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Aus dem Arbeitskreis ...
Liebe Mitglieder und Freunde des Arbeitskreises,
dieser newsletter erweist sich in der Vielfalt der Beiträge und Informationen erneut als unentbehrliches Medium zur Kommunikation innerhalb des Arbeitskreises. Wenn er dieser Funktion in so hervorragender Weise gerecht wird, so ist das - neben der absolut unverzichtbaren Beteiligung der Mitglieder - das Verdienst von Roland Haidl und den Mitgliedern der Redaktion, die sich der Sache mit einem außerordentlich zeitraubenden und zugleich beharrlichen Engagement widmen. Ihnen gilt unser Dank.
Um die Kooperation mit uns nahestehenden wissenschaftlichen Vereinigungen zu fördern, hat der Vorstand beschlossen, den newsletter in beschränktem Maße für deren Mitteilungen zu öffnen. Wir freuen uns, daß unser Angebot bereits in dieser Ausgabe von mehreren Vereinigungen wahrgenommen wurde. 
Der Vorstand hat auch beschlossen, die vielfältigen neuen Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation zu nutzen. In Kürze wird der Arbeitskreis mit einer eigenen homepage (http://www.uni-freiburg.de/histsem/akm) im internet vertreten sein, die neben einer allgemeinen Information den jeweils aktuellen newsletter sowie das Programm der aktuellen Jahrestagung für den Besucher bereithält.
Die Nutzung der elektronischen Medien könnte auch zu einer wesentlichen Senkung der Kosten für den newsletter führen, wenn die Mitglieder sich die jeweilige Ausgabe über ihren PC ausdrucken ließen. Doch das wird für einen Teil der Mitglieder nicht so schnell der Fall sein können, deswegen bitte ich um Mithilfe bei der Finanzierung der drei Ausgaben pro Jahr, die allein schon unser jährliches Gesamtbudget nahezu sprengen. Es wäre uns eine große Hilfe, wenn Seminare oder andere Institutionen die Finanzierung einer Ausgabe übernehmen könnten.
Es bleibt mir noch, Sie ein weiteres Mal auf den von Gerd Krumeich initiierten Besuch von Verdun und der Somme vom 03.-05.07.1998 sowie auf die nunmehr in Bochum am 06. und 07.11.1998 stattfindende Tagung "Was ist Militärgeschichte heute?" hinzuweisen. Wir hoffen bei beiden Gelegenheiten auf eine rege Beteiligung! Mit guten Wünschen für das kommende Semester,

Wilhelm Deist
Editorial
Mit dieser Ausgabe hat sich das Auftreten des newsletters wieder gewandelt. Waren die Änderungen in Heft 5 noch offensichtlich, so sind sie jetzt im Inhalt zu finden. Der newsletter 6 ist das erste greifbare Ergebnis der neuen sechsköpfigen Redaktion und ein weiterer Schritt zur Professionalisierung unserer Zeitschrift.
Zum ersten Male finden Sie nun eine Reihe von Essays, die sich mit recht unterschiedlichen Themen beschäftigen, aber eines gemeinsam haben: Sie sind kurz, prägnant und pointiert, und sie spiegeln den aktuellen Stand der Forschung wider. Auf wenigen Seiten gehen diese Beiträge einer Frage oder einer eng umgrenzten Thematik nach und zeigen durch ihr außerordentlich weit gespanntes Spektrum, welche Facetten eine moderne Militärgeschichte, wie sie sich der Arbeitskreis auf seine Fahnen geschrieben hat, aufweist.
Manch andere Rubriken, die mit den Neuerungen in Heft 5 angeboten wurden, stoßen noch auf wenig Resonanz. So bleiben die Bereiche Zusammenarbeit und Vermischtes dieses Mal leer, sie stehen Interessenten jedoch nach wie vor offen. Hier wünschte sich die Redaktion ein verstärktes Engagement aus den Reihen der Leser und Nutzer des newsletter. Die vorliegende Ausgabe erreicht eine Auflage von 500 Stück und ist damit ein in Fachkreisen weitverbreitetes und wirkungsvolles Forum.
Newsletter goes online. Mit diesem Satz kann man eine parallel mit der steigenden Auflage einhergehende Entwicklung zusammenfassen, die seit Anfang Januar in Gang ist: der Schritt in die Multimedia-Welt. Sie finden von nun an das jeweils aktuelle Heft (auch zum download) auf der neuen homepage (http://www.uni-freiburg.de/histsem/akm) des Arbeitskreises Militärgeschichte. Zudem verschickt die Redaktion den newsletter inzwischen auf Wunsch in einer online-Version auch per e-mail an Mitglieder und Interessenten. Unmittelbar nach der Auslieferung an die Mitglieder des Arbeitskreises wird unsere Zeitschrift in verschiedenen Foren des H-Net im internet vorgestellt. Redaktionsmitglied Jürgen Zimmerer hat bereits den newsletter 5 im H-Net positioniert und betreut diesen Bereich. Zu alle Fragen zu dieser für manchen recht neue Thematik wenden Sie sich bitte an ihn.
Auf die neuen Medien werden wir auch weiterhin unser Augenmerk richten. Das vorliegende Heft setzt die Berichterstattung über diese neue Medien und vor allem das internet, seine Foren und vielfältigen Möglichkeiten sowie die heute machbaren multimedialen Präsentationen historischer Fakten mit vier themenbezogenen Beiträgen fort.
Die zahlreichen Projektvorstellungen spannen ihrerseits einen weiten Bogen von der Antike bis weit in das 20. Jh. Diese Bandbreite historischer Forschung liefert ein beredtes Zeugnis für die Aktualität einer modernen Militärgeschichte.
An dieser Stelle wieder der Aufruf zur Mitarbeit. Das vorliegende Heft wäre ohne die Bereitschaft seiner Autoren, das beharrliche und bisweilen ungeduldige Drängen der Redaktion zu ertragen und ihm auch zu entsprechen, nicht zustande gekommen. Dafür auch von unserer Seite Dank.
Wir können unsere Arbeit aber nur dann in der hier dargestellten Art weiterführen, wenn diese Bereitschaft und der Informationsfluß aus den Reihen der Mitglieder und Leser nicht verebben.
Auch wenn Sie im Moment keinen eigenen Beitrag liefern können, machen Sie uns bitte auf Tagungen und Forschungsarbeiten aufmerksam, schicken Sie uns Tagungsberichte und Projektskizzen (bitte alle Beiträge möglichst auf Diskette oder als attachment, windows-kompatibel!), weisen Sie auf den Arbeitskreis und den newsletter hin, und versäumen Sie es nicht, ggf. Adressen von Interessenten und potentiellen Autoren an die Schriftleitung weiterzugeben. Diese wird dann den Kontakt aufnehmen und weitere Unterlagen über den Arbeitskreis zusenden.

Zuletzt wieder der Hinweis auf den Redaktionsschluß für den newsletter 7. Es ist der 10. August 1998.

