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Aus dem Arbeitskreis ...
Der Arbeitskreis Militaergeschichte waechst und gedeiht, wir haben inzwischen ueber 220 Mitgliederinnen und Mitglieder. Wir merken an taeglicher Korrespondenz, dass wir als Organisationsknoten im nationalen und auch bereits im internationalen Raum ernst genommen werden. Es kommen Einladungen, Anfragen, Vorschlaege fuer Aktivitaeten. Aber wir – die Mitglieder der aktuellen Redaktion und der Vorstand – empfinden gleichwohl eine gehoerige Portion Skepsis fuer die Zukunft: Wir haben nicht unbedingt das Gefuehl, dass sich die Mitglieder um eigene Aktivitaet im Rahmen des Arbeitskreises geradezu draengen ... In gewisser Weise besteht die Gefahr, dass das eintritt, was wir von vornherein verhindern wollten: Dass wir zu einem kleinen Kreis freundlich beklatschter oder mitleidig belaechelter Hyperaktivisten werden, die den Arbeitskreis lenken und leiten, und ich sehe schon den Tag kommen, an dem sich die ersten Stimmen erheben werden, dass wir unseren Aktivismus brauchen, wie andere die Luft zum atmen und dass wir sonst wohl nichts Besseres zu tun haetten. Beispielsweise erhalten wir noch aus dem Kreis der Mitglieder sehr wenige Hinweise auf das, was sich in der Republik und sonst an militaergeschichtlichen Aktivitaeten tut, Hinweise, die wir dann gerne sammeln und verbreiten wollen. Es wird einfach zu sehr von uns erwartet (wir merken das immer wieder bei Anfragen), dass wir die Eruirer und Vermittler von Informationen sind. Sicherlich ist zutreffend, dass wir immer mehr Informationen zugeschickt bekommen, die wir selbstverstaendlich fuer unser Bulletin verwerten; es bleibt gleichwohl wahr, dass diese Informationen zum allerwenigsten von Mitgliedern des Arbeitskreises kommen. Eigentlich muesste unser Unternehmen von einem Eingangselan aller oder doch der meisten Mitglieder getragen werden.
Es waere auch zu hoffen, dass von wie auch immer informellen Ortsgruppen des Arbeitskreises Aktivitaeten veranstaltet werden, die der allgemeinen militaerhistorischen Kommunikation dienen. Es sollte auch weiterhin versucht werden, gemeinsame Exkursionen zu starten, wiewohl mein Versuch, die Mitglieder des Arbeitskreises fuer eine Exkursion zur Somme und nach Verdun zu begeistern, keinen Erfolg gehabt hat. Die im newsletter mehrfach angepriesene Exkursion hat stattgefunden; es waren ueber 40 Teilnehmer dabei – allerdings mit verschwindenden Ausnahmen nur Duesseldorfer Studentinnen und Studenten, da nach verbaler Anfangsbegeisterung und ca. 20 spontanen Anmeldungen insgesamt nur ein Mitglied des Arbeitskreises ausserhalb Duesseldorfs diese Begeisterung auch durchgehalten hat ...
Aber vielleicht sind dies alles nur Anfangsfriktionen in einer durchaus positiven Gesamtsituation: Wir haben eine wachsende Mitgliederzahl, und dieses Bulletin ist, glaube ich, ein Spiegel gesunden Aktivismus'.
Wir werden am 06. und 07. November 1998 im Rahmen der von Benjamin Ziemann und Thomas Kuehne effizient geplanten Tagung unsere Mitgliederversammlung in Bochum veranstalten und uns austauschen koennen. Der Vorstand freut sich schon auf ein Wiedersehen mit Ihnen allen.

Gerd Krumeich
PS.: Beim Erscheinen dieses newsletter wird der Frankfurter Historikertag gerade zu Ende gegangen sein. Wir haben einige hoffentlich interessante und gut besuchte militaerhistorische Sektionen organisiert oder mitgetragen. Ein genauer Bericht und die Perspektiven, die sich hieraus fuer unsere weitere Arbeit ergeben, folgen im naechsten Heft.
PPS.: Bitte senden Sie uns alles, was Ihnen fuer den Newsletter als relevant erscheinen koennte, zu.
Editorial
Die Redaktion hat sich bemueht, Ihnen mit Heft 7 wieder einen ansprechenden newsletter vorzulegen. Formal sticht sicherlich die neue Farbe des Titelblattes ins Auge, das nun endlich zu einem richtigen, festen Umschlag geworden ist. Diese Aenderung ist ein Zeichen fuer unseren Willen, auch Bewaehrtes noch zu verbessern.
Allmaehlich finden wir Eingang in den einen oder anderen Bibliothekskatalog, zudem erfreut sich die online-Version des newsletter auf der homepage des Arbeitskreises zunehmender Beliebtheit.
Die Themen der einzelnen Beitraege dieser Ausgabe sind, wie gewohnt, breit gestreut und reichen, gleichsam als Einstimmung auf die allmaehlich naeherkommende Jahrestagung des Arbeitskreises in Bochum, von theoretischen Reflexionen ueber den Ort und Orte der Militaergeschichte bis zu interdisziplinaeren Betrachtungen und interessanten Essays zu verschiedensten Themen und bestaetigen wieder einmal aufs Neue, wie vielschichtig eine moderne Militaergeschichte sein kann. Das verdeutlichen auch die zahlreichen Projektvorstellungen und Tagungsberichte. Ergaenzung und Abrundung dieses Heftes sind, wie schon in newsletter 6, die Informationen aus dem Bereich der (eigentlich nicht mehr ganz so) neuen Medien. Erstmals veroeffentlichen wir Rezensionen zweier noch ungedruckter Arbeiten, ein vielversprechender Anfang.
Wieder blieben einige Rubriken (Zusammenarbeit, Versuchsballone etc.) ohne Resonanz, das bedeutet jedoch nicht, dass wir diese Abteilungen nicht weiter offen halten.
Grosser Dank gilt den Autoren und Mitarbeitern sowie allen, die mitgeholfen haben, dieses Heft zu produzieren.
Roland Haidl
Essays
Krieg – Geschichte – Militaergeschichte (Erster Teil)
von Martin Hoch
I.
Dieser Essay hat das Phaenomen des Krieges in der Geschichte zum Thema. Der erste Teil behandelt die Grundlagen und Hauptlinien der wissenschaftlichen Beschaeftigung mit Ursprung, Definition und Motiven von bzw. fuer Krieg. Im zweiten Teil, der in der naechsten Ausgabe des newsletter erscheinen wird, werden die Konsequenzen fuer die Disziplin der Militaergeschichte eroertert.
Krieg ist ein universales Phaenomen in der Geschichte. Gleichwohl ist hervorzuheben, dass nicht der Krieg, sondern der Frieden durch nahezu alle Kulturen und Perioden hindurch, im Sinne einer anthropologischen Konstante, als "Normalzustand" angesehen wird John Keegan: A History of Warfare. London: Hutchinson, 1993, S. 386; Lawrence H. Keeley: War Before Civilization. The Myth of the Peaceful Savage. New York: Oxford University Press, 1996, S. 143-147.. Der Krieg hingegen wird als "Ausnahmezustand" empfunden und erfordert als agonales Moment fast durchgaengig eine Begruendung oder Rechtfertigung. Diese Zuordnung von Normalitaet gilt allerdings in erster Linie auf einer abstrakt-konzeptionellen Ebene, die nicht unmittelbar konstitutiv fuer die konkreten Ziele menschlichen Handelns ist. Sie ist auch nicht notwendigerweise identisch mit der Antwort auf die Frage (im Sinne der Dichotomie der Ansaetze von Hobbes und Rousseau) Siehe hierzu Abschnitt II., ob der natuerliche Zustand des Menschen friedfertig oder kriegerisch ist. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass der Zustand des Friedens nicht etwa von sich aus stabil ist, sondern dass – genau wie im Falle des Krieges – Anstrengung, Planung, Kosten und Verzicht noetig sind, um ihn aufrechtzuerhalten Donald Kagan: On the Origins of War and the Preservation of Peace. New York: Doubleday, 1995, S. 567.
Es wuerde daher eine irreleitende Verkuerzung der Dialektik von Krieg und Frieden bedeuten, wenn man entweder den Krieg oder den Frieden zum alleinigen Ausgangspunkt des Verstaendnisses von Geschichte machen wollte. Daraus folgt aber auch, dass die Leugnung des Phaenomens Krieg als einer Grundkonstante der Geschichte eine unzulaessige Verzerrung waere: Es handelt sich hierbei um eines jener Phaenomene, die eine Verbindung zwischen Menschen ueber Zeit und Raum hinweg, und mithin ein Erfahrungskontinuum, darstellen. Daher ermoeglicht die Beschaeftigung mit dem Thema Krieg tendenziell Aussagen ueber das Allgemeine in der Geschichte, naemlich Aussagen ueber eine der Grundkonstitutionen des Menschen – und zwar durchaus im Kontrast zu der Eroerterung des Besonderen, das in unserer Zeit in den Mittelpunkt des geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisinteresses gerueckt ist Vgl. Lothar Gall, Das Argument der Geschichte. Ueberlegungen zum gegenwaertigen Stand der Geschichtswissenschaft, in: Historische Zeitschrift 264/1 (1997) 1-20, hier 14 ff (mit Bezug auf Jacob Burckhardt).. Konkret eroeffnet die Beschaeftigung mit dem Phaenomen des Krieges in der Geschichte den schonungslosen Blick auf die "dunkle Seite" des Menschen, also seine immanente Faehigkeit, Bereitschaft und seinen Willen, anderen Menschen Schaden, Leid und Tod zuzufuegen. Vgl. Christopher Browning [im Gespraech mit Thomas Sandkuehler]: "Boese Menschen, boese Taten" in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.2.97.
II.
Schon die dem Historiker naheliegende Frage nach dem Ursprung von Krieg in der Geschichte der Menschheit erweist sich als einer der klassischen Streitpunkte in diesem Themenkomplex. Sie ist deswegen von grosser Bedeutung, weil sich je nach der Antwort andere Perspektiven fuer die Bewertung des Phaenomens Krieg in Geschichte und Gegenwart sowie unterschiedliche Implikationen fuer die Zukunft – konkret: fuer die Frage, ob Krieg abgeschafft werden kann – ergeben. Das nukleare Zeitalter und damit einhergehend die Faehigkeit der Menschheit, sich selbst zu vernichten, hat dieser Frage eine neue Brisanz verliehen.
In der Diskussion ueber den Ursprung von Krieg lassen sich mehrere Hauptlinien unterscheiden Hierzu und zum folgenden siehe Doyne Dawson, The Origins of War: Biological and Anthropological Theories, in: History and Theory 35/1 (1996) 1-28.: zum einen die Auffassung, dass Krieg seit eh und je ein unveraenderlicher Bestandteil menschlicher Geschichte, um nicht zu sagen: der menschlichen Natur, sei; Platon hat dies in dem Wort 'Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen' ausgedrueckt. Der klassische Vertreter und Namensgeber dieser Richtung ist jedoch Hobbes mit seiner Auffassung vom Krieg als natuerlichem Zustand der Gesellschaft (state of warre). Auch im weitesten Sinne sozialdarwinistische und soziobiologische Ansaetze sind dieser Richtung zuzuordnen. Gerade unter diesen hat sich unter Berufung auf die Hobbes'sche Praemisse eine Tendenz etabliert, die Krieg als anthropologische Konstante in gewisser Weise durch die Natur legitimiert sieht. Das Bestreben, Krieg abzuschaffen, erscheint dann gleichermassen als ein Versuch, dem natuerlichen Lauf der Dinge Einhalt zu gebieten Allerdings ist diese Schlussfolgerung nicht zwingend; siehe Dawson, Origins of War, 2..
Die andere Hauptlinie geht davon aus, dass Krieg sich erst zu einem bestimmten Zeitpunkt und unter bestimmten Rahmenbedingungen in der Geschichte manifestiert habe. Es liegt auf der Hand, dass dieser Ansatz die Abschaffung des Krieges als durchaus reale Moeglichkeit behandelt. Sie waere beispielsweise gegeben bei Wegfall derjenigen Bedingungen, die Krieg ueberhaupt erst entstehen liessen. Der klassische Vertreter dieser Richtung ist Rousseau, dessen Naturrechtstheorie von der Praemisse ausgeht, dass der Mensch von Natur aus friedfertig sei. In der gleichen Denktradition stehen kulturdeterministische Ansaetze. Aber auch sehr viel differenziertere moderne Konzeptionen wie die von Robert L. O'Connell gehen davon aus, dass Krieg erst zu einem vergleichsweise spaeten Zeitpunkt in die Geschichte eintrat Robert L. O'Connell: Ride of the Second Horseman. The Birth and Death of War. New York: Oxford University Press, 1995..
Der Vollstaendigkeit halber sei noch eine dritte Hauptlinie erwaehnt. Sie nimmt an, dass Krieg das Instrument eines rationalen und geordneten Kosmos sei und eine fuer den Menschen nicht unmittelbar erkennbare regulierende Funktion habe, etwa die Bevoelkerungszahl den verfuegbaren natuerlichen Ressourcen anzupassen. Der klassische Vertreter dieser Tradition ist Malthus, aber auch neuere kulturoekologische Ansaetze zielen in diese Richtung. In der aktuellen Diskussion spielt diese dritte Hauptlinie allerdings nur eine untergeordnete Rolle.
Zugespitzt laeuft die Dichotomie der Ansaetze von Hobbes und Rousseau auf die Fragestellung hinaus, ob Krieg im weitesten Sinne ein kulturelles (also vom Menschen geschaffenes) Phaenomen ist, oder ob es sich dabei um natuerliche (biologische) Aggressionsmuster handelt, die in einem komplexen Geflecht von Sozialbeziehungen eben die Form eines organisierten Krieges annehmen. Es handelt sich bei der Frage nach dem Ursprung von Krieg also um einen Teilaspekt der sehr viel weitergehenden Diskussion darueber, inwieweit der Mensch in seinem Wesen und Verhalten durch seine kulturelle und materielle Umwelt bzw. durch seine genetische Disposition bestimmt ist (die sogenannte nature-versus-nurture-Debatte).
III.
Im Zusammenhang des Themas ist es notwendig, den Begriff 'Krieg' zu definieren. Im Sinne dieser Ausfuehrungen bezieht sich 'Krieg' auf das Toeten und Getoetet-Werden von Menschen in grosser Zahl zu einem Zweck, der ueber den unmittelbaren Vorteil der Taeter hinausgeht Die Definition ist angelehnt an die – allerdings in erster Linie auf die Neuzeit bezogenen – Ausfuehrungen von Michael Geyer: "Eine Kriegsgeschichte, die vom Tod spricht", in: Mittelweg 36 4/2 (1995) 57-77. (die Einschraenkung ist erforderlich, um Krieg von Mord und Raub unterscheiden zu koennen). Im Gegensatz hierzu steht die geradezu inflationaere Verwendung des Begriffs Krieg in der Gegenwart (als Handelskrieg, cyberwar usw.), die praktisch alle Formen konzentrierter Anstrengung zur Erlangung eines Vorteils umfasst. Meist gehen die im Rahmen dieser erweiterten Definition des Krieges beschriebenen Phaenomene mit einer Zerstoerung oder Bedrohung von materiellen Guetern oder mit der Ausuebung von Druck – nicht notwendigerweise aber mit dem gewaltsamen Tod von Menschen – einher.
Zentral fuer das Verstaendnis von Krieg ist jedoch genau der Aspekt des unpersoenlichen, bewusst gewollten und doch zumindest tendenziell unkontrollierten bzw. unkontrollierbaren Toetens von Menschen in grosser Zahl. Mehr als in irgendeinem anderen Umstand liegt hierin die Schrecklichkeit des Krieges begruendet und damit auch seine Wirkung in der Geschichte Es liegt auf der Hand, dass eine solche Definition von Krieg nicht an eine bestimmte Periode oder gesellschaftliche Organisationsform (z.B. den Staat) gebunden ist, sondern universell Anwendung finden kann; zu Haeufigkeit und Intensitaet von Krieg in praehistorischen Gesellschaften, siehe Keeley, War Before Civilzation, passim.. Keine Vernichtung von materiellen Guetern kann die gleiche extreme Wirkung erzielen wie das Toeten von Menschen, denn allein die Drohung oder Begegnung mit dem eigenen Tod bzw. mit dem Tod anderer fordert den Menschen in einer existentiellen Weise heraus, indem sie ihn unvermittelt mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert. Andere, weniger toedliche Formen der Konfliktaustragung (man denke z.B. an information warfare oder den Einsatz von non-lethal weapons) moegen zwar zukuenftig an Zahl zunehmen, bedeuten aber keine Veraenderung des konstitutiven Charakters von Krieg im oben beschriebenen Sinne, sondern allenfalls die Neueinfuehrung bzw. Adaption von Eskalationsstufen unterhalb der Ebene des Krieges.
Dem Irrglauben, dass Krieg schon aufgrund fortschreitender oekonomischer oder politischer Globalisierungstendenzen obsolet werden koennte, erlagen zahlreiche Oekonomen, Politiker und Wissenschaftler bereits vor dem Ersten Weltkrieg. Sie brachten die gleichen Argumente vor, die auch in der aktuellen Globalisierungsdebatte angefuehrt werden: Der Grad der internationalen Verflechtung habe inzwischen ein derartiges Ausmass erreicht, dass sich Kriege zwischen Voelkern nicht mehr 'lohnten' bzw. dass Krieg eine oekonomische Unmoeglichkeit geworden sei Fuer einen kurzen Ueberblick ueber diesbezuegliche Ansaetze vom 18. bis zum 20. Jh., siehe Kagan, Origins of War, 1-4.. Diese rationalistische Sichtweise setzt allerdings – und zumeist stillschweigend – voraus, dass Kriege allein um der materiellen Vorteilsgewinnung gefuehrt werden und dass das Bewusstmachen zu erwartenden oekonomischen Verlustes Menschen davon abhalten kann, gegeneinander Krieg zu fuehren. Dies bringt uns zu der Frage nach den Motiven fuer menschliches Handeln.
IV.
Was die Versuche zur Erklaerung des Phaenomens Krieg in der Geschichte betrifft, so lassen sich diese nicht zuletzt durch ihren jeweiligen Grundbezugspunkt unterscheiden. Die einen basieren auf der Annahme des Primats der (in der Regel materiellen oder machtorientierten) Interessen als Motiv menschlichen Handelns und koennen daher als interessen- bzw. vorteilsorientiert bezeichnet werden Siehe z.B. die Ansaetze in Dawson, Origins of War.. Die anderen gehen vom Primat der (oft ideologischen) Ueberzeugung aus, sind also ueberzeugungs- bzw. ideenorientiert Siehe z.B. Robin Fox: Fatal Attraction: War and Human Nature in: The National Interest, Nr. 30 (Winter 1992/93) 11-20.. Bei dieser Dichotomie handelt es sich um eine Grundfrage menschlicher Selbstsicht: Ueberzeugung und Interesse sind die beiden Motive, die zielgerichtetes menschliches Handeln erklaeren koennen. In aller Regel werden diese Motive zwar als Mischform bzw. komplementaer wirkmaechtig, doch handelt es sich bei ihnen um ein begriffliches Gegensatzpaar, und die Praeferenz fuer eine der beiden Hauptlinien als Erklaerungsansatz ist in erster Linie von den anthropologischen Praemissen des Betrachters abhaengig.
Gerade mit Blick auf das Phaenomen des Krieges duerfte es den meisten Historikern schwerfallen, Ueberzeugung als eigenstaendigen Faktor aus dem Kanon der Beweggruende menschlichen Handelns zu streichen oder der Interessenorientierung eindeutig unterzuordnen. Dem Faktor der Ueberzeugung und ideologischen Motivation der direkt an Krieg oder Massenvernichtung Beteiligten ist in juengster Zeit in der Geschichtswissenschaft grosse Bedeutung zugemessen worden, etwa mit Blick auf den Krieg der Wehrmacht im Osten oder den Holocaust Neben der einschlaegigen Literatur von Omer Bartov, Daniel J. Goldhagen, Christopher R. Browning und anderen siehe auch Stephen G. Fritz, We are trying ... to change the face of the world—Ideology and Motivation in the Wehrmacht on the Eastern Front: The View from Below, in: Journal of Military History 60/4 (1996) 683-710.. Aber auch in bezug auf andere Perioden, wie etwa den amerikanischen Buergerkrieg, wird die gleiche Frage an zentraler Stelle diskutiert  Siehe Mark Grimsley, In Not So Dubious Battle: The Motivations of American Civil War Soldiers, in: Journal of Military History 62/1 (1998), 175-188..
Nichtsdestotrotz scheinen gegenwaertig interessenorientierte Auffassungen in der Gesellschaft – und auch in der Wissenschaft – an Einfluss zuzunehmen. Als Beispiele sind zu nennen wirtschaftswissenschaftliche Ansaetze, die aus der Grundhaltung moralischer Indifferenz heraus eine Unterscheidung zwischen ueberzeugungs- und interessenorientierten Motiven grundsaetzlich ablehnen, deren Gesellschaftsentwuerfe in der praktischen Konsequenz aber auf den Primat der materiellen Interessenmaximierung zielen. Ein weiteres Beispiel, aus der Disziplin der Internationalen Beziehungen, ist die Denktradition des Realismus, die staatliches Handeln allein aus Interesse und Machtstreben zu erklaeren bemueht ist.
V.
Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten: Die Auseinandersetzung mit dem Phaenomen Krieg erweist sich nicht zuletzt deswegen als schwierig, weil sie in mehrfacher Hinsicht und in aussergewoehnlich hohem Masse von dem Welt- und Menschenbild des jeweiligen Betrachters bestimmt wird. Wenn aus diesem Grunde auch ein Konsens nicht immer erreichbar sein wird, ist das Bewusstmachen der unterschiedlichen anthropologischen Praemissen doch eine notwendige Voraussetzung fuer einen konstruktiven wissenschaftlichen Diskurs.
In der anthropologischen Dimension liegt aber auch der Wert der Beschaeftigung mit dem Phaenomen des Krieges in der Geschichte, da sie den Blick auf die 'dunkle Seite' des Menschen eroeffnet. Die Erforschung des Phaenomens Krieg, der hier vor allem durch das Kriterium des zielgerichteten Toetens von Menschen in grosser Zahl definiert wird, als “historische Grundkonstante” ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil der Geschichtswissenschaft. 
Mit den Konsequenzen aus dem Gesagten fuer die Disziplin der Militaergeschichte – insbesondere in Deutschland – wird sich der zweite und letzte Teil dieses Essays in der folgenden Ausgabe befassen.
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Der neue Blick der Soziologie auf Gewalt, Militaer und Krieg
von Stefan Kaufmann
Die Klagen wiederholen sich. Dass die Soziologie und in erster Linie ihre Klassiker nichts - oder wenigstens nicht viel Relevantes - zum Thema Gewalt, Militaer und Krieg zu sagen habe, dass die soziologische Teildisziplin, von der sich mancher in dieser Hinsicht vielleicht noch am ehesten Aufklaerung verspricht, die Militaersoziologie, sich - wie einer ihrer besten Kenner formulierte - in einer “jaemmerlichen Lage” (Lippert 1995) befinde und vor allem dass die Phaenomene Gewalt und Krieg im herrschenden Selbstbild der Moderne, das auch der Soziologie eingeschrieben ist, bestenfalls am Rande anzusiedeln seien, gilt als ausgemachte Sache (Joas 1996).
Nun gab und gibt es freilich stets auch Rand- und Subtexte in der soziologischen bzw. sozialwissenschaftlichen Diskussion, die gegen den mainstream bezweifeln, dass Modernitaet und Friedfertigkeit miteinander einhergehen, die weder in Krieg und Gewalt noch im Militaer Relikte sehen, sondern diese viel eher als Produkt der Moderne in den Blick nehmen und auf deren spezifisch moderne Formung fokussieren (vgl. zu unterschiedlichen Positionen: Miller/Soeffner 1996). Gegenwaertig lassen sich drei, sich aus unterschiedlichen Theorietraditonen speisende und methodisch und thematisch unterschiedliche Schwerpunkte setzende Perspektivierungen skizzieren, die geeignet scheinen, die Diskussion ueber Gewalt, Militaer und Krieg aus ihrem (soziologischen) Schattendasein zu fuehren.
Eine erste Erweiterung soziologischer Reflexionen zum Thema Gewalt nimmt Bezug auf anthropologische Fragen. Als weichenstellend gelten die von Heinrich Popitz (1992) vorgestellten Ueberlegungen zur Gewalt. Fuer diesen kennzeichnet - unter den Bedingungen der leiblichen Existenz und der Instinktentbundenheit des Menschen oder anders ausgedrueckt: der menschlichen Handlungsfreiheit - ein ganz spezifisches Merkmal das menschliche Gewaltverhaeltnis: seine Entgrenzung. Diese fasst er in doppelter Weise - als entgrenztes Koennen und als entgrenztes Wollen. Zur koerperlich bedingten Verletzungsmaechtigkeit und Verletzungsoffenheit gesellt sich eine fundamentale Handlungsfreiheit und eine unerschoepfliche Kreativitaet gewalttaetiger Aktion. Jeder kann jeden verletzen oder toeten, und jeder kann von jedem verletzt oder getoetet werden. Man muss nie gewalttaetig werden, kann aber immer - aus triftigen Gruenden oder voellig grundlos. Den Formen des Quaelens und des Gequaeltwerdens werden in der Vorstellungskraft keine und in der praktischen Faehigkeit nur wenige Grenzen gesetzt. Mit Rekurs auf Hobbes und dem Gedanken, dass sich Gewalt nur durch Gegengewalt eindaemmen laesst, laesst sich das gesellschaftskonstitutive Problem der Gewaltbegrenzung wieder ins Zentrum gesellschaftstheoretischer Reflexion ruecken. Fuer konkrete Studien zu Gewalt und Krieg ergibt sich daraus die Folgerung, dass eine Analyse von Gewalt und Krieg an den Phaenomenen selbst anzusetzen habe. Nicht Fragen nach dem "Warum", sondern nach dem "Was" und dem "Wie" des Funktionierens sollten im Vordergrund stehen. Die teils ethnomethodologisch und phaenomenologisch geleitete Beobachtung richtet sich auf die Initiation, die Perpetuierung, die dynamische Steigerung wie auf das Verebben gewaltsamer Prozesse. Man setzt auf mikroskopische Studien zu Akten und Prozessen von Gewalt, um daraus typologische Folgerungen ueber Konfigurationen, Verlaeufe und Formen abzuleiten (exemplarisch: Sofsky 1996). Thematisch stehen extreme Formen der Gewalt, Massenvernichtung, Buergerkriege, Exzesse, zur Analyse, besonderes Augenmerk liegt auf der Koerperlichkeit von Gewalt und dem Leid, dem Schmerz der Opfer (vgl. die Beitraege in Trotha 1997).
Eine zweite Linie greift das Problem von Gewaltausuebung und Gewaltbegrenzung, von erlaubter und unerlaubter Gewalt in zivilisationstheoretischer oder - mit einer spezifischen Wendung - in disziplinartechnischer Hinsicht auf. Die entscheidenden Fragen stellen sich im Anschluss an Norbert Elias’ Entwurf, die innere Pazifizierung der Gesellschaften durch die Monopolisierung der Gewaltmittel parallel zu einer Pazifizierung der Gesellschaftsmitglieder durch die Ausbildung von Selbstzwaengen zu lesen. Die verlaengerten Interdependenzketten moderner Gesellschaften lassen psychische Kontrollmechanismen und affektreduzierte Verhaltensweisen entstehen: einen Prozess der Zivilisierung auf breiter Linie. Ohne Elias’ These gaenzlich zu verwerfen, laesst sich angesichts der unuebersehbaren modernen Barbareien darauf beharren, dass das Modell des Zivilisationsprozesses um ein Moment zu erweitern ist: Er ist nicht allein als Prozess der Gewalthemmung zu verstehen, sondern ebenso als ein Prozess, der Gewaltschranken niederreisst. Dieser Ambivalenz der Moderne (Bauman 1992) gilt es auf die Spur zu kommen. Insbesondere der Analyse des Militaers kann dabei ein exemplarischer Stellenwert eingeraeumt werden. Es ist die Institution par excellence, die im Kontrast zum allgemeinen Gewaltverbot mit einer Gewaltbefugnis ausgestattet ist. Die zivilisationstheoretische wandelt sich dabei in die sozialtechnologische Frage: Wie gelingt es, die spezifische soldatische Bereitschaft zu erzeugen, im Namen des Souveraens oder kollektiver Werte zu sterben und zu toeten, und - vielleicht noch wichtiger - wie wird die mit den technischen Niveaus der Kriegfuehrung sich wandelnde Faehigkeit, zu kaempfen und zu toeten, erzeugt . Anders ausgedrueckt: Wie wird der effiziente, kalkulierende, der zivilisierte, “kalte” Krieger sozialisiert. Betont wird nicht allein, dass die zivilisatorische Disziplinierung eine rationale Gewaltsteigerung bewirkt, sondern dass die Befugnis zu toeten stets auch eine Verbindung des Befehls “Du sollst!” mit der Lizenz “Du darfst!” impliziert - mithin den Rueckfall in die Barbarei kalkuliert (Reemtsma 1994). Methodisch werden die entwickelten gruppensoziologischen Perspektiven der Militaersoziologie, die den Fokus auf die Bedeutung der Kameradschaft legen, und Anlehnungen an Goffmans Analyse totaler Institutionen ergaenzt durch machttheoretische und geschlechtsspezifische Perspektivierungen. In Anlehnung an die Foucaultschen Linien ruecken die Mikrophysik der koerperlichen und psychischen Disziplinierung und Normierung (Broeckling 1996) wie auch die Formen der Abweichung (Broeckling/Sikora 1998) in den Blick waehrend Forschungen aus der gender-Perspektive die diskursive Konstruktion soldatisch-maennlicher Identitaet herausstellen (Seifert 1996).
Eine dritte Linie stellt die technische Entgrenzung der Gewalt, vor allem die Entgrenzung kriegerischer Gewalt ins Zentrum. Technik, so der Grundgedanke, laesst sich prinzipiell als ein Phaenomen der Macht begreifen: Als Objektiviationen sozialen Handelns setzen technische Artefakte harte “Daten”, sie schaffen Fakten, mit denen zu rechnen ist (Popitz 1992). Dieser Argumentationsstrang ist keineswegs neu, aber mit jedem technischen Niveau konstituieren sich neue Fakten. Die fundamentale Bedeutung technischer - und nicht nur waffentechnischer - Entwicklungen fuer geopolitische Konstellationen, fuer die Form der Kriegfuehrung und die implizierte Form politischer Feindschaft hat Carl Schmitt bereits zu Beginn der 40er Jahre offengelegt: Die Luftwaffe und die funktechnischen Kommunikationsmittel ziehen fuer ihn unabdingbar eine Totalisierung des Krieges nach sich (vgl. seine zusammenfassenden Ueberlegungen 1950: 285-299). Guenther Anders' eher geschichtsphilosophisch gestimmte Ueberlegungen zum Zeitalter nuklearer Vernichtungspotenzen bestaetigen zumindest einen Gedanken Schmitts: Die technische Distanzierung der Moral, d.h. dass technisch gesteigertes Gewalthandeln moralisch Wahrnehmbares uebersteigt, wird fuer Anders mit dem Begriff “prometheisches Gefaelle” (1987: 267) leitendes Prinzip. Von der Tendenz zur Selbstzerstoerung der technischen Zivilisation (Breuer 1992) zeugt vielleicht noch mehr als die nukleare Abschreckung die elektronische Kriegfuehrung: Mit computerisierten Steuerungstechniken und medialen Simulations- und Aufklaerungstechniken sind zivile und militaerische Technologie gaenzlich ununterscheidbar geworden (Gleichmann 1992: 113f) - sofern sie es je waren. Dass die Kommunikations- den Vernichtungswaffen den Rang abgelaufen haben, bedeutet fuer den profiliertesten Theoretiker des elektronischen Kriegs, Paul Virilio, die Emanzipation der Gewaltmittel von jeglicher politischer Kontrolle. Computer und elektronische Waffen diktierten die Szenarien - und dies nicht erst im Krieg. Eine entfesselte Produktion, die Ausschoepfung intellektueller, oekonomischer und naturaler Ressourcen, wie auch die begleitende Mobilisierung der Bevoelkerungen fuehre in weiten Teilen der Welt zur voelligen Destabilisierung der Ordnung. Die von Schmitt befuerchtete Aufloesung politisch-raeumlicher Ordnung ist vollzogen, die Deterritorialisierung hat obsiegt (statt auf die zahlreichen Schriften Virilios sei auf die instruktive Zusammenfassung von Ronneberger 1990 und die Kritik von Breuer 1992 verwiesen). Soziologische Studien zum Verhaeltnis von Technik, Gewalt und Krieg sind sicherlich enger konzipiert als Virilios Essays, die sich an Tendenzen orientieren: Fuer jene stellen sich etwa Fragen nach kriegsoekonomischen Kalkuelen zur Perpetuierung von Buergerkriegen (Elwert, in Trotha 1997); aus techniksoziologischer Perspektive geht es in Fallstudien um die Konkretion des Verhaeltnisses von Technisierung, militaerisch-politischer Steuerung und der Transformation der Kriegfuehrung (Kaufmann 1996); letztlich aber - und hier scheinen mir nur wenige Schritte geleistet - wird es auch darum gehen, empirisch Anschluss an das von Popitz skizzierte Syndrom der absoluten Gewalt und der damit bezeichneten Wechselwirkung eines technisierten Gewaltvollzugs, der Glorifizierung von Gewalt und der Indifferenz gegenueber den Leiden des Opfers zu gewinnen.
Ob die Belebung der Diskussion um Gewalt, Militaer und Krieg diese Themenfelder tatsaechlich aus ihrem (soziologischen) Schattendasein fuehrt, ist keineswegs ausgemacht. Zwei Argumente aber sprechen dafuer: Zum einen erschuetterten die mit dem Ende des Ost-West-Konflikts verbundenen Entwicklungen modernisierungstheoretische Annahmen erneut und vielleicht endgueltig. Nicht von der Etablierung gewaltloser, rationaler Regeln des Zusammenlebens zeugen etwa der Golfkrieg und die Kriege auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawiens, sondern viel eher davon, dass auch die - modernisierungstheoretisch gesprochen - entwickelten Staaten und Regionen wieder mit kriegerischen Konflikten zu rechnen haben. Zum anderen koennen die aktuellen Perspektivierungen, die Diskussion um Gewalt, Militaer und Krieg aus organisationssoziologischen Engfuehrungen und friedensbewegten Gegenidentifikationen herausfuehren. Sie greifen Theorien und methodische Postulate auf, die zumindest zum Teil den traditionellen Kanon sozialwissenschaftlicher Instrumentarien erweitern, und bieten damit wichtige Anknuepfungspunkte an die in Bewegung geratene Diskussion um den Status gegenwaertiger Gesellschaften.
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Mimetische Gewalt als Grundlage politischer Ordnung - Niccolò Machiavelli und René Girard
von Harald Wydra
Niccolò Machiavellis Werk hat eine Unzahl von Interpreten zu einer Fuelle hoechst kontroverser Deutungsversuche angeregt. Wie bei kaum einem anderen politischen Philosophen repraesentieren Auslegungen seines Werkes geradezu weltanschauliche Extreme. Machiavellis ”Feinde” sind ueberzeugt von der Amoralitaet und dem Boesen seiner Lehre, die in der Rechtfertigung tyrannischer Herrschaft gipfelt. Machiavellis ”Freunde” sehen primaer die freiheitliche und republikanische Tradition seines Denkens sowie die Postulierung der Autonomie moderner Politik. Als gemeinsamer Nenner wird angenommen, Machiavelli lehre - gegruendet auf den Pragmatismus der Wirklichkeit der Dinge (verità effettuale) - die Technik der Machtergreifung und ihres Erhalts durch die Anwendung von Gewalt. Von den scheinbar emotionslosen Anleitungen zur Machtergreifung im Principe bis zum beruehmten Verschwoerungskapitel in den Discorsi erscheint Gewalt als rational, zweckmaessig und wertneutral. Jedoch liegt Machiavellis Neuerung nicht darin, Politik als auf Gewalt und Betrug beruhenden Machtkampf definiert oder als erster den Erfolg ruchloser Machttechniken propagiert zu haben. Wie Isaiah Berlin gezeigt hat, liegt die wirkliche Originalitaet Machiavellis in der Erschuetterung des Glaubens an die Vereinbarkeit der Werte und dem Hinweis auf die ausserhalb rationaler Entscheidbarkeit liegende Widerspruechlichkeit verschiedener Ziele und Wertsysteme.
Dieser Essay argumentiert, dass die Genese politischer Ordnung bei Machiavelli durch die Modalitaeten der Genese von Gewalt verstanden werden muss. Methodisch soll die irrationale Dynamik der Genese von Gewalt als ordnungsbegruendendes Prinzip bei Machiavelli durch den Vergleich mit René Girard, einem anderen Autor des Krisendenkens, erlaeutert werden. Machiavelli mit René Girard zu lesen heisst, das Prinzip der Originalitaet Machiavellis in der emotionalen bzw. affektiven, sprich unbewussten und irrationalen Vereinbarkeit von Ordnung und Legitimitaet aufzudecken.
Ist der explizite und implizite Vergleich Machiavellis mit anderen Autoren (u.a. mit Thomas Morus oder Karl Marx) kein ungewohntes Verfahren, so betritt ein Vergleich Machiavellis mit Girard methodisch und theoretisch gewissermassen Neuland. Der erfahrungsgeschichtliche Hintergrund, die disziplinaere Zugehoerigkeit und das methodische Vorgehen beider Autoren koennten verschiedener nicht sein. Machiavellis Hauptwerke sind Ausfluss einer vierzehnjaehrigen politischen Taetigkeit und der grossen politischen und moralischen Krise der italienischen Stadtstaaten am Anfang des 16. Jh. René Girard entwickelte im Verlauf der letzten Jahrzehnte seine Thesen durch eine Analyse zentraler Werke der europaeischen Literatur, der biblischen Texte sowie zentraler Mythen europaeischer und aussereuropaeischer Kulturen. Die Differenzen werden jedoch vom gemeinsamen Erkenntnisinteresse in den Hintergrund gedraengt. Im Mittelpunkt beider Werke stehen die Bedingungen fuer die Errichtung und Erhaltung politischer und kultureller Ordnung aus einer Krisensituation heraus.
