen der kritisierenden Historiker, die hierin einen fortschreitenden Verrat an der dem Thema gebotenen Wissenschaftlichkeit wittern bzw. fuerchten, ihren Alleinvertretungsanspruch als Vermittler der Geschichte einzubuessen.
Besonders scharf wird diese Diskussion, oft unter lebhafter Beteiligung von Nicht-Dokumentarfilmern und Nicht-Historikern, v.a. dann gefuehrt, wenn es sich um Dokumentationen zum Nationalsozialismus handelt, weil die Thematik und ihre Behandlung nicht nur emotional stark aufgeladen ist, sondern immer auch eine politische Relevanz hat110 So ist etwa die angekuendigte Wiederholung von Wolfgang Bergmanns zweiteiligem Dokumentarfilm "Der Reichseinsatz" (1993), ueber den Einsatz von Zwangsarbeitern aus den von Deutschland besetzten Gebieten auch als ein Beitrag zur aktuellen Diskussion ueber deren Wiedergutmachungsansprueche zu sehen.0. 
Die Moeglichkeit zur Vermittlung zwischen den verschiedenen Positionen liegt wahrscheinlich in einem Kraftakt aller Beteiligten: Historiker der hier beschriebenen, bewusst etwas polemisch-ueberzeichneten Art muessten mehr Mut haben, sich zum poetisch-kuenstlerischen Aspekt ihrer Arbeit zu bekennen, dann waeren sie in der Lage, die grundsaetzliche Naehe zur Arbeit eines Dokumentarfilmers zu erkennen. Dokumentarfilmer koennten sich Historiker hingegen nicht nur als "Sachwalter" historischen Wissens heranholen, sondern diese staerker in die Ausgestaltung ihrer Filme einbeziehen, denn neuere Forschung, deren Beruecksichtigung von Historikern auch immer wieder eingefordert wird, kann auch dazu verhelfen, eine scheinbar bekannte Geschichte auf einmal ganz neu und anders zu erzaehlen, mithin gegenueber eingefahrenen Rezeptionen einen epistemologischen und aesthetischen Gewinn zu erzielen, der sich vielleicht sogar vermarkten laesst. In dieser Hinsicht koennte eine engere Zusammenarbeit von Historikern und Dokumentarfilmern auch dazu fuehren, sich von der oft reflexartigen Uebernahme von Erzaehlmustern aus fiktionalen Filmen abzusetzen und neue eigene Formen zu entwickeln.
Prinzipiell ist das natuerlich weder eine originelle noch eine besonders neue Forderung, wie sich an einigen Beispielen sowohl aus dem Seminar als auch aus dem Workshop zeigen laesst. Eine Reihe von Dokumentarfilmern bemueht sich sehr darum, neue Ausdrucksformen zu finden, was sich v.a. in den sog. "Essayfilmen" zeigt, wie etwa "Es ist kalt in Brandenburg" (Villi Hermann u.a., 1978/80) oder Harun Farockis "Bilder der Welt und Inschrift des Krieges" (1988). Beide Filme wurden allerdings im Seminar aeusserst kontrovers diskutiert: Waehrend die Einbringung der Autoren in die Filme einerseits als narzisstisches Geltungsbewusstsein verdaechtigt wurde, das nichts zur "Sache" (der angeblichen Moeglichkeit objektiver Darstellung des objektiven Gegenstands "Geschichte") taete, wurde dies andererseits gerade deswegen gelobt, weil es den Konstruktionscharakter jeglicher Darstellung von Geschichte betone. Ein aehnlich essayistischer Beitrag auf dem Workshop, "Wirbelwind" (David Wittenberg, 1998), ueber eine Annaeherung an die Herausbildung moderner Zeitkonzepte seit dem 13. Jh., fand dort ungeteiltes Lob, was den Unterschied der akademischen gegenueber der von Filmern und Produzenten dominierten Veranstaltung sehr deutlich macht. Offenbar ist in der wissenschaftlichen Behandlung die Fixierung auf Formate, die Objektivitaet suggerieren, statt durch eine essayistische Behandlung eine offenere Deutung zu ermoeglichen, viel staerker.
Dass die Toleranz gegenueber bestimmten Darstellungen auch in diesem Rahmen Grenzen hat, erwies sich anhand des Eroeffnungsbeitrags des Workshops: Es handelte sich dabei um eine Folge der Pro Sieben-Serie "History" ueber die Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran von 1979/80, die mit reichlich Computeranimationen und reenactments eine stark auf Unterhaltung ausgerichtete Darstellung betrieb. Der verantwortliche Redakteur der Herstellerfirma H5B5, Matthias Michael, begegnete der auf ihn einprasselnden Kritik mit dem schlichten Hinweis, dass er im Rahmen eines privaten Fernsehsenders darauf zu achten habe, die Zuschauer zu fesseln um die Quote zu halten, weil sonst die Serie mangels Werbeeinnahmen umgehend abgesetzt wuerde.
Es ist zwar zu hoffen, dass diese entwaffnend ehrliche Antwort, der bezeichnenderweise keiner der Vertreter des oeffentlich-rechtlichen Fernsehens etwas entgegenzusetzen hatte, nicht das letzte Wort ueber den zukuenftigen Weg des Dokumentarfilms im deutschen Fernsehen bleibt Es ist meiner Meinung nach zumindest nicht erstrebenswert, wenn sich etwa die Praesentation iranischer Geiselnehmer (oder auch palaestinensischer, im "History"-Beitrag ueber die Ermordung der israelischen Olympiamannschaft in Muenchen 1972) im reenactment nur noch der Darstellungsmuster aus Hollywood-Thrillern (wie etwa "True Lies") bedient, die ein klares Feindbild zeichnen und jegliche Differenzierung oder Erklaerung vermissen lassen. In einem mit Authentizitaetsanspruch auftretenden Medium wie dem Dokumentarfilm wird auf diese Weise ein durchaus gefaehrliches Weltbild entworfen, das die Vorstellung eines Kampfes der Kulturen à la Huntington auf der Repraesentationsebene entwirft und bestaetigt, statt eine vermittelnde Funktion einzunehmen. Die Verantwortung von Autoren kann in diesem Zusammenhang sicher nicht mit dem Hinweis auf die kommerzielle Verwertbarkeit weggewischt werden., aber den wachsenden Druck der Kommerzialisierung der Geschichte im Fernsehen hat niemand sonst so treffend auf den Punkt gebracht.
Wendel Hennen, Marienburger Strasse 22, 40789 Monheim am Rhein, Tel. 02173/51955, email: Hennen.Wendel@smail.rrz.uni-koeln.de.
Historische Orte, Institutionen und Forschungsbereiche
Das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
- Zur Museumskonzeption -
von Hermann Schaefer
Fuer das 1994 eroeffnete Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland existierte kein Vorbild, an das sich Konzeption und Gestaltung haetten anlehnen koennen. Seine Dauerausstellung orientiert sich an einem strukturgeschichtlichen Ansatz, der die langfristigen Entwicklungen in der Alltags-, Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte thematisiert. Die eher kurzfristig ausgerichtete Politikgeschichte bildet den „roten Faden“ durch die Dauerausstellung. Drei Grundsatzentscheidungen bestimmen unsere Arbeit: Wir wollen (1) „Alltagsmenschen“ mehr als „Museumsmenschen“ ansprechen, (2) Besucherorientierung ernst nehmen und (3) interaktiv und multimedial arbeiten u.a. durch Film- und Tondokumente als Originalquellen, um den Besuchern ein ebenso lebendiges wie kommunikativ zeitgemaesses Bild der Vergangenheit zu vermitteln. Zeitgeschichte ist die Epoche der Mitlebenden, in letzter Konsequenz ist es die Geschichte jedes einzelnen, die hier ausgestellt wird.
Die Architektur des Hauses verbindet sich mit unserer Vorstellung eines demokratischen Geschichtsmuseums, das zur Auseinandersetzung mit der Geschichte anregen will. Das Gebaeude oeffnet sich zur Strasse, Passanten werden ohne Schwellenangst in das arkadenaehnliche Foyer eingeladen. Die Nutzung des Tageslichtes und die perspektivenreiche Architektur des Gebaeudes, die Rueck- und Durchblicke ermoeglicht, stehen fuer Transparenz und gesellschaftliche Partizipation. Ein Schwergewicht der Arbeit liegt auf der Kommunikation mit den Besuchern bis hin zu einfacher Sprache und Nutzerfreundlichkeit der in die Ausstellung integrierten Medienstationen. Die Objekte - von Adenauers erstem Dienstwagen bis zur kleinen Anstecknadel - werden „in Szene“ gesetzt und - in einer klar strukturierten Informationshierarchie - in einen groesseren historischen Zusammenhang eingeordnet.
Die Nutzung von Ton- und Filmdokumenten verstaerkt den kommunikativen Charakter der Ausstellung. Die Geschichte seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist nahezu vollstaendig durch Wochenschauen und Radioreportagen dokumentiert. Diese Medien werden als originaere historische Quellen verwendet. Die Kombination unterschiedlicher Objekte - Filme, Tonbaender, dreidimensionale Grossobjekte und historische Plakate, um nur einige zu nennen - tragen massgeblich zur lebendigen Atmosphaere im Haus der Geschichte bei.
Der bisherige Erfolg gibt unserer Konzeption recht: Allein die Dauerausstellung besuchten inzwischen 3,2 Mio. Besucher, ueber 1 Mio. die - jaehrlich wenigstens zwei - grossen Wechselausstellungen, der Europarat verlieh uns 1995 seinen begehrten Museumspreis des Jahres. Mehr noch: Die Vollversammlung des Europarates verabschiedete am 22. Januar 1996 die „Empfehlung 1283. Ueber Geschichte und das Lernen der Geschichte ein Europa“. Darin schreibt der Europarat unter der Ueberschrift „European collaboration should be encouraged in the field of history: Die Europaeische Ministerkonferenz „should encourage member states to establish national history museums on the lines of the German ‘House of History’ in Bonn“.
Prof. Dr. Hermann Schaefer, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Museumsmeile, 53113 Bonn, Tel.: 0228/9165-0, Fax: 0228/9165-302, Internet: http://www.hdg.de, email: post@hdg.de.
Bundeswehr und NVA im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
von Hanno Sowade
Das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn zeigt seit 1994 in seiner Dauerausstellung deutsche Zeitgeschichte vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die Gegenwart. In Szene gesetzte Objekte, Dokumente, Fotos und Medien erklaeren und stellen Zusammenhaenge her.
Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut, Geschichte wird erzaehlend dargestellt: von der Besetzung und Teilung Deutschlands bis zum Zusammenwachsen des vereinigten Landes. Politik-, Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte, Lebensbedingungen des Alltags sowie wichtige Aspekte aus Kunst und Kultur werden als „Erlebnis Geschichte“ praesentiert. Wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen ergaenzen das Programm und setzen Akzente.
Weder Militaria-Schau noch Staatsbuergerlicher Unterricht!
Wie lassen sich die Geschichte der Bundeswehr und die der Nationalen Volksarmee ausstellen, ohne in stereotype Klischees abzugleiten? Wie ist eine wissenschaftlich kompetente und zugleich visuell attraktive Praesentation zu gewaehrleisten?
Konsens bestand schon bei der Planung und Vorbereitung darueber, dass das Thema in einem Museum fuer Zeitgeschichte nur eingebunden in die allgemeine Darstellung der Politik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte praesentiert werden kann. Auch die Wiederbewaffnung vollzog sich nicht losgeloest vom politischen und oeffentlichen Leben. Nach eingehender Diskussion auch mit Militaerhistorikern wurde entschieden, einen besonderen Schwerpunkt zur Wiederbewaffnung in beiden deutschen Staaten im Rahmen des Aufbaus in West und Ost in den 50er Jahren zu bilden. Ausschlaggebend sind vornehmlich zwei Ueberlegungen: Die Entscheidungsprozesse, die zum Aufbau der Streitkraefte fuehren, fallen in diese Phase. Zudem vollziehen sich bis Anfang der 60er Jahre fuer lange Zeit praegende zentrale Entwicklungen und Ereignisse. Eine Buendelung von Vorgeschichte und Aufbau bietet sich zum besseren Verstaendnis geradezu an.
Einbindung in die Dauerausstellung
Bereits im Eingangsbereich der Ausstellungsebene, die den Aufbau in West und Ost thematisiert, zeigt sich, wie zentral und kontrovers Fragen der Bundeswehr in den 50er Jahren diskutiert werden. In der Ausstellungseinheit "Parlamentarische Demokratie" - in Szene gesetzt mit Originalmoebeln des 1987 abgerissenen ersten Plenarsaales des Deutschen Bundestages - kann der Besucher auf einer Video-Wand Ausschnitte aus Wiederbewaffnungs- und Atomdebatten 1952/53 beziehungsweise 1957 auswaehlen. 
Grundlegend fuer die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik ist der Prozess der Westintegration. Ein "Weg der Vertraege" zeichnet die Etappen der politischen, wirtschaftlichen und militaerischen Westintegration nach. Bezeichnenderweise steht der Vertrag ueber den NATO-Beitritt der Bundesrepublik am Endpunkt dieses Weges und zugleich am Ausgangspunkt fuer den Ausstellungsbereich "Bundeswehr/NVA".
Was erwartet den Besucher? Eine Darstellung mit Anspruch auf Vollstaendigkeit kann und soll an diesem Ort nicht geleistet werden. Dies ist vielmehr die Aufgabe von Fachmuseen wie dem Militaerhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Im Haus der Geschichte steht die Akzentuierung von Besonderheiten, des Neuen, des Praegenden, der Veraenderungen gegenueber bisherigen Streitkraeften in Deutschland im Vordergrund. Was kennzeichnet die Bundeswehr? Was kennzeichnet die NVA?
Geschichte als Erlebnis
Zur Charakterisierung der Bundeswehr fallen Begriffe wie "Innere Fuehrung", "Staatsbuerger in Uniform", Tradition, Armee im Buendnis, NATO, Beschaffungsskandale, Katastrophenhilfe, Demokratische Grundrechte, Kriegsdienstverweigerung, Einbindung in die Demokratie. Bei der Visualisierung dieser Themen ist der Gedanke richtungsweisend, "Geschichte als Erlebnis" zu praesentieren. Die Gestaltung mit ausgewaehlten Objekten soll die jeweilige Aussage unterstuetzen und helfen, Akzente zu setzen. Interaktive Einheiten und Medien bieten Moeglichkeiten zur Vertiefung.
Die Praesentation der "Inneren Fuehrung" im Museum erweist sich als besonders schwierig. Wie laesst sich eine spezifische Form der Menschenfuehrung visualisieren? Zur Leitidee entwickelt sich die Tatsache, dass die "Schule fuer Innere Fuehrung" als zentraler Knotenpunkt bei der Vermittlung fungiert. Dementsprechend dient eine Schultafel, die bis 1993 im Zentrum in Koblenz genutzt wurde, als Mittelpunkt der Einheit. Auf der Tafel werden - auch fuer den Zivilisten - wesentliche Inhalte der Inneren Fuehrung wiedergegeben. Wer die Entwicklung genauer nachvollziehen moechte, kann an der Tafel einen richtungsweisenden Geheimentwurf der "Regelung der Inneren Fuehrung" aus dem Jahre 1953 lesen. Ein interaktives Drehelement im Gestell der Schultafel ermoeglicht dem Besucher darueber hinaus, sich mit Hilfe von Fotos intensiver mit den Rechten und Pflichten des "Staatsbuergers in Uniform" vertraut zu machen.
Eine Reihe von Objekten ergaenzen die Einheit und sprechen weitere Facetten des Themas an: die Verleihungsurkunde des "Freiherr-vom-Stein"-Preises 1965 verdeutlicht, dass die Bundeswehr als Armee "neuen Typs" auch oeffentlich anerkannt wird. Das grosse Wappen des Zentrums Innere Fuehrung mit dem Bundesadler vor dem Eisernen Kreuz dokumentiert den Vorrang der Politik vor dem Militaer.