Roland Haidl
Essays
Die “Militärmonarchie” des Shaka Zulu - koloniale Mythen und neue Forschungen 
von Christoph Marx
Es ist mittlerweile schon fast ein Gemeinplatz, daß afrikanische Ethnien weitgehend eine Konstruktion des Kolonialzeitalters sind. Doch wurden sie nicht allein als eindeutige, kompakte Zuschreibungseinheiten geschaffen, sondern gleichzeitig im Sinn “kollektiver Charaktere” stereotypisiert. Gerade die Briten waren sehr schnell bereit, den von ihnen wahrgenommenen tribes kollektive Charakterzüge zuzuschreiben. Die vielleicht bemerkenswerteste und langfristig wirksamste Einteilung war die in sog. martial races und andere, die als gefügiger, leichter zu regieren, gleichzeitig aber auch als “feige” galten. Die gegenüber letzteren deutlich zutage tretende Ambivalenz von Wertschätzung und Verachtung findet ihr Spiegelbild bei den martial races: Sie seien den zivilisatorischen Anstrengungen der Europäer weniger leicht zugänglich, andererseits hätten sie aufgrund ihrer militärischen Tugenden bereits eigenständig ein höheres Stadium der Entwicklung erreicht. Neben anerkennenden Worten zu Disziplin und herrschaftlicher Autorität finden sich häufig unvermittelt Worte des Abscheus über Brutalitäten, Grausamkeit und triebhafte Gewalttätigkeit. In kaum einer Figur ist diese Ambivalenz so gebündelt wie in Shaka Zulu (ca. 1787-1828), einem afrikanischen Häuptling, der an der Ostküste Südafrikas im frühen 19. Jh. lebte und quasi aus dem Stand eine riesige Militärmonarchie geschaffen haben soll, die ihresgleichen suchte, alle Nachbarn, einschließlich der weißen, das Fürchten lehrte und ihm in der Kolonialliteratur den Ehrentitel eines “schwarzen Napoleon” eintrug.
Shaka soll, wie es noch bis vor kurzem gängige Lehrmeinung war, eine Reihe militärischer Innovationen eingeführt haben, die der von ihm geschaffenen Armee eine unüberwindliche Macht verliehen. Im Zentrum stand die Ersetzung der bis dahin üblichen leichten Wurfspeere durch einen kurzstieligen Speer, der als Nahkampfwaffe einem Schwert ähnlicher war als einem Speer, und durch den die Konflikte ungleich grausamer und blutiger wurden. Die Organisierung und Disziplinierung der Krieger durch ihre Eingliederung in eine Regimenter-Organisation, die amabutho, führte dazu, daß die Armee professionalisiert und organisiert, zu einem stehenden Heer wurde. Dem hätten die umliegenden Bevölkerungen nichts entgegenzusetzen gehabt. Shakas Kriegszüge lösten darum weiträumige Fluchtbewegungen aus, in deren Gefolge sich andere Gesellschaften ihrerseits militarisierten und zentralisierte Reiche gründeten. Auch im Fall dieser sekundären Reichsgründungen traten große Individuen auf, die in der Literatur entweder als ähnlich blutrünstige und unberechenbare Despoten wie Shaka dargestellt wurden oder als geschickte Taktierer und Diplomaten wie Moshoeshoe, der Gründerkönig des Sotho-Reiches (aus dem der heutige Staat Lesotho hervorging). Nicht zufällig kontrastieren gerade liberale Historiker, die die Perfektibilität der Afrikaner betonen wollen, den milden und weisen Moshoeshoe dem barbarischen Shaka. Das ambivalente Bild der Afrikaner wurde aufgespalten und auf die beiden Herrscher projiziert. Der von Shaka ausgelöste Vorgang von Massenfluchten, Massakern, Reichsgründungen, Zerstörungen und Völkerwanderungen, die den ganzen Subkontinent bis zum Viktoria-See in Mitleidenschaft zogen, wurde als Mfecane bezeichnet. Dieses afrikanische Wort bedeutet soviel wie “die große Zerschmetterung”, stammt aber nicht von Afrikanern, sondern von dem weißen Historiker Eric Walker.
Den Zulu werden all diejenigen militärischen Tugenden zugeschrieben, die die Europäer in einem Zeitalter der levée en masse sich selbst angeeignet hatten, doch blieben sie bei den Zulu ungemildert durch die verfeinerten Sitten einer höheren Zivilisation. Das Kriegshandwerk wird aufgespalten in die Grausamkeit, Verrohung und Brutalität, die als Substanz eines Volkscharakters auf die unzivilisierten Zulu projiziert werden, während die höheren Finessen von Strategie und Taktik das Reservat europäisch-zivilisierter Errungenschaften bleiben. Shaka, der aus friedlichen Bauern-Hirten phalanxartige Heerhaufen wilder Krieger schuf, ist nicht nur der Tyrann, sondern verkörpert gleichzeitig die Machtphantasie der Zivilisatoren und Missionare, die die Menschen Afrikas als knetbare, kulturlose Wilde wahrnahmen, aus denen erst etwas gemacht werden mußte.
Shaka wurde als der sprichwörtliche Despot zu einem Legitimationsmythos der Apartheid. Die Buren, die seinen Bruder Dingane 1838 in der Schlacht am Blood River besiegten und die Briten, die 1879 die unabhängige Existenz des Zulu-Königreichs mit massivem Militäreinsatz beendeten, befreiten demnach die Afrikaner aus der Tyrannei, um sie unter das benevolente Joch einer zivilisierenden Kolonialherrschaft zu zwingen. Der Mfecane, der wie ein Tornado über das südliche Afrika fegte, hinterließ angeblich menschenleere Räume, die von den Weißen im Großen Trek (ca. 1836-1854) darum legitimerweise besetzt wurden. Durch Shakas Eroberungszüge wurden diejenigen “traditionellen” Lebensräume geschaffen, aus denen der Apartheid-Staat die Bantustans formte.
Dieses Bild einer “Explosion” der Gewalt, einer Mischung aus Zerstörung und Staatenbildung, persönlichen Idiosynkrasien und disziplinierender Umformung ganzer kollektiver Charaktere, ist so entfernt von jeder Plausibilität, daß nur die darin enthaltene mythische Suggestionskraft die anhaltende Wirkung erklären kann. In der Tat handelt es sich um einen der zentralen Kolonialmythen, den die sonst sehr kritische und methodisch innovative südafrikanische Geschichtswissenschaft jahrzehntelang aus ihren revisionistischen Unternehmungen aussparte. Erst die sichtbare Auflösung der Apartheid in den 1980er Jahren machte anscheinend den Weg frei, auch im Fall der Zulu eine groß angelegte Neubewertung in Angriff zu nehmen
Zunächst allerdings schlug das Pendel in die Gegenrichtung aus und schuf ein neues Feindbild, diesmal in den Weißen, die als Sklavenjäger von Mozambique und der Kapkolonie aus die Bevölkerung Natals gewissermaßen in die Zange nahmen. Die Zulu-Militärmonarchie sei, so der südafrikanische Historiker Julian Cobbing 1989 in einem aufsehenerregenden Aufsatz im Journal of African History, eine bloße Reaktion auf die Überfälle durch die Weißen gewesen. Auch wenn der Sklavenhandel Cobbings bislang empirisch nicht überzeugend nachgewiesen werden konnte, so hat seine provozierende These vom Mfecane as Alibi (für die weiße Rassenherrschaft) eine sehr fruchtbare und weitgespannte, interdisziplinäre Forschungsinitiative ausgelöst, die innerhalb weniger Jahre das alte Bild vom Mfecane weitgehend auflösen und durch eine differenziertere, auf Quellen gestützte Darstellung ersetzen konnte. Auch wenn die Debatte noch keineswegs als beendet angesehen werden kann, so lassen sich doch eine Reihe wichtiger Ergebnisse als gesichert erkennen:
1) Der Aufstieg des Zulu-Königreichs war nicht der Generalauslöser dessen, was man bislang als Mfecane bezeichnet hat. Vielmehr ist von ganzen Ursachengeflechten auszugehen, zu denen an prominenter Stelle die vom vordringenden Kolonialismus ausgelöste Destabilisierung afrikanischer Gesellschaften zählt.
2) Shaka spielte keine zentrale Rolle bei diesen Vorgängen. Er war gewissermaßen ein “Trittbrettfahrer”, der auf einen schon länger fahrenden Zug aufsprang. Damit einher geht eine “Vermenschlichung” der historischen Persönlichkeit Shaka, der seiner dämonischen Züge entkleidet und auf das - auch herrscherliche - Mittelmaß zurückgebracht wird, das er wohl wirklich war. Shakas Herrschaft war eine Mischung aus wohldosiertem Terror gegen seine Feinde und gleichzeitigen Aussichten auf Ruhe und Sicherheit für die Unterwerfungsbereiten. Die Zulu waren eine Ordnungsmacht in der Region, keine blindwütigen Menschenschlächter.
3) Shaka ist eine späte Erscheinung, weil die Vorgänge von Zentralisierung und Intensivierung von Herrschaft schon viel früher nachweisbar sind. Man geht mittlerweile davon aus, daß spätestens in der Mitte des 18. Jh. diese Entwicklungen bereits manifest waren, ihre Ursprünge wahrscheinlich noch wesentlich früher anzusetzen sind - um hierüber Klarheit zu verschaffen, wird aber noch viel Forschungsarbeit, insbesondere von seiten der Archäologie notwendig sein. Zwei zentralisierte Königreiche sind bereits vor Shaka historisch greifbar, die rivalisierenden Ndwandwe und die Mthethwa. Beide sind ihrerseits höchstwahrscheinlich späte Produkte einer Zentralisierungssituation, die an Norbert Elias’ in anderem Zusammenhang entwickelten “Monopolmechanismus” erinnert: In Ausscheidungskämpfen schrumpft die Zahl der Konkurrenten um die Vormacht, während diese wenigen Konkurrenten gleichzeitig immer mächtiger werden.
4) Was diese Vorgänge ausgelöst hat, ist bislang noch nicht eindeutig geklärt. Verschiedene Deutungsansätze innerhalb der südafrikanischen Geschichtswissenschaft gehen entweder von einer ökologischen Krise aus oder von einer Konkurrenz um Handelswege. Die Auswirkung des Fernhandels mit Luxusgütern ist für das südliche Afrika in verschiedenen Epochen bereits gut erforscht - z.B. im Fall der Zivilisation von Groß-Zimbabwe in der Zeit zwischen 1200 und 1500 -, von daher liegt es nahe, einen Zusammenhang mit der Entstehung zentralisierter Herrschaften in Natal und andernorts im südlichen Afrika des 19. Jh. anzunehmen. Tatsächlich entstanden großflächige Herrschaften wie die der Pedi des Nord-Transvaal an wichtigen Handelsrouten; die aus Natal ausgewanderten Ndebele siedelten sich sogar bewußt am Schnittpunkt von Handelsstraßen im West-Transvaal neu an, bis sie von den Buren verdrängt wurden, die ihrerseits ihre erste Hauptstadt Potchefstroom in derselben Region gründeten.
5) Die militärtechnischen Innovationen, die Shaka zugeschrieben wurden, waren bereits bei den Vorgängern des Zulu-Reiches bekannt. Aus diesem Grund ist der Aufstieg Shakas kaum darauf zurückzuführen. Sehr wohl aber muß man davon ausgehen, daß die Einführung des Kurzspeers irgendwann im 18. Jh. zu einer intensiveren und blutigeren Form des Krieges beigetragen hatte. Entscheidender aber als die waffentechnische war eine soziale Innovation, nämlich die Umformung von Altersgruppen in dauerhafte Regimenter, die amabutho. Damit wurde eine soziale Ausnahmesituation, nämlich die Zusammenfassung initiationsreifer Jugendlicher für bestimmte Zeremonien, zu einem Dauerzustand. Die amabutho wurden den Chiefs, die sonst weitgehende Autonomie behielten, entzogen und direkt dem Befehl des Nkosi, des Zulu-Königs, unterstellt. Damit verbunden war eine unübersehbare Machtsteigerung. Der Nkosi war nicht einfach ein Chief der Chiefs, also die Reproduktion eines bislang gültigen Herrschaftsmodells auf höherer Ebene, sondern er verfügte über Machtmittel, die einem supreme chief normalerweise nicht zugänglich waren.
6) Als militärische Innovatoren waren die Zulu keine Ausnahmeerscheinung. Sie blieben bei einer Form der offenen Feldschlacht, in der sie in der sog. Rinderhorn-Formation antraten mit einem etwas zurückgesetzten Zentrum und zwei Flügeln, die den Feind zu umfassen versuchten. An dieser Form der Kriegführung hielten die Zulu auch noch fest, als sie wegen der Verbreitung von Feuerwaffen kaum noch erfolgversprechend sein konnte. Schon Shaka hatte sich an Feuerwaffen interessiert gezeigt, doch hatten andere Bevölkerungen und Herrschaftsverbände sich viel intensiver um deren Beschaffung bemüht: Moshoeshoe konnte Mitte des 19. Jh. eine 6000 Mann umfassende, mit Gewehren bewaffnete und berittene Truppe aufstellen, während die Pedi sich sogar ein Feldgeschütz zulegten. Viele Afrikaner waren nur deswegen zur Wanderarbeit in den Diamantenminen Südafrikas bereit, weil sie sich damit den Kauf eines Gewehres finanzieren konnten.
Doch waren Innovationen keineswegs auf die Bewaffnung allein beschränkt, sondern auch auf die Form der Kriegführung. Die Xhosa, die über einen Zeitraum von 100 Jahren (1779 bis 1877) in insgesamt neun Kriege mit der Kapkolonie verwickelt waren, bevor sie endgültig in den kolonialen Herrschaftsverband integriert wurden, gaben die Form der offenen Feldschlacht sehr rasch auf und gingen zum Guerillakrieg über, den sie aufgrund ihrer hervorragenden Geländekenntnisse perfektionierten. Möglicherweise ist das Festhalten der Zulu an der offenen Feldschlacht auf die Rolle der amabutho in der Gesellschaft zurückzuführen, die einen Übergang zu einer Form der Kriegführung, die auf kleinen beweglichen Einheiten beruhte, erheblich erschwerte. Die eigentliche Bedeutung der amabutho liegt denn auch deutlicher im Bereich der Herrschaftszentralisierung und -effektivierung nach innen als in ihrer Funktion als militärische Kampfformation.
Das Ende des Mythos vom Militärmonarchen Shaka Zulu, der mit dem Ende der Apartheid ermöglicht wurde, hat den Weg für eine breit angelegte, interdisziplinäre Forschung geöffnet, die sich anschickt, ein realistischeres Bild zu entwickeln, indem sie die einseitige Fixierung auf das Militärische und die damit verbundene Stereotypisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen als martial races aufgibt.
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"Militärische Verwaltung mit einigen civilen Schattierungen ist das Wünschenswerte." - Europäische Zivilbevölkerung und Militär im deutschen Schutzgebiet Kiautschou (1897-1914)
von Bernd Leupold
Vor einhundert Jahren begann die deutsche Kolonialherrschaft in China, die zur Zeit Thema einer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin (bis 23. Juni 1998) und Anlaß für folgende Anmerkung ist. Am 6. März 1898 wurde in Peking der deutsch-chinesische Vertrag unterzeichnet, der dem Deutschen Reich für 99 Jahre ein Pachtgebiet an der chinesischen Küste einräumte. Es handelte sich um eine etwa 550 Quadratkilometer große Landfläche - was in etwa der Größe des Bodensees oder der Ostseeinsel Bornholm entspricht - und ein etwa gleich großes Seegebiet im an der Südwestküste der Provinz Schantung (heutige offizielle chinesische Schreibweise: Shandong), etwa 600 Kilometer südöstlich von Peking. Daneben wurde dem Deutschen Reich ein Landstrich im Umkreis von weiteren 50 Kilometern um dieses später so genannte Schutzgebiet Kiautschou (Jiaozhou) mit dem Hauptort Tsingtau (Qingdao) als Einflußsphäre zugestanden, in die keine dritten Mächte eindringen und keine chinesischen Truppen ohne deutsches Einverständnis stationiert werden durften, vielmehr den Deutschen militärisches Durchmarschrecht zugestanden wurde. Abgerundet wurde das Vertragswerk durch exklusive Eisenbahn- und Bergwerksrechte für das Deutsche Reich im Hinterland der neuen Besitzung. Hinsichtlich der Quellen und Literatur zu dieser deutschen Kolonie Kiautschou sei hier auf die Beiträge von Bernd Martin und Klaus Mühlhahn hingewiesen; Nachweise zu weiterführenden Publikationen sind dem Begleitband zur angesprochenen Ausstellung zu entnehmen Bernd Martin: "Gouvernement Jiaozhou" - Forschungsstand und Archivbestände zum deutschen Pachtgebiet Qingdao (Tsingtau) 1897-1914, in: Kuo Heng-yü/Mechthild Leutner, Deutschland und China. Beiträge des Zweiten Internationalen Symposiums zur Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen Berlin 1991, München 1994, S. 375-398; Klaus Mühlhahn, Umkämpfte Geschichte: Darstellungen von Imperialismus und Kolonialismus in der chinabezogenen Geschichtswissenschaft am Beispiel von Kiautschou, in: Berliner China-Hefte (12) Mai 1997, S. 1-10; Hans-Martin Hinz/Christoph Lind (Hg.): Tsingtau. Ein Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in China 1897-1914, Eurasburg 1998..
Vielfältige politische, wirtschaftliche und im engeren Sinn militärische Aspekte des bis zur japanischen Eroberung im November 1914 deutschen Schutzgebietes Kiautschou sind in der Forschungsliteratur eingehend untersucht. Das Verhältnis zwischen den Chinesen, die der deutschen Herrschaft unterworfen waren, ihre Anzahl wird für 1913 auf etwa 150.000 geschätzt, und der deutschen Obrigkeit bzw. den deutschen Kolonisten war und ist ebenfalls Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung Dieser Bereich wird auch Gegenstand eines internationalen Symposiums in Berlin sein. Siehe dazu den Veranstaltungshinweis.. Dennoch scheinen einige Bereiche der deutschen Kolonialzeit in China noch unzureichend gewürdigt worden zu sein. So dürfte beim militärgeschichtlich Interessierten ein Blick auf die vom deutschen Gouvernement aus Einheimischen formierte Chinesentruppe oder Ausführungen zur friedensmäßigen deutschen Besatzung Beachtung finden, die sich 1914 immerhin auf etwas mehr als 2.600 Mann durchschnittliche Ist-Stärke belief. In der vorliegenden Anmerkung soll jedoch kurz das Leben der deutschen Zivilbevölkerung im Schutzgebiet Kiautschou angesprochen werden, denn sie lebte im einzigen deutschen Überseegebiet, das nicht der Kolonialpolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes bzw. ab 1907 dem damals gegründeten Reichskolonialamt untergeordnet war, sondern dem Reichsmarineamt. Es handelt sich also um die besondere Situation, daß (nichtchinesische) Zivilbevölkerung - nach einer Zählung im Jahre 1913 annähernd 2.300 Personen, davon etwa 1.850 Deutsche - auf Dauer in einem rein militärisch organisierten Umfeld lebte Darüber hinaus befanden sich zahlreiche Angehörige der Zivilbevölkerung ebenfalls in direkter Abhängigkeit oder zumindest in enger Anlehnung an das militärische Gouvernement, was nicht nur für die in der zivilen Militärverwaltung und in staatlichen Betrieben Beschäftigten, sondern auch für die Familienangehörigen dieser Personen sowie der Militärs zutraf. Vgl. dazu den Beitrag von Wilhelm Matzat in dem oben erwähnten Begleitband zur Berliner Ausstellung..
Selbst auf die Gefahr hin, etwas Banales zu konstatieren, sei zunächst das zentrale Moment angeführt, daß die europäischen Zivilisten durch das Militär geschützt wurden. Dessen waren sich sicherlich alle in China lebenden Europäer und damit auch die Deutschen in Kiautschou spätestens nach dem sogenannten Boxeraufstand völlig bewußt, und dieses Bewußtsein wurde durch die Unruhen, die das Land zu Beginn des 20. Jh. weiter erschütterten und denen auch wiederholt Europäer zum Opfer fielen, beständig wach gehalten.
Dies erklärt gewiß auch die hohe Bereitschaft, mit der im Schutzgebiet lebende Deutsche ihren Verpflichtungen als Reservisten nachkamen und die Entstehung von aus ortsansässigen Freiwilligen gebildeten Einheiten.
Ein positives Verhältnis des wohlhabenden und im öffentlichen Leben angesehenen und aktiven Teils der Zivilbevölkerung ist überdies gegenüber den vorbehaltlos gesellschaftsfähigen Offizieren festzustellen, mit denen man auf dem Tennisplatz, bei der Jagd und bei Feierlichkeiten wie anläßlich des kaiserlichen Geburtstages Umgang pflegte.
Ähnlich offenkundig wie die Dankbarkeit gegenüber dem Militär als Schutzmacht dürfte die Verärgerung über die mit der Anwesenheit der Truppen verbundenen Beeinträchtigungen für das Zivilleben gewesen sein. Zwar befanden sich die Kasernen außerhalb des von den Europäern hauptsächlich bewohnten Stadtgebietes von Tsingtau, und der von der Zivilbevölkerung bevorzugte Strand der auch als Badeort renommierten Stadt wurde lediglich von Offizieren aufgesucht, da den Unteroffizieren und Mannschaften ein eigener Badeplatz in einer anderen Bucht zugewiesen worden war. Es kam also kaum zu Kontakten zwischen den nicht den Offiziersrängen angehörenden Soldaten der im Schutzgebiet stationierten Einheiten und der Zivilbevölkerung. Andererseits lagen meist mehr als ein Schiff der Reichsmarine und gelegentlich ganze Flottillen auch anderer europäischer Mächte oder aus den USA im Hafen vor Anker. Die Besatzungen begaben sich oftmals in das direkt in der wichtigsten Geschäftsstraße der Stadt für sie errichtete Seemannshaus und verließen es nicht immer ganz nüchtern. Manchmal wurde Besatzungen einzelner Schiffe der weitere Landgang verwehrt, da sie in der Stadt zuviel Ärgernis hervorgerufen hatten, wobei übrigens die Amerikaner einen zweifelhaften Ruhm erlangten.
Neben der unmittelbaren Belästigung der Zivilbevölkerung durch randalierende Schiffsmannschaften und der Beeinträchtigung durch Verbote, sich den verschiedenen Befestigungsanlagen allzu sehr zu nähern oder diese selbst aus der Ferne zu fotografieren, sind noch durchaus bedrohlichere Aspekte zu nennen. So wurde ein Schießstand am Artillerielager erst geschlossen, nachdem wiederholt Geschosse in ein nahegelegenes Villengelände eingeschlagen waren und dort auch Menschenleben gefährdet hatten.
Zumindest in sehr stark abgeschwächter Form sind die eben angeführten negativen Begleiterscheinungen des Zusammenlebens der Zivilbevölkerung mit den Militärs in einer damaligen Garnisonsstadt im Reich vielleicht sogar gleichfalls denkbar. Anders verhält es sich jedoch mit der Oberhoheit des Militärs, der im Schutzgebiet Kiautschou eben auch die Zivilisten unterworfen waren, da an der Spitze der Militär- und der Zivilverwaltung als Gouverneur immer ein aktiver Marineoffizier fungierte. Wenigstens in einem Fall lehnten sich Teile der Zivilbevölkerung erfolgreich gegen die militärische Obrigkeit auf. Der zweite Gouverneur des Schutzgebietes, Kapitän z. S. Karl Rosendahl, wurde zu Beginn des Jahres 1899 abberufen, da er nach Ansicht der Kaufmannschaft in Ostasien die wirtschaftliche Entwicklung Kiautschous zu wenig förderte. Neben direkten Eingaben an vorgesetzte Stellen bediente man sich der Presse, um den mißliebigen Befehlshaber zu stürzen. Eine Gegenmaßnahme Rosendahls, der, wie das Berliner Tageblatt vom 11. Oktober 1898 berichtete, "gewissermaßen einen Appell über die Civilbevölkerung Tsintaus abhielt und dieselbe mit einer Ansprache in dem Tone eines Regimentskommandeurs an seine Untergebenen überraschte, vermochte nicht das Vertrauen der Kaufmannschaft zu dem Gouverneur wiederherzustellen."
Nach der Ablösung Rosendahls hielt die Kritik an der militärischen Organisation der deutschen Kolonie freilich an. 1902 wurde die Unterstellung des Gebietes unter das Auswärtige Amt in Berlin heftig diskutiert, eine Forderung, die selbstverständlich von dieser Behörde erhoben wurde, die aber gleichsam Anhänger im Schutzgebiet fand, schließlich versprachen diese sich wenigstens geringfügiges institutionalisiertes Mitspracherecht, auf das man bei den bestehenden Verhältnissen kaum hoffen konnte. Dies sollte sich im Prinzip jedoch nicht mehr ändern. Das Reichsmarineamt ließ sich die alleinige Zuständigkeit für das deutsche Gebiet in China nicht nehmen, auch wenn die Absetzung eines weiteren Gouverneurs, des Vizeadmirals Oskar Truppel, im Jahr 1910 u.a. ebenfalls damit begründet wurde, daß er Schwierigkeiten mit ortsansässigen Zivilisten - den Dozenten der Deutsch-Chinesischen Hochschule - gehabt hätte. Selbst der geschäftsführende Vice-Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft meinte im August 1910 in einem Schreiben an das Auswärtige Amt hinsichtlich Kiautschous: "Militärische Verwaltung mit einigen civilen Schattierungen ist das Wünschenswerte." Die militärische Organisation der Kolonie wurde zwar in Frage gestellt, aber faktisch nicht eingeschränkt.
Bedenkt man die vielbeschworene Dominanz des Militärs im wilhelminischen Deutschland, so erstaunt, wieviel Rücksicht die militärische Obrigkeit der Kolonie und das Reichsmarineamt auf die wenigen unabhängigen deutschen Zivilisten nahm. Eine genauere Untersuchung des eng verschränkten zivil-militärischen Mikrokosmos des Schutzgebietes Kiautschou verspricht mit Sicherheit weitere Erkenntnisse über das Verhältnis zwischen Militär und Gesellschaft im Kaiserreich.