Drei Haupthypothesen bilden die Pfeiler von Girards Denken. Der ersten Hypothese nach steht Imitation am Ursprung der Genese von Konflikten und Gewalt. Entgegen der philosophischen Tradition seit Platon ist fuer Girard Imitation (Mimesis) appropriativ und basiert auf der Symmetrie bzw. Identitaet der Wuensche und Begierden von Modell und Imitator. Imitieren als mimetisches Begehren (désir mimetique) bedeutet prinzipiell das Imitieren der Wuensche und Begierden des Anderen. Die Gegenseitigkeit mimetischen Begehrens kann in Zeiten der Krise und der Entdifferenzierung von Ordnung zunehmend konfliktuell und gewalttaetig werden. Die zweite Hypothese nimmt den Prozess mimetischer Gewalt als morphogenetisch, also ordnungsbegruendend an. Reziprokes mimetisches Begehren fuehrt letztlich zur Konstellation alle gegen einen, durch welche mimetische Gewalt mittels des Opfers (sacrifice) eines einmuetig als Schuldigen erkannten Opfers (victime) getilgt werden kann. Die Begruendung von religioeser, kultureller und sozialer Ordnung beruht nach Girard somit auf der mimetisch begruendeten, gemeinsam vereinbarten und rational wahrgenommenen, aber primaer emotional-affektiven und letztlich unbewussten Ausstossung eines einmuetig bestimmten Suendenbockes, der legitimitaets- und ordnungsbegruendend wirkt. Die dritte Hypothese behauptet, dass im Gegensatz zu klassischen Mythen und Dramen einzig die biblischen Texte mit ihrer Darstellung des Opfers (sacrifice und victime) Christi aus der Suendenbockperspektive diesen auf mimetischer Gewalt gegruendeten Mechanismus aufdecken. Mit anderen Worten: Obwohl grosse Autoren, von Sophokles bis Shakespeare, die Mechanismen mimetischer Gewalt erkannt haben, bleiben die wirklichen Strukturen der Genese von Gewalt und Ordnung verdeckt.
Im folgenden wird gezeigt, inwieweit in den Hauptwerken Machiavellis mimetische Gewalt und der Suendenbockmechanismus als ordnungsbegruendende Prinzipien vorhanden sind. Eine eingehende Analyse des Principe und vor allem der Discorsi zeigt, dass konflikttheoretische Ueberlegungen Machiavellis als Grundlage von Gewalt fundamental auf Konzepten von Wuenschen und Begehren beruhen, die ueber die ueblicherweise repraesentativen oder paedagogischen Funktionen von Imitation hinausgehen. Die “zwei verschiedenen Launen” (due umori diversi) (Principe, IX) als Hauptgrund fuer Konflikte werden gewoehnlich als Klassen- oder gruppengestuetzter Gegensatz in einer Stadt gesehen oder als anthropologischer Pessimismus interpretiert. Es ist das Verdienst Anthony J. Parels, gezeigt zu haben, wie sehr Machiavellis Benutzung einer Theorie der umori (Launen) in eine lange Tradition von medizinischen Analogien in der klassischen und der mittelalterlichen politischen Philosophie einzubetten ist. Der Begriff der due umori diversi ist dabei nicht nur auf den menschlichen, sondern auch auf den politischen Koerper bezogen. Die Zentralitaet der umori diversi als ordnungsbegruendende anthropologische Ursachen findet sich in den zwei fundamentalen Hypothesen der Discorsi. Zum einen die These, dass Uneinigkeit (disunione) und Konflikte zwischen Plebejern und Patrizieren der Grund fuer Freiheit, Gesetze und Stabilitaet waren. Zum anderen, dass sich erst mit den Plebejern als Waechtern der Freiheit die erfolgreiche militaerische Expansion der roemischen Republik vollziehen konnte.
Machiavellis Konflikttheorie ist deshalb nicht im Antagonismus sozialer Klassen oder Gruppen zu suchen, wie der Grossteil der Interpreten im 20. Jh. annahm. Am deutlichsten widerspricht Machiavelli diesem dualistischen Antagonismus in den Discorsi. Was als tyrannische Elemente in den ansonsten so republikanischen Discorsi interpretiert wird (Discorsi, I, 9 oder Discorsi, III, 1), erscheint im Lichte mimetischer Gewalt und ihres Endes als ein grundlegender, in der appropriativen Mimesis der Menschen angelegter Wesenszug, der ueber die Unterschiede in Herrschaftsstrukturen bzw. politischen Systemen hinausgeht. Das mimetische Begehren muss aufgrund der Unendlichkeit der Begierden und Wuensche immer unbefriedigt bleiben (Discorsi, II, Vorwort). Noch deutlicher zeigt Discorsi, I, 37, dass die Menschen mehr begehren als sie erreichen koennen. ”Denn da der eine Teil der Menschen mehr haben moechte, und der andere das, was er hat, zu verlieren fuerchtet, so kommt es zu Feindseligkeiten und Krieg... ” Ausdruecklich werden die Gesetze als freiheitsgebende Normen, als fruchtbares und gutes Ergebnis der Konflikte unter den Menschen postuliert, die sich wiederum auf den Gegensatz der due umori diversi gruenden (Discorsi, I, 4). Somit sind also die Konflikte ordnungs- und rechtsbegruendend und die Gesetze erst eine Folge von Gewalt. Das 18. Kapitel des Principe spricht davon, dass es ”zweierlei Kampfweisen gibt: die eine mit der Waffe der Gesetze, die andere mit blosser Gewalt; die erste ist dem Menschen eigen, die zweite den Tieren; da aber die erste oftmals nicht ausreicht, ist es noetig, auf die zweite zurueckzugreifen.” Der scheinbare Widerspruch zu Discorsi, I, 4, wo ja Gewalt als Grundlage der Gesetze postuliert wurde, kann nur aufgeloest werden durch die nicht explizierte Annahme Machiavellis, dass das Wesen des Menschen beide Naturen in sich birgt, die je nach Krisenlage unterschiedlich in positive Nachahmung oder in mimetische Gewalt ausarten koennen.
Die Konstanz der menschlichen Natur, gepaart mit einer Geschichtsphilosophie der zyklischen Gruendung und des Verfalls von Ordnung bei Machiavelli, werden gemeinhin auch als geschichtsphilosophischer und anthropologischer Pessimismus verstanden. Ein mimetischer Ansatz offenbart jedoch, wie verkuerzt diese Annahmen sind. Auch fuer Machiavelli ist der Zusammenbruch von Ordnung, d.h. die Entdifferenzierung des Lebens bzw. der politischen Ordnung die Voraussetzung fuer die Erhoehung von Konflikten durch Imitation. Die Menschen sind also weder von Natur aus schlecht noch gefaehrlich, sondern ihre Konflikt- und Gewaltbereitschaft (d.h. ihre Gefaehrlichkeit) ist begruendet in reziprokem mimetischem Begehren, welches sich in Krisensituationen intensiviert. Grund dafuer sind die Steigerung der Wuensche und der Begierden in einer Situation, in der Rechtsnormen, Zugehoerigkeiten (Identitaeten) und Eigentumsverhaeltnisse den Ordnungsrahmen verloren haben. Genau dies aber ist der erfahrungsgeschichtliche Bezug des Werkes Machiavellis.
Es bleibt festzuhalten, dass eine mimetische Interpretation dem Werk Machiavellis in drei zentralen Aspekten eine zusaetzliche analytische Dimension verleiht. Zum einen erhaelt das Konzept der Imitation einen ueber seinen repraesentativen Charakter hinausgehende Bedeutung, die das appropriative, auf Identitaet, Eigentum oder Macht des jeweils Anderen gerichtete mimetische Begehren betont. Damit wird der allseits angenommene Antagonismus der due umori diversi (Principe, IX) um eine inter-individuelle Dimension perspektivisch angereichert. Die due umori diversi sind somit Ausdruck von Begehren und Wuenschen sich gegenseitig imitierender (begehrender) Subjekte, deren Ziele - begehrte Objekte wie Macht und Besitz - immer zu knapp bemessen sind und damit Konflikte und Gewalt verursachen.
Die verità effettuale der Genese der Gewalt ist nicht die Rationalitaet oder Amoralitaet der Wirklichkeit der Dinge. Konflikt und Gewalt als Grundlage politischer Ordnung entstehen somit nicht durch das Aufeinanderprallen zweier opponierender Gruppen oder Klassen, sondern aus dem mimetischen Prozess gegenseitiger Wuensche und Begierden und der legitimitaetsbegruendenden Ausstossung eines Suendenbocks. Auch die Passagen zum Ursprungsmord (Discorsi, I, 9 sowie Discorsi, III,1 und 3) deuten auf den Suendenbockmechanismus hin, der - scheinbar rational und zweckgerichtet -, Folge einer unbewussten, emotional verflochtenen reziproken Mimesis ist.
Politischer Pragmatismus, Staatsraeson und Autonomie moderner Politik stehen somit in einem engen Verhaeltnis von geschichtlich konkreten Zusammenbruechen von Ordnung, der Entfesselung der umori und der Zurueckfuehrung (durch mimetische Gewalt) zum Anfang (principio) mittels des unbewusst vereinbarten, aber durch gesellschaftlichen Konsens rationalisierten Suendenbockmechanismus. Nach Eric Voegelin hat Machiavelli das unbequeme Bewusstsein des Mysteriums der Schuld ueber den gesellschaftlichen Konsens hinaus hervorgerufen, was ihn wohl deshalb zu einem besonders beunruhigenden Denker macht. Die emotionale und affektive Fundierung mimetischer Gewalt im Mantel einer rationalen und zweckorientierten Anwendung von Gewaltmitteln mag ein wichtiger Grund dafuer sein, dass die Rezeptionsgeschichte Machiavellis eine einzigartige emotionale Trennung von “Freund” und “Feind” hervorgebracht hat.
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Der Krieg als Ort anthropologischer Erkenntnis
von Eva Horn
Die Frage "Warum Krieg?", die sich Sigmund Freud zweimal, 1915 und 1932, gestellt hat, ist von ihm selbst und anderen vielfaeltig beantwortet worden. Freuds Essay "Zeitgemaesses ueber Krieg und Tod" entwickelt eine Theorie menschlicher Aggression, die im Friedenszustand muehsam kulturell niedergehalten ist, im Krieg aber, staatlich abgesegnet, wieder hervorbricht. “Er streift uns die spaeteren Kulturauflagerungen wieder ab und laesst den Urmenschen in uns wieder zum Vorschein kommen.” (Freud 1915, 59) Freuds Argument steht exemplarisch fuer eine Rede vom Ursprung und der kulturellen Funktion des Krieges, die den Krieg - jenseits seiner jeweiligen historischen Erscheinungsformen - auf einen Menschen verrechnet, von dem es Grundsaetzliches zu sagen gibt. Dieses Grundsaetzliche, das unterm Licht des Krieges hervortritt, kann sich auf die Instinkte, das Sozialverhalten, die Kultur oder die biologischen Dispositionen des Menschen beziehen, es kann in der Natur oder in der Geschichte des Menschen verortet werden - wichtig ist, dass der Krieg in diesem Diskurs zum Anthropologicum wird, zum privilegierten Anlass und Ort eines Wissens vom Menschen. Diese “Anthropologie des Krieges” weist den vielfaeltigen Redeweisen der Moderne ueber den Krieg eine gemeinsame epistemologische Basis an, deren einfachste Formel lautet: Wir erkennen den Menschen am Krieg.
Den Menschen am Krieg, im Krieg und durch den Krieg zu erkennen, bedeutet nicht automatisch, den Krieg zu befuerworten oder zu verurteilen; es bedeutet auch nicht, dass eine solche Erkenntnis nur in speziellen Disziplinen wie Militaerpsychologie oder einer Ethnologie des Krieges aufzufinden ist. Beispielsweise laesst sich Freuds pazifistisch intendierte Rede vom Krieger als "Urmensch", dessen Destruktivitaetspotential muehsam zivilisiert und sublimiert worden war, muehelos kulturkrititsch wenden und in eine Apologie des Krieges ueberfuehren. So findet sich der instinktsichere, reflexhafte und ungehemmt aggressive Urmensch wieder in Ernst Juengers Versuch einer anthropologisierenden Apotheose des Ersten Weltkriegs: “Dieser Griff aus der Tiefe des Schlafes heraus zur Waffe war etwas, das im Blute lag, eine Aeusserung des primitiven Menschen, dieselbe Bewegung, mit der der Eiszeitmensch sein Steinbeil packte.” (Juenger 1921, 29) Bei diametral entgegengesetzten Einstellungen zu Krieg begegnen sich Juenger und Freud in dieser gemeinsamen Denkfigur: Das Unbehagen in einer triebunterdrueckenden, erfahrungs- und intensitaetsarmen Kultur wird aufgehoben in der Naturwuechsigkeit des Kampfes. In dieser kulturkritischen Perspektive erhaelt der Krieg eine Dignitaet als Urspruengliches, als Ort einer Authentizitaet und Intensitaet, die entweder als Verschuettete beklagt, als Barbarei hinter sich gelassen oder als neue Eigentlichkeit wieder angestrebt werden kann. In jedem Fall aber bewirkt er eine Reinigung, bringt eine Wahrheit an den Tag, die in den Kompliziertheiten der Moderne unsichtbar geworden ist. Ethnologen, die den Ursprung von Kultur und Gemeinschaft im kriegerischen Konflikt situieren (z.B. Muehlmann 1940), haben hier ebenso ihren Ort wie die Zeitdiagnosen des “Augusterlebnisses”, die im ausbrechenden Ersten Weltkrieg die Laeuterung eines “faulen Friedens” sahen; aber auch die Vorstellung, dass der Krieg endlich das ‘wahre Gesicht’ des Kapitalismus enthuelle, gehoert in dieses Register.
Die “Anthropologie des Krieges” greift aber nicht nur als kulturkritische Figur, sondern sie wird zum Entstehungsort eines spezifischen Wissens vom Menschen. Spaetestens seit dem Ersten Weltkrieg, der von Wissenschaftlern als “Massenexperiment” gefeiert wurde, ist der Krieg ein Labor, Herstellungsort eines Wissens vom Menschen, das weit ueber seine unmittelbare militaerische Nutzbarkeit hinausgeht: Untersuchungen zur psychischen Disposition, Belastbarkeit, zu kognitiven Faehigkeiten und zum Sozialverhalten sind fuer Militaerpsychologen und Eignungspruefer der Armee ebenso interessant wie fuer Arbeitswissenschaftler, Psychologen oder Politiker. Von hier aus wird ein gemeinsamer Nenner von Krieg und Frieden sichtbar: die industriell und militaerisch notwendige Steuerung und Steigerung von Leistungen. Die Funktionalisierung des Menschen in Militaer und Arbeit, die das Signum moderner Kriege wie moderner Industrialisierung ist, macht ein Wissen erforderlich, das den Menschen in eine Vielzahl von kleinteilig definierten Einzelaspekten zerlegt: Gedaechtnis- und Wahrnehmungsleistungen, Orientierungsfaehigkeit, “Willenskraft”, Intelligenz, Motivation, psychische Belastbarkeit, Gruppenverhalten usw. Es geht diesen "Disziplinen" (im doppelten Sinne) darum, Einzelleistungen und Kompetenzen differenziert zu erfassen und verfuegbar zu machen, den “richtigen Mann am richtigen Ort” zu haben. Die “Fabrikation des zuverlaessigen Menschen” (Broeckling 1997, 18) verbindet die Welt des Krieges mit der Welt der Produktion im Zeichen eines durchgreifenden Funktionalismus. Aber dieser Funktionalismus ist nur die eine Seite des Wissens vom Menschen, das der Krieg hervorbringt. Denn gegenueber zivilen Versuchsanordnungen hat der Krieg den Vorzug nicht nur des existentiellen Ernstfalls, sondern auch der Grenzsituation. Was Menschen maximal zu leisten oder auszuhalten imstande sind, laesst sich kaum je als Trockenuebung im Testraum der Experimentalpsychologen abpruefen, sondern nur unter Bedingungen akuter Lebensgefahr. Das Wissen vom Menschen, das der Krieg hervorbringt, ist darum strukturell ein Wissen ueber die Grenzen des Menschen: Schmerzgrenzen, Belastungs- und Erschoepfungsgrenzen, die Grenzen seiner Zivilisiertheit. Und es ist dieses Wissen von den Grenzen und Exzessen, ohne das - vielleicht paradoxerweise - die Ordnungsentwuerfe vom funktionalen, disziplinierten und belastbaren Menschen nicht auskommen. Genau dies scheint das Faszinosum des Kriegs fuer ein anthropologisches Denken zu sein: Ordnung und Exzess, Norm und Extrem untrennbar zu verbinden. Denn in dieser Verbindung liegt offenbar das Versprechen einer doppelten Selbstueberschreitung des Menschen: in einer funktionalistischen Phantasie zur Maschine, in einer kulturkritischen zum Naturwesen.
Warum Krieg? - Vielleicht ist es interessanter, die Frage nach Herkunft und Funktion dieser Frage zu stellen, als diese zu beantworten. Das wuerde bedeuten, jenen Diskurs, den ich als die “Anthropologie des Krieges” skizziert habe und der seine Bluetezeit zweifellos in der Periode zwischen den Weltkriegen gehabt hat, durch sehr unterschiedliche Wissensarten und Positionen hindurch zu verfolgen. Zum Beispiel in einer Kriegsliteratur, die den Krieg (in kritischer oder affirmativer Absicht) immer wieder zu dem entscheidenden Bildungs- und Schwellenerlebnis maennlicher Sozialisation erklaert hat. Zum Beispiel in jenen frueher rassen-, spaeter soziobiologischen Theorien ueber die genetische Unhintergehbarkeit des Krieges. Zum Beispiel im gegenwaertig so grossen Interesse am Kriegstrauma, an dem offenbar nicht nur Kriegserfahrung, sondern die Moeglichkeiten und Grenzen von Erfahrung und Erinnerung ueberhaupt auslotbar werden. Zum Beispiel an Formen der Friedensforschung, die im Krieg psychologische Grundmotive wie Angst, Hass, Gier und Wut ausmachen. Und es wuerde bedeuten, seltsame Zusammenhaenge zwischen sehr weit auseinanderliegenden Disziplinen, politischen Positionen und Redeweisen (wie etwa Literatur und Humanwissenschaften) herzustellen - so wie es Michel Foucault an einer einer bestimmten Form der Historiographie unternommen hat (Foucault 1976). Denn innerhalb jener gemeinsamen epistemologischen Option, Wesen und Geschichte des Menschen nun ausgerechnet unterm Licht des Krieges zu betrachten, laesst sich eine Vielfalt anthropologischer Modelle ausmachen: der Mensch als zivilisierte Bestie, als dressierter Koerper, als fragiler Gedaechtnisapparat, als intakte oder defekte Maschine, als erzaehlbare Geschichte, als Wesen an der Schwelle kultureller Raeume, als Traeger eines ‘egoistischen’ Gens. Eine solche diskurshistorische Betrachtung ist insofern militaerhistorisch, als das jeweilige Selbstverstaendnis von Ausbildern, Eignungspruefern und den Verfassern von Dienstvorschriften diesem Diskurs ebenso angehoert wie die Rede von Psychoanalytikern, Literaten, Soziologen oder Philosophen. Aber sie oeffnet diese disziplinaeren und spezialisierten Wissensformen vom Krieg fuer ein kulturwissenschaftliches, neuerdings “kulturanthropologisches” Interesse, dem nachzuweisen ist, dass Krieg nicht eine Spielart von Kultur unter anderen ist, sondern ein Knotenpunkt von Diskursen, an dem sich die Geburt der Frage nach dem Menschen und seiner Kultur ebensogut beobachten laesst wie die Antworten, die darauf gegeben wurden.
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Von Kooperation zu Konfrontation: zur Repatriierung sowjetischer Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg
von Ulrike Goeken
Im Rahmen der nationalsozialistischen Arbeitseinsatzpolitik wurden viele Kriegsgefangene und Zivilisten als Zwangsarbeiter in das Deutsche Reich und hinter die Fronten deportiert. Sowjetischen Statistiken zufolge wurden 1941 bis 1945 ca. 4,8 Mio. Sowjetbuerger und als solche von der Sowjetunion reklamierte Personen in das Deutschen Reich und in die von der Wehrmacht besetzten Gebiete Westeuropas deportiert11 Staatliches Archiv der Russischen Foederation (GARF) Abteilung Spezialaufbewahrung GARF 9526s., 1s., 1118, S. 223 f. Die Statistiken weisen als ”Deportierte” auch Sowjetbuerger aus, die im Rahmen des Rueckzuges der deutschen Wehrmacht seit Anfang 1944 die ehemals besetzten Gebiete der UdSSR freiwillig verliessen.. Zum Kriegsende gab es 2,02 Mio. sowjetische Kriegsgefangene. Bis Maerz 1946 waren nach sowjetischen Angaben 5,4 Mio. Sowjetbuerger aus Westeuropa in die UdSSR repatriiert worden; die uebrigen waren zwischen 1941 bis 1945 verstorben (1,13 Mio.) oder verweigerten die Rueckkehr. Diese Angaben entsprechen auch den Zahlen von westalliierter Seite. Zwischen Juni 1944 und Mai 1945 befreiten die westlichen Alliierten 2,7 Mio. Sowjetbuerger bzw. solche, die die sowjetische Staatsbuergerschaft fuer sich in Anspruch nahmen oder von sowjetischen Organen als solche definiert wurden. Davon wurden bis zum 01.09.1945 knapp 1,9 Mio. und bis zum 01.03.1946 knapp 2,35 Mio. repatriiert. Diese Zahlen wurden von der sowjetischen Regierung offiziell bestaetigt22 National Archives and Records Administration, Washington D.C. (NARA) RG 59, General Records of the Department of State, 740.00119 Control (Germany) correspondence file, 4078-4081; G.A. Harriman to the State Department, 7.9.45; vgl. GARF 9526s., 1s., 1118, S. 223..
In Jalta hatte man die Rueckfuehrung dieser Menschen vereinbart. In der Praxis war dazu in vielen Faellen massive Gewaltanwendung notwendig, viele Sowjetbuerger verweigerten sich einer Repatriierung aus Angst vor Repressalien in der Heimat bzw. aufgrund der Eingliederung des Baltikums, der Westukraine und Weissrusslands in den sowjetischen Machtbereich. Da die sowjetische Fuehrung unter Stalin diese Menschen unter kollektiven Kollaborationsverdacht stellte, durchliefen sie unmittelbar nach der Befreiung bzw. der Uebergabe durch die Westalliierten spezielle ”Filtrationslager”. Hier fuehrten das sowjetische Innenministerium (NKVD), das Ministerium fuer Staatssicherheit (NKGB) und die Spionageabwehr SMERSCH monatelang Verhoere und andere Massnahmen durch, die ueber die Zukunft dieser in sowjetischer Diktion nunmehr ”Repatrianten” genannten Menschen entschieden: Lag ”kompromittierendes Material” vor, bedeutete dies die Ueberstellung in Arbeitsbataillone oder Speziallager des NKVD.
Die Lebensgeschichte dieser Menschen ist von politischen und ideologischen Vorstellungen und Zielsetzungen zweier totalitaerer Regime gepraegt: Zunaechst Objekt der deutschen Deportations- und Ausbeutungspolitik, wurden sie anschliessend Objekt der Macht- und Bestrafungspolitik stalinistischer Praegung. Darueber hinaus hing ihr Schicksal vom Zustand der Anti-Hitler-Koalition zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion ab, denn die westalliierten Streitkraefte lieferten diese Menschen auch gegen ihren ausdruecklichen Willen solange zwangsweise an die Sowjetunion aus, bis das Zweckbuendnis Brueche zeigte.
Eine Aufklaerung des Schicksals der displaced persons beruehrt unmittelbar die politische Gegenwart, da sie bislang weder ein Anrecht auf Entschaedigung durch Deutschland besitzen noch in den Nachfolgestaaten der UdSSR moralisch rehabilitiert wurden und oft bis heute politisch, gesellschaftlich und moralisch stigmatisiert sind. Das sowjetische Verfahren der ”Filtration” von Staatsbuergern, die in Gefangenschaft geraten waren, ist weltweit einmalig. Dieser Politik liegt ein staatlich institutionalisiertes Misstrauen gegen eigene Staatsbuerger im Ausland zugrunde. Sie schlaegt sich bis heute in der Behandlung von in Afghanistan oder Tschetschenien in Gefangenschaft geratenen russischen Soldaten seitens der Armeefuehrung nieder.
Die befreiten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion stellten die Alliierten vor enorme organisatorische Schwierigkeiten. Die Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces (SHAeF) hatte im Rahmenplan von Juni 1944 mit ca. 11 Mio. Personen, einem insgesamt verlaesslichen Wert, gerechnet, von denen sich knapp 9 Mio. ausserhalb ihres eigentlichen Staatsgebietes befanden33 Zitiert bei Wolfgang Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Auslaender, Goettingen 1985, S. 24.. SHAeF definierten die displaced persons als ”Zivilpersonen, die sich aus Kriegsfolgegruenden ausserhalb ihres Staates befinden; die zwar zurueckkehren oder eine neue Heimat finden wollen, dies aber ohne Hilfestellung nicht zu leisten vermoegen"44 Ebd. S. 16: Memorandum No.39 von SHAeF; 18.11.1944. NARA RG 260, Records of U.S. Occupation Headquarters Word War II, (OMGUS) U.S. Mission The Office of the Adjutant General: (Decimal file) 1945-49, AG 383.7: DP, Care and Feeding of Thru, OMG 1945-46 Box 92. Administrative Memorandum No. 39, Revised: 16.04.1945..  Diese Definition erwies sich in politischer Hinsicht als dauerhaft, denn sie erwaehnte ausdruecklich das "Fremdverschulden" am Schicksal dieser Menschen, indem sie den nur technischen Anwendungsbereich von displaced qualitativ veraenderte (by reason of the war) und zwei Zielvorgaben formulierte, welche die westallliierte Repatriierungspolitik 1945 bis 1951 prospektiv kennzeichneten (to return home or to find homes). Gleichzeitig gab diese Definition den Rahmen vor, in den die sowjetischen DPs einzupassen waren, ehe Jalta einen neuen Verfahrensmodus notwendig machte.
Nach der Invasion wurden die Alliierten mit einer stetig wachsenden Zahl von sowjetischen Soldaten in Uniformen der deutschen Wehrmacht konfrontiert. Amerikanische und sowjetische Akten55 Vgl. NARA RG 334 U.S. Military Mission to Moscow subject file, Oct.1943-Oct.45, Prisoners of War, Box 23: Die amerikanische Regierung drang angesichts des sowjetischen Beharrens auf sofortiger Auslieferung der vermeintlichen “Sowjetbuerger” auf rasche Kommunikation zum Kriegsgefangenen-Problem. Aber erst die unmissverstaendliche Warnung des amerikanischen Geschaeftstraegers in Moskau an die Adresse Molotovs (“This question is one not only of humanitarian interest in the welfare of our respective Prisoners of war but also one which may have political repercussions if not dealt with expeditiously”) erzwang auf sowjetischer Seite neben der Schaffung einer Repatriierungsinstitution die Benennung eines Verhandlungspartners - des “sogenannten Repatriierungsbevollmaechtigten des Volkskommissariates”, dessen Kooperationsbereitschaft sich jedoch zumeist auf das Abfassen notorischer Beschwerdebriefe an die Alliierten beschraenkte. Vgl. Bericht des stv. Repatriierungsbevollmaechtigten Gen.major Golubev an den stv. sowj. Volkskommissar fuer auswaertige Angelegenheiten Dekanazov: ”[...] diese Tatsache beweist wieder einmal die Richtigkeit der bisherigen Beobachtungen: die durchgaengig unnormale Behandlung unserer Kriegsgefangenen durch die amerikanischen Vertreter”. GARF, 9526s,1s, 14, S. 10. belegen die strittigen Positionen, wie man mit dieser Personengruppe verfahren sollte. Die USA orientierten sich an der Genfer Konvention von 1928, die Uniform war insofern Indikator fuer die Nationalitaet der Person. In deutscher Uniform aufgefundene Personen wurden als deutsche Kriegsgefangene behandelt, auch wenn es sich tatsaechlich um ehemalige Rotarmisten, um sowjetische Staatsbuerger handelte, die zuvor von der Wehrmacht kriegsgefangen und in deutsche Uniformen eingekleidet worden waren. Bis zum Kriegsende wurden deshalb diese Personen auch nicht sowjetischen Stellen ueberantwortet, sondern in speziellen assembly centers konzentriert.
Die sowjetische Seite hingegen bestand auf der Neueinkleidung dieser Personen (um das Hindernis aus der Genfer Konvention auszuraeumen) und ihrer unverzueglichen Auslieferung. Man berief sich auf die Fuersorgepflicht der UdSSR gegenueber den eigenen Staatsangehoerigen und legitimierte damit das eigentliche politische Interesse an einer moeglichst schnellen und diskreten Ueberstellung dieser Personen, die zu verkoerpern schienen, was es nach sowjetischer Diktion gar nicht geben konnte: Kollaboration und massenhaftes Ueberlaufen von Rotarmisten.
Anders verfuhren die Briten: Sie ueberstellten diese Personen bereits seit Herbst 1944 auch ohne formelle bilaterale Vereinbarungen an die Sowjetunion. Spaeter richtete man eine Kommission ein, der ein sowjetischer Vertreter angehoerte und die die Staatsangehoerigkeit der aufgefundenen Personen feststellen sollte. Im Gegensatz zu den USA gestatteten die Briten damit die unmittelbare Mitwirkung sowjetischer Offiziere bei der Identifizierung dieser Menschen.
In Jalta unterzeichneten die Westmaechte nahezu identische bilaterale Abkommen mit der Sowjetunion, die das Verfahren mit sowjetischen DPs in westalliierter Hand grundsaetzlich regelten. Stalin forderte unmissverstaendlich die Rueckkehr aller Staatsbuerger, und die amerikanischen und britischen Vertreter sicherten ihm ihre volle Unterstuetzung zu. Diese Vertraege wurden weder im Abschlusskommuniqué von Jalta erlaeutert noch in der Presse veroeffentlicht. Die notfalls unter Gewaltanwendung durchzusetzende Ueberstellung der sowjetischen DPs wurde trotz ihrer zweifelsfreien Billigung durch saemtliche Vertragspartner nirgends explizit erwaehnt66 NARA, RG 165 War Department General and Special Staff, Civil Affairs Division, box 822: 8.3.1945: Antwort War Department auf Ersuchen des Department of State.
Ein Umdenkungsprozess wurde erst durch das bis in Regierungskreise dringende Unbehagen der mit der Ausfuehrung des Abkommens taeglich befassten US-Militaers ausgeloest, denn viele displaced persons widersetzten sich physisch ihrer Uebergabe an die sowjetische Armee, und nicht wenige zogen den Selbstmord einer Auslieferung vor77 So etwa der Massenselbstmord in Dachau am 19.1.46 im DP-Camp fuer sowjet. Kriegsgefangene anlaesslich der Auslieferung von knapp 500 Insassen an sowjetische Vertreter. Vgl. “Stars and Stripes, South Germany Edition, 23.1.46: “It just wasn’t human”, one of the guards said. “There were no men in the barracks when we reached it. They were animals. The GI’s quickly cut down most of those who had hanged themselves from the rafters. Those still conscious were screaming in Russian, pointing first at the guns and then at themselves, begging us to shoot.” Die “sowjetische” Version im Archiv des Aussenministeriums der Russischen Foederation, Moskau (AVP RF) f. 082,op.30,p.128, d.11, l.49 f. Der sowjetische Repatriierungsvertreter beklagte sich in seinem Bericht nach Moskau vehement ueber die Praesenz von UNRRA- bzw. Rot-Kreuz-Mitarbeitern waehrend der Auslieferungsaktion. Der NKVD-Vertreter brachte penibel die Namen, Dienstraenge und Funktionen der Anwesenden in Erfahrung.. Unter dem Eindruck dieser Selbstmorde drohten nicht wenige alliierte Soldaten, die Befehle zur Zwangsauslieferung dieses Personenkreises zu verweigern. 
Die Politik der Zwangsueberfuehrung von Sowjetbuergern hatte angesichts dieser kompromisslosen und allen humanitaeren Erwaegungen zuwiderlaufenden Durchsetzung ihre moralische Rechtfertigung verloren.
Das Gegenstueck von SHAeF war die von der Sowjetregierung verfuegte Repatriierungsbehoerde der sowjetischen Militaeradministration in Berlin, die wiederum eine groessere Zahl von Repraesentanten in die westaliierten Zonen abkommandierten. Diese “Repatriierungs-Offiziere” genossen Diplomatenstatus. Die Aufgabe der bis zu 200 Offiziere in den Westzonen88 NARA, RG International Refugee Organization, General Correspondence, W.4, 155, USGpCC, POW and DP Division/OMGUS Diensttagebuch, 5-7/1945. war die Identifizierung von Sowjetbuergern in westalliierten Lagern sowie die Mobilisierung ihres Rueckkehrwillens. Man sollte annehmen, dass diese Maenner sorgsam ausgewaehlt worden waren und es sich um gebildete, sorgfaeltig und planvoll vorgehende hoehere Militaers handelte - doch war, folgt man den Berichten des amerikanischen Geheimdienstes CIC und den Monatsberichten des westalliierten dp-branch der G-5/SHAeF99 NARA RG 319, Records of the Office of the Assistant Chief of Staff, G-2 Intelligence Records of the Investigative Records Repository (IRR), Impersonal Files, Security classified intelligence and dossiers 1939-1976; RG 260, Records of the US Occupation Headquarters World War II, Records of the U.S. Control Council (USGCC), 1944-1945, Prisoners of war-Education, Training and Employment of Thru, box 21, AG 383.7., eher das Gegenteil der Fall110 Der Chef der US-Militaermission Moskau, Gen. John R. Deane, ueber seinen Verhandlungspartner, Gen.major Golubev, stellv. Chef der Repatriierungsbehoerde: ”Leider stand seine geistige Statur in keinem Verhaeltnis zu seiner Koerpergroesse”, in: John R. Deane, The Strange Alliance, London 1947; S. 188 f.0.
Der Chef der Moskauer Repatriierungsbehoerde, Generaloberst Filipp Golikov, forderte im Dezember 1944, ihm ”ueberpruefte und vertrauenswuerdige Jungens” zu schicken, die zudem noch "unverbraucht" seien. In sowjetischer Diktion bezeichnete man damit Mitarbeiter von SMERSCH, der Spionageabwehrorganisation oder des NKVD111 GARF, f. 9526, op.1, d.3, S.12; z. Anl. 2: Dienstliste Vertreter des Bevollmaechtigten [...] in Deutschland.1.
Bei beiden Geheimdienst-Organisationen herrschte chronischer Personalmangel, so dass man auf Personal zurueckgriff, das ueberwiegend im aeussersten Norden und Sueden der Sowjetunion stationiert gewesen war. Die Besetzungslisten zeigen, dass es sich in vielen Faellen um Mitglieder der ”iranischen” oder ”finnischen Gruppe” handelte. An Kaempfen des Zweiten Weltkrieges hatten die meisten nicht teilgenommen, so dass ihnen die besondere Problematik der in Gefangenschaft geratenen Rotarmisten nicht oder nur am Rande bekannt war. Daher folgten sie bedenkenlos der politisch gewollten Kategorisierung gefangener sowjetischer Staatsangehoeriger als potentieller Vaterlandsverraeter, eine wichtige Voraussetzung fuer die ideologisch ”saubere” Herangehensweise an die Aufgabe der Heimfuehrung der unzaehligen Sowjetbuerger. Diese Zivilisten erhielten, ohne je gekaempft zu haben, Militaerstatus, und ohne Kenntnis auch nur der groben Zusammenhaenge und Vorgeschichten der einstigen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen gingen sie an ihre neue Aufgabe mit der in ihren Organisationen seit jeher leitenden Zielsetzung heran, ”Feinde” und ”Verraeter” der Sowjetunion ausfindig zu machen.
Dies erklaert auch die notorische Konfrontation der DPs mit dem Verdacht der Kollaboration angesichts der Tatsache, dass sie in Gefangenschaft geraten waren und sie ueberlebt hatten. Schon unmittelbar nach der Befreiung und in den ersten Verhoeren wurden sie von den Repatriierungsoffizieren mit massiven Vorwuerfen konfrontiert.
Neben der strengen Hierarchie des Geheimdienst-Apparates existierte eine ”Schattenordnung”, die von Neid, Intrigen und Abhaengigkeitsverhaeltnissen gepraegt war. Die sowjetischen Akten zeigen deutlich, wie hierdurch Entscheidungsprozesse beeinflusst und Sachentscheidungen gepraegt wurden. Auf der Grundlage der sich daraus entwickelnden Verstaendigungskriterien legte diese Schattenordnung die ”interne Hierarchie” fest. Diese verstaerkte die Abwehr und Abgrenzung gegenueber allem Westlichen noch: Jede Handlung westalliierter Offiziere wurde als Ausdruck feindlich-kapitalistischer Interessen gewertet und stiess auf entsprechende Gegenwehr. Dass sich auf dieser Grundlage keine effektive Kooperation mit den westalliierten Offizieren entwickeln konnte, ist leicht nachvollziehbar.
Hoehere US-Militaers berichteten entsetzt, mit welcher Inkompetenz und Inhumanitaet die sowjetischen Vertreter die eigenen Landsleute behandelten. Die vereinbarte Repatriierung von taeglich mehreren tausend Menschen in den Sommermonaten 1945 an die sowjetische Demarkationslinie stellte fuer die sowjetischen Stellen offenbar jedesmal eine neue logistische Herausforderung dar, der sie nicht immer gewachsen zu sein schienen. Nicht selten standen Zuege mit Repatrianten tagelang auf Nebengleisen an der Demarkationslinie, da die sowjetischen Offiziere es wieder versaeumt hatten, Vorbereitungen zum Empfang der Menschen zu treffen. Die Gelassenheit der sowjetischen Stellen angesichts der hungernden und unter der Hitze leidenden Repatrianten steht im scharfen Gegensatz zu der hektischen und aggressiven Weise, in der die sowjetischen Stellen auf westliche Kritik reagierten. Die Mischung aus Unerfahrenheit, Ueberforderung, verbissenem Pflichtbewusstsein, Geltungssucht und ideologischem Radikalismus wurde von den sowjetischen Repatriierungsoffizieren schon allein aus Gruenden des Selbstschutzes durch ein um so schaerferes Auftreten kompensiert. 