Medieneinsatz
Nicht immer kann ein Thema in einer Ausstellung aufgegriffen oder in der gewuenschten Vertiefung gezeigt werden. Eine audio-visuelle Medienstation bietet dem Besucher die Moeglichkeit, individuell je vier eigens produzierte Kurzfilme zur Bundeswehr und zur NVA anzuwaehlen. Buendniseinbindung, Soldatenalltag, Ersatzdienst und Besonderheiten wie die "Innere Fuehrung" der Bundeswehr oder die "Politschulung" in der Volksarmee stehen zur Verfuegung. Eine moderne Ausstellung zu zeitgeschichtlichen Themen ist ohne Film- und Tondokumente nicht denkbar, handelt es sich hier doch um zentrale Dokumente unserer Informationssgesellschaft.
Nationale Volksarmee
Im Vordergrund der Praesentation stehen die Charakteristika von Vorgeschichte und Aufbau der Nationalen Volksarmee. 
Bei der Gestaltung werden bewusst auch die Formen der Selbstdarstellung der NVA in Museen der ehemaligen DDR und den Traditionskabinetten der Truppe beruecksichtigt. So symbolisiert ein Ring von sieben Kalaschnikovs die Einbindung in die Klassen- und Waffenbruederschaft des Warschauer Paktes. Als Vorbild dient ein entsprechendes Ensemble im ehemaligen Armeemuseum der DDR. Leitidee ist dabei die Moeglichkeit, originaere Praesentationsmittel aufzugreifen, nicht die kritiklose Uebernahme von Inhalten.
Fuer die Dokumentation von Themen wie "Enttarnung einer Armee", Ideologie, Traditionsfindung koennen zahlreiche Objekte aus dem Traditionskabinett einer Pioniereinheit genutzt werden. Tafeln, Diplome und Urkunden geben Aufschluss ueber die Aufstellung von bewaffneten Streitkraeften ab 1948 und ihren Ausbau zur Armee seit 1956. Die ideologische Einbindung der NVA als Machtinstrument der SED dokumentieren - in einer Originalvitrine des Traditonskabinetts - Schulungsunterlagen und Besuchsbuecher. Eine Uniform, der Scharnhorst-Orden und Effekten wie das Aermelband des Wachregimentes "Friedrich Engels" zeigen das Bemuehen des SED-Staats, eine Traditionslinie fuer die NVA zu konstruieren. 
Ein Thema, das sich in keinem Traditionskabinett der NVA findet, ist die Wehr- und Kriegsdienstverweigerung. Gemaess der SED-Ideologie gilt Wehrdienst als "Friedensdienst", der nicht verweigert werden darf. Als nach dem Mauerbau 1961 die Wehrpflicht eingefuehrt wird, erstreiten die Kirchen zumindest eine Art waffenlosen Ersatzdienst als Bausoldat. Der junge Bausoldat, dessen Soldbuch in der Ausstellung praesentiert wird, gewinnt etwa 25 Jahre spaeter eine besondere Bedeutung fuer die NVA: Rainer Eppelmann, 1990 Minister fuer Abruestung und Verteidigung der DDR und heute Bundestagsabgeordneter.
Armee im Wandel
Die Aufloesung der NVA ist nicht das einzige sicherheitspolitisch und militaerhistorisch bedeutende Ereignis der juengsten deutschen Geschichte. Der Abzug der Westgruppe der Roten Armee aus dem Gebiet der DDR beziehungsweise die Reduzierung der NATO-Streitkraefte in der Bundesrepublik Deutschland zaehlen ebenso dazu wie die Auslandseinsaetze der Bundeswehr etwa in Kambodscha, Somalia oder aktuell in Ex-Yugoslawien. In der Dauerausstellung des Hauses der Geschichte werden auch sie - eingebunden in den jeweiligen historischen Kontext - auf der juengsten Ausstellungsebene praesentiert, die unter anderem die Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands und die neuen Herausforderungen dokumentiert.
Zeitgeschichtliches Forum Leipzig
Im Herbst 1999 eroeffnet das Haus der Geschichte das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig. In der Dauerausstellung stehen hier die Geschichte von Opposition und Widerstand in der Diktatur und die Wiedervereinigung im Mittelpunkt. Einen zentralen Stellenwert nimmt auch hier die Darstellung der bewaffneten Verbaende in der DDR ein.
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Das Hannah‑Arendt‑Institut fuer Totalitarismusforschung e.V. an der Technischen Universitaet Dresden
von Joerg Osterloh
Die Idee zur Gruendung des Hannah-Arendt-Institutes fuer Totalitarismusforschung an der Technischen Universitaet Dresden wurzelt ebenso in der beinahe 60jaehrigen Diktaturerfahrung in Ostdeutschland wie in den Impulsen, die dort in der friedlichen Revolution in den Jahren 1989/90 freigesetzt wurden. Mit Zustimmung aller Fraktionen beschloss der Saechsische Landtag am 21. November 1991, eine Forschungseinrichtung zu gruenden und ihr die Aufgabe zuzuweisen, „in interdisziplinaerer Arbeit von Historikern, Politologen, Soziologen, Psychologen und Kulturwissenschaftlern die in 60 Jahren gewachsenen politischen und gesellschaftlichen Strukturen des Nationalsozialismus und des SED‑Regimes zu erforschen und ihre Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland zu analysieren“. Am 9. November 1992 wurde der Verein „Hannah-Arendt-Institut fuer Totalitarismusforschung“ als Traeger des gleichnamigen Institutes ins Leben gerufen. Gruendungsdirektor war der inzwischen verstorbene Prof. Dr. Alexander Fischer. Laut Satzung vom 5. April 1995 hat das Hannah-Arendt-Institut die Aufgabe, in interdisziplinaerer Arbeit von Historikern und Sozialwissenschaftlern die politischen und gesellschaftlichen Strukturen von NS-Diktatur und SED-Regime sowie ihre Folgen fuer die Gestaltung der deutschen Einheit zu untersuchen, zeitgeschichtliche Forschung und Dokumentation unter besonderer Beruecksichtigung totalitaerer Systeme und Strukturen zu betreiben und den Widerstand von Bewegungen, Gruppen, Parteien und Organisationen sowie von Einzelpersoenlichkeiten gegen Gewaltherrschaften zu erforschen. Die Ergebnisse sollen der Öffentlichkeit zugaenglich gemacht werden. Darueber hinaus soll das Hannah-Arendt-Institut zu Einzelfragen der regionalen und ueberregionalen Zeitgeschichte gutachterlich Stellung nehmen und sich fuer Initiativen einsetzen, die dem Entstehen totalitaerer Strukturen entgegenwirken. Es ist angehalten, das Andenken an die Opfer der NS-Diktatur und des SED-Regimes bewahren zu helfen und durch wissenschaftliche Untersuchungen zu unterstuetzen sowie die zeitgeschichtliche Lehre und Forschung an der Technischen Universitaet Dresden und an anderen saechsischen Hochschulen zu foerdern. Vorsitzender des Kuratoriums ist der Saechsische Staatsminister fuer Kultus, Dr. Matthias Roessler, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates Prof. Dr. Hans Guenter Hockerts, Muenchen. Direktor ist seit Februar 1997 Prof. Dr. Klaus-Dietmar Henke, der zugleich einen Lehrstuhl an der Technischen Universitaet Dresden inne hat. Das Institut wird vom Freistaat Sachsen getragen und verfuegt ueber 16 Planstellen, davon zehn fuer wissenschaftliche Mitarbeiter. Ueber zwei Drittel der Projekte und Mitarbeiter werden ueber Drittmittel finanziert. Insgesamt sind zur Zeit knapp dreissig wissenschaftlich arbeitende Mitarbeiter am Institut taetig.
Folgende Schwerpunkte werden derzeit bearbeitet: Friedliche Revolution 1989/90; Repression und Opposition in Ostdeutschland unter kommunistischer Herrschaft 1945-1989; Repression und Opposition unter nationalsozialistischer Herrschaft in Sachsen 1933-1945; Durchsetzung der kommunistischen Diktatur in Sachen 1945-1953; Geschichte der Dresdner Bank im Nationalsozialismus; Sachsen im Krieg 1939-1945; Funktionseliten im Staatssozialismus; Wirtschaft und Technik in der geschlossenen Gesellschaft; Ausgewaehlte Fragen zur Geschichte der deutsch-tschechisch-polnischen Nachbarschaft; Politischer Extremismus; Geschichte totalitaeren Denkens.
Einige Projekte beruehren auch Fragen der Militaergeschichte. Bereits abgeschlossen ist eine Studie von Joerg Osterloh zum Kriegsgefangenenlager Zeithain, in dem zwischen 1941 und 1945 ca. 30.000 sowjetische Kriegsgefangene zugrunde gingen oder ermordet wurden. Die Ergebnisse wurden 1997 unter Titel „Ein ganz normales Lager. Das Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager 304 (IV H) Zeithain bei Riesa/Sa. 1941-1945“ veroeffentlicht. 1998 gaben Klaus-Dieter Mueller, Konstantin Nikischkin und Guenther Wagenlehner den Sammelband „Die Tragoedie der Gefangenschaft in Deutschland und in der Sowjetunion 1941-1956“ heraus. Ebenfalls fertiggestellt ist eine Arbeit von Manfred Zeidler „Stalinjustiz contra NS-Verbrechen. Die Kriegsverbrecherprozesse gegen deutsche Kriegsgefangene in der UdSSR in den Jahren 1943-1952“.
Darauf aufbauend fuehrt das Hannah-Arendt-Institut derzeit ein groesseres, vom Bundesinnenministerium gefoerdertes und von der deutsch-russischen Historikerkommission in ihr Programm aufgenommenes Forschungsprojekt „Deutsche Verurteilte (Soldaten und Zivilisten) nach den Akten des Foederalen Sicherheitsdienstes der Russischen Foederation (frueher KGB)“ durch (Bearbeiter: Priv.-Doz. Dr. habil. Ute Schmidt, Dr. Andreas Hilger, Dr. Manfred Zeidler). Das Vorhaben untersucht die Gerichtsbarkeit der Sowjetischen Militaertribunale (SMT) im Zusammenhang der sowjetischen Herrschaftsdurchsetzung in der SBZ/DDR bzw. der Strategien sowjetischer Nachkriegspolitik. Anhand von Dokumenten aus russischen und deutschen Archiven sowie im Hannah-Arendt-Institut vorhandenen Quellen sollen Intentionen und Prioritaeten, Abgrenzung und Ineinandergreifen der sowjetischen Repressionsmassnahmen gegen deutsche Zivilisten genauer bestimmt werden. Die Analyse exemplarischer Fallgruppen ermoeglicht konkretere Aussagen ueber das soziale und politische Profil der von SMT verurteilten Zivilisten und soll zu einer quellenmaessig besser abgesicherten Einschaetzung der Konflikt- und Widerstandspotentiale in der SBZ/DDR fuehren.
Zwei Projekte des Forschungsschwerpunktes „Sachsen im Krieg 1939-1945“ beruehren ebenfalls militaergeschichtliche Aspekte. Das erste Vorhaben, von Michael C. Schneider, M.A. bearbeitet, konzentriert sich dabei auf die saechsische Wirtschaft am Beispiel der Region Chemnitz in den Jahren zwischen Weltwirtschaftskrise und Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Studie geht der Frage nach dem Verlauf des Anpassungsprozesses einer Industrieregion an die Wirtschafts- und Ruestungspolitik des Nationalsozialismus in den Phasen der Aufruestung und des Krieges nach. Im Blickpunkt des Interesses stehen dabei in erster Linie die verschiedenen Strategien der Unternehmen, mit der Umsteuerung der Wirtschaftspolitik in Richtung einer Kriegswirtschaft umzugehen, sowie ihre Teilhabe an der nationalsozialistischen Expansions- und Besatzungspolitik. Die zweite Studie (Silke Schumann, M.A.) fragt in regionaler Perspektive nach den Folgen nationalsozialistischer Aufruestungs- und Kriegspolitik fuer die soziale Struktur, die materielle Lage sowie das Verhalten der Arbeiterschaft. Die „Arbeiterschaft” wird dabei als eine in sich differenzierte Gruppe verstanden, deren einzelne Mitglieder von der NS-Politik unterschiedlich betroffen waren, je nachdem welchen Platz die Nationalsozialisten, gemaess ihrer rassistischen Ideologie, ihnen in der Gesellschaft zuwiesen.
Auch die im Entstehen begriffene mehrbaendige Geschichte der „Dresdner Bank im Nationalsozialismus“ wird die Rolle der Bank als Teil deutscher Besatzungspolitik im Osten wie im Westen beruehren.
Die Forschungsergebnisse werden in den Schriftenreihen des Instituts veroeffentlicht. Eine aktuelle Veroeffentlichungsliste ist ueber die Homepage des Instituts abrufbar.
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Kriegserfahrung in osteuropaeischen Staedten
von Christoph Mick
Im Januar 1999 hat in Tuebingen der neue interdisziplinaere Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft „Kriegserfahrungen – Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit“ seine Arbeit aufgenommen. Der SFB hat sich die Aufgabe gestellt, die kulturgeschichtliche Dimension von Krieg zu untersuchen und sie mit sozialgeschichtlichen und politischen Aspekten zu verknuepfen. Dabei wurde ein erfahrungsgeschichtlicher Ansatz gewaehlt, der den Erkenntnissen der Wissenssoziologie verpflichtet ist.11 Peter L. Berger und Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt am Main, 51977.
Erfahrung wird verstanden als permanenter Verarbeitungsprozess, in dem Wahrnehmung, Deutung und Handeln miteinander koordiniert werden. Gleichzeitig liefern Sprache, Institutionen und Traditionen die Rahmenbedingungen, die der subjektiven Wirklichkeit vorgelagert sind und auf diese zurueckwirken. Gerade der Begriff der Erfahrung erfasst das dialektische Verhaeltnis zwischen Akteur und Gesellschaft. Demnach sind "objektiv" vorgegebene Strukturen, Institutionen und Ereignissen auf der einen und "subjektive" Wahrnehmungen auf der anderen Seite eng miteinander verflochten. Der erfahrungsgeschichtliche Ansatz geht von einer Vielzahl von zeit- und standortgebundenen „Konstruktionen der Wirklichkeit“ aus, die ueber Erfahrung reproduziert und modifiziert werden. 
Krieg wird in diesem Zusammenhang nicht nur als militaerische Auseinandersetzung gesehen, sondern als Kommunikationsprozess und Erlebnis- und Erfahrungszusammenhang verstanden, der den Alltag vieler Menschen einschneidend veraenderte. Gleichzeitig fand ein Verstaendigungsprozess ueber den moeglichen Sinn von Kriegserfahrungen statt. In der Nachkriegszeit gingen die im Krieg gemachten Erfahrungen erstens in die Konstruktion der neuen Wirklichkeit ein, zweitens veraenderten sich diese Erfahrungen entsprechend der jeweiligen Rahmenbedingungen, drittens wurden die Kriegserfahrungen sowohl von den Akteuren als auch entsprechend staatlicher oder Gruppeninteressen neu bewertet, gedeutet und instrumentalisiert. In diesen Kommunikationsprozess ueber den Sinn der Kriegserfahrungen geht das reale und das erinnerte Kriegsgeschehen ebenso ein wie daraus gespeiste Vorstellungen kuenftiger Kriege. Erfahrung ist nicht ein- fuer allemal festgelegt, sondern kann sich je nach situativen Bedingungen veraendern. Die Kriegserfahrung kann so fuer dieselbe Person oder Erfahrungsgruppe fuenf Jahre nach dem Krieg etwas anderes bedeuten als zehn Jahre danach. In den Quellen, auch in den scheinbar authentische Kriegserfahrung ausdrueckenden Feldpostbriefen, haben wir es aus den genannten Gruenden immer mit unterschiedlichen Stufen der Bearbeitung zu tun.22 Vgl. dazu Klaus Latzel, Vom Kriegserlebnis zur Kriegserfahrung. Theoretische und methodische Ueberlegungen zur erfahrungsgeschichtlichen Untersuchung von Feldpostbriefen. In: MGM 56 (1997), S. 1-30.