Dr. Bernd Leupold, Lehrstuhl für neueste Geschichte (Prof. Dr. Hermann Hiery), Universität Bayreuth, 95440 Bayreuth
Eine emblematische Photographie? Hitler in der Menge
von Gerd Krumeich
Eines der am weitesten verbreiteten und emblematischsten Bilder zum Kriegsbeginn im August 1914 ist die Photographie vom Odeonsplatz in München, aufgenommen am 2. August 1914. Die Menge ist aufgewühlt und euphorisch, und bei näherem Hinsehen kann man das Gesicht eines jungen Mannes ausmachen: Es ist Hitler, der gespannt, vielleicht sogar freudig erregt die Proklamation der Kriegserklärung verfolgt. Bald wird auch er in diesem Krieg kämpfen. Er wird bis 1918 ein einfacher, aber überzeugter Soldat bleiben, mehrfach verwundet werden und durch den Gaseinsatz vor Ypern zeitweilig erblinden. Schließlich wird man ihn mit dem Eisernen Kreuz Erster Klasse dekorieren, das nur selten an gemeine Soldaten verliehen wurde.
Hitler wird damit zum typischen "Feldgrauen" des Ersten Weltkrieges. Er selbst hat sich später zur Legitimation seiner Macht vor allem auf seine Fronterfahrung berufen. Sein ganzes Leben trug er nahezu ausschließlich die Uniform eines einfachen Soldaten, auf der nur seine Auszeichnungen zu sehen waren. Als einfacher Soldat ist er gleichzeitig der Mann in der Menge, durch den diese ihren authentischsten Ausdruck findet, und die ihm im selben Moment auch sein Charisma überträgt. Im Wissen um das gemeinsame Schicksal vertraut die Menge ihrem Führer. Selbst die Vereinigungen der anciens combattants in Frankreich glaubten an Hitlers Pazifismus und ließen sich nach 1933 von ihm ködern: Bekräftigte dieser neue deutsche Reichskanzler nicht unablässig seinen Friedenswillen, war er nicht auch von den Schrecken des unsäglichen Grabenkrieges und der Abneigung gegenüber all den Profitmachern und jüdisch-kommunistischen Verleumdern in der Etappe geprägt?
Eine emblematische Photographie also, deren Glaubwürdigkeit und Echtheit im Lichte der Quellen meines Erachtens jedoch ernsthaft bezweifelt werden muß. Ich habe zu dieser Frage Archivarbeiten durchgeführt und in Auftrag gegeben, da der Historiker unter allen Umständen der Echtheit von Photographien aus dem Dunstkreis nationalsozialistischer Propaganda mißtrauen sollte. Erinnert sei nur an die Ausstellung Les photos qui mentent11 Siehe auch die deutsche Ausgabe: Alain Jaubert, Fotos, die lügen, Frankfurt/Main 1989. 1981 in Paris, deren Katalog die systematische Fälschung sogenannter Dokumentarphotographien durch totalitäre Herrschaft gezeigt hat. Somit stellt sich zuerst die Frage, ob es eine im engsten Sinne des Wortes zeitgenössische Reproduktion der Photographie von Hitler in der Menge in München gibt. Während des gesamten Augusts und des Septembers 1914 griffen weder die Tagespresse noch illustrierte Zeitungen in ihrer Berichterstattung die Menge auf dem Odeonsplatz auf. Im Stadtarchiv München gibt es allerdings eine Sammlung von Aufnahmen dieses Platzes, die jedoch durchweg von verschiedenen Standorten aufgenommen worden sind und in keinem Fall mit der uns hier interessierenden Photographie übereinstimmen. Deshalb ist es trotz aller Anstrengungen, diese Photographie genauestens zu untersuchen, nicht möglich, den Mann auf der Photographie als die Person Hitler zu bestätigen oder zu verwerfen. Genau so ungewiß bleibt, ob Hitler am 2. August 1914 überhaupt in München war. Da er sich jedoch Ende Juli 
dort aufhielt, bleibt seine Teilnahme an der Versammlung auf dem Odeonsplatz zumindest wahrscheinlich.
Die erste Veröffentlichung des Menschenauflaufs in München erschien 1915 in einem Bilderatlas zum Ersten Weltkrieg22 Großer Bilderatlas des Weltkrieges, Bd. 1, München, Verlag Bruckmann, 1915.. Als Autor der Photographie wird Heinrich Hoffmann angegeben, dessen erstaunliche Karriere vor kurzem anläßlich einer Ausstellung in den Räumen des 
Stadtarchives München nochmals nachgezeichnet wurde33 Siehe dazu den Katalog: Rudolf Herz (Hg.), Hoffmann und Hitler. Fotografie als Medium des Führer-Mythos, München 1994.. Hoffmann war ein Münchener Pressephotograph, dessen Bilder in der lokalen und regionalen Presse abgedruckt wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg begann er sich zunehmend für die neue nationalsozialistische Bewegung zu interessieren und schloß sich dieser sehr bald an. Nach kurzer Zeit rückte er in die engere Umgebung Hitlers auf und kümmerte sich während der Zwanziger Jahre um die Pressepropaganda. Für sich selbst zog er daraus gleichfalls Nutzen, er wurde in den Dreißiger und Vierziger Jahren der nationalsozialistische Parteiphotograph schlechthin. Hoffmann veröffentlichte die Photographie "Hitler in der Menge" und zeigte sie der Öffentlichkeit anläßlich einer Ausstellung über den Aufschwung der nationalsozialistischen Bewegung 1936 in München (siehe dort S. 6 f.). Hoffmann hat die Volksmenge von München im August unbestritten selbst photographiert, und es finden sich noch heute einige von ihm selbst angefertigte Photographien in den Archiven. Dennoch gibt es keine Möglichkeit, nachzuprüfen, ob die Photographie "Hitler in der Menge" nicht im Nachhinein gefälscht wurde.
1936 veröffentlichte die NSDAP eine schmale, in der Folgezeit weit verbreitete (und noch heute auf dem Antiquariatsmarkt sehr geläufige) Propagandabroschüre, in der diese berühmte Photographie einen bevorzugten Platz einnahm. Man veröffentlichte sie ganzseitig und stellte sie einer anderen Photographie gegenüber, die angeblich nach dem Ersten Weltkrieg aufgenommen worden war und Hitler dieses Mal in einer anderen Menge zeigte: einer Menge, die gegen den Vertrag von Versailles protestierte! 
Beide Abbildungen waren durch den gemeinsamen Titel "Der Mann in der Menge" verbunden (Hier wird meines Erachtens die Fälschung offensichtlich) und stützten sich auf die vermeintliche "Entdeckung" Hitlers in der Menge vom August 1914 in München: Tatsächlich erzählt Hoffmann, daß Hitler während eines Besuchs im Atelier des Photographen zufällig die Photographie vom Odeonsplatz sah und lakonisch bemerkte: "Ich war auch da". Im Zuge einer sorgfältigen Untersuchung der Photoplatte habe man schließlich das Gesicht des Führers entdeckt! Leider findet sich heute im Photoarchiv Hoffmann, das einen Teil des Münchener Stadtarchivs bildet, diese Platte nicht mehr...
So läßt sich nicht mit Sicherheit belegen, daß Hitler 1914 "nicht dort war". Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wurde meines Erachtens die fragliche Photographie systematisch gefälscht, und man darf nicht (wie ich selbst in einer Veröffentlichung44 Gerd Krumeich, L`Allemagne en ébullition, in: 14-18. La Très Grande Guerre, hg. vom Centre de recherche de l`Historial de Péronne, Feuilleton du Monde 1994, Paris 1994, S. 29-34.) der Faszination eines wohl symbolischen, in seiner Authentizität aber nicht gesicherten Bildes erliegen.
(Deutsche Fassung von Hitler dans la Foule, in: 14-18 Aujourd`hui 1 (1998), S. 8-12 (Übersetzung Roland Haidl)
Prof. Dr. Gerd Krumeich, Universität Düsseldorf, Historisches Seminar II, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf, Tel.: 0211-8112926, e-mail: krumeich@phil-fak.uni-duesseldorf.de
Wissenschaftliche Projekte
Die Welt im Kopf. Raumbilder und Strategie im Römischen Kaiserreich
(Dissertation)
von Christian Hänger
Das Forschungsvorhaben beschäftigt sich mit der antiken Wahrnehmung des Raums und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die römische Strategie in Germanien unter Augustus und Germanicus. Ein wesentlicher Fehler der bisherigen Studien über die imperiale römische Politik besteht darin, deren Ziele mit Hilfe von modernen Karten zu bestimmen und nicht den antiken geographischen Horizont zu berücksichtigen.
Die Raumerfassung der Antike kannte im wesentlichen nur eine gedachte Karte der ganzen Welt. Dieses Raumbild war von realen Karten abgeleitet, die in zahlreichen Städten öffentlich aufgestellt waren und der Selbstdarstellung der Kaiser dienten. Die realen und mentalen Karten erfaßten die Grundrisse von Ländern mit ihren wichtigsten topographischen Inhalten nicht durch ein Koordinatennetz wie neuzeitliche Karten, sondern nur durch einfache geometrische Figuren unterschiedlicher Größe. Diese stellten gleichsam die Vorstufe eines Koordinatennetzes dar, was dazu führte, daß der Raum lediglich annähernd und im kleinen Maßstab abgebildet werden konnte. 
Mit Hilfe einer solchen gedachten Karte konzipierte die römische Führung die Truppenbewegungen in Germanien von 12 v. Chr. bis 16 n. Chr. Dazu gehörten insbesondere die Versorgung der Landarmee durch die Nordseeflotte, amphibische Unternehmungen, Zangenangriffe und die Koordinierung von verschiedenen Einheiten, die gleichzeitig operierten. 
Am Beispiel von Germanien wird auch deutlich, daß die mentale Karte dieses Gebiet nicht von Anfang an erfaßte und sich erst im Zuge der Eroberungen ausbildete. Die Entdeckung Germaniens erfolgte gleichzeitig mit der Eroberung. Das bedeutet, daß die römischen Feldherren vor dem Beginn dieser Feldzüge nicht die primäre Absicht verfolgten, das Römische Reich durch die Elbe bzw. den Rhein zu begrenzen, sondern daß dies das Ergebnis einer Reihe von siegreichen und erfolglosen Feldzügen war. Weder bestätigen sich der in der Forschung oft genannte angebliche Versuch, die Reichsgrenzen durch eine Elbe-Donau-Linie zu verkürzen noch eine ideologische Prämisse der natürlichen Grenze im Sinne der Geopolitik Karl Haushofers. Beides entsprach nicht der römischen Denkweise zu dieser Zeit. Vielmehr war die Funktion dieser Flußgrenzen durch die Wertigkeit bedingt, die die Handelnden ihnen zumaßen. So bezeichnete nach antikem Verständnis die Elbgrenze das Ende der Welt und die Rheingrenze eine Barriere gegenüber den Germanen.
Die spezifische ‘Andersartigkeit’ der antiken Raumerfassung besteht darin, daß man die gedachte Karte erst vor Ort überprüfen mußte: Beispielsweise mußten Flüsse wie Elbe und Rhein faktisch erst erkundet werden, bevor sie zur Grundlage des Handelns und von strategischen Überlegungen wurde. Dies hing damit zusammen, daß der kartographische Raum in der Antike - anders als in der Neuzeit - nicht mit dem realen Raum identisch gedacht wurde, sondern als annäherndes Abbild.
Christian Hänger, Ochsengasse 3, 79108 Freiburg, Tel. 0761/ 57992
Das Problem der Heeresergänzung in der Habsburgermonarchie 1740-1790
von Michael Hochedlinger
Ungeachtet ihrer enormen Wichtigkeit zählte die Frage der Heeresaufbringung bzw. der Heeresergänzung bislang international nicht eben zu den bevorzugten Arbeitsfeldern der Militärgeschichte. Anders als etwa für Preußen liegt für die frühneuzeitliche Habsburgermonarchie nicht einmal primäre Basisliteratur zu diesem Problemkreis vor.
Das im Heeresgeschichtlichen Museum (mit Unterbrechungen) seit 1996 betriebene Forschungsprojekt will diese — für ein tieferes Verständnis des frühneuzeitlichen Heerwesens fatale — Lücke schließen helfen. Es nimmt dabei besonders die Epoche Maria Theresias und Josephs II. und damit die Zeit des "Aufgeklärten Absolutismus" in den Blick, um zu zeigen, wie die alles andere als zufriedenstellenden traditionellen Rekrutierungsmethoden schließlich in den 1770er und 1780er Jahren in das "Konskriptions- und Werbbezirkssystem" nach preußischem Vorbild mündeten. Dabei soll zugleich diskutiert werden, inwiefern die durchaus umstrittene Kopierung des preußischen Beispiels und damit die konsequente Aufwertung des Militärischen seit Maria Theresia auch zu einer bislang in der Forschung nicht wirklich thematisierten Militarisierung von Staat und Gesellschaft geführt haben mögen.
Grundlage für die Behandlung der Reformversuche und Reformen seit der Mitte des 18. Jh. muß zunächst eine solide Erforschung der konventionellen Rekrutierungsmethoden nach dem Aufkommen des "stehenden Heeres" sein, also:
1. der freien Regimentswerbung,
2. der sog. "Landrekrutenstellung" durch die habsburgischen Erblande in Kriegszeiten und schließlich
3. der besonders ergiebigen "Reichswerbung".
Da es sich dabei primär um gewohnheitsmäßig eingeübte Rekrutierungspraktiken handelt, ist eine Erfassung der Grundstrukturen und Abläufe bis zum Einsetzen verstärkter Reglementierung in der 2. Hälfte des 18. Jh. meist nur durch systematisches "Gegenlesen" von Massenakten möglich.
Der Hauptteil der Arbeit zum Zeitraum 1740-1790 soll sich in drei Ebenen gliedern: 
1. Reformdiskussionen und Reformmaßnahmen der Zentrale in Wien.
2. Widerstand und Umsetzung der Reformen in den Ländern (regionale Ausnahmen: Ungarn, Tirol, Vorderösterreich, Italien und Belgien).
3. Widerstand und Umsetzung der Reformen auf der untersten Verwaltungsebene der Grundherrschaften. Alltag der Rekrutierung und dysfunktionale Erscheinungen (Stellungsflucht, Selbstverstümmelung, Desertion).
Der Mangel an einschlägiger Spezialliteratur, die erdrückende Überfülle der archivalischen Überlieferung und die Notwendigkeit, die militärischen Reformen der maria-theresianisch-josephinischen Zeit in den Gesamtzusammenhang der Staats- und Verwaltungsreformen des "Aufgeklärten Absolutismus" in Österreich einzubetten und mit parallelen Vorgängen in anderen europäischen Staaten zu vergleichen, machen das Unternehmen zu einem Langzeitprojekt.
Die Archivarbeit muß aus praktischen Überlegungen auf die ohnedies zahl- und materialreichen Bundes- und Landesarchive der Republik Österreich in ihren gegenwärtigen Grenzen beschränkt bleiben.
Dr. Michael Hochedlinger, Heeresgeschichtliches Museum/Militärgeschichtliche Forschungsabteilung, AG Stiftgasse 2a, A-1070 Wien, Tel.:0043/1-5200-37002, Fax: 0043/1-5200-17102
Militär und Krieg vom Siebenjährigen Krieg bis zu den Befreiungskriegen in der deutschen Literatur der Goethezeit
(Dissertation)
von Manfred Böckling
Die Goethezeit (ca. 1770-1830) ist von vielen Umbrüchen und Kriegen bestimmt und endet in einer Friedensphase, die von der Enttäuschung über den geringen Erfolg des Einsatzes für ein freies Vaterland geprägt ist. Militärhistorisch ist es eine Zeit, die neue Strategien und Taktiken, eine neue Heeresstruktur und die Ablösung des Söldners durch den Wehrpflichtigen zeitigt. Die Dissertation setzt, vor die Goethezeit zurückgreifend, bei der Literatur zum Siebenjährigen Krieg als Phase langen Kriegszustandes an und endet mit der bis ca.1830 verfaßten Literatur zu den Befreiungskriegen.
Der patriotischen Lyrik zum Siebenjährigen Krieg folgen literarische Werke, die auch die soziale Situation der Soldaten zum Gegenstand haben, so Lessings Lustspiel "Minna von Barnhelm" (1767), das den Ehrbegriff eines preußischen Offiziers des Siebenjährigen Krieges ironisch bricht, und das Lustspiel "Die Soldaten" von J. M. R. Lenz (1776). Das Söldner(un)wesen spiegelt Bräkers "Der Arme Mann im Tockenburg" (1789); Jean Paul versetzt dem verzopften Militär humoristische Hiebe in den "Dämmerungen für Deutschland" (1809).
Daneben wird der Krieg zum Thema, sei es als spät bearbeitete Augenzeugenschilderung eines Feldzuges wie Goethes "Campagne in Frankreich" (1822) oder als zur Vision gesteigerte Beschreibung des Grauens auf dem gerade verlassenen Schlachtfeld bei Dresden 1813 (E. T. A. Hoffmann). Im Kontrast zum realen Grauen der Schlachtfelder stehen besonders die - in den Befreiungskriegen in Massen publizierten - patriotischen Gedichte, die den "Tod für's Vaterland" (so ein Gedicht Gleims) preisen. Gedichte Eichendorffs fassen hingegen das Kriegswesen aus der Ferne schwärmerisch, aber auch in der Ambiguität von frohem Streben und drohendem Sterben in Verse.
Schwerpunkt der Dissertation ist die Frage, wie das Militär in Krieg und Frieden und der Krieg mit den Mitteln der Ästhetik wahrgenommen, bearbeitet, dargestellt und im literarischen Kontext eingebunden oder gar instrumentalisiert werden, wie Militär und Krieg also ästhetisch oder ästhetisierend dargestellt werden oder sich von ferne in den literarischen Werken spiegeln. Die dichterische Reaktion auf die gerade um 1800 durch die Entwicklung der Massenheere bedingte Betroffenheit weitester Landstriche und die rasche Publikation kriegerischer Ereignisse, also die indirekte Erfahrung, das ferne, vom Dichter verstärkte Kriegsgrollen, ebenso wie die Reaktion auf persönliche Erlebnisse werden untersucht. Dabei geht es weniger um die Frage, wie Literatur wirken sollte, einer Frage, der z. B. Ernst Weber 1991 mit der Untersuchung der Lyrik der Befreiungskriege als Instrument der Willensbildung nachgegangen ist. Betrachtet werden ästhetische, künstlerisch und gedanklich qualitätsvolle Texte. Tagespublizistik, Flugschriften und Gelegenheitslyrik, die zwar ihre Zeitgenossen in größerem Umfang erreicht und ihre Wahrnehmung vielleicht mehr geprägt haben werden nur am Rande einbezogen, im Gegensatz zu den ästhetischen Texten, die, zeitlich verzögert, mit größerem Reflexions-, Bearbeitungs- und Veränderungsaufwand auf die Zeitgeschichte reagierten,. 
Die Dissertation will eine nur für einzelne Werke geschlossene Lücke in der germanistischen Forschung über die fließenden Grenzen verschiedener literarischer Tendenzen hinweg verkleinern und zugleich einen Beitrag zur Mentalitätsgeschichte liefern, indem sie nicht die Militärgeschichte in der Dichtung, sondern die Sicht der Dichter auf das Militärische und die Verwendung des Militärischen in der Dichtung untersucht. 
Manfred Böckling, Meißener Straße 3, 56075 Koblenz
Militarizing the Western World: Navalism, Armaments and Strategy in Germany and the United States, 1890-1918
(Dissertationsprojekt)
von Dirk Bönker
Die Arbeit untersucht Navalismus, Rüstungspolitik und Militärstrategie in Deutschland und den USA vor 1918 in vergleichender Perspektive und versteht sich als ein Beitrag zur Analyse der Militarisierung der westlichen Welt im 20. Jh. Mit Deutschland und den USA stehen zwei Länder im Vordergrund, die zentrale Akteure und sites dieses spannungsgeladenen, politisch umkämpften und nichtlinearen sozialen Prozesses waren. Ich analysiere außenpolitische, militärstrategische, politisch-institutionelle und herrschaftspolitische Aspekte dieses Militarisierungsprozesses unter besonderer Berücksichtigung der handlungsanleitenden Welt- und Feindbilder der verschiedenen Akteure. Dabei werden politik-, diplomatie-, militär-, sozial- und kulturgeschichtliche Herangehensweisen kombiniert.
Meine Arbeit betont den zentralen Beitrag des Navalismus zu der Militarisierung der westlichen Welt, die die Vorbereitung, die Durchführung bzw. Androhung und die Imagination von Kriegen in das Zentrum von Diplomatie, Staat, Politik, Kultur und Wirtschaft rückte. Auch spielte die Marine eine zentrale Rolle in der Heraufkunft exterministischer, die Grenzen zwischen Soldaten und Zivilisten aufhebender Kriegsführungsstrategien für einen Konflikt zwischen Großmächten. Ich identifiziere sodann das “professionelle” Militär als die treibende Kraft, die die Militarisierung Deutschlands, der USA und der westlichen Welt unter navalistischen Vorzeichen in Bewegung gesetzt hat. Professionelle Rationalität und Expertentum, ein technokratisches Politik- und Herrschaftsverständnis sowie das emphatische Bekenntnis zum Industriestaat bestimmten das Handeln dieses Militärs. Zugleich wurde der Navalismus aber auch maßgeblich von Akteuren in der zivilen Gesellschaft und Öffentlichkeit getragen. Eine epistemic community von Navalisten formte sich auf beiden Seiten des Atlantiks. Sie vereinte politische Entscheidungsträger inner- und außerhalb des Militärs und des Staatsapparates.
Das Projekt knüpft vor allem an die wegweisenden Arbeiten von Michael Geyer zur Militarisierung Europas und Deutschlands zwischen 1914 und 1945 und zur deutschen Militärgeschichte an. Sie wendet sich zugleich gegen die vorherrschenden deutsch- und eurozentrischen Sichtweisen von Militarisierung und Rüstungswettlauf zwischen 1890 und 1918. Meine Studie ist schließlich eine vergleichende Untersuchung eines internationalen Phänomens jenseits von Sonderwegen, die dementsprechend den Navalismus in seinen verschiedenen Aspekten als einen integralen Bestandteil politischer und militärischer Modernität im 20. Jh. interpretiert.
Dirk Bönker, Johns-Hopkins-University, Departement of History, Baltimore, Maryland 21218, Tel.: 410/516-7575
Offiziersaustausch und Revisionspolitik: Die militärische Komponente der deutsch-amerikanischen Beziehungen während der Weimarer Republik
von Michael Wala
Am Sozialwissenschaftlichen Institut der Universität Erlangen-Nürnberg führt PD Dr. Michael Wala ein von der DFG gefördertes Forschungsvorhaben zur Untersuchung der militärische Komponente der Beziehungen zwischen Deutschland und den USA in der Zeit von 1919 bis 1941 durch. Dieser Bereich ist bisher von der Forschung kaum beachtet worden.
Die freundlichen Beziehungen zwischen Reichswehr und U.S. Army, die bereits während der Friedensverhandlungen in Versailles geknüpft worden waren, führten bereits kurze Zeit nach Abschluß des Friedensvertrages zwischen den USA und Deutschland zu informellen Besuchen von Reichswehroffizieren in den Vereinigten Staaten. Durch die Entsendung von Offizieren, militärischen Studiengruppen und der Kommandierung von Reichswehroffizieren zu Waffenschulen und Einheiten der U.S. Army betrieb die Führung der Reichswehr seit Herbst 1922 und verstärkt ab 1927/28 eine transatlantische Politik, die zuvorderst den militärischen und militärpolitischen Zielen, aber auch den politischen Interessen Deutschlands diente.
Hierbei verfolgte das Reichswehrministerium eine ganze Reihe von Zielen und Strategien. In engem Zusammenhang mit der geheimen Ausbildung von Offizieren als Militärflieger, in der chemischen Kriegführung und an der Panzerwaffe in der Sowjetunion wurden dringend benötigte technische Informationen und Ausbildungsvorschriften durch einzelne Offiziere oder kleinere Studiengruppen beschafft. Diese Reisen wurden in intensiver Absprache mit dem amerikanischen Militärattaché in Berlin und den zuständigen Offizieren im War Department in Washington, D.C., durchgeführt, ohne daß die amerikanischen Stellen allerdings über den eigentlichen Zweck der Aufenthalte informiert waren. Amerikaner wie Deutsche bemühten sich bei der Durchführung der Reisen um weitestgehende Unauffälligkeit; die Reichswehroffiziere reisten in Zivil, als Touristen getarnt. Das Auswärtige Amt wurde durch das Reichswehrministerium nicht in allen Fällen über diese Unternehmungen informiert, die Deutsche Botschaft aber gleichwohl bei der Einführung der Offiziere im War Department regelmäßig in Anspruch genommen. Dies war selbst dann der Fall, als 1925 die Reise einer Studiengruppe entgegen massiver Bedenken des Auswärtigen Amtes vom Reichswehrminister durchgesetzt wurde. Bei der Entsendung höherer Offiziere in die Vereinigten Staaten und bei den von der Heeresleitung forciert betriebenen Gegenbesuchen amerikanischer Offiziere in Deutschland stand das militärpolitische Interesse, die Aufwertung der Reichswehr im internationalen Kontext, im Vordergrund. Das Auswärtige Amt wurde direkt erst bei den ab 1929 erfolgten offiziellen Kommandierungen von deutschen Reichswehroffizieren zur Ausbildung an amerikanischen Waffenschulen hinzugezogen; hierbei bemühte sich die Heeresleitung um eine enge Kooperation und Abstimmung, um im Verbund mit der Diplomatie aktive Revisionspolitik zu betreiben.
Beiden Seiten - den Deutschen wie den Amerikanern - war bewußt, daß die Reise von militärischen Studiengruppen der Reichswehr ins Ausland gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages verstieß, aber die Reichswehr hatte größtes Interesse am Studium der ihr verbotenen Waffen, und die U.S. Army glaubte, von den großen Kampferfahrungen der deutschen Offiziere lernen zu können. Vor dem Hintergrund der Beteiligung Deutschlands an den Abrüstungsbemühungen des Völkerbundes, wurden ab 1928 auch Auswärtiges Amt und State Department in diese Verbindungen einbezogen, die die Revisionsbestrebungen Deutschlands auf der militärpolitischen Ebene stark aufwerteten. 