Die Forderungen der Sowjetunion in Bezug auf die Behandlung bzw. Auslieferung ihrer Repatrianten verschaerften sich zunehmend, standen aber in keinem Verhaeltnis zur Realitaet, denn nach der von den Westalliierten bereitwillig ausgefuehrten Auslieferungspolitik war von 2,3 Mio. sowjetischen DPs nunmehr ein ”Bodensatz” von hoechstens 100.000-200.000 im Fruehjahr 1946 uebriggeblieben. Dennoch erhob man sogar den Vorwurf des Menschenraubes. Die Weigerung der sowjetischen Regierung, die Realitaet zur Kenntnis zu nehmen, war die Konsequenz eines spezifisch sowjetischen Reaktionsmusters, das stets ablief, wenn sich sowjetische Machtorgane einer Kritik, sei es von Seiten der Amerikaner oder auch von Seiten ihrer eigenen Landsleute, ausgesetzt sahen: Sie zogen sich auf die Ideologie zurueck, indem sie als sowjetische Autoritaeten alle Argumente als Angriff auf die ”Ehre” der Sowjetunion werteten und Verschwoerungsaengste naehrten112 Vgl. die offiziellen Verlautbarungen des Kremls und in der Pravda auf Churchills Fulton/Missouri-Rede vom 5.3.46, in der er vom “Eisernen Vorhang” sprach: “The editorial (of “Pravda”) said, that the Anglo-America military alliance advocated by Churchill would be directed against the Soviet Union, which carried the main burden of war and played a decisive role in Germany’s defeat, adding that thus Churchill was seeking to destroy the Big Three coalition which he had build.” Stars and Stripes, South Germany Edition, 12.03.46 (Moscow Calls Churchill “Warmonger”, Says he seeks to sabotage UNO).2.
Je groesser die Inkompetenz und der damit verbundene Realitaetsverlust auf der Ebene der Repatriierungsoffiziere war, desto eher bemuehte man die Ideologie, um das eigene Verhalten zu legitimieren. Die sowjetischen Akten vermitteln den Eindruck, dass die ideologische Radikalitaet von sowjetischen Geheimdiensttraegern offenbar in direktem Bezug zu ihrem Korruptheitsgrad stand. Als hardliner gewannen sie den Respekt ihrer Vorgesetzten, loesten devotes Verhalten bei ihren Untergebenen aus, produzierten Panik unter den Menschen, die in ihr Gesichtsfeld geraten waren, und konnten deren Loyalitaet und Mitarbeit erzwingen. Auf diese Art und Weise sicherten sie Besitzstaende und eroeffneten sich zugleich Moeglichkeiten zum Aufstieg innerhalb des Systems. Auch auf spaeter westdeutschem Boden entfaltete sich die gesamte Palette einer korrupten Gesellschaft, der der ideologische ‘Ueberbau’ des Kommunismus mit seinen beliebig einsetzbaren Stereotypen als Rechtfertigung diente. Amerikanische und britische Einwaende wurden mit dem Hinweis auf ihre ”antisowjetische” Voreingenommenheit in toto vom Tisch gewischt.
Ein Ende der Politik der Zwangsrepatriierung zeichnete sich bereits im Herbst 1945, zunaechst in der US-Zone, ab. Amerikaner und Briten waren seit dem Herbst nicht mehr bereit, als willige Ausfuehrungsorgane der sowjetischen Repatriierungspolitik zu funktionieren. Wesentliche Teile des Repatriierungsprogrammes der unmittelbaren Nachkriegsmonate wurden ausser Kraft gesetzt. Die Sowjetunion sah damit ihr Misstrauen gegenueber der westlichen Politik, das in den Kriegsjahren aus praktischen Gruenden auf allen Seiten verdraengt worden war, bestaetigt. In unzaehligen Noten und Protestschreiben beklagte die sowjetische Regierung, dass die amerikanische und britische Regierung das Abkommen von Jalta massiv verletzten und es dadurch zu Makulatur degradieren wuerden. Der Hintergrund des paranoiden Beharrens der Sowjetregierung auf der Rueckkehr saemtlicher Sowjetbuerger ist - so die Evidenz sowjetischer Akten - auch im oekonomischen und technischen Bereich zu suchen.
Die Sowjetunion hatte einen grossen Bedarf an Arbeitskraeften, dessen Deckung sie nur durch Anwendung von Zwangsmassnahmen gewaehrleistet sah. Fast 40% der Repatrianten wurden in Arbeitsbataillone oder andere Arbeitslager verbracht, die unter der Verwaltung des Verteidigungsministeriums und des NKVD bzw. seit 1946 des GULAG113 = "Staatliche Verwaltung der Lager".3 standen. Seit Herbst 1945 ging die Verwaltung dieser Arbeitslager je nach Zugehoerigkeit zu einem Industriezweig in die Zustaendigkeit der entsprechenden Ministerien ueber114 Die Arbeitskraefte im Donbass (Arbeitsbataillone des Verteidigungsministeriums und ”Spezialkontingente” des NKVD) wurden fortan etwa vom ”Volkskommissariat fuer den Kohlebergbau” verwaltet.4. Der NKVD stellte ab Ende 1945 die moeglichst effektive und rationale Ausnutzung der Arbeitskraefte des Kontingentes der Repatrianten in den Vordergrund115 Vgl. GARF 9408,1,2. Befehlssammlung “Spezialkontingent” des NKWD.5.
Abgesehen von der billigen Ausbeutung der Arbeitskraft brachte diese Massnahme die gewuenschte Isolierung der Heimkehrer: Die Angst der sowjetischen Regierung vor der ”Zersetzung” ihrer Gesellschaft durch die Repatrianten war enorm. An der Tatsache, dass bis zum Jahre 1992 jedem Verwaltungsakt (Aufgebot, Antrag auf Reisepass etc.) die Offenlegung der Vergangenheit der Verwandten waehrend des Zweiten Weltkrieges zugrunde lag, zeigt sich, wie virulent die Unsicherheit in Bezug auf das Verhalten eines Sowjetbuergers im Ausland waehrend des Zweiten Weltkriegs in nationalsozialistischer Gefangenschaft innerhalb der sowjetischen Nachkriegsgesellschaft und bis in die 90er Jahre hinein war, und wie stark man den Einfluss und die negative Strahlkraft eines vermeintlichen Kollaborateurs in der Familie auf seine Nachkommen, die Kinder und Enkelkinder einschaetzte.
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Wissenschaftliche Projekte
DFG-Projekt “Das Bild des Krieges im Wandel vom spaeten Mittelalter zur fruehen Neuzeit”
Seit 1994 besteht an der Universitaet Wuerzburg das DFG-Projekt “Das Bild des Krieges im Wandel vom spaeten Mittelalter zur fruehen Neuzeit”. Beteiligt daran sind vier Fachdisziplinen: Deutsche Rechtsgeschichte, mittelalterliche Geschichte, osteuropaeische Geschichte und aeltere Germanistik. Gearbeitet wird - voraussichtlich noch bis zum Jahr 2000 - an fuenf Projekten: 
Im Teilprojekt 1 (Leitung: Prof. Dr. Dietmar Willoweit) werden anhand der Fehden der Wuerzburger Bischoefe mit Bamberg und Mainz die Kriegsgruende im zeitgenoessischen Konfliktbewusstsein erforscht.
Teilprojekt 2 (Leitung: Prof. Dr. Rolf Sprandel) untersucht die Darstellung und Einschaetzung des Krieges in der spaetmittelalterlichen Chronistik Deutschlands.
Teilprojekt 3 (Leitung: Prof. Dr. Horst Brunner) erarbeitet eine Monographie "Das Bild des Krieges in der deutschen Literatur des 15. und 16. Jh."
Teilprojekt 4 (Leitung: Prof. Dr. Edgar Hoesch, Muenchen) befasst sich mit dem Bild des Krieges in Polen-Litauen und im alten Russland.
Teilprojekt 5 (Leitung: Prof. Dr. Rolf Sprandel/Prof. Dr. Horst Brunner) erschliesst kriegstechnische Traktate und Bilderhandschriften.
Waehrend des Semesters tritt die Projektgruppe einmal im Monat mit einem Vortrag an die Oeffentlichkeit. Eine internationale Tagung "Gruende und Begruendungen fuer den Krieg" fand im Oktober 1997 statt; die Vortraege werden gesammelt 1999 erscheinen. Eine weitere Tagung "Die Wahrnehmung des Krieges im Spaetmittelalter und in der Fruehen Neuzeit" wird vom 14. bis 17.10.1998 in Wuerzburg veranstaltet. Eine Auswahl bisheriger Publikationen:
Brunner, Horst: Bilder vom Krieg in der deutschen Literatur des Mittelalters und der Fruehen Neuzeit, in: D. Roedel/J. Schneider (Hg.), Strukturen der Gesellschaft im Mittelalter. Wiesbaden 1996, S. 101-114.
Hamm, Joachim: De victoria VVirtembergensi. Die Restitution Herzog Ulrichs von Wuerttemberg (1534) im Spiegel der neulateinischen Dichtung, in: Zeitschrift fuer Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi) Heft 109 (1998), 74-99.
Heiduk, Christoph/Hoefert, Almut/Ulrichs, Cord: Krieg und Verbrechen nach spaetmittelalterlichen Chroniken. Koeln/Weimar/Wien 1997.
Kerth Sonja: Der landsfrid ist zerbrochen. Das Bild des Krieges in den politischen Ereignisdichtungen des 13. bis 16. Jh. Wiesbaden 1997.
Mitgeteilt von Prof. Dr. Horst Brunner, Institut fuer deutsche Philologie, Am Hubland, 97074 Wuerzburg. Homepage der FG: http://www.uni-wuerzburg.de/kriegsbild/index.html
"Das stehende Heer im Staendestaat". Bedingungen und Praxis des Zusammenlebens zwischen Militaer- und Zivilbevoelkerung am Beispiel des Hochstifts Muenster, 1650-1803 (Habilitation)
von Jutta Nowosadtko
Den stehenden Heeren des 17. und 18. Jh., welche die europaeischen Staaten seit dem Ausgang des dreissigjaehrigen Krieges dauerhaft unterhielten, wird ueblicherweise eine zentrale Bedeutung fuer die Entwicklung der modernen Gesellschaft nachgesagt. Nur aufgrund der Existenz von Institutionen wie der Beamtenschaft und des Militaers konnte der fruehmoderne Staat Einfluss und Druck auf den einzelnen Menschen und die unterschiedlichen sozialen Gruppen ausueben und damit seinem Ziel, tendenziell alle Lebensbereiche zu reglementieren und zu formen, naeher kommen. Die Situation in den geistlichen Territorien wird demgegenueber als “intendierte Rueckstaendigkeit” (Peter Hersche) beschrieben. Sie gaben vergleichsweise weniger Geld als die weltlichen Territorien fuer die Armee aus, und in der Forschung gilt als ausgemacht, dass ihr Militarisierungsgrad gering gewesen sei und ihre Bevoelkerung eine ausgesprochen militaerkritische Haltung gezeigt habe. Folglich wird ihr Militaerwesen ziemlich einhellig und schnell als untauglich und bedeutungslos verurteilt.
Fuer die Wahl des Hochstifts Muenster als Untersuchungsgebiet waren folgende Ueberlegungen ausschlaggebend: Mit dem Unterhalt eines stehenden Heeres wurde auch in den geistlichen Territorien eine neue soziale Gruppe in das bestehende Gesellschaftsgefuege implementiert. Wie sich der notwendige Integrationsprozess vollzog und welche Konflikte in seinem Verlauf auftraten, ist dabei ebenso von Interesse wie die Frage, inwieweit sich aufgrund der landstaendischen Einflussnahme auf die Regierung fuer das Militaer andere Rahmenbedingungen und ein groesserer Anpassungsdruck als in den weltlichen Territorien ergaben. Dass die einflussreichen Landstaende ihren Landesherrn zur Zurueckhaltung in der Militaerpolitik noetigten, bedeutete keineswegs, dass innerhalb des Heeres der Umgang mit den einzelnen Soldaten zwangslaeufig anders als in den uebrigen Armeen ausfiel oder dass keine Belastung der Zivilbevoelkerung gegeben war. Am Beispiel Muensters soll daher untersucht werden, ob und in welcher Beziehung das Erscheinungsbild des fuerstbischoeflichen Militaers von dem anderer Staaten abwich und welche gesellschaftlichen Funktionen und Bedeutungen ihm beigemessen wurden. Angestrebt ist eine sozialhistorische Analyse des gesellschaftlichen Teilsektors Militaer, die sowohl den gesamtgesellschaftlichen Kontext als auch die Lebenswelt der Militaerbevoelkerung beruecksichtigt. 
Hinsichtlich der Moeglichkeiten einer konkreten Einflussnahme des Militaers auf die Zivilgesellschaft gilt es zu systematisieren, mit welchen Erscheinungsformen der Militaerorganisation sich die Bevoelkerung des Hochstifts Muenster seit der zweiten Haelfte des 17. Jh. konfrontiert sah. Das stehende Heer des eigenen Landesherrn betraf in erster Linie die groesseren Staedte, in denen sich Garnisonen befanden. Vor allem durch das Einquartierungswesen ergab sich fuer ihre Buerger die zwingende Notwendigkeit eines tagtaeglichen Umgangs mit der Militaerbevoelkerung. In den uebrigen Maerkten und Doerfern zeigte sich das Militaer vor allem durch Werbungen und Aushebungen praesent. Ausserdem kehrten die beurlaubten Soldaten ausserhalb der Exerzierzeiten haeufig in ihre Heimatdoerfer zurueck. Neben dem einheimischen stehenden Heer hatte sich die Bevoelkerung auch mit auslaendischem Militaer unterschiedlichster Provenienz auseinanderzusetzen, wobei nicht nur Durchmaersche und Einquartierungen von Besatzungstruppen im Kriegsfall eine Rolle spielten. In diesem Kontext gilt es auch die Durchmaersche und Einquartierungen von Buendnis- und Kreistruppen sowie die fremde Werbung und den Dienst in auslaendischen Armeen zu beruecksichtigen, sofern man die gesamte Vielfalt des militaerischen Erscheinungsbildes in der Oeffentlichkeit einigermassen vollstaendig erfassen will. Vor allem die gewaltsamen preussischen Rekrutierungen bildeten ein immenses Problem fuer saemtliche Nachbarterritorien, weil durch solche Aktionen der wirksame Schutz der Untertanen und damit die Landeshoheit in Frage gestellt wurde. Die Wechselbeziehungen zwischen Militaer- und Zivilgesellschaft sollen exemplarisch anhand der Themenschwerpunkte des Quartierwesens, der Desertion und der Werbung und Heeresergaenzung untersucht werden, da diesen Bereichen die geschaerfte zeitgenoessische Aufmerksamkeit galt.
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"Feudales Kriegertum und militaerische Professionalitaet". Der Adel in den preussisch-deutschen Offizierkorps in ihrer buergerlichen Erweiterung, 1860-1935 (Dissertation)
von Marcus Funck
Das Verhaeltnis zwischen Adel und Buergertum in den preussisch-deutschen Offizierkorps im 19. und 20. Jh. zaehlt zweifelsohne zu den klassischen Themen der militaerhistorischen Forschung und wird noch immer kontrovers, wenngleich auch bei weitem nicht mehr so aufgeregt diskutiert. Seit jeher standen die Schaerfe der Urteile und die Reichweite der Interpretationen jedoch in krassem Gegensatz zu dem tatsaechlichen Fundus an gesichertem Wissen, insbesondere ueber den sog. “Militaeradel”. In dieser, weiterhin dem Programm einer Gesellschaftsgeschichte verpflichteten, sozial-, erfahrungs- und bewusstseinsgeschichtlichen Studie, die im Rahmen des Forschungsprojektes “Elitenwandel in der gesellschaftlichen Modernisierung. Adel und buergerliche Fuehrungsschichten in Deutschland 1770-1933” (s. newsletter 3) an der Technischen Universitaet Berlin entsteht, wird versucht, jenseits der Klischees, Schreckbilder und Karikaturen vom ostelbischen Junker die Geschichte “des” deutschen Adels in der militaerischen Profession im 19. und fruehen 20. Jh. naeher zu beleuchten. Im “buergerlichen Zeitalter” kann diese Geschichte, unter Rueckgriff auf aeltere Elitetheorien, nur als eine Beziehungsgeschichte zwischen Adel und Buergertum, als Elitengeschichte geschrieben werden. Zunaechst muss es allerdings darum gehen, Einsicht in wichtige Besonderheiten des Adels zu gewinnen, die diesen vom zeitgenoessischen Buergertum fundamental trennten: dem Adel, seinem Wertekanon, seinen Symbolen und Spielregeln sollte jede sozialgeschichtliche Untersuchung jene Fremdheit zugestehen, durch deren Dekodierung er erst verstanden werden kann. Dazu zaehlen etwa die herausragende und distinkte Bedeutung von Familie, die Bindung an weiterhin eng begrenzte, traditionale Lebenswelten und nicht zuletzt das einzigartige Verstaendnis von Herrschaft nach dem Prinzip der “natuerlichen Ungleichheit”.
Im ersten Teil der Studie wird mit Hilfe quantitativer und qualitativer Verfahren der Weg von ca. 40 Adelsfamilien aus den verschiedenen Adelsregionen des kleindeutschen Reiches in der und durch die militaerische Moderne bis in die 1930er Jahre nachgezeichnet. Orientierung gebende Leitfragen sind dabei u.a.: Welche Karrieremuster lassen sich bei welchem Adelstypus herausarbeiten? Inwiefern veraenderten sich diese angesichts der permanenten Heeresvermehrungen, der allgemeinen Technisierung der Wehrpflichtigenarmee und der Industrialisierung der Kriegfuehrung? Welche Rolle spielten eher adelsfremde Militaerlaufbahnen (Marine, technische Truppen etc.)? Welcher Stellenwert ist dabei der Familie (Erziehung, Karriereentscheidung, Zugangswege, Protektion, Regimentswahl etc.) beizumessen? Auf der Ebene des militaerischen und aussermilitaerischen Alltags soll im zweiten Teil das soziale Verhalten adliger Offiziere genauer untersucht werden: Wie gestalteten diese Offiziere ihren Truppenalltag in den Kasernen und den Kasinos? Wie und mit wem organisierten sie ihr geselliges Leben jenseits des militaerischen Alltags? Welche Stile militaerischer Fuehrung wurden aus den jeweiligen Offizierskulturen heraus entwickelt? Geht es in den ersten beiden Teilen vorwiegend darum, unser Bild vom “Militaeradel” zu differenzieren und deutlich zu machen, dass man selbst innerhalb der militaerischen Profession von “dem” deutschen Adel eigentlich nicht sprechen kann, so soll im dritten Teil, sozusagen in der kulturhistorischen Dimension, der Frage nachgegangen werden, was den “Militaeradel” bei aller Unterschiedlichkeit als vergleichsweise homogene Gruppe zusammengehalten hat und welche Gemeinsamkeiten und Trennungslinien zu buergerlichen Offizieren weiterhin bestanden, sich verstaerkten oder aufloesten. Begriffe wie “Ehre”, “Ritterlichkeit”, “Fuehrung” und “Herrschaft”, aber auch “Dienst”, “Pflicht”, “Opfer”, “Glaube” und “Haerte” markierten das Wertsystem des deutschen Adels, insbesondere des ostelbischen. Doch welche Vorstellungen verbanden die jeweiligen Adelsformationen damit? Inwieweit wurden die buergerlichen Werte par excellence, “Bildung” und “Leistung”, integriert und tatsaechlich handlungsleitend? Welche Konsequenzen hatten die alltaeglichen Erfahrungen in Krieg und Frieden auf die Bilder vom Krieg und von der zivilen Gesellschaft fuer den "aristokratischen Offizier”? Die Geschichte des “Militaeradels” gerade im 19. und fruehen 20. Jh. muss nicht zuletzt auch als politische Geschichte geschrieben werden. Bereits im Kaiserreich laesst sich eine verbreitete innere Abloesung weniger von der Monarchie als vom “wilhelminischen System” feststellen. Hier interessiert v.a. der vielschichtige Transformationsprozess vom “Herren” zum “Fuehrer” in seinen Wirkungen auf das militaerisch-politische System in Monarchie und Demokratie und der gleichzeitige, langsame Abstieg “aristokratischer” Herrschaftskonzeptionen spaetestens seit 1918/19.
Jenseits von linearen und eindimensionalen Interpretationsmodellen wie “Verbuergerlichung/Professionalisierung” des Adels wie des Offizierkorps bzw. “Feudalisierung” des Buergertums oder der starren Frontenbildung, wie sie die deskriptiven Zuschreibungen von der “unentschiedenen Konkurrenz” oder des “doppelten Militarismus” implizieren, sollen die Konjunkturen und Abschwuenge adelig-buergerlichen Zusammengehens in den Offizierkorps differenzierter ermittelt und dabei den komplexen und vielschichtigen historischen Wandlungsprozessen mehr Rechnung getragen werden, als dies bisher der Fall war. Fuer den Adel im allgemeinen und fuer den “Militaeradel” im besonderen bedeutet dies, dass man nicht ausschliesslich nach der Beharrungskraft einer vormodernen Elite bzw. nach deren ungezuegelten Wandlungspotentialen fragen sollte, als vielmehr nach deren spezifischen Chancen in den verschiedenen Phasen und auf verschiedenen Ebenen der militaerischen Modernisierung: Denn “Adel” im 19. und fruehen 20. Jh. bedeutete vor allem auch, unter Ausspielung des Vorsprungs an Herrschaftstradition, Reichtum und symbolischem Kapital, die Faehigkeit zur Anpassung bei gleichzeitiger Wahrung der Identitaet, die Konzentration auf besonders sichtbare gesellschaftliche Teilbereiche und die Faehigkeit, andere weiterhin glauben zu machen, dass “Adel” mit vererbbarer Hoeherwertigkeit und Anspruch auf "Vor-Rang" gleichzusetzen war.
Die wichtigste Quellenbasis sind Nachlaesse von Familien und einzelnen Offizieren aus privaten und staatlichen Archiven, die ergaenzt werden durch ca. 400 systematisch ausgewertete Autobiographien und weitere veroeffentlichte Selbstzeugnisse (Briefwechsel, Tagebuecher etc.) sowie Regimentsgeschichten, genealogische Schriften, Familienzeitschriften usw. Die Dissertation wird voraussichtlich im Sommer 1999 abgeschlossen werden.
Marcus Funck, Technische Universitaet Berlin, Institut fuer Geschichtswissenschaft, Ernst-Reuter-Platz 7, 10587 Berlin, Tel. 030/31423149, Fax 030/31479438, e-mail: mafunccd@sp.zrz.tu-berlin.de
"Der Stellenwert des deutschen Pachtgebietes Kiautschou (Tsingtau) in der kaiserlichen Marinepolitik, 1897-1914". (Magisterarbeit)
von Sigrun Braeuchle
Die deutsche Musterkolonie Tsingtau war juengst Thema einer Ausstellung des Deutschen Historischen Museums im Berliner Zeughaus, da sich die pachtweise Abtretung des ca. 550 qkm grossen Gebietes an der nordchinesischen Kueste an das Deutsche Reich zum hundertsten Mal jaehrte. Das Pachtgebiet Kiautschou mit seiner Hafenstadt Tsingtau war jedoch nur 17 Jahre unter deutscher Verwaltung und nahm eine Sonderstellung innerhalb der Administration der deutschen Schutzgebiete ein. Es unterstand naemlich nicht - wie allgemein ueblich - der Kolonialabteilung des Auswaertigen Amtes11 Ab 1907 kuemmerte sich das neugegruendete Reichskolonialamt um die Administration der Schutzgebiete., sondern einem militaerischen Traeger, dem Reichsmarineamt unter der Leitung Admiral Alfred von Tirpitz'. Die Magisterarbeit beschaeftigt sich mit diesem Aspekt der deutschen Kolonialgeschichte in China, untersucht die besondere Rolle der Kaiserlichen Marine sowie die Rueckwirkungen der Marineverwaltung Kiautschous auf die Marinepolitik im deutschen Kaiserreich. Die Uebertragung der Kolonialverwaltung an das Reichsmarineamt ermoeglichte es, dass Kiautschou oder Tsingtau - wie das Pachtgebiet oftmals in zeitgenoessischen Berichten genannt wurde - auch in das politische Kalkuel der deutschen Kaiserlichen Marine einbezogen werden konnte.
Im Gegensatz zum auf Expansion und Kolonialerwerb ausgerichteten jungen Monarchen Wilhelm II. verfolgte das Reichsmarineamt unter Tirpitz eine pragmatischere Politik. Der Admiral war daran interessiert, das bereits erworbene Kiautschougebiet in seine Marinekonzeption zu integrieren und propagandistisch fuer die von ihm geplante maritime Aufruestung zu nutzen. Weitere territoriale Erwerbungen in Asien waren nicht vorgesehen. Die Durchsetzung der Tirpitzschen Schlachtflottenstrategie liess Stuetzpunkte in Asien und an anderen Punkten der Welt hinfaellig werden, da sie ins strategische Abseits manoevriert wurden. Die Schlachtflotte sollte naemlich nach der Vorstellung des Staatssekretaers des Reichsmarineamtes in der Nordsee konzentriert werden, und demnach spielten Kolonialplaene in Tirpitz' maritimen Ruestungsprogramm zunaechst eine instrumentale Rolle, um sein eigentliches Ziel durchsetzen zu koennen. Der Frage, welche Rolle Tsingtau im Rahmen des sogenannten “Tirpitz-Planes”22 Dieser Begriff wurde vom Historiker Volker R. Berghahn in seinem gleichnamigen Werk eingefuehrt und findet seitdem in der Literatur Verwendung. Berghahn, Volker R.: Der Tirpitz-Plan. Genesis und Verfall einer innenpolitischen Krisenstrategie unter Wilhelm II., Duesseldorf 1971. spielte, wird in dieser Arbeit nachgegangen.
Im Vordergrund der Untersuchung steht die Instrumentalisierung des Pachtgebietes fuer die Marinepolitik, d.h. die propagandistische Vermarktung der deutschen Musterkolonie und deren Rezeption in der deutschen Oeffentlichkeit. Der schrittweise Ausbau der Marine wurde von einer gut strukturierten und konsequent umgesetzten Propaganda begleitet, die zwar primaer fuer die politische Annahme der Flottengesetze werben sollte, jedoch auch bemueht war, der Marine zu einem positiven Image zu verhelfen. Die Pressepolitik fiel, wie auch die Verwaltung Tsingtaus, in das Ressort von Tirpitz' Behoerde und wurde einem eigens dafuer geschaffenen Nachrichtenbuero (NRB) innerhalb des Reichsmarineamtes uebertragen. Das deutsche Pachtgebiet in China eignete sich besonders fuer die Imagewerbung der Kaiserlichen Marine, da diese sich durch Fortschritte im Aufbau und der wirtschaftlichen Entwicklung Kiautschous als effektive Verwaltungsbehoerde praesentieren konnte. Die publizistische Taetigkeit der Marine knuepfte ausserdem an die grossen wirtschaftlichen Erwartungen an, die sich weite Bevoelkerungskreise im Deutschen Reich vom chinesischen Markt erhofften. Die Marinepropaganda bediente sich in ihrer Argumentation bewusst dieser zeitgenoessischen Stroemung, um fuer den Ausbau der Schutzmacht des Ueberseehandels, der Marine zu werben. Tsingtau sollte aus diesem Grund kein rein militaerischer Flottenstuetzpunkt sein, sondern wurde mit Reichsmitteln als Umschlagplatz deutscher Exportwaren ins Reich der Mitte ausgebaut. 
Die Magisterarbeit zeigt Verbindungslinien sowie Ungereimtheiten zwischen Tirpitz‘ Flottenruestungsplaenen und der Marineadministration Tsingtaus auf und untermauert, dass die Erwerbung in China einerseits dazu beigetragen hat, die Marineruestung im Reichstag politisch mehrheitsfaehig zu machen, andererseits aber mit deren Realisierung zusehends an Bedeutung fuer die Marinepolitik im Kaiserreich verlor.
Sigrun Braeuchle, Muehlbergstrasse 29, 71287 Weissach, Tel. 07044/32688.
“Der neue deutsche Staat”. Die Ideen von 1914 als innenpolitische Ordnungsvorstellungen deutscher Gelehrter im Ersten Weltkrieg (Dissertation)
	  von Steffen Bruendel
“Wenn wir einmal diesen Krieg in einem Erinnerungsfest feiern werden, so wird es das Fest der Mobilmachung sein. ... Da ist unser neuer Geist geboren: Der Geist der staerksten Zusammenfassung aller wirtschaftlichen und aller staatlichen Kraefte zu einem neuen Ganzen, in dem alle mit gleichem Anteil leben. Der neue deutsche Staat! Die Ideen von 1914!" (Johann Plenge, 1915). Professor Plenge irrte sich. Das “neue Ganze” wurde im Kriege nicht erreicht. Der Versuch, insbesondere der Universitaetsprofessoren, in ihren Kriegsschriften durch Rueckbezug auf den Kriegsbeginn 1914, d.h. durch die Konstruktion eines kollektiven “Augusterlebnisses”, eine Gemeinschaftsvision zu entwickeln, die die Kriegsgesellschaft zusammenhalten, den Krieg ueberdauern und die Nachkriegszeit praegen wuerde, scheiterte. 
Diese Zukunftsvisionen eines neuen, besseren Deutschland sind das Thema der Dissertation. Die ideenpolitischen Diskurse ueber den Sinn und die Ziele des Krieges sowie die Legitimitaet der eigenen Sache werden in Deutschland gemeinhin unter den Begriff der “Ideen von 1914” subsumiert. Der Fuelle von zeitgenoessischen Quellen zu den “Ideen von 1914” steht nur eine ausgesprochen kleine Anzahl geschichtswissenschaftlicher Werke zum gleichen Thema gegenueber. Die “Ideen von 1914” werden trotz des Umfanges der Weltkriegsforschung bis heute vernachlaessigt, obwohl gerade sie sich anboeten, um den Zusammenhang von Kultur und Krieg zu erforschen. Zudem ist festzustellen, dass die in den Studien zu den “Ideen von 1914” gelieferten Interpretationen haeufig nicht deren tatsaechlichem materialen Gehalt entsprechen. Aufgrund dessen werden die “Ideen von 1914” hier aufgefasst als Vorstellung von einer innenpolitischen Neuordnung Deutschlands. Ziel der Dissertation ist, die Entstehung und Entwicklung der von den Gelehrten kommunizierten Wertideen fuer den Zeitraum vom August 1914 bis zur Jahreswende 1918/19 nachzuzeichnen und deren moegliche Wandlungen unter dem Einfluss sich veraendernder Kontextbedingungen zu untersuchen. Weiterhin soll danach gefragt werden, ob und in welcher Weise die von den Gelehrten propagierten Ideen eine gesellschaftliche Praegekraft zu entfalten vermochten. Das Erkenntnisinteresse richtet sich auf den allmaehlichen Wandel des Konzepts der “Volksgemeinschaft” sowie auf die wirtschafts- und verfassungspolitischen Implikationen der gelehrten Zukunftsdeutungen, d.h. die spezifische Mischung partizipatorischer und fuehrerstaatlicher Elemente. Als Gelehrte gelten ordentliche, ausserordentliche und emeritierte Professoren, Privatdozenten und Dozenten an deutschen bzw. deutschoesterreichischen Universitaeten, Hochschulen und Instituten. Als Exponenten des Bildungsbuergertums hatten sie eine herausragende Position fuer die Praegung der oeffentlichen Meinung inne: Durch ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs vermittelten die Gelehrten die Werte und beeinflussten die politischen Grundhaltungen des Bildungsbuergertums. Besondere Beachtung verdient ihre soziale Anerkennung. Zahlreiche Gelehrte, die nach Kriegsbeginn mit Beitraegen zu den “Ideen von 1914” hervortraten, waren durch ihr Engagement in Vereinen und Verbaenden schon vor dem Kriege ueber ein spezifisch akademisches Publikum hinaus einer groesseren Oeffentlichkeit bekannt geworden. Ihre Kriegsschriften sind die Quellengrundlage der Arbeit. Sie werden nach ihren jeweiligen Adressaten differenziert und getrennt analysiert. Die Auswahl beschraenkt sich neben Eingaben und Aufrufen auf die gehobene Publizistik sowie auf verbreitete Kriegsbroschueren. Unter ihnen wird ein repraesentativer Querschnitt ermittelt und anhand spezieller Kriterien untersucht, die unter Rueckgriff auf sozialpsychologische und kultursoziologische Studien sowie die Methoden der politischen Kulturforschung und die Ergebnisse der politischen Institutionenforschung entwickelt werden. 
Bereits mit der Formulierung der “Ideen von 1914” setzte eine innenpolitische Reformdiskussion ein, die Johann Plenge 1915 auf seine Forderung nach einem “neuen deutschen Staat” zuspitzte, der “national” und “sozialistisch” sein sollte. Um jedoch nicht vorschnell Kontinuitaetslinien zum Nationalsozialismus zu ziehen, ist zu beachten, dass Entwicklung und Wirkung der Kriegsideen entscheidend von den Kontextbedingungen, also Kriegsentwicklung und Kriegsausgang, abhingen. Aus heutiger Sicht erscheint der Erste Weltkrieg auch in ideengeschichtlicher Hinsicht als markanter Wendepunkt, als “Urkatastrophe dieses Jahrhunderts” (George F. Kennan). 
Steffen Bruendel M.A., Wittekindstr. 14/re., 33615 Bielefeld, e-mail: sbruende@geschichte.uni-bielefeld.de
Deutsche Kriegsgefangene in Russland vom Kriegsausbruch 1914 bis zum Abschluss der Heimtransporte 1922 (Dissertation)
von Georg Wurzer
In der Zeit des Ersten Weltkrieges nahmen die russischen Streitkraefte ungefaehr 2,2 Millionen Angehoerige feindlicher Heere gefangen. Diese wurden im Russischen Reich zunaechst in Lagern in Sibirien und Turkestan untergebracht und dann ab Anfang 1916 vermehrt zur Arbeit in verschiedenen Branchen herangezogen, in erster Linie in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Bergbau.
Im Friedensvertrag von Brest-Litovsk wurde dann die Repatriierung der jeweiligen Kriegsgefangenen zwischen den Mittelmaechten und der RSFSR vereinbart und, sofern die Betroffenen sich im europaeischen Russland auf Arbeit befanden, von russischer Seite auch durchgefuehrt.
Die in sibirischen Lagern Internierten kamen jedoch im Sommer 1918 unter die Herrschaft der “weissen” Streitkraefte, die sich als weiterhin im Kriegszustand mit den Mittelmaechten befindlich betrachteten und die Gefangenen wieder unter ein hartes Lagerregime stellten. Diese Gefangenen wurden ueberwiegend erst nach der Befreiung Sibiriens durch die Rote Armee nach Hause befoerdert. Im Jahre 1922 kamen dann die Transporte zum Abschluss.
Im Gegensatz zu den Gefangenen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs haben ihre Leidensgenossen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges in der westlichen Forschung bisher wenig Aufmerksamkeit gefunden. Erst in letzter Zeit wurde eine Reihe von Forschungsprojekten zu diesem Thema in Angriff genommen.
Demgegenueber ist die Masse der Untersuchungen sowjetischer und ostdeutscher Historiker ueber die Beteiligung von “Kriegsgefangenen-Internationalisten” (ehemalige Kriegsgefangene, die sich nach der Oktoberrevolution den Bolschewiki anschlossen) kaum ueberschaubar. Das Schicksal der Masse der Kriegsgefangenen sowohl vor als auch nach dem Oktober 1917 wird dabei aber stets nur am Rande betrachtet.
Im Rahmen des Dissertationsprojekts soll eine Alltagsgeschichte der Kriegsgefangenschaft geschrieben werden. Es wird beabsichtigt, am Beispiel einiger ausgewaehlter Lager die sich wandelnden aeusseren Bedingungen aufzuzeigen, unter denen die Gefangenen zu leben hatten, sowie die Art und Weise zu beschreiben, wie diese in Reaktion auf die aeusseren Bedingungen ihr Leben gestalteten.
Ein besonderer Vorteil gegenueber frueheren Forschungsvorhaben zur russischen Geschichte ergibt sich daraus, dass durch die politischen Umwaelzungen ganz neue Arbeitsmoeglichkeiten in russischen Archiven eroeffnet wurden. Die jetzt zugaenglichen Materialien, die aus der alltaeglichen Verwaltungsarbeit an den Unterbringungsorten der Gefangenen entstanden, spiegeln die Situation unmittelbar wider und geben so dem Thema “Kriegsgefangenschaft in Russland” eine vollkommen neue Qualitaet.
Durch eine kritische Analyse der verschiedenen zur Verfuegung stehenden Quellen (russische und deutsche Archivalien, Erlebnisberichte ehemaliger Gefangener, Publikationen des Roten Kreuzes, in sozialistischen Laendern erschienene Sekundaerliteratur) soll eine realitaetsnahe Rekonstruktion der Verhaeltnisse in den Lagern ermoeglicht werden.
Diese Rekonstruktion erlaubt auch eine wissenschaftliche Bewertung der Aussagen in den Erlebnisberichten ehemaliger Gefangener. Inwieweit wurde dort die Realitaet verzerrt dargestellt, um gegen Russland und den “Bolschewismus” gerichtete Stimmungen zu foerdern?
Das Projekt befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Es wurden bereits umfangreiche Forschungen in Archiven in Deutschland, Oesterreich, in Moskau sowie in den sibirischen Staedten Novosibirsk, Tomsk und Krasnojarsk durchgefuehrt.