Dieser weite Erfahrungsbegriff laesst eine Vielzahl von Themen zu, die sich auf fuenf Projektbereiche verteilen: 1.  Kriegsteilnahme und Entstehung von Kriegserfahrung, 2. Kriegserfahrung in der Region, 3. Kriegserfahrung und Prozesse nationaler Integration und Desintegration, 4. Symbolisierung von Kriegserfahrung, 5. Kriegserfahrung und wissenschaftliche Praxis. In der ersten Phase des SFB bis Ende 2001 stehen der Dreissigjaehrige Krieg, die franzoesischen Revolutionskriege und die napeolonischen Kriege sowie die beiden Weltkriege im Mittelpunkt. 
Das Teilprojekt „Osteuropaeische Staedte im Zeitalter der Weltkriege“ ist im Projektbereich „Kriegserfahrung in der Region“ angesiedelt und untersucht am Beispiel von Riga, Lemberg und Kiew die Auswirkungen von Krieg und Herrschaftswechsel auf den Erfahrungsraum Stadt in Osteuropa. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie die staedtischen Gruppen Krieg und Besatzung erfahren haben und wie sich unter diesen Erfahrungen ihr Verhaeltnis zueinander und zur jeweiligen Zentralmacht gestaltet hat. Wir haben uns dafuer entschieden, ethnisch-religioes und sozial definierte Gruppen in den Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen. Das Projekt wird von drei Historikern bearbeitet: Mark Hatlie beschaeftigt sich mit Riga im Ersten Weltkrieg, Christian Harde konzentriert sich im Falle Kievs auf den Zweiten Weltkrieg, waehrend Christoph Mick am Beispiel Lembergs erprobt, welchen zusaetzlichen Erkenntnisgewinn es bringt, beide Weltkriege in die Untersuchung einzubeziehen. Insbesondere soll ueberprueft werden, welche Rolle die im Ersten Weltkrieg gemachten und in der Zwischenkriegszeit erinnerten Erfahrungen fuer das Verhalten der staedtischen Gruppen im Zweiten Weltkrieg spielten. 
Die drei Staedte sind wegen ihrer fuer Osteuropa typischen multiethnischen Gemengelage und der haeufigen Besatzungswechsel fuer eine Untersuchung von Kriegserfahrung geradezu praedestiniert. In Riga bildeten 1914 die (meist evangelischen) Deutschen die kaufmaennische und zum Teil auch die politische Elite. Die orthodoxe russische Bevoelkerung setzte sich zusammen aus imperialer Beamtenschaft, einer wachsenden Kaufmannschaft und einer breiten Arbeiterschaft, von der viele der Altglaeubigengemeinde angehoerten. Die evangelischen Letten machten 40 Prozent der Bevoelkerung aus und begannen erst allmaehlich, eine eigene Bildungselite zu stellen. Die juedische Minderheit war in sich sprachlich-kulturell und sozial stark differenziert. Hinzu kamen Polen, Litauer und einige kleinere ethnische Gruppen. Die mehrfachen Herrschaftswechsel fuehrten dazu, dass jede der drei dominierenden Nationalitaeten waehrend des Ersten Weltkrieges zeitweise "ihr" Regime hatte.
Kiew, seit 1934 Hauptstadt der ukrainischen Sowjetrepublik, wandelte sich in den dreissiger Jahren zur Industriestadt. 1940 betrug die Einwohnerzahl 930.000. Bis 1941 hatten die Ukrainer im multiethnischen Kiew nur eine relative Mehrheit. Russen und Juden stellten je etwa ein Viertel der Bevoelkerung. Nach der zweijaehrigen deutschen Besatzung von September 1941 bis November 1943 war die Stadt weitgehend zerstoert. Flucht, Evakuierungen, Zwangsrekrutierungen sogenannter "Ostarbeiterinnen", Hunger, Terror und Massenmord (vor allem an den Juden) dezimierten die Bevoelkerung auf 180.000 Menschen. Die multikulturelle und multiethnische Praegung der Stadt ging durch Krieg und Besatzung verloren.
Lemberg, bis 1914 Hauptstadt des Habsburger Kronlandes Galizien und Lodomerien und das kulturelle Zentrum aller drei Teilungsgebiete Polens, erlebte bis 1945 sieben kriegsbedingte Regimewechsel, erfuhr deutsche wie russische und sowjetische Besatzung und spielte eine Schluesselrolle sowohl fuer die ukrainische und polnische Nationalbewegung als auch fuer das juedische Leben in Osteuropa. Nichts macht die katastrophalen Auswirkungen der Weltkriege eindruecklicher deutlich als ein Blick auf das ethnische Gefuege der Stadt. 1914 hatte Lemberg 212.000 Einwohner, von denen Polen etwa die Haelfte, Juden 28 Prozent und Ukrainer ca. 18 Prozent stellten. Ende der vierziger Jahre war daraus eine ethnisch relativ homogene "sowjetukrainische" Stadt geworden, deren Einwohner 1939 zu ueber 80 Prozent noch nicht in der Stadt gelebt hatten.
Der Umgang mit Krieg und Besatzung auf lokaler Ebene und die Auswirkungen von Kriegen auf Stadt und staedtisches Leben gehoeren mittlerweile zu den bevorzugten Themen der historischen Forschung.33 Capital Cities at War: Paris, London, Berlin, 1914-1915. Ed. by Jay Winter and Jean-Louis Robert, Cambridge 1997; Robert Zaretsky, Nîmes at war: Religion, Politics and Public Opinion in the Gard, 1938-1944, Pennsylvania State University 1995; Staedte im Zweiten Weltkrieg: ein internationaler Vergleich. Hg. von Marlene Hiller, Eberhard Jaeckel, Juergen Rohwer, Essen 1991. Der Forschungsansatz von Jay Winter und Jean-Louis Robert in "Capital Cities at War" fasst staedtische Raeume als eigenstaendige Lebensraeume auf, angesiedelt zwischen der „vorgestellten Gemeinschaft“44 Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eine folgenreichen Konzepts. Berlin 1998. der Nation und der konkret wahrnehmbaren, nachbarschaftlichen und familiaeren Gemeinschaft. Winter, Robert und ihre Mitarbeiter haben im ersten Band die materiellen Bedingungen der Kriegszeit  und soziostrukturelle Veraenderungen untersucht. Sie werden in einem Folgeband auch die Bewaeltigungsstrategien der urbanen Gruppen beschreiben. Unsere drei Staedteprojekte suchen den Anschluss an diese Arbeiten mit aehnlichen Praemissen, aber in einem anderen Raum europaeischer Geschichte. 
Lokalhistorische Studien und die Beschaeftigung mit Phaenomenen des Staedtewesens in Osteuropa haben in letzter Zeit Auftrieb gewonnen.55 Siehe z.B. Metropolen im Wandel: Zentralitaet in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Hg. von Evamaria Engel, Berlin 1995; Daniel Brower, The Russian City between Tradition and Modernity, 1850-1900, Berkeley 1990. Doch resultiert das verstaerkte Interesse vor allem aus sozialhistorischen Fragestellungen, die den Zusammenhang von Urbanisierung und gesellschaftlicher und politischer Modernisierung thematisieren und die osteuropaeische Stadt auf der Suche nach dem Buergertum oder substituierenden Traegerschichten einer zivilen Gesellschaft unter die Lupe nehmen. 
Die beiden Weltkriege wurden in bezug auf Osteuropa bislang vorwiegend unter konventionellen militaer- und politikhistorischen Fragestellungen untersucht. Allerdings gibt es in Polen eine starke Forschungstradition zur Alltagsgeschichte im Zweiten Weltkrieg. Tomasz Szarota mit seiner Studie zum Alltag im besetzten Warschau und Wanda Lewandowska, die den Kriegsalltag in Wilna untersuchte, haben hier Massstaebe gesetzt.66 Tomasz Szarota, Warschau unter dem Hakenkreuz. Leben und Alltag im besetzten Warschau 1.10.1939 bis 31.7.1944, Paderborn 1985; ders., èycie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Szkice historyczne. Kronika wydarzeƒ, Warszawa 1995; Stanis∏awa Lewandowska, ˚ycie codzienne Wilna w latach II wojny Êwiatowej. Warszawa 1997. Insgesamt mangelt es jedoch an sozial- und kulturhistorischen Studien, die sich mit den Folgen von Krieg und Besatzung fuer Stadt und staedtisches Alltagsleben – vor allem fuer den Ersten Weltkrieg - in Ost- und Ostmitteleuropa befassen. 
Die Untersuchung der Auswirkungen von Kriegen auf eine Stadt und ihre Bewohner eroeffnen Einblicke in konkrete Lebenswelten, die ein ausschliesslich makrohistorischer Ansatz nicht ermoeglicht. Dabei wird die traditionelle Sozial- und Strukturgeschichte um eine lokale und regionale Perspektive erweitert, in der die Auswirkungen uebergeordneter Strukturen und Prozesse auf staedtische Gruppen und deren Anpassungs- und Widerstandsstrategien deutlich werden.
Der erfahrungsgeschichtliche Ansatz bestimmt auch die Quellenauswahl. Als Hauptquellen dienen erstens sogenannte „Ego-Dokumente“, also Memoiren, Tagebuecher und andere persoenliche Aufzeichnungen unterschiedlichen zeitlichen Abstands; zweitens Akten der Besatzungsbehoerden, der staedtischen Verwaltung, der Polizei und Berichte der verschiedenen Untergrundbewegungen in regionalen Archiven, drittens zeitgenoessische Zeitungen und Zeitschriften. Zur Ergaenzung werden Akten aus den zentralen staatlichen Archiven der Kriegsparteien herangezogen. Im Zentrum des Projekts stehen Reaktionen, Verhaltensweisen und Bewaeltigungsstrategien von Menschen und Erfahrungsgruppen in Krieg und Nachkriegszeit. Im folgenden soll kurz das Forschungsprogramm erlaeutert werden.
Aufgrund amtlichen statistischen Materials, Sekundaerliteratur und ausgewaehlter Memoiren muss versucht werden, den Erfahrungsschatz oder - anders gesagt - den „Wissensvorrat“ zu fassen, mit dem die Menschen in den Krieg gestartet sind. Das Verhaeltnis der ethnischen, sozialen und religioesen Gruppen  war von einem wechselhaften Verhaeltnis zu den lokalen und staatlichen Gewalten und teilweise scharfen Konflikten untereinander gepraegt. Diese Vorpraegungen bestimmten zum grossen Teil, wie die Kriegserlebnisse gedeutet und - bei erfolgreicher Sinngebung - in Erfahrung verwandelt wurden. Sie praeformierten damit sowohl das Verhalten der Gruppen zueinander als auch gegenueber den Besatzungsmaechten, mit denen die einzelnen Gruppen unterschiedliche Erwartungen verbanden. Die Region war auch in sogenannten "Friedenszeiten" mit Gewalt und Terror konfrontiert. Als unmittelbare Kriegsfolgen fuehrten Fluchtbewegungen und "ethnische Saeuberungen“ dazu, dass das Erleben von Gewalt zu einer praegenden Erfahrung mehrerer Generationen wurde. Aus den genannten Gruenden werden auch Vor- und Nachkriegszeiten in die Untersuchung einbezogen.
Im einzelnen sollen drei Querschnittsfragen eine Annaeherung an die Kriegserfahrung ermoeglichen. Die erste Querschnittsfrage betrifft den Menschen in seinen Wechselbezuegen zur Aussenwelt. Es soll nachgeprueft werden, inwieweit nationale, ethnische und religioese Identitaeten von quer zur ethnischen Gruppenzugehoerigkeit verlaufenden regionalen/lokalen oder sozialen Identitaeten ueberlagert wurden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen hier Religion und Ethnizitaet, die im Osteuropa des 20. Jh. bestimmende, wenn nicht gar die entscheidenden Faktoren fuer die Konstituierung unterschiedlicher Kriegserfahrungen waren. Die Nationalitaet korrelierte hierbei nicht nur mit der Sprache, sondern auch mit sozialer und religioeser Zugehoerigkeit. 
Die Bevoelkerung war ueber weite Strecken einerseits Opfer der kriegfuehrenden Grossmaechte, andererseits verfolgten die nationalen, sozialen und religioesen Gruppen im Spannungsverhaeltnis von Kooperation, Kollaboration und Widerstand Ziele, die sie oft in Gegensatz nicht nur zu den Kriegsparteien, sondern auch zueinander brachten. Ohnmachtserfahrungen gegenueber der Besatzungsmacht konnten fuer Teilgruppen mit Machterfahrung gegenueber anderen Gruppen verbunden sein. Gewalt ging somit nicht nur von den Kriegsparteien und Besatzungsmaechten aus, sondern auch von den nationalen, religioesen oder sozialen Gruppen. Die lebensweltlichen Folgen dieser Gewalt der "Mitbuerger" konnten laenger nachwirken als die Gewalt der Besatzungsmacht. Denn auch nach deren Abzug oder Machtkonsolidierung und Verwandlung in legitime Herrschaft mussten die Menschen weiter zusammenleben und das Verhaeltnis zueinander neu aushandeln.
Die zweite Frage gilt dem Verhaeltnis von Kriegserfahrung und staedtischem Raum. Denn der Krieg veraenderte auch den Charakter der Raumerfahrung in der Stadt. Es soll versucht werden, die „mental maps“ der Untersuchungsgruppen und die Auswirkungen der Kriegserfahrung auf ihre Kartographierung zu untersuchen. Zum einen geht es um politische, religioese, geschaeftliche Zentren, nach denen sich die Gruppen ausrichteten. Die Grenzen zwischen den Herrschaftsbereichen der kriegfuehrenden Maechte und der Frontverlauf wirkte sich auf die Positionierung der Staedte aus. Die neuen Nachkriegsgrenzen setzten schliesslich neue Koordinaten. Insbesondere die Eliten waren auf die zentralen Instanzen der Besatzungsmaechte orientiert. Je nach Nationalitaet richteten sie ihr Handeln an Warschau, Moskau, Wien oder Berlin aus. Zum anderen veraenderten sich die administrativen Grenzen und die soziooekonomischen und soziokulturellen Profile der Stadtteile. Der Erfahrungsraum konstituierte sich dadurch jeweils neu. Die ethnischen und sozialen Gruppen waren oft auf bestimmte Stadtbezirke konzentriert. Die Zunahme interethnischer und sozialer Spannungen fuehrte dazu, dass auch diese Grenzen schaerfer gezogen wurden. Bei bewaffneten Auseinandersetzungen ueber die Kontrolle der Stadt konnte das Ueberschreiten dieser Grenzen lebensgefaehrlich werden. Im Zweiten Weltkrieg reklamierten die Besatzer Stadtbezirke fuer sich und grenzten sie gegen die einheimische Bevoelkerung ab. Gefangenenlager in den Staedten schufen ebenfalls neue Grenzen. Mitten in den Staedten wurden Mauern errichtet, die ehemals offene "Grenzen" zwischen Stadtvierteln undurchlaessig machten. Das Ghetto wurde im Zweiten Weltkrieg zur todbringenden Falle fuer die juedische Bevoelkerung.