Nachdem 1933 wieder ein deutscher Militärattaché in Washington, D.C., akkreditiert war (Friedrich von Boetticher, der als erster aktiver Reichswehroffizier nach dem Ersten Weltkrieg die USA im Herbst 1922 besucht hatte), wurde das mühsam erreichte System der Kommandierungen zur Informationsbeschaffung überflüssig. Reichswehrminister Werner von Blomberg, einer der Architekten des militärischen Austauschs mit den USA, mußte im Juni 1933 dem War Department mitteilen, daß Kommandierungen von deutschen Offizieren in die Vereinigten Staaten für einen längeren Zeitpunkt nicht mehr möglich sein würden. Nachdem im Frühjahr 1935 die Kriegsakademie wieder errichtet worden war, stieg auch das bis zu diesem Zeitpunkt recht geringe Interesse der U.S. Army an einer Kommandierung von Offizieren. Am 1. Oktober 1935 wurde Captain Harlan N. Hartness als erster amerikanischer Offizier in die Kriegsakademie aufgenommen.
Ziel des Forschungsvorhabens ist eine genaue Aufnahme und Analyse des Ausmaßes und der Hintergründe dieser konkreten militärischen Beziehungen - die sich aus den Beständen des Bundesarchivs-Militärarchivs nur recht undeutlich herausarbeiten lassen - insbesondere aus Dokumenten im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes und den National Archives, Washington, D.C. Die Publikation von Berichten von Reichswehroffizieren über ihre Eindrücke in den USA (nicht nur über militärische Dinge, sondern auch über politische, gesellschaftliche, soziale und kulturelle Strukturen), mit einer umfassenden wissenschaftlichen Einleitung, wird angestrebt.
PD Dr. Michael Wala, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Sozialwissenschaftliches Institut, Findelgasse 7-9, 90402 Nürnberg; Tel.: 0911/5302-695, Fax: 0911/5302-696, e-mail: Wala@wiso.uni-erlangen.de
Wehrmedizinische Probleme der deutschen Wehrmacht während des Krieges auf dem Balkan 1941-1945
(Dissertation)
von Stefan Schulz
Der Krieg auf dem Balkan stellt sich im Vergleich zu anderen militärischen Operationen des Zweiten Weltkrieges als Nebenkriegsschauplatz dar und findet deshalb wenig Niederschlag in der Militärgeschichtsforschung. Welche Auswirkungen einzelne Krankheiten auf die Operationsplanung der Wehrmacht hatten, ist ebenfalls ein vernachlässigter Teil der Medizingeschichte. In der hier vorgestellten Arbeit wird dieser Aspekt aufgegriffen und im Hinblick auf die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Gesundheitszustand der Soldaten und den militärischen Konsequenzen vertieft.
Für eine derartige Betrachtung bietet sich der Krieg auf dem Balkan geradezu an. Einerseits ist er geographisch überschaubar, andererseits gestatten die Vorgeschichte und die unterschiedlichen Kampfhandlungen (Einmarsch in Rumänien und Bulgarien, Krieg gegen Jugoslawien, Griechenland sowie die Luftlandung auf Kreta) einen breiten Überblick über das militärische Engagement der Wehrmacht. Schwerpunkt der Arbeit ist zum einen die Darstellung des Sanitätswesens in den verschiedenen Phasen des Krieges und der damit zusammenhängenden Probleme wie etwa die Verwundetenversorgung und der Abtransport von Verwundeten, die Einsatztaktik des Truppensanitätsdienstes und der Nachschub. Hierbei zeigen sich große Unterschiede innerhalb der eingesetzten Verbände. Während die Mehrzahl der Soldaten in Infanteriedivisionen nicht motorisiert kämpfen mußte und deshalb hohen körperlichen Strapazen ausgesetzt war, hatte sich der Sanitätsdienst der Panzerdivisionen dem schnellen Vorgehen anzupassen; dies verlangte umfangreiche organisatorische Maßnahmen und eine flexible Führung. Der zweite Teil der Dissertation beschäftigt sich mit der Frage, welche Auswirkungen die aufgetretenen Krankheiten auf den Verlauf der Kampfhandlungen hatten und setzt sich mit den daraus gezogenen militärischen und medizinischen Konsequenzen auseinander. Hierbei wird vor allem das Spannungsverhältnis deutlich, in dem sich die Sanitätsoffiziere befanden: einerseits Arzt und der bestmöglichen Hilfe Kranker und Verwundeter verpflichtet, andererseits Offizier mit klaren Vorgaben und Befehlen, die sich oftmals nicht mit dem medizinisch Notwendigen in Einklang bringen ließen.
Die wesentliche Quellengrundlage bilden die Akten des Bundesarchivs/Militärarchivs in Freiburg. Hier sind vor allem die sogenannten “IVb-Berichte” der Divisions-, Korps- und Armeeärzte zu nennen, die sich zwar weniger mit medizinischen Einzelfragen befassen, dafür aber einen guten Einblick in die Sanitätstaktik gestatten. Wehrmedizinische Probleme werden in den Akten und Tagebüchern der “Beratenden Ärzte” dargestellt. Es handelt sich dabei meist um Hochschullehrer, die als Spezialisten (Chirurgie, Innere Medizin, Neurologie und Psychiatrie, Bakteriologie u.a.) ab der Ebene Armee-Oberkommando eingesetzt waren und neben der Gewinnung neuester wehrmedizinischer Erkenntnisse auch zur Aus- und Fortbildung der Sanitätsoffiziere herangezogen wurden. Auffällig ist hierbei, daß diese Berichte ein wesentlich differenzierteres Bild über den Gesundheitszustand der Truppe vermitteln, als es die IVb-Berichte vermögen. Letztere sind häufig allzu schönfärberisch und verschleiern oftmals das endemische Auftreten von Krankheiten, wenn beispielsweise bakteriologisch nicht gesicherte, klinisch jedoch zweifelsfreie Ruhrfälle als “Magen-Darm-Katarrhe” eingeordnet werden.
Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus der Tatsache, daß die Wehrmacht nicht nur einen Angriffskrieg gegen Jugoslawien und Griechenland führte, sondern große Teile dieser Länder besetzt hielt und somit typische medizinische Probleme einer Besatzungsarmee - von der Unterkunftshygiene bis hin zu der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten in Wehrmachtsbordellen - nachvollzogen werden können. 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß der Krieg auf dem Balkan und die damit zusammenhängenden medizinischen Probleme einen aufschlußreichen und bis heute wenig beachteten Teilbereich deutscher Militär- und Medizingeschichte darstellen.
Stefan Schulz, Fasanenstraße 5, 78048 VS-Villingen; e-mail:StefanSchulz@swol.de
Chemnitz als strategic target der alliierten Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg 
(Dissertation)
von Uwe Fiedler
Im Verlauf der Jahre 1992/93 entschied sich das Chemnitzer Schloßbergmuseum - gleich einer Vielzahl anderer historisch arbeitender Museen in aller Welt - dem damals bevorstehenden 50. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges eine großangelegte Sonderausstellung zu widmen. Da die Stadt Chemnitz hinsichtlich der letzten Kampfhandlungen in der Agonie des Dritten Reiches scheinbar nur eine marginale Rolle zu spielen schien, konzentrierte man sich bei den vorbereitenden Recherchen für die Ausstellung auf die Ereignisse, die mit dem schweren Bombenangriff der Alliierten am 5. März 1945 zusammenhingen. Im Laufe dieser Arbeit stellte sich heraus, daß von einer komplexen und vor allem sachlich-objektiven Aufarbeitung der Luftkriegsereignisse über Chemnitz keine Rede sein konnte. Alle vorhandenen Untersuchungen basierten ausschließlich auf lokalen und regionalen Quellen. Die Darstellungen zum Luftkriegsgeschehen krankten an ihrer Einseitigkeit. Ursachen, Motive und Ziele der alliierten Bombardements wurden niemals ernsthaft analysiert. Dafür schleppten sich eine Vielzahl von Legenden durch die wenigen gedruckten Abhandlungen. Diese Sichtweisen wurde genährt aus der Emotionalität der Er- oder Überlebensgeneration, aus politischem Kalkül (der amerikanische “Luftgangster” paßte großartig zu den Feindbildern im Kalten Krieg), sowie einfach auch aus der Tatsache, daß komplexe militärische Vorgänge wie Flächenangriffe gegen Städte für den militärischen Laien nicht durchschaubar sein konnten.
Vor diesem Hintergrund entstand die Idee für das hier vorgestellte Dissertationsprojekt an der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Chemnitz. Die Fragestellung der geplanten Studie wurde u.a. durch die Arbeiten von Götz Bergan und Irmtraud Permooser beeinflußt, die am Beispiel der Städte Dresden bzw. München dargelegt haben, daß dem Luftkriegsgeschehen eine “doppelte Optik” inhärent ist. Erst in der Zusammenschau beider Perspektiven - der des Betroffenen von “unten” und der des Angreifers von “oben” - ist eine Darstellung des Gesamtgeschehen möglich.
Für ein solches Forschungsvorhaben am Beispiel der Stadt Chemnitz wurde zunächst systematisch nach britischen und amerikanischen Quellen gesucht, um erstmalig und umfassend Aufschluß über Motive, Ziele, Abläufe und Resultate der alliierten Bombenangriffe auf das target Chemnitz zu erhalten. Die Recherchen erstreckten sich u.a. auf die Archive folgender Institutionen: University of Keele, Public Record Office London, Imperial War Museum, Hendon Air Force Museum in England, National Archives, Smithonian Institution, Air Force Historical Research Center in Max- well/Alabama. Bis Anfang 1998 konnte ein Quellenkorpus von fast 200 Konvoluten mit rund 8000 Dokumentenseiten und 200 Bildquellen zusammengestellt werden, der allein die zwischen dem 12. Mai 1944 und 11. April 1945 auf Chemnitz geflogenen Angriffen der 8th USAAF und des Bomber Commands betrifft. Die Aufklärungs-, Einsatz- und Auswertungsunterlagen des British Air Ministry, des Bomber und des Fighter Command, der 8th und 15th USAAF, der Mediterranean Allied Air Forces und des Combined Operational Planning Committees, lassen die Komplexität der Luftangriffe auf Chemnitz - von der administrativen Entscheidungsspitze der Alliierten bis hinunter zum einzelnen Crew-Mitglied der Flugzeugbesatzungen- transparent werden und gestatten damit erstmalig ihre zusammenhängende und nahezu lückenlose, in den Gesamtzusammenhang des Zweiten Weltkrieges eingebettete Darstellung.
Nach ersten Auswertungen kann man bereits vorsichtig prognostizieren, daß die neugewonnenen Erkenntnisse die Zusammenführung der beiden o.g. Perspektiven auf das Geschehen ermöglichen könnten: Die Dokumente aus den Archiven der ehemaligen Alliierten legen die aus der Sicht von unten seitens der Betroffenen bisher nicht klar zu erkennenden Ziele, Durchführungsmodalitäten und Ergebnisse offen und führen eine Vielzahl lokaler Legenden und tradierter Ansichten zum Luftkriegsgeschehen über der damals bedeutenden Industrieregion Chemnitz ad absurdum. Andererseits kann das lokale Quellenmaterial zur Infragestellung und Korrektur herkömmlicher, seitens der ehemaligen Alliierten getroffener Einschätzungen ihrer angestrebten und erreichten Ziele herangezogen werden, etwa, was the effects of moral bombing against Germany anbelangt.
Das bisherige Quellenstudium führte bereits in mehreren Punkten zu einer Differenzierung, bzw. Korrektur des bisherigen Wissensstandes. So war z.B. unbekannt, daß die Stadt erst gegen Ende des Jahres 1941 in den Focus des britischen Bomber Commands geriet. Zufällige, frühere Bombenabwürfe hatten den Eindruck erweckt, als sei Chemnitz bereits in den ersten Kriegsmonaten fester Bestandteil alliierter strategischer Planungen gewesen. Doch erst nach dem bekannten Memorandum der RAF vom 25. September 1941 an Winston Churchill, in dem nebst 42 anderen deutschen Großstädten auch der Name Chemnitz vermerkt worden war, begann die systematische militärische und geheimdienstliche Aufklärung der Stadt. Das umfassende target information sheet, das 1942 auf der Basis dieser Untersuchungen entstand, weist die Stadt Chemnitz als attractive blitz target aus und begründet dies u.a. mit der äußerst engen Vernetzung von Industrie- und Wohnvierteln, der hohen Bevölkerungsdichte sowie den leistungsfähigen Verkehrseinrichtungen, hauptsächlich der Eisenbahn. 
Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten amerikanischen precision raids auf ausgewählte, in ihrer militärischen oder wehrwirtschaftlichen Bedeutung genau definierte Einzelziele, die einen festen und nur selten problematisierten Begriff in der Luftkriegs-Literatur bzw. in regionalbezogenen Abhandlungen darstellen. Gerade in diesem Punkt geben die Quellen ein äußerst differenziertes Bild wieder. Erfolg oder Mißerfolg der raids waren vom Zusammenspiel unendlich verschiedener Faktoren abhängig. Auch wenn die Aufklärung exakte Daten für die geplanten Angriffe auf ausgewählte Einzelziele geliefert hatte, konnte, wie in konkreten Chemnitzer Fällen, kleinste technische Ungenauigkeiten der Flugzeuge der Pathfinder Force, die kleinsten meteorologischen Unwegbarkeiten den Erfolg einen Mission verhindern. Während unter idealen Bedingungen ein wirklicher Präzisionsangriff wie auf die Werke der Reinecker AG am 2. März 45 durchaus möglich sein konnte, unterschieden sich zahlreiche amerikanische Bombenangriffe in ihrer Wirkung nur graduell von den britischen area raids.
Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, daß bereits im Status der Angriffsplanung den Allierten schwerwiegende Fehler unterliefen. So war den Planungsstäben die kriegswirtschaftliche Bedeutung der Auto Union/Wanderer Werke Siegmar-Schönau bei Chemnitz nicht bekannt, obwohl die United States Strategic Bombing Survey Zugang zum Privatarchiv des Generaldirektors William Werner und damit zu vorzüglichen Quellen hatte.
Uwe Fiedler, Schloßbergmuseum, Schloßberg 12, 09113 Chemnitz, Tel.: 0371/488-4501
Die Rückkehr der Bilder 
Gebrauchsweisen von Fotografien der NS-Verbrechen und des Zweiten Weltkriegs in Deutschland zwischen Kriegsende und Studentenprotest
von Habbo Knoch
(Dissertationsprojekt)
Fotografische Versatzstücke der NS-Verbrechen haben sich zu einem Netz visueller Eindrücke der Tat gefügt, die eine eigentümliche Macht über uns gewonnen haben: Sie bannen unsere Vorstellungen von den Verbrechen. Im Zentrum der Arbeit steht die Entstehungsgeschichte dieses Bildnetzes: die Gebrauchsweisen der Fotografien von NS-Verbrechen in verschiedenen Medien in Westdeutschland (Presse, Illustrierte, Film, Schulbücher, Buchpublikationen, Ausstellungen, Gedenkstätten) zwischen 1945 und 1970, die mit ihnen verbundenen Bildmuster und die Sprachbilder der Tat. Um die Verwendung und Rezeption der Fotografien nach 1945 zu kontextualisieren, werden zunächst in Fotografien gespeicherte Sichtweisen auf die Verbrechen untersucht, die sich in offiziellen und privaten Bilddokumentationen der Tat vor 1945 niedergeschlagen haben und deren Fortwirkung zu prüfen ist. Auf die näher zu untersuchende alliierte Bildpolitik 1945 folgt in der westdeutschen Mehrheitsöffentlichkeit eine Phase der Bildleere, während der jedoch in Medien des jüdischen und kommunistischen Erinnerungsmilieus zahlreich Fotografien zu den Verbrechen verwendet werden. Von ihren Verwendungsformen aus werden Gebrauchsmuster der Fotografien in der DDR und in Israel exemplarisch anhand von Gedenkstättenausstellungen betrachtet. Für die westdeutsche Erinnerungskultur der fünfziger und sechziger Jahre wird einem Bedingungsfaktor der Repräsentation der Tat besonders nachgegangen: Die Nachkriegskultur durchzieht ein osmotisch verbundenes Paar von Erinnerungsbildern an die Primärerfahrung des Kriegs und der Kriegsfolgen vor dem Hintergrund der NS-Zeit und an die von dem weit überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht selbst erfahrenen, aber in unterschiedlichem Ausmaß wahrgenommenen und realisierten, seit Kriegsende in Schüben lediglich medienvermittelten NS-Verbrechen (Sekundärerinnerung). Da dieses Spannungsverhältnis mitsamt seinen vergangenheitspolitischen Implikationen die Erinnerung an die NS-Verbrechen in der westdeutschen Erinnerungskultur entscheidend geprägt hat, kommt der kulturellen Formierung und Vermittlung der disparaten, aber miteinander kommunizierenden Bildkomplexe von Verbrechen und Krieg eine besondere Bedeutung zu. Die Rückkehr der Bilder in den fünfziger Jahren ist deshalb als eine doppelte zu lesen: Getrennt, aber miteinander kommunizierend kehren zunächst Fotografien des Kriegs, dann solche der Verbrechen zurück.
Habbo Knoch, Reinholdstr. 2, 37083 Göttingen, Tel.: 0551/7704417, e-mail: hknoch1@stud.uni-goettingen.de
Unendliche Welten - Neue Medien
Berührungsängste sind überflüssig - der Einstieg in das Internet ist problemlos 
von Wolfgang Faßnacht und Urs Klenke
Jeder spricht darüber, aber nur wenige wollen zugeben, noch nie “im Netz” gewesen zu sein. Je länger der erste Kontakt mit dem Cyberspace auf sich warten läßt, desto höher wird die Schwellenangst. Dabei genügen dem reinen Anwender wenige Grundkenntnisse, um am Internet teilzunehmen. Es wird im folgenden versucht, zwei zentrale Fragen zum Einstieg zu beantworten.
1. Was ist das Internet? Das Internet entstand Ende der 1960er Jahre als Projekt des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Ziel war es, ein Computernetz zu gestalten, das auch nach einer teilweisen Zerstörung durch einen Nuklearschlag weiterhin funktionieren würde. Damit sind die Anfänge deutlich der Zeit des Kalten Krieges zuzuordnen. Es wurde eine Netzwerkstruktur ersonnen, bei der es keine über- und untergeordneten Teilnehmer geben, sondern jeder gleichberechtigt sein sollte. Ein Zentralcomputer, so war die Überlegung, hätte das System anfällig gemacht, da alle angeschlossenen Computer von diesem abhängig gewesen wären. Bei einem feindlichen Angriff mit Zerstörung der Zentrale wäre das System zusammengebrochen.
Im Jahre 1969 entstand dann das “Urnetz”, genannt ARPA (Advanced Research Projects Agency). Daran beteiligten sich auch verschiedene US-Universitäten, die damals an militärischen Forschungsprojekten mitarbeiteten. Die dort vorhandene “Intelligenz” erkannte schnell den Nutzen des Netzes. Studenten und Professoren tauschten auf dem neu entstandenen Weg wissenschaftliche und private Informationen aus. Und das auf eine vorher nicht gekannte schnelle und bequeme Art. So wurde die Verbreitung des Netzes zügig vorangetrieben und immer mehr Bildungseinrichtungen stießen dazu. Das führte zu der Idee, verschiedene (Unter-)Netze miteinander zu verbinden. Das US-Verteidigungprojekt gründete das Internetting Project, um Regeln und Standards (Netzwerkprotokolle) für dieses Vorhaben aufzustellen. Ziel war es, die problemlose Kommunikation zwischen allen Teilnehmern, unabhängig von Rechnertyp und Betriebssystem, sicherzustellen. Dazu wurde das sogenannte TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) als Standard festgelegt. 1973 dehnte sich das Netz dann auf andere Staaten aus. Heute sind im Internet unzählige andere Netze integriert, Millionen Rechner stehen gleichberechtigt miteinander in Verbindung. Deswegen geht es auch heute im Netz, das keine zentrale Koordinierungsstelle kennt, relativ “anarchisch” zu, ist Kontrolle kaum möglich. Es ist eine interessante Frage, wie häufig in der Vergangenheit ein ursprünglich militärisches Projekt zu einem solchen Ergebnis geführt hat.
2. Wie sieht die Grundausstattung für den Internet-Zugang aus? Ein PC mit einem Pentium- oder AMD-Prozessor, mindestens 16, besser 32 MB Arbeitsspeicher und einer großen Festplatte (1,6 bis 2,1 Gigabyte) sollte vorhanden sein. Um damit in das Netz zu gelangen, benötigt man neben dem Telefonanschluß ein Modem (gut: 33.600 baud) oder eine ISDN-Karte (z.B. Fritz-Card) und die entsprechende Software. Um sich im Internet fortbewegen zu können, braucht man noch ein Programm (einen sogenannten Browser; von to browse=durchblättern) zum Surfen im World Wide Web. Möchte man e-mailen (elektronische Post) also Nachrichten oder Texte verschicken, geht das entweder mit speziellen e-mail-Programmen oder auch über den Browser. Das WWW wird fälschlicherweise oft mit dem Internet gleichgesetzt, ist aber nur ein graphisch komfortabel aufgemachter Teil davon, der seinen Ursprung 1989 am CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) in Genf hatte, wo zur Erstellung von Web-Seiten bzw. Homepages die Sprache HTML (Hypertext Markup Language) entwickelt wurde. Einer der anderen Teile ist das Usenet, in dem man in Diskussionsforen, sogenannten Newsgroups, über alle möglichen Themen Gedanken austauschen kann.
Wer nur gelegentlich surfen oder mailen will, kann problemlos über einen herkömmlichen analogen Telefonanschluß ins Netz gehen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung bei Benutzung eines Modems fällt dann nicht weiter ins Gewicht. Besser und schneller klappt die Kommunikation aber mit einem ISDN-Anschluß und einer ISDN-Karte, mit der oft ein vielfaches der mit dem Modem erreichbaren Übertragungsrate möglich ist. Außerdem bringt ISDN (Integrated Services Digital Network) noch den Vorteil mehrerer Rufnummern und zweier gleichzeitig benutzbarer Leitungen. Während beim analogen Übertragen von Daten aus dem Internet für den Anrufer (des Telefonanschlusses) das Besetztzeichen erklingt, kann bei ISDN gleichzeitig gesurft und telefoniert werden. Bei den Browsern hat man die Wahl zwischen dem Internet Explorer (inzwischen in der Version 4.0 aktuell) von Microsoft - Achtung: Bill Gates! - und dem Konkurrenzprodukt von Netscape, dem Navigator. Funktionelle Vorteile ergeben sich im direkten Vergleich der beiden Programme nicht. Die Entscheidung, welches Programm man benutzt, ist damit mehr eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wer den beiden Großen im Browserkrieg ein Schnippchen schlagen will, der benutzt das alternative Opera. Vorteil: bei bedeutend geringerem Platzbedarf auf der Festplatte surft es sich mit diesem Programm genauso gut wie mit den Browsern von Microsoft und Netscape. Nachteil: während die beiden großen Firmen ihre Produkte umsonst an die Surfgemeinde verteilen, muß man für Opera bezahlen.
Schließlich braucht man noch eine Firma, die einem den Zugang zum Netz zur Verfügung stellt, einen Provider. Man wählt über den Computer die Nummer einer solchen Firma und hat dann Zugang zum Cyberspace. Die größten Provider sind AOL (America Online) und T-Online, die Providerfirma der Telekom. AOL will bald in ganz Deutschland den Zugang zum Ortstarif möglich machen, was bisher nur T-Online bietet. Weitere Konkurrenten sind Compuserve und Metronet. Außerdem tummeln sich noch unzählige lokale Provider auf dem Markt. Man sollte bei der Wahl des Providers darauf achten, daß eine Einwahlmöglichkeit im Ortsnetz besteht, denn während des Surfens läuft der Gebührenzähler. Sehr schnell kann die Telephonrechnung ins Unermessliche steigen. Ansonsten sollte man noch die sich ständig ändernden Konditionen der Firmen genau vergleichen und sich dabei nicht von glitzernden Multimedia-Offerten beeindrucken lassen, die dem “wissenschaftlichen” Nutzer keinen Vorteil bieten. Für Universitätsangehörige bzw. Studierende gibt es meist die Möglichkeit, beim jeweiligen Rechenzentrum einen account (Benutzerkonto/Zugangsberechtigung) einzurichten. Dieses kann von universitätseigenen Rechnern kostenfrei, von dem heimischen PC mittels eines slip-account oder ISDN-Zugangs gegen die jeweilige Telefongebühr benützt werden.
Wolfgang Faßnacht, Historisches Seminar, Werthmannplatz, 79085 Freiburg, Tel.: 0761/203-3442, Fax.: 0761/ 203-3370, e-mail: wfassn@edison.fdeg.uni-freiburg.de
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Grenzenlose Historie – die virtuellen Diskussionsforen des H-Net 
von Jürgen Zimmerer
Das internet erfreut sich wachsender Beliebtheit und breitet sich, ähnlich eines anarchischen Wildwuchses, in einem rasanten Tempo aus. Neben der Informationsbeschaffung über Online-Recherchen steht die Erleichterung globaler Kommunikation für den wissenschaftlichen Benutzer im Mittelpunkt. Besonders über die elektronische Verschickung von Briefen und Nachrichten über das internet, das e-mailing, finden viele user den Einstieg ins elektronische Informationszeitalter.