Georg Wurzer, Rossbergstr. 47, 72072 Tuebingen
"Wir haben fuer Deutschland gekaempft!" Deutsch-juedische Veteranen und die Neugestaltung des deutschen Judentums in der Zeit der Weimarer Republik (Dissertation)
von Gregory A. Caplan
Mein Dissertationsvorhaben leistet einen Beitrag zur Kulturgeschichte der deutschen Juden waehrend der Weimarer Republik. Ich untersuche die von dem Reichsbund juedischer Frontsoldaten (RjF) erstrebte Neugestaltung des deutschen Judentums. Die Mitglieder des RjF wollten ihre von den Kriegserlebnissen gepraegte Maennlichkeit (beispielsweise Selbstzucht, Staerke, Selbstschutzfaehigkeit und Selbstbewusstsein) unter den uebrigen deutschen Juden verbreiten.
Der 1919 gegruendet RjF verfolgte das Ziel, die Ehre der 12.000 im Weltkrieg gefallenen deutsch-juedischen Soldaten gegen antisemitische Verleumdungen zu verteidigen. 1925 war der RjF mit 40.000 Mitgliedern in 500 Ortsgruppen die zweitgroesste deutsch-juedische Organisation. Ihre Prinzipien lauteten, dass der Dienst der Veteranen fuer das Vaterland alle politischen und innerjuedischen Konflikte uebertreffen sollte. Es gab einen ausgepraegten Pluralismus innerhalb des RjF waehrend der 20er Jahre, wobei eine Leitung und Mitgliedschaft mit vielfaeltigen Ansichten gefoerdert wurden. In diesem Rahmen sind gemeinsame Konzeptionen der kulturellen Entwicklung der deutschen Juden entstanden. Jenseits der konkurrierenden Weltanschauungen der Zionisten, Liberalen und religioesen Konservativen, die in der deutsch-juedischen Historiographie der Nachkriegszeit betont werden, kann man die Unterstuetzung breiter Kreise der juedischen Gemeinschaft fuer die Neugestaltung des deutschen Judentums untersuchen.
Obwohl der Reichsbund eine Abwehrorganisation war, hatten seine Mitglieder nicht nur das gemeinsame Ziel, antisemitische Verleumdungen zu widerlegen. Sie haben sich vielmehr mit ihrem Judentum identifiziert und sich an eine Kriegserfahrung erinnert, die verschieden von jener der anderen deutschen Veteranen war. Der RjF betrachtete die Frage nach der Bewertung der Vergleichbarkeit der juedischen und nichtjuedischen Kriegserlebnisse als seine Hauptaufgabe. Eine bemerkenswerte Aufklaerungsliteratur mit Statistik und Erzaehlungen ueber deutsch-juedische Soldaten und Gefallene wurde von dem RjF veroeffentlicht. Neben diesem Bild der nichtkonfessionellen Kriegserlebnisse erschienen jedoch auch Berichte ueber juedische Feiertage an der Front und die Diskriminierung der Juden innerhalb des deutschen Militaers. Die in der Bundeszeitschrift veroeffentlichten Beitraege handelten oft von den Wuenschen der juedischen Soldaten an der Front nach Zusammensein mit anderen Juden und von ihrer staendigen, wenn auch nicht immer bedrueckenden Wahrnehmung des "Andersseins". Diese Aeusserungen der kollektiven Erinnerung zeigten eine Gemeinschaft von Veteranen, die sich sicher in ihrer Pflichterfuellung gegenueber dem Vaterland, gleichzeitig aber auch bewusst der Besonderheit ihrer Kriegserlebnisse fuehlten. Ueberdies glaubten sie, dass sie wegen ihres Dienstes fuer Deutschland waehrend des Krieges als Vorbild fuer den Rest der deutsch-juedischen Gemeinde akzeptiert werden sollten.
Die Mitglieder des RjF waren keineswegs von den uebrigen deutschen Organisationen isoliert. Dieselben Veteranen, die innerhalb des RjF taetig waren, bekleideten oft Aemter sowohl in juedischen politischen Parteien und anderen juedischen Organisationen als auch in allgemeinen deutschen Vereinen. In Worms erreichte 1926 diese gegenseitige institutionelle Beeinflussung ihren hoechsten Punkt. Die Vorsitzenden der dortigen juedischen Gemeinde und der Ortsgruppen des "Central Vereins deutscher Staatsbuerger juedischen Glaubens" (CV), der Zionistischen Vereinigung und des Vereins juedischer Jugend waren alle Mitglieder der Ortsgruppe Worms des RjF. Obwohl Worms ein Sonderfall war, waren die RjF-Mitglieder jeden Ortes auch in anderen Bereichen des Gemeindelebens taetig.
Weil die juedischen Veteranen verschiedene Ansichten vertraten, gleichzeitig aber Maennlichkeit, Patriotismus und Heldentum der deutschen Juden darstellten, wurde der RjF der Sammelpunkt der Bewegungen fuer die koerperliche Ertuechtigung der deutsch-juedischen Jugend und die Foerderung der juedischen Siedlung. Die Zusammenarbeit des Reichsbundes mit dem CV und der Zionistischen Vereinigung ist ein Beweis dafuer, dass der Ruf nach einer Neugestaltung des deutschen Judentums nicht nur innerhalb des RjF widerhallte.
Meine Arbeit verbindet eine Kulturanalyse mit der Darstellung der Ausgrenzung der national-juedischen Perspektiven innerhalb des RjF in den spaeten 20er und fruehen 30er Jahren. In den Jahren vor der Machtuebernahme der NSDAP wurde der innerjuedische Friede des RjF durch den Kampf zwischen den Zionisten und den Liberalen empfindlich gestoert. Seit 1928 betonten Dr. Leo Loewenstein, der Bundesvorsitzende, und Ludwig Freund, der Redakteur der Bundeszeitschrift "Der Schild", mit zunehmender Intensitaet die deutschnationale Orientierung des RjF. Loewenstein, Freund und der von ihnen beherrschte RjF gaben die innerjuedische Neutralitaet mit ihren Vorwuerfen gegen den Zionismus auf. 
Gregory A. Caplan, Bleibtreustr. 46, 10623 Berlin, e-mail: caplang@aol.com
"Die Abwehrkaempfe im Mittelabschnitt der Ostfront und die politisch-administrativen Verhaeltnisse in den ostdeutschen Gauen in der zweiten Jahreshaelfte 1944" (Dissertation)
von Rainer Winkler
Die am 21./22. Juni 1944 begonnene sowjetische Grossoffensive im Mittelabschnitt der Ostfront fuehrte innerhalb weniger Wochen zum voelligen Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte. Dadurch geriet nicht nur die gesamte deutsche Ostfront ins Wanken, sondern nach dem schnellen Vorstoss der Roten Armee in Richtung Westen in den folgenden Wochen war nun auch die oestliche Reichsgrenze unmittelbar bedroht.
Zielsetzung der Arbeit ist es, die militaerische Entwicklung zwischen dem litauisch-ostpreussischen Grenzgebiet und der mittleren Weichsel mit dem zeitlichen Schwerpunkt zwischen Mitte August und Anfang November 1944 umfassend aus Sicht der Heeresgruppe Mitte und den in ihrem Rahmen kaempfenden Armeen darzustellen, da es bis heute an einer zusammenhaengenden detaillierten, streng wissenschaftlichen Darstellung der militaerischen Operationen fuer den o.g. Zeitraum fehlt.
In einem zweiten Schritt sollen die sich daraus unmittelbar ergebenden zivilen Massnahmen der massgebenden politisch-administrativen Stellen in den Erosionsprozess der Ostfront mit einbezogen werden. Konkret ist dies die logistische Vorbereitung und Durchfuehrung der Raeumungs- und Evakuierungsablaeufe grenznaher Gebiete, in die auch die nichtdeutsche Bevoelkerung mit einbezogen werden musste. Denn die Druckwellen, die das “Superstalingrad” im Mittelabschnitt der Ostfront mit sich brachte, war in den ostdeutschen Grenzkreisen unuebersehbar. So machten die zu Zehntausenden vor der Roten Armee fluechtenden, die zurueckgehende Wehrmacht begleitenden sog. “Volksdeutschen”, Russen, Weissrussen, Polen, Esten, Letten und Litauer, das ganze Ausmass der Niederlage fuer die bis dahin von den militaerischen Kaempfen weitgehend verschonten Deutschen jenseits der spaeteren Oder-Neisse-Grenze deutlich. Dies wirkte sich nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf das taegliche Leben der einheimischen Bevoelkerung aus. Unter mentalitaetsgeschichtlichen Praemissen soll geklaert werden, wie die Deutschen auf den o.g. Sachverhalt reagierten und wie die verschiedenen zivilen und militaerischen Stellen mit den u.a. daraus entstehenden Problemen, z.B. der allgemeinen Versorgung oder der “inneren” Sicherheit, umgingen.
In diesem Zusammenhang werden auch Stellung und Kompetenzen der Gau- und Kreisleiter jenseits der Elbe im Machtgefuege von Partei, Wehrmacht und staatlichen Institutionen in dieser Kriegsphase zu untersuchen sein, da gerade ueber diese Personengruppen im NS-Staat die historische Forschung in Ansaetzen in Gang gekommen ist.
Ein weiterer Teilaspekt der Arbeit, der mit den o.g. Schwerpunkten in unmittelbarer Wechselwirkung steht, soll in der Untersuchung zu den vorbereitenden militaerischen Verteidigungsmassnahmen liegen, die sich im sog. “Ostwall” zeigten, wobei die rein technischen Details bei der Erstellung von Bunkeranlagen, Panzerhindernissen usw. zugunsten der organisatorischen und logistischen Vorbereitung und Durchfuehrung der Arbeiten (u.a. Erfassung und Behandlung der deutschen und nichtdeutschen Arbeitskraefte, Organisation des personellen Einsatzes, gesundheitliche Ueberpruefung der erfassten Personenkreise und deren Unterbringung) durch die NSDAP eher in den Hintergrund treten soll.
Zur Bearbeitung der o.g. Forschungsaufgaben werden umfangreiche Archivarbeiten notwendig sein, die sich fuer die militaerischen Schilderungen auf die umfangreichen Bestaende des Bundesarchiv-Militaerarchiv in Freiburg konzentrieren. Fuer den politisch-zivilen Sektor (Partei, staatliche Stellen usw.) wird ueberliefertes Archivmaterial aus dem Bundesarchiv in Berlin und Bayreuth (sog. “Ostdokumentation”) sowie aus verschiedenen polnischen Regionalarchiven (u.a. Warschau, Posen, Breslau, Bromberg) heranzuziehen sein, so dass sich schliesslich ein umfassendes Bild der militaerischen und politischen Vorgaenge im Sommer/Herbst 1944 an der Ostfront ergeben wird.
Rainer Winkler, Gerresheimerstr. 173, 40233 Duesseldorf, Tel. 0172-2452381, e-mail: winklerr@uni-duesseldorf.de (bis Ende Sept.)
"Konstruktion von Kriegserinnerung". Albert Kesselring, sein Prozess und die Legende von der sauberen Wehrmacht in Italien, 1945-1957 (Dissertation)
von Kerstin von Lingen
Im Zentrum dieses Dissertationsprojektes an der Universitaet Tuebingen bei Prof. Hans-Peter Ullmann, das in den geplanten Tuebinger Sonderforschungsbereich “Gesellschaft und Krieg” eines Tages integriert werden soll, steht die Frage nach der politischen und individuellen Kriegsfolgenbewaeltigung, dargestellt am Beispiel des Kriegsverbrecherprozesses gegen Albert Kesselring, zuletzt OB Suedwest. Der “Fall Kesselring” eignet sich deshalb hervorragend, weil an ihm gezeigt werden kann, welche drei Ebenen in der Nachkriegszeit durchlaufen wurden. Neben der rein juristischen Prozessebene ist die politische Ebene, auf der der Prozess generalstabsmaessig geplant wurde, besonders interessant. Die oeffentlich-publizistische Ebene laesst sich besonders gut anhand der Reaktionen auf Kesselrings Verurteilung zum Tode 1947 verfolgen. Das Urteil eines britischen Militaergerichts in Venedig wurde in Deutschland, England, konservativen italienischen Kreisen und den USA mit Protest aufgenommen, was zur Begnadigung zu lebenslanger Haft fuehrte. Selbst Winston Churchill hatte sich nachdruecklich fuer den Feldmarschall eingesetzt. Eine deutsche Pressekampagne 1951 mit dem Motto “Nicht Gnade, sondern Recht!” ging Kesselrings Haftentlassung 1952 voraus, die in Deutschland fast begeistert gefeiert wurde. 
In der Arbeit soll es darum gehen, unter der Fragestellung “Konstruktion von Kriegserinnerung” die Prozessstrategie nachzuzeichnen und die Stroemungen der unmittelbaren Nachkriegszeit zu verfolgen, die fuer die Kriegsverbrecherprozesse von Monat zu Monat wechselnde Voraussetzungen schufen. Nicht zuletzt aenderte sich auch das politische Klima fast taeglich: So forderten die Italiener noch 1945 vehement Kesselrings Kopf, waehrend sie 1947, kurz vor der Verurteilung, “feststellten”, dass die Todesstrafe in Italien seit Herbst 1944 abgeschafft war. Da viele ehemalige italienische Kollaborateure gleichfalls ihr Todesurteil erhalten hatten, zum Wiederaufbau des Landes aber benoetigt wurden, konnte man die Todesstrafe nicht oder nicht nur fuer Wehrmachtsoffiziere wieder einfuehren.
Nimmt man Kesselrings private Korrespondenz dieser Zeit und seine Memoiren “Soldat bis zum letzten Tag”, die er in der Haft verfasste, dazu, so wird deutlich, dass sich mit dem Bild vom Krieg in Italien, das die Not der Prozessstrategie Kesselring entworfen hatte, ein Topos zu verfestigen begann, der von Kesselring nach Kraeften gefoerdert und verbreitet wurde. Bis in die 80er Jahre hinein ist so seine Sicht auf den Kriegsschauplatz Italien die Sicht, die ueberwiegt. 1956 gelang es Kesselring z.B. in einer turbulenten Affaere, eine geplante SPIEGEL-Titelgeschichte ueber General Roettiger, der die von Kesselring nicht gebilligte vorzeitige Kapitulation durchfuehrte, zu verhindern. In die Kontroverse waren zuletzt selbst Verteidigungsminister Franz-Joseph Strauss und der Bundesnachrichtendienst eingeschaltet.
Die Arbeit stuetzt sich auf eine breite Quellenbasis. Neben den Nachlaessen ehemaliger Italien-Offiziere, allen voran Kesselring selbst, im Bundesarchiv-Militaerarchiv Freiburg, wurden Bestaende des Bundesarchivs Koblenz zur “Zentralen Rechtsschutzstelle der Bundesrepublik” und zur Prozessbeobachtung im Ausland ausgewertet. In Ludwigsburg und im Imperial War Museum London konnten die Prozessakten Kesselring aus Venedig eingesehen werden, in Nuernberg die Verhoerprotokolle Kesselrings als Zeuge in anderen Verfahren. Die Akten des Public Record Office London gaben ein detailliertes Bild von der komplizierten politischen Nachkriegslandschaft, in der Ermittler wie Richter sich bewegen mussten, und den haeufigen Interventionen von Winston Churchill zugunsten aller deutscher Wehrmachtsoffiziere. Im Kriegsarchiv Muenchen habe ich Kesselrings Personalakte eingesehen und im Nachlass Waldenfels interessante Hinweise auf Kesselrings Zeit als Ehrenvorsitzender des “Stahlhelm” nach 1953 gefunden. Der Abschluss der Arbeit wird fuer Mitte 1999 erwartet.
Kerstin v. Lingen, Eugenstr. 57/2, 72072 Tuebingen, Tel./Fax 07071/951156
"Die Schwarzen waren unsere Freunde". Deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges und die Rassenproblematik in den Vereinigten Staaten der vierziger Jahre (Dissertation) 
von Matthias Reiss
Viele African Americans im Zweiten Weltkrieg waren der Ueberzeugung, dass die ca. 378.000 deutschen Kriegsgefangenen in den USA aufgrund ihrer Hautfarbe besser behandelt wurden als die schwarzen Amerikaner in Uniform. "Nothing so lowers Negro morale as the frequent preferential treatment of Axis prisoners of war in contrast with deprecatory Army policy toward American troops who happen to be Negro" urteilte eine Buergerrechtszeitschrift im Maerz 1945. Hervorgerufen und am Leben gehalten wurde diese Einschaetzung durch eine Reihe von Vorfaellen, bei denen die deutschen Prisoners of War (PWs) Privilegien in Anspruch nehmen konnten, die in der segregierten amerikanischen Gesellschaft nur “Weissen” zugestanden wurden. Schon die Benutzung einer Bahnhofstoilette oder eines oeffentlichen Trinkbrunnens verdeutlichte das prinzipielle Dilemma, vor dem die Anglo-Amerikaner bei der Behandlung der Deutschen standen: Als Caucasians standen die PWs in der gesellschaftlichen Hierarchie ueber den Colored, als Nazi Soldiers jedoch unter den Amerikanern gleich welcher Hautfarbe.
Der massive Arbeitseinsatz der Kriegsgefangenen machte ihre geplante Isolierung von der US-Zivilbevoelkerung unmoeglich. Die PW-Arbeiter fuellten hauptsaechlich die Luecken, welche die African Americans hinterlassen hatten, als sie die durch den Krieg gebotenen Moeglichkeiten zum Aufstieg in bisher verschlossene Arbeitsbereiche wahrnahmen. Dies fuehrte dazu, dass weisse Gefangene und schwarze Amerikaner nebeneinander auf den Feldern und den Depots der US-Army arbeiteten. Die deutschen PWs ueberbrueckten damit die color line, die zur Aufrechterhaltung der sozialen Fiktion verschiedener “Rassen” geschaffen worden war. Da die Trennung zwischen white und colored jedoch nicht nach biologischen Kriterien begruendbar ist, definierte sich in den USA die Zugehoerigkeit zu den “Farbigen” auch ueber die ausgeuebte Taetigkeit sowie der Moeglichkeit zur freien Berufswahl. Die deutschen PWs gerieten so in einen - von ihnen auch wahrgenommenen - Zwischenstatus zwischen “Weiss” und “Schwarz” und gefaehrdeten die klare Trennung zwischen beiden Kategorien, die in weiten Teilen der USA einen Grundpfeiler der Gesellschaftsordnung darstellte.
In meiner Arbeit werde ich untersuchen, wie die Anglo- und African Americans sowie die PWs auf diese Situation reagierten. Das methodische Ziel besteht darin, die Geschichte der deutschen PWs in die der US-homefront zu integrieren, wobei das Hauptaugenmerk auf den sozialen Wechselwirkungen zwischen Individuen liegen soll, und nicht - wie bei vielen anderen Arbeiten ueber die deutschen Kriegsgefangenen in den USA - auf rechtlichen, institutionellen oder autobiographischen Aspekten der Gefangenschaft.
Matthias Reiss, Universitaet der Bundeswehr Hamburg, Lehrstuhl fuer neuere Geschichte II, Holstenhofweg 85, 22039 Hamburg, Tel. 040/6541-2625, Fax 040/6541-2978, e-mail: reiss@unibw-hamburg.de
Rezensionen wissenschaftlicher Arbeiten
Georg Berger, Die beratenden Psychiater des deutschen Heeres waehrend des Zweiten Weltkrieges (Diss. med. Freiburg 1997)
von Klaus Latzel
Insgesamt 60 beratende Psychiater (BP) standen im Zweiten Weltkrieg als Reserveoffiziere den Armee‑, Heeresgruppen‑ und Wehrkreisaerzten sowie dem Heeressanitaetsinspektor “fachlich” zur Seite. Georg Berger untersucht in seiner medizingeschichtlichen Dissertation die Taetigkeit dieser Aerztegruppe, ihre Stellung und ihre Aufgaben im Sanitaetsdienst, die psychiatrischen und neurologischen Krankheiten, mit denen sie es zu tun hatte, sowie die medizinische bzw. ideologische Bewertung und die Behandlung dieser Erkrankungen bzw. Erkrankten. Als Quellen dienen ihm vor allem die Akten der Heeressanitaetsinspektion im BA‑MA Freiburg, ferner Personalakten aus weiteren Archiven. Er schliesst damit an Forschungen zur Militaerpsychiatrie an, die sich bisher vornehmlich mit der Behandlung der “hysterischen Reaktionen” befasst haben, dehnt sie aber auf weitere psychiatrische und auf neurologische Krankheitsbilder im Zweiten Weltkrieg aus und liefert zudem einen kollektivbiographischen Ueberblick ueber die BP sowie Kurzbiographien von jedem einzelnen. Die wichtigsten Ergebnisse seiner Arbeit:
Zwei Drittel der BP hatten schon am Ersten Weltkrieg teilgenommen (die Geburtsjahrgaenge der BP liegen zwischen 1877 und 1911), davon hatten mindestens vier bereits als Nervenaerzte Erfahrungen im Umgang mit “Kriegsneurotikern” gesammelt. Nach dem Kriege in der Regel deutschnational eingestellt, interpretierten sie Niederlage und Revolution gern als das Werk von “Psychopathen”. Mindestens zwei Drittel der BP wurden Mitglied der NSDAP, drei waren Mitglied der SS. 19 BP waren Ordinarien fuer Psychiatrie und/oder Neurologie, 24 weitere waren habilitiert.
Fast die Haelfte der Taetigkeit der BP wurde durch Granatsplitter‑ und Schussverletzungen von Gehirn, Rueckenmark und peripheren Nerven beansprucht. Angesichts ungenuegender Transport‑ und Operationskapazitaeten uebernahmen sie dabei vor allem Aufgaben der “Triage”, also der Auswahl der Verwundeten mit den besten Heilungschancen. Ferner nahm die Therapie meist infektioes (Fleckfieber, Typhus, Ruhr, Cholera, Malaria, wolhynisches Fieber) bedingter neurologischer Erkrankungen und “symptomatischer”, naemlich ebenfalls meist infektioes verursachter Psychosen erheblichen Raum ein. Die BP bemuehten sich hier um sachliche Diagnostik und sorgfaeltige Behandlung und zeigten ein vornehmlich medizinisch‑wissenschaftliches Interesse an diesen Faellen.
Im dritten Taetigkeitsbereich, bei der Beurteilung der uebrigen psychiatrischen Erkrankungen, offenbarten die BP dagegen die Ueberlagerung medizinischer durch ideologische Massstaebe. Vor allem an der im Prinzip aus dem Ersten Weltkrieg uebernommenen Unterscheidung der “psychogenen Reaktionen” in “akute Schreckreaktionen” und “hysterische Reaktionen” erwies sich die Ideologisierung des Blicks, den die BP auf ihre Patienten richteten. Erstere galten als verstaendliche Reaktionen gesunder Soldaten auf ueberwaeltigende aeussere Ereignisse und sollten mit Ruhe und Erholung aufgefangen werden; letztere dagegen galten im Sinne von Rassenhygiene und NS‑Leistungsfanatismus als Zeichen einer inneren, “charakterlichen Minderwertigkeit”. Es gab keine objektiven Kriterien zur Unterscheidung dieser Krankheitsbilder, folglich lag die Berurteilung im Ermessensspielraum der BP. Die meisten bewerteten diese Stoerungen als “hysterisch” und unterzogen die betroffenen Soldaten bewusst grausamen “Therapien”, die von Berger zurecht als “Foltermethoden” bezeichnet werden. Sie griffen dabei sowohl auf Weiterentwicklungen schon im Ersten Weltkrieg angewandter “Elektrosuggestivtherapien” zurueck, die verbale Beeinflussung mit elektrisch erzeugten, unertraeglichen Schmerzen kombinierten, als auch auf Verfahren, die vor dem Kriege in den Kliniken fuer die Behandlung von Psychosen entwickelt worden waren, vor allem die Ausloesung von Krampfanfaellen und die Verabreichung von Elektroschocks; mitunter setzte man auch auf schlichte Pruegel mit einem nassen Handtuch.
Wer von den BP als “psychopathischer Stoerer” oder “Charakterpsychopath” diagnostiziert wurde, und dafuer genuegte manchmal schon eine “gleichgueltig‑wurstige, damit unsoldatische Haltung”, wurde dem militaerischen Strafsystem ueberstellt. Bei der Bewertung von “Erbkrankheiten” wie etwa “Schwachsinn”, “Schizophrenie” oder Epilepsie zeigte sich neben der Ideologisierung psychiatrischer Diagnostik, dass deren Kriterien auch dem Menschenbedarf der Wehrmacht angepasst wurden. “Erbkranke” Soldaten waren im Prinzip aus der Wehrmacht zu entlassen. Zunaechst legten die BP hier sehr enge Kriterien bei der Diagnose an, um vermeintliche “Drueckeberger” ausfindig zu machen; teilweise setzten sie z. B. lebensgefaehrliche Verfahren zur kuenstlichen Ausloesung von Krampfanfaellen ein, um genuine Epilepsien von “hysterischen” Anfaellen abzugrenzen. Als sich im Verlaufe des Krieges die Personalnot der Wehrmacht dramatisch verstaerkte, schlugen sie dagegen immer wieder die Aufweichung der Tauglichkeitskriterien vor, um auch “Erbkranke” einsetzen zu koennen.
Als Ursache des Verhaltens der BP nennt Berger neben “biographischen Faktoren”, den “Erfordernissen des Sanitaetsoffiziers” und der “voelligen Ueberlastung des Sanitaetsdienstes” die “Entwicklung der Psychiatrie nach dem Ersten Weltkrieg” sowie “die Ideologie der Medizin im Nationalsozialismus”. Hier haette, trotz vieler nuetzlicher Hinweise auf die Psychiatrie im Ersten Weltkrieg, der Arbeit eine genauere Einordnung der Taetigkeit der BP in die Geschichte der Psychiatrie im 20. Jh. gutgetan. Dennoch liefert sie wichtige Einsichten in deren Selbstinstrumentalisierung fuer politische Zwecke, die ihren traurigen Tiefpunkt in den Euthanasiemorden erreichte; fuenf der BP waren auch als Euthanasiegutachter taetig. Darueber hinaus besitzt die angenehm sachlich argumentierende und uebersichtlich aufgebaute Arbeit einen zusaetzlichen Reiz: Etwas Vertrautheit mit der Fachterminologie vorausgesetzt, bedarf es nur einer geringfuegigen Verschiebung der Perspektive, um die medizinhistorische Darstellung als Beitrag zu einer Erfahrungsgeschichte der Soldaten zu lesen. Sie handelt von den Zerstoerungen, die die Gewalt in den Koerpern und Seelen von Soldaten anrichtet, und sie gibt Einblick in die Lebensbedingungen verwundeter oder erkrankter Soldaten unter dem sich wechselseitig ergaenzenden Zugriff zweier Zwangssysteme, des Militaers und der Psychiatrie.
Dr. Klaus Latzel, Ostmarkstr. 99, 48145 Muenster, Tel. 0251/36506, e-mail: klaus.latzel@muenster.net
Hans-Martin Moderow: Franzoesische Kriegsgefangene im zweiten Weltkrieg in Sachsen und im Wehrkreis IV, Magisterarbeit, Historisches Seminar der Universitaet Leipzig, 1997.
von Uta Hinz
Zwei Ueberlegungen bilden den doppelten Ausgangspunkt der vorliegenden Magisterarbeit von Hans-Martin Moderow: Zunaechst seine These einer bisher stark kriegswirtschaftlich orientierten Herangehensweise an die Problematik der Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs. Zweitens konstatiert Moderow, es gaebe zwar eine differenzierte Forschungsliteratur in Deutschland und Frankreich, es fehle dagegen noch die wechselseitige Rezeption der jeweiligen Forschungsergebnisse und eine Verknuepfung der hoechst heterogenen Ansaetze. Einer in Deutschland weitgehend auf den Aspekt des Arbeitseinsatzes Gefangener und die Rolle der Industrie ausgerichteten Forschung stehe in Frankreich eine erfahrungsgeschichtlich gepraegte, am Erleben der Gefangenen selbst orientierte Literatur gegenueber. Auch die Zielsetzung seiner Arbeit ist daher gleich eine doppelte. Zentrales Ziel ist eine Bestandsaufnahme der bereits geleisteten Forschung. In der Zusammenfassung zentraler Erkenntnisse sieht er eine Moeglichkeit, Schneisen in den “Dschungel” der Einzelforschung zu schlagen und somit Ansatzpunkte fuer die weitere Forschung zu bieten. Zugleich strebt er jedoch insbesondere an, das "Einflussgeflecht von institutionellen Faktoren" auf Gefangenschaft und Gefangene, die gleichsam “objektiven” Bedingungen und Einflussfaktoren in ihrer Verflechtung herauszuarbeiten. Als Untersuchungsgegenstand fuer diese beiden durchaus anspruchsvollen Zielsetzungen waehlt er das Beispiel Sachsen, genauer den Wehrkreis IV. Eigene Quellenarbeit laesst er dabei zugunsten einer intensiven Auswertung deutscher und franzoesischer Einzelstudien zur Gefangenschaft franzoesischer Soldaten 1940-1945 zuruecktreten, beruecksichtigt insbesondere auch unveroeffentlichte, in Deutschland schwer zugaengliche franzoesische Arbeiten. 
Versucht man eine - stets subjektiv gepraegte - Gesamtbeurteilung, so gilt es aus der Perspektive eines Lesers, der nicht mit den Veraestelungen der Forschung zur Kriegsgefangenschaft im II. Weltkrieg vertraut ist, festzuhalten: Die zentrale Zielsetzung einer Zusammenfassung deutscher und franzoesischer Forschungsergebnisse wird in dieser Magisterarbeit in interessanter Weise eingeloest. Ohne sture Fixierung auf den institutionellen und organisatorischen Bereich gibt sie Einblick in unterschiedlichste Aspekte der Kriegsgefangenschaft franzoesischer Soldaten 1940-1945 in Deutschland: Organisation der Gefangenenverwaltung innerhalb und ausserhalb des Wehrkreises IV, Lagersystem und Ernaehrung, juristischer Status und Arbeitseinsatz der Gefangenen werden ebenso thematisiert wie deren Alltagsleben, interne politische Konfliktlagen und Beziehungen zur umgebenden deutschen Bevoelkerung. Auch zentrale Rahmenbedingungen der Gefangenschaft franzoesischer Soldaten im Nazideutschland ( z.B. Einfluss, Reichweite und Grenzen der nationalsozialistischen Rassenideologie, die nachlassende Bedeutung der franzoesischen Kriegsgefangenen in der Kriegswirtschaft aber auch die Politik des Vichy-Regimes in der Gefangenenfrage) werden dabei nicht ausgeblendet. Gerade angesichts dieser Breite der behandelten Aspekte - die nicht zuletzt aus der eingangs formulierten doppelten Zielsetzung resultiert - kann der Verfasser jedoch seinen zusaetzlichen Anspruch, die institutionellen Einflussfaktoren auf Gefangenschaft und Gefangene in ihrer Verflechtung darzustellen, nicht ganz einhalten. Ebenso konnten einige wichtige Aspekte nur angedeutet (zu nennen ist hier nur exemplarisch das Thema der juedischen Kriegsgefangenen), zentrale Veraenderungen und Entwicklungslinien nur kurz dargelegt werden. In dieser Hinsicht ist der gewaehlte Gesamtrahmen ungeachtet der raeumlichen Eingrenzung wohl insgesamt zu gross. Dies soll den Wert der hier geleisteten Arbeit nicht schmaelern - es handelt sich schliesslich um eine Magisterarbeit! Im Gegenteil soll diese Anmerkung vielmehr zu einer Weiterarbeit am Thema anregen, wie sie der Verfasser in seinem Schlusswort vehement fordert und dazu auch bereits vielfaeltiges Material sowie zahlreiche weiterfuehrende Forschungsansaetze benennt.
Uta Hinz, Guntramstr. 32, 79106 Freiburg, e-mail: hinz@ruf.uni-freiburg.de
Unendliche Welten - Neue Medien
History meets Cyberspace. Vom Nutzen des Internet fuer die Geschichtswissenschaft
von Wolfgang Fassnacht
In der Ausgabe 6 des newsletter (April 1998) wurde von Urs Klenke und mir kurz die Geschichte des Internet aufgezeigt und dargestellt, welche PC-Grundausstattung fuer den problemlosen Internet-Zugang vorhanden sein muss. So sollten eventuell vorhandene Beruehrungsaengste zu diesem immer noch recht neuen Medium abgebaut werden. Im vorliegenden Aufsatz geht es darum, die konkreten Bereiche anzusprechen, die fuer Historiker und Historikerinnen von Vorteil sein koennen. Daher werden im folgenden bestimmte homepages und Startrampen, Suchmaschinen und Kataloge, newsgroups und mailing-Listen sowie Bibliotheken und Archive mit online-service vorgestellt.
“Homepage”, das ist einer der bekanntesten Cyperspace-Begriffe und, salopp gesagt, der Anfang von allem. Mit einer solchen Einstiegsseite praesentieren sich Organisationen aller Art. Ein Beispiel fuer eine solche Homepage ist die des Historischen Seminars der Universitaet Freiburg (http://www.ruf.uni-freiburg.de/histsem/). Hier macht das Historische Seminar “Werbung” fuer sich: das Personal stellt sich vor, Sonderforschungsbereiche werden beschrieben, Lehrveranstaltungen aufgefuehrt usw. Es nehmen, um eine Nutzungsmoeglichkeit herauszugreifen, immer mehr Studierende das neue Vorlesungsverzeichnis ueber die Internet-Version zur Kenntnis und melden sich dann per e-mail zum Seminar an. So koennen sie an irgendeinem Ort ein Praktikum absolvieren und sich dennoch ihren Stundenplan fuer das naechste Semester zurechtlegen.
Eine weitere homepage, die stellvertretend fuer viele ihrer Art ist, ist die des Statistischen Bundesamtes (http://www.statistik-bund.de). Dort gibt es das Typische: einige “Basisdaten”, in diesem Fall die aktuellen Jahresergebnisse der amtlichen Statistik (unter der Rubrik “Zahlen und Fakten”) koennen umsonst eingesehen werden. Der Zugriff auf alles weitere, hier die “Zeitreihen”, also die weiter zurueckliegenden Statistiken, ist kostenpflichtig. Nach dem gleichen Muster verfahren auch Zeitungen wie beispielsweise die Sueddeutsche, die einige Artikel freigibt und fuer die Archivnutzung bzw. Recherchen eine Gebuehr verlangt. Im Falle des Statistischen Bundesamtes gibt es alternativ zwei Moeglichkeiten: entweder man bezahlt 50 DM Jahresgebuehr oder 10 Pfennige pro Einzelanfrage. Die Rechnung wird uebrigens noch auf dem Postwege zugestellt.
Sehr vergleichbar mit den homepages sind die sogenannten Startrampen, die von fachlich interessierten Gruppen oder Einzelpersonen erstellt werden. Hier kann zielgerichtet nach Informationen gesucht werden, in unserem Falle zum gesamten Feld der Geschichtswissenschaft. Als erstes Beispiel sei der sogenannte “Nachrichtendienst fuer Historiker” vorgestellt, der an der Universitaet Augsburg unterhalten wird (http://www.crispinius.com). Unter der Rubrik “links” sind dutzende homepages zu finden, geordnet nach Epochen, Themengebieten und Regionen. Aber auch die Tagespresse (“Presseschau”) und sogar Fernsehzeitschriften (“TV-Programm”) werden auf relevante Artikel und Sendungen hin ausgewertet. Sehr umfangreich ist die Sammlung der vorgestellten “Zeitschriften”, die auch “Online-Zeitschriften” umfasst. Die Liste letzterer, die von African Studies Quarterly bis “Zentrum fuer Antisemitismusforschung Internet Journal” reicht, beweist, dass immer mehr Zeitschriften – wie der vorliegende newsletter (http://www.ruf.uni-freiburg.de/histsem/akm) – im Volltext im Internet erscheinen. So sind saemtliche Artikel vollstaendig les- und downloadbar.
Eine andere Startrampe, die die alte, mittelalterliche und fruehneuzeitliche Geschichte umfasst, findet sich unter: http://eawc.evans-ville.edu Sie praesentiert sich in typischer US-Manier, d.h. mit sehr schoenen Graphiken und eingaengigen Kurz-Texten. Dennoch sind die dargebotenen Informationen, zumindest fuer einen ersten Einstieg in ein bisher unbekanntes Thema, nicht zu verachten. Noch zielgerichteter, naemlich zu einer Einzelperson, informiert http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/. Neben einer Beschreibung von Galileos Leben wird hier eine recht umfangreiche Bibliographie angeboten.
Es liegt nahe zu fragen, wie man zu solchen Adressen kommen kann. Die eine Moeglichkeit ist das surfen, d.h. das Wechseln per Mausklick von einer Startseite zur naechsten interessanten Seite, die als hyperlink angeboten wird. (Ein hyperlink ist ein Querverweis auf eine andere Information innerhalb des WWW, der hervorgehoben und unterstrichen dargestellt ist und direkt zur naechsten Seite fuehrt). Diese Methode kann durchaus von Erfolg gekroent sein, ist aber zeitaufwendig. Wenn Informationen zu einem bestimmten Thema schnell benoetigt werden, dann helfen am ehesten die sogenannten ”Suchmaschinen”. Die wohl bekannteste und eine der besten Suchmaschinen ist “Altavista”, die von der Firma Digital angeboten wird. Damit ist klar, warum ein leistungsstarker Rechner kostenfrei fuer Recherchen zur Verfuegung steht: “Werbung” heisst das Zauberwort. In diesem Fall soll erreicht werden, von der Rechengeschwindigkeit der Digital-Computer beeindruckt zu werden – und das gelingt wahrlich (altavista.digital.com). 
Wird hier im Suchfeld der Begriff "Deutsche Geschichte" eingegeben, werden sehr schnell fast eine Million Web-Seiten ausfindig gemacht. Mit der Durchsicht dieser Treffer waere man doch etwas lange beschaeftigt. Die Suche muss daher sinnvoller gestaltet werden: +Deutsche+Geschichte fuehrt dazu, dass nur Web-Seiten gefunden werden, in denen “Deutsche” und “Geschichte” steht, daher ergeben sich “nur” noch etwas ueber tausend Treffer. Jede Suche muss also sinnvoll weiter eingeschraenkt werden, um zu einer ueberschaubaren Menge von Treffern zu kommen. Eine weitere Moeglichkeit einer solchen Einschraenkung ist folgende. Wenn eingegeben wird: "Einigkeit und Recht und Freiheit", dann finden sich ca. 700.000 Treffer. In Anfuehrungszeichen gesetzt (“Einigkeit und Recht und Freiheit”), werden nur die Seiten gesucht, in denen diese Woerter in genau dieser Reihenfolge auftauchen. Es finden sich nun ca. einhundert Treffer.