Untersucht werden soll drittens die zeitliche Ausdehnung des Krieges in die Nachkriegszeit in der kollektiven Erinnerung und in der Neukonstitution von Identitaeten. Hier geht es auch um die Organisation des Wiederaufbaus, den Verwaltungsmassnahmen zur Kriegsfolgenbewaeltigung und der "Repeuplierung". Die neuen Machthaber strebten danach, die Legitimitaet durch oeffentliche Inszenierungen ihrer Macht zu demonstrieren. Denkmaeler, Museen und Friedhoefe wurden errichtet, die den staedtischen Raum neu definierten. Zu den Untersuchungsfeldern gehoeren die Versuche zur Stiftung eines neuen Patriotismus durch Einbeziehung der Kriegserfahrung in den Gruendungsmythos des polnischen und lettischen Staates bzw. die Legitimierung der sowjetischen Herrschaft. Wie die Entwicklung in der Zwischenkriegszeit und nach 1945 zeigte, trug die "unbewaeltigte Vergangenheit" den Keim kuenftiger Konflikte in sich.
Christoph Mick, Goethestrasse 16, 72076 Tuebingen, Tel.. 07071/25017, email: ChMick@aol.com
"Their Name Liveth for Evermore": The National Inventory of War Memorials in London
von Stefan Goebel
Kriegerdenkmaeler als kulturhistorische Zeugnisse wurden von der britischen Geschichtswissenschaft lange Zeit vernachlaessigt. Erst in den letzten Jahren sind umfangreiche Studien vorgelegt worden, die sich vor allem auf die Monumente des Ersten Weltkrieges konzentrieren.11 Jetzt grundlegend: Alex King, Memorials of the Great War in Britain. The Symbolism and Politics of Remembrance, Oxford/New York 1998. Parallel zu den Bemuehungen von universitaerer Seite, wurde vom Imperial War Museum und der Royal Commission on the Historic Monuments of England die Erstellung eines kompletten Inventars der geschaetzten 55.000 Kriegerdenkmaeler des Vereinigten Koenigreiches angeregt. Seit 1989 befindet sich nun das National Inventory of War Memorials im Aufbau. Die Spannbreite der verzeichneten Objekte reicht vom Krimkrieg-Obelisk bis zur Plakette fuer die Gefallenen des Golfkrieges. Ungefaehr drei Viertel des Bestandes umfassen die Denkmaeler fuer die Soldaten des "Great War" von 1914-18.
Das National Inventory of War Memorials ist eine bemerkenswerte Institution - ein Archiv mit dem Charakter einer Buergerinitiative. Die Mitarbeiter sind ehrenamtlich taetig, mit Ausnahme der Projektleitung. Veteranen, Archivare, Studenten und Hobby-Historiker und wirken hier mit, um die Erinnerung an die Toten wachzuhalten. Die Erfassung der einzelnen, auf den Denkmaelern verewigten Namen bildet deshalb auch ein Herzstueck ihrer Arbeit. "Their Name Liveth for Evermore" - auf Anregung Rudyard Kiplings wurde diese Verpflichtung auf zahllosen Denkmaelern nach 1918 eingemeisselt. Doch im Vereinigten Koenigreich wird dieser Generationenvertrag langsam bruechig. Am Remembrance Sunday, dem Sonntag vor dem 11. November, wird zwar alljaehrlich "Our Glorious Dead" der Kriege des 20. Jh. gedacht, aber an vielen Gedenkstaetten nagt der Zahn der Zeit. Denkmalpflege gehoert eigentlich nicht zu den Aufgaben des National Inventory of War Memorials, wird aber inzwischen durch eine Publikation sowie Vermittlungsdienste unterstuetzt.
Selbst wenn die Motivation der Laienforscher nicht unbedingt wissenschaftlicher Natur ist, schmaelert das nicht den Wert des Archivs fuer die historische Forschung.33 Die Projektleiterin der Anfangsphase hat fast ausschliesslich die Bestaende des National Inventory of War Memorials fuer ihre Studie herangezogen: Catherine Moriarty, Narrative and the Absent Body. Mechanisms of Meaning in First World War Memorials, Phil. Diss., University of Sussex, Brighton 1995. Die gesammelten Informationen sind zuverlaessig recherchiert und einheitlich erfasst. Fuer jedes Objekt wird ein vierseitiges Formular angelegt, das Angaben bezueglich Lage, Typ, Ikonographie, Inschriften, Geschichte und Zustand des Monumentes enthaelt. Ferner werden alle Denkmaeler photographisch dokumentiert und ggf. durch Kopien von zeitgenoessischen Presseberichten ergaenzt. Der eigentliche Gewinn liegt in der angestrebten Vollstaendigkeit des Inventars. So wird es moeglich sein, Aussagen ueber Haeufigkeit bestimmter Merkmale (wie etwa der Inschrift "Their Name Liveth for Evermore") sowie deren zeitliche und raeumliche Verteilung zu treffen. Ein Ungleichgewicht entsteht allerdings durch die Schwierigkeit bei der Erfassung von 'privaten' Kriegerdenkmaelern, die beispielsweise von (oftmals nicht mehr bestehenden) Unternehmungen errichtet wurden.
Bis Maerz 2001 sollen alle Informationen via Internet der Öffentlichkeit zur Verfuegung gestellt werden. Ausserdem sind fuer einzelne Regionen Veroeffentlichungen in Buchform geplant. Bis zur Fertigstellung beider Projekte wird man sich mit knappen Anfragen beim Research Co-ordinator bzw. mit Derek Boormans vorzueglichen Bildbaenden zu den Denkmaelern des Ersten und Zweiten Weltkrieges begnuegen muessen.33 Derek Boorman, At the Going Down of the Sun. British First World War Memorials, York 1988; Ders., For Your Tomorrow. British Second World War Memorials, York 1995.
Kontakt: Nick Hewitt, Research Co-ordinator, The National Inventory of War Memorials at the Imperial War Museum, All Saints Annexe, Austral Street, GB-London, SE11 6HZ
Stefan Goebel, Magdalene College, University of Cambridge, GB-Cambridge, CB3 0AG bzw. Fehrbellinweg 11, D-48151 Muenster, Tel. & Fax: 0251/73737, e-mail: sg242@cam.ac.uk
Aus anderen Arbeitskreisen...
Von der "Kriegskultur" zur "Friedenskultur"? Zum Wandel der politischen Mentalitaet in Deutschland seit 1945. 
von Thomas Kuehne
Wissenschaftliches Kolloquium, 5.-7. Nov. 1999, Gustav-Heinemann-Akademie in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung/Gustav-Heinemann-Akademie, dem Hamburger Institut fuer Sozialforschung und der Heinrich Boell Stiftung Rheinland Pfalz.
Kriege als bewusst herbeigefuehrtes oder schicksalhaft hingenommenes Mittel der Politik, der Soldat als soziale Leitfigur des Mannes und Gewalt als gesellschaftliche Konfliktloesungsform sind umstrittener denn je. Mit der tiefgreifenden Abwertung von Krieg, Militaer und Gewalt ist ein zumindest in den westlichen Industriegesellschaften durchgaengig zu beobachtender Mentalitaetswandel angesprochen. Er war in (West- und Ost-) Deutschland seit 1945 besonders stark ausgepraegt. G. Niedharts Formulierung, "dass die Deutschen sich vom totalen Krieg zum totalen Frieden hin entwickelt haben" beschreibt die Tendenz treffend. Der - visionaere - Zielpunkt dieser Entwicklung wird in der soziologischen und politologischen Friedens- und Konfliktforschung seit einiger Zeit als "Kultur des Friedens" (UNESCO) bzw. "Friedenskultur" diskutiert. Die Tagung will zum einen der um das Leitbild "Friedenskultur" kreisenden sozialwissenschaftlichen Friedens- und Konfliktforschung ein historisches Fundament verschaffen. Sie fragt nach den Entstehungszusammenhaengen und Entwicklungsschueben, Bedingungen und Triebkraeften, aber auch den Bremsfaktoren und Brechungen, Zaesuren und Phasen jenes Wandels seit 1945 am Beispiel Deutschlands; dabei soll auch die alte Bundesrepublik mit der frueheren DDR verglichen werden. Skepsis ist freilich auch gegenueber einer teleologischen Erfolgsgeschichte angebracht. Der Frage, wie nach 1945 mit dem im Zuge des nationalsozialistischen Krieges angehaeuften, kulturellen Erbe vergesellschafteter Gewalt umgegangen wurde, gilt besondere Aufmerksamkeit. Die reale oder potentielle Wirkungsmacht von nicht in Richtung "Friedenskultur" zielenden Entwicklungen, die Moeglichkeit von Umschlaegen und Brechungen muss gerade die Historie im Auge behalten. Gegenstand der Tagung sind also nicht nur das Militaer und die organisierte Friedensbewegung und deren Repraesentanten oder Programmatiken, sondern auch die 'Veralltaeglichung' und Routinisierung friedensorientierter Praktiken in Politik und Gesellschaft. 
Programm: 
Freitag, 5. Nov., 14.00 - 19.00 Uhr 
Thomas Kuehne, Bielefeld/Rottenburg: Zeitgeschichte, Mentalitaetsgeschichte, Historische Friedensforschung: zur Einfuehrung 
Peter Imbusch, Marburg: Zivilisation und Gewalt. ueber Selbstverstaendnisse und Realitaeten moderner Gesellschaften 
Klaus Naumann, Hamburg/Koeln: Nachkrieg und Kriegserinnerung - Das Erbe des Zweiten Weltkriegs und die deutsche Gesellschaft seit 1945 
René Schilling, Bielefeld: Das Erbe des Heroismus. Die Erinnerung an zwei Kriegshelden in den beiden deutschen Staaten zwischen 1945 und 1990 
Joerg Echternkamp, Potsdam: "...im Krieg hat mer halt sei' Frieden" - Wehrmacht und Weltkrieg in der Veteranenkultur (1945-1965) 
Samstag, 6. Nov., 9.00 - 12.40 Uhr 
Arnold Sywottek, Hamburg: Wohlstand, "Sicherheit" und "Frieden". Gesellschaftsgeschichtliche Beobachtungen am deutschen Beispiel 
Kaspar Maase, Tuebingen: "Give peace a chance" - Mentalitaetswandel in West- und Ostdeutschland durch Massenkultur? 
Franz-Werner Kersting, Muenster: Leitfiguren und Habitusformen der Jugend zwischen Kriegs- und Friedenskultur 
Heinz Bartjes, Tuebingen: Zivildienst - die modernere Schule der Nation? 
Dirk Schumann, Bielefeld: Schlaege als Strafe? Erziehungsmethoden der Nachkriegszeit in der Diskussion 
Samstag, 6. Nov., 14.30 - 19.00 Uhr 
Gottfried Niedhart, Mannheim: Zivilmacht mit Militaer - Friede als Norm im Selbstverstaendnis der aussenpolitische Elite 
Wolfram Wette, Freiburg: Friedensbewegung und Friedenskultur - der Nuklearpazifismus seit den 50er Jahren 
Corinna Hauswedell, Bonn: Die Friedenswissenschaften und der intellektuelle Diskurs ueber Krieg und Frieden seit 1945 
Josef Schmid, Hamburg: Kirchen, oekumenische Bewegung und Friedenskultur in der DDR 
Martin Wengeler, Duesseldorf: "Unertraeglich, aber notwendig?" oeffentliche Sprachsensibilitaet als Indikator kulturellen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland? 
Sonntag, 7. Nov., 9.00 - 12.30 
Detlef Bald, Muenchen: Die militaerische Elite der Bundesrepublik zwischen Kriegs- und Friedensmentalitaet 
Wolfgang Scheler, Dresden: Das Offizierskorps der NVA zwischen Kriegs- und Friedens-orientierung. Innenansichten aus kritischer Distanz 
Simone Derix, Koeln: Staatszeremoniell und Friedensorientierung nach 1945 
Axel Schildt, Hamburg: Ambivalenzen der Abendland-Ideologie im Kalten Krieg 
Till Koessler, Bochum: Die westdeutschen Kommunisten zwischen militaerischem Ethos und pazifistischem Bekenntnis
Auskunft: Arbeitskreis Historische Friedensforschung, Sprecher: Dr. Thomas Kuehne, Johnsatz 12, 72108 Rottenburg, Tel. 07472/6043 
Tagungsberichte
Versailles nach 80 Jahren - Internationale Tagung, Heinrich-Heine Universitaet Duesseldorf, 28.-30. Juni 1999.
von Daniel Mollenhauer
Auch historische Themen haben Konjunkturen: gesellschaftliche, wissenschaftspolitische und methodische Gruende koennen dazu fuehren, dass Themen und Probleme, die noch vor kurzem heftig diskutiert wurden, in der Versenkung verschwinden, oder dass Fragestellungen, die eben noch als gaenzlich uninteressant und banal, oder aber als laengst passé galten, ploetzlich (wieder) auf der historischen Agenda nach ganz oben gelangen. Zu diesen Themen, die zur Zeit offensichtlich eine solche “Hausse” erleben, gehoert mit Sicherheit das Thema der Friedensregelungen von 1919/20 in den Pariser Vorortvertraegen, symbolisch ausgedrueckt in dem Schlagwort “Versailles”. Schon 1994 hatte der 75. Jahrestag des Versailler Vertragswerkes den Anlass zu einem Kolloquium gegeben, welches das Deutsche Historische Institut in Washington gemeinsam mit dem Center for German and European Studies an der University of California in Berkeley veranstaltet hat und dessen actes kuerzlich in Buchform erschienen sind. Zum 80. Jahrestag trafen sich nun auf Einladung des Historischen Seminars II der Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf mehrheitlich deutsche und franzoesische Weltkriegsforscher, um Ergebnisse der juengeren Forschung zu sichten und gleichzeitig Perspektiven fuer zukuenftige Arbeiten aufzuzeigen.
Die Geschichte von “Versailles” war – zumal in Deutschland – nie sine ira et studio geschrieben worden: Bewusst hatten sich die Historiker in eine enge Bindung an die Politik und an “national” verstandene Interessen begeben. Internationale Forschung und internationaler Austausch zu einem Thema wie “Versailles” war unter diesen Umstaenden lange Zeit nicht einmal denkbar gewesen. Und auch, als die Tabus in einem langsamen und schwierigen Prozess fielen, blieben doch die nationalen Geschichtswissenschaften zumeist – in apologetischer oder kritischer Absicht – mit der eigenen Geschichte beschaeftigt. Schon allein das Zustandekommen einer internationalen wissenschaftlichen Tagung wie der, die jetzt in Duesseldorf stattgefunden hat, ist daher bemerkenswert genug – Zeichen dafuer, dass der Erste Weltkrieg und eben auch sein Ende endlich “historisiert” werden koennen und damit ueber nationale Grenzen hinweg diskutierbar geworden sind. 
Die genannten politisch-gesellschaftlichen Implikationen einer wissenschaftlichen Beschaeftigung mit dem Themenkomplex von “Versailles” sollten auf dem Duesseldorfer Kolloquium nicht ausgeklammert werden: So waren die Teilnehmer aufgerufen, sich der “Mythisierung von ‚Versailles‘ und der anderen Pariser ‚Vorortvertraege‘ in den 80 Jahren bewusst zu sein und moeglichst die je nach Zeitlaeuften verschiedene, aber stets gegebene Vermengung von politischen und historischen Einschaetzungen mit zu diskutieren”, wie Tagungsleiter Gerd Krumeich (Duesseldorf) formulierte. In den vier Sektionen des Kolloquiums ging es somit um zweierlei: Auf der einen Seite darum, die in den letzten Jahren geleisteten Forschungen zu synthetisieren und einem interessierten Publikum zugaenglich zu machen; auf der anderen Seite darum, das Ereignis “Versailles” zu dynamisieren, den Blick nicht starr auf die Jahre 1918-20 gerichtet zu lassen, sondern die – politische, militaerische, oekonomische, vor allem aber auch mentale - Langzeitwirkung der Friedensregelungen von Versailles mit in die Betrachtung einzubeziehen.