Ein Verbindung aus e-mail und Informationsbeschaffung über das Internet stellen die sogenannten newsgroups und mailinglisten dar. Kommuniziert der klassische e-mail-Benutzer, ähnlich der traditionellen Post, mit einem oder mehreren ausgewählten Partnern, so werden Beiträge der Diskussionslisten an alle Teilnehmer - das können Hunderte oder Tausende sein - verschickt. Diese Diskussionsforen existieren zu den unterschiedlichsten politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Themen. Da die Listen alle Beiträge weiterleiten und so immer wieder in Verruf gerieten, weil sie rassistische oder volksverhetzende Beiträge verbreitet hatten, führten viele newsgroups Moderatoren ein. Besonders die wissenschaftlichen Listen greifen darauf zurück. Ihre Aufgabe besteht darin, thematisch unpassende oder sonst unqualifizierte Beiträge auszusortieren.
Die für den Historiker wohl größte und bedeutsamste Gruppe von newsgroups firmiert unter dem Begriff des H-Net, einem an der Michigan State University eingerichteten, von verschiedenen amerikanischen Universitäten und dem National Endowment for the Humanities finanzierten Netz verschiedener Listen, das sich der Förderung der Kommunikation im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften verschrieben hat. Als Moderatoren fungieren ausgewiesene Wissenschaftler, denen ein wissenschaftlicher Beirat zur Seite steht.
Zur Zeit umfaßt das H-Net 100 Listen mit mehr als 60.000 Teilnehmern in über 70 Ländern. Dazu gehören geographisch definierte newsgroups wie H-German,  H-Albion (zur Geschichte Irlands und Großbritannien) und H-France ebenso wie thematisch orientierte wie etwa H-Antisemitism, H-Holocaust, H-Ideas, H-Frauen-L und H-Soz-u-kult, eine deutschsprachige Liste, deren Schwerpunkt auf Theorie und Methode der Sozial- und Kulturgeschichte liegt. Für den Militärhistoriker besonders wichtig sind dabei zweifellos H-War und mit Abstrichen H-Diplo. Eine Liste aller Listen ist im WWW (World Wide Web) unter der Adresse http://www.h-net.msu.edu einzusehen. Dort finden sich auch weitere Informationen über das H-Net sowie die Kopien ausgewählter Diskussionen, die in den verschiedenen Listen geführt wurden.
Jeder Listenteilnehmer erhält wöchentlich zwischen 15 und 60 Nachrichten, die aus Rezensionen, Tagungsankündigungen, Aufrufen zur Mitarbeit oder Diskussionsbeiträgen zu verschiedenen Themen bestehen. Auch kurze Bibliographien zu bestimmten Sachkomplexen oder Inhaltsverzeichnisse historischer Fachzeitschriften lassen sich manchmal dort finden. So wurde das Inhaltsverzeichnis des newsletter 5 ans H-Net geschickt, um eine kostenlose weltweite Werbung für den Arbeitskreis Militärgeschichte und sein Organ zu erreichen. Die nach der Veröffentlichung eingehenden Reaktionen, die von den USA bis Japan reichten, belegen die bestehende Verbreitung des H-Net und deuten das Potential einer grenzüberschreitenden Kommunikation an, das in den newsgroups liegt.
Der Inhalt der einzelnen Listen richtet sich dabei nach den eingehenden Beiträgen, so daß keine allgemeinen Bemerkungen darüber möglich sind. So bestehen große Unterschiede zwischen den einzelnen Foren. Jeder Teilnehmer kann jedoch durch eigene Beiträge oder Anfragen den Charakter 'seiner' Liste mitgestalten. Ohne umständliche und kostspielige Reisen zu persönlichen Treffen findet sich eine Öffentlichkeit, die an Teilnehmerzahl auch die größte Konferenz übertrifft und in kürzester Zeit Grenzen und Ozeane überbrückt.
Gerade die Tagungsankündigungen und die Aufrufe zur Mitarbeit können zur Intensivierung der internationalen Kommunikation beitragen und dienen der vielbeschworenen Demokratisierung des Wissenschaftsbetriebes durch das internet. Da die meisten Listen auf amerikanische Teilnehmer zugeschnitten sind, beziehen sich viele der Informationen auf deren Interessen und Bedürfnisse oder verweisen auf in den USA stattfindende Tagungen und sind deshalb für deutsche Historiker nur bedingt zu verwerten. Zudem unterlaufen oft recht kurzfristige Anmeldetermine für Beiträge die eigentlich intendierte Öffnung des wissenschaftlichen Sektors.
Mit H-Review existiert eine eigene Liste für Rezensionen, die Originalbesprechungen veröffentlicht. Das H-Net reklamiert dabei, wie auch für die Beiträge in den anderen Bereichen, ein Copyright, so daß erschienene Statements auch analog zu gedruckten Publikationen zitiert werden können. Ein Anspruch, der zwar im einzelnen noch schwer durchzusetzen ist, dem aber im Interesse der wachsenden Zahl der in elektronischen Medien veröffentlichenden Autoren nur Erfolg zu wünschen ist. 
Die Qualität der Beiträge der newsgroups und ihr wissenschaftliches Niveau ist dabei höchst unterschiedlich. So kann es vorkommen, daß auf eine Anfrage über logistische Probleme der napoleonischen Armeen der Hinweis kommt, sich doch der Simulation eines im Handel erhältlichen Computerspiels zu bedienen, um die Handlungsbedingungen der Heere kennenzulernen. Ursprünglich rein fachliche Fragen können sich auch schon einmal zu einer emotional geführten moralischen Debatte über ethische Fragen auswachsen. Doch finden sich immer auch nützliche Hinweise. Die Beantwortung eng umgrenzter Fragen, wie beispielsweise nach biographischen Daten oder dem Standort schwer zugänglicher Literatur, stellt sicher einen der größten Vorteile dar, während oftmals ermüdende Diskussionen weniger interessanter Themen eher zu den negativen Seiten gehören. Aber dieses Urteil hängt vom subjektiven Interesse ab. Da aber die meisten mails mit genauen subject - Angaben versehen sind, kann der erfahrene Listenteilnehmer uninteressante Nachrichten ohne großen Aufwand löschen.
Wer sich auf diese virtuelle Entdeckungsfahrt einlassen will, der kann die ihn interessierenden Listen leicht abonnieren. Dies geschieht entweder über die genannte Webseite, von der aus man zu einem komfortablen Menü gelangt, das durch die Anmeldeprozedur führt, oder man abonniert - wenn man über keinen Zugang zum World Wide Web verfügt - über einen normalen e-mail-account. Dazu ist lediglich nötig, eine e-mail an folgende Adresse zu schicken: LISTSERV@H-Net.MSU.edu. Die message sollte aus folgender Zeile bestehen: subscribe H-xxxx Vorname Zuname, Institutionelle Zugehörigkeit. An Stelle von H-xxxx wird der Name der Liste eingefügt.
Beispiel: Um H-War zu abonnieren, sollte man folgende Nachricht an LISTSERV@h-net.msu.edu senden:
subscribe H-War Markus Mustermann, U. Freiburg
[Nach H-War kommt kein Komma; Universität wird als U. abgekürzt]
Für H-France wird die Subskriptionsnachricht an
LISTSERV@VM.CC.Purdue.EDU 
geschickt. Das Procedere bleibt jedoch gleich.
Da die Listen ihre Subskribenten auf Fachleute wie Wissenschaftler, fortgeschrittene Studenten. Lehrer, Bibliothekare oder Archivare beschränken, sind eventuell noch Fragebogen nach dem akademischen Status und den Forschungsgebieten auszufüllen. Computergenerierte Anweisungen leiten das weitere Vorgehen. Hier gilt es zu beachten, daß man nach der Abonnierung seinen account zumindest einmal am Tag überprüft, da die Subskription innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums bestätigt werden muß. Die Kündigung der einzelnen Listen ist problemlos. Eine Warnung muß an dieser Stelle jedoch ausgesprochen werden: Auch durch e-mails und Listenbeiträge können Viren auf den eigenen Computer heruntergeladen werden - dies gilt aber auch für andere downloads aus dem Internet -, so daß ein gutes Antivirenprogramm dringend zu empfehlen ist. 
Das H-Net wird herkömmliche Tagungen und Zeitschriften auf die absehbare Zukunft nicht ersetzen, es bietet jedoch eine wertvolle Ergänzung zum wissenschaftlichen Austausch und ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Einblick in Forschungen und Ergebnisse anderer Wissenschaftler. Der Historikern zugängliche Erfahrungs- und Informationspool wird so erweitert und unabhängig von mehr oder weniger zufälligen Bekanntschaften. Das lohnt auf alle Fälle einen Besuch beim H-Net.
Jürgen Zimmerer, Eschholzstr. 114-116, 79115 Freiburg, Tel./Fax: 0761/482580, e-mail: zimmjuer@ruf.uni-freiburg.de
Von Historikern, Filmen, Bibliotheken und Kriegen
von Susanne Brandt
In der Freiburger Universitätsbibliothek befindet sich ein Schatz, den viele, die in Freiburg studieren, für selbstverständlich halten, während diejenigen, die nun fern der Freiburger Universitätsbibliothek arbeiten, (schmerzhaft) erkennen, was sie nicht mehr haben. Seit fast fünfzehn Jahren werden in der Bibliothek in Freiburg Filme gekauft, mitgeschnitten und archiviert. Der Bestand liegt bei ungefähr 8.000 Filmen, wobei in jedem Jahr die Zahl der neu aufgenommenen und erworbenen Filme im Vergleich zum Vorjahr steigt. Es werden nicht nur Dokumentarfilme, sondern auch sehr viele Spielfilme aufgezeichnet. Genutzt werden kann der Bestand, der über den Online-Katalog (http://www.ub.uni-freiburg.de/olix/; Signaturen beginnen mit VF/K) zu erschließen ist, von allen Studenten und Angestellten der Universität Freiburg. Die Spielfilmbenutzung war zunächst eingeschränkt, weil gewährleistet sein sollte, daß diese nicht zur Unterhaltung, sondern tatsächlich zu wissenschaftlichen Zwecken oder im Rahmen des Unterrichts angesehen wurden. Diese Nutzungseinschränkung ist aber inzwischen wieder aufgehoben. Niemand braucht mehr zu beweisen, daß er einen Film mit Marlene Dietrich tatsächlich aus ernsthaften wissenschaftlichen Motiven ansieht. Dem Benutzer stehen in der Bibliothek Videoarbeitsplätze zur Verfügung. Mit Kopfhörern von der Umgebung abgeschirmt, ermöglichen die Arbeitsplätze ein sehr viel intensiveres und konzentrierteres Sehen. (Das merkt man daran, daß man sich besser an die in der Bibliothek angeschauten Filme erinnern kann.) Es gibt sogar einen Schneideplatz, so daß Ausschnitte aus Videos mitgeschnitten werden können: In Seminare oder Vorträgen können Filmsequenzen als Zitate und Belege präsentiert werden, umständliches Videowechseln, Vor- oder Zurückspulen (bei prinzipiell anders laufenden Zählwerken) entfällt. 
Die rechtliche Grundlage für das Mitschneiden von Fernsehsendungen bildet das sogenannte Katzenberger-Gutachten aus dem Jahr 1982. Es besagt, daß Universitäten und Bibliotheken Fernsehsendungen mitschneiden können, wenn sie nicht zu kommerziellen, sondern lediglich zu wissenschaftlichen oder Unterrichtszwecken verwendet werden. Das Katzenberger-Gutachten ist abgedruckt in: Bibliotheksdienst, 18 (1984), Nr. 12, S. 1152 -1159. Dr. Franz Leithold, in der Freiburger Universitätsbibliothek u. a. für die Filmauswahl und inhaltliche Erschließung der Videos verantwortlich, berichtet stolz von der zunehmenden Akzeptanz der Videothek. Während er zunächst gegen hohe Widerstände anzukämpfen hatte, sind inzwischen fast alle Bibliotheksmitarbeiter und –nutzer davon überzeugt, daß selbst Heimatfilme oder Western eine wichtige Quelle für wissenschaftliche Arbeiten sein können. Wer in Freiburg studiert, kann sich also sehr viel einfacher mit filmhistorischen Themen beschäftigen als z. B. Studenten in Düsseldorf. 
Dr. Franz Leithold hat in einem Gespräch darauf hingewiesen, daß sich die Bibliotheken angesichts der rasanten Entwicklung auf dem Multimediamarkt und im Bereich der elektronischen Medien mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert sehen. Doch viele Bibliotheken, so Franz Leithold, stellen sich dieser Herausforderung nicht. Sie archivieren nach wie vor ausschließlich die traditionellen Bibliotheksmedien. Seiner Meinung nach gehört es jedoch auch zum Aufgabenbereich einer Bibliothek, Filme und Tonträger zu sammeln. 
Ich möchte im folgenden an zwei Beispielen aus dem Bereich "Kriegsfilme" zeigen, welche Facetten und Möglichkeiten das Thema bietet. Ich möchte außerdem Hinweise geben, wie die Unglücklichen, die keine Bibliothek wie die in Freiburg in ihrer Nähe haben (wie ich ), Filme, die sie suchen, finden. Ich werde auch einige internet-Adressen nennen, die zusätzlich Informationen zum Thema Film bieten.
Viele Historiker scheinen zu glauben, daß ein Film oder eine Dokumentation ihnen möglicherweise die Lektüre dicker (und langweiliger) Bücher erspare. Doch sowohl einzelne Filme als auch ein Genre können aufregende Quellen sein, die viel über eine Gesellschaft oder eine Zeit verraten. Diese Möglichkeiten möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen.
Zuerst der Film “Im Westen nichts Neues”
(http://www.tvgen.com/movies/intheatres)
Nachdem es im Jahr 1929 in Deutschland bereits massive Auseinandersetzungen um den Roman “Im Westen nichts Neues” von Erich Maria Remarque gegeben hatte, führte auch die Uraufführung des Kinofilms im Dezember 1930 zu heftigen Kontroversen in der deutschen Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand die Frage nach der angemessenen Darstellung des Kriegserlebnisses bzw. die Frage danach, wie der Krieg gewesen sei. Verschiedene Gruppierungen stritten darum, wer das Monopol zur Darstellung und Deutung des vergangenen Ersten Weltkrieges besaß. So wurde die Uraufführung des amerikanischen Films “Im Westen nichts Neues” im Dezember 1930 von den Nationalsozialisten benutzt, um ihren Anspruch auf die Alleinvertretung der Kriegsdeutung durchzusetzen. Die Nationalsozialisten hatten bei den Reichstagswahlen im September 1930 107 Sitze gewonnen (vorher 12) und versuchten, indem sie Kundgebungen gegen den Film initiierten, sich als die einzige politische Kraft zu präsentieren, welche “die Straße” vertrete. Die Demonstrationen gegen den Film wurden also mit ganz deutlich anti-parlamentarischer Absicht lanciert. Mehrere Faktoren machten den Film zum idealen Streitobjekt: So war der Produzent, Carl Laemmle Jr. (http://cinemania.msn.com/default/home), Sohn eines jüdischen, amerikanischen Produzenten, der schon im Ersten Weltkrieg Propagandafilme produziert hatte, um die amerikanische Öffentlichkeit von der Notwendigkeit eines Kriegseintrittes an der Seite der Entente zu überzeugen. Die Nazis argumentierten, daß der Film anti-deutsch sei, weil die deutschen Soldaten negativ dargestellt werden. So wurden immer wieder Szenen kritisiert, in denen deutsche Soldaten im Trommelfeuer Angst zeigten oder in denen sie nach einem Fronteinsatz und tagelangem Hungern Essen in sich hineinschaufelten. Alle diese Darstellungselemente, so die Argumentation der Nationalsozialisten, setze die "Barbaren"-Propaganda aus der Zeit des Weltkrieges fort. Die Nationalsozialisten versuchten, mit dem Film ihre These zu belegen, daß weiterhin mit denselben Argumenten (und Mitteln) wie im Krieg ein Propagandafeldzug gegen Deutschland geführt werde. Das galt ihnen als Beweis, daß der Krieg mit dem Waffenstillstand und dem Versailler Vertrag nicht beendet worden sei. Die Nationalsozialisten störten sich auch an der Darstellung der militärischen Ausbilder. So kommt sowohl im Roman als auch im Film ein Ausbilder vor, der ehemalige Briefträger Himmelstoß, der sich als widerwärtiger Schinder der Rekruten zeigt, während er später beim Fronteinsatz feige ist. Diese Darstellung, welche die Autorität militärischer Ausbilder zumindest in Frage stellte, paßte nicht in die Vorstellung der Nationalsozialisten und in ihr Konzept der Wehrertüchtigen der Jugend. Mit dem (zeitweisen) Verbot des Films hatten die Nazis ihr Ziel erreicht (http://uk.imdb.com /search). Über kaum einen anderen Film ist soviel publiziert worden wie über den Film “Im Westen nichts Neues”.11 Zum Einstieg: Modris Eksteins, War, Memory, and Politics: The fate of the film 'All quiet on the Western Front', in: Central European History 13 (1980), Nr. 1, S. 60-81. Die massive Auseinandersetzung in der deutschen Öffentlichkeit, die Roman und Film provoziert haben, rechtfertigt es, sich als Historiker lediglich mit diesem einen Film zu beschäftigen. Denn am Beispiel dieses Filmes läßt sich zeigen, wie die Nationalsozialisten versucht haben, sich selber als die Gralshüter der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg zu präsentieren. Für heutige Betrachter ist der Film noch aus einem anderen Grund wichtig, denn er ist beinahe ein Museum. Viele der Ausrüstungsgegenstände, aber auch die Bilder von der Front, den Schützengräben, Unterständen oder Unterkünften sind uns heute fremd oder unbekannt. Und filmisches Archivmaterial, das es über den Ersten Weltkrieg gibt, ist ohnehin rar. Vor allem Aufnahmen aus dem unmittelbaren Frontbereich sind oftmals nachgestellt. Das liegt daran, daß die Kameras sich zu dem damaligen Zeitpunkt auf hohen Stativen befanden. Hätte ein Kameramann in unmittelbarer Frontnähe Aufnahmen gemacht, wäre er ein gut sichtbares Ziel für Scharfschützen gewesen und hätte seiner Arbeit sicher nicht lange nachgehen können. Bei einem Film wie “Im Westen nichts Neues” kann mit einem Publikum gerechnet werden, das, zumindest zum großen Teil, am Weltkrieg teilgenommen hat, und die Richtigkeit der Darstellung bezeugen konnte. In keinem der zeitgenössischen Artikel habe ich Hinweise auf Ausstattungsfehler gefunden. Im Gegenteil: Selbst die härtesten Kritiker gaben zu, daß die Schlachtgeräusche absolut authentisch seien. Aus diesem Grund bieten die Filme - ähnlich wie ein Museum - eine große Menge an Anschauungsmaterial und ermöglichen uns Bilder und Vorstellungen von Dingen, die weit entfernt sind. 
Ein weiteres Beispiel von den Möglichkeiten des Films für den Historiker: Der britische Filmhistoriker Andrew Kelly hat sich mit all den Szenen beschäftigt, die weltweit von der Zensur beanstandet und gestrichen worden sind.22 Andrew Kelly, All quiet on the Western Front: “brutal cutting, stupid censors and bigoted politicos”, (1930-1984), in: Historical Journal of Film, Radio and Television 9 (1989), Nr. 2, S. 135-150. Kelly zeigt, welche Sequenzen z.B. nur in einem Land, welche in mehreren Ländern kritisiert und eliminiert worden sind. Darüber hinaus beschäftigt sich Kelly nicht nur mit der Reaktion auf den Film in den 30er Jahren, sondern er schildert auch, wie der Film in den USA 1939 eingesetzt wurde, um in der Öffentlichkeit Rückhalt für eine Nichteinmischungs-Politik zu finden. Der Film wurde mit einem langen Vorspann und Zwischentiteln versehen, um den Zuschauern zu verdeutlichen, wie schrecklich und sinnlos der Weltkrieg gewesen sei, und um sie zu überzeugen, daß die USA sich nicht noch einmal in ein solch sinnloses Blutbad einlassen sollten. Der Aufsatz von Kelly zeigt, wie der Film zu verschiedenen Zeitpunkten ganz unterschiedlich eingesetzt und gesehen worden ist. Genau da liegt m. E. einer der ertragreichsten Ansatzpunkte historischer Arbeit: zu untersuchen, wie ein Film in einer bestimmten Zeit von einem bestimmten Publikum gesehen wurde und wie er möglicherweise Werte und Haltungen verändert hat. Dominante Sichtweisen und verbreitete Interpretationsmuster erlauben Rückschlüsse auf das kollektive Gedächtnis einer gesellschaftlichen Gruppe. Schon Siegfried Kracauer (http://www.munzinger.de) hat seine Beschäftigung mit dem Medium Film in seinem 1947 erschienenen Buch From Caligary to Hitler mit der These begründet, daß die Filme einer Nation ihre Mentalität unvermittelter als andere Medien reflektierten.33 Siegfried Kracauer, Von Caligari zu Hitler, Frankfurt 1993 (2), S. 11.
Von Kracauers These ausgehend, untersucht der Filmkritiker Stefan Reinecke die in Hollywood produzierten Vietnamfilme.44 Stefan Reinecke, Im Kino unbesiegt. Der Vietnam-Krieg im US-amerikanischen Film, in: Die neue Gesellschaft – Frankfurter Hefte 42 (1995) Nr. 11, S. 996-1003. Ders., Hollywood goes Vietnam. Der Vietnam-Krieg im US-amerikanischen Film, Marburg 1993. Nach einer guten Einleitung entsprechen die Kapitel doch eher Sammelrezensionen. Noch viel Arbeit also, um die These, Filme spiegelten die Mentalität einer Gesellschaft, solide zu untermauern. Er betont, daß die Amerikaner den Vietnam-Krieg zwar militärisch verloren hätten, daß es Hollywood jedoch durch seine Filmproduktionen gelungen sei, weltweit festzulegen, welches die Bilder und Geschichten sind, in denen wir als Zuschauer uns den Vietnam-Krieg vorstellen und ihn erinnern. Reinecke stellt fest, daß in den meisten Hollywood-Vietnamfilmen die Vietnamesen kaum auftauchen; wenn, dann als unsichtbare und heimtückische Gegner, ohne individuelle Gesichtszüge. Außerdem werden auch die in Relation zu den amerikanischen Verlusten weitaus höheren Opfer der vietnamesischen Bevölkerung kaum thematisiert, wohingegen Opfer und Leid der amerikanischen Soldaten und Veteranen im Zentrum fast jedes Filmes stehen. Damit, so sein Fazit, habe Hollywood die Täter – Opferrollen umgekehrt. Darüber hinaus hat Reinecke den für Historiker äußerst wichtigen Ansatz gewagt, die Filme, die in den USA über den Vietnam-Krieg entstanden sind, in ihren jeweils politischen Zusammenhang und Entstehungskontext einzuordnen. Er vertritt die These, daß das Bild, das Hollywood nach 1965 von Vietnam entwarf, stets die politische Stimmung der Ära, bzw. das außenpolitische Konzept des jeweiligen Präsidenten widerspiegelte. Reinecke zeigt, daß Filme nicht losgelöst von einer aktuellen politischen und kulturellen Lage produziert werden: Zunächst hat es nach dem Vietnam-Krieg keine Spielfilme gegeben. Anscheinend war die amerikanische Öffentlichkeit mit den Nachrichtenbildern so überfüttert, daß sie sich für Spielfilme nicht interessiert hat. Reinecke vertritt die These, daß Produzenten ein Gespür für Themen haben, die im Moment in der Öffentlichkeit nicht auf Interesse stoßen und daß sie deshalb das finanzielle Risiko einer solchen Filmproduktion nicht wagen. Also ein plausibler Beleg für die These, Filme spiegelten 'Mentalitäten' einer Gesellschaft wider. 
Einer der ersten Spielfilme über den Vietnam-Krieg war Green Berets (1968) (http://cinemadisc.com) . Ein aus heutiger Sicht völlig absurder Film mit John Wayne, der den Dschungelkrieg mit den Mitteln des Western erzählen wollte, um ihn so in die Reihe der Erzählungen über Ursprung und Identität der USA einzugliedern. Doch der Versuch mißlang, und in der Folgezeit mußten Filmemacher eine neue Sprache entwickeln, um den Krieg, der sich nicht mehr in die vertrauten amerikanischen Erzähl- und Rechtfertigungsmuster fügte, darstellen zu können.55 David E. Whillock, Vietnam War Film: In Search of a Genre, in: Literature/Film Quarterly 16 (1988) No. 4, S. 244-250. 
Zum Thema Vietnam-Krieg und Film sind eine Fülle von Büchern und Aufsätzen veröffentlicht. Eine Auswahl finden Sie unter: http:// www.lib.berkeley.edu/MRC/VietnamBib.html.
Für mich sind Filme mehr als pure Illustration historischer Ereignisse. Aus diesem Grund finde ich es auch sehr wichtig, Filmen prinzipiell die gleiche Bedeutung beizumessen wie anderen Quellen. Doch was passiert, wenn ich, angeregt durch einen Aufsatz oder ein Buch, einen Film ansehen möchte und nicht warten will, bis er zufällig im Fernsehen wiederholt wird? Zunächst gibt es die Möglichkeit, in einer gut sortierten Videothek Ihres Vertrauens nachzufragen. Eine zweite, wenngleich kostspieligere Möglichkeit ist, den Film zu kaufen. Über das Verzeichnis lieferbarer Kaufmedien (VLK), http://www.e-business.de/ppages/ naschlag/haschlag.html läßt sich ermitteln, ob der gewünschte Film überhaupt lieferbar ist. Zwei große Medienversandhäuser stehen (neben anderen) zur Verfügung: 
Schauinsland Medien GmbH, Fritz-Reuter-Straße 11, 44651 Herne, Tel. 02325/3951, e-mail: Schauinsland.Medien@t-online.de 
JPC, Postfach 1329, 49111 Georgsmarienhütte, Lübecker Str. 9, 49124 Georgsmarienhütte, internet-Adresse:
 http://www.jpc.de