Es existieren viele weitere Suchmaschinen, hier nur eine Auswahl: http://www.excite.com, http://www.infoseek.com, http://www.hotbot. com, http://www.lycos.de, http://www.fireball.de (Viele Suchmaschinen arbeiten nicht mit den "+" oder "-" Symbolen, sondern mit der Eingabe von and, or und not. Es empfiehlt sich immer, vor der ersten Suche die jeweiligen Nutzungsbedingungen anzuschauen, die meist unter einem help-Symbol abrufbar sind.)
Es existieren noch sogenannte “Kataloge”, die haeufig (zu Unrecht) mit Suchmaschinen gleichgesetzt werden. Einer der bekanntesten Kataloge ist “Yahoo”. Hier besteht die Moeglichkeit, ueber feste Listen bzw. Indizes zielgerichtet zu surfen (http://www.yahoo.de). So taucht unter der Einteilung der obersten Ebene (“Geistes- und Sozialwissenschaften”) schon auf der zweiten Ebene der Begriff “Geschichte” auf. Hier sind die im Katalog enthaltenen historischen Web-Seiten nach Themen und Zeitraeumen geordnet aufgelistet. Weitere Kataloge sind: http://www.dino-online.de und web.de
Um noch einmal den Unterschied deutlich zu machen: Suchmaschinen durchsuchen regelmaessig auf eigene Faust die Seiten des world wide web und speisen die gefundenen Inhalte in ihre Datenbank ein. Die vom Nutzer eingegebenen Suchbegriffe werden dann mit den abgespeicherten Worten bzw. Wortbestandteilen verglichen. Aufgrund der Leistungsstaerke der Rechner koennen so in Sekundenschnelle sehr viele Treffer angezeigt werden. Kataloge dagegen ordnen eine selektive Anzahl von Seiten in thematische Kategorien, in die man sich immer tiefer hineinklickt. Diese Kategorisierung von Seiten wird uebrigens noch von “echten Menschen” vorgenommen, die sich jede Web-Seite vor der Aufnahme in den Katalog ansehen. Da die auf eine solche Weise mit einem Index versehenen Seiten auch nach Stichworten durchsucht werden koennen, werden Suchmaschinen und Kataloge haeufig nicht auseinandergehalten. Dennoch bestehen Unterschiede: bei Suchmaschinen erhaelt man sehr viel mehr Treffer, die zum guten Teil “Schrott” darstellen. Der Grund hierfuer liegt auf der Hand: Computer sind dumm, und eine automatische Suche kann, um ein triviales Beispiel zu nennen, nicht zwischen einem Hahn, der kraeht, und einem Hahn, aus dem Wasser kommt, unterscheiden. Auch werden keine qualitativen Unterschiede bei den jeweiligen Beitraegen ausfindig gemacht. Vor solchen Problemen schuetzt der Katalog, da hier die Seiten angeschaut und bewertet worden sind. Hier finden sich also weniger Treffer, die dafuer von einer hoeheren Qualitaet sind.
Es sei noch eine Untersuchung erwaehnt, die an der Universitaet Princeton durchgefuehrt worden ist: auch die besten Suchmaschinen finden nur ca. 1/3 aller Seiten, die das world wide web zu den eingegebenen Stichworten bietet. Fuer umfassende Recherchen empfiehlt es sich also, entweder mehrere Suchmaschinen auszuprobieren, oder mit sogenannten “Meta-Suchmaschinen” zu arbeiten, die automatisch mehrere Suchmaschinen und Kataloge nutzen und deren Ergebnisse zusammenfassen. Eine dieser Meta-Suchmaschinen ist der “Metacrawler” (http://www.metacrawler.com), eine andere mit dem Namen “MetaGer” wird vom Rechenzentrum der Universitaet Hannover angeboten (http://meta.rrzn.uni-hannover.de). Diesem offensichtlichen Vorteil stehen Nachteile gegenueber: die Suche dauert etwas laenger, auch werden je genutzter Suchmaschine nur die ersten 10 bis 20 Treffer uebermittelt, um die Datenmenge ueberschaubar zu halten. Da zudem Meta-Suchmaschinen ebenso keine Trefferquote von 100% bieten koennen, gibt es keinen Grund, dauerhaft in ehrfuerchtigem Staunen zu verharren.
Eine andere Moeglichkeit, an historische Fachinformationen zu gelangen, besteht ueber newsgroups und mailing-Listen. Beides sind Diskussionsforen, in denen ueber bestimmte Themen diskutiert wird, deren Bandbreite von Klatsch und Tratsch bis zu wissenschaftlichen Detailfragen reicht. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass newsgroups, die im usenet anzutreffen sind, wie eine Art “digitales Schwarzes Brett” funktionieren, an die jeder Interessent eine von ihm fuer relevant erachtete Information in Form einer e-mail haengt. Saemtliche Beitraege muessen also angesurft oder vom entsprechenden Rechner auf den eigenen geladen werden. Die Teilnehmer an einer newsgroup muessen sich also selbstaendig auf dem neuesten Stand halten. mailing-Listen dagegen senden ihren Abonnenten saemtliche Beitraege automatisch zu. Jeder Gruppen- oder Listen-Teilnehmer – und hier besteht wieder eine Gemeinsamkeit - steht vor der Option, sich lediglich passiv nach gewuenschten Inhalten umzusehen oder aktiv mitzudiskutieren, Anregungen zu geben und Fragen zu stellen.
Zu den fuer HistorikerInnen interessantesten e-mail-Listen, die im sogenannten “H-Net” zusammengefasst sind, siehe den Artikel von Juergen Zimmerer im newsletter 6 vom April 1998. Ein Verzeichnis von geschichtsrelevanten Newsgroups findet sich unter: chnm.gmu.edu/history/research/news.html. Ansonsten kann beispielsweise die Suchmaschine “Altavista” auch fuer eine Suche im usenet genutzt werden. Es muss nur im Feld der Suchoptionen vom world wide web zum usenet gewechselt werden. Um zu einer auf diese Art ausfindig gemachten newsgroup zu gelangen, wird ein newsreader benoetigt, der in den gaengigen browsern bereits enthalten ist. Beim Netscape Navigator ist dies der sogenannte “Collabra”, zu finden unter “Communicator”, beim Internet Explorer der “Outlook Express”. Diese newsreader stellen die Verbindung zum jeweiligen newsserver her.
Auf einem anderen Wege erhaelt man nicht nur Diskussionsbeitraege zu historischen Themen, sondern fertige Hausarbeiten und Referate: http://www.hausarbeiten.de. Dort finden sich uebrigens auch Arbeiten, die am Historischen Seminar der Universitaet Freiburg eingereicht wurden. Ueber den Sinn und Unsinn eines solchen Services, der durchaus zu Betrugsversuchen verleiten kann, kann gestritten werden. Alle Studierenden sollten sich darueber im klaren sein, dass auch Dozierende den Weg ins Internet finden. 
Fuer alle, die ihre Arbeiten noch selbst verfassen wollen, bieten bei der Literaturrecherche online-Kataloge von Bibliotheken eine grosse Hilfe – OPAC (Online Public Access Catalogue) genannt. Immer haeufiger wird dieser Service angeboten, der zumindest theoretisch von jedem Ort der Welt aus genutzt werden kann. Auf diese Weise kann beispielsweise der Bestand der Library of Congress durchforstet werden. So erhaelt man zumindest einen Ueberblick, wieviele Publikationen beispielsweise zu einem Thema der amerikanischen Geschichte existieren und kann sich relevante Titel notieren (http://www.lcweb.loc.gov). Dort gefundenen Literaturhinweise koennen dann im Idealfall, der immer haeufiger gegeben ist, in der oertlichen Bibliothek ebenfalls Online auf ihr Vorhandensein hin ueberprueft werden. Auf eine hilfreiche Adresse sei noch hingewiesen: http://www.hbz-nrw.de/hbz/germlst.html verzeichnet saemtliche deutsche Bibliotheken, die Dienste im Internet anbieten.
So kann also die gesamte Recherche vom heimischen PC aus bewaeltigt werden, die Bibliothek muss, wenn online-Bestellungen moeglich sind, nur noch betreten werden, um das vorbestellte Buch in Empfang zu nehmen. Lange wird es nicht mehr dauern, bis sich das mehr und mehr eruebrigt, da neue Monographien nicht nur im Druck, sondern – natuerlich kostenpflichtig - auch online erscheinen. Dann kann jeder jedes Buch am heimischen PC lesen, kapitelweise ausdrucken usw. Es wird schon jetzt immer mehr darueber diskutiert, ob mit einer solchen online-Verfuegbarkeit die fuer viele laestige Publikationspflicht im Falle einer Dissertation, zum Beispiel im Fach Medizin, abgegolten werden kann. Fuer die Betroffenen waere es preiswerter, die Bibliotheken wuerden Platz sparen, die Verfuegbarkeit waere dennoch gegeben.
Leider noch nicht moeglich ist eine gute und umfassende online-Recherche zu Zeitschriftenaufsaetzen. Das bekannteste Medium, die “Internationale Bibliographie der Zeitschriften” (IBZ), ist ab dem Jahrgang 1982/83 bislang leider nur als CD-ROM verfuegbar, kann aber in den meisten Universitaetsbibliotheken an PC-Arbeitsplaetzen genutzt werden. Es duerfte nur eine Frage der Zeit sein, bis auch hier eine Zugriffsmoeglichkeit ueber das Internet geschaffen wird.
Kommen wir zum letzten Punkt, zu den Archiven mit online-Verfuegbarkeit. Archive, die sich im Internet praesentieren, bieten HistorikerInnen mehrfache Erleichterungen:
Eine gut gestaltete homepage enthaelt eine Selbstdarstellung, die ueber Aufgaben und Leistungen, die Zielsetzung, die Ansprechpartner und die Nutzungsbedingungen informiert. So koennen im Falle eines Archivbesuchs wesentliche Fragen vorab geklaert werden.
Die Bereitstellung des Bestandsverzeichnisses und im Idealfall sogar der einzelnen Findbuecher ermoeglicht es, sich vorab einen detaillierten Ueberblick ueber die Bestaende des Archivs zu verschaffen und schon zu Hause zu ueberlegen, welche Akten eingesehen werden wollen.
Wenn dann die Moeglichkeit gegeben wird, ueber e-mail einen Besuch anzukuendigen und schon erste Akten zu bestellen, koennte jeder Archivbesuch, vor allem wenn er mit einer aufwendigeren Anreise verbunden ist, zeitsparend und kostenguenstiger gestaltet werden. Die Archive wiederum haetten den Vorteil, mit informierteren Benutzern konfrontiert zu werden und ihre Besucherstroeme leichter kanalisieren zu koennen.
Schon sehr weit praesentiert sich etwa das Mainzer Universitaetsarchiv (http://www.verwaltung.uni-mainz.de/archiv/html/welcome.htm).
Natuerlich ist es fuer die meisten Archive nicht moeglich, ihre eigentlichen Bestaende in irgendeiner Form zu digitalisieren. Ausnahmen sind Fotobestaende und ueberregional bedeutende Urkunden. Sie koennten eingescannt und dem Nutzer zur Verfuegung gestellt werden, so dass sich eine Archivreise in manchen Faellen eruebrigen wuerde. Inwieweit fuer diese Dienstleistung ein Entgelt zu verlangen ist, liegt im Ermessen jedes einzelnen Archivs.
Ein Spezialfall sei noch kurz geschildert: In Freiburg existiert das “Archiv fuer Soziale Bewegungen”, dessen Hauptbestand eine Sammlung sogenannter “Grauer Literatur” seit den Studentenunruhen der 1960er Jahre darstellt. Diese Flugblaetter, Broschueren und Zeitschriften, deren Papier meist nicht sehr alterungsbestaendig ist, sollen nach und nach eingescannt und digitalisiert werden. Das Hauptproblem liegt hierbei in der Finanzierung. Als Folgelast zu bedenken ist, dass die gespeicherten Daten alle paar Jahre auf neue Hard- und Software umgeschrieben werden muessen. Die fertiggestellte Datenbank koennte allerdings viele Vorteile bieten: jedes Forschungsthema koennte man praezise formulieren und dem Archiv mitteilen (ArchivSozialeBewegungen@gmx.de). Dort wuerde man mittels dieser Anfrage die Datenbank durchsuchen und die relevanten Flugblaetter zusammenstellen. Das Ergebnis der Recherche koennte dann auf eine CD gebrannt und dem Forscher/der Forscherin zugesendet werden. Die Kosten fuer eine solche individuelle CD-ROM, die auch Bilder, Plakate, und Toene, im beschriebenen Falle Protestlieder, umfassen koennte, duerften bei ca. 150 bis 200 DM liegen – weit weniger, als fuer viele Archivreisen auszugeben ist, die zudem wesentlich mehr Zeit kosten.
Nachdem nun lange genug die sinnvollen Seiten des Internet aufgezeigt worden sind und hoffentlich deutlich wurde, dass die viel*gepriesene Wunderwelt des Internet eigentlich eine ganz profane Angelegenheit ist, die nur bei gezielter Benutzung nicht in Zeitverschwendung ausartet, sei abschliessend auf einen widerwaertigen Aspekt hingewiesen. Das Internet wird leider immer haeufiger zum Sammelplatz von Informationen, auf deren Verbreitung man gut und gerne verzichten koennte. Bekannt und in der Oeffentlichkeit haeufig diskutiert sind die vielen Angebote im Bereich der Kinderpornographie. Aber auch rechtsradikale Organisationen nutzen das Internet, das sich aufgrund seiner weltweiten Verbreitung einer nationalen Gesetzgebung weitgehend entzieht, zur Verbreitung ihrer Propaganda. Viel zu leicht finden sich homepages, auf denen rassistische Witze, entwuerdigende cartoons und demagogische Aufsaetze ebenso ohne Folgen verbreitet werden wie links zu weiteren rechtsradikalen Vereinigungen, die sich im Netz praesentieren. Mit sehr wenig Muehe erhaelt man auf irgendeiner dieser Seiten detaillierte Anweisungen zum Bombenbau und auch zur Vorgehensweise bei gezielten Anschlaegen – Schoene Neue Welt.
Wolfgang Fassnacht, Universitaet Freiburg, Historisches Seminar, Werthmannplatz, 79085 Freiburg, Tel. 0761/203-3445, Fax 0761/203-3370, e-mail: fasswolf@ruf.uni-freiburg.de
Zeitreisen mit dem Fernsehen - ein Tagungsbericht von der Cologne Conference am 15. Juni 1998 in Koeln.
von Susanne Brandt
Am 15. Juni 1998 hat in Koeln im Rahmen der Cologne Conference, dem internationalen Fernsehfest, ein Seminar mit dem Titel “Zurueck in die Zukunft. Zeitgeschichte im Fernsehen” stattgefunden. Im ersten Teil wurden drei laengere Ausschnitte aus den folgenden Produktionen gezeigt: Zunaechst “Hitlers Helfer" (Folge ueber Adolf Eichmann), The Nazis. A warning from History, eine BBC-Produktion, und “Der Hauptmann von Muffrika” (Paul Meyer Filmproduktion). Alle drei Dokumentationen beschaeftigen sich – wenn auch aus voellig unterschiedlicher Perspektive - mit der Zeit des Nationalsozialismus. An der anschliessenden Diskussion nahmen nicht nur Redakteure, Produzenten und Regisseure der drei genannten Beitraege teil, sondern auch Prof. Dr. Ulrich Herbert (Freiburg), Prof. Dr. Eberhard Jaeckel (Stuttgart) und Prof. Dr. Omer Bartov (New York). Besonders massive Kritik an der Produktion “Hitlers Helfer” uebte Ulrich Herbert. Er warf Guido Knopp und den Redakteuren und Produzenten der ZDF-Zeitgeschichte-Redaktion vor, Nazi-Kitsch zu produzieren. Ungebrochen haetten sie die Selbststilisierung der SS uebernommen und weitergefuehrt, anstatt diese kritisch zu hinterfragen (und somit Aufklaerung zu leisten). Den angesprochenen Mitarbeitern, Joerg Muellner und Stefan Brauburger, gelang es auch nicht mit Hinweis auf ihre Zielgruppe, die angeblich genau diese Art der Darstellung verlange, der Kritik Herberts angemessen zu begegnen. Mehr als sechs Millionen Zuschauer hatte die Folgen der letzten Staffel von “Hitlers Helfer” erreicht. These Brauburgers: “Aufklaerung braucht Reichweite.” Leider blieben die beiden ZDF-Mitarbeiter dem Publikum eine Erklaerung schuldig, ob sie tatsaechlich ueber eine so detaillierte Zuschaueranalyse (inklusive der Sehgewohnheiten) verfuegten. Eberhard Jaeckel (langjaehriger Berater von Guido Knopp) stellte sich auf die Seite der beiden ZDF-Mitarbeiter und argumentierte, dass bei den Folgen “Hitlers Helfer” keine gravierenden Fehler festzustellen seien. Auch Jaeckel argumentierte mit dem Reiz der Reichweite: Wenn nur ein paar Tausend der sechs Millionen Zuschauer im Anschluss an die Dokumentation zum weiterfuehrenden Buch greifen wuerden, habe sich diese Sendung bereits gelohnt. Ulrich Herbert hielt dagegen: Die Zuschauer der Eichmann-Folge griffen wahrscheinlich zu Buechern, die Geschichte genauso “wagnerianisch” darstellten wie Knopps Fernsehbeitrag. 
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Diskussion war die Frage, ob es legitim sei, im Rahmen einer Dokumentation Ereignisse nachzustellen, falls es kein authentisches Filmmaterial gaebe. Fuer die Folge ueber Adolf Eichmann waren nach Art des Reality TV Szenen ueber die Entfuehrung Eichmanns nachgestellt worden (Fuer die Darstellung des Charakters Eichmanns spielen diese Szenen m. E. nur eine untergeordnete Rolle, die nicht die Laenge der Sequenzen rechtfertigen).
Paul Meyer (“Der Hauptmann von Muffrika”) erklaerte, dass er mangels passenden Filmmaterials z. B. Fotografien abgefilmt oder aktuelle Landschaftsaufnahmen verwendet habe. Die Moderatorin Randy Crott beschrieb seine ruhigen Bilder treffend als “Inseln zum Nachdenken”. Und sie kritisierte, dass in dem Beitrag “Hitlers Helfer” eben keine Zeit zum Nachdenken sei, weil die Zuschauer von schnellen Schnitten, parallelem Ton und dramatischer Musik in Atem gehalten wuerden. Crott vermutete, dass viele Filmemacher offensichtlich von der Schreckensvision getrieben werden, dass die Zuschauer zu einem der Konkurrenzkanaele umschalten koennten, was sie mit allen Mitteln der Spannungserzeugung zu verhindern suchten. Paul Meyer hingegen legte am Beispiel seines Filmbeitrages dar, dass Spannung auch erzeugt werden kann, indem Erwartungshaltungen der Zuschauer enttaeuscht und traditionelle Erzaehlmuster gebrochen werden.
Immer wieder wurde im Verlauf des eintaegigen Seminars deutlich, wo die Unterschiede zwischen Historikern und Journalisten bzw. Produzenten und Filmemachern, die sich mit historischen Themen beschaeftigen, liegen. Der Autor der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, Joerg Muellner, vertrat die These, dass Geschichte als sinnliches Erlebnis spannend und bewegend praesentiert werden muesse. Ulrich Herbert unterstrich, dass es nicht Aufgabe der Historiker sein koenne, fertige Geschichtsbilder zu produzieren, sondern existierende zu kritisieren. Der Historiker sei der Wahrheit verpflichtet, so Herbert (wenn er auch zugab, dass der Begriff Wahrheit vielleicht ein bisschen zu pathetisch sei). 
Auch der zweite Teil: "Viel Programm fuer wenig Geld? Zeitgeschichte und internationaler TV-Markt" war sehr interessant. Podiumsteilnehmer waren fuehrende Mitarbeiter sogenannter Spartenkanaele, die sich ausschliesslich der Vermittlung historischer Ereignisse bzw. der Ausstrahlung historischer Beitraege widmen. Zwei Punkte stachen in dieser Sektion besonders hervor: Erstens die Tatsache, dass die Referenten unabhaengig voneinander und wiederholt darauf hinwiesen, wie wichtig der emotionale Aspekt der von ihnen produzierten und ausgestrahlten Beitraege sei. Emotionen, so ihre Meinung, ermoeglichen dem Zuschauer, an dem Ereignis teilzunehmen. In einem kurzen Werbevideo des History Channel hiess es pathetisch: Feel the emotions of yesterday. Genau in diesem Punkt liegt meines Erachtens einer der zentralen Unterschiede zwischen historischer Forschung und der Vermittlung historischer Ereignisse in den Spartenkanaelen. Denn waehrend die historische Forschung zumindest in der juengsten Zeit immer wieder betont, dass es unmoeglich sei, sich vollstaendig an ein historisches Ereignis anzunaehern bzw. zur Deckung mit dem historischen Ereignis zu kommen, ist es genau das, was die Betreiber von Spartenkanaelen vorgeben zu tun. Sie versprechen eine Zeitreise, ein voelliges Eintauchen in die damalige Zeit. Die Frage ist dann, wie man sich vor einem solchen Hintergrund und angesichts solcher Vorgaben z. B. eine Produktion ueber Auschwitz vorstellt. 
Der zweite wichtige Punkt beruehrt die Frage, welche Themen von den Spartenkanaelen ueberhaupt behandelt werden und welche die Ausloeser sind, Produktionen in Auftrag zu geben. Patrick Hoerl (Discovery Networks Europe) berichtete von der bisher erfolgreichsten Dokumentation seines Unternehmens, einem Film ueber die echte Titanic. Fuer diesen haetten die Discovery Networks eine Tauchexpedition zur Titanic mitfinanziert haetten. Hoerl betonte, dass die Firma bei ihrer Entscheidung, sich an einer Dokumentation ueber die Titanic zu beteiligen, durch den Erfolg des Kinofilms Titanic beeinflusst worden sei. Die Gesellschaft sei, wie er betonte, “im Bug oder Kielwasser des Kinofilms geschwommen”.
Die Betreiber der History Kanaele finanzieren sich nicht nur ueber die Abo-Gebuehren, sondern auch ueber den Verkauf von Lizenzen, den Vertrieb der Videos der von ihnen produzierten Filme und ueber scheinbar entferntere Bereiche wie Reiseunternehmen, die auf die Filmbeitraege abgestimmte Touren anbieten. 
Ein weiterer Punkt ist beachtenswert. Fast alle Spartenkanaele operieren international, d.h. es gibt kaum ein Unternehmen, das lediglich fuer ein Land Filme und Beitraege produziert. Zwar arbeiten die Unternehmen mit "lokalen Partnern" zusammen, doch werden viele der Filme schon im Hinblick auf ein internationales Publikum produziert. Das Geschaeft der Geschichtskanaele ist nur dann lukrativ, wenn sich die von den Unternehmen produzierten Beitraege ohne kostspielige Adaptionen an verschiedene nationale Maerkte international verkaufen lassen. Meine Befuerchtung ist, dass auf diese Art und Weise Beitraege von Anfang an so konzipiert werden, dass sie in keinem Land, in dem sie ausgestrahlt werden, zu Kritik fuehren oder zum Widerspruch anregen koennen. In der anschliessenden Diskussion fragte dann auch eine Redakteurin der Frankfurter Rundschau, ob einer der von den Spartenkanaelen produzierten Filme jemals eine oeffentliche Diskussion ausgeloest habe, und keiner der anwesenden Podiumsteilnehmer konnte diese Frage positiv beantworten. Ein meiner Meinung nach ueberzeugender Beleg, dass die Geschichtskanaele hoechstens unterhaltend und bestaetigend wirken, nicht jedoch Kontroversen ausloesen oder eine Auseinandersetzung mit unangenehmen und schmerzhaften Themen anstossen. 
Ein weiteres wichtiges Argument brachte Patrick Hoerl vor: Er unterstrich, dass es bei der Vielfalt von Programmen immer unwahrscheinlicher werde, dass sich zwei oder mehrere Personen treffen koennten, die am Vortag dieselbe Sendung gesehen haetten und nun darueber diskutieren wuerden. Bereits die steigende Zahl von Programmen und Kanaelen ist einer der Gruende, wieso Fernsehen immer weniger Wirkung haben wird (Wirkung zumindest im Sinne aufklaerender Informationsvermittlung).
Der dritte und letzte Teil des Seminars widmete sich der Frage: "Braucht Deutschland einen Geschichtskandal?" Lediglich Bengt von zur Muehlen, Gesellschafter und Geschaeftsfuehrer Chronos Film GmbH, befuerwortete einen deutschen Geschichtskanal. Alle anderen Podiumsteilnehmer waren aus unterschiedlichen Gruenden gegen einen Geschichtskanal. Das wohl wichtigste Argument gegen einen Geschichtskanal war, dass die bisherige Erfahrung zeigt, dass ein Spartenkanal die entsprechenden Beitraege der Vollprogramme unter enormen Druck setze. Der Legitimationsdruck fuer historische Beitraege im Rahmen des normalen Programms steigt, wenn es einen Geschichtskanal gibt. Und dann werden, wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, aller Wahrscheinlichkeit nach die historischen Themen im Normalprogramm auf Sendeplaetze nach 23 Uhr geschoben. Eine solche Entwicklung haette nicht nur eine Verlagerung historischer Themen von den normalen in die Spartenkanaele zur Folge, sondern auch eine grundlegende Veraenderung des thematischen Angebots und darueber hinaus wahrscheinlich auch eine inhaltliche Verflachung.
Walter Konrad (Direktor 3Sat, Mainz) argumentierte, dass in den Vertraegen der oeffentlich-rechtlichen Sendeanstalten explizit Geschichte als Programmbestandteil verankert sei. Daran duerfe sich nichts aendern, so seine nachdrueckliche Forderung.
Im Anschluss an dieses Seminar kam es zu einem Treffen der Initiative “Arbeitskreis Geschichte in Film und Fernsehen”. Wolfgang Bergmann und Christian Trippe hatten an Filmemacher, Journalisten, Historiker und Medienwissenschaftler die Einladung versandt, sich an der Gruendungsversammlung eines Arbeitskreises zu beteiligen.
Ihr Ziel ist es, eine engere Zusammenarbeit zwischen den genannten Gruppen zu ermoeglichen. Ueber eine moegliche Gruendung eines Vereins wurde ebenso kontrovers und engagiert diskutiert wie ueber Ziele des Vereins und Projekte, die ein solcher Arbeitskreis durchfuehren kann. Auf Anregung von Rainer Wagner (Geschaeftsfuehrer des Hauses des Dokumentarfilms, Stuttgart) wurde das naechste Treffen fuer Interessenten eines Arbeitskreises auf die Herbsttagung des Hauses des Dokumentarfilms verlegt.
Die Tagung "Die Spaltung der Bilder. Dokumentarfilm und deutsche Zeitgeschichte Ost-West" findet vom 21. bis 23. September 1998 in Berlin statt (Informationen dazu finden sich unter http://www3.sdr.de/hdf/index.html). Interessenten fuer den Arbeitskreis Geschichte in Film und Fernsehen wenden sich bitte an: Lichtfilm Wolfgang Bergmann, Neusser Strasse 52, 50670 Koeln, Tel. 0221/9726517, Fax 9726518.
Dr. Susanne Brandt, Heinrich-Heine-Universitaet, Historisches Seminar II, Universitaetsstrasse 1, 40255 Duesseldorf, Tel. 0211/8114084, e-mail: susanne.brandt@phil-fak.uni-duesseldorf.de
CD-ROM-Rezensionen
“1848-1949: Ein Jahrhundert deutsche Geschichte.”
von Urs Klenke
“1848-1949: Ein Jahrhundert deutsche Geschichte”, 1 CD-ROM, Mannheim/Leipzig/Wien 1997 (Meyers Lexikonverlag). DM 98.-.
Multimedia ist “in”, und Lehr- und Lernmittel auf CD-ROM sind stark im Kommen. Mittlerweile gibt es eine reichhaltige Auswahl an CD-ROMs, die Geschichtsthemen multimedial praesentieren. Auch der Meyers Lexikonverlag mischt in diesem Geschaeft mit: “1848-1949. Ein Jahrhundert deutsche Geschichte” heisst eine der Multimedia-CD-ROMs, die der Verlag im Programm hat und auch vollmundig anpreist: “Von der Revolution der Jahre 1848 und 1849 bis zur Gruendung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR handelt diese multimediale CD-ROM. (...) An die 4.000 Dokumente (Texte, Bilder, Grafiken, Toene, Videos, Animationen) in 13 chronologisch angeordneten Kapiteln lassen diese Geschichte lebendig werden.”
Um in Genuss dieser Verheissungen zu kommen, muss man die CD-ROM zuerst auf dem eigenen Computer (Systemvoraussetzung: PC 486DX/33, 8MB Ram, Windows 95/NT 3.51, Soundkarte, Lautsprecher, CD-ROM Laufwerk) installieren, was aber problemlos funktioniert. Ist die CD-ROM in das Laufwerk eingelegt, startet das Installationsprogramm automatisch und keine drei Minuten spaeter ist der Vorgang auch schon erledigt. Die beiliegende Dokumentation ist leider recht spaerlich, was bei erfolgreichem Verlauf der Installation wenig stoert, bei auftretenden Problemen aber schnell Verdruss bereiten kann. Auf der Rueckseite der Verpackung findet sich fuer solche Faelle die Nummer einer Service-Hotline (war beim zweiten Versuch erreichbar!) und die Internet-Adresse des Verlages. Letztere hilft bei Problemen mit der CD-ROM aber kaum weiter, sondern dient eher der Eigenwerbung.
Die wenig ausfuehrliche Dokumentation ist der grosse Schwachpunkt der CD-ROM. Ein beiliegendes booklet soll Bildschirmoberflaeche und Handhabung erklaeren. Dies geschieht aber leider nicht ausfuehrlich genug! Zwar werden die wesentlichen Bedienungselemente kurz vorgestellt, fuer eine erste Ueberraschung sorgt jedoch schon ein Einfuehrungsvortrag von ungefaehr 7 Minuten Laenge, mit dem das Programm automatisch startet, sobald man die CD-ROM ins Laufwerk legt. Verwirrung kommt hier deswegen auf, weil sich nirgends in der Dokumentation ein Hinweis darauf findet wie sich dieser Vortrag abbrechen laesst! Da man ihn aber sicher nicht nach jedem Start der CD-ROM erneut ueber sich ergehen lassen moechte, waere ein Hinweis in der Dokumentation, ihn per Escape-Taste beenden zu koennen, doch sehr wuenschenswert. Es bleibt jedoch nicht bei diesem einen Schwachpunkt in der Handhabung dieser CD-ROM.
Auf dem Ausgangsbildschirm, auf den man nach dem Einfuehrungsvortrag gelangt, werden die 13 chronologisch aufgebauten Kapitel der CD-ROM durch eine entsprechende Zahl von Figuren repraesentiert. Links davon – am Bildschirmrand – soll laut Anleitung eine Menueleiste dafuer sorgen, dass man sich “muehelos” im Programm zurechtfindet. Zuerst erscheint dort aber gar nichts! Von einer Menueleiste keine Spur. Erst wenn man mit der Maus ueber den Bereich links der abgebildeten 13 Figuren faehrt, erscheint dort besagte Menueleiste. Auch hier stiften mangelhafte Dokumentation und Benutzerfuehrung Verwirrung.
Kein Zweifel: Die CD-ROM bietet historische Informationen, originale Ton- und Bildmaterialien, sowie Karten und Grafiken in Huelle und Fuelle. Sie eignet sich darueber hinaus zum Nachschlagen von Sach- und Personenfragen, und es hat durchaus seinen Reiz, je nach Interesse einfach die angebotenen Texte, Karten, Grafiken, Bilder- und Tondokumente zu durchstoebern. Doch was nutzen die ganzen schoen aufbereiteten Informationen in Ton und Bild, wenn man als Benutzer erst eine gewisse Zeit braucht, um die Unzulaenglichkeiten der Dokumentation und der Benutzerfuehrung in den Griff zu kriegen? “Schnelles Nachschlagen” und “umfassendes Recherchieren” – wie es der Verlag in seinen Informationen zur CD-ROM verspricht, sind jedenfalls erst nach einer gehoerigen Eingewoehnungszeit moeglich. Und vielleicht gibt der eine oder andere ja vorher auch schon entnervt auf und greift lieber zum bewaehrten Nachschlagewerk in Buchform?
Wer den Preis von DM 98.- bezahlt, aergert sich hinterher aber in jedem Fall: Bei der Bundeszentrale fuer Politische Bildung ist die CD-ROM naemlich gegen den Portoersatz von lediglich DM 7,50.- ebenfalls erhaeltlich. Und fuer den Preis kann man dann auch mit der gewoehnungsbeduerftigen Benutzerfuehrung der CD-ROM leben.
Urs Klenke, Zasiusstr. 8, 79102 Freiburg, e-mail: ulenke@ruf.uni-freiburg.de, Betreuer der Homepage des Historischen Seminars der Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, Freier Mitarbeiter “Zeitung zum Sonntag”, Freiburg
"Kriege, Krisen, Katastrophen. Das 20. Jahrhundert. Die erschuetternden Ereignisse unseres Jahrhunderts."
von Roland Creutz
"Kriege, Krisen, Katastrophen. Das 20. Jahrhundert. Die erschuetternden Ereignisse unseres Jahrhunderts", 1 CD-ROM, Muenchen 1996 (digital publishing). DM 69.-.
Einen "atemberaubenden Ritt auf der Zeitmaschine" verspricht der Verlag, und atemberaubend ist diese CD-ROM wirklich: Die Texte sind teilweise unter Lexikon-Niveau, die optische Darstellung ist primitiv, die Einbindung von Multimedia-Features beschraenkt sich auf Tondokumente und wenige Filmausschnitte: Kurz: dilettantisch und unprofessionell.
Beginnen wir mit der - angeblich - intuitiven Oberflaeche: Die kleinen Symbole, die auf einer Weltkarte – bei Bedarf kann man naeher heranzoomen – angezeigt werden, sortieren das Weltgeschehen in Kriege, Krisen und Katastrophen. Diese Oberflaeche entpuppt sich allerdings schon bald als fehlerhaft und wenig exakt. So landet man, wenn man im Jahre 1915 den "Katastrophen-Button" ueber der Sahara anklickt, im schweren Erdbeben in Sueditalien, im Jahre 1892 findet man den Panamaskandal auf den Kanarischen Inseln und die Hamburger Choleraepidemie auf den Faroeer-Inseln. Bei anderen Buttons dagegen geschieht ueberhaupt nichts. Links zu Internet-Seiten, direkte Verknuepfungen zu Suchmaschinen im WWW - bei vielen Multimedia-CD-ROMs laengst Standard - findet man ebensowenig wie eine komfortable und exakte Benutzerfuehrung. Die Menueauswahl ist mehr als duerftig, von einem eigenen Menue fuer Ton- und Bilddokumente ganz zu schweigen.
Lediglich eine interne Suchmaschine wird angeboten. Und diese funktioniert nach dem "Ich suche alles heraus, was diese Worte enthaelt"-Prinzip, und das fuehrt mitunter zu merkwuerdigen Ergebnissen: So wird unter dem Stichwort "Kohl" alles herausgesucht, was das Wort Kohl auch nur irgendwo enthaelt, also Kohle, Kohlebergbau etc., und damit oft viel zu viele Treffer. Eine genauere Suchspezifizierung ist ueber Erweiterung des Suchbegriffes moeglich, aber selbst wenn man "Kohl, Helmut" eingibt, gelangt man erst auf die biographische Seite von Helmut Kohl ueber den Umweg eines Ereignisses, an welchem Kohl beteiligt war und in dem auf ihn verwiesen wird. 
Die Lexikonartikel selber sind mit Links untereinander verknuepft, damit erschoepft sich aber auch meist schon die Multimedialitaet. Davon abgesehen enttaeuscht auch die optische Aufbereitung: Die Bilder sind teilweise arg klein, die Aufloesung oft miserabel, einen Vollbildmodus sucht man vergebens. Historische Karten sind Mangelware, Kartenanimationen, wie z. B. bei MS-Encarta, fehlen voellig. Ein Ausdruck von Texten bleibt die einzige Chance des Datenexports, ein Abspeichern im Zwischenspeicher oder gar in einer eigenen Textdatei ist ausgeschlossen.
Wenn aber tatsaechlich ein Text mit einem Bild aufzoomt, wuenscht man sich des oefteren, man haette es lieber nicht getan: Die Texte sind nicht nur sehr kurz, sie stecken auch voller Platitueden. Das dargebotene Wissen erreicht oft nicht wissenschaftliches Niveau. Lediglich die Anzahl der Querverweise kann befriedigen: Die wichtigsten handelnden Politiker und Ereignisse werden in kurzen Texten dargestellt, wobei die Auswahl sehr "politikgeschichtslastig" erscheint.
Enttaeuschung auch bei den Tondokumenten: So muss man sich beim Thema "Ausbruch des Ersten Weltkrieges " gleich bei vier verschiedenen Buttons den gleichen Text anhoeren: Die Ermordung des Thronfolgers sei der Funke gewesen, der das Pulverfass zur Explosion gebracht habe und anschliessend seien alle Maechte nach und nach durch die Buendnissysteme in den Krieg hineingezogen worden. Weit darueber hinaus gehen die Beschreibungen allerdings nicht. Der Text bleibt holzschnittartig und oft klischeehaft, meist sehr stark verkuerzt. Auch die Auswahl der zeitgenoessischen Tondokumente erweckt oft Befremden, und auslaendische Tondokumente sind so selten, dass sich die Frage stellt, ob die ProduzentInnen keinen Zugang dazu hatten, oder ob sie die BenutzerInnen fremdsprachlich fuer voellig untalentiert halten.