In der einfuehrenden Sektion A: “Versailles  - ein Neuanfang?” skizzierten Thomas Wuertenberger (Freiburg) und Jost Duelffer (Koeln) die juristischen und historischen Rahmenbedingungen der Friedensschluesse von 1919/20: Wuertenberger analysierte die Pariser Vorortvertraege im Lichte des zeitgenoessischen Voelkerrechts und widerlegte dabei den in der deutschen Publizistik und Wissenschaft oft vorgebrachten Vorwurf der Voelkerrechtswidrigkeit des Vertragswerkes. Waehrend Wuertenberger die Vorstellung einer “Revolutionierung” des Voelkerrechts in Versailles relativierte, wies Duelffer darauf hin, dass nach dem neuartigen, tendenziell “totalen” Volkskrieg notwendigerweise auch eine neue Form des Friedensschlusses folgen musste: War das Beenden eines Krieges im 19. Jh. noch ganz ueberwiegend eine Sache der Diplomatie und somit “gesellschaftsfrei” gewesen, so habe sich dies nach 1914 radikal veraendert – die oeffentliche Meinung sass 1919/20 mit am Verhandlungstisch. Dies drueckte sich auch in den Friedensbestimmungen aus: Erstmals beinhaltete der Friedensvertrag auch ein moralisches Urteil ueber die Besiegten, welches tiefe Struktureingriffe in deren politisch-soziale Systeme legitimierte. Dass dieses moralische Urteil (anders als 1945) von den besiegten Voelkern jedoch nicht geteilt wurde, war die schwere Hypothek, mit der die Nachkriegsordnung in Europa belastet war: In Versailles gelang zwar die juristische Beendigung des Krieges (auch dies unterscheidet 1919 von 1945), die mentale Ueberwindung des Kriegszustandes jedoch missglueckte.
“Versailles – ein Neuanfang?” Das sich an die beiden Einfuehrungen anschliessende Panorama der Einzelfaelle zeigte, wie berechtigt das Fragezeichen hinter dem Sektionstitel ist. Weder in  Deutschland (Klaus Schwabe), noch in Österreich (Anton Pelinka), Polen (Hans Hecker) oder Suedosteuropa (Dittmar Dahlmann) war der Wille oder die objektive Moeglichkeit zu einem Neuanfang gegeben. Einen Ausnahmefall stellte Elsass-Lothringen dar, dessen Wiedereingliederung in die franzoesische Republik letztlich, wie François Roth darlegte, relativ erfolgreich war. Kontrovers diskutiert wurden die Auswirkungen von “Versailles” auf die Kolonien: Waehrend Referent Juergen Zimmerer (Freiburg) die (mittelfristig wirksam werdenden) emanzipatorischen Potentiale vor allem des Selbstbestimmungsrechtes der Voelker in der Vordergrund stellte, betonten andere Tagungsteilnehmer, dass die kolonialen Imperien zunaechst gestaerkt aus dem Krieg hervorgingen, und sahen in “Versailles” eher die Kontinuitaet imperialistischer Politik als den Bruch mit der bisherigen Praxis . 
Die von Duelffer angesprochene “mentale” Unfaehigkeit, den Kriegszustand zu beenden, war das Leitmotiv der Sektionen, die sich mit den Langzeitwirkungen der Versailler Friedensschluesse beschaeftigten. Auch hier wurde ein breites Panorama entfaltet: Die Vereinigten Staaten (Matthias Waechter), die Niederlande (Duco Hellema), Grossbritannien (Christoph Jahr) und Frankreich (Jean-Jacques Becker) und die “Trauer des Papstes” angesichts der Ergebnisse von “Versailles“ (Annette Becker) wurden analysiert. Natuerlich aber stand hier der deutsche Fall im Vordergrund: Ulrich Herbert (Freiburg) und Fritz Klein (Berlin) diskutierten den Umgang der politischen Rechten und Linken mit den Ergebnissen der Friedensverhandlungen: Uebereinstimmend stellten sie fest, wie schwach in Deutschland die Kraefte waren, die bereit waren, der militaerischen Niederlage und ihren Konsequenzen ins Auge zu sehen. Es waren die SPD-gefuehrten ersten Weimarer Regierungen, welche Deutschland in die “Fundamentalopposition” (Herbert) gegen “Versailles” manoevrierten und damit den Boden fuer die folgende, sich bis 1933 und darueber hinaus nicht mehr veraendernde Propaganda der Rechten bereitete (der gleiche Mechanismus war, wie Uta Hinz zeigen konnte, auch in den Diskussionen um die Heimkehr der Kriegsgefangenen wirksam). Die deutschen Illusionen ueber den militaerischen Ausgang des Krieges, die – bewusste oder unbewusste – Fehlinterpretation dessen, was als “Wilson-Frieden” zu erwarten war, die Agitation gegen die Vertragsbestimmungen, die nahtlos ueberging in die Anti-Versailles-Propaganda der Rechten und die Auseinandersetzungen um die Erfuellungspolitik – dieser Themenkomplex, das deutsche “Versailles-Syndrom” wird auch heute noch kontrovers diskutiert. Ja es scheint fast, als habe die Tatsache, dass “Versailles” heute keinen politischen Leidenschaften mehr unterworfen ist, bei den Historikern die Lust an Diskussion und gelehrter Spekulation neu entfacht. So sorgte die Frage, ob eine Nichtannahme des Versailler Vertrages durch die deutsche Regierung eine moegliche Alternative dargestellt haette und wie in diesem Fall die Konsequenzen ausgesehen haetten, in Duesseldorf fuer eine der lebhaftesten Debatten der Tagung, bei der das (dem serioesen Historiker doch eigentlich strikt verbotene) “was waere gewesen, wenn...” noch einmal in allen Varianten durchgespielt wurde. Quellenmaessig solide fundiert konnte Jean-Jacques Becker immerhin die geplante franzoesische Antwort auf eine solche deutsche Politik vorstellen: Eine Besetzung des Reiches und – vielleicht wichtiger noch – eine Wiederaufnahme der Idee von Separatfriedensschluessen mit den sueddeutschen Laendern waere wohl die Folge gewesen.
Gegenueber diesen politisch-historischen Debatten geriet der Aspekt der wissenschaftlichen Aufarbeitung und der “Mythisierung” von Versailles (fuer den deutschen Fall hervorragend dokumentiert in einer die Tagung begleitenden Ausstellung von Zeitdokumenten aus der Stuttgarter Bibliothek fuer Zeitgeschichte) leider etwas in den Hintergrund. Die drei Vortraege der Sektion “‚Versailles‘ in der internationalen Geschichtsschreibung” (Christoph Cornelissen ueber die deutsche Historiographie 1919-1960, Wolfgang J. Mommsen ueber das Wilson-Bild der deutschen Historiker und Jean-Claude Allain ueber “Versailles” im Werk von Pierre Renouvin) weckten den Appetit auf mehr: auf detailliertere Analysen des Umgangs deutscher Wissenschaftler mit dem Politikum “Versailles”, aber auch auf weitere Beispiele aus anderen nationalen Historiographien. Und wie fruchtbar eine Analyse der Strategien und Prozesse sein kann, mit denen aus dem diplomatischen Faktum “Versailles” ein sich tief in die zeitgenoessischen Mentalitaeten eingrabender Mythos wurde, zeigte der Beitrag von Stéphane Audoin-Rouzeau ueber die Delegation der “gueules cassées” (Soldaten mit schweren Gesichtsverletzungen) bei der Zeremonie der Vertragsunterzeichnung im Spiegelsaal von Versailles. Die Praesentation dieser Opfer war, wie Audoin-Rouzeau zugespitzt formulierte, eine “mise en scène, par visages détruits interposés, de l’article 231” – ein Bild, das in der Massenpresse millionenfach reproduziert wurde und auf diese Weise sicherlich wirksamer als jede juristische Formulierung im eigentlichen Vertragswerk die deutsche Schuld dokumentieren konnte (war das der Grund, weshalb die Anwesenheit dieser Kriegsversehrten in Deutschland quasi unbemerkt blieb?). Wie wichtig dieser Aspekt von “Versailles” gerade in Frankreich war, ging auch aus dem Beitrag von Bruno Cabanes (Paris) hervor, der, gestuetzt auf die Archive der Zensurbehoerde, die Reaktion der franzoesischen “poilus” auf den Friedensvertrag untersuchte: Der Hass auf die “boches”, der aus vielen Briefen sprach, und die Forderung nach einer harten Strafe, relativiert die spaetere – rein formaljuristische – Interpretation des Artikel 231 durch Pierre Renouvin. Zumindest in der Bevoelkerung, soweit diese sich in diesen Briefen artikulierte, wurde “Versailles” sehr wohl in den Kategorien von Schuld und Suehne gesehen. Eine weitere Facette der symbolischen Repraesentation von “Versailles” und dem Komplex der Kriegsschuldfrage konnte Susanne Brandt (Duesseldorf) am Beispiel der “schwarzen und der weissen Kreuze” auf den Soldatenfriedhoefen aufzeigen: Die Legende, die deutschen Gefallenen ruhten ausschliesslich unter schwarzen Kreuzen als Symbol der deutschen Kriegsschuld, stand im deutschen Bewusstsein fuer eine einseitige Siegerjustiz, die noch die Toten in die Bestrafung des geschlagenen Gegners einzubeziehen wusste.
Das Potential einer solchen Geschichte der Mythisierung wurde somit in Duesseldorf mehr angedeutet als ausgeschoepft. Aber dies ist ja durchaus ein Zeichen dafuer, dass ein Thema “lebt”: Die konjunkturellen Aussichten von “Versailles” scheinen nicht schlecht zu stehen, ein Ende der momentanen Hausse ist vorerst nicht zu erwarten.
Daniel Mollenhauer, Universitaet Freiburg, Historisches Seminar, Werthmannplatz, 79085 Freiburg, e-mail: mollenha@ruf.uni-freiburg.de
Der deutsche Krieg 1914 bis 1945. Wissenschaftliche Konferenz des Hamburger Instituts fuer Sozialforschung aus Anlass der Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, Hamburg 10. bis 13. Juni 1999
von Markus Poehlmann
Kaum ein Ausstellungsprojekt hat in den letzten Jahren die historische aber auch die oeffentliche Debatte in Deutschland derart bewegt wie die „Wehrmachtausstellung“ des Hamburger Instituts fuer Sozialforschung (HIS). Trotz aller Kritik duerfte kein Zweifel darueber bestehen, dass das nunmehr bald fuenfjaehrige Projekt der Militaer- und Zeitgeschichte wertvolle Impulse gegeben hat, die langfristige gesellschaftliche Gesamtwirkung laesst sich erst in Ansaetzen abschaetzen. Grund genug fuer die Veranstalter, sich dem Themenkomplex durch eine fachwissenschaftliche Konferenz zu naehern.
In seinem Eroeffnungsvortrag griff der geschaeftsfuehrende Vorstand des HIS, Jan Philipp Reemtsma (Hamburg), unter dem Titel „Kleist und des Phantasma des Partisanen“ ein von Heinrich von Kleists Hassdichtung von 1808 bis zu Hitlers Nero-Befehlen von 1945 immer wieder auftauchendes militaerisch-ideologisches Leitmotiv auf.
Die ersten Referate suchten die Entwicklung der organisierten staatlichen Gewalt in Deutschland im Zeichen partizipatorisch zu legitimierender und industrialisierter Kriegfuehrung naeher zu bestimmen. Trutz von Trotha (Siegen) stellte in seiner Untersuchung der Pazifizierungskriege in den Kolonien Togo und Suedwestafrika mit der Entwicklungslinie vom „Massaker“ ueber die „Strategie des Hungers“ bis hin zum „Lager“ ein Modell genozidaler Gewaltsequenz vor, auf das im Verlauf wiederholt Bezug genommen wurde. Den Wandel im militaerischen Denken des Kaiserreiches zwischen 1871 und 1914 behandelte Stig Foerster (Bern), wobei er auf die Notwendigkeit einer scharfen begrifflichen Unterscheidung zwischen operativem und genozidalem Vernichtungsgedanke hinwies. Den seit Schlieffen bestimmenden Cannae-Gedanken griff Bernd Hueppauf (New York) auf, um auf ein geschichtstheoretisches Problem ueberzuleiten. Ein tiefergehendes Verstaendnis fuer Kriege koenne nur dort erlangt werden, wo dem Irrationalen ein fester Platz in der Geschichtsbetrachtung eingeraeumt wuerde. Der Schlieffenplan mache die Gleichzeitigkeit von scheinbarer militaerischer Rationalitaet und einer sich in Fuehrercharisma, topographischer Faszination und Fixierung auf den „absoluten Sieg“ manifestierenden dunklen Enigmatik in beispielhafter Weise deutlich.
Die folgenden Referate setzten sich mit Fragen der militaerischen und gesellschaftlichen Verarbeitung des Ersten Weltkrieges auseinander. Zunaechst praesentierte Gerd Krumeich (Duesseldorf) Frankreich als einen vom Krieg demographisch und oekonomisch verwuesteten und traumatisierten „Sieger“, und suchte dessen Nachkriegspolitik gegenueber Deutschland zu erklaeren. Diese sei nicht aus einem wieder erstarkenden Hegemonialstreben heraus zu verstehen, sondern aus dem Wunsch, einen derart zerstoererischen Krieg gegen den strukturell ueberlegenen Nachbarn im Osten unter allen Umstaenden zu vermeiden. Gerd Hankel (Bremen) stellte die Behandlung der Kriegsverbrecherfrage durch das Leipziger Reichsgericht vor. Die alliierten Auslieferungs- bzw. Strafantraege seien dort weitgehend dilatorisch behandelt worden, wodurch einer folgenreichen Aufweichung des Kriegsrechtsempfindens Vorschub geleistet worden sei. Die Plaene und Etappen der Geheimruestung der Reichswehr legte Karl-Heinz Janssen (Hamburg) dar. Dabei wies er auch auf die, vor allem in einer Gruppe um den Abteilungschef im Truppenamt Joachim von Stuelpnagel formulierten Plaene zur Organisation eines nationalen Volkskrieges hin, die in ihrer Radikalitaet einen weiteren Schritt hin zu einem ideologisch und entgrenzt gefuehrten Krieg dargestellt haetten. Auf Zukunftskriegsbilder in der deutschen Militaerpublizistik der Zwischenkriegszeit und die dort formulierte Idee vom „totalen Krieg“ ging schliesslich das Referat von Markus Poehlmann (Bern) ein.
In den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg fuehrte Michael Geyer (Chicago) ein. Er suchte zunaechst den Vernichtungskrieg als einen nach innen und aussen gerichteten Kampf um die integrale Nation zu bestimmen, der den klassischen Hegemonialkrieg imperialer Maechte abloeste. Den nationalsozialistischen Krieg interpretierte er demzufolge als eine Fortsetzung des durch den Waffenstillstand gewissermassen nur aufgeschobenen Endkampfes von 1918, in dem sich diese neue Gestalt des Krieges bereits angedeutet habe. Heinz-Elmar Tenorth (Berlin) beschaeftigte sich mit der Rolle der Gewalt im NS-Erziehungssystem, die sowohl Mittel als auch Ziel der Erziehung gewesen sei. Dabei stellte er Anpassung als eine aktive Leistung der zu Erziehenden heraus und verwies auf die von Intentionen unabhaengige Erziehungslogik der Gruppe an sich. In seinen Ausfuehrungen zu Feldpostbriefen von der Ostfront kam Klaus Latzel (Bielefeld) zu dem Schluss, dass die rassistische Radikalisierung der deutschen Soldaten eher auf allgemeine sozialhygienische Vorpraegungen als auf ideologische Indoktrination zurueckzufuehren sei. Dieser diffuse „Alltagsrassismus“ sei freilich in seiner Konsequenz nicht weniger virulent gewesen.