Im Sommersemester findet in Freiburg die 3. Fortsetzung des autonomen Seminars 'Film und Geschichte' statt. 
Themen- und Zeitplan demnächst bei: Susanne Brandt, 0211/8114084 oder Arne Krasting 0761/281826. 
Dr. Susanne Brandt, Historisches Seminar II der Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf, Tel. 0211/8114084, e-mail: susanne.brandt@phil-fak.uni-duesseldorf.de
"m-auschwitz"
von Susanne Brandt
Vor Jahren habe ich einem jungen Mann, den ich mittels eines für ihn alltäglichen Mediums mit der Geschichte vertraut machen wollte, zu Weihnachten den damals gerade erschienenen Comic "Maus" des Amerikaners Art Spiegelman geschenkt. Spiegelman hatte zwischen 1972 und 1979 seinen Vater gebeten, von seiner Jugend in Polen, von seiner Hochzeit, von der Deportation nach Auschwitz, vom Tod seines erstgeborenen Sohnes im Ghetto, von der Emigration nach New York und vom Selbstmord seiner Frau (und der Mutter Arts) zu erzählen. Art Spiegelman setzte diese Geschichte in eine (1992 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete) Bildergeschichte um, in der Juden als Mäuse, Deutsche als Katzen dargestellt werden. "Mein Vater kotzt Geschichte aus" ist der Titel des ersten, "Und hier begann mein Unglück" der des zweiten Teils. (Auf Deutsch 1989 und 1992 erschienen)
Seit diesem Weihnachten habe ich mich immer wieder gefragt, warum ich mir die beiden Bände nicht für mich kaufe. Ich habe nun eine zweite Chance bekommen und selbst ‘Maus’ als CD-ROM geschenkt bekommen, auf der nicht nur die beiden Comics gespeichert sind, sondern auch das Transkript des über 700 Seiten langen Interviews, das Art mit seinem Vater Wladek geführt hat. Außerdem sind auf der CD Ausschnitte der Tonbänder, auf denen die Gespräche aufgezeichnet wurden. Comic und Erzählung des Vaters lassen sich getrennt lesen, das Material ist jedoch auch miteinander verwoben. Zu vielen Comic-Bildern kann der Benutzer sich vom Vater Wladek die Basis dessen erzählen lassen, woraus sein Sohn Art das Bilderwerk schuf. Doch nicht nur die gesamte Geschichte, das Urmaterial, steht zur Verfügung, wir können den Vater eben auch hören. In seinem mit einem unverkennbar osteuropäischen Akzent angerauhten Amerikanisch erzählt er, welches Erlebnis zu dem jeweiligen Bild führte. In der Leiste neben den Comicseiten - die zum Lesen vergrößert und einzeln nach oben oder unten geschoben werden können - zeigen Symbole an, ob ergänzende Ton-, Videodokumente oder andere Quellen zur Verfügung stehen. Die Videoaufnahmen zeigen z. B. Aufnahmen von einer Reise nach Polen 1987, die Art Spiegelman mit seiner Frau und seiner neugeborenen Tochter Nadja unternommen hat. Neben den Buchseiten, die von Wladeks Erlebnissen in Auschwitz erzählen, können private Videoaufnahmen abgerufen werden, die Art bei einem Museumsbesuch in der Gedenkstätte Auschwitz zeigen. Ein weiteres Zeichen am Rand läßt erkennen, daß es Skizzen und Entwürfe Art Spiegelmans zu den Comicbildern zu sehen gibt. Mehrere Ebenen oder Dimensionen wurden für diese CD-ROM zusammengefügt: Die Geschichte des Vaters, in seinen Worten; seine Stimme, die uns Fragmente dieser Geschichte erzählt. Das Produkt, der Comic, den der Sohn Art aus dieser Geschichte geschaffen hat, liegt vor uns. (In dem er - sich selbst am Zeichentisch mit einer Mäusemaske vor dem Gesicht darstellend - über seine Funktion in diesem Darstellungsprozeß reflektiert).11 Siehe dazu: Andreas Huyssen, Von Mauschwitz in die Catskills und zurück: Art Spiegelmans Holocaust-Comic Maus, in: Manuel Köppen, Klaus R. Scherpe (Hg.), Bilder des Holocaust. Literatur – Film – Bildende Kunst, Köln, Weimar, Wien 1997, S. 171 – 189, hier S. 181f. Entwürfe der Zeichnungen ermöglichen sogar, einzelne Etappen dieses gestalterischen Prozesses zurückzuverfolgen.
Die CD ist ein Beispiel, wie dieses neue Medium Darstellungs- und Lesegewohnheiten grundlegend verändern kann. Art Spiegelmann legt seine Arbeit völlig offen, stellt die Basis seiner Arbeit zur Verfügung. Auf der CD liegt unter der Ebene des Comics - jederzeit verfügbar - die ganze Urgeschichte Wladeks, so daß eine Gegenüberstellung der beiden Geschichten möglich ist. Eine weitere Schicht sind die Videoaufnahmen, die den Betrachter nicht nur an der Intimität der privaten Reise Arts in die Vergangenheit des Vaters teilnehmen lassen (Videobilder aus dem Innern des Autos, Baby Nadja in der Mitte), sondern gleichzeitig die Gegenwart der Geschichte vor Augen führen. Das sind zunächst die Bilder der Orte, wie sie im Jahr 1987 aussahen. Aber auch die in Videoaufnahmen dokumentierte Reise spiegelt viel von der Bedeutung, welche die Vergangenheit des Vaters Wladek für die Gegenwart des Sohnes Art Spiegelman hat. In dem Comic erzählt Art auch von seiner Jugend, die nicht nur durch den im Ghetto umgekommenen Bruder belastet wurde, der in der und durch die Erinnerung übermächtig war, sondern auch durch den Selbstmord der Mutter Anja, die das Konzentrationslager nicht verwinden konnte, überschattet blieb.
Die CD zeigt, welches Potential dieses Medium im günstigsten Fall haben kann, und in wie vielen Dimensionen sich Geschichte ereignet. Großzügig legt Spiegelman alle Bestandteile der Geschichte (und seines Schaffens) offen, so daß sein Weg, Geschichte darzustellen, als einer von vielen möglichen sichtbar wird. Der Umgang mit dem Medium CD-ROM vollzieht sich auf einer ganz anderen Ebene als das reine Literaturstudium. Wie kann man diesen Prozeß überhaupt bezeichnen? Liest man? Ist man eher Betrachter? Hörer? Anders als ‘normales’ Lesen, ist es immer möglich, sich in andere Ebenen des ‘Textes’ zu begeben. Lineares Lesen (von der ersten zur letzten Seite) ist schwerer, weil dauernd etwas lockt und vom vertrauten Weg ablenkt. Vielleicht ist es nur eine Frage des Umgangs, sich mit diesem neuen Lesen/Sehen/Hören vertraut zu machen.
Für DM 59.- eine traurige und schmerzhafte Geschichte, zugleich aber ein großer Reichtum. Unbedingt kaufen! (Und am besten die beiden Comics gleich auch noch einmal, denn nichts läßt sich von der CD-ROM ausdrucken. Das ist schade, aber irgendwie auch wieder logisch: Alles bleibt auf der kleinen silbernen Scheibe.
Art Spiegelmann, Maus, München (systhema) 1996.
Verlagsinfo unter: http://www.systhema.de
Dr. Susanne Brandt, Historisches Seminar II der Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf, Tel. 0211/8114084, e-mail: susanne.brandt@phil-fak.uni-duesseldorf.de
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Das Deutsche Komitee für die Geschichte des Zweiten Weltkrieges
von Wilhelm Deist
Das Komitee wurde Anfang Oktober 1978 in Hamburg auf Initiative von Andreas Hillgruber gegründet. Seit dieser Zeit ist das Komitee Mitglied in der Internationalen Gesellschaft für die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, deren Präsident derzeit David Dilks (GB) ist. Abgesehen von den zahlreichen Konferenzen der nationalen Komitees gestaltet die Internationale Gesellschaft im Rahmen des Internationalen Historikerkongresses jeweils ein Sektionsprogramm, das dem Zweiten Weltkrieg in allen seinen Aspekten gewidmet ist. 1995 in Montreal lautete das Thema The Year 1945: the Consequences and Aftermath of the War. Die Beiträge dieser Sektion sind in dem Bulletin du Comité international d´histoire de la Deuxième Guerre mondiale erschienen, das im übrigen jährlich von Bureau der Internationalen Gesellschaft herausgegeben wird.
Das deutsche Komitee, dessen derzeitiger Vorsitzender zugleich Vizepräsident der Internationalen Gesellschaft ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, im internationalen wie nationalen Rahmen die historische Forschung zu den vielfältigen Problemen des Zweiten Weltkrieges nach seinen Möglichkeiten zu fördern. So veranstaltet es seit 1991 jährlich ein Symposion ohne Publikationszwang. Diese Form des wissenschaftlichen Austausches, der Kommunikation über die nationalen Grenzen hinweg, ist nicht nur bei der Mitgliedschaft auf eine sehr posititve Resonanz gestoßen. In den vergangenen Jahren standen u.a. folgende Themen im Mittelpunkt der Aussprachen: Die Rolle der Frau im zweiten Weltkrieg; die Rolle der intelligence im Zweiten Weltkrieg in beiden deutschen Staaten; Vernichtungskrieg im Westen? Die Auswirkungen von "Stalingrad" auf die NS-Besatzungspolitik in Westeuropa. Kumulative Radikalisierung oder Reaktion auf die militärische Krise. Über die Tagungen ist in den AHF-Informationen berichtet worden. Das diesjährige Symposion wird sich in Hamburg (19./20.6.) mit der nationalsozialistischen "Inszenierung" des Kriegsendes beschäftigen.
Mitglied können wissenschaftlich ausgewiesene Einzelpersonen und wissenschaftliche Institutionen werden. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Personen DM 25,- und DM 100,- für wissenschaftliche Institutionen.
Der Vorstand setzt sich zur Zeit wie folgt zusammen:
Vorsitzender: Prof. Dr. Gerhard Hirschfeld, Direktor der Bibliothek für Zeitgeschichte, Konrad-Adenauer-Str. 8, 70047 Stuttgart, e-mail: bfz@mailserver.wlb-stuttgart.de
Sekretär: Prof. Dr. Wilhelm Deist, Siegelsbachstr. 3, 79117 Freiburg, e-mail: deist@ruf.uni-freiburg.de
Schatzmeister: Prof. Dr. Bernd Wegner, Universität der Bundeswehr, 22039 Hamburg, e-mail: wegner@rzpop.unibw-hamburg.de
und als weiteres Mitglied Prof. Dr. Jost Dülffer, Historisches Seminar der Universität Köln, 50923 Köln
Die Bibliothek für Zeitgeschichte - wissenschaftliche Spezialbibliothek und historische Forschungseinrichtung
von Gerhard Hirschfeld
Die Bibliothek für Zeitgeschichte (BfZ) in Stuttgart, deren Anfänge in das Jahr 1915 zurückgehen, ist die mit Abstand größte zeitgeschichtliche Spezialbibliothek in Europa. Die BfZ erfüllt nicht nur eine wichtige Aufgabe bei der regionalen und überregionalen Literaturversorgung in der Bundesrepublik Deutschland, in ihrer Verbindung von wissenschaftlicher Bibliothek und zeitgeschichtlichem Forschungs- und Dokumentationszentrum stellt sie zugleich eine historische Forschungseinrichtung sui generis dar.
Dank ihrer Spezialbestände und der ausgedehnten, teilweise seit Jahrzehnten verfolgten Sammlungen verfügt die BfZ heute über einen Bestand an wissenschaftlicher Literatur und archivalischen Dokumenten, die in seiner Bedeutung für die historischen Wissenschaften, insbesondere die Zeitgeschichtsforschung, als einzigartig gelten muß. Benutzer der bibliothekarischen Bestände sowie der Sondersammlungen sind vor allem in- und ausländische Wissenschaftler, Studenten der benachbarten Universitäten sowie private Forscher, ferner Medien, Verlage, Museen etc. Der auf diese Weise entstandene Kontakt hat sicherlich ebenso zu dem heutigen Ruf der BfZ als einer internationalen Forschungseinrichtung beigetragen wie die von der BfZ herausgegebenen Publikationen, die regelmäßig abgehaltenen Vortragsveranstaltungen und öffentlichen Diskussionen sowie die zeitgeschichtlichen Ausstellungen, wissenschaftlichen Kolloquien und Kongresse.
Die Bibliothek der BfZ verfügt derzeit über einen Bestand von über 300,.000 Bänden und etwa 650 laufenden Zeitschriften. Die Erwerbungen sind international bestimmt: Der ausländische Anteil beträgt über 70%. Das Sammelgebiet ist grob gefaßt die deutsche sowie die internationale Geschichte des 20. Jh. Als besondere Sammelschwerpunkte gelten der Erste und der Zweite Weltkrieg, die internationalen Beziehungen und Konflikte, Außenpolitik, Bürgerkriege, Militärgeschichte sowie Friedens- und Konfliktforschung. Es besteht der Anspruch, die erschienene Literatur zu den genannten Sammelschwerpunkten möglichst vollständig zu erwerben. Anders als in wissenschaftlichen Universalbibliotheken wird dabei neben der wissenschaftlichen Literatur umfangreich auch sogenannte ”Erlebnisliteratur” und populäre Literatur erworben.
Zur Bibliothek der BfZ im engeren Sinne kommen zahlreiche archivalische und dokumentarische Sondersammlungen und Bilddokumentationen. In den Archivalischen Sammlungen befinden sich zeitgeschichtliche Dokumente vorrangig aus den Jahren 1914 bis 1949. Das Fotoarchiv umfaßt Presse- und Privataufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg (ca. 30.000) sowie aus dem Zweiten Weltkrieg (ca. 20.000), außerdem eine in ihrem Umfang einmalige Bilddokumentation zur Kriegs- und Handelsschiffahrt aller Seemächte von 1850 bis zur Gegenwart (ca. 600.000 Fotos). Ein besonders wertvoller Bestand stammt aus der Umgebung des letzten russischen Zaren und illustriert höfisches und militärisches Leben in Rußland vor der Revolution. Die Plakatsammlung dokumentiert Bild- und Schriftdrucke seit der Kaiserzeit; sie hat ihren Schwerpunkt in politischen Plakaten des Ersten Weltkriegs sowie der Weimarer Republik. Die Flugblattsammlung weist über 2.000 Fliegerabwurfblätter der kriegführenden Staaten aus beiden Weltkriegen auf. Besonders hervorzuheben ist der große Bestand an Flugblättern aller Parteien und vieler Verbände der Weimarer Republik. Die Kartensammlung enthält ca. 7.000 topographische und militärische Karten vor allem aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Lebensdokumentensammlung archiviert Erinnerungen, Tagebücher und Briefe von Kriegsteilnehmern des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Allein in den Sammlungen "Sterz" und "Schüling" sind über 75.000 Feldpostbriefe aus beiden Weltkriegen zusammengetragen.
Die Dokumentationsstelle für unkonventionelle Literatur wurde 1972 mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, die graue Literatur zur Geschichte der Bundesrepublik seit 1970 zu sammeln, die nicht über die konventionellen Literaturvertriebskanäle verbreitet wird, und sie der wissenschaftlichen Benutzung zur Verfügung zu stellen. Die Sammlung umfaßt inzwischen ca. 13.000 Broschüren, 950 Zeitschriften und Zeitungen, 115.000 Flugblätter, 25.000 Plakate und weitere Materialien. Themenbereiche sind vor allem "alte" und "neue" soziale Bewegungen: Studentenbewegung, außerparlamentarische Opposition, Friedensbewegung, Anti-Atombewegung, ferner die Gebiete Dritte Welt und Entwicklungspolitik, Rechts- und Linksradikalismus, Ausländer- und Flüchtlingsproblematik, Rüstungs- und Abrüstungspolitik, Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst. Die Materialien der Dokumentationsstelle ebenso wie die der Archivalischen Sammlungen können im Lesesaal in der Außenstelle Gaisburgstraße benutzt und kopiert, jedoch nicht ausgeliehen werden.
Die BfZ veröffentlicht, außer ihrer Jahresbibliographie drei Publikationsreihen. Die Jahresbibliographie, deren Anfänge in das Jahr 1921 zurückgehen, verzeichnet die im Berichtszeitraum eines Jahres katalogisierten Neuerwerbungen sowie die von Mitarbeitern ausgewerteten Zeitschriftenaufsätze: pro Band werden zwischen 6.000 und 8.000 Titel nachgewiesen. Darüber hinaus enthalten die Bände jeweils wichtige Forschungs- und Literaturberichte zur Zeitgeschichte. Die seit 1962 geführte Reihe "Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte" mit zentralen bibliographischen Monographien und Spezialuntersuchungen wurde mit Band 28 (1990) abgeschlossen. An ihre Stelle traten die seit 1993 veröffentlichten "Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte - Neue Folge" mit Sammelbänden und Einzeldarstellungen zu zentralen Fragen der Geschichte im 20. Jh. Bislang sind acht Bände erschienen, unter ihnen eine Reihe von Studien, die aus dem zwischen 1992 und 1996 gemeinsam mit den Universitäten Freiburg und Tübingen durchgeführten Forschungsprojekt zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte des Ersten Weltkriegs hervorgegangen sind. In der englischsprachigen Publikationsreihe der BfZ erscheinen ab 1997 in unregelmäßiger Folge bibliographische Studien zu verschiedenen Aspekten der Geschichte und Politik des 20. Jh., jeweils ergänzt durch in das Thema einführende übergreifende Darstellungen. So etwa bilanziert der erste Band (Hitler's War in the East) die internationale Forschung zum Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion 1940-45. Mit ihrer Reihe "Stuttgarter Vorträge zur Zeitgeschichte" eröffnete die BfZ 1993 eine neue Form des historisch-politischen Diskurses. In dieser Reihe erscheinen ausgewählte Vorträge in der erweiterten Fassung eines kritischen Essays. Darüber hinaus publiziert die BfZ die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Symposien und Tagungen auch in einer Reihe von Einzelveröffentlichungen.
Bibliothek für Zeitgeschichte, Direktor: Professor Dr. Gerhard Hirschfeld, Konrad-Adenauer-Straße 8, 70173 Stuttgart, Postanschrift: Postfach 10 54 41, 70047 Stuttgart, Telefon: 0711/236 46 41; Telefax: 0711/236 13 47, e-mail: bfz@mailserver.wlb-stuttgart.de, homepage: http://www. wlb-stuttgart.de/˜bfz/
Die Abteilung Kriegsarchiv im Bayerischen Hauptstaatsarchiv
von Achim Fuchs
1885/86 wurde innerhalb der Bayerischen Armee das "Kriegs-Archiv" geschaffen und dem Generalstab unterstellt, vorläufiger Schlußpunkt einer Entwicklung, die 1859 mit der Errichtung einer Bayerisch-Wissenschaftlichen Kommission durch König Max II. zur Herstellung einer Kriegsgeschichte von Bayern begonnen hatte. Zwei Tendenzen wirkten zusammen. Einmal bestand bei vielen Offizieren Interesse an der Geschichte des eigenen Regiments - eine Facette des bis heute virulenten Traditionsverständnisses -, zum andern sah sich das Königreich im allgemeinen und die Armee im besonderen gefordert, nach der Reichsgründung die Sonderstellung der Bayerischen Armee zu rechtfertigen. Entsprechend fiel die Militärgeschichtsschreibung aus: Die Regimenter ließen durch Truppenoffiziere mit Unterstützung durch das Archiv Regimentsgeschichten verfassen, oft mit einer kürzeren populären Version für Mannschaften und Unteroffiziere. Das Archiv gründete einen eigenen Verlag, in dem zunächst eine Zeitschrift erschien, die "Darstellungen aus der Bayerischen Kriegs- und Heeresgeschichte", dann aber seit 1904 als Resumée der bisherigen Arbeit die "Geschichte des Bayerischen Heeres". Nach 1918 kam als weitere Aufgabe die kriegs- und populärwissenschaftliche Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs dazu. In Zusammenarbeit, manchmal aber auch gegen das neu errichtete Reichsarchiv, erschienen damals rund hundert Veröffentlichungen, vor allem in der Reihe der "Erinnerungsblätter deutscher Regimenter". Der 9. und letzte Band der "Geschichte des Bayerischen Heeres", der den Weltkrieg behandeln sollte, konnte jedoch nicht vollendet werden. Im Druck erschienen einige umfangreiche Detailstudien (z. B. "Die Schlacht in Lothringen") und, 1923, eine vorläufige Ereignisgeschichte ("Die Bayern im Großen Kriege 1914-1918").
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bildet das ehemalige Bayerische Kriegsarchiv die Abteilung IV - Kriegsarchiv des Bayerischen Hauptstaatsarchivs. Als Behörde (1919-1937) bzw. jetzt als Abteilung in einer Behörde des Freistaats Bayern sieht sich das Kriegsarchiv ausschließlich als Historisches Archiv für die ehemalige Bayerische Armee, die 1919/20 in die Reichswehr übernommen wurde bzw. erloschen ist. 
Ein stehendes Heer wurde in Bayern 1682 geschaffen. Dementsprechend bemühte man sich bei Errichtung des Archivs nur um das Zusammentragen von Archivalien ab dem späten 17. Jh. Man erhielt sie aus den Registraturen des Kriegsministeriums und der Truppen. Doch auch das seinerzeitige Reichsarchiv (heute Bayer. Hauptstaatsarchiv) gab in erheblichem Umfang Archivalien ab. Zwischen 1918 und 1924 erweiterte sich der Archivbestand auf das vierfache. Es wurden die Akten aller Truppenteile übernommen, soweit sie ins rechtsrheinische Bayern gebracht werden konnten oder schon dort lagen. Und man vereinigte die Registraturen der immobilen Behörden und Dienststellen der Armee mit der Registratur des Kriegsministeriums in dessen Haus. So waren schließlich drei Abteilungen in drei verschiedenen Gebäuden entstanden. Da die beiden anderen Gebäude zerstört worden waren, wurden nach 1945 alle Archivalien im Magazin an der Leonrodstraße untergebracht.
Den Zweiten Weltkrieg hat das Archiv nicht ohne Verluste überstanden. Bombardierungen der drei Hauptgebäude, Zerstörungen und Plünderungen in einigen der zahlreichen Ausweichlager haben schmerzhafte Lücken in der Überlieferung verursacht. So sind z. B. die Registraturen der gesamten Waffenbetriebe verbrannt. Die graphische Sammlung erlitt durch Plünderungen erhebliche Schäden. Auch die militärische Überlieferung, die aus Zuständigkeitsgründen damals nicht vom Kriegsarchiv verwahrt wurde, hat erheblich gelitten: Das Zentralnachweiseamt verkaufte nach Kriegsende die lückenlos erhaltenen Stammrollen der Jahre 1871 bis 1914 als Altpapier. Die Akten der Fliegertruppen, die die Luftwaffe zentralisiert hatte, gingen in Berlin zugrunde. 
Verluste entstanden schließlich durch Makulierungen der Archivare, auch noch nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Eine Ursache war sicher, daß das Personal des Archivs bis in die 60er Jahre aus ehemaligen Offizieren bestand, die nur wenig archivtheoretische Ausbildung besaßen. Daß die Archivalien auch für andere als heeres- und kriegsgeschichtliche Forschungen im engeren Sinn ausgewertet werden können, ist eine Erkenntnis, die sich nur langsam durchgesetzt hat. 
Diese Forschungsmöglichkeiten bestehen, weil trotz allem für die vom Archiv vertretene Epoche eine reiche Überlieferung vorhanden ist. Wichtige Bestände haben den Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet überstanden. Das gilt vor allem für die Registratur des Kriegsministeriums. (Wobei man betonen muß, daß im Unterschied zu Preußen das Ministerium nicht nur Verwaltungs- sondern auch Kommandobehörde, und der Minister während des Weltkriegs Oberkommandierender des Besatzungsheeres war). Erhalten geblieben sind auch die Registraturen des Generalstabs, der jedoch während des Weltkriegs aufgelöst war. Die Armee war in zwei, seit 1900 in drei Korpsbezirke gegliedert. Die Überlieferung der entsprechenden Generalkommandos (während des Krieges: Stellvertretende GenKdos) mit ihren Intendanturen und - während des Krieges - Sanitäts- und Kriegsämtern weist zwar beträchtliche Lücken auf, ist aber immer noch recht dicht. Ähnliches gilt für die Feldzeugmeisterei, die verschiedenen Inspektionen und die höheren Stäbe, und zwar gleichermaßen für die Friedens- wie für die Kriegszeit. Für die Akten der Regimenter und ihrer Stammformationen sowie der zahllosen im Krieg aufgestellten Einheiten reicht die Überlieferung von Totalverlusten bis zu weitgehender Erhaltung. Doch sind in aller Regel zumindest die Kriegstagebücher mit ihren Anlagen erhalten geblieben. Großenteils vorhanden ist schließlich auch die Überlieferung der Freiwilligenverbände und Freikorps sowie der dem (bayerischen) Reichswehrgruppenkommando 4 unterstellten Einheiten. Die Weltkriegsakten werden ergänzt durch die in Nachlässen und Schenkungen erhaltenen Erinnerungen, Briefe oder kriegsgeschichtlichen Abhandlungen.
Dazu kommen Sammelbestände wie die Offizierspersonalakten mit annähernd 90.000 Einheiten oder die Akten der Militärgerichtsbarkeit. An Letzteren zeigt sich das wesentliche Problem bei Forschungen im Kriegsarchiv: Es ist nicht so sehr die lückenhafte Überlieferung, die ein Hindernis bildet - immerhin werden ca. 11 km Akten, Karten, Fotos, Bilder, Druckschriften und Bücher verwahrt - , als ihre zum Teil völlig unzulängliche Erschließung, die Archivaren wie Benützern gleichermaßen zu schaffen macht.      
Dennoch erfreut sich das Archiv zunehmender Beliebtheit. Dabei sind, was die militärwissenschaftliche Forschung betrifft, drei Schwerpunkte auszumachen. Der erste betrifft Arbeiten im Rahmen eines erweiterten Begriffs der Militärgeschichte (wie er in newsletter 5 formuliert wurde, und nicht zufällig sind Angehörige des Arbeitskreises Militärgeschichte zum Teil langjährige Benutzer im Kriegsarchiv). Der zweite ist nach wie vor die klassische Militärgeschichte, nicht nur als Operationsgeschichte, in der noch sehr viel mehr aufzuarbeiten ist, als es den Anschein hat, sondern auch als Heeres- oder Waffengeschichte. Der dritte schließlich spielt entsprechend der regionalen Zuständigkeit für Bayern seine Rolle. Hier konnten z. B., nicht zuletzt auf Initiative des Archivs, in den letzten Jahren eine Reihe von Garnisonsgeschichten und Arbeiten über die militärischen Rüstungsbetriebe vorgelegt werden. 
Natürlich überschneiden sich die Felder. Eine neue Regimentsgeschichte, von der es für Bayern keine einzige im Druck gibt, müßte sowohl die heeres- als auch die wirtschafts-, sozial-, kultur- und lokalgeschichtlichen Aspekte berücksichtigen. Ähnliches gilt für die Darstellung von Kommandostellen im Frieden und im Krieg. 
Im Bereich der Personengeschichte gibt es große Defizite. Es fehlen nicht nur die Biographien der meisten Minister und Heerführer, es fehlen auch Detailstudien, z.B. über einzelne Familien oder über den tatsächlichen persönlichen Einfluß eines Kommandeurs auf seine Truppen oder seine untergebenen Offiziere. Über die "Geschichte von unten" sollte die "Geschichte von oben" nicht vergessen werden: Was steht in den Tagebüchern und den Briefen der Generäle und Obersten aus dem Weltkrieg? Gab es hier Stimmungen wie bei den Mannschaften, nur auf einer anderen Ebene? Und wenn, wie weit haben sie sich auf operative Maßnahmen oder die Kampfkraft der Truppen ausgewirkt? 
Die Förderung und Akzeptanz von Technik durch das Militär, die Interdependenz von Technik und Kriegsführung bedürften weiterer Untersuchungen, auch wenn es schon wichtige Einzelarbeiten gibt. Hier wären die Akten der Inspektionen des Ingenieurkorps und der Luftstreitkräfte mit Gewinn heranzuziehen.
Die Offiziersfrauen, die Bedeutung der Offiziersspeiseanstalten, der Übergang der Unteroffiziere ins Zivilleben,  Kasernenbau und Stadtplanung: Es gibt viele Themen, die noch einer Bearbeitung harren. Das Kriegsarchiv enthält dafür zahlreiche Quellen. Nicht immer vollständig und nicht ausschließlich, aber doch in einem Umfang, der meistens einen Besuch lohnt.
Literatur:
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Die Zusammenführung der Bestände der deutschen (preußischen) Streitkräfte aus der Zeit 1867/71 bis 1945 im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg
von Klaus-Volker Gießler
Die Zusammenführung der Archivbestände der Streitkräfte des Deutschen Reiches, die infolge des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Teilung zerstreut und geteilt waren, vollzieht sich in einem Prozeß von etlichen Jahrzehnten:
Soweit das Archivgut das Kriegsende überdauert hatte, begann mit Einsetzen der Aktenrückführung aus dem westlichen Ausland in den fünfziger Jahren die Zusammenführung in der Bundesrepublik Deutschland, zunächst in der Dokumentenzentrale des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, seit 1968 auf Grund der zwischen dem Bundesminister der Verteidigung und dem Bundesminister des Innern abgeschlossenen Vereinbarung zur Zusammenfassung des militärischen Archivgutes im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg.
In der Deutschen Demokratischen Republik wurden die Bestände der Streitkräfte im Militärarchiv der DDR in Potsdam zusammengeführt. Als Auffangbecken für Aktenrückführungen aus dem Ausland fungierte das Militärarchiv der DDR jedoch kaum, da Rückführungen aus dem östlichen Ausland erst sehr spät und eher ausnahmsweise erfolgten. So langern noch heute umfangreiche Komplexe deutscher Militärakten in Rußland, Polen und der Tschechischen Republik. Erwähnung verdient eine Aktenrückführung aus der Sowjetunion vom Dezember 1988, mit der etwa 40 t deutschen Archivgutes militärischer Provenienz an das Militärarchiv der DDR übergeben wurden (Vgl. Harry Hartig/Albrecht Kästner: Ergänzungen der Bestände des Militärarchivs der DDR, in: Militärgeschichte 1/1990). Die CSSR hingegen, seit Kriegsende im Besitz umfangreicher deutschen Aktenbestände militärischer Provenienz, gab keine Originalakten zurück, sondern stellte erst um 1989 Aktenbestände der Waffen-SS und des Reichskriegsgerichts lediglich auf Mikrofilm und in Auswahl zur Verfügung. Auch Polen übergab einen Teil der dort befindlichen militärischen Überlieferungen deutscher Provenienz, Akten der 32. Infanterie-Division, nur in verfilmter Form.
Nach den Archivalienrückführungen aus dem Ausland und deren zentraler Zusammenführung in den beiden deutschen Militärarchiven wurde mit der Vereinigung der deutschen Zentralarchive am 3. Oktober 1990 der Weg frei für die Zusammenführung auch dieser Bestände an einem Ort. Sie erfolgte im Dezember 1993/Januar 1994. Dabei wurden die Bestände von Preußischer Armee seit 1867, von Kaiserlicher Marine, Reichswehr und Wehrmacht im Militärarchiv in Freiburg vereinigt. Den in Freiburg lagernden ca. 14.000 lfd m an Archivalien wurden aus Potsdam ca. 700 lfd m Archivgut aus der Zeit bis 1945 hinzugefügt. Die Bestände des Militärarchivs Freiburg aus der Zeit des Deutschen Reiches erfuhren damit einen Zuwachs von ca. 5 %, die überwiegende Zahl der Bestandsergänzungen macht nur wenige Archivalieneinheiten (AE) aus. Von den aus Potsdam übernommenen Beständen bzw. Teilbeständen sind folgende besonders erwähnenswert:
Die geringen Überlieferungstrümmer von den Beständen der Preußischen Armee wurden durch Übernahme von ca. 4000 AE nahezu verdoppelt. Insbesondere befinden sich darunter Aktenkomplexe aus dem Bereich des Preußischen Kriegsministeriums und des Generalstabes. Wesentliche Teile dieser preußischen Überlieferungen stammen aus der Archivalienrückgabe aus der Sowjetunion vom Dezember 1988.
Die durch Kriegseinwirkungen nur wenig gestörten, im Militärarchiv Freiburg verwahrten Überlieferungen der Kaiserlichen Marine wurden um 1477 AE des Reichsmarineamtes, weitgehend Akten des Konstruktionsdepartementes, ergänzt. An diesen Aktenkomplex schließen sich 1783 AE der Marineleitung, im wesentlichen Akten des Marinekonstruktionsamtes, sowie ca. 23.000 AE des OKM/Hauptamt Kriegsschiffbau an. Diese ebenso umfangreichen wie aussagekräftigen Überlieferungen der Marine stammen ebenfalls aus der sowjetischen Rückgabe von 1988.
Reichswehrüberlieferungen wurden im Umfang von ca. 6000 AE nach Freiburg verlagert, darunter ca. 300 AE des Reichswehrministeriums, im übrigen vorwiegend Teilbestände von Formationen, die in Sachsen stationiert waren.
Von der Obersten Wehrmachtführung und den Dienststellen der Luftwaffe wurden nur vereinzelte Bände übernommen, darunter 9 AE des Beauftragten des Führerers für die militärische Geschichtsschreibung und 15 AE aus dem Luftwaffenpersonalamt.
Die bisher nur wenigen Dutzend Bände aus der Kriegsgeschichtlichen Forschungsanstalt des Heeres im Militärarchiv Freiburg erfuhren mit der über 2300 AE umfassenden Überlieferung aus Potsdam wertvollen Zuwachs. Auch den Überlieferungen des Chefs der Heeresarchive konnten nahezu 400 AE hinzugefügt werden. Vom OKH-Befehlshaber des Ersatzheeres wurden 1355 AE übernommen. Darüber hinaus waren von den Dienststellen des Heeres in Potsdam im wesentlichen nur vereinzelte Bände verwahrt, allenfalls eine 74 AE umfassende Überlieferung der 32. Infanterie-Division, von Polen auf Mikrofilm zur Verfügung gestellt, verdient jedoch Erwähnung.
Die personenbezogenen Überlieferungen der Kriegsgerichte/Zentralgerichte des Heeres im Umfang von ca. 49.000 AE waren schon im Herbst 1991 an die Zentralnachweisstelle des Bundesarchivs in Aachen-Kornelimünster abgegeben worden.
Übernommen wurden auch die zahlreichen Kopien der amerikanischen Filme von Akten der Reichswehr und der Wehrmacht, zu denen das Originalschriftgut im Militärarchiv Freiburg vorliegt. Die Filmüberlieferung ist jedoch teilweise lückenhaft und trägt andere Signaturen als die Aktenüberlieferung; für Benutzungen sind die Filme daher nicht geeignet.
Unter den aus der Zeit bis 1945 bildet die im Preußischen Kriegsministerium zusammengestellte Sammlung von Dienstvorschriften, Dienstanweisungen, Reglements, Verordnungen, Erlassen u.ä. den wertvollsten Teil; die Amtsdrucksachen von Reichswehr und Wehrmacht aus Potsdam ergänzen die umfangreichen Amtsdrucksachenbestände  im Militärarchiv in Freiburg nur in begrenztem Maße.
Außerdem wurden sämtliche Nachlässe nach Freiburg übernommen, darunter vertreten Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz (181 AE), Generaloberst Ludwig Beck (2 AE), Oberst i.G. Ludwig Rüdt von Collenberg, Chef der Heeresbücherei, und Generalleutnant Vincenz Müller (46 AE).
Die Archivalien wurden einschließlich zugehöriger Findmittel übernommen und werden z.Zt. in den Magazinen eingelagert. Da die Einlagerung noch nicht abgeschlossen ist, sind die übernommenen Bestände noch nicht wieder vollständig für Benutzungen zugänglich. Die Einarbeitung der Archivalien in die Bestände der Untergruppen PH, RW, RH, RL und RM des Militärarchivs und die Zuordnung der Nachlässe, des Sammlungsgutes, der Karten und Amtsdrucksachen zu den Sondergruppen wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen.
Klaus-Volker Gießler, ursprünglich in: Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, 2 (1994), S. 95f.
Jahrestagung des Arbeitskreises Militärgeschichte am 06. und 07. November 1998 in Bochum
Die Jahrestagung des Arbeitskreises Militärgeschichte zum Thema “Was ist Militärgeschichte?” wird am 6./7 November in Bochum stattfinden. Die Tagung wird durchgeführt im Konferenzraum des Campus Hotel, Springorumallee 20, 44795 Bochum. Der Tagungsort ist vom Hauptbahnhof mit dem Bus in ca. 15 Minuten Fahrtzeit zu erreichen. 
Um eine möglichst intensive Diskussion des breitgefächerten Themenfeldes zu ermöglichen, werden die schriftlich vorliegenden Referate und Statements ca. vier Wochen vor der Tagung an alle bis dahin angemeldeten Teilnehmer der Tagung versandt. Um diese Tagungsunterlagen rechtzeitig versenden zu können, wird deshalb um eine Anmeldung bis spätestens 30. September gebeten. Die schriftliche Anmeldung bitte an: Dr. Benjamin Ziemann, Ruhr-Universität, IGA, 44780 Bochum. Telefonische Rückfragen unter 0234/700-7699 oder 0234/683717 (privat). Alle Tagungsteilnehmer erhalten rechtzeitig eine schriftliche Sendung mit dem endgültigen Tagungsprogramm, detaillierten Informationen zur Anreise und einem Unterkunftsverzeichnis. Im Tagungshotel selbst steht eine Übernachtungsgelegenheit mit Frühstück und zwei warmen Mahlzeiten  für diejenigen Teilnehmer der Tagung zur Verfügung, die dies bei der Anmeldung wünschen. Der verbilligte Pauschalpreis beträgt DM 125.- (Übernachtung im Doppelzimmer) bzw. DM 140.- (Übernachtung im Einzelzimmer). Genaue Details der Buchung werden nach der Anmeldung mitgeteilt.
Das Tagungsprogramm setzt sich nach dem derzeitigen Stand wie folgt zusammen:

Programm 
Freitag, 6. 11. 98 Beginn der Tagung
14.00 Uhr
Begrüßung: Klaus Tenfelde
Einführung in das Tagungsthema:
Thomas Kühne/Benjamin Ziemann

I. Eröffnungsvortrag:
Michael Geyer, Geschichte des Militärs oder Soziologie der Gewalt? 
Kritik: Stig Förster
II. Ansätze und Probleme einer modernen Militärgeschichtsschreibung

Militärgeschichte als Operationsgeschichte
Referent: Bernd Wegner
Statements:
Max Plassmann: Politik und Strategie in der Operationsgeschichte der Vorderen Reichskreise 1688-1713
Jürgen Zimmerer: Operative Determinanten der ‘Nelkenrevolution’ 1974 in Portugal
Kritik: N.N.

Militärgeschichte als Politikgeschichte
Referent: Jost Dülffer
Statement:
Roland Haidl: nation-building als militärisch-politischer Mythos: die Niederlande im 17. Jahrhundert
Kritik: Detlef Bald

Militärgeschichte als Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Referent: Ralf Pröve
Statements:
Marcus Funck: Der Adel im preußischen Offizierkorps als sozialhistorisches Problem
Stefan Kaufmann: Überlegungen zur Techniksoziologie des Militärs
Stefanie van de Kerkhof: Schwerindustrie und Rüstung im deutschen Kaiserreich - Methodologische Aspekte
Kritik: Klaus Tenfelde

19.15-20.15 Uhr: Abendessen

ca. 20.15-21.15 Uhr: Jahreshauptversammlung des Arbeitskreises Militärgeschichte 

Samstag, 7. November 1998

Beginn: 9.00 Uhr
Militärgeschichte als Kulturgeschichte
Referentin: Anne Lipp
Statements:
Jörg Echternkamp: Wertmuster und Normen in der Beurteilung der Wehrmacht nach 1945 
Svenja Goltermann: ‘Erfahrung’ und kollektive Identität bei Kriegsheimkehrern nach 1945
Manfred Hettling: Das “Kriegserlebnis” als analytische Kategorie? Methodologische Überlegungen im Anschluß an Georg Simmel
Kritik: Ute Frevert

Militärgeschichte als Geschlechtergeschichte
Referentin: Karen Hagemann
Statement:
Mark Stoneman: Männer und Frauen in der Erinnerung bayerischer Veteranen an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71
Kritik: Dieter Langewiesche

Militärgeschichte zwischen Wissenschaft und Politik
Referent: Wolfram Wette
Statement:
Ulrich Bröckling, Machtsoziologische Analysen des Militärs
Kritik: Gerd Krumeich

13.00-14.00: Mittagessen

III. Schlußdiskussion:
Perspektiven und Möglichkeiten einer integrativen Militärgeschichte.
Einführende Kurzreferate: 
Jürgen Angelow: Politikgeschichte als integrative Militärgeschichte
Roger Chickering: Geschichtsschreibung des ‘totalen’ Krieges als Totalgeschichte

Tagungsabschluß und Bilanz: Wilhelm Deist

15.00 Uhr: Tagungsende
Exkursion ’98
Verdun und die Somme. Exkursion des Arbeitskreises Militärgeschichte e. V. nach Verdun und an die Somme
von Gerd Krumeich
Die bereits angekündigte Exkursion nach Verdun und an die Somme ist nunmehr endgültig auf den 3. bis 5. Juli 1998 festgelegt worden. Je nach Anzahl und Herkunftsort der TeilnehmerInnen können von Freiburg, Düsseldorf und eventuell anderen Städten gemeinsame Fahrten seitens des Arbeitskreises organisiert werden (Reisebus, Fahrgemeinschaft o. ä.). Treffpunkt für die Exkursion soll das Mémorial von Fleury sein, von wo aus die gemeinsame Exkursion am Freitag, dem 3.7., 10.00 Uhr, mit einer Museumsbesichtigung beginnen kann. Wir werden den Tag dann mit sachkundiger Führung auf den Schlachtfeldern und Gedenkstätten Verduns verbringen, in Verdun übernachten und am Samstag, dem 4.7., die Besichtigung fortsetzen. Hierbei werden wir auch die für “Schlachtfeldtouristen” normalerweise nicht zugänglichen Besonderheiten des Schlachtfeldes von Verdun und Umgebung besichtigen können, unter anderem die berühmt-berüchtigten Minenstollen auf dem Vauquois-Hügel. 
Gegen Abend werden wir dann nach Péronne an der Somme (Fahrtzeit von Verdun aus ca. 2 Stunden) aufbrechen und in dem hübschen Städtchen Péronne übernachten. Am Sonntag, dem 5.7., soll eine intensive Besichtigung des Weltkriegsmuseums Historial de la Grande Guerre stattfinden sowie der Besuch der hauptsächlichen Denkmäler, Soldatenfriedhöfe und der – wenigen – Überreste der Schlachtfelder. Es besteht auch die Gelegenheit, bei einer am 4. und 5. Juli im Historial von Péronne stattfindenden internationalen Tagung über medizinische und psychologische Aspekte des shell shock teilzunehmen. Am Spätnachmittag würde dann die Rückfahrt nach Freiburg (Fahrtzeit ca. 6 Stunden), Düsseldorf (Fahrtzeit ca. 3 Stunden) und andere Orte erfolgen. 
Eine genaue Kostenberechnung wird erst möglich sein, wenn die Zahl der Teilnehmer festliegt, wobei die Transportkosten gemeinhin einen wichtigen Teil der Gesamtkosten ausmachen. Je nach Anzahl der TeilnehmerInnen variiert der Hotelpreis erfahrungsgemäß in der Vorsaison recht stark. Realistisch ist es anzunehmen, daß pro Übernachtung und Person ca. DM 100.- anfallen (in Doppelzimmern in Frankreich deutlich weniger). Für Essen, Besichtigungsgebühren etc. sind pro Tag ebenfalls DM 100.- anzusetzen.
Wir möchten alle Interessierten bitten, uns baldmöglich eine vorläufige Anmeldung zukommen zu lassen, aufgrund derer wir dann die genauen Kosten kalkulieren könnten. Wir würden dann die Interessenten anschreiben und ihnen das definitive Reiseprogramm und die Kostenrechnung zustellen, woraufhin dann die endgültige Anmeldung erfolgen könnte. Termin für die vorläufige Anmeldung ist der 4. Mai dieses Jahres. Bitte senden Sie diese an die Redaktion des Arbeitskreises.
Wir hoffen auf regen Zuspruch (auch Freunde und Verwandte unserer Mitglieder sind herzlich willkommen).
Prof.Dr. Gerd Krumeich, Historisches Seminar II der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf, Tel.: 0211/811-2926
Schriftenreihe
Aus den Reihen der Mitglieder des Arbeitskreises wurde vor einiger Zeit die Anregung zu einer eigenen Schriftenreihe an den Vorstand herangetragen. In dieser Reihe sollen vergriffene Standardwerke und Klassiker der wissenschaftlichen Militärgeschichtsschreibung wieder zugänglich gemacht werden. Als erste Titel wurden Gerhard Ritter, Der Schlieffenplan: Kritik eines Mythos, München 1956 (Oldenbourg), und Francis L. Carsten, Reichswehr und Politik: 1918-1933, Köln 1964 (Kiepenheuer&Witsch), genannt.
Der Vorstand erwägt, eine solche Schriftenreihe konzeptionell vorzubereiten und als Projekt in Angriff zu nehmen. Unabdingbare Voraussetzung für alle weiteren Schritte - z.B. gegenüber den Verlagen und zur Finanzierung des Projekts - sind aber weitere Vorschläge aus dem Arbeitskreis zu solchen einschlägigen Werken, die neu aufgelegt werden sollen.
An dieser Stelle deshalb der Aufruf an alle Mitglieder, dem Vorstand relevante Titel mitzuteilen. Gegenstand der Vorschläge sollen wissenschaftliche Monographien zur Militärgeschichte sein, die vergriffen und auch sonst nicht mehr verfügbar sind (s.o.). Militärgeschichtliche Quelleneditionen sind nicht Gegenstand des Projekts, entsprechende Vorschläge können daher nicht berücksichtigt werden. Die Vorschläge sollten den Titel, eine kurze bibliographische Geschichte des Werkes, eine Begründung für die Neuauflage des Buches und vielleicht die Nennung eines eventuellen Bearbeiters beinhalten.
Geplant ist, aus den eingehenden Vorschlägen etwa fünfzehn Titel zu einer ersten Serie zusammenzufassen und diese, mit einer Einleitung zum Werk und einer aktualisierten Bibliographie versehen, unter der Herausgeberschaft des Arbeitskreises Militärgeschichte e.V. wieder neu aufzulegen.
Der Vorstand
Arbeitskreis Militärgeschichte e.V., Roland Haidl c/o Prof. Dr. W. Deist, Historisches Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 79085 Freiburg i.Br., e-mail: haidl@ruf.uni-freiburg.de, Tel.: 0761/203-3431, Fax.: 0761/203-3425
Tagungsberichte
Kriegserlebnis und Legendenbildung. Das Bild des "modernen" Krieges in Literatur, Theater, Photographie und Film
von Rainer Bendick
Das Erich-Maria-Remarque-Zentrum in Osnabrück richtete vom 4. bis 8. März ein interdisziplinäres Symposium zu dem Thema "Krieg und Legendenbildung” aus. Die mehr als 80 Teilnehmer aus 11 Ländern diskutierten in 18 Sektionen das "Bild des `modernen´ Krieges". Einen Schwerpunkt bildeten die beiden Weltkriege des 20. Jh. Dank der zahlreichen Referenten aus Rußland und Polen einerseits sowie aus Großbritannien und den USA andererseits - und nicht zuletzt aus den beiden ehemaligen deutschen Staaten - betrachteten einzelne Arbeitsgruppen die Konflikte jeweils aus östlicher und westlicher Perspektive. Eine eigene Sektion thematisierte Kriegsmythen des Zweiten Weltkrieges. Jens Ebert (Berlin) und Wolfram Wette (Freiburg) sprachen über Deutungen der Schlacht von Stalingrad in Rußland und in den beiden deutschen Staaten. Walter Wagener (Los Angeles) analysierte die Legenden, die sich um den U-Bootkommandanten Günther Prien ranken und Hubert Orlowski (Posen) beleuchtete das Bild des Partisanen in der polnischen Literatur. Ferner waren die beiden Nachkriegszeiten Gegenstand eigener Sektionen. Des weiteren wurde die Verarbeitung von Kriegen im Drama, im Film sowie in Kunst und Photographie ebenso diskutiert wie Fragen der Kriegs- und Friedenserziehung. Schließlich widmeten sich zwei Arbeitsgruppen unter dem Titel "Postmoderne Kriege ?" Themen von der Darstellung des Vietnamkrieges bis zu aktuellen Computerspielen zum zweiten Golfkrieg.
Eine umfassende Würdigung der Tagung ist wegen der großen Anzahl der Sektionen und Referate auf engem Raum kaum möglich. Darum sollen hier nur einzelne Beiträge hervorgehoben werden.
In der Sektion zur Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges ging Benjamin Ziemann (Bochum) der Frage nach, warum kriegskritische Haltungen in der Weimarer Republik nicht mehrheitsfähig wurden, obwohl mit dem Reichsbanner eine Massenorganisation zur Verfügung stand, die entsprechende Ziele verfolgte. Ausgehend von der These sozial-moralischer Milieus als "Träger von Deutungskulturen" zeigte Ziemann, wie das Reichsbanner an die Deutungsmuster der SPD-Subkultur des Kaiserreiches anknüpfte und so für andere Milieus unattraktiv wurde. Diesem Ansatz folgend kam er zu dem Ergebnis, daß Kriegskritik während der Weimarer Republik auch deshalb nicht durchdringen konnte, weil sie im "Prokrustesbett wilhelminischer Milieukultur" artikuliert wurde.
Wie vielschichtig und problematisch Kriegskritik heute ist, zeigte der Verlauf der Diskussion in der Sektion "Didaktik des Krieges". Die Themenpalette war weitgespannt von den Kriegsphantasmagorien und Erbfeindbildern bei Jules Verne, über die Denis Bousch (Paris XII) sprach, bis zu aktuellen Unterrichtsmodellen zu Krieg und Verfolgung, die Harald Kloiber vorstellte. Eine heftige Kontroverse, die einige Diskutanten als culture clash empfanden, löste der Beitrag Teaching the Question of Humanity in War Films aus. Richard Kipphorn (Philadelphia) zeigte wie er unter Rückgriff auf einzelne Sequenzen aus Kriegsfilmen - etwa die Szene aus Sergeant York, in der York von der Notwendigkeit des Dienstes mit der Waffe überzeugt wird - mit seinen Studenten das Problem von Menschlichkeit und Kriegführung bearbeitet. Für Kipphorn stand außer Frage, daß kriegerische Gewalt, Kameradschaft und bis zum äußersten gehende militärische Einsatzbereitschaft Funktionen von Menschlichkeit sein können - eine Sichtweise, die viele Diskutanten mit Hinweis auf die von Kriegen verursachten Opfer und Zerstörungen nicht zu teilen vermochten. So wurde der Verlauf der Sektion zu einem Exempel des gesamten Konferenzthemas. Er machte deutlich, wie bestimmte historische Erfahrungen und nationale Traditionen Krieg einen Sinn geben können, der vor dem Hintergrund anderer Erfahrungen zur Legende wird.
In der abschließenden Plenarsitzung stellte Rolf Düsternberg eine Studie über militärische Erlebnisliteratur zum Zweiten Weltkrieg vor, in der quantitative und qualitative Analyseverfahren in überzeugender Weise verbunden worden sind. Der Zusammenhang zwischen Gegenwartswahrnehmung und Vergangenheitsdeutung war auch hier ein wesentliches Thema. Düsternberg deutete die ungebrochen positive Bewertung soldatischer Tugenden und nationalsozialistischen Gedankengutes, die die Bücher höherer Offiziere und Ordensträger von denen der Mannschaftsdienstgrade und subalterner Offiziere unterscheidet, als Reaktionen auf die Nachkriegszeit, als die Werte, denen die Autoren Ruhm und Ansehen verdankten, ihre Gültigkeit verloren. In dem Maße als die nationalsozialistische Führung für die Niederlage verantwortlich gemacht wurde, blieb das nationalsozialistische System von der Kritik verschont.
Der Tagungsband wird 1999 als Sonderheft der Zeitschrift "Krieg und Literatur" veröffentlicht. Die Tagung selbst war Teil der Gedenkveranstaltungen zum 100. Geburtstag von Erich Maria Remarque. Sie werden im April mit einer Retrospektive der Filme von Texte E. M. Remarques und im Mai/Juni mit Filmwochen zum Ersten Weltkrieg fortgesetzt.
Weitere Informationen erteilt das Remarque-Zentrum, Markt 6, 49069 Osnabrück, Tel. 0541/9692430. 
Ferner zeigt das Museum Industriekultur von Mai bis August eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg unter dem Titel "Der Tod als Maschinist" (weitere Informationen erteilt das Museum Industriekultur, Fürstenauer Weg 171, 49090 Osnabrück, Tel. 0541/9127845.
2. Bohaemistentreffen des Collegium Carolinum
Zum zweiten Mal trafen sich in der Bibliothek des Collegium Carolinum am 6. März nicht nur die Mitglieder des Collegium, sondern auch Bohaemistenfreunde, um das Neueste aus der Bohaemistenforschung zu erfahren. Acht Referenten waren ausgewählt worden, um ihre Forschungsprojekte vorzustellen. Aufgeteilt in vier Vortragsblöcke à (geplanten) 90 Minuten sollten jeweils zwei über ihre Arbeit, ihre Probleme etc. referieren. Danach Diskussion und kurze Pause.
Insgesamt gesehen waren es für einen Tag zu viele Vorträge. So verwunderte es überhaupt nicht, daß der Kreis der Anwesenden von Vortrag zu Vortrag immer kleiner wurde. Hinzu kam, daß die Redezeit schon nach dem ersten Vortrag deutlich überschritten war, was zur Folge hatte, daß jede weitere Diskussion nach einer gewissen Zeit abrupt abgebrochen wurde. Weitere Nachteile waren zum einen die schlechte Akustik in der Bibliothek, zum anderen, daß es zu den Vorträgen keine Thesenblätter gab.
Auf positive Resonanz stieß dagegen, daß im Vorfeld zu dem Bohaemistentag junge Wissenschaftler aufgefordert wurden, ihre Arbeiten in einem kurzen Exposé vorzustellen. Im Bibliotheksfoyer lagen diese Exposés aus und während den Pausen gab es für die jungen Wissenschaftler genug Gelegenheiten mit anderen über ihr Vorhaben zu diskutieren.
Aus militärgeschichtlicher Sicht besonders interessant war der Vortrag von Tatjana Tönsmeyer, Köln, die über ihre Dissertation zum Thema: Einfluß und Kollaboration. Die NS-Funktionäre in der Slowakei 1939-1945, sprach. Als Ausgangspunkt ihrer Arbeit nannte sie die allgemeine Kriegsforschung, die sich hauptsächlich mit der Besatzung und dem Holocaust auseinandersetzt und den deutschen Einfluß auf nicht von Deutschen besetzte Gebiete bisher sträflich vernachlässigte. 
Die Fragen, mit denen sich Tatjana Tönsmeyer vorrangig beschäftigt, sind:
- Welchen Stellenwert besaß die Slowakei für Deutschland?
- Welche genauen Aufgaben hatten die vom Auswärtigen Amt in die Slowakei entsandten Berater? 
- Wer wurde als Berater ausgewählt?
- Wie wurden diese Berater von der slowakischen Regierung aufgenommen?
 - Welchen Einfluß besaßen sie auf die slowakische Politik?
Bei der Beantwortung dieser Fragen soll gleichzeitig untersucht werden, ob die Slowakei - wie oft angenommen - wirklich nur ein deutscher Marionettenstaat war.
Ein großes Problem für Tönsmeyer waren die Archive in der Slowakei. Es gab kaum Findbücher und viele Akten waren unleserlich. 
Bei der anschließenden Diskussion wurde vor allem nach der Herkunft der Berater und nach der Rolle der deutschen Minderheit in der Slowakei während des Zweiten Weltkrieges gefragt.
Nächstes Bohaemistentreffen: erster Freitag im März 1999. Kontaktadresse: Collegium Carolinum, Hochstraße 8, 81669 München. Tel: 089/4488393 Fax: 089/486196
“Gott mit uns”: Religion, Nation und Gewalt im 19. und frühen 20. Jh. Tagung am Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen am 13. und 14. März 1998 
von Daniel Mollenhauer
Befaßten sich Historiker bisher mit dem Zusammenhang von Religion, Nation und Krieg, dann waren es zumeist die organisierten, etablierten Kirchen und ihre Würdenträger, die in den Blick genommen wurden. Die von Gerd Krumeich und Hartmut Lehmann ausgerichtete Tagung am Göttinger Max-Planck-Institut für Geschichte nahm bewußt eine andere Perspektive ein: Nicht in erster Linie um die Stellung der Kirchen zu Nation und Nationalismus, sondern um die Zusammenhänge, die Interdependenz von Religion und Religiosität auf der einen, Nation, Krieg und Gewalt auf der anderen Seite sollte es hier gehen. Inwieweit wurde die Nation mit Attributen des Religiösen belegt, inwieweit wurde Religion "nationalisiert", welche Formen des "Sakraltransfers" fanden statt? Und weiter: Welche Rolle spielten Religion und Religiosität für die Legitimation von Gewalt, vor allem von organisierter Gewalt im Krieg? Wie kamen in nationalen Kriegen wie dem Ersten Weltkrieg alle drei Bereiche zusammen?
Drei Referate über "Antibilder zum guten Deutschen und seinem Gott" - gewählt wurden der "Kriminelle" (Peter Becker), der "Welsche" (Ute Schneider) und der "Jude" (Peter Schumann) - führten in das Thema ein, sozusagen vom Negativ her. Den zentralen Raum in der Tagung nahmen jedoch die Beiträge ein, die sich mit einigen der grundlegenden nationalen Mythen der Deutschen beschäftigten. Nicht ohne Grund: Denn der Mythos scheint ein ganz wesentliches Bindeglied zwischen Religion und Nation gewesen zu sein, eine Sprache, die beiden gemein war, ein wesentliches Medium, mit dem der "Sakraltransfer" zur Nation möglich wurde. Mythen verleihen Sinn über das Diesseits hinaus; der nationale Mythos verankert die Nation in höheren Sphären, sei es, daß er auf einen göttlich inspirierten Gründungsakt zurückweist, sei es, daß er an anderen "Orten" der geschichtlichen Entwicklung das Eingreifen des Schicksals, der Vorsehung, Gottes thematisiert und tradiert. Dabei kann, muß aber nicht auf etablierte, institutionalisierte Religionen zurückgegriffen werden. In der deutsch-völkischen Bewegung, inspiriert durch Paul de Lagarde, wurde seit der Jahrhundertwende versucht, den Germanenmythos gegen die christlichen Kirchen zu wenden und tatsächlich die Nation selbst zu einer eigenständigen, neuen "Religion" zu etablieren, wie Gangolf Hübinger (Frankfurt/Oder) in seinem Referat über die "Sakralisierung der Nation im deutschen Protestantismus" ausführte. Vorherrschend war jedoch die andere Variante, die auf der Tagung anhand von mehreren Beispielen illustriert wurde: Die Konstruktion eines deutsch-protestantischen Nationalmythos, eine Fortsetzung der Allianz von (preußischem) Thron und (protestantischem) Altar im Imaginären. Die Stilisierung Luthers zum exemplarischen Deutschen, untersucht von Hartmut Lehmann (Göttingen), stand zurecht am Anfang dieser Sektion. So, wie der Reformator anläßlich seines 400. Geburtstages 1883 von Treitschke gelesen wurde, war er in vielerlei Hinsicht zum Begründer des modernen Deutschtums geworden. Luther stand exemplarisch für das genuin deutsche Verhältnis zur Wissenschaft, der (den Romanen abgehenden) deutschen Fähigkeit, das Leben nach wissenschaftlicher Erkenntnis zu gestalten; Luther habe das deutsche Staatsverständnis, die Erhebung des Staates zu einer eigenen geistigen Ordnung ermöglicht; er habe ein neues Reichsverständnis eingeführt, den Deutschen Zugang zu ihrer Sprache gegeben, die "mittleren Schichten der Nation" als deren Träger bestärkt, den Platz der Frau in Nation und Gesellschaft bestimmt und der spezifisch deutschen Kultur, dem deutschen Verständnis von Innerlichkeit, den Boden bereitet. Luther, "Blut von unserem Blute", der Deutsche, der "in Art und Unart das innerste Wesen seines Volkes verkörpert" (Treitschke) - so etablierte sich nach 1871 eine Sichtweise des Reformators, die ihn sowohl zu einem Symbol für die deutsche Ablehnung der Ideen von 1789 und die Gegnerschaft zum Erbfeind Frankreich machte, als auch innenpolitisch gegen den ultramontanen Katholizismus gewendet werden konnte. Diese nationale Ausdeutung des ursprünglich theologischen Reformers Luther stieß kaum auf nennenswerte Kritik und wurde auf den späteren Luthergedenkfeiern - 1917, 1933 - zementiert.
Der hier also eindeutig affirmativ beantworteten Frage "War Luther national?" kann eine zweite Frage an die Seite gestellt werden, die für das Thema des Zusammenhanges von Religion und Nation im Deutschland des Kaiserreichs mindestens ebenso zentral war und die den anderen "exemplarischen" Deutschen betraf: "War Bismarck fromm?" Lucian Hölscher (Bielefeld) widmete ihr sein Referat, in dem er allerdings keine Antwort auf diese (heute obsolete) Frage gab, sondern vielmehr versuchte, die Gründe zu rekonstruieren, die ihr bis in die frühe Nachkriegszeit eine erhebliche Brisanz verliehen haben - eine Brisanz, die zu einer ganzen Bibliothek von Schriften zu diesem Thema geführt hat. "War Bismarck fromm?" - die vor allem seit der Veröffentlichung der Briefe an seine Frau meistens bejahte Frage wurde fast immer als Schlüssel zu seinem Werk angesehen und war damit von entscheidender Bedeutung für die andere Frage, ob die Gründung des Deutschen Reiches durch "Blut und Eisen" unter Gottes Segen gestanden habe. Mit seiner Vorstellung vom "persönlichen Gott", seiner Haltung der "Demut vor Gott und Stärke vor den Menschen" wurde Bismarck zur Inkarnation eines reichsprotestantischen Liberalismus stilisiert und beispielsweise von Otto Baumgarten geradezu als "Klassiker der Religion" dargestellt und in einer Reihe mit ... Luther und Goethe genannt.
Bismarck-Mythos und Luther-Mythos: beide verweisen auf den dominant protestantischen Charakter des Deutschen Reiches, können als Versuche einer Nationalisierung des Protestantismus verstanden werden. Mit den beiden anderen auf der Göttinger Tagung thematisierten Mythen - einerseits die von Bernhard Kröner (Potsdam) untersuchte Schlacht von Leuthen, präsent in der kollektiven Erinnerung des 19. Jh. vor allem durch die Tradition des "Chorals von Leuthen" ("Nun danket alle Gott..."), andererseits die von Jakob Vogel (Berlin) analysierte Figur Wilhelms I., überhöht und "mythisiert" in drei großen Denkmalsprojekten (Berliner Stadtschloß, Gedächtniskirche, Kyffhäuser) - verhält es sich nicht anders. Erhielt das Leuthen- und Friedrich II.-Bild im 19. Jh. im Kontext von preußisch-österreichischem Krieg und "kleindeutscher" Reichsgründung einen kaum zu übersehenden anti-katholischen Einschlag, so war das Wilhelm-Bild schon wegen der Doppelrolle des Kaisers als weltlicher Herrscher und summus episcopus deutlich konfessionell geprägt. War der "Sakraltransfer" auf die Nation in Deutschland also in erster Linie eine protestantische Angelegenheit? Mit Sicherheit nicht, auch wenn die Auswahl der Vortragsthemen auf der Göttinger Tagung dies nahezulegen scheint (eine Ausnahme stellt der von Erich Pelzer untersuchte Anti-Mythos Napoleon dar: Er war tatsächlich für Katholiken und Protestanten gleichermaßen wirksam); bedauerlicherweise wurde hier das katholische Deutschland zumindest in diesem Zusammenhang weitgehend ausgeblendet. Sakraltransfer muß also noch auf anderen Wegen als den hier vorgestellten preußisch-protestantisch geprägten Mythen und Symbolen stattgefunden haben - oder es muß eine andere, katholische Lesart dieser Mythen geben. Hier scheinen noch offene Fragen für weitere Forschung zu bestehen.
Einwände gegen eine in den Referaten immer wieder zum Vorschein kommende Tendenz, den Prozeß der religiösen Überhöhung der Nation mit Begriffen wie "Pseudo-Sakralisierung" oder über die Gegenüberstellung von "guter" (traditioneller) und "schlechter" (politisiert-nationalisierter) Religion zu analysieren, erhob in seinem Kommentar der Augsburger Theologe und Historiker Friedrich Wilhelm Graf. Es sei falsch, Religion einem "privaten" Bereich zuzuordnen und dementsprechend "Übergriffe" des Religiösen auf den Bereich des öffentlichen Lebens mit derartigen Begriffen zu stigmatisieren. Religion sei per se total, die Vorstellung, es gebe einen sozialen Teilbereich des Religiösen, zweifelhaft. Graf forderte, Historiker, die sich mit Themen wie "Sakraltransfer", "Dämonisierung" u.ä. beschäftigten, sollten verstärkt den Dialog mit der Theologie und den hier entwickelten theoretischen Konzepten suchen und warnte vor einem naiven, alltagssprachlichen Gebrauch dieser Begriffe.
Reinhard Koselleck (Bielefeld), auch er als Kommentator eingeladen, wies auf ein weiteres Problem der Tagungskonzeption hin: Eine "Mythen-Nabelschau", wie sie in Göttingen vorgenommen wurde, könne seiner Ansicht nach nur noch komparativ vorgehen, eine rein nationale Perspektive verführe dazu, "Sonderwege" anzunehmen, wo doch europäische oder vielmehr moderne Gemeinsamkeiten vorliegen. Erst die international vergleichende Perspektive eröffne den Blick für die tatsächlichen Unterschiede in der Struktur und Funktion der nationalen Mythen. 
Wie fruchtbar eine solche komparative Optik sein kann, bewies Gerd Krumeich (Düsseldorf) in seinen Überlegungen zur Stilisierung des Ersten Weltkrieges als Religionskrieg. Deutschland und Frankreich, die im Zentrum seiner Analyse standen, wiesen hier signifikante Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede auf. In beiden Ländern wurde der Krieg von den Kirchen als gerechter, von Gott gewollter Krieg dargestellt. In beiden Ländern wurde der Krieg für verstärkte Bemühungen um eine  "innere Mission" zum Anlaß genommen. Kriegszeit war Bußzeit - auch das galt diesseits und jenseits des Rheins. Die Tendenz aber, den ganzen Krieg als "heiligen Krieg", ja geradezu als Religionskrieg zu stilisieren, war in Frankreich deutlich weiter verbreitet als in Deutschland, wo angesichts der konfessionellen Spaltung aggressiv anti-katholische Propaganda unmittelbar den heimischen "Burgfrieden" gefährdet hätte (daß es zwischen Katholiken und Protestanten Spannungen genug auch unter den Bedingungen des Krieges gab, zeigte Roland Haidl in seinem Referat über die katholischen Feldgeistlichen). In Frankreich war dagegen - sowohl bei Katholiken, als auch bei Laizisten, wenn auch natürlich in unterschiedlichen Varianten - umstandslos von einem "heiligen Krieg" gegen die preußisch-deutsche "Barbarei" die Rede. Krumeich erklärte diese Tendenz einerseits mit der größeren räumlichen Nähe der Kampfhandlungen - der Erklärungsbedarf war daher in Frankreich ungleich höher als in Deutschland -; anderseits damit, daß in den Auseinandersetzungen der deux France seit der Revolution ein Feindvokabular eingeübt worden sei, das jetzt ohne größere Anstrengungen nach außen gerichtet werden konnte.
Es ist unmöglich, angesichts des knappen Raumes auf alle Anregungen und Denkanstöße, welche die Göttinger Tagungsbeiträge und die anschließenden engagierten Diskussionen gaben, einzugehen. Schließen wir diesen Bericht mit einem Schmankerl, das Reinhard Koselleck in einem Diskussionsbeitrag den Zuhörern quasi als Marginalie zu Religion, Nation und Gewalt servierte und das zeigte, welche überraschenden Perspektiven sich eröffnen konnten. Bezugnehmend auf das Reiterstandbild Wilhelms I. auf dem Kyffhäuser regte er an, die Geschichte doch in drei Phasen einzuteilen: die Vor-Reiterzeit, die Reiterzeit und die Nach-Reiterzeit, in der wir glücklich angekommen sind. Mythen- und Denkmalgeschichte als Universalgeschichte...
Dr. Daniel Mollenhauer, Historisches Seminar der Universität Freiburg, Werthmannplatz, 79085 Freiburg, Tel.: 0761/203-3431, e-mail mollenha@ruf.uni-freiburg.de
Veranstaltungshinweise
Südwestdeutschland unterm Hecker-Hut - Veranstaltungen zur Revolution 1848/49 in Baden-Württemberg
von Uta Hinz
Seit dem Offenburger Freiheitsfest im September 1997 sind Feierlichkeiten und Veranstaltungstätigkeiten zum Jahrestag der Revolution 1848/49 in die heiße Phase eingetreten. Die projektübergreifende Geschäftsstelle im Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Kooperationspartner sind das Badische Landesmuseum Karlsruhe, das Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim, der Städtetag Baden-Württemberg und die Technologieregion Karlsruhe) verzeichnete im Februar 180 Veranstalter, deren rund 700 Projekte (!) sich regional über den gesamten südwestdeutschen Raum, zeitlich über das ganze Jahr 1998 und 1999 verteilen. Das dezentral organisierte Angebot ist breit, phantasievoll und bürgernah, verbindet Information mit kulturellen Begleitprogrammen und zahlreichen lokalen Revolutionsfesten. Dabei gibt es offensichtlich nichts, was es nicht gibt: vom Comic “Des Volkes Freiheit”, über das revolutionäre Kochbuch und den Spätburgunder “Roter Hecker”, bis hin zum Verleih Preußischer Pickelhauben (“Modell 1848”) für geplante Theatervorstellungen. Die enorme Fülle an Ausstellungen, Tagungen und Symposien, Vorträgen und Kursen, Theater-, Musik- und Filmveranstaltungen verurteilt jeden Versuch einer “Übersicht” zum Scheitern. Hingewiesen sei daher nur auf einige der zentralen laufenden und geplanten Ausstellungsprojekte 1998/1999, die (wie die übrigen Veranstaltungen) im “Revolutions-Almanach” des Badischen Landesmuseum Karlsruhe dokumentiert sind:
Während die Ausstellung “‘Mit Zorn und Eifer’ - Politische Karikaturen der Revolution 1848/49” im Mannheimer Reißmuseum nur noch bis Ende Mai 1998 zu sehen ist, führt die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte (Rastatt) derzeit einen langfristigen Umbau ihrer Daueraustellung mit dem Schwerpunkt “Revolution 1848/49” durch. Ab Juli 1999 wird sie sich in neuem Gesicht zeigen, ist jedoch -trotz Umbau- dauerhaft zu besichtigen und ergänzt 1998 und 1999 ihre Dokumentation der Revolution durch zahlreiche Sonderausstellungen, Vortrags- und Filmabende. Längerfristig angelegt ist auch das Projekt “ZeitZug 1848”, ein Ausstellungszug des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim. Er fährt ab Februar 1998 bis Juli 1999 unter dem Motto “Für die Freiheit streiten” 80 Städte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen an. Inhaltlicher Schwerpunkt dieser rollenden Ausstellung ist eine Einbettung der Revolution in den übergreifenden Prozeß der Modernisierung. Die politischen und sozialen Ereignisse 1848/49 werden dabei als Ausdruck einer Mobilitäts- und Kommunikationsgesellschaft im Umbruch beleuchtet und dargestellt. 
Eine dezentrale Konzeption verfolgt, entsprechend Struktur und Ablauf der revolutionären Ereignisse 1848/49, auch das Haus der Geschichte Baden -Württemberg. Es koordiniert Ausstellungsprojekte an sechs historischen Schauplätzen in Baden und Württemberg, welche unterschiedliche Regionen, Aspekte und Zeitphasen der Revolution thematisieren. Die Buchener Ausstellung “Weil die Freiheit in uns aufgewachsen ist - Bauernkrieg im Odenwald 1848” (März-September 1998) unterrichtet über die Unruhen der Bauern im Odenwald und damit einhergegangene Anschläge auf die jüdische Bevölkerung. Zeitgleich ist im Dreiländereck die trinationale Ausstellung “Freiheit verbindet - Nationalität trennt - Séparés par la Nationalité, unis par la Liberté” zu sehen. Dieses bemerkenswerte, weil grenzüberschreitende Projekt verbindet Ausstellungen im Museum am Burghof Lörrach (April - Dezember 1998) mit Partnerausstellungen im Musée Historique Mulhouse (F) und im Stadtmuseum Liestal (CH). Inhaltliche Schwerpunkte sind hier die republikanischen Freischärleraufstände, dokumentiert wird aber - in der Liestaler Ausstellung - gleichermaßen das Schicksal der deutschen Demokraten im Baselbieter Exil. Den Württembergischen Raum und die dortigen Ereignisse beleuchten zwei Ausstellungen: In Reutlingen werden die “Württemberger in aufrührerischen Volksvereinen” im Zentrum stehen (September 1998-Januar 1999), in den Kasematten der Festung Hohenasperg (Frühjahr/Sommer 1998) das Thema politsche Gefangenschaft in den Revolutionsjahren. Beendet wird die Ausstellungsreihe 1999 in Stuttgart mit einer Dokumentation zur Auflösung der Nationalversammlung und dem Stuttgarter “Rumpfparlament”.
Die zentrale Landesausstellung “1848/49 - Revolution der deutschen Demokraten in Baden” gestaltete das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloß. Die am 28. Februar eröffnete Ausstellung (zu sehen bis zum 2. August 1998) will vor allem die Bedeutung der Revolution im Südwesten als Wurzel der deutschen Demokratie verdeutlichen. Im Zentrum stehen daher jene Männer und Frauen von 1848/49, die versuchten, den “Traum von der Freiheit” zu realisieren. Umgesetzt wird dieses Konzept mit Hilfe nachgestellter Szenen, audio-visuellen Medien und rund 650 Exponaten: geheimen Flugblättern und Kultobjekten für Hecker, revolutionären Fahnen und den Waffen der Bauern. Begleitet wird diese Ausstellung nicht allein durch zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in Karlsruhe, sondern auch durch ein umfassendes museumspädagogischer Begleitprogramm für Gruppen und Schulklassen. Angeboten werden spezielle Themenführungen (z.B. Öffentlichkeit und Zensur, die Frau in der Revolution, Trägergruppen der Revolution, Verfassungsentwicklung und Parlamentarismus), zusätzlich eine ganze Reihe museumspraktischer Aktionen rund um die Revolution. Auch dem Karlsruher Museumsprojekt liegt insofern der Anspruch zu Grunde, die Revolution 1848/49 im besten Sinne des Wortes populär zu machen - und mit ihr die - ja leider ansonsten spärlich vorfindbaren - demokratischen Traditionen in Deutschland.
Näheres zu den hier vorgestellten und allen weiteren lokalen Veranstaltungen findet sich im “Revolutions-Almanach”, der vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe betreut und herausgegeben wird. Eine Neuauflage ist für April 1998 angekündigt. Internet-Nutzer können sich gleichermaßen über eine ständig aktualisierte Homepage (http://www.revolution 1848-1849.de) informieren.
Kontaktadresse für alle weiteren Informationen:  Projektübergreifende Geschäftsstelle “Revolution 1848/49” im Haus der Geschichte Baden Württemberg (Leitung: Michael Hörrmann), Heilbronner Straße 129, 70191 Stuttgart, Tel. 0711 / 250 09-308 / Fax: 0711 / 250 09-323, e-mail: hdgbw@hdgbw.s.shuttle.de; 
homepage: www.revolution.1848-1849.de.
Deutschland und China in Tsingtau 1897-1914. Alltagsleben und Kulturaustausch
Das Deutsche Historische Museum und die Universität Bayreuth veranstalten vom 11. bis 13. Juni 1998 gemeinsam ein internationales Symposium im Deutschen Historischen Museum Berlin zum Thema "Deutschland und China in Tsingtau 1897-1914. Alltagsleben und Kulturaustausch".
Nähere Informationen über Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, 10117 Berlin-Mitte, Tel.: 030/203040; homepage: http://www.dhm.de
Versailles nach 80 Jahren – Call for Papers
von Gerd Krumeich
Das Historische Seminar II der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf plant in Zusammenarbeit mit dem Historial de la Grande Guerre in Peronne und dem Arbeitskreis für Militärgeschichte im Juni/Juli 1999 eine Tagung zum Thema "Versailles nach 80 Jahren" Bitte senden Sie ein 1/2seitiges Expose, den (auch vorläufigen) Titel Ihres geplanten Vortrags bis Ende Mai 1998 an:
Prof. Dr. Gerd Krumeich, Heinrich-Heine-Universität, Historisches Seminar II, Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf, e-mail: krumeich@phil-fak.uni-duesseldorf.de.
Bitte haben Sie Verständnis, daß nicht alle Vorschläge berücksichtigt werden, sondern von den Organisatoren eine Auswahl getroffen wird.
Politische Vorstellungen und Leitbilder von Frauen in Deutschland und Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg
Am 15. und 16. Mai 1998 findet in Freiburg ein gemeinsames Colloquium des Historischen Seminars und des Graduiertenkollegs am Frankreich-Zentrum der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zur Frage “Nationale Integration oder nationalistische Versuchung?” statt.