Wo die 648 MB Daten, die die CD-ROM enthaelt, geblieben sind, bleibt voellig unklar. Insgesamt laesst sich sagen, dass sich zwar eine ganze Anzahl von Ereignissen auf der CD-ROM finden laesst, dies aber trotzdem nicht recht zufriedenstellt. Als groesstes Manko erweist sich dabei die Gesamtkonzeption: Langfristige Entwicklungen werden ausgeblendet, und die enttaeuschende Benutzeroberflaeche kann dieser Tendenz nicht entgegensteuern. Dies ist besonders deprimierend, da gerade hier die Vorteile des neuen Mediums gegenueber Buchproduktionen liegen.
So muss konstatiert werden, dass die CD-ROM weder mit ihrer Benutzeroberflaeche noch mit ihrem Informationsgehalt ueberzeugen kann. Lediglich einen Vorteil kann die CD-ROM fuer sich verbuchen: Sie laeuft auch auf aelteren Geraeten: mehr als 4 MB RAM, eine Aufloesung von 800 x 600 und eine einfache Soundkarte benoetigt man nicht. Die 69,00 DM, die diese CD-ROM kostet, kann man allerdings woanders sinnvoller investieren: Ein gutes Handlexikon, Handbuch, oder sogar ein Werk aus der Chronik-Reihe bieten mehr Informationsgehalt; und wenn es denn Multimedia sein soll, so zeigen die Lexika der amerikanischen Konkurrenz, welche Moeglichkeiten dieser Kommunikationstraeger wirklich bieten kann. Diese Produktion liegt ohne Zweifel am unteren Ende der Skala deutscher Software. Hier muessen in Zukunft erheblich groessere Anstrengungen unternommen werden, wenn man auch nur annaehernd mit den amerikanischen Marktfuehrern Schritt halten will.
Roland Creutz, Historisches Seminar II, Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf, Universitaetsstrasse 1, 40225 Duesseldorf
Allein im Archiv - Plakate des Ersten Weltkrieges 1914-1918.
von Susanne Brandt
Plakate des Ersten Weltkrieges 1914-1918, hg.vom Deutschen Historischen Museum, 1 CD-ROM, Muenchen/New Providence/London/Paris 1996 (Saur). DM 88.-.
Les affiches de la Grande Guerre, hg. vom Historial de la Grande Guerre, Peronne 1998.
Wer einmal das muerbe und hauchduenne Papier angefasst hat, aus dem alte Plakate bestehen, wer sogar versucht hat, ein gefaltetes Plakat aufzuklappen, ohne es an den alten Knicken zerreissen zu lassen, wer einmal fuer eine Ausstellung mit solchen fragilen Objekten umgegangen ist, der weiss die hier besprochene CD-ROM mit dem ersten Doppelklick, der ein Plakat auf den Bildschirm holt, zu schaetzen. 
Keinem Archivar oder Benutzer braucht das Herz zu stocken angesichts verschwitzter und schmutziger Finger, hoher Luftfeuchtigkeit oder Schimmelpilzsporen, den erklaerten Feinden des Papiers. 
Nach Belieben kann der Benutzer der CD-ROM die Plakate auffalten, vergroessern, vergleichen und sogar ausdrucken. Eine Fuelle von Informationen zu Kuenstlern, Entstehungsjahren, Formaten oder Drucktechniken stehen zur Verfuegung. Ebenso koennen die Plakate unter einer grossen Zahl von Kriterien durchsucht werden: Werden Politische Plakate, Kriegsanleihen oder Filmankuendigungen gesucht, oder Orte, Motive und Personen? Jedes denkbare Suchkriterium steht zur Verfuegung, um den grossen Bestand der Weltkriegsplakate des Deutschen Historischen Museums zu sichten. Es ist, als habe man sich nachts im Archiv einschliessen lassen und koenne nun nach Herzenslust in den Plakaten stoebern - ohne Schaden anzurichten.
Diese CD-ROM ist die Erfuellung des Traums eines Archivars, der mit seinem Bestand den existenzbedrohenden Gefahren durch Benutzung entronnen ist. Archivare und Sammler scheinen auch die wichtigste Zielgruppe zu sein, fuer die diese CD-ROM geschaffen worden ist, denn die Informationen, die dem Benutzer zu Verfuegung gestellt werden, sind solche fuer Spezialisten. Wer sich als Laie dem Medium der Plakate naehert, wer sie als Propagandainstrumente auswerten moechte, aber noch nicht weiss, wie er sie lesen und entziffern soll, der findet sich alleingelassen. Nicht nur, dass es tatsaechlich auch bei den Vergroesserungen manchmal nicht moeglich ist, den Plakattext zu lesen. Zoomen ist zwar moeglich, wird jedoch nicht immer mit der "Lupe" als Option angezeigt. Und auch dann sind der Lesbarkeit wegen der relativ schlechten Aufloesung Grenzen gesetzt. Mangelnder Speicherplatz kann nicht der Grund fuer diese Schwaeche gewesen sein, denn nur 1/5 der Kapazitaet einer CD-ROM wurde genutzt.
Darueber hinaus haetten die Herausgeber beruecksichtigen sollen, dass die abgebildeten Plakate nicht fuer sich selbst sprechen, sondern erlaeutert werden muessen. Denn die Macher dieser CD-ROM wollten durchaus mehr als ein Bestandsverzeichnis fuer Archivare, Sammler und Ausstellungsmacher erstellen. In dem kurzen Einfuehrungstext heisst es, Plakate seien eine Quelle fuer Historiker, um Erkenntnisse ueber die Psyche der Massen zu gewinnen. Doch methodische Texte, wie solche Erkenntnisse erarbeitet werden koennen, fehlen ebenso wie Hintergrundinformationen zum Entstehungskontext der Plakate: Auf welche Vorfaelle beziehen sie sich, welche Filme (die es oftmals gar nicht mehr gibt) werden beworben, wie werden die Gegner dargestellt und mit welchen Argumenten wird zum Durchhalten aufgefordert? Mit etwas mehr Arbeit haetten solche Zusatzinformationen (zumindest fuer ausgewaehlte Plakate) zusammengestellt werden koennen, vor allem, wenn man (wie der erwaehnte Einfuehrungstext vermuten laesst), auch zukuenftige Historiker mit dieser Quelle bekannt machen will.
Auch Fotos, die zeigen, wie die Plakate an der Front und in der Heimat zum Alltag gehoerten, waeren eine begruessenswerte Ergaenzung gewesen. Dann haette diese CD-ROM wirklich die Begrenztheit des Archivs, das kostbare und seltene Objekte bewahren will, durchbrechen koennen und waere nicht nur ein Abbild des Archivs in einem anderen Medium geworden. In einer erweiterten Form der Praesentation haetten die Plakate einen wesentlichen Teil ihres urspruenglichen Charakters zurueckerhalten: Sie waeren wieder Massenmedien in einem lebendigen Kommunikationsprozess geworden, in dem die Betrachter die Plakate sehen und lesen koennen.
Als der Form eines traditionellen Katalogs praesentiert dagegen das Historial de la Grande Guerre ausgesuchte Stuecke seiner eigenen Plakatsammlung, die zu den vier groessten Frankreichs gehoert. Im Gegensatz zu der CD-ROM des Deutschen Historischen Museums ist es nicht moeglich, Plakate nach Kuenstlern, Motiven oder Themen zusammenzustellen, denn nur ein Bruchteil der Sammlung des Historial wird abgebildet (zudem fehlt ein Register !). Aber die Autoren nehmen den Leser an die Hand und fuehren ihn in das Reich der Plakate ein. Marie-Pascale Prevost-Bault, Konservatorin am Historial de la Grande Guerre, bringt es auf den Punkt: "La lecture de ces affiches doit être rapide..." Und weil die Bilder und Symbole auf den ueber 80 Jahre alten Postern heute nicht mehr schnell gelesen und sofort verstanden werden, erklaeren uns die Autoren aus verschiedenen Perspektiven, welche Themen behandelt wurden, was die Bilder bedeuten, wer die Auftraggeber und die Kuenstler waren, welche Slogans benutzt wurden und wie die Verbreitung dieser Massenmedien gewesen ist.
Aus dem Herzen des Archivs berichten die Konservatorin und der Museumsdirektor und praesentieren in grossem Bogen die Vielfalt der Plakate. Zwei Beitraege verdeutlichen, welche Fragen an das Propagandainstrument gestellt werden koennen. Doch der Katalog bereitet mehr als einen Teil des Museumsbestandes vor den Augen der Leser aus. In einem Interview mit dem Sammler Rémi Paillard wird auch noch die Ebene unterhalb des Museumsarchives blossgelegt (und auch die Leidenschaft, die eine solche Sammlung antreibt). Auf die Frage, ob er die Plakate seiner Sammlung noch anschaue, gesteht Paillard: "Bien sûr! Pendant des heures! C'est à chaque fois un moment religieux, un acte de communication avec les Poilus..." (S. 80) Seine Sammelleidenschaft wird deutlich, wenn er von schlaflosen Naechten erzaehlt, die einer neuen (oder erfolglosen) Plakat-Eroberung folgen. Und auf die Frage, was sein groesster Traum sei, antwortet er: "Que mon travail serve à mon pays. Créer un musée ou participer à un musée existant." (S. 82)
CD-ROM und Katalog waeren das ideale Paar gewesen: Die CD-ROM bietet alle Plakate, schafft unzaehlige Moeglichkeiten, die Sammlung nach eigenen Kriterien zu ordnen. Die Geschichte der Sammlung und die Anregung zum theoretischen Umgang mit der Quelle liefert hingegen der Katalog des Historial.
Dr. Susanne Brandt, Heinrich-Heine-Universitaet, Historisches Seminar II, Universitaetsstrasse 1, 40255 Duesseldorf, Tel. 0211/8114084, e-mail: susanne.brandt@phil-fak.uni-duesseldorf.de
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 “CEHD”: Das militaerhistorische Informationszentrum in Frankreich
von Gerd Krumeich
In der militaerhistorischen Forschung sind interessanterweise die internationalen Beziehungen und Kontakte traditionell staerker ausgepraegt als etwa auf den Gebieten der Sozial- und Kulturgeschichte oder der politischen Geschichte. So fungiert bespielsweise die Commission Internationale d’Histoire Militaire seit vielen Jahren als solider (vielleicht noch ein wenig zu sehr von Militaers dominierter) Kommunikationsknotenpunkt. Ein wichtiger Faktor in den militaerhistorischen internationalen Beziehungen ist seit einigen Jahren das seit 1994 existierende Centre d’Études d’Histoire de la Défense (CEHD). In vieler Hinsicht ist das CEHD aehnlich strukturiert wie das deutsche Militaergeschichtliche Forschungsamt, Potsdam, weil es eben – im Unterschied zum Arbeitskreis Militaergeschichte – durchaus offizioesen Charakter hat. So steht das CEHD unter Aufsicht des franzoesischen Verteidigungsministeriums, was allerdings seiner Effizienz und wissenschaflichen Offenheit keinen Abbruch tut. Dies liegt insbesondere daran, dass das CEHD von herausragenden franzoesischen Militaer- und Politikhistorikern geleitet wird. Aktueller Chef ist Maurice Vaisse (Professor an der Universitaet Reims). Praesident des wissenschaftlichen Beirats des Zentrums ist Philippe Contamine, Professor an der Universitaet Paris IV (Sorbonne). In seiner Funktion als wissenschaftlicher Arm des franzoesischen Verteidigungsministeriums hat das Centre auch erhebliche finanzielle und Servicemoeglichkeiten, die Militaergeschichte auf franzoesischer Seite und im internationalen Kontext voranzubringen. Es organisiert immer wieder internationale Kolloquien aus allen Gebieten der Militaergeschichte. Es hat eine Reihe wichtiger Monographien etwa ueber die Maler und die Kunst des Krieges (1997) oder – gerade jetzt erschienen – ein Werk ueber die Wehrpflicht und die Berufsarmee (hg. von Maurice Vaisse) ediert. Kommunikationszentrum des CEHD ist La Lettre du Centre, dessen Nummer 7 im Juli 1998 erschienen ist. Es beinhaltet neben Berichten ueber Forschungs- und Kongressaktivitaeten des Centre drei Seiten kurzer Buchbesprechungen und wissenschaftlicher Mitteilungen; es enthaelt darueber hinaus die Liste derjenigen, die in diesem Jahr fuer den vom CEHD ins Leben gerufenen Preis fuer die besten militaerhistorischen Arbeiten Frankreichs gemeldet wurden, wodurch der Leser einen hervorragenden Ueberblick ueber die Breite und die Thematik der kommenden franzoesischen Spitzenforschung erhaelt. In diesem Jahr wurde der Preis fuer die beste Doktorarbeit an Olivier Lepick vergeben, der am Institut Universitaire des Hautes Études Internationales der Universitaet Genf eine Arbeit mit dem Titel “Une Guerre dans la Guerre: aspects tactiques et statégiques du conflit chimique, 1914-1918” vorgelegt hat. Der Preis fuer die beste Magisterarbeit ging an Eric Pinzelli fuer seine Darstellung der Verteidigung des Isthmus von Korinth waehrend der venezianischen Periode, 1687 bis 1715.
Weiterhin enthaelt das Heft drei Seiten von Buechern, die der Redaktion zugeschickt, aber nicht selber kommentiert werden, und – was sehr ungewoehnlich, interessant und produktiv ist – eine Revue de Presse de l’Histoire Militaire. Hier wird in sicher unsystematischer Weise ein sehr interessanter Ueberblick ueber das verschafft, was in der aktuellen militaerhistorischen periodischen Literatur geboten wird. Die analysierten Zeitschriften werden alle in der Bibliothek des CEHD gehalten.
Es folgt eine Seite mit Ueberblicken ueber die Publikationen des Centre und in jedem Heft eine persoenliche Stellungnahme zu einem interessanten militaerhistorischen Problem; in diesem Fall publiziert Yann Le Bohec von der Universitaet Lyon III eine allgemeine Reflexion ueber das Verhaeltnis von Militaergeschichte und allgemeiner politischer Geschichte am Beispiel des 2. Punischen Krieges. In vieler Hinsicht ist das CEHD-Bulletin also auch vorbildlich fuer uns, wiewohl selbstverstaendlich der grosse Unterschied in der vollstaendig verschiedenen Infrastruktur liegt. Gleichwohl ist der Arbeitskreis in einen intensiven Kontakt mit dem CEHD eingetreten, der vor allem durch die freundliche und engagierte Vermittlung von Herrn Kollegen Prof. Dr. Klaus Mueller (Hamburg) zustande gekommen ist. Wir werden hier weiterhin regelmaessig ueber das CEDH berichten und uns um gemeinsame Aktivitaeten mit unseren franzoesischen Kollegen bemuehen.
Centre d’etudes d’histoire de la Défense, Chateau de Vincennes, BP 153, F-00481 Armées, e-mail: cehd01@gulliver.fr
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Nachdenken ueber den Weg der Militaergeschichtswissenschaft in der DDR
von Hans-Joachim Beth
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ging die militaergeschichtswissenschaftliche Arbeit in Deutschland getrennte Wege. In der DDR entstand nach der Schaffung der Nationalen Volksarmee Anfang 1956 in wenigen Jahren die institutionelle Basis dieser Wissenschaftsdisziplin. Forschungseinrichtungen waren zunaechst die Abteilung Militaergeschichte des Instituts fuer deutsche Geschichte an der Karl-Marx-Universitaet Leipzig, das Institut fuer deutsche Militaergeschichte (ab 1972 Militaergeschichtliches Institut der DDR), einige Lehrstuehle an der Militaerakademie "Friedrich Engels" sowie das Institut fuer Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Bis zum Anfang der 60er Jahre entstanden ferner ein Militaerarchiv, ein Armeemuseum und die "Zeitschrift fuer Militaergeschichte" (ab 1972 "Militaergeschichte"). Fuer die neue, junge Generation von Militaerhistorikern stand nach dem schrecklichen Erlebnis der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges fest, dass ihre Wissenschaftsdisziplin nicht wie in der Vergangenheit der Vorbereitung neuer Kriege dienen duerfe, sondern durch die Vermittlung historischer Erfahrungen zu deren Verhinderung beizutragen habe. Das ueber drei Jahrzehnte waehrende Wirken der Militaergeschichtswissenschaft in der DDR war ein Prozess von den Anfangsschwierigkeiten der 50er und 60er Jahre zu immer mehr Professionalitaet und Selbstbewusstsein. Davon zeugt die Publikation einer Fuelle von Detailforschungen zur deutschen und internationalen Militaergeschichte, darunter zur militaerischen Entwicklung in der SBZ/DDR.
Im historischen Rueckblick steht die Frage, welche Faktoren die Entwicklung der Wissenschaftsdisziplin gefoerdert und welche sie behindert haben. Wie hat sich der Marxismus-Leninismus als theoretische Grundlage der Forschung ausgewirkt, welche Rolle spielte die SED mit ihren Beschluessen zur Ausrichtung der Geschichtswissenschaft und dem Bestreben, die Ergebnisse der Forschung zur Legitimierung ihrer Politik zu nutzen, inwieweit haben die Militaerhistoriker der DDR, die ihre Ausbildung durchweg an wissenschaftlichen Einrichtungen der DDR absolviert haben, diesen Kurs mitgetragen und wo gerieten sie in Widerspruch zu den Vorgaben, welche Bedeutung hatten die institutionelle Bindung an die Nationale Volksarmee und die damit verbundenen Geheimhaltungsbestimmungen, wie wirkte sich die Tagespolitik und insbesondere der Kalte Krieg mit seinen Bedrohungsbildern auf Forschungsrichtungen und -ergebnisse aus und wie waren schliesslich die quellenmaessigen Voraussetzungen fuer fundierte Ergebnisse. Diesen und weiteren Fragen stellten sich die Militaerhistoriker der ehemaligen DDR, sobald dies fuer sie moeglich war.
So fuehrte das Militaergeschichtliche Institut der DDR am 11. und 12. Januar 1990 in Potsdam ein Kolloquium zum Thema "Militaergeschichtswissenschaft im Erneuerungsprozess" durch (siehe dazu den Bericht in: Militaergeschichte, 1990, H. 2, S. 204 ff., sowie den entsprechenden Beitrag in dem weiter unten vorgestellten Band "Forschungen zur Militaergeschichte"). Probleme der militaerhistorischen Forschung eroerterten u.a. Guenther Glaser, Wilfried Hanisch, Paul Heider, Uwe Loebel und Klaus-Peter Meissner in den Zeitschriften "Militaergeschichte" (29/1990, Hefte 1 - 4) und "Militaerwesen" (34/1990, H. 4), wobei zu diesem Zeitpunkt alle Autoren "mehr Fragen als Antworten" hatten. In Freiburg hielt der langjaehrige Direktor des Militaergeschichtlichen Instituts der DDR, Prof. Dr. Reinhard Bruehl, 1992 einen Vortrag, in dem er eine erste kritische Analyse der Wissenschaftsdisziplin versuchte (veroeffentlicht in: Militaergeschichtliche Mitteilungen, Bd. 52/1993, H. 2, S. 303 ff.). Darueber hinaus publizierten Militaerhistoriker der ehemaligen DDR, soweit sie noch die Moeglichkeit zur Forschungsarbeit hatten, und brachten so ihr spezifisches Fachwissen in die Aufarbeitung der juengsten deutschen Geschichte ein.
Anlaesslich des 80. Geburtstages von Prof. em. Dr. sc. phil. Kurt Schuetzle, der von 1961 bis 1981 den Bereich Forschung des Militaergeschichtlichen Instituts der DDR in Potsdam geleitet hatte, fand im August 1996 in Potsdam ein Kolloquium statt. Die Beteiligten hielten es fuer wuenschenswert, die dort vorgenommene Analyse der militaergeschichtswissenschaftlichen Forschung in der DDR zu erweitern und in die oeffentliche Debatte ueber die Geschichtswissenschaft der DDR einzubringen. Im Ergebnis dessen erschien knapp zwei Jahre spaeter ein Sammelband (Forschungen zur Militaergeschichte. Probleme und Ergebnisse der Arbeit am Militaergeschichtlichen Institut der DDR", hg. von Hans-Joachim Beth/Reinhard Bruehl/Dieter Dreetz, trafo verlag, Berlin 1998).
Die 14 Beitraege geben einen Einblick in die Forschungen am MGI und zum Teil auch darueber hinaus an anderen Einrichtungen der DDR. Die Autoren waren selbst viele Jahre als Militaerhistoriker taetig. Als Insider gehen sie auf Probleme und Zusammenhaenge ein, die sich aus Akten allein oft nicht erschliessen lassen. Ausser auf Erinnerungen stuetzen sie sich vor allem auf persoenliche Aufzeichnungen und teilweise auch auf Archivquellen. Vollstaendigkeit hinsichtlich der thematischen Breite und der Forschungsprobleme war nicht moeglich.
Das inhaltliche Spektrum des Bandes reicht von der Entstehung und dem Anliegen der Militaergeschichtsschreibung der DDR ueber methodologische Probleme, institutionelle Entwicklungen bis zu einzelnen Arbeitsgebieten und Arbeitsergebnissen, wobei der Schwerpunkt auf der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und der Militaergeschichte der DDR liegt. Eine Bibliographie der am Militaergeschichtlichen Institut entstandenen Forschungsarbeiten rundet den Band ab.
Das Hauptanliegen aller Autoren bestand darin, einen Beitrag zur Faktensicherung und zur kritischen Bestandsaufnahme der Militaergeschichte und der speziellen Arbeitsgebiete der Autoren zu leisten. Ihr kritischer Blick auf die Entwicklung der Disziplin schliesst den auf die eigene Arbeit ein. Dabei bemuehten sie sich, der leider allzu haeufig anzutreffenden Tendenz zur Schwarz-Weiss-Malerei zu begegnen. Sie versuchten vielmehr, das damalige Geschehen moeglichst sachlich zu reflektieren. Im Hintergrund der Darlegungen steht zumeist die Frage, wo Erkenntnisgewinn erzielt werden konnte und wo parteipolitisch gepraegtes Legitimationsbeduerfnis den Wert der Forschungsergebnisse minderte oder zunichte machte.
Ebenso wie alle anderen seit 1990 von den beteiligten Militaerhistorikern getroffenen Einschaetzungen macht der vorliegende Band deutlich, dass der Weg der DDR-Militaergeschichtswissenschaft sehr widerspruchsvoll verlaufen ist. Einerseits war der Ansatz richtig, entsprechend der eigenen, vor allem vom Zweiten Weltkrieg bestimmten Lebenserfahrung in der wissenschaftlichen Arbeit alles zu tun, damit von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgeht. Andererseits resultierte aus dem Marxismus-Leninismus als der theoretischen Grundlage der Wissenschaftsdisziplin eine Reihe von Beeintraechtigungen fuer die Forschungsarbeit. Insbesondere das aus ihm abgeleitete Verstaendnis von Parteilichkeit wurde zum Massstab der Bewertung der militaergeschichtlichen Entwicklung erhoben und kollidierte so mit dem Streben zur objektiven Aufdeckung der historischen Wahrheit. Ja, die Historiker erlegten sich eine Art Selbstzensur auf. Die Auffassung der Geschichte als eines gesetzmaessigen Prozesses fuehrte zu dogmatischen Einengungen bei der Erforschung der Militaergeschichte (sehr anschaulich in der These von der Gesetzmaessigkeit der deutschen Niederlagen in den beiden Weltkriegen). Zudem hatte die Reglementierung durch die SED, die sich zum Hueter der marxistisch-leninistischen Lehre erhob, das Verschweigen unliebsamer historischer Tatsachen, Schoenfaerberei und theoretisch wie tagespolitisch bedingte Verzerrungen zur Folge.
Die Aufsaetze des Sammelbandes geben den heutigen Erkenntnisstand ihrer Autoren wider. Diese moechten sich einbringen in die weitere Diskussion um Wert und Unwert, um Leistung und Versagen der Geschichtsschreibung der DDR.
Heute koennen die deutschen Militaerhistoriker bei ihrer Forschungsarbeit auf einen unvergleichlich groesseren Quellenfundus zurueckgreifen. Sieht man einmal von den russischen Archiven ab, so sind ihnen alle einschlaegigen Archive zugaenglich, und fuer die Militaergeschichte der DDR ist nach dem Ende dieses Staates die Nutzung aller grundlegenden Dokumente z.B. des Nationalen Verteidigungsrates oder des Politbueros der SED ohne jegliche Sperrfrist moeglich. Angesichts der damaligen ideologischen Ausrichtung und der heute gegebenen Materialfuelle werden viele der in rund drei Jahrzehnten erbrachten Leistungen der Militaergeschichtswissenschaft der DDR nicht oder nur teilweise von Bestand sein. Dies schliesst ein, anstelle immer noch anzutreffender pauschaler Verurteilungen die vorliegenden Ergebnisse gewissenhaft zu pruefen und am konkreten Objekt zu urteilen. Nichts anderes wollen die Autoren des vorgestellten Sammelbandes, womit zugleich Anregungen fuer heutige Forschungen gegeben werden.
Zugleich wird etwas anderes deutlich. In mehreren Jahrzehnten haben die Militaerhistoriker der ehemaligen DDR Erfahrungen gesammelt, die sich von denen der alten Bundeslaender unterscheiden. Es scheint mir sinnvoll, diese zu nutzen, wo dies ueberhaupt noch moeglich ist, damit den Meinungsstreit zu befruchten und zu weiterfuehrenden Ergebnissen zu gelangen. Das vom Militaergeschichtlichen Forschungsamt in Einzelfaellen gegebene Beispiel bei der Erforschung und Darstellung der Militaergeschichte der SBZ/DDR sollte Schule machen.
Dr. Hans-Joachim Beth, Petersburger Str. 4, 10249 Berlin
Kriegsgeschichte — Heereskunde — Militaergeschichte? Zur Krise militaerhistorischer Forschung in Oesterreich (Erster Teil)
von Michael Hochedlinger
"Terminologiesalate" sind oft genug Indikatoren fuer viel tiefergehende Probleme einer Disziplin. Der hier gewaehlte Uebertitel faengt einen wesentlichen Aspekt des Dilemmas oesterreichischer "Militaergeschichte" gut ein: die mangelnde Standortbestimmung und Selbstreflexion der Beschaeftigung mit Militaer und Krieg, die eine nur allzu oft unpraezise und missverstaendliche Begrifflichkeit zur Folge hat. Die intensive und langfristig so heilsame bundesdeutsche Diskussion ueber den Wert der "Kriegsgeschichte" fuer die Offiziers(aus)bildung, die in den fuenfziger und sechziger Jahren allmaehlich in die Herausbildung und Sanktionierung einer nicht-applikatorischen, rein geschichtswissenschaftlichen und gesamtheitlich interessierten modernen "Militaergeschichte" muendete, wurde in Oesterreich nicht gefuehrt und nur am Rande zur Kenntnis genommen. Hinzu kommt die extrem ungleiche Verteilung des Historikerinteresses in chronologischer Hinsicht, die einer gewissen Verknoecherung Vorschub leistet. Wer in Oesterreich von "Militaergeschichte" spricht, der kann zwar begrifflich Militaergeschichte, Kriegsgeschichte oder auch Heereskunde meinen, chronologisch aber im Grunde nur zweierlei im Auge haben: 1. die Beschaeftigung mit der bewaffneten Macht der sterbenden Donaumonarchie (1848/67-1918) oder 2. die Befassung mit den militaerischen Aspekten oesterreichischer Zeitgeschichte. Zwischen diesen beiden Mahlsteinen bleibt fuer die Fruehe Neuzeit etwa kaum Platz. Aber selbst das vermeintlich klassische Arbeitsgebiet der oesterreichischen "Militaergeschichte", die fuer sozialhistorisch ambitionierte Historiker so ueberaus reizvolle Armee der francisco-josephinischen Aera, nimmt im akademischen Bereich mit wenigen wichtigen Ausnahmen im Grunde eine erschreckend schwache Position ein; wesentliche Segmente wurden und werden zwar von auslaendischen Forschern vorbildlich abgedeckt, Teile aber bleiben einer verkitschenden Unterhaltungspublizistik ueberlassen, eine Entwicklung, die nicht nur mit der personellen Ueberforderung der heutigen Republik Oesterreich durch das gigantische historische und archivalische Erbe der Habsburgermonarchie erklaert werden kann. Die Folgen dieser Unterlassungssuenden sind offensichtlich: Ganz anders als das von der deutschen Forschung gruendlich und kritisch durchleuchtete Beziehungsgeflecht "Staat-Armee-Gesellschaft" im wilhelminischen Kaiserreich ist die Armee der letzten Phase der Donaumonarchie immer noch mit einer erst ansatzweise angekratzten Patina aus verklaerender k.u.k. Nostalgie ueberzogen: die amuesanten Figuren Roda Rodas stehen, wenn wir es literaturhistorisch wenden wollen, gegen Zuckmayers anklaegerischen Hauptmann von Koepenick.
Angesichts dieser weitgehenden Abstinenz der akademisch-universitaeren Welt kann sich unser tour d'horizon ohne Gefahr ungebuehrlicher Verzerrung auf jene beiden Institutionen beschraenken, denen die Betreuung der "Militaergeschichte" in Oesterreich sozusagen von Amts wegen obliegt: auf das Kriegsarchiv und das Heeresgeschichtliche Museum.
Die ersten Ansaetze einer (vor)wissenschaftlichen Beschaeftigung mit den Kriegen der Vergangenheit wurzelten auch in Oesterreich in dem Wunsch der militaerischen Fuehrung, aus dem juengeren und juengsten geschichtlichen Beispiel Lehren fuer die Zukunft zu ziehen, sowohl auf strategischer und "geopolitischer" Ebene als auch auf dem bescheideneren Niveau der praktischen Offiziersausbildung. Den Startschuss fuer die bis zum Zusammenbruch des Habsburgerreichs 1918 dominierende Form der militaeramtlichen "Kriegsgeschichte" gab Kaiser Joseph II. im Jahre 1779 mit seinem Befehl, die Feldzuege seit 1740 aktenmaessig darzustellen. Das 1801 als militaerische Einrichtung gegruendete Wiener Kriegsarchiv sollte diese kriegshistorischen Studien systematisch fortfuehren, einerseits durch Sammlung kriegsgeschichtlicher, staatenkundlicher, topographischer u.a. Quellen, andererseits auch durch entsprechende Auswertung fuer Ausbildungszwecke. Die seit der Anordnung Josephs II. entstandenen kriegsgeschichtlichen Arbeiten blieben zunaechst ungedruckt und unter Verschluss; kleinere Studien konnten immerhin in der 1808 gegruendeten und im Kriegsarchiv redigierten "Oesterreichischen Militaerischen Zeitschrift" erscheinen, ehe man in den 1850er Jahren mit der Herausgabe von "Generalstabswerken" zu den jeweils juengsten Feldzuegen der k.k. Armee begann (Ungarn 1848/49, Italien 1848/49, Italien 1859, Schleswig-Holstein 1864, 1866), die zugleich militaerfachliches Anschauungsmaterial lieferten, aber auch, gleichsam als "Weissbuecher", politischen Zwecken dienten. Nach der selbstquaelerischen Behandlung der militaerisch-politischen Desaster der 1850er und 1860er Jahre wandte man sich 1869 einem erfreulicheren Kapitel der habsburgischen (Kriegs-)Geschichte zu, dem "Heldenzeitalter" des Prinzen Eugen und seinen erfolgreichen Feldzuegen, die man in 20 Baenden mustergueltig abhandelte. Bei aller Konzentration auf die "Kriegsgeschichte" im engeren Sinn bemuehte man sich doch um die Einbettung der Feldzuege in den politischen, institutionellen, wirtschaftlichen und finanzgeschichtlichen Kontext und erreichte bemerkenswert hohes wissenschaftlich-kritisches Niveau. Der 1876 erschienene, bis heute unentbehrliche Einleitungsband zu den "Feldzuegen des Prinzen Eugen" kann als fruehes Beispiel einer strukturgeschichtlich orientierten Militaergeschichte angesprochen werden. Dieser Tradition hielt man auch weiterhin die Treue: Die meisten der folgenden Monumentalpublikationen des Kriegsarchivs - ein Grossteil blieb durch den Bruch von 1914 und die anschliessende Inanspruchnahme des Archivs durch Kriegspropagandataetigkeit leider Torso - wurden mit derartigen Einfuehrungen in die allgemeinen und besonderen Rahmenbedingungen des militaerischen Geschehens eingeleitet.
In dieser Hinsicht war das Kriegsarchiv also sehr weit ueber die Aufgaben einer rein applikatorischen Kriegsgeschichtsschreibung hinausgegangen und hatte sich einen anerkannten Platz in der Welt der Wissenschaft erstritten. Freilich fehlte es der amtlichen Militaergeschichte auch in Oesterreich nicht an einer durchaus ausserwissenschaftlichen Mission. Gerade die Darstellung der gloriosen Waffentaten in Sieg und Niederlage verfolgte auch einen erzieherisch-erbaulichen Zweck, der ueber den innermilitaerischen Leserkreis deutlich hinausfuehrte, Verteidigungswillen, vaterlaendische Gesinnung, Patriotismus und den speziell von der bewaffneten Macht gegen die Gefahren der verschiedenen Nationalismen hochgehaltenen dynastischen "Gesamtstaatsgedanken" wecken und befluegeln sollte. Eine wahre Sintflut von mehr oder weniger serioesen, amtlich gefoerderten "Regimentsgeschichten", denen vorsichtige Geschichtsklitterung und heroisierende Darstellung offiziell gestattet wurden, rollte gleichzeitig heran, um innerhalb der Armee den regimental spirit der Truppenkoerper zu festigen und den nach 1866 erschuetterten "kriegerischen Geist" wieder zu heben.
Eben diese europaweit uebliche Instrumentalisierung der Kriegsgeschichte zum Zwecke der "literarischen Mobilisierung" sollte langfristig zu einer lebensbedrohenden moralischen Hypothek werden, als die rasante Fortentwicklung der Militaertechnik jede Vergleichbarkeit und damit den unmittelbar praktischen Wert des kriegsgeschichtlichen Studiums als "Trockendock" im Rahmen der Offiziersausbildung ad absurdum fuehrte und die Kriegsgeschichte so ploetzlich an zwei Fronten um ihre Existenz kaempfen musste. Wurde schon die konventionelle politische Geschichte im Angesicht der Katastrophen von 1918/1945 und unter dem Beschuss einer allmaehlich festen Grund gewinnenden neuen Form der Geschichtsbetrachtung zunehmend kritisch hinterfragt, teilweise geaechtet, wie musste es da erst um die Kriegsgeschichte, jene besonders odiose Hilfswissenschaft einer obrigkeitshoerigen "Geschichte der Haupt- und Staatsaktionen" bestellt sein?
Die Zaesur von 1918 hat in Oesterreich noch zu keiner Neubewertung der konventionellen Kriegsgeschichte gefuehrt. Gewiss wurde das Kriegsarchiv zu einer zivilen Stelle, die k.u.k. Armee verlor mit ihrem Zusammenbruch auch das bislang lueckenlos gewahrte Monopol auf die militaergeschichtlich relevanten Archivbestaende und die militaerhistorische Forschung. Andererseits fuehrten weiterhin (ehemalige k.u.k.) Offiziere die Geschicke des Kriegsarchivs, und auch die Publikationstaetigkeit des Hauses stand jener bester k.u.k. Zeiten nicht nach: Immerhin wurde das traumatische Ereignis des 1. Weltkriegs mit beeindruckender Geschwindigkeit aufgearbeitet und ein allerletztes 15baendiges "Generalstabswerk" ueber "Oesterreich-Ungarns letzten Krieg" publiziert. Erst allmaehlich interessierten sich nun auch die oesterreichischen Universitaeten mehr fuer militaerische Aspekte der Geschichte. Freilich, die militaerhistorischen Gehversuche der akademischen Welt wirkten mitunter eher als bemuehte Zugestaendnisse an den militaristischen Zug des autoritaeren Staendestaates der dreissiger Jahre. Es fehlte ganz einfach die fuer die preussische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von alters her charakteristische und fuer die universitaere Anbindung der Militaergeschichte unabdingbare Erkenntnis, dass Staat und Armee nun einmal untrennbar zusammenhingen und das Heer als "Schwungrad an der Staatsmaschine" gesehen werden musste, wollte man das Funktionieren des gesamten Staatsapparats korrekt erfassen und einordnen. Dass sich gerade die Habsburgermonarchie durch die ueberwiegend militaerisch-machtpolitisch motivierten maria-theresianisch-josephinischen Reformen des 18. Jh. dem preussischen Vorbild sehr weit angenaehert hatte, wurde auch zur Glanzzeit der politischen Ereignisgeschichte an der Wende vom 19. zum 20. Jh. nicht gesehen oder verdraengt. Maria Theresia blieb klischeehaft die gutmuetig-barocke Landesmutter, die innenpolitisch in erster Linie zum Wohl ihrer Untertanen und machtpolitisch bestenfalls fuer die Bewahrung des von allen Seiten, besonders aber durch das aggressive Preussen bedrohten vaeterlichen Erbes arbeitete. Unter diesen Praemissen konnte der von Otto Hintze fruchtbar gemachte Ansatz "Staatsverfassung-Heeresverfassung" in Oesterreich verstaendlicherweise nicht greifen.
1945 darf ohne weiteres als das Todesjahr des militaerhistorischen Interesses alten Typs in Oesterreich bezeichnet werden. Es ist schon eingangs angeklungen, dass gleichzeitig allerdings die Entwicklung in Richtung moderner Militaergeschichte sehr weitgehend verschlafen worden ist; die fruehneuzeitliche Avantgarde unter den Militaerhistorikern des Auslands blieb ueberhaupt unentdeckt. Dies hat ohne Zweifel institutionelle Gruende. Die Abstinenz, ja Distanzierung der Universitaeten nach dem kurzen, keine Tradition begruendenden Aufflackern des Interesses in der Zwischenkriegszeit spielt dabei ebenso eine Hauptrolle wie die Neustrukturierung der Aufgaben des Kriegsarchivs nach 1945. Eingegliedert in das Oesterreichische Staatsarchiv, den Verbund der oesterreichischen Bundesarchive, verfuegte das Kriegsarchiv der Nachkriegszeit - "Remilitarisierungsversuche" scheiterten in den fuenfziger Jahren - erstmals nicht mehr ueber eine spezielle Unterabteilung, die eigene Organe wie die seinerzeit renommierten "Mitteilungen des k.u.k. Kriegsarchivs" (1876-1914) haette betreuen oder grossangelegte Publikationsunternehmen nach Art des deutschen Militaergeschichtlichen Forschungsamtes lancieren und durchfuehren koennen. Das Kriegsarchiv ist heute primaer Anlaufstelle fuer andere Forscher und durch seine vielfaeltigen Serviceaufgaben bei gleichzeitigen personellen Engpaessen - als Institution - nicht in der Lage, die eigenen Bestaende wie frueher in relativer Autarkie aufzuarbeiten und der Militaergeschichte eine alleinseligmachende Heimstatt zu sein.