Hannes Heer (Hamburg) beschrieb unter dem Titel „Nicht Planer, aber Vollstrecker“ die Beteiligung der Wehrmacht am Holocaust. Er wies dabei auf die planmaessig betriebene Gleichsetzung von Juden und Partisanen in Befehlen und Berichten der Wehrmacht hin. Durch diese mentale Brueckenkonstruktion sei den Soldaten die Vernichtung der Juden als militaerische und Vergeltungsmassnahme vermittelt worden. Die Verstrickung der Waffen-SS in Kriegsverbrechen und das Konzentrationslagersystem versuchte Bernd Boll (Freiburg) anhand von zwei Fallbeispielen zu erlaeutern. Martin Dean (Washington) berichtete ueber die Beiteiligung einheimischer Polizeikraefte am Partisanenkampf und der Judenvernichtung, ein Thema, das fuer die Forschung an Brisanz gewinnt, wenn man sich vergegenwaertigt, dass dabei von rund einer halben Million Personen die Rede ist. Die Bereitschaft zur Kollaboration fuehrte der Referent in erster Linie auf Opportunismus, persoenliche Rachemotive und Habgier, aber auch auf nationalistische und antikommunistische Einstellungen zurueck.
Die letzten drei Beitraege setzten sich, ueber Deutschland hinausblickend, mit dem Thema der individuellen und gesamtgesellschaftlichen Brutalisierung durch den Krieg auseinander. Zunaechst naeherte sich Jonathan Shay (Newton) dem Thema von der psychoanalytischen Seite. Krieg definierte er dabei als „a dynamic of competitive, active and defensive enslavement of combatants on both sides by both sides“. Die Folge dieses individuellen Dilemmas koenne beim Soldaten die Zerstoerung des in der Psychoanalyse als thúmos definierten Selbstwertgefuehls und traumatische Persoenlichkeitsstoerungen seien. Amir Weiner (Stanford) wandte sich in seiner Untersuchung des Zusammenhangs von politischen Saeuberungen und Krieg in der Sowjetunion der gesellschaftlichen Ebene zu. Bezugnehmend auf Zygmunt Baumans Konzept des „gardening state“ kam er zu dem Schluss, dass das Ausmass und die Permanenz des Kampfes gegen den vermeintlichen inneren Feind nicht mit der Brutalisierung durch den Zweiten Weltkrieg zu erklaeren sei, sondern letztlich in der stark eschatologisch orientierenden Ideologie begruendet liege. Bernd Greiner (Hamburg) arbeitete anhand des Massakers amerikanischer Soldaten im vietnamesischen My Lai 1968 die Gewaltdynamik eines vornehmlich durch Kleingruppen (Infanterieeinheiten) gefuehrten Krieges heraus. Dabei deutete er das Massaker als geradezu magisches Exempel der Macht, das frei von Befehlsnotstaenden oder einer militaerischen Stresssituation statuiert wurde.
Zusammenfassend zeichnete die Konferenz vor allem anderen die durch das HIS seit jeher in beispielhafter Weise vorexerzierte Interdisziplinaritaet aus. Ein die zentralen Debatten noch einmal aufgreifendes Resuemee musste allerdings organisatorischen Sachzwaengen zum Opfer fallen, weswegen zu hoffen ist, dass dies im Rahmen einer Publikation nachgeholt wird. Ohnehin brachte der versuchte Laengsschnitt mehr Desiderate der Forschung zutage als er Fragen beantwortete, was aber durchaus als Qualitaetsmerkmal einer Konferenz zu werten ist. Zunaechst einmal lassen die wertvollen Forschungsergebnisse zur Kriegserfahrung des „kleinen Mannes“ das Fehlen vergleichbarer Arbeiten fuer das Offizierkorps inzwischen immer staerker zutage treten. Des weiteren scheint selbst innerhalb der historischen Fachwissenschaft eine weitgehende Unkenntnis ueber die Grundsaetze des Kriegsbrauches und des kodifizierten Kriegsvoelkerrechts vorzuherrschen, die sich mitunter in erstaunlich sachkenntnisfreien Stellungnahmen zu derartigen Fragen manifestiert. Auch in Hamburg zeigte sich, wie notwendig etwa die immer noch ausstehende Untersuchungen der Franktireurereignisse in Frankreich 1871, in Belgien 1914 sowie im, natuerlich nicht nur auf die Ostfront zu beschraenkenden Partisanenkrieg von 1939-45 sind, will man sich mit der Totalisierung des Krieges gerade in dieser Phase ernsthaft befassen. Als wichtiges Desiderat wurde die unbefriedigende Forschungslage zu Wesen und Bedeutung der historischen Zaesur von 1918/19 ausgemacht. In militaer-, ideologie- und univeralgeschichtlicher Hinsicht wird diese wohl zusehends gegenueber bisherigen historiographischen Schluesseldaten des 20. Jh. (1914, 1933 und 1945) an Relevanz gewinnen.
Markus Poehlmann M.A., Historisches Institut der Universitaet Bern (Prof. Dr. Stig Foerster), Laenggassstrasse 49, CH-3012 Bern, e-mail: markus.poehlmann@hist.unibe.ch
Von Truman bis Harmel. Die Bundesrepublik Deutschland im Spannungsfeld von NATO und europaeischer Integration - 41. Internationale Tagung fuer Militaergeschichte des Militaergeschichtlichen Forschungsamtes, 22. bis 25. Maerz 1999 in Potsdam
von Helmut R. Hammerich
Den fuenfzigsten Jahrestag der Unterzeichnung des Nordatlantik-Vertrages nahm das MGFA zum Anlass, seine 41. Internationale Tagung fuer Militaergeschichte der Entstehung und Entwicklung der NATO von 1949 bis 1967 zu widmen. Rund 100 Historikerinnen und Historiker, Offiziere, Journalisten und Zeitzeugen diskutierten Forschungsergebnisse, die von 14 Referenten aus fast allen NATO-Staaten und der Schweiz vorgetragen wurden.
Prof. Dr. Lawrence S. Kaplan (Washington, D.C.) sprach in seinem Eroeffnungsvortrag ueber die amerikanische Reaktion auf die westeuropaeische Integration von 1948 bis 1968. Er betonte die bedeutende aktive Rolle der USA fuer das Zusammenwachsen der westeuropaeischen NATO-Staaten und arbeitete drei Motive fuer das Engagement in Europa heraus: das ideelle Motiv einer Einheit Westeuropas nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika, das wirtschaftliche Motiv eines interessanten westeuropaeischen Absatzmarktes fuer amerikanische Exportprodukte und drittens das politisch-militaerische Ziel der Schaffung eines Bollwerks gegen den Kommunismus. Die verschiedenen Administrationen uebten Druck auf die westeuropaeischen NATO-Partner aus, um die Integration zu foerdern, die nicht zuletzt eine Entlastung der US-Ausgaben fuer diese Region gebracht haette. Allerdings gelang es den Vereinigten Staaten nicht, die westeuropaeischen NATO-Staaten gleichzeitig zu treuen Untergebenen und zu selbstaendig handelnden Partnern zu erziehen. Dennoch, so Kaplan, waren die USA ein Hauptakteur innerhalb der europaeischen Integrationsbewegung von 1948 bis 1968 und konnten als „800-Pfund-Gorilla“ nicht uebergangen werden. 
Die erste Sektion behandelte unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Krieger (Marburg) die Probleme der Buendnisstrategie im Nuklearzeitalter. Dr. Bruno Thoss (Potsdam) referierte ueber kollektive Verteidigung und oekonomische Sicherheit und untersuchte den Einfluss dieses Spannungsfeldes auf die Verteidigungsplanungen der NATO von 1949 bis 1967. Ökonomische und militaerische Sicherheit, im Nordatlantik-Vertrag noch als komplementaere Ziele formuliert, zeigten schnell ihre Unvereinbarkeit. Die Aufruestung bedrohte den wirtschaftlichen Wiederaufstieg Westeuropas. Die vermeintlich kostenguenstigeren neuen Waffen, die in die Verteidigungsplanungen des Buendnisses integriert wurden, brachten in letzter Konsequenz eine Verlagerung der NATO-Strategie von der konventionellen Verteidigung hin zur atomaren Abschreckung. Diese setzte allerdings eine erneute Kostenspirale in Gang und konterkarierte die Lastenteilung der NATO. Zudem loeste die Nuklearstrategie einen neuen Buendniskonflikt um die atomare Teilhabe aus. Oberst a.D. Dr. Klaus Maier (Freiburg) beleuchtete die politische Kontrolle ueber die amerikanischen Atomwaffen als Buendnisproblem von 1948 bis 1956. Durch die Festlegung des Einsatzes von Atomwaffen ausserhalb der NATO kamen die USA zum einen ihren Buendnisverpflichtungen nach, zum anderen garantierte ihnen diese Regelung eine von der Allianz unabhaengige Politik. Zwar gelang es den Buendnispartnern, den USA eine Konsultationsverpflichtung abzuringen, jedoch ueberliessen sie die Einsatzfrage de facto dem US-Praesidenten, in letzter Konsequenz sogar den amerikanischen NATO-Generalen. Prof. Dr. Vojtech Mastny (Washington, D.C.) behandelte die Betrachtung der NATO durch die Sowjetunion und die osteuropaeischen Staaten. Stalin reagierte auf die Gruendung der Nordatlantischen Allianz mit der Errichtung eines Wirtschaftsrates (spaeter COMECON) recht gelassen. Die Streitkraefteziele der NATO wurden als unrealistisch eingeschaetzt. Moskau fuerchtete vielmehr den Beitritt Westdeutschlands in die NATO. Auch Chruschtschows Wille zur Klaerung der europaeischen Sicherheitsfrage ohne die USA laesst sich auf diese Furcht zurueckfuehren. Seine Angebote an die Westmaechte, so Mastny, erwiesen sich jedoch nach der Öffnung der osteuropaeischen Archive als nicht ernst gemeint. Sie waren vielmehr Versuche, das Atlantische Buendnis zu beschaedigen. Allerdings wurde die NATO auch als erfolgreiches Vorbild eines Militaerbuendnisses angesehen, welches der Warschauer Pakt jedoch wegen der fehlenden demokratischen Regeln und der unueberwindbaren Dominanz der Sowjetunion nie erreichen konnte. Dr. Helmut Trotnow (Berlin), rundete diese Sektion mit einem Vortrag ueber das „Alliierten Museum“ in Berlin ab, wo sowohl die politische und militaerische Geschichte als auch die Alltagsgeschichte der westlichen Militaermissionen in einer grossen Dauerausstellung und verschiedenen Sonderausstellungen beleuchtet werden. Im Mittelpunkt steht dabei das Verhaeltnis zwischen den Westmaechten und den Deutschen, speziell den Berlinern, wobei dieser Mikrokosmos einpraegsam die Auswirkungen des Kalten Krieges auf das Zusammenleben der Akteure verdeutliche.
Die zweite Sektion, die der Bundesrepublik und ihren Buendnispartnern gewidmet war, wurde von Dr. Beatrice Heuser (London) geleitet. Prof. Dr. Antonio Varsori (Florenz) charakterisierte Italien als „kleineren NATO-Partner“ in den Jahren 1954 bis 1967. Diese Rolle Italiens innerhalb der Allianz fuehrte er zum einen auf die Politik Roms zurueck, den wirtschaftlichen Wiederaufbau und nicht die militaerische Aufruestung zu forcieren. Zum anderen, so Varsori, lag es an den Buendnispartnern, die dringlichere Probleme, wie das der westdeutschen Wiederbewaffnung, zu loesen hatten. Die USA knuepften zwar enge bilaterale Beziehungen, nahmen aber die nationalen Ziele italienischer Aussenpolitik nicht sehr ernst. Italien war und blieb fuer Washington kein entscheidender Faktor im atlantischen Dreieck. Prof. Dr. Luc De Vos und Major Jean-Michel Sterkendries (Bruessel) thematisierten die Rolle Belgiens. Belgien war hiernach ein stabiler NATO-Partner, dessen schneller Wiederaufbau nach 1945 aufgrund seiner strategischen Lage im Herzen Europas und nicht zuletzt wegen seiner Uranminen in Belgisch-Kongo fuer die USA interessant waren. Zahlreiche belgische Politiker engagierten sich fuer eine Integration Westeuropas. Sie setzten sich aber auch fuer eine Gleichbehandlung der „kleineren Staaten“ innerhalb der Atlantischen Allianz ein, welche durch die Vermittlerrolle Belgiens erreicht werden sollte. Waehrend belgische Vermittlungsbemuehungen zwischen den USA und Frankreich scheiterten, waren sie im Falle der Hauptquartierfrage nach dem Ausscheiden Frankreichs aus der Militaerorganisation erfolgreicher. Den Hoehepunkt belgischer Allianzpolitik stellte der Harmel-Bericht von 1967 dar, der langfristig gesehen die Loesung des Kalten Krieges bringen sollte. Belgien stimmte wenige Jahre spaeter konsequent auch der neuen Ostpolitik Willy Brandts zu, welche mit den christlichen Idealen eines Pierre Harmel korrespondierte. Ueber den kanadischen Beitrag zur Entstehung der Allianz von 1947 bis 1949 berichtete Prof. Dr. Paul Létourneau (Montreal). Er betonte die Bedeutung des kanadischen Artikel II des Washingtoner Vertrages, welcher die Kooperation in den nicht-militaerischen Bereichen forderte und damit die NATO als mehr als ein reines Verteidigungsbuendnis definierte. Vor allem Louis St. Laurent, Lester B. Pearson und Escott Reid stellten ihre politische Arbeit in den Dienst der Atlantischen Gemeinschaft. Ihre Vorstellungen einer Foederation oder eines Staatenbundes liessen sich jedoch nicht durchsetzen. Wirksam blieben dagegen als kanadisches Erbe innerhalb der NATO die verstaerkte politische und militaerische Zusammenarbeit, die Konsultationspflicht sowie das Prinzip der Gegenseitigkeit. Diese Buendnisgrundsaetze fuehrten in den folgenden Jahren zu einer Gemeinschaft gleichberechtigter Partnerstaaten, staerkten den „demokratischen Faktor“, welcher eines der Erfolgsrezepte des Buendnisses war und ist. 