Programm:

Freitag, 15. Mai

15.00
Begrüßung
Prof. Dr. Joseph Jurt (Leiter des Frankreich-Zentrums)
Methodische Einführung
Prof. Dr. Ingrid Gilcher-Holtey (Bielefeld)
Die nationale Aufgabe der Frau – Vorbilder, Selbstbilder und Fremdbilder nationalistischer Frauen in Deutschland und Frankreich
Barbara Straub/Andrea Süchting-Hänger (Freiburg)
17.15
Konfrontation mit sozialen und ökonomischen Kriegsfolgen
Die (Un-)Ordnung der Geschlechter. Zur Erfahrungs- und Wirkungsgeschichte des Ersten Weltkriegs in Deutschland.
Dr. Birthe Kundrus(Oldenburg)
Les veuves de la Grande Guerre, des Mariannes délaissées.
Stéphanie Petit (Amiens)

Samstag, 16. Mai

9.15
Frauen auf dem Weg in die Politik
Y’a-t-il un retard français dans l’accès des femmes dans la citoyenneté politique?
Dr. Florence Rochefort (Vierzon)
Die weiblichen Abgeordneten in der verfassungsgebenden preußischen Landesversammlung
Barbara Wedding (Berlin)
11.00
Religion und Nationalismus
Katholische Frauenbewegung und Nationalismus in der Weimarer Republik
Birgit Sack (Bonn)
Französische Katholikinnen zwischen den Kriegen
N.N.
“Nationale Integration oder nationalistische Versuchung?”
Abschlußdiskussion
Leitung: Prof. Dr. Ingrid Gilcher-Holtey
Babara Straub und Andrea Süchting-Hänger, Historisches Seminar der Universität Freiburg, Werthmannplatz, 79085 Freiburg, Tel.: 0761/203-3431, Fax.: 0761/203-3425, e-mail fraunat@ruf.uni-freiburg.de
Militärgeschichtliche Sektionen beim 42. Historikertag vom 08. - 11.09.1998 in Frankfurt a.M.
Militärgeschichtliche Themen werden auch auf dem diesjährigen Historikertag eine Rolle spielen. Aus diesem Grunde sei auf vier Sektionen besonders hingewiesen:

Dittmar Dahlmann (Bonn):
Kinder und Jugendliche in Krieg und Revolution vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Vietnamkrieg

Wilhelm Deist (Freiburg)/Stig Förster (Bern):
Kurze Illusionen - lange Kriege. Militärisch-politische Intentionen und die Wirklichkeit des unkontrollierten Krieges

Gerd Krumeich (Düsseldorf):
1918: Des Ende des Krieges?

Winfried Schulze (München):
Friedliche Intentionen - kriegerische Effekte: War der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges unvermeidlich?
Weitere Informationen hierzu bei: Organisationsbüro Historikertag 1998, Johann-Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M., Historisches Seminar, Doris Eizenhöfer/Stefan Kamp, Tel.: 069/798-250 91, Fax: 069/798-250 90; e-mail: histtag-98@em.uni-frankfurt.de



Aus den anderen Arbeitskreisen
Arbeitskreis Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit
Aufruf zur Mitwirkung am nächsten Forschungskolloquium, das im voraussichtlich im September 1999 in Rostock stattfinden wird.
Folgendes Rahmenthema ist geplant:
“Militär und ländliche Gesellschaft in der frühen Neuzeit”.
Wie zu vielen anderen Bereichen der frühneuzeitlichen Militärgeschichte ist auch der Forschungsstand zum Verhältnis von Militär und ländlicher Gesellschaft insgesamt unbefriedigend. Gerade vor dem Hintergrund einer in den letzten Jahren stärker an Gewicht gewinnenden struktur-, sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Herangehensweise eröffnet sich hier ein breites Betätigungsfeld. Die angekündigte Veranstaltung soll dazu dienen, sowohl neue Sichtweisen auf (scheinbar) schon gut erforschte Themen zu ermöglichen (hier wäre z.B. an die unterschiedlichen Formen der Heeresaufbringung und die damit zusammenhängenden Rückwirkungen auf die ländliche Bevölkerung zu denken), als auch bisher weitgehend vernachlässigte Fragestellungen anzusprechen. Hier käme nicht zuletzt das Verhältnis zwischen Dorfgemeinde und Militärbevölkerung als Frage der Alltagsgeschichte in Betracht. Es ist vorgesehen, den gesamten Zeitraum von den Söldnerheeren des 16. Jh. bis hin zum beginnenden Wandlungsprozeß von Kriegführung und Heeresverfassung an der Wende vom 18. zum 19. Jh ins Blickfeld zu nehmen.
Wer sich mit einem eigenen Beitrag aus dem skizzierten thematischen Umfeld an der Tagung beteiligen möchte, sende seinen Themenvorschlag bitte möglichst bald an unten aufgeführte Adresse. Wir würden uns freuen, wenn sich besonders jüngere Forscherinnen und Forscher angesprochen fühlten.
Prof.Dr. Kersten Krüger, Universität Rostock, Fachbereich Geschichtswissenschaften, August-Bebel-Str. 28, 18051 Rostock, Tel. 0381/4982727 oder -2717, Fax 0381/4982720, e-mail: kersten.krueger@philfak.uni-rostock.de
Arbeitskreis Historische Friedensforschung
Wissenschaftliches Kolloquium in Verbindung mit dem Institut für Sozialgeschichte e.V. Braunschweig-Bonn und der Stadt Braunschweig: 
Militarismus in Deutschland 1871 bis 1945. Zeitgenössische Analysen und Kritik (vorläufiges Programm).

Freitag, 20. November 1998
14.00-14.15
Beginn des Kolloquiums: Begrüßung durch den Leiter des Instituts für  Sozialgeschichte, Dr. Dieter Dowe (Bonn)
14.15-14.30
Einführung durch den Sprecher des Arbeitskreises Historische Friedensforschung, PD Dr. Wolfram Wette (Freiburg i. Br.)
14.30-15.15
Prof. Dr. Ulrich Albrecht (Berlin): Der preußisch-deutsche Militarismus als Prototyp. Aspekte der internationalen wissenschaftlichen Diskussion
15.45-16.30
Prof. Dr. Stig Förster (Bern): Militärische Exponenten des Militarismus im wilhelminischen Kaiserreich
Facetten der Militarismuskritik in der Kaiserzeit
16.30-17.10
Prof. Dr. Karl Holl (Bremen): Militarismuskritik in der bürgerlichen Demokratie des wilhelminischen Reiches. Das Beispiel Ludwig Quiddes
17.10-17.50
Prof. Dr. Dieter Riesenberger (Paderborn): Katholische Militarismuskritik. Von Annuarius Ossegg (1875) bis Franziskus Stratmann (1925)
17.50-18.30
Nikolaus Stargardt (Göttingen/ London): Die ökonomische Dimension. Sozialistische Militarismuskritik vor 1914 
19.30
Mitgliederversammung des Arbeitskreises Historische Friedensforschung (AHF)
Samstag, 21. November 1998
09.00-09.40
Dr. Ulrich Bröckling (Freiburg i. Br.): Der Antimilitarismus der Anarchisten
Militarismuskritik pazifistischer Offiziere und Politiker
09.40-10.20
Dr. Detlef Bald (München): Alfons Falkner von Sonnenburg. Ein bayerischer Offizier als Kritiker des preußischen Militarismus 
10.40-11.20
Friederike Gräper (Freiburg): Paul Frhr. v. Schoenaich. Ein General a.D. als Vorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaft
11.20-12.00
Simon Schaerer (Bern/Schweiz): Gesinnungsmilitarismus. Analysen des bayerischen Majors a. D. und Schriftstellers Franz Carl Endres
14.00-14.40
Helmut Donat (Bremen): Kriegsplanungen der Reichwehr. Analysen und Prognosen des Hauptmanns a. D. Carl Mertens
14.40-15.20
Prof. Dr. Arno Klönne (Paderborn): Ethik und Politik. Friedrich Wilhelm Foersters Auseinandersetzung mit dem preußisch-deutschen Militarismus
15.40-16.20
Dr. Lothar Wieland (Bremerhaven): Als Gegner des Militarismus in der praktischen Politik. Der Sozialdemokrat Heinrich Ströbel
Feministische Militarismuskritik
16.20-17.00
Dr. Brigitte Hamann (Wien): Bertha von Suttner
17.00-17.40
N.N.: Militarismuskritik sozialdemokratischer Politikerinnen in der Zeit des wilhelminischen Kaiserreichs
17.40-18.20
Jennifer Davy M.A. (Boulder/USA; Berlin): Wege aus dem Militarismus. Die deutschen Pazifistinnen Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann
Öffentliche Abendveranstaltung in der “Großen Dornse”
20.00
Begrüßung durch den Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Werner Steffens
Vortrag von Prof. Dr. Manfred Messerschmidt (Freiburg i. Br.): Wehrmacht und Gesellschaft. Militarismus in der Zeit des Nationalsozialismus
Sonntag, 22. November 1998
Militarismen im Vergleich: Deutschland, Frankreich, England
09.00-09.40
Dr. Jakob Vogel (Berlin): Der “Folkloremilitarismus” in Deutschland und Frankreich (1871-1914) in der zeitgenössischen Kritik 
09.40-10.20
Prof. Dr. Maurice Vaisse (Paris-Vincennes): Kritiker oder Anhänger des Militarismus? Französische und deutsche Veteranenverbände der Zwischenkriegszeit (angefragt) 
10.40-11.20
Dr. Christoph Jahr (Berlin), British prussianism und preußischer Militarismus
Schlußvortrag
11.20-12.00
Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff (Berlin): Friedensforschung als Entmilitarisierungsforschung 
12.15-12.30
Abschlußdiskussion
Tagungsleitung: Priv.-Doz. Dr. Wolfram Wette, Historisches Seminar der Universität Freiburg, Werthmannplatz, 79085 Freiburg; Privatanschrift: Am Moosrain 1, 79183 Waldkirch, Tel: 07681/6702, Telefax: 07681/4642.
Anmeldung:
Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Schriftliche Anmeldung an: Frau Doris Faßbender, Institut für Sozialgeschichte e.V., Godesberger Allee 149, 53175 Bonn, Tel.: 0228/883.473, Fax: 0228/883.497. Ein endgültiges Programm wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechtzeitig zugesandt.
Arbeitskreis Geschichte der Nachrichtendienste
Die International Intelligence History Study Group (Arbeitskreis Geschichte der Nachrichtendienste e.V.) wurde im Februar 1993 von einer Gruppe von Historikern, die alle ein starkes Interesse an der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika hatten, in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing gegründet. Die Gründer betonten ausdrücklich den wissenschaftlichen Charakter des Arbeitskreises. In der Gründungssitzung wurde Prof. Dr. Jürgen Rohwer (Stuttgart) zum Vorsitzenden bestimmt. Dem ersten Gründungsbeirat gehörten Prof. Dr. Reinhard R. Doerries (Erlangen-Nürnberg), Prof. Dr. Jürgen Heideking (Köln) und Prof. Dr. Wolfgang Krieger (Marburg) an. Dr. Jan Heitmann (Hamburg) wurde zum Geschäftsführer bestellt. Herausgeber des zweimal jährlich erscheinenden englischsprachigen Newsletter ist PD Dr. Michael Wala (Erlangen-Nürnberg).
In der Satzung wurde festgelegt, daß der Zweck des Vereins “die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte des zivilen und militärischen Nachrichtendienstwesens und dessen Einfluß auf den Verlauf der Geschichte” sei. “Wissenschaftler und begabte Nachwuchskräfte aus den verschiedenen Gebieten der Wissenschaften” sollen “für Fragen der Nachrichtendienstforschung” interessiert und “zu einem wissenschaftlichen Dialog” zusammengebracht werden.
In der Satzung wurde festgelegt, daß der Zweck des Vereins “die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte des zivilen und militärischen Nachrichtendienstwesens und dessen Einfluß auf den Verlauf der Geschichte” sei. “Wissenschaftler und begabte Nachwuchskräfte aus den verschiedenen Gebieten der Wissenschaften” sollen “für Fragen der Nachrichtendienstforschung” interessiert und “zu einem wissenschaftlichen Dialog” zusammengebracht werden.
Wissenschaftliche Jahrestagung fanden seither jährlich zu wechselnden Themen statt: 
1995 zu Intelligence in Germany during the Cold War, 1996 zu Intelligence in the 20th Century und 1997 zu Origins of Intelligence Operations.
In diesem Jahr wird die wissenschaftliche Tagung vom 24.‑26. April in der Akademie für Politische Bildung, Tutzing (bei München), zum Thema Intelligence Services and the Significance of Espionage in World War I stattfinden.
An einer Teilnahme Interessierte können sich an Prof. Dr. Wolfgang Krieger, Philipps-Universität Marburg, Wilhelm-Röpke-Straße 6c VIII, 35032 Marburg, Tel.: 06421-284600, Fax: 06421-284600, e-mail Krieger@mailer.uni-marburg.de wenden.
Weitere Informationen finden Sie auch auf den WWW-Seiten des Arbeitskreises: http://Intelligence-History.wiso.uni-erlangen.de. Die Kontaktadresse des Arbeitskreises lautet: c/o Dr. Jan G. Heitmann, Lambrechtsweg 4, 22309 Hamburg. Die Jahresmitgliedschaft beträgt zur Zeit DM 60,00 (für Mitglieder ohne Einkommen DM 20,00). 
Priv.-Doz. Dr. Michael Wala, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Sozialwissenschaftliches Institut, Findelgasse 7-9, 90402 Nürnberg; Tel.: 0911-5302-695, Fax: 0911-5302-696, e-mail: Wala@wiso.uni-erlangen.de
Deutsches Komitee für die Geschichte des Zweiten Weltkrieges
Werkstattgespräch zum Thema: “Untergang” als Erfahrung, Ideologie und Mythos an der Universität der Bundeswehr Hamburg vom 19. bis 20. Juni 1998 (vorläufiges Programm).

Freitag, 19. Juni 1998

15.00
Rainer Ludwig (Siegen): Der Langemarck-Mythos, 1914-1945
16.00
Heinrich Schwendemann (Freiburg): “Jeden Meter deutschen Bodens verteidigend ...”: die Vernichtung der 2. und 4. Armee in den Kesseln von Danzig und Ostpreußen im Frühjahr 1945
17.00
Klaus Latzel (Münster): “Bis wir nicht mehr sind” – Untergang als politische und persönliche Perspektive in Feldpostbriefen aus dem Zweiten Weltkrieg

Samstag, 20. Juni 1998

09.00
Bernd Wegner (Hamburg): Hitler, die Choreographie des Untergangs und der Ausgang der deutschen Romantik
10.00
Sabine Behrenbeck (Köln): Der tragische Untergang des Führer-Helden: zum ideologischen Hintergrund von Hitlers Selbstmord
11.00
Matthias Reiß (Hamburg): Götterdämmerung im Goldenen Käfig: die amerikanische Sorge um einen Massenselbstmord deutscher Kriegsgefangener am Tag der deutschen Kapitulation
12.00
Richard Bessel (Milton Keynes, GB): Leben nach dem Tod: die deutsche Gesellschaft zwischen “Untergang” und zweiter Nachkriegszeit

Anmeldung bis spätestens 30. April 1998 an
Dr. E.-W. Hansen, Seminar für Geschichtswissenschaft, Universität der Bundeswehr Hamburg, 22039 Hamburg, Tel. 040/6541-2359, Fax 040/6541-2798