Eben dieses Fehlen einer dem Militaergeschichtlichen Forschungsamt vergleichbaren Einrichtung hat auf die Entwicklung der Militaergeschichte im Oesterreich der Nachkriegszeit den denkbar unguenstigsten Einfluss ausgeuebt. Das Freiburger Forschungsamt konnte nach dem Ausstieg der Universitaeten einerseits das nach 1945 dramatisch gesunkene militaerhistorische Interesse ausseruniversitaer zwischenlagern und stabilisieren, andererseits die amtliche Kriegs- und Militaergeschichtsschreibung aus dem Wuergegriff der unmittelbaren Nutzanwendung befreien und auf hohes wissenschaftliches Niveau bringen. Damit wurde die weitgehende Verschmelzung beider Traditionsstraenge, wie sie nicht zuletzt auch in der personell gemischten Zusammensetzung des Amtes zum Ausdruck kommt, vorbereitet und die Rueckkehr der Militaergeschichte an die Universitaeten angebahnt. Auch wenn das MGFA das Schwergewicht seiner Forschungen stets eindeutig auf das spaetere 19. und vor allem auf das 20. Jh. gelegt hat, so hat es doch - wohl gerade durch die kritische Aufarbeitung sensibler zeitgeschichtlicher Problematiken - die Militaergeschichte aus dem muffigen Dunstkreis des "ewig Gestrigen" herausgefuehrt, akademisch hoffaehig gemacht und damit der Rehabilitierung der Disziplin insgesamt einen besonderen Dienst erwiesen.
Anders in Oesterreich: 1957 wurde zwar im Bundesministerium fuer Landesverteidigung nach Wiederaufstellung des Oesterreichischen Bundesheeres eine eigene Militaerwissenschaftliche Abteilung (MilWiss) gegruendet, doch schon die gewaehlte weitgreifende Bezeichnung zeigt, dass die neugeschaffene Institution mit dem MGFA kaum verwandte Zuege aufwies. In der Militaerwissenschaftlichen Abteilung lebte vielmehr das Beduerfnis nach unmittelbarer Nutzanwendung militaerwissenschaftlicher und damit auch militaergeschichtlicher Forschung fort. Die Abteilung erstellte Behelfe zur juengeren und juengsten Kriegsgeschichte, betreute den Unterricht in Kriegsgeschichte (Operationsgeschichte) an der Militaerakademie und an den hoeheren Offizierskursen, die historischen Beitraege in den beiden wichtigsten Publikationsorganen des Bundesheeres, dem "Truppendienst" (1962ff) und der neu gegruendeten "Oesterreichischen Militaerischen Zeitschrift" (1963ff) und, damit zusammenhaengend, die fachliche Seite der Traditionspflege. Die Haupttaetigkeit der Abteilung scheint sich aber lange Jahre in der Zusammenstellung umfangreicher wehrwissenschaftlich-militaertechnischer Dokumentationen ueber aktuelle Konflikte und fremde Heere erschoepft zu haben. Als 1965 Johann Christoph Allmayer-Beck (geb. 1918), der 1961, aus dem Kriegsarchiv kommend, die Leitung der Militaerwissenschaftlichen Abteilung uebernommen hatte, zum Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums bestellt wurde, sah sich die Militaerwissenschaftliche Abteilung ploetzlich mit dem Museum administrativ vereinigt, doch blieb sie an ihrem uspruenglichen Standort in der Stiftkaserne (Wien VII) in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem bis zu seiner Uebersiedlung in das neue Zentralarchiv in Wien III Anfang der neunziger Jahre gleichfalls hier untergebrachten Kriegsarchiv. Erst 1993 wurde die Militaerwissenschaftliche Abteilung in Militaergeschichtliche Forschungsabteilung (MGFA) umbenannt und noch staerker in die Organisationsstruktur des Heeresgeschichtlichen Museums eingepasst, das zugleich seinen bisherigen "Untertitel" Militaerwissenschaftliches Institut in Militaerhistorisches Institut abaenderte. Die Forschungsabteilung als dislozierter Annex des Museums kann sich weder infrastrukturell noch personell mit ihrem Kuerzelvetter in Potsdam messen. Sie verfuegt, da lange in unmittelbarer Naehe des Kriegsarchivs stationiert, ueber keine relevante Forschungsbibliothek oder eigene Aktenbestaende, verliert demnaechst ihren traditionellen innerstaedtischen Standort, womit der Kontakt zu anderen wissenschaftlichen Institutionen noch akuter bedroht ist, und arbeitet zudem zur Zeit (1998) mit nur drei akademischen Historikern, wobei die Betreuung des zum (durchaus geschaetzten) Nebenfach abgesunkenen Kriegsgeschichteunterrichts an den Akademien und Kursen des Bundesheeres, die Traditionspflege und die Mitarbeit in "Truppendienst" und "OeMZ" immer noch ein wesentliches Taetigkeitssegment ausmachen. Von 1989 bis 1992 bestand voruebergehend — unabhaengig vom Heeresgeschichtlichen Museum und unmittelbar dem Bundesministerium fuer Landesverteidigung zugeordnet — der "Militaerhistorische Dienst" (MHD), den ein vor allem als Zeithistoriker ueber die Grenzen der Militaergeschichte hinaus bekannter langjaehriger Mitarbeiter der Militaerwissenschaftlichen Abteilung, Manfried Rauchensteiner (geb. 1942), leitete. Der MHD hoerte zu bestehen auf, als Rauchensteiner 1992 Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums wurde11 Mit 1. April 1997 wurde in direkter Unterordnung unter den Bundesminister fuer Landesverteidigung ein "Militaerwissenschaftliches Buero" (MWB) errichtet, das den "Beauftragten fuer Strategische Studien" in seinem Aufgabenbereich unterstuetzt. In diesem Rahmen findet auch angewandte (zeit-)historische Forschung statt..
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Das Museum des Dreissigjaehrigen Krieges
von Bernhard R. Kroener
In der Stadt Wittstock an der Dosse im Norden Brandenburgs ist das "Museum des Dreissigjaehrigen Krieges" entstanden. Es ist das erste Museum in Europa, das sich mit diesem faszinierenden Thema befasst. Der Amtsturm der Bischoefe von Havelberg aus dem 13. Jh., der das Burgareal an der historischen Stadtmauer ueberragt, bietet auf sieben Stockwerken genuegend Raum fuer die Dauerausstellung. Den architektonischen Gegebenheiten entsprechend gliedert sich die Ausstellung in sieben eigenstaendige Themenbereiche, die aus unterschiedlicher Perspektive das Erleben und Erleiden des Krieges in den Mittelpunkt stellen.
Dem Wissenschaftlichen Beitrat gehoeren renommierte Fachhistoriker des In- und Auslandes an, unter ihnen der Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien und der Direktor der schwedischen Reichsarchive. Johannes Burkhardt (Augsburg) und Herbert Langer (Greifswald) vertreten die deutsche Forschung zur Geschichte des Dreissigjaehrigen Krieges. Die Leitung des Wissenschaftlichen Beirates liegt in den Haenden von Bernhard R. Kroener (Potsdam). Das Gestaltungskonzept wird von Katrin Hinz (Prof. f. Kommunikationsdesign) an der FH fuer Technik und Wirtschaft Berlin) und von Frau Birgit Weller (Prof. fuer Industriedesign an der FH Hannover), verantwortet.
Das Museum versucht, die politischen Ursachen des Krieges und seine verheerenden Auswirkungen auf die Kultur und das Alltagsleben der laendlichen und staedtischen Bevoelkerung zu verdeutlichen. Das Leiden am Krieg soll darueber hinaus aus der Perspektive der einfachen Soldaten, der Offiziere und ihrer Angehoerigen geschildert werden. Die Formen der zeitgenoessischen Kriegfuehrung werden unter anderem auch durch zeitgenoessische Darstellungen veranschaulicht. Der Waffengebrauch, das Leben im Tross und das Erleiden von Verwundungen, die Behandlungsmethoden der Zeit und schliesslich die vielfaeltigen Formen des Todes auf Seiten der vom Krieg betroffenen Bevoelkerung und in den zeitgenoessischen Armeen bilden einen Schwerpunkt der Ausstellung. In einer Vollstaendigkeit, wie sie nur selten in einem Museum vorgefuehrt wird, stellt das Museum die Ausruestung aller Waffengattungen des Krieges aus. Einen besonderen Ausstellungsschwerpunkt bildet die Schlacht von Wittstock und ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die Lebensverhaeltnisse in der Priegnitz.
Zu seinen herausragenden kulturhistorischen Exponaten zaehlt das Museum eine Sonderausgabe des "Simplizissimus" von Grimmelshausen, den "Philander" von Sittewald von Moscherosch, bekannte militaertheoretische Schriften, die kleine Kriegsfolge Les Misères et Malheurs de la Guerre des Lothringer Stechers Jacques Callot und eine groessere Anzahl von Alltagsgegenstaenden aus der Zeit des Dreissigjaehrigen Krieges.
Das Museum steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpraesidenten des Landes Brandenburg und wird finanziell gefoerdert mit Mitteln der Europaeischen Gemeinschaft, des Lotteriefonds sowie privater Spenden. Die Sammlungen des Museums sollen in den naechsten Jahren vervollstaendigt werden.
Geplant sind neben einer Schriftenreihe des Museums auch Tagungen zum Thema "Leben im und Leiden am Krieg" sowie Sonderausstellungen, die durch juengere Historiker und museologisch interessierte Stundenten aller Fachrichtungen gemeinsam geplant und durchgefuehrt werden sollen.
In den naechsten Jahren wird es entscheidend darauf ankommen, ob es gelingt, durch private Spenden und Stiftungen die Sammlung zu ergaenzen. Das Vorhaben wird vielleicht durch den Umstand beguenstigt, dass der Schwerpunkt nicht auf kunsthistorisch herausragenden Spitzenstuecken liegt, sondern das Interesse sich im Gegenteil in erster Linie auf Zeugnisse der Alltagskultur richtet.
Am 24. September 1998 wird das Museum im Rahmen eines Festaktes durch den Ministerpraesidenten des Landes Brandenburg eroeffnet werden.
Prof. Dr. Bernhard R. Kroener, Universitaet Potsdam, Historisches Institut, Postfach 60 15 53, 14415 Potsdam
Erinnerungsorte Buchenwald. Die Gedenkfeiern zum 53. Jahrestag der Befreiung Buchenwalds am 11.04.1998.
von Susanne Brandt
“Und Knigge sagt, so war es nicht!” Am Fusse des Glockenturmes auf dem Ettersberg fand am Nachmittag des Ostersamstag eine Feier statt, die an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 53 Jahren erinnern sollte. Eine im Vergleich zu den Jahren vor 1989 kleine Gruppe hatte sich an dem Mahnmal eingefunden, einige rote Flaggen mit den Schriftzuegen von PDS, SDAJ, DKP oder dem Portraet von Che Guevara knatterten im eisigen Wind, von ihren Traegern nur muehsam gebaendigt. Einer der Fahnentraeger sah aus wie Ches noch huebscherer Enkel, neben ihm ein paar bunthaarige Punks, die Teilnehmer an der Feier waren insgesamt eine sehr gemischte Gruppe. Vor dem Eingang zum Glockenturm hatten sich die Redner und Ehrengaeste aufgestellt, zahlreiche Kraenze lagen auf dem Boden vor dem 1958 eingeweihten monumentalen Ehrenmal. 
Vor dem Turm waren einige Stuhlreihen aufgestellt, aeltere Menschen, zum Teil in Decken gehuellt, hatten Platz genommen. Ein Mann trug eine gestreifte Jacke und die passende Muetze, auf der Brust ein rotes Dreieck, darunter die Haeftlingsnummer, einige aeltere Damen trugen ebenfalls blau-weiss gestreifte Tuecher und Armbinden, auch sie waren ehemalige politische Haeftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald. Der erste Redner (Floréal Barrier, Vorsitzender des Haeftlingsbeirates) erinnerte: "Am 11. April 1945 (...) oeffneten die Ueberlebenden des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Buchenwald mit den Waffen in der Hand das Tor zur Freiheit, nahmen mehrere ihrer Peiniger gefangen und begruessten als Sieger den Vortrupp der amerikanischen Armee." Genau in diesem Augenblick ging ich an einer Frau mittleren Alters vorbei, die einem neben ihr stehenden Mann empoert zuzischte: “Und Knigge sagt, so war es nicht!” Und sie ergaenzte: ”Wie der da schon steht, mit seinem Hut!” Der Mann, an dessen Ansichten und Erscheinen sich ihre Wut entzuendet, ist Volkhard Knigge, seit 1994 Leiter der Gedenkstaette Buchenwald. Im dunklen Wollmantel, mit breitkrempigem Hut, den er wegen des starken Windes laessig mit einer Hand an der Krempe festhielt, stand er neben dem Glockenturm, an seiner Seite weitere Ehrengaeste der Gedenkfeier. Knigge steht fuer eine andere Form der Erinnerung, als sie in dieser Feier ritualisiert wurde und das machte ihn zum Objekt des Zorns vieler Anwesender. Denn Volkhard Knigge repraesentiert die Kritiker einer politischen Inanspruchnahme der Erinnerung, wie sie z.B. in der DDR ueblich war. In der DDR war Buchenwald nationaler Gruendungsmythos und legitimierte die Herrschaft der Kommunisten. So befindet sich die pompoese Denkmalsanlage auf dem Ettersberg auch nicht am Ort des Konzentrationslagers, sondern in etwa einem Kilometer Entfernung. Die politischen Motive, welche die Legende von der Selbstbefreiung bis heute naehren, kamen auch in den Reden, die am Ostersamstag auf dem Ettersberg gehalten wurden, sehr deutlich zum Ausdruck: Die Redner kritisierten alles vom "Lauschangriff" bis zur Asylpolitik: Diese unsolidarische Politik, so die Argumentation, sei genau das Gegenteil dessen, was die ehemaligen Haeftlinge und die Kommunisten gewollt haetten. Es schien, als ginge es in dieser Feier um einen im wiedervereinten Deutschland weitergefuehrten Kampf Ost gegen West, denn die Erinnerung an Buchenwald wurde benutzt, um die eigenen politischen Ziele zu rechtfertigen und andere zu diskreditieren. 
Ganz anders als dieser unangenehme Versuch politischer Sinnstiftung war die Feier, die am gleichen Tag auf dem Gelaende der Gedenkstaette Buchenwald stattgefunden hatte, obwohl auch sie offenbarte, wie vielschichtig die Erinnerung und wie gross mitunter die Rivalitaet der Erinnernden ist.
Am Vormittag versammelten sich auf dem weitlaeufigen Gelaende des ehemaligen Konzentrationslagers zahlreiche Menschen: ehemalige Haeftlinge, manche von ihnen zum ersten Mal seit der Befreiung wieder in Buchenwald oder sogar in Deutschland. Die ehemaligen Haeftlinge waren oftmals an blau-weiss gestreiften Halstuechern oder Armbinden zu erkennen und zu meinen ersten und schockierendsten Eindruecken gehoerte der Anblick eines Mannes, der aus einer grossen Plastiktuete eine gestreifte Haeftlingsjacke holte und anzog. Meine erste Ueberlegung war, ob er sie wohl habe nachnaehen lassen, oder ob sie "authentisch" sei. Unter den Teilnehmern der Gedenkfeier waren ausserdem Angehoerige der Opfer, "normale" Besucher, Mitarbeiter der Gedenkstaette und Vertreter der Medien. Zum Lieblingsmotiv der Kameras wurde der sich geduldig immer wieder an der zentralen Gedenkplatte niederkniende alte Mann in der gestreiften Haeftlingsjacke. 
Was fuer Gruende gibt es, an einer solchen Feier teilzunehmen? Ich habe es zunaechst aus rein "wissenschaftlichem" Interesse getan, ich wollte vor allem die kommunistische Feier sehen, als Quelle sozusagen. Und dann habe ich etwas gelernt, was ich nicht erwartet hatte: Volkhard Knigge und seine Mitarbeiter haben versucht, die Gedenkfeier von all dem politisch motivierten Ballast aus DDR-Zeiten zu befreien. Sie haben eine Trauerfeier organisiert, die dennoch in keiner Weise unpolitisch gewesen ist. Auf dem weitlaeufigen Gelaende des Lagers befinden sich neben dem zentralen Denkmal – einer in den Boden eingelassenen koerperwarmen Metallplatte, die an alle Opfer erinnert - Gedenksteine fuer die in Buchenwald umgekommenen Kinder, fuer die Sinti und Roma, fuer die sowjetischen Kriegsgefangenen, fuer die Juden und die polnischen Haeftlinge. Die Trauerfeier fuehrte ueber weite Teile des Gelaendes und umschloss alle Denkmaeler, ebenso das Krematorium. Vor jedem Mahnmal stand eine grosse Schale mit frischen Schnittblumen, so dass jeder im Anschluss an die kurzen Ansprachen, die jeweils von Mitarbeiten der Gedenkstaette gehalten wurden, eine Blume niederlegen konnte. Waehrend ich bei den ersten beiden Gedenksteinen nur beobachtete, wie die anderen Blumen niederlegten, begriff ich ploetzlich, dass diese Geste der Trauer die einzig akzeptable kollektive Handlung ist. Welche Verpflichtungen der Einzelne fuer sich uebernehmen moechte, ist eine individuelle Entscheidung, die sich nicht aus dieser Trauerfeier ergibt. Sie war das genaue Gegenteil der politisch motivierten Feiern zu DDR-Zeiten, die innerhalb der Opfer eine klare Hierarchie schufen, die Kommunisten in den Mittelpunkt rueckten und viele andere Opfer voellig verleugneten. Insofern ist eine Trauerfeier, die alle Opfer umschliesst, eben doch nicht unpolitisch. 
Doch auch bei dieser Feier wurden Hierarchien innerhalb der Opfern aufgestellt, und zwar von den Ueberlebenden selbst. Am Vormittag hatte ich den Schilderungen eines ehemaligen Haeftlings zugehoert. Ich war ueberrascht und peinlich beruehrt, als dieser von einem anderen Haeftling sagte, jener sei ja kein richtiger "Buchenwalder" gewesen, nur einige Wochen im Lager gewesen, bevor er nach Auschwitz gebracht worden sei. Ich war verbluefft darueber, dass die Haeftlinge ueber Kategorien verfuegen, die ueber die Zugehoerigkeit bzw. den Ausschluss aus der Gruppe entscheiden. Und auch bei der Trauerfeier selber gab es eine Szene, die verdeutlichte, dass die Ueberlebenden nicht fuer alle Ermordeten die gleiche Trauer empfinden und dass die angebliche Solidaritaet mehr Wunsch als Wirklichkeit war. Einige polnische Frauen, ehemalige politische Haeftlinge in Buchenwald, liessen sich an dem Ehrenmal fuer die polnischen Opfer mit einem riesigen Holzkreuz fotografieren, ein ganz eindeutiger Akt gegen alle Opfer anderen Glaubens. Ich hatte sie schon einige Zeit beobachtet, denn sie hatten Blumen mitgebracht und ich war gespannt, wo sie diese niederlegen wuerden. Sie haben, obwohl ueberall Blumen in grosser Zahl zur Verfuegung standen, an keinem anderen Denkmal Blumen niedergelegt ausser an dem "ihrer" Toten.
Am Ende der Trauerfeier wurden Blumen im Krematorium niedergelegt. Beim Heraustreten entdeckte ich die Plakette, die an die Erschiessung Ernst Thaelmanns (am 17./18. August 1944) in Buchenwald erinnert. Ein paar rote Nelken lagen auf dem Boden, doch der dereinst zentrale Ort sozialistischer Befreiungsfeiern war nun ein Nebenschauplatz geworden. 
Nach der offiziellen Gedenkfeier habe ich den Ort des ehemaligen Speziallagers Nr. 2 besucht. In dem Lager der Roten Armee, das bis 1950 auf dem Gelaende des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald bestand, waren viele Menschen zu Tode gekommen, die (viele zu Unrecht) als Nazis und Kollaborateure beschuldigt worden waren. In einem Waldstueck am Fuss der Gedenkstaette markieren schlanke, matte Stahlsaeulen inmitten der Baumstaemme (und oftmals erst auf den zweiten Blick von diesen zu unterscheiden) das Graeberfeld des Speziallagers. Dieser Ort war nicht in die Trauerfeier einbezogen worden, auch wieder zu Empoerung anderer Kritiker Knigges. Doch der Leiter hatte das Verhaeltnis der beiden Gedenkstaetten zueinander unmissverstaendlich klargestellt: Das Speziallager ist Buchenwald untergeordnet. Viele Besucher wollen dieser Interpretation nicht folgen, sie wollen keine Unterschiede in den Lagern der sowjetischen Besatzungsmacht und den Nationalsozialisten sehen, fuer sie sind alle Opfer gleich.
Viele der ehemaligen Haeftlinge, die an dem Osterwochenende in Buchenwald gewesen sind, waren auf Einladung der Gedenkstaette dort, mancher haette die Reise nicht aus eigenen Mitteln finanzieren koennen. Bei der Trauerfeier stand ploetzlich ein schmalschultriger alter Mann neben mir und fragte: "Wo ist denn Block 62? Da war ich naemlich!" Die Haeftlingsbaracken sind (bis auf eine) nur noch an den Umrissen und an den andersfarbigen Steinen zu erkennen, die die Flaeche der Gebaeude hervorheben. Fuer viele Ueberlebende, die nach Buchenwald kommen, ist es ein grosser Schock, wenn sie nicht mehr wiedererkennen, was sie so gut zu kennen glauben, was moeglicherweise der wichtigste und folgenschwerste Ort ihres Lebens ist. Manche der ehemaligen Haeftlinge sind ueberzeugt, dass nur sie wuessten, was Buchenwald gewesen ist. Das macht sie kritisch oder sogar aggressiv gegenueber der Arbeit der Gedenkstaette. Sie sind erzuernt ueber Interpretationen und Informationen, die nicht mit ihrem Wissen und Erleben uebereinstimmen oder sind schlicht veraergert, dass ein Nicht-Ueberlebender ueber Konzentrationslager spricht. Auf vielen Ebenen und aus vielen (zum Teil sehr verstaendlichen) Beweggruenden wird um das alleinige Vorrecht, Buchenwald zu deuten, gerungen. 
Wer die Gedenkstaette Buchenwald besucht hat, weiss deshalb noch laengst nicht alles ueber diesen abgrundtiefen und vielschichtigen Ort. Was heute in Buchenwald zu sehen ist, ist nicht identisch mit dem, was Buchenwald zwischen 1937 und 1945 gewesen war. Buchenwald ist nur eines von hunderten anderer Lager, die sich zwar in vielen Punkten aehnlich waren, doch immer auch ueber Besonderheiten verfuegten. Ein Lager zu kennen bedeutet nicht, das KZ-System zu kennen. 
Es bleibt eine unerfuellte Hoffnung, dass man an einem solchen Ort naeher an ein Ereignis herankommt, eine Dimension begreift, die z.B. durch Lektuere verschlossen bleibt. Erkenntnis bleibt harte, anstrengende und (in diesem Fall) traurige Arbeit. Der Punkt der groesstmoeglichen Annaeherung ist fuer mich gewesen, als mir ein Mitarbeiter der Gedenkstaette die ehemalige Muellkippe des Lagers zeigte, die erst vor kurzem im Buchenwald wiederentdeckt worden ist. Unter einer duennen Schicht von Laub und Erde findet man Geschirrscherben, Metallbecher, hauchduenne Knoepfe, Zahnbuersten, Rasierpinsel und kleine Gluecksbringer. Diese wertlosen, schaebigen Stuecke waren bei weitem das anruehrendste, was ich seit langem in Haenden hatte. 
Die Gedenkstaette ist taeglich (ausser Montags) geoeffnet: 1. Mai – 30. September: 9.45 – 17.15 Uhr (letzter Einlass); 1. Oktober – 30. April: 8.45 – 16.15 (letzter Einlass). Wer Buchenwald besuchen will, sollte sich mindestens einen, am besten zwei Tage Zeit nehmen. Buchenwald ist von Weimar aus mit dem Bus der Linie 6 zu erreichen. Fuer weitere Informationen ueber die Angebote (auch fuer Seminare, Fuehrungen etc.) wenden Sie sich an: Gedenkstaette Buchenwald, Besucherinformation, 99427 Weimar-Buchenwald, Tel: 03643/430-200, Fax: 03643/430-102. 
1999 ist Weimar Europaeische Kulturhauptstadt. Im Rahmen eines breitgefaecherten Kulturangebotes wird am 25. Juli 1999 in der Gedenkstaette Buchenwald eine Ausstellung mit dem Titel "Waffen der Nacht. Von Kuenstlern und Intellektuellen im Konzentrationslager Buchenwald" eroeffnet. Ueberlebende berichten, wie sie die Extremerfahrung des KZ verarbeitet haben, welche Hoffnungen an die Welt nach dem 8. Mai 1945 sie in sich tragen und wie sie sich vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen im Konzentrationslager ueber Kernbegriffe unserer Kultur aeussern. Ein livre imaginaire, ein Gedankengebaeude, wird geschaffen, in dem die Lebens- und Werkgeschichten der ehedem Ausgegrenzten umrissen werden soll. Projektionen von Worten und Saetzen auf die Blaetter des Buchenwalds und den Schornstein des Krematoriums, die nur kurz in der Daemmerung oder Morgenfruehe zu sehen sein werden, sollen einen Ort der Ruhe, der Konzentration und des Eingedenkens schaffen.
Dr. Susanne Brandt, Heinrich-Heine-Universitaet, Historisches Seminar II, Universitaetsstrasse 1, 40255 Duesseldorf, Tel. 0211/8114084, e-mail: susanne.brandt@phil-fak.uni-duesseldorf.de
Der Arbeitskreis Militaergeschichte
"Was ist Militaergeschichte?" Jahrestagung 1998 am 06. und 07. November 1998 in Bochum
Die Jahrestagung des Arbeitskreises Militaergeschichte zum Thema “Was ist Militaergeschichte?” wird am 6./7 November in Bochum stattfinden. Die Tagung wird durchgefuehrt im Konferenzraum des Campus Hotel, Springorumallee 20, 44795 Bochum. Der Tagungsort ist vom Hauptbahnhof mit dem Bus in 15 Minuten Fahrtzeit zu erreichen. 
Um eine moeglichst intensive Diskussion des breitgefaecherten Themenfeldes zu ermoeglichen, 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 koennen, wird deshalb um eine Anmeldung bis spaetestens 30. September gebeten. Die schriftliche Anmeldung bitte an: Dr. Benjamin Ziemann, Ruhr-Universitaet, IGA, 44780 Bochum. Telefonische Rueckfragen unter 0234/700-7699 oder 0234/683717 (privat). Alle Tagungsteilnehmer erhalten rechtzeitig eine schriftliche Sendung mit dem endgueltigen Tagungsprogramm und detaillierten Informationen zur Anreise. Im Tagungshotel selbst steht eine Uebernachtungsgelegenheit mit Fruehstueck und zwei warmen Mahlzeiten fuer diejenigen Teilnehmer der Tagung zur Verfuegung, die dies bei der Anmeldung wuenschen. Der verbilligte Pauschalpreis betraegt 125.- (Uebernachtung im Doppelzimmer) bzw. 140.- (Uebernachtung im Einzelzimmer). Fuer die Tagung selbst wird keine Tagungsgebuehr erhoben. Genaue Details der Buchung werden nach der Anmeldung mitgeteilt. Fuer diejenigen, die nicht im Tagungshotel uebernachten wollen, wird ein Verzeichnis der Hotels und Pensionen in Bochum versandt. Beachtet werden sollte, dass sich der im folgenden aufgefuehrte zeitliche Ablauf der Referate eventuell aufgrund von Terminproblemen einzelner Referenten noch kurzfristig verschieben kann.
Programm 
Freitag, 6. November 1998 Beginn der Tagung:
14.00 Uhr
Begruessung: Klaus Tenfelde
Einfuehrung in das Tagungsthema:
Thomas Kuehne/Benjamin Ziemann
I. Eroeffnungsvortrag:
Michael Geyer, Geschichte des Militaers oder Soziologie der Gewalt?
Kritik: Stig Foerster
II. Ansaetze und Probleme einer modernen Militaergeschichtsschreibung
Militaergeschichte als Operationsgeschichte
Referent: Bernd Wegner
Statements:
Max Plassmann: Politik und Strategie in der Operationsgeschichte der Vorderen Reichskreise 1688-1713
Juergen Zimmerer: Militaer im Umbruch. Die portugiesische ‘Nelkenrevolution’ 1974 als Resultat struktureller Defizite des militaerischen Systems
Kritik: Dennis E. Schowalter
Militaergeschichte als Politikgeschichte
Referent: Jost Duelffer
Statements
Giulia Brogini Kuenzi: Militaergeschichte als Politikgeschichte am Beispiel des Abessinienkrieges 1935/36
Roland Haidl: nation building und militaerischer Mythos: Die Niederlande im 16. und 17. Jahrhundert
Kritik: Detlef Bald
Militaergeschichte als Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Referent: Marcus Funck
Statements:
Stefan Kaufmann: Ueberlegungen zur Techniksoziologie des Militaers
Stefanie van de Kerkhof: Schwerindustrie und Ruestung im deutschen Kaiserreich - Methodologische Aspekte
Kritik: Klaus Tenfelde
19.15-20.15 Uhr: Abendessen
Samstag, 7. November 1998 
9.00 Uhr
Militaergeschichte als Kulturgeschichte
Referentin: Anne Lipp
Statement:
Joerg Echternkamp: Wehrmacht im Wertewandel? Kriegsverarbeitung in der fruehen deutschen Nachkriegsgesellschaft - Ueberlegungen zu einer kulturanthroplogischen Militaergeschichte
Kritik: Ute Frevert
Militaergeschichte als Geschlechtergeschichte
Referentin: Christa Haemmerle
Statements:
Mark Stoneman: Wie bayerische Veteranen die Kategorie Geschlecht benutzten, um den Krieg von 1870/71 zu verstehen
Birgit Beck: Das vernachlaessigte Geschlecht. Sexuelle Gewalt und Zweiter Weltkrieg
Kritik: Dieter Langewiesche
Militaergeschichte zwischen Wissenschaft und Politik
Referent: Wolfram Wette
Statement:
Ulrich Broeckling: (Macht-)Soziologische Aspekte der Militaergeschichte
Kritik: Gerd Krumeich
13.00-14.00: Mittagessen
III. Schlussdiskussion: Perspektiven und Moeglichkeiten einer integrativen Militaergeschichte
Einfuehrende Kurzreferate: 
Juergen Angelow: Politikgeschichte als integrative Militaergeschichte
Roger Chickering: Geschichtsschreibung des ‘totalen’ Krieges als Totalgeschichte
Tagungsabschluss und Bilanz: Wilhelm Deist
15.00: Jahreshauptversammlung des Arbeitskreises Militaergeschichte 
Tagungsende: ca. 16.30 Uhr
"Versailles nach 80 Jahren".
Jahrestagung I/1999 im Juni/Juli 1999 in Duesseldorf.
Call for papers
Die Planung der fuer Juni/Juli 1999 vorgesehenen Tagung, die vom Historischen Seminar II der Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf in Zusammenarbeit mit dem Historial de la Grande Guerre in Peronne und dem Arbeitskreis Militaergeschichte e.V. durchgefuehrt wird, praezisiert sich allmaehlich. Interessierte Mitglieder des Arbeitskreises werden gebeten, mir Beitragsvorschlaege ihrerseits zukommen zu lassen. Zur ersten Orientierung moechte ich an dieser Stelle die hauptsaechlichen Fragestellungen der internationalen Tagung als Rahmen der Einzelthemen stichwortartig vorstellen. Die Tagung soll in 4 Sektionen (verteilt auf zwei Tage) unterteilt sein:
1) “Versailles” als Ende und als Anfang
Verlierer und Gewinner des Friedenschlusses von 1918 - Das “System von Versailles” von heute her gesehen.
2) Das Bild des Versailler Vertrages in der Entwicklung der Historiographie in den vergangenen 80 Jahren
3) “Versailles” als Suendenbock und politisches Trauma
4) Zum Problem der Technik des Friedenschliessens
Versailles im historischen Vergleich mit anderen Friedensschluessen in Geschichte und Gegenwart
Bitte haben Sie Verstaendnis, dass nicht alle Vorschlaege beruecksichtigt werden koennen, sondern von den Organisatoren eine Auswahl getroffen wird.
Bitte senden Sie ein 1/2seitiges Exposé und den (auch vorlaeufigen) Titel Ihres geplanten Vortrags bis Ende Oktober 1998 an: 
Prof. Dr. Gerd Krumeich, Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf, Historisches Seminar II, Universitaetsstrasse 1, 40225 Duesseldorf, e-mail: krumeich@phil-fak.uni-duesseldorf.de
"Krieg, Militaer und Geschlechterordnung".
Jahrestagung II/1999 am 15. und 16. Oktober 1999 in Berlin.
Call for papers
Anknuepfend an das Colloquium "Militaer, Krieg und Geschlechterordnung im historischen Wandel (17.-19. Jh.)", das im November 1997 vom Zentrum fuer Interdisziplinaere Frauen- und Geschlechterforschung der TU Berlin und dem Arbeitskreis "Militaer und Gesellschaft in der Fruehen Neuzeit e.V." in Berlin veranstaltet wurde11 Zu dieser Tagung erscheint demnaechst folgender Sammelband: Karen Hagemann / Ralf Proeve (Hg.): Landsknechte, Soldatenfrauen und Nationalkrieger. Militaer, Krieg und Geschlechterordnung im historischen Wandel, Frankfurt a.M./New York 1998 (Campus Verlag). Die militaerhistorische Forschung hat in Deutschland eine lange Tradition. Ausgeblendet blieb jedoch weitgehend die geschlechtergeschichtliche Perspektive. So kennzeichnet die bisherige Militaergeschichtsschreibung ein doppelt maennlich gepraegter Blick: zumeist maennliche Historiker befassen sich fast ausschliesslich mit maennlichen Akteuren. Der Band schliesst nun diese Luecke. Die AutorInnen untersuchen, welche Bilder von Maennern und Frauen durch Militaer und Krieg gepraegt wurden, und welche Auswirkungen diese Bilder wiederum auf die Geschlechterverhaeltnisse hatten. Sie fragen nach den vielfaeltigen Zusammenhaengen von Militaerverfassung, Kriegfuehrung und Geschlechterordnung. Beleuchtet wird die Entwicklung von der Zeit der Soeldnerheere im 16. und 17. Jh. ueber die Periode der stehenden Heere im 18. Jh. bis zum Beginn einer industrialisierten Massenkriegfuehrung auf der Basis einer allgemeinen Wehrpflicht am Vorabend des Ersten Weltkriegs., sollen die bisher weitgehend getrennt bearbeiteten Forschungsfelder der Militaergeschichte und der Geschlechtergeschichte in dieser Folgeveranstaltung auch fuer das 20. Jh. verbunden werden. Ziel des Colloquiums ist es, anhand von Vortraegen zu laufenden Forschungsvorhaben zentrale Problemfelder einer Geschlechtergeschichte von Militaer und Krieg im 20. Jh. im Kreis von einschlaegig arbeitenden KollegInnen aus der Militaergeschichtsschreibung wie der historischen Frauen- und Geschlechterforschung zu diskutieren. Raeumlicher Schwerpunkt soll Europa, vor allem aber der deutschsprachige Raum sein. Vor dem Hintergrund des Forschungsstandes sollen weiterfuehrende Fragestellungen entwickelt und theoretische und methodische Probleme des Forschungsfeldes eroertert werden. Auf diese Weise soll das Colloquium nicht zuletzt zu einer Intensivierung der Kommunikation unter den HistorikerInnen beitragen, die sich mit unterschiedlichen Ansaetzen und Fragestellungen derzeit mit dem Thema befassen. 
Folgende drei Themenschwerpunkte sind fuer das Colloquium geplant:
1. Frauenbilder - Maennerbilder:
Hier soll die soziale und kulturelle Konstruktion von Geschlechterbildern im Kontext von Militaer und Krieg im Mittelpunkt stehen. Wichtig wird dabei sein, gleichzeitige, sich wechselseitig verstaerkende oder auch konkurrierende Entwuerfe von Weiblichkeit und Maennlichkeit in den Blick zu nehmen und genauer zu analysieren, welche je spezifischen Faktoren diese Entwuerfe formten. 
2. Geschlechterbeziehungen und Geschlechterhierarchien:
Betrachtet werden sollen die Auswirkungen des sich im 20. Jh. im Zuge von Buerokratisierung, Technisierung und Rationalisierung grundlegend wandelnden Militaer- und Kriegswesens auf das Geschlechterverhaeltnis innerhalb wie ausserhalb der bewaffneten Macht. In den Blick genommen werden sollen dabei fuer Friedens- und Kriegsperioden u.a. die haeufig hoechst gewaltvollen Geschlechterbeziehungen und -hierarchien zwischen Frauen und Maennern sowie unter Frauen und unter Maennern in Militaer- und Zivilgesellschaft wie innerhalb des Militaers. 
3. Erinnerungen und Erfahrungen:
Die subjektive Wahrnehmung wie die kollektive Be- und Verarbeitung der geschlechts- und zugleich immer auch alters-, sozial- und kulturspezifischen Erfahrungen von Militaer und Krieg in Friedens- wie Kriegsperioden sollen hier im Mittelpunkt stehen. Des weiteren wird es um die individuelle Konstruktion und Rezeption von militaerischen bzw. militarisierten Entwuerfen von Maennlichkeit und Weiblichkeit gehen.