Die dritte Sektion unter Leitung von Prof. Dr. Reiner Pommerin (Dresden) untersuchte die Frage der Sicherheitsbefriedigung durch Integration und schlug den Bogen von der militaerischen Sicherheit und wirtschaftlichen Stabilitaet zur politischen und wirtschaftlichen Integration Westeuropas. Prof. Dr. Alan Milward (Florenz) referierte ueber die Europaeischen Gemeinschaften, Grossbritannien und die NATO von 1950 bis 1963. Die militaerische Aufruestung, so Milward, gefaehrdete ab 1950/51 den wirtschaftlichen Wiederaufstieg Westeuropas und die ersten Ansaetze einer westeuropaeischen Integration. Ein Interessenausgleich kam nicht zustande, da es nicht gelang, die NATO und die Europaeischen Gemeinschaften durch die EVG formal zu verbinden. Zumindest stellte die Trennung zwischen dem militaerischen Buendnis und den europaeischen Gemeinschaften jedoch sicher, dass die Aufruestung keine Konkurrenz mehr fuer den wirtschaftlichen Aufstieg Westeuropas war. Grossbritannien war nach Milward nicht nur in den Anfangsjahren der NATO ein wichtiger Buendnispartner, sondern stand auch der Montanunion und dem EVG-Projekt naeher als bisher angenommen. Der Versuch Macmillans, Grossbritannien ab 1959 in die Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft zu fuehren, lief auf einen erneuten Versuch hinaus, die Pole Wirtschaft und Sicherheit zu verknuepfen - fuehrte jedoch zu keinem Erfolg. Die militaerische Sicherheit innerhalb der europaeischen Gemeinschaften wurde kein Komplement zur wirtschaftlichen Stabilitaet. Dr. Saki Dockrill (London) sprach ueber die Politik der Lastenteilung am Beispiel des Radford-Planes 1956. Sie untersuchte dabei vorrangig den Streit zwischen den USA und den westeuropaeischen Staaten um einen angemessenen Verteidigungsbeitrag. Trotz der Atomstrategie und den deutschen Streitkraeften zogen die USA keine Truppenverbaende aus Westeuropa ab, obwohl dies erklaerte Absicht Praesident Eisenhowers war. Bereits 1953 loeste die Pruefung von Einsparungsmoeglichkeiten einen Sturm der Entruestung in Westeuropa aus. Vor allem in Westdeutschland kam es zu innenpolitischen Grabenkaempfen ueber die NATO-Strategie und deren Auswirkungen auf das bundesdeutsche Gebiet, die zu einer Reduzierung der Streitkraefteplanungen fuehrten. Die Vereinigten Staaten sahen schliesslich auch deswegen keine Moeglichkeit fuer eine Truppenreduzierung in Westeuropa. Die Lastenteilung zwischen den USA und den westeuropaeischen NATO-Partnern blieb somit weiterhin ein ungeloestes Problem. Major Helmut R. Hammerich (Potsdam) stellte erste Forschungsergebnisse ueber die fuer die Entwicklung der NATO wohl wichtigste Arbeitsgruppe, das Temporary Council Committee, vor. Dieser hochrangig besetzte Ausschuss sollte der Geburtshelfer der Nordatlantischen Allianz werden. Neben seiner eigentlichen Aufgabe, die militaerischen Forderungen mit den wirtschaftlichen Moeglichkeiten der NATO-Staaten in Einklang zu bringen, bereitete er auch eine Reorganisation der zivilen Buendnisstrukturen ab 1952 vor. Die NATO vollzog damit den Schritt zu einer funktionierenden multinationalen Organisation. Die vom TCC gefundenen Kompromisse wiesen den Weg in eine verbesserte Zusammenarbeit und Gleichberechtigung im politischen, wirtschaftlichen und militaerischen Bereich, wodurch die Dominanz der USA zumindest eingeschraenkt werden konnte.
Die vierte Sektion, geleitet von Oberst Dr. Hans-Joachim Harder (Potsdam), beschaeftigte sich mit der buendnisinternen Kooperation und den Buendniskonflikten. Dr. Gregory Pedlow (Mons/Belgien) erlaeuterte die Entwicklung der militaerischen Organisation der NATO bis 1956. Parallel zur 1952 in ihren Grundzuegen abgeschlossenen zivilen Organisation, entwickelte sich die militaerische Organisation in den jeweiligen Regionen recht unterschiedlich. Nationale Interessen, alte Rivalitaeten und nicht zuletzt persoenliche Animositaeten zwischen ranghohen Militaers verhinderten eine militaerisch sinnvolle Loesung. Am Beispiel des SACLANT und des CINCSOUTH verdeutlichte Pedlow diese internen Konflikte. Hart erkaempfte und in erster Linie politisch bedingte Buendniskompromisse brachten bis 1954 eine Kommandostruktur, die in vielen Faellen erst durch das persoenliche Engagement der Inhaber dieser Dienstposten funktionstuechtig wurde. Ueber die politische Zusammenarbeit im Buendnis referierte Oberstleutnant Dr. Winfried Heinemann (Bonn) anhand der Beispiele Triest, Island und den „Drei Weisen“ von 1956. Im Gegensatz zur Triest-Frage, bewaehrten sich im Falle Islands die Faehigkeiten zu einer wirkungsvollen politischen Zusammenarbeit. Zur Verbesserung dieser politischen und wirtschaftlichen Kooperation innerhalb der NATO sollte ein hochrangiges Gremium im Mai 1956 Empfehlungen erarbeiten. Drei Aussenminister, Halvard Lange, Lester P. Pearson und Gaetano Martino, schlugen einen staendigen Austausch politischer Informationen und Sichtweisen vor. Sie verwiesen zudem auf die bereits bestehenden Konsultationsmechanismen, die nur konsequente Anwendung finden muessten. Die NATO hatte durch „trial and error“ das richtige Mass an politischer Zusammenarbeit gefunden und damit den Charakter eines reinen Verteidigungsbuendnisses verloren. Prof. Dr. Georges-Henri Soutou (Paris) sprach ueber den Ruecktritt Frankreichs aus den integrierten Kommandostrukturen der NATO im Jahr 1966. Die wohl schwerste Allianzkrise erklaerte Soutou im Gegensatz zu bisherigen Ansaetzen der franzoesischen Geschichtswissenschaft damit, dass de Gaulle mit dem Rueckzug mehr erreichen wollte, als die Buendnisstrukturen zu zerstoeren. Er wollte die Nordatlantische Allianz abschaffen, um eine neue Sicherheitsstruktur in Europa aufbauen zu koennen. Von dem franzoesische Rueckzug aus der NATO profitierte Westdeutschland. Die Bundesrepublik uebernahm nach dem Scheitern der Europapolitik de Gaulles zunehmend die entscheidende Rolle in Westeuropa. Die NATO ging ebenfalls gestaerkt aus dieser Krise hervor, da das staendige „franzoesische Problem“ geloest war. Dr. Mauro Mantovani (Davos) erlaeuterte anhand des Themas „Die Schweiz und die NATO“ die „Nicht-Beziehung“ eines neutralen Staates zum Buendnis. Die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bindungen zum Westen erschwerten eine Neutralitaetspolitik, die im Kriegsfalle nur in enger Abstimmung mit den NATO-Staaten durchzusetzen gewesen waere. Allein durch die Ausruestung der schweizerischen Armee mit britischem und franzoesischem Material entstanden Kontakte im militaerischen Bereich. Dem britischen Feldmarschall Montgomery gelang es 1952 sogar, eine Anpassung der schweizerischen Verteidigungsplanungen an die der NATO zu bewirken. Allerdings musste die Schweiz feststellen, dass ihre Neutralitaet zum Beispiel bei der NATO-Luftverteidigung missachtet wurde. Der Luftraum ueber der Schweiz wurde dabei aufgeteilt, ohne die schweizerische Luftwaffe zu beruecksichtigen.
Insgesamt zeigte die Tagung, in ihrer gelungenen Mischung aus Wissenschaftlern und Zeitzeugen, dass die Bearbeitung der Geschichte der Nordatlantischen Allianz als einer eigenstaendigen Institution im Kontext der Internationalen Beziehungen erst am Anfang steht und dass sich mit dem freien Zugang zu den Archivbestaenden des Internationalen Stabes der NATO und dem militaerischen Stab des SACEUR seit April 1999 ein interessantes Forschungsfeld eroeffnet hat.
Die Vortraege der Tagung werden durch das Militaergeschichtliche Forschungsamt veroeffentlicht.
Major Helmut R. Hammerich, MGFA Potsdam, Zeppelinstr. 127/128, 14 471 Potsdam, Tel.: 0331-9714-529, e-mail: MGFA-Potsdam@t-online.de
Unterschiedliche Standpunkte zum Kalten Krieg - Fruehjahrstagung der Militaerischen Fuehrungsschule an der ETH Zuerich
von Hans Rudolf Fuhrer und Dieter Klaey
Die traditionelle Fruehjahrstagung der Militaerischen Fuehrungsschule (MFS) stand 1999 im Zeichen des Kalten Krieges. Aus unterschiedlicher Optik beleuchteten Marschall Kulikow, letzter Oberkommandierender des ehemaligen Warschauer Paktes (WAPA), Admiral Theodor Hoffmann, letzter Verteidigungsminister der DDR und der ehemalige deutsche Staatssekretaer Lothar Ruehl das Spannungsfeld zwischen Ost und West in den 70er und 80er Jahren.
Einleitend wies Tagungspraesident Hans Rudolf Fuhrer, Dozent fuer Allgemeine und Schweizerische Militaergeschichte an der MFS, darauf hin, dass sich aufgrund von Archivkonsultationen keine bedeutende militaerische Spionage gegen die DDR belegen liesse Fuhrer, Hans Rudolf: Die Schweiz und Oesterreich im Fadenkreuz des militaerischen Nachrichtendienstes der DDR?, in: Jahrbuch fuer internationele Sicherheitspolitik 1999, Hamburg/Berlin/Bonn 1998.. Dies haengt damit zusammen, dass die DDR eine andere militaerische Stossrichtung hatte. In einem Kriegsfall sollten ihre Truppen Richtung Westdeutschland und Daenemark vorstossen, nicht in Richtung Schweiz.
Hemmung der sozialistischen Laender - Gemaess Ex-DDR-Verteidigungsminister Hoffmann war die Politik der Westmaechte im Kalten Krieg auf die Zuspitzung der internationalen Lage, die Schaffung und Aufrechterhaltung der Gefahr einer Entfesselung eines Krieges gerichtet. Die Entwicklung der UdSSR und der anderen sozialistischen Laender sollte gehemmt werden. Der Kalte Krieg sei nach oestlicher Auffassung auch eine Politik der totalen Konfrontation gewesen, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens - Ideologie, Politik, Ökonomie, Kultur, Sport und anderes mehr - umfasste und ganz besonders auf den militaerischen Faktor setzte. Ursachen seien unterschiedliche Vorstellungen beider nach dem Weltkrieg entstandenen Supermaechte ueber die Gestaltung interner und internationaler Strukturen gewesen. Die DDR haette die Schaffung maechtiger Militaerbloecke unter der Hegemonie der USA sowie ein System von Militaerstuetzpunkten als eine Bedrohung empfunden. Zu den spezifisch von der DDR empfundenen Bedrohungen gehoerte nach Hoffmann auch die Nichtanerkennung der DDR als selbstaendiger Staat.
Politik der Abschreckung - Beide Seiten haetten eine Politik der Abschreckung betrieben. Die Hochruestung folgte einer einfachen militaerischen Logik: Was ist notwendig, um den Auftrag der Streitkraefte, eine Aggression des Gegners im Koalitionsbestand abzuwehren und ihn auf seinem eigenen Territorium zu vernichten? Der Kalte Krieg hatte nach Hoffmann mehrere miteinander verflochtene Funktionen. Er war eine Art Stellvertreterkrieg fuer einen dritten Weltkrieg, indem er Ziele hatte, die bis dahin nur in einem bewaffneten Kampf erreicht wurden. Er war auch Mittel zur Friedenserhaltung, und er hatte die Funktion der Disziplinierung der eigenen Buendnispartner und der Absicherung bestehender Hegemonialinteressen der beiden Fuehrungsmaechte. Diese Politik fuehrte die Menschheit einige Male bis an den Abgrund eines heissen Krieges. Wie oft das der Fall und wie gross die Gefahr gewesen sei, werde man wohl erst sagen koennen, wenn alle Archive zugaenglich sind.
Ist der Kalte Krieg tatsaechlich zu Ende? - Marschall Kulikow stellte die Frage, ob der Kalte Krieg heute wirklich zu Ende sei. Indem er die Osterweiterung der NATO als neues Mittel und Einkreisung Russlands durch die USA bezeichnete, bezweifelte er dies. Ein weiteres Argument sei die Gueltigkeit der Doktrin der nuklearen Abschreckung. Wichtige amerikanische Dokumente wuerden zeigen, dass die nukleare Abschreckung Russlands wie frueher einen organischen und unverzichtbaren Bestandteil des militaer-politischen Denkens der USA ausmache. Nach Kulikow lagen die Ursachen des 40jaehrigen Konfliktes erstens im Ringen beider Supermaechte um Einflussgebiete in der Welt mit Stellvertreterkriegen und zweitens in der ideologischen Konfrontation. Drittens nannte er die groesser werdende Bedeutung der Atombombe als wichtigen Faktor fuer das gespannte Verhaeltnis zwischen Ost und West. Den Archivdokumenten zufolge, haette die Sowjetfuehrung nicht vorgehabt, irgendwelche Angriffe auf den Westen zu unternehmen. Nur im Falle eines Angriffs der NATO waere man zur Gegenoffensive geschritten, stellten Kulikow und Hoffmann uebereinstimmend fest. Sowohl die Streitkraefte des WAPA als auch der Nationalen Volksarmee der DDR (NVA) erfuellten mit hohem Bereitschaftsgrad einen Defensivauftrag. Obwohl beide Buendnisse von der Auffassung ausgegangen seien, niemanden zu bedrohen, haetten sich sowohl die NATO als auch der WAPA bedroht gefuehlt.
Lektion des Kalten Krieges - Kulikow vertrat die Auffassung, dass mit der Aufloesung des WAPA auch die NATO haette abgeschafft werden sollen. Am besten waere es gewesen, sich der Festigung voelkerrechtlicher Instrumente zur Friedenssicherung zuzuwenden. Die wichtigste Lektion aus dem Kalten Krieg sei, dass die gegenseitige Suche nach Loesungen ein permanenter Prozess der internationalen Beziehungen sein muesse. Der Friede aus der Position der Staerke muesse fuer immer der Vergangenheit angehoeren. An seine Stelle muesse der Friede auf der Basis des gegenseitigen Verstaendnisses treten. Die aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten seien kein Grund, die Schuhe an Russland abzuputzen.
Offensive Strategie des WAPA erwiesen - Fuer den frueheren deutschen Staatssekretaer Lothar Ruehl war die offensive Strategie des WAPA erwiesen. Sie fand ihren Ausdruck in einer ganz auf den Angriff gegen den Westen eingestellten Truppendislozierung. Fuer die Bundesrepublik, wie fuer alle uebrigen NATO-Partner, haette das Sicherheitsproblem in der starken militaerischen Uebermacht der UdSSR und des WAPA in Europa - besonders bei den Landstreitkraeften, in der Ostsee auch bei den Seestreitkraeften - ueber die NATO bestanden. Es handelte sich nach Ruehl nicht nur um eine einfache Ueberlegenheit nach Zahl der Waffen und der Truppen, sondern auch um die seit 1955 systematisch ausgebaute Infrastruktur und bewegliche Logistik fuer eine schnelle Verstaerkung der Sowjetarmee aus Russland. Diese Ueberlegenheit sei das militaerische Kernproblem der Sicherheitslage bis 1988 gewesen. Sie wurde nach Ruehl erst 1988 von der Sowjetunion und 1989-1990 in den Wiener Verhandlungen ueber Konventionelle Streitkraefte anerkannt. Im Gegensatz zu seinen Vorrednern Hoffmann und Kulikow vertrat Ruehl die Auffassung, dass aufgrund von in DDR-Archiven gefundenen Uebungsunterlagen man davon ausgehen koenne, dass die oesterreichische und schweizerische Neutralitaet kaum respektiert worden waeren.
Diese Tagung hat einmal mehr gezeigt, dass neutrales Territorium Chancen zu Gespraechen ermoeglicht, die einzigartig sind. Die eindruecklichen Voten dreier verantwortlicher Zeitzeugen machen auch deutlich, dass sie ebenso quellenkritisch beurteilt werden muessen wie die Akten in den Archiven.
Die Referate koennen bei der MFS/ETH, Steinacherstr. 101b, CH-8804 Au/Zh bezogen werden.
PD Dr. Hans Rudolf Fuhrer, MFS/ETH, Steinacherstr. 101b, CH-8804 Au/Zh.
Veranstaltungshinweise
"The Way of the Samurai and the Medieval Knight. The Aesthetics of Weapons and of Women", 13. bis 15. April 2000, University of San Francisco
von Harald Kleinschmidt
Das Department of Modern and Classical Languages der University of San Francisco wird in Kooperation mit dem Pacific Rim Program der University of San Francisco zu dem Thema 
"The Way of the Samurai and the Medieval Knight. The Aesthetics of Weapons and of Women" eine Konferenz zur vergleichenden Militaergeschichte abhalten. Die Konferenz wird vom 13. bis 15. April 2000 in der University of San Francisco stattfinden. 
In Rahmen des Themas sollen die Moeglichkeiten einer transkulturell vergleichenden Erforschung der spaetmittelalterlichen Militaergeschichte unter Einsatz von Methoden aus verschiedenen Disziplinen ausgelotet werden. Das soll anhand von thematischen Vergleichen zwischen dem Militaerwesen im spaetmittelalterlichen Europa sowie in Ostasien, besonders Japan zwischen dem zwoelften und dem sechzehnten Jahrhundert geschehen. Es soll versucht werden, spezifische Militaerkulturen und die Rolle der Frauen in ihnen zu rekonstruieren. 
Ihre Teilnahme an der Konferenz haben bisher Historiker, Literaturwissenschaftler sowie Ostasienwissenschaftler aus Europa, den USA und Japan zugesagt, unter ihnen Horst Wenzel (Berlin, HU), Reinhard Zoellner (Halle), Alfred Ebenbauer (Wien), Douglas Kelly (Wisconsin-Madison), Mathilda Bucher (Boston College), Karl Friday (Georgia), Thomas Colman (Bowdoin), Shinko Taniguchi (Waseda) und Harald Kleinschmidt (Tsukuba). 
Die Organisatoren erbitten Vorschlaege zur Gestaltung des Tagungsprogramms. Interessenten, die an der Konferenz teilnehmen wollen, werden gebeten, sich mit der Leiterin des Organisationskommitees, Prof. Dr Rosemarie Deist (email: deistr@usfca.edu) oder, fuer allgemeine Fragen, mit Harald Kleinschmidt (email: harald@gsipe.kokusai.tskuba.ac.jp) in Verbindung zu setzen.
Harald Kleinschmidt, Universitaet Tsukuba, College of International Studies. Tsukuba. Japan email: harald@gsipe.kokusai.tskuba.ac.jp
Militaer und laendliche Gesellschaft in der fruehen Neuzeit. Forschungskolloquium, gemeinsam veranstaltet vom Historischen Institut der Universitaet Rostock und vom Arbeitskreis Militaer und Gesellschaft in der Fruehen Neuzeit (AMG), am 8. und 9.10.1999 in Rostock
Programm
Freitag, 8. Oktober 1999
15.00 Begruessung durch die Veranstalter (Kersten Krueger, Rostock und Stefan Kroll, Rostock)
15.10 Einfuehrung in das Thema der Tagung (Rainer Wohlfeil, Hamburg)
15.30 Eidgenoessischer Solddienst und Wirtschaftsverhaeltnisse im Schweizerischen Alpenraum um 1500 (Werner Meyer, Basel)
16.00 Soeldner gegen Bauer. Zur Frage eines sozialen Antagonismus im Dreissigjaehrigen Krieg (Michael Kaiser, Koeln)
16.30 Kommentar zu den Referaten (Bernhard R. Kroener, Potsdam)
16.45 Diskussion (Leitung: Rainer Wohlfeil, Hamburg)
17.45 „Ein Pflanzgarten neuer Soldaten?“ Doerfliche Gemeinschaft und Soldat in Schweden am Ende des 17. Jh. (Michael Busch, Hamburg)
18.15 Das Verhaeltnis der einheimischen Bevoelkerung zu den einheimischen und verbuendeten Truppen in Tirol in der ersten Haelfte des 17. Jh. (Martin Schennach, Insbruck)
18.45 Kommentar zu den Referaten (Markus Meumann, Halle)
19.00 Diskussion (Leitung: Helmut Neuhaus, Erlangen)
Samstag, 9. Oktober 1999
9.00 Die Kriegfuehrung der vorderen Reichskreise waehrend des Spanischen und Pfaelzischen Erbfolgekrieges (1693-1706) (Max Plassmann, Mainz)
9.30 „Natuerliche Untertanspflicht?“ Rekrutierung und Militarisierung der laendlichen Gesellschaft in der Habsburgermonarchie von den Anfaengen des Stehenden Heeres bis zum Konskriptions- und Werbebezirkssystem (1648-1790) (Michael Hochedlinger, Wien)
10.00 Kommentar zu den Referaten (Jutta Nowosadtko, Essen)
10.15 Diskussion (Leitung: Kersten Krueger, Rostock)
11.15 Der kleine Krieg und die Landbevoelkerung im 18. Jh. - die noch nicht ganz gezaehmte Bellona (Martin Rink, Berlin)
11.45 Kommentar zum Referat (Johannes Kunisch, Koeln)
11.55 Diskussion (Leitung: Kersten Krueger, Rostock)
14.00 Soldaten aus dem Dorf, Soldaten im Dorf und Soldaten gegen das Dorf - Militaer aus der Perspektive der brandenburgischen Landbevoelkerung 1725 bis 1775 (Heinrich Kaak, Berlin)
14.30 Kursaechsisches Militaer und laendliche Randgruppen im 18. Jh. (Stefan Kroll, Rostock)
15.00 Kommentar zu den Referaten (Ralf Proeve, Berlin)
15.15 Diskussion (Leitung: Bernhard Sicken, Muenster)
16.15 Abschlussdiskussion (Leitung: Bernhard Sicken, Muenster)
Organisation der Veranstaltung: Prof. Dr. Kersten Krueger, Universitaet Rostock, Historisches Institut, August-Bebel-Str. 28, 18051 Rostock; Organisation und Information: Dr. Stefan Kroll, Universitaet Rostock, Historisches Institut, August-Bebel-Str. 28, 18051 Rostock, Tel.: 0381/4982728, Fax: 0381/4982720, e-mail: stefan.kroll@philfak.uni-rostock.de
Finir la guerre - Colloque organisé les 12.-13.11.1999 à Verdun par le Centre de Recherche de l’Historial (Historial de la Grande Guerre, Péronne) et le Centre mondial de la Paix
Vendredi 12 novembre 1999, 15h00
- Ouverture du colloque par Jean-Jacques Becker, professeur émérite de Paris X-Nanterre et Président du Centre de Recherche de l’Historial
La fin de la bataille
(Président de séance: Jean-Jacques Becker)
- Les Américains et la bataille de Saint-Mihiel (André Kaspi, Université de la Sorbonne)
- Le recul de l’armée allemande et la libération de la Meuse (vus du côté de l’armée allemande) (Gerd Krumeich, Université de Duesseldorf)
- Le retour de l’Alsace-Lorraine à la France (François Roth, Université de Nancy II)
Samedi 13 novembre 1999
Le retour des hommes, 9h30
(Président de séance: Gérard Domange, responsable du Service éducatif du Centre mondial de la Paix)
- La démobilisation (Bruno Cabanes, Université d’Angers)
- Le retour des prisonniers (Annette Becker, Université de Paris X-Nanterre)
- La douleur du deuil dans la France victorieuse (Stéphane Audoin-Rouzeau, Université de Picardie)
- Le retour des mutilés (Sophie Delaporte, Université de Picardie)
La reconstruction, 14h30
(Président de séance: Lyne Rousseau, présidente de l’association 14-18 Meuse, conseillère régionale)
- Nettoyer, restaurer, réaffecter les champs de bataille: la Zone rouge (Jean-Paul Amat, Université de Paris XII)
- La reconstruction de Verdun (Franck Meyer, professeur d’histoire à Verdun)
- Les problèmes généraux de la reconstruction (Danièle Voldman, Institut d’Histoire du Temps présent)
L’Historial de la Grande Guerre (Péronne, Somme), Centre de recherche, http://www.historial.org/fr
Hommage à Georges Mosse - Colloque organisé, 22.01.2000, Historial de la Grande Guerre, Péronne, Centre de Recherche 
A l’occasion du 1er anniversaire de sa mort, hommage au grand historien George Mosse
L’Historial de la Grande Guerre (Péronne, Somme), Centre de recherche, http://www.historial.org/fr
Der Weg in den Krieg. Ökonomik und Politik der „friedlichen“ Aggressionen Hitlerdeutschlands 1938/39, Colloquium der Berliner Gesellschaft fuer Faschismus- und Weltkriegsforschung e.V., am 18.-19.09.99 in Berlin
Tagungsprogramm (Aenderungen vorbehalten)
Samstag, 18. September 1999
10.00 Eroeffnung (Werner Roehr)
10.15 Sektion I: Innere Kriegsursachen - von der Zahlungsbilanzkrise zum Raubkapitalismus (Leitung: Karl Heinz Roth)
- Die Diskussion ueber die inneren Kriegsursachen - Probleme und Resultate (Karl Heinz Roth, Bremen)
- Der weltwirtschaftliche und finanzpolitische Hintergrund der Rohstoffengpaesse in der weiteren Ruestungsexpansion (Dietrich Eichholtz, Borkheide)
- Fuer den Blitzkrieg - Ruestung ueber alles (Manfred Messerschmidt, Freiburg)
- Der Mitteleuropaeische Wirtschaftstag als Vordenker der „friedlichen“ Aggressionen (Martin Seckendorf, Berlin)
- Der Anteil der IG Farben an dem Krieg vor dem Kriege (Ulrich Schneider, Kassel)
14.30 Sektion II: Etappen auf dem Weg in den Krieg (Leitung: Kurt Paetzold)
- Krieg in Ost oder in West? Der Entscheidungsprozess ueber Ziel und Zeitpunkt des Angriffskrieges in der faschistischen Fuehrung (Gerhard Hass, Rangsdorf)
- Die Annexion Österreichs als erster Schritt auf dem Weg zum Kriege (Martin Moll, Graz)
- Krieg statt Kriegsvermeidung: Die Logik von Muenchen (Werner Roehr, Berlin)
- Judenverfolgung und Kriegsvorbereitung (Miroslav Karny, Prag)
Sonntag, 19. September 1999
9.00 Sektion III: Der aussenpolitische Kontext: Die Logik von Muenchen (Leitung: Gerhard Hass)
- Die Beschwichtigungspolitik der Westmaechte, ihre Hintergruende und Motive - unter besonderer Beruecksichtigung Grossbritanniens (Siegfried Buenger, Berlin)
- Die Politik Praesident Roosevelts angesichts der unmittelbaren Kriegsgefahr (Robert Waite, Washington)
- Der diplomatische Hintergrund des Ueberfalls auf Polen (Ryszard Nazarewicz, Warszawa)
- Der finnische Winterkrieg und die politischen Fronten der Weltkriegsparteien (Juoko Jokisalo, Oulo)
13.00 Sektion IV: Historische und aktuelle Aspekte deutscher Kriegsentscheidungen im XX. Jahrhundert (Leitung: Werner Roehr)
- Vergleich beider Weltkriege hinsichtlich der Ursachen und irreversiblen Folgen, hinsichtlich der aufgewandten Leistungen, Kosten, Schaeden, Gewinne, hinsichtlich der Opfer (Werner Brill, Saarbruecken)
- Militaerstrategie als Wirtschaftsentwicklung? Warum gilt das militaerische Instrument trotz ueberlegener Effektivitaet der finanzpolitischen Instrumente als unentbehrlich? (Tobias Pflueger, Tuebingen)
- Durchbruch der Aggressionen - „Volksgruppen“ im Einsatz fuer die deutsche Aussenpolitik. Zur finalen Variante aktueller Expansion in Europa (Ruediger Minow, Friesenhof)
15.30 Schlussvortrag: Geschichte als Farce? Historische Hintergruende des Untergangs Jugoslawiens 1989-1999 (Ernstgert Kalbe, Leipzig)
Berliner Gesellschaft fuer Faschismus- und Weltkriegsforschung e.V., PF 649, 10128 Berlin, Organisation / Informationen: Prof. Dr. Werner Roehr, Tel.: 030/4275144 / Fax: 030/42019373 (Chairman), Heinz Harms, Telefon/Fax: 030/9163024 (Organizer).
Ikonographie des Krieges. Krieg und Film – Veranstaltung der Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, des Colloquium Politicum zusammen mit AK Film, Die Kurbel und dem Kommunalen Kino
1. Krieg als Medienereignis und Kriegsikonographie
Donnerstag (11.11.)
Podiumsdiskussion unter Beteiligung von Prof. Dr. Klaus Kreimeier
Freitag (12.11.)
Vortrag Prof. Kreimeier im Kommunalen Kino zum Thema: Film im Ersten Weltkrieg. Anschliessend Filmbeispiele
Freitag (19.11.)
Vortrag Rainer Rother (Berlin) „Bei unseren Helden an der Somme“ (1917) als Antwort auf die Entente-Propaganda mit Filmbeispielen (The Battle of the Somme, Bei unseren Helden an der Somme) oder als Filmbeispiel Vorfuehrung von: Mit der Kamera an der Schlachtfront (Robert Schwobthaler, Deutschland 1913)
2. Kriegslegitimation und Entlegitimation
Freitag (26.11.)
Vortrag Dr. Klaus Amann (SWR Freiburg): Zur visuellen und akustischen Propaganda in den deutschen Kriegswochenschauen des II. Weltkriegs (mit Filmbeispielen)
Freitag (3.12.)
Vortrag Dr. Susanne Brandt ueber Entstehung und Reaktion von Im Westen nichts Neues (Lewis Milestone, USA 1930)
Freitag (10.12.)
Filmvorfuehrung von Wunschkonzert (Eduard von Borsody, Deutschland 1940). Evtl. mit Kurzreferat
Freitag (17.12.):
Vortrag PD Dr. Irmtraud Goetz von Olenhusen: Liebe und Tod. Weiterleben nach dem Krieg im internationalen Film (1946/47)
3. Krieg im Informationsmanagement
Freitag (14.1.2000)
Prof. Dr. Gerd Krumeich: Photographie im Ersten Weltkrieg zwischen Information und Propaganda.
Freitag (28.1.2000)
Filmvorfuehrung eines der beiden Teile von The Troubles We’ve Seen – Die Geschichte der Kriegsberichterstattung (Marcel Ophuels, Frankreich/Deutschland/England 1994; 2 Teile, insges. 234 Min.)
Anschliessend Podiumsdiskussion unter Beteiligung von Marcel Ophuels. (angefragt)
4. Krieg dem Krieg durch unabhaengige Kriegskommunikation?
Freitag (21.1.2000)
Filmvorfuehrung von: Wundbrand: Sarajewo, 17 Tage im August 1992. (Didi Danquart und Johann Feindt; Dokumentarfilm, Deutschland 1994, 80 Min.)
Podiumsdiskussion unter Beteiligung von Didi Danquart; weitere Teilnehmer u.a.  Winfried Scharlau)
Das aktuelle Programm ist zu erfragen bei: Dr. Franz Leithold, Albert-Ludwigs-Universitaet, Universitaetsbibliothek, Werthmannplatz, 79085 Freiburg i. Br., Tel.: 0761/203-3914.
Veranstaltungsreihe „Vietnam im US-Film“ Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg in Zusammenarbeit mit dem AKA-Filmclub
Beginn: 10.1.2000, jeweils Montags im Kinosaal des Rektorats
Vorgesehen sind 5 Filme:
-The green berets (Die gruenen Teufel; John Wayne, USA 1967)
-The deer hunter (Die durch die Hoelle gehen; Michael Cimino, USA 1978)
-Apocalypse now (Francis Ford Coppola, USA 1976-79)
-Full metal jacket (Stanley Kubrick, USA 1987)
-Heaven and earth (Zwischen Himmel und Hoelle; Oliver Stone, USA 1993)
Die endgueltige Festlegung des Programms haengt von der jeweiligen Verleihsituation ab.
Vorgesehen ist auch, das Filmprogramm durch einen Vortrag (Stefan Reinecke: Hollywood goes Vietnam) zu ergaenzen.
Das aktuelle Programm ist zu erfragen bei: Dr. Franz Leithold, Albert-Ludwigs-Universitaet, Universitaetsbibliothek, Werthmannplatz, 79085 Freiburg i. Br., Tel.: 0761/203-3914.