Form des Colloquiums:
Geplant ist ein Workshop mit viel Raum fuer Diskussionen. Die Veranstaltung wird am Freitag, den 15.10.1999 von 14.00 bis 18.30 Uhr und am Samstag, den 16.10.1999 von 9.30 bis 18.00 an der TU Berlin stattfinden. Geplant sind nach einem theoretischen und methodischen Einfuehrungsvortrag von 30 Minuten fuer jeden der drei Schwerpunke zwei Vortraege von 30minuetiger Laenge, deren Diskussion durch einen jeweils 10minuetigen Kommentar eingeleitet wird. ReferentInnen sollen die Kosten fuer die Fahrt (Bahnfahrt 2. Klasse innerhalb Deutschlands) und die Unterkunft (ein bis zwei Hoteluebernachtungen) finanziert werden.
Organisation und wissenschaftliche Leitung:
Dr. Karen Hagemann, Technischen Universitaet Berlin, Zentrum fuer Interdisziplinaere Frauen- und Geschlechterforschung am Fachbereich 1, Ernst-Reuter-Platz 7, Sekr. TEL 17-3, D-10587 Berlin, Tel. 030-8056217, Fax 030-8056217, e-mail: hagemann@kgw.tu-berlin.de
Marcus Funck, M.A., Technische Universitaet Berlin, Institut fuer Geschichtswissenschaften, Ernst-Reuter-Platz 7, Sekr. TEL 17-3, D-10587 Berlin, Tel. 030-314-23149 oder 030-6934134, Fax 030-314-79438, e-mail: mafunccd@sp.zrz.tu-berlin.de
Dr. Stefanie Schueler-Springorum, Technische Universitaet Berlin, Institut fuer Geschichtswissenschaften, Ernst-Reuter-Platz 7 • Sekr. TEL 17-1 • D-10587 Berlin, Tel. 030-46602566, Fax 030-46602567
Interessierte ReferentInnen werden gebeten, eine 1-2seitige Skizze des von ihnen vorgeschlagenen Vortrages zu einem der drei Schwerpunktte des Colloquiums zusammen mit einem curriculum vitae, das u.a. genauere Angaben zum laufenden Forschungsvorhaben enthalten sollte (Thema, Institutionsanbindung, BetreuerIn), auf dem der Vortrag basiert, sowie ein Verzeichnis der Publikationen, spaetestens bis zum 30. November 1998 an die OrganisatorInnen der Tagung zu senden.
Arbeitskreis Militaergeschichte e.V., Prof. Dr. Wilhelm Deist, Historisches Seminar der Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, D-79085 Freiburg, Tel. 0761-2033431, Fax: 030-2033425, e-mail: haidl@ruf.uni-freiburg.de
Zentrum fuer Interdisziplinaere Frauen- und Geschlechterforschung am Fachbereich 1 der Technischen Universitaet Berlin, Prof. Dr. Karin Hausen, Ernst-Reuter-Platz 7, Sekr. TEL 20-1, D-10587 Berlin, Tel. 030-314-26974, Fax 030-314-26988, e-mail: zifg@kgw.tu-berlin.de
Die Schriftenreihe des Arbeitskreises Militaergeschichte e.V. 
Aufruf zur Mitarbeit 
In Heft 6 rief der Vorstand auf Anregung aus den Reihen des Arbeitskreises die Mitglieder zu Vorschlaegen fuer eine eigene Schriftenreihe auf. In dieser Reihe sollen vergriffene Standardwerke und Klassiker der wissenschaftlichen Militaergeschichtsschreibung wieder zugaenglich gemacht werden. Als erste Titel wurden Gerhard Ritter, Der Schlieffenplan: Kritik eines Mythos, Muenchen 1956 (Oldenbourg), Francis L. Carsten, Reichswehr und Politik: 1918-1933, Koeln 1964 (Kiepenheuer Witsch) und Hans Herzfeld, Der Erste Weltkrieg, Muenchen 1968, genannt.
Der Vorstand erwaegt, eine solche Schriftenreihe konzeptionell vorzubereiten und als Projekt in Angriff zu nehmen. Unabdingbare Voraussetzung fuer alle weiteren Schritte - z.B. gegenueber den Verlagen und zur Finanzierung des Projekts - sind aber weitere Vorschlaege aus dem Arbeitskreis zu solchen einschlaegigen Werken, die neu aufgelegt werden sollen.
Bislang sind bereits einige Vorschlaege fuer Neuauflagen an den Vorstand gerichtet worden. Um die Liste aber noch zu vervollstaendigen, erfolgt an dieser Stelle deshalb der nochmalige Aufruf an alle Mitglieder, dem Vorstand bis 31. Dezember 1998 relevante Titel mitzuteilen. Gegenstand der Vorschlaege sollen wissenschaftliche Monographien zur Militaergeschichte sein, die vergriffen sind und auch sonst nicht mehr verfuegbar sind (s.o.). Militaergeschichtliche Quelleneditionen sind nicht Gegenstand des Projekts, entsprechende Vorschlaege koennen daher nicht beruecksichtigt werden. Die Vorschlaege sollten den Titel, eine kurze bibliographische Geschichte des Werkes, eine Begruendung fuer die Neuauflage des Buches und vielleicht die Nennung eines eventuellen Bearbeiters beinhalten.
Aus den eingehenden Vorschlaegen werden gegebenenfalls etwa fuenfzehn Titel zu einer ersten Serie zusammengefasst und diese, mit einer Einleitung zum Werk und einer aktualisierten Bibliographie versehen, unter der Herausgeberschaft des Arbeitskreises Militaergeschichte e.V. wieder neu aufgelegt.
Arbeitskreis Militaergeschichte e.V., Roland Haidl c/o Prof. Dr. Wilhelm Deist, Historisches Seminar der Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, 79085 Freiburg i.Br., Tel. 0761/203-3431, Fax 0761/203-3425, e-mail: haidl@ruf.uni-freiburg.de
Tagungsberichte
"Nationale Integration oder nationalistische Versuchung?" Politische Vorstellungen und Leitbilder von Frauen in Deutschland und Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg. Kolloquium des Historischen Seminars und des Frankreichzentrums der Universitaet Freiburg am 15. und 16. Mai 1998 in Freiburg.
von Bettina Schmidt
Als sich am 15. und 16. Mai 1998 deutsche und franzoesische HistorikerInnen zu einem gemeinsamen Kolloquium von Historischem Seminar und Frankreichzentrum in Freiburg trafen, galt es, weder feministische Alteritaetsdiskurse oder die sex-and-gender-Kontroverse fortzusetzen noch Nationalismusforschung auf den politischen Prozess im engsten Sinne zu beschraenken. Einvernehmen bestand vielmehr ueber die beiden Grundannahmen, dass der Nationalstaat eine nicht zu negierende emotionale Identifikationseinheit im Elias'schen Sinne sei, so Joseph Jurt (Freiburg) einfuehrend, und dass Frauenforschung relational im sozial-, symbol-, macht- und partizipationsgeschichtlichen Kontext verortet werden muesse.
Diesem Imperativ der Kontextualisierung wollte Ingrid Gilcher-Holtey (Bielefeld) methodisch durch die Akzentuierung unterschiedlicher Analyseebenen Rechnung getragen sehen, wobei neben Wertvorstellungen, symbolischen Repraesentationen und sozialen Lebensformen gerade die als symbolische Praktiken verstandenen Aktionsformen unterbewertet wuerden. Da die geschlechtsspezifischen Praktiken vom Habitus (Bourdieu) strukturiert wuerden, der als Interiorisierung einer maennlich dominierten symbolischen Ordnung zu betrachten sei, liessen sich vermittels der Analyse weiblicher Praktiken und Lebensstile bislang vernachlaessigte Aspekte der symbolischen Gesamtordnung dekuvrieren. Noch weitergehendere Verknuepfungen erwuchsen in Freiburg aus dem deutsch-franzoesischen Vergleich, dem sich zwar kein einzelner Vortrag explizit verpflichtet hatte, der jedoch in den Diskussionen auf besonderes Interesse stiess.
Dem Verhaeltnis von Frauen und Nation, vor allem Formen und Umfang ihrer Mobilisierung fuer nationalistische Ziele, naeherten sich die TagungsteilnehmerInnen aus vier Perspektiven: Welche Symbolgestalten und images praegten das Selbst- und Fremdbild nationalistischer Frauen? Inwieweit fuehrte die Bewaeltigung der sozialen und emotionalen Kriegsfolgen zu einer Unordnung oder Neuordnung geschlechtsspezifischer sozialer Rollenbilder? Welche gesetzlichen, thematischen oder auch sozialen und psychologischen Hindernisse hatten Frauen auf dem Weg in die Politik zu gewaertigen? Inwieweit haben religioese Milieus die nationalistische Mobilisierung mitstrukturiert? 
Barbara Straub (Freiburg) widmete sich den von den franzoesischen Nationalisten instrumentalisierten weiblichen Symbolgestalten Jeanne d'Arc, Sibylle-Gabrielle de Riquetti de Mirabeau, bekannter als GYP, und der von den jeunesses patriotes zur Maertyrerin stilisierten Louise de Bettignie. Besagte Idealisierung gibt allerdings ebenso wie der appellativ-natalistische Diskurs der Nationalisten-Organisationen aeusserstenfalls Aufschluss ueber maennliche Zuschreibungen, nicht jedoch ueber das weibliche Selbstbild. Diesem versuchte Andrea Suechting (Freiburg) naeherzukommen, indem sie sich nicht nur den traditionell stilisierten Vorbildern Germania und Koenigin Louise zuwandte, sondern auch das sozial- und familienpolitische Engagement des Frauenausschusses der DNVP sowie weibliche Revisionismusvarianten untersuchte, die sich mehr durch nationalistische Bekenntnisse denn durch Weiblichkeit auszeichneten. 
In unmittelbarer Auseinandersetzung mit dem Kriegserlebnis und Kriegsdiskursen betonte Birthe Kundrus (Oldenburg), dass man die kriegsverursachte "Unordnung" der Geschlechter nicht ueberbewerten duerfe. Einerseits haetten die Diskurse ueber das "stille Heldentum der Heimat" das dichotome Rollenverstaendnis perpetuiert, andererseits erzwang und ermoeglichte die Abwesenheit der maennlichen Familienoberhaeupter bei gleichzeitiger Gewaehrung staatlicher Familienunterstuetzung eine neue weibliche Flexibilitaet. Frau wurde voruebergehend zur alleinigen vollverantwortlichen Verwalterin, blieb jedoch insbesondere vermittels hygieneerzieherischer Massnahmen administrativ umhegt, eine effektive Veraenderung des Rechtsstatus war nicht intendiert. Die Ergebnisse der Alltagsforschung stuetzen, so Kundrus, auch keineswegs die These einer Maennlichkeitskrise seitens der Kriegsheimkehrer, die sich in einer Phase der Desorientierung unversehens mit sozial kompetenteren Rivalinnen konfrontiert gesehen haetten. Vielmehr habe das soldatische Erlebnis als identitaetsstiftendes Moment keineswegs alle anderen z.B. emotional-familiaeren oder beruflichen verdraengt, so dass das Problem der Weimarer Gesellschaft in der Verstoerung einer ganzen Nation, nicht jedoch zusaetzlich in einem problematischen Geschlechterverhaeltnis zu sehen sei.
Als dreifache Opfer wollte Stéphanie Petit (Amiens) die 600.000 Kriegerwitwen analysiert sehen, nicht nur als traumatisierte Kriegs- und Nachkriegsopfer mit extremen emotionalen und oekonomischen Belastungen, sondern auch als Opfer des Erinnerungsdiskurses. Da die "nationalisierte" Trauer dem Kult des fuer das Vaterland gefallenen Helden gegolten haette, habe man die Kriegerwitwen ganz fuer diese offizielle Trauerarbeit instrumentalisiert, und zwar als "Pietas der Republik".
"Gab es eine franzoesische Verspaetung?" fragte Florence Rochefort (CNRS, Vierzon) am zweiten Tag mit Blick auf die im internationalen Vergleich nicht eben fruehzeitige Gewaehrung des Frauenwahlrechts (1944) in der franzoesischen Republik. Die "Verspaetung" sei nicht monokausal erklaerbar, sondern gleichermassen auf transnationale, politische, strukturelle wie auch situative und spezifisch franzoesische Faktoren zurueckzufuehren, wobei die Einfuehrung des Frauenwahlrechts in anderen Laendern nicht mit sofortiger effektiver sozialer und ziviler Gleichheit verwechselt werden duerfe. In diesem Sinne konkurrierten und kumulierten als Erklaerungen die traditionelle Segregation der juedisch-christlichen Gesellschaft, ein maskuliner Buergerbegriff, der von der citoyenneté maternelle getrennt sei, ein dezidierter antisuffragisme der politischen Maennerwelt, die zusaetzliche Entzweiung der Feministinnen im Streit der deux France und die insgesamt schwache Politisierung der Franzoesinnen. Gerade im internationalen Vergleich mit den "jungen Staaten" kann, so Rochefort im engagiertesten und meistdiskutierten Vortrag, nicht genug auf die folgenschwere Entkoppelung der nationalen und republikanischen Gruendungsphase einerseits und der Implementierung politischer Gleichheit andererseits hingewiesen werden. Aufgrund dieses resistenten Amalgames habe es, um zur Redefinierung des Wahlrechts zu gelangen, eines Bruchs, einer nationalen Neugruendung bedurft.
Wie marginal die Rolle der ersten aktiv und passiv wahlberechtigten Frauen in der deutschen Politik war, verdeutlichte Barbara Wedding (Berlin) anhand der sechs Prozent weiblichen Abgeordneten in der verfassungsgebenden preussischen Landesversammlung, wo die Parlamentarierinnen – groesstenteils Lehrerinnen - auf frauenrechtliche Fragen sowie Erziehungs- und Sozialpolitik festgelegt blieben und insofern einem Ideal "geistiger Muetterlichkeit" folgten.
Eine deutliche Erweiterung des von Frauen mitgestalteten Politikbereichs konnte Birgit Sack (Bonn) im letzten Referat ueber das Verhaeltnis der katholischen Frauenbewegung zum Nationalismus feststellen. Den Katholikinnen sei es gelungen, die Kluft zwischen Ultramontanisierung und protestantischer Nationalkultur zu ueberwinden. Unter Federfuehrung des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDF) haetten sie sich nicht nur waehrend des Krieges fuer die Erfuellung "vaterlaendischer Pflichten" an der "Heimatfront" eingesetzt, sondern nach Kriegsende einen erweiterten Mitgestaltungsanspruch geltend gemacht, dessen neue partizipatorisch-emanzipatorische Komponente Sack am Beispiel der "Frauenfriedenskirche" in Frankfurt verdeutlichte. Gerade zu Beginn der dreissiger Jahre ging das KDF-Bekenntnis zu Frieden und Voelkerversoehnung ueber den Paradigmenwechsel der Weimarer Aussenpolitik hinaus, und das Bemuehen des KDF um eine nicht nationalistische nationale Haltung kennzeichnete eine klare Abgrenzung von maennerbuendlerischen, militaristischen Tendenzen im katholischen Vereinswesen. 
Als Hauptergebnis der Abschlussdiskussion kann festgehalten werden, dass nach bei den TeilnehmerInnen ueberwiegender Auffassung eine nationale Integration der Frauen in die Weimarer respektive die franzoesische Republik stattgefunden hat, die nicht mit den politischen Partizipationsrechten korrelierte. Vielmehr vollzog sich ihre Integration in mehrdimensionalen Rollenkonstellationen und vielfach auf unterpolitischer Ebene, so dass fuer kuenftige Tagungen eine staerkere Beruecksichtigung der sozialen Kontexte gewuenscht wird.
Bettina Schmidt, Katharinenstrasse 7, 79104 Freiburg
“Geheimdienste und die Bedeutung der Spionage im Ersten Weltkrieg”. Internationale Tagung des Arbeitskreises Geschichte der Nachrichtendienste vom 24. bis 26. April 1998 in Tutzing.
von Gundula Bavendamm
Vom Bootssteg aus gleitet der Blick ueber das Smaragdgruen des Starnberger Sees und das Panorama einer schneebedeckten Alpenkette: Hier koennte man sich die Schlussszene eines Agententhrillers vorstellen. Der Bootssteg gehoert zur Akademie fuer Politische Bildung, einem schoen gelegenen und dennoch preisguenstigen Tagungsort, wo am letzten Aprilwochenende 1998 die vierte internationale Jahrestagung des Arbeitskreises Geschichte der Nachrichtendienste e.V. stattfand. Die Tagung wurde von Wolfgang Krieger (Universitaet Marburg) geleitet und von Juergen Weber, dem Akademiedozenten fuer Politikwissenschaft und Zeitgeschichte, mitorganisiert und betreut. In seiner Einleitung hob Wolfgang Krieger hervor, dass es sich bei der intelligence history um eine Forschungsrichtung handelt, die wegen ihres Gegenstandes unter einem besonderen Rechtfertigungsdruck steht. Krieger betonte, dass es gerade in der Bundesrepublik noch immer noetig sei, die Nachrichtendienstgeschichte von ihrem journalistischen Odium zu befreien und als serioeses Forschungsthema bekannt zu machen. Er bedauerte das geringe Interesse deutscher Promovenden an der intelligence history und wies daraufhin, dass die Oeffnung der Stasi-Archive und die beginnende Freigabe der BND-Akten die Forschungslage ingesamt verbessert hat. Ein Zeichen zunehmender universitaerer Akzeptanz sah Krieger mit Recht darin, dass es auf dem diesjaehrigen Historikertag erstmalig eine Sektion zur Geschichte der Nachrichtendienste geben wird.
Die Veranstalter der Tutzinger Konferenz hatten die Einzelbeitraege in Laendersektionen zusammengefasst. Der vorliegende Bericht weicht bewusst von der nationalen Perspektive ab, um die inhaltlichen Schwerpunkte der Referate ins Blickfeld zu ruecken. Die Mehrzahl der Referenten befasste sich mit der Situation und den Aktivitaeten der militaerischen Nachrichtendienste verschiedener Truppengattungen im Krieg. Der uebergreifende Konsens dieser Beitraege bestand darin, dass die Bedeutung der Nachrichtendienste fuer den Verlauf des 1. Weltkrieges eher gering war. Interessant waren die Vortraege deswegen, weil sie einen Eindruck von der Kriegserfahrung im nachrichtendienstlichen Milieu vermittelten. John Ferris (Calgary), Matitiahu Mayzel (Tel-Aviv) und Michael van der Meulen (Krefeld) untersuchten die Rolle der Funktelegrafie im Zusammenhang mit strategischen und operationellen Massnahmen an der West- und Ostfront. Ferris und Mayzel schilderten in ihren Beitraegen uebereinstimmend, wie der Kriegsausbruch den drahtlosen Nachrichtenaustausch stark vermehrte und im Militaer zur einer spuerbaren Sensibilisierung fuer informations- und kommunikationstechnologische Zusammenhaenge fuehrte. Im Laufe des Krieges machten Englaender und Russen allerdings die Erfahrung, dass ein Vorsprung an Wissen kaum mehr zu erreichen war. Die etwa ausgewogene Ver- bzw. Entschluesselungskompetenz der Gegner aenderte den Zustand der strategischen Blockade kaum. Die Englaender reagierten auf diese Erfahrung sogar mit einer negativen Bewertung des Funkverkehrs, den man als a killer to surprise (Ferris) bezeichnete. Ganz aehnliche Beobachtungen machte Mayzel im Fall der russischen Truppenfuehrung, wo man um 1917 die modernen Kommunikationsmittel ebenfalls als einen Hemmschuh operativer Handlungsfaehigkeit einschaetzte. Pierre Jardin (Paris) charakterisierte die fuer nachrichtendienstliche Aufgaben zustaendige 2. Abteilung des franzoesischen Heeres als buerokratischen Organismus mit gravierenden Strukturproblemen. Intern gelang es den Offizieren nur mit Muehe, durch verfeinerte Methoden der Nachrichtenanalyse die stetig wachsende Menge an Informationen zu bewaeltigen. Die Effizienz der 2. Abteilung litt auch daran, dass ihr Status innerhalb des Truppenverbandes in wichtigen Punkten ungeklaert war. Erst 1916 kam es zu einer genaueren Definition ihres Aufgabenbereiches. Bis Kriegsende blieb das Deuxième Bureau von der Operationsabteilung abhaengig, die die Befehlsgewalt ueber den Einsatz militaerischer Mittel zur Nachrichtenbeschaffung ausuebte.
Es war interessant zu beobachten, dass sich diejenigen Referenten, die sich zur Lage der Nachrichtendienste an den Nebenkriegsschauplaetzen aeusserten, von einer eher konventionellen militaer- und technikgeschichtlichen Perspektive loeste. Peter Jung (Wien), Joseph Borus (Budapest) und Albert Pethoe (Wien) praesentierten in ihrem Beitrag ueber die oesterreichisch-ungarischen Nachrichtendienste kurze Biographien von Nachrichtenoffizieren und stellten einzelne Aktionen und Spionageskandale dar. Vermisste man in diesen Referaten auch gelegentlich die Synthese, so vermittelten die Mikrostudien stellenweise doch einen anschaulichen Eindruck vom Kriegsalltag der Nachrichtenoffiziere. Mit Blick auf das Evidenz-Buero der Marine wies Albert Pethoe etwa darauf hin, dass die nachrichtendienstliche Arbeit an der Suedostfront durch die Vielsprachigkeit in den Truppen erschwert wurde. Als 1914 der Krieg ausbrach, wechselten die aktiven Offiziere zur kaempfenden Truppe. Das Evidenzbuero wurde fortan mit Ruhestaendlern besetzt. Pethoe schilderte die militaerisch wenig wirksamen und aus heutiger Sicht naiv anmutenden Methoden der Nachrichtengewinnung: den Einsatz von Brieftauben, die Einrichtung getarnter Herbergen und das Aushorchen geschwaetziger Adria-Fischer. Kleriker, Frauen und Offiziere mit finanziellen Problemen galten unter den Nachrichtenoffizieren als potentiell geeignete Agenten.
Einen ganz anderen Akzent setzte Yigal Sheffy (Tel-Aviv), der neben Tilman Luedke (Oxford) und Mark Jacobsen (Quantico) ueber nachrichtendienstliche Aktivitaeten an verschiedenen Kriegsschauplaetzen im Nahen Osten sprach. Sheffy ging in seinen Ausfuehrungen vom romantischen Bild eines great play der Geheimdienste im Nahen Osten aus, das in der englischen Spionagegeschichte vielfach gepflegt wird und befasste sich im folgenden mit dem Phaenomen der Legendenbildung. Er lokalisierte eine der Wurzeln von Spionagelegenden in Kriegsaengsten, die im Britischen Expeditionskorps verbreitet waren. Namentlich die (realitaetsferne) Vorstellung, Feindagenten koennten die eigenen Linien durchbrechen, erzeugte im Sommer 1917 in Palaestina ein Klima soldatischer Spionage-Hysterie, in dem um die Person Fritz Franks die Legende von einem mysterioesen officer spy in britischer Uniform entstehen konnte.
Aufschlussreich waren nicht zuletzt mehrere biographische und diplomatiegeschichtliche Beitraege zur Wirkungsgeschichte der Weltkriegsspionage. David Stafford (Edinburgh) zeigte in seinem Referat ueber Winston Churchill, wie das Interesse an Geheimdiensten, die Furcht vor ihrer Macht und das eigene Eingreifen in die Geheimdienstpolitik das Denken und Handeln des englischen Staatsmannes praegten. Der 1. Weltkrieg war fuer Churchill eine Schluesselerfahrung, denn er entdeckte die gezielte Verwendung von Geheimdienstinformationen als politisches Machtmittel. Auf das Phaenomen der britischen Spionenhysterie kam der Staatsmann in seinem spaeteren Buch “My Spy Story” (1932) zurueck. Noch als amtierender Premierminister las Churchill im 2. Weltkrieg Geheimdienstberichte so oft wie moeglich selbst, um den Nachrichtendienst politisch zu kontrollieren. Paul B. Brown (Edwardsville) stellte die Biographie Wilhelm Krichbaums vor. Krichbaum schloss sich nach 1918 verschiedenen Freikorpsverbaenden an und stieg im NS-Staat ueber die Mitgliedschaft im Sicherheitsdienst (SD) zum Chef der Geheimen Feldpolizei auf. Ohne dass der Referent dies erwaehnte, ist Krichbaums Weltkriegserfahrung deswegen von Interesse, weil sie in wesentlichen Punkten der Adolf Hitlers gleicht: Beide Maenner meldeten sich 1914 als Kriegsfreiwillige, beide waren an der Westfront als Meldegaenger im Einsatz und wurden mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet. Zu fragen waere hier, ob diese Zusammenhaenge rein biographischer Natur sind oder ob die soldatische Erfahrung im nachrichtendienstlichen Sektor moeglicherweise eine besondere Affinitaet fuer die NS-Ideologie zur Folge hatte.
Mit Blick auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen befassten sich Jan G. Heitmann und Burkhard Jaehnicke (beide Hamburg) mit der politischen Instrumentalisierung von Spionage- und Sabotagevorwuerfen. Heitmann ging auf die Hintergruende amerikanischer Spionagevorwuerfe ein, die dazu fuehrten, dass Ende 1915 mehrere deutsche Reichsvertreter aus den USA ausgewiesen wurden. Jaehnicke berichtete ueber die Verhandlung von Sabotagefaellen vor der Mixed Claims Commission, die fuer die Klaerung US-amerikanischer Reparationsansprueche gegenueber Deutschland zustaendig war. Zu den brisantesten Faellen, die vor der Kommission verhandelt wurden, zaehlten zwei im Grunde marginale Ereignisse der Weltkriegsgeschichte: eine Explosion auf dem New Yorker Gueterumschlagplatz “Black Tom” (1916) und eine Explosion in der Munitionsfabrik “Kingsland” (1917). Der genaue Ablauf der Ereignisse blieb ungeklaert. Das hochpolitische Verfahren, in dem sich beide Seiten am Rande der Legalitaet bewegten, zog sich bis 1939 hin. Der pro-amerikanische Urteilsspruch kam einer Notloesung gleich, denn weder hatten die Amerikaner schluessiges Beweismaterial geliefert, noch war es den deutschen Rechtsvertretern gelungen, den Sabotagevorwurf glaubhaft zu entkraeften.
Unter der Ueberschrift sources and methods ging es in Tutzing ausserdem um die Quellenprobleme der Nachrichtendienstforschung. Olaf Riste (Oslo) und Paul Marsden (Ottawa) stellten kritische Betrachtungen ueber eine Archivpolitik an, die vielfach durch Restriktivitaet gekennzeichnet ist und plaedierten fuer einen intensiveren Dialog zwischen Archiven und Forschern. Dieter K. Buse (Laurentian University) fuehrte eine spezielle Lesart fuer nachrichtendienstliche Quellen vor. Durch einen Vergleich von Ueberwachungs- und Stimmungsberichten verfolgte Buse den Informationsfluss zwischen deutschen staatlichen und militaerischen Stellen im 1. Weltkrieg und konnte so differenziert die obrigkeitsstaatlichen Bilder von der “Volksstimmung” rekonstruieren.
Es ist kein leichtes Unterfangen, eine Bilanz der Tutzinger Tagung zu ziehen. Ohne Zweifel vermittelten die Konferenzbeitraege einen Eindruck von der Vielfalt moeglicher Forschungsansaetze in der intelligence history. Es wurde gezeigt, wie die Weltkriegserfahrung im Milieu der Nachrichtendienste zu Veraenderungen in der Wahrnehmung von kommunikativen Prozessen und ihrer Wirkung auf militaerische Operationen fuehrte. Der Kriegsalltag von Nachrichtenoffizieren war ebenso Thema wie die Bedeutung von Kriegsaengsten und Feindbildern fuer die Entstehung von Spionagelegenden. Genausowenig fehlten eindringliche Beispiele fuer die politische Inanspruchnahme des Spiongagevorwurfs. In Tutzing wurde allerdings die Chance vertan, diese Themen als substantielles Potential der Nachrichtendienstgeschichte zu kennzeichnen und sich zu diesem Potential zu bekennen. Typisch fuer die meisten Referate war, dass sie Entscheidendes eher beilaeufig abhandelten. Die Strukturprobleme der intelligence history kamen ausschliesslich in den zahlreichen Randbemerkungen der Referenten zur Sprache, mit denen diese die Eigendynamik ihres Themas kommentierten. Diese Bemerkungen machten mehr als deutlich, dass sich gerade im Fall der Spionagegeschichte des 1. Weltkriegs eine faktenfixierte Geschichtssicht nur unter grossen Schwierigkeiten aufrechterhalten laesst. Sie legten zweitens Zeugnis davon ab, dass sich die intelligence history selbst unterschaetzt und erheblich beschneidet, wenn sie ihre Aufmerksamkeit primaer darauf konzentriert, die unmittelbaren Auswirkungen nachrichtendienstlicher Aktionen auf den Verlauf der Diplomatie- und Kriegsgeschichte zu beweisen.
Darueberhinaus konnte man in Tutzing sehen, in welchem Ausmass die Nachrichtendienstgeschichte noch von der nationalen Perspektive gepraegt ist. Besonders die Beitraege der abschliessenden Sektion “Germany” zeigten, dass sich die Nachrichtendienstforschung davor hueten muss, nicht selbst den Mythen und Legenden aufzusitzen, die sie zum Gegenstand hat. Mehrfach war hier zu beobachten, wie Referenten Begriffe verwendeten, die dem Vokabular der Weltkriegspropaganda entstammen. Ebenfalls spuerbar war die Tendenz, den erkenntnistheoretischen Problemen der intelligence history aus dem Weg zu gehen. So eroeffnete Sektionsleiter Reinhard Doerries (Universitaet Erlangen-Nuernberg) die Diskussion ueber die Explosionen auf der “Black Tom” und in “Kingsland” mit der kategorischen Bemerkung, es handele sich hier um Fakten, deren Authentizitaet nicht zur Debatte stehe. Das verzerrte Verhaeltnis von Spionage- und Sabotagelegenden zur Wirklichkeit wurde nicht diskutiert. Auch die politisch brisante Dimension der Nachrichtendienstgeschichte wurde ausgeklammert. Jan G. Heitmann referierte, wie die Amerikaner mit dem Spionagevorwurf massiven Druck auf Deutschland ausuebten. Die entscheidende Frage nach den ideologischen Motiven dieser Strategie stellte er nicht.
Zu Beginn der Konferenz hatte Wolfgang Krieger als Ziel formuliert, die Nachrichtendienstgeschichte aus dem akademischen Abseits zu befreien. Die Spionagegeschichte des 1. Weltkriegs eignet sich beispielhaft dafuer, auf diesem Weg ein Stueck weiterzukommen. Dieser Weg koennte ueber eine kulturhistorische Betrachtungsweise fuehren, die die Spionagegeschichte als Kriegsdeutung begreift, die bei Siegern und Verlierern gleichermassen verbreitet war. So koennte man das gebrochene Verhaeltnis der Spionagegeschichte zur Wirklichkeit nicht nur als Forschungsproblem erkennbar, sondern auch als Forschungspotential sichtbar machen. Dieser Weg koennte ueber eine systematische Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von Spionagelegenden und Spionagemythen fuehren und koennte schliesslich zu Untersuchungen fuehren, die die eminente Bedeutung der Spionagethematik im Entstehungsprozess moderner Vorstellungen von Kriegen und Konflikten herausarbeiten.
Gundula Bavendamm M.A., Goethestr. 34, 79100 Freiburg, Tel. 0761/702519.
“Military Culture in European Societies 1871-1989”. Graduate Student Workshop am Minda de Gunzburg Center for European Studies am 20. und 21. Februar 1998 in Harvard
von Marcus Funck
Zu den nachahmenswerten Einrichtungen der Nachwuchsfoerderung am Center for European Studies an der Harvard University zaehlt der zwei Mal im Jahr stattfindende Graduate Student Workshop am Minda de Gunzburg Center for European Studies. In dem einmaligen Wissenschaftsambiente des Harvard Campus bietet der Workshop den Teilnehmern (in diesem Falle durchweg Doktoranden) Gelegenheit, ihre (Zwischen-) Ergebnisse einer ausgewaehlten Fachoeffentlichkeit vorzustellen und von den Kollegen diskutieren zu lassen. Die interdisziplinaer angelegten Workshops sind zwar vorwiegend fuer amerikanische Nachwuchswissenschaftler eingerichtet, doch nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Unterstuetzung v.a. durch die deutsche Bundesregierung werden auch Bewerbungen aus Europa beruecksichtigt. Unter dem Titel Military Culture in European Societies 1871-1989 versammelte der erste Workshop in diesem Jahr am 20. und 21. Februar 1998 in sechs Sektionen 20 Vortraege zu militaerhistorischen Themen, von denen nicht weniger als die Haelfte die deutsche Militaergeschichte des 19. und 20. Jh. beruehrten. Eine knappe Auswahl soll hier vorgestellt werden.
Die erste Sektion Strategic and Doctrinal Milieus leitete Dirk Boenker (Baltimore) mit einem Vortrag ueber den Navalismus in Deutschland und den USA zwischen 1890 und 1918 ein. Im Unterschied zu England, wo die Flottenruestung eher defensiv ausgerichtet war und die Seekriegsstrategie vergleichsweise traditionellen Mustern folgte, wurden in Deutschland und den USA mit dem Begriff “Navalismus” expansive Hoffnungen verknuepft. Die nationalen “Marinediskurse” waren demnach Teil eines umfassenderen internationalen Diskurses ueber die zukuenftige Gestaltung von Weltpolitik (Kolonialismus, wirtschaftliche Expansion, globaler Wettbewerb), der vornehmlich von deutschen und US-amerikanischen Marineexperten gefuehrt wurde. Ueber diesen internationalen Diskurs entwickelten die Marineoffiziere ein besonderes strategisches, operatives und diplomatisches Denken, was sie einerseits von den Armeeoffizieren entfremdete, anderseits ihr Selbstverstaendnis als transnationale Gemeinschaft befoerderte. Dabei agierten sie als professionelle Experten in Einklang mit der buergerlichen Gesellschaft. Anhand unterschiedlicher Beispiele untersuchten Sharmishtha R. Chowdhury (Evanston) und Oliver Griffin (Cambridge) die Wahrnehmung und Analyse militaerischer Entwicklungen in ihren jeweiligen politischen und soziokulturellen Kontexten. Griffin verdeutlichte in seinem Beitrag Eagle and Bear: Perceptions of Russia in German Military Leadership during the Russo-Japanese War, 1904-05 zunaechst die bislang eher unterschaetzte Bedeutung des russisch-japanischen Krieges fuer die europaeischen Maechte: Es handelte sich um den ersten groesseren Krieg des 20. Jh., gefuehrt mit Hilfe moderner Technologien (Artillerie, MG, Kommunikationsmittel), und vor allem endete der Krieg erstmals in der neueren Geschichte mit dem Sieg einer asiatischen ueber eine europaeische Grossmacht. In den Berichten der zahlreichen deutschen Gesandten spielten technische und materielle Qualitaeten eine allerdings nur untergeordnete Rolle. Vielmehr verwiesen die Berichterstatter einerseits auf die ueberlegene Moral der japanischen Armee, die Willensstaerke ihrer Offiziere und Soldaten und anderseits auf die “Verweichlichung” der russischen Armee durch wirtschaftlichen Fortschritt, Luxusstreben und Materialismus, Tendenzen, von denen auch die deutsche Armee, insbesondere das Offizierkorps, “bedroht” zu sein schien. Chowdhury verdeutlichte in ihrem Referat Imagining the Enemy: The French Army and Germany, 1919-1939, die Unfaehigkeit der militaerischen und politischen Fuehrung in Frankreich nach 1918, Deutschland im politischen Kontext zu analysieren, was zu eklatanten Fehleinschaetzungen weniger der militaerischen Staerke als vielmehr der politischen Intentionen des nationalsozialistischen Deutschlands fuehrte. Die Bilder vom oestlichen Nachbarn waren widerspruechlich und reflektierten vornehmlich das Selbstverstaendnis der franzoesischen Militaerfuehrung in bezug auf ihre Geschichte sowie ihre professionellen und nationalen Identitaeten. Dem militaerischen Denken unterliegende Kriegsbilder, so die gemeinsame Botschaft der Referate, entstehen nicht einfach im luftleeren Raum, sondern sind eingebunden in ein vieldimensionales Netz von Bedingungen, zu denen nicht zuletzt auch aus Erfahrungen gespeiste “kulturelle Milieus” zu zaehlen sind.
An der Schnittstelle von Sozial- und Kulturgeschichte bewegten sich die beiden einzigen Referate der Sektion Social Structures and the Armed Forces, die nicht zufaellig ausschliesslich die Geschichte des Offizierkorps im Deutschen Kaiserreich aus neuer Perspektive behandelten. Waehrend Mark Stoneman (Washington) in seinem Beitrag Wilhelm Groener: Bourgeois Habitus and the Field of Military Production unter Verwendung des methodischen und begrifflichen Instrumentariums Pierre Bourdieus am Beispiel Wilhelm Groener ergruendete, in welchem Masse buergerliche Wertvorstellungen Eingang in das Offizierkorps fanden, versuchte Marcus Funck (Berlin), auf Regimentsebene den Beziehungen zwischen der alten, vornehmlich adligen militaerischen Elite und den neu in das Offizierkorps draengenden buergerlichen Schichten nachzuspueren (vgl. den Projektbericht dazu in diesem Heft; Anm. d. Red.). Mit unterschiedlichem Nachdruck nahmen beide die zumindest in der militaerhistorischen Forschung noch gaengige These von der ‚Feudalisierung‘ des Buergertums zurueck und akzentuierten staerker als bisher die Herausbildung eines genuin buergerlich-militaerischen Selbstbewusstseins, das sich nur partiell mit ‚aristokratischen‘ Wertvorstellungen vertrug. Ueberdies zeigten beide Beitraege in ersten Ansaetzen, wie lohnenswert die laengst ueberfaellige Integration der Ergebnisse der neueren historischen Buergertums- und der langsam intensivierten Adelsforschung auch fuer die Militaergeschichtsschreibung sein kann.
Anknuepfend an eine Reihe von Studien, in denen die “ueberfluessige Generation” (jene nach 1900 Geborenen, die den Ersten Weltkrieg nicht mehr aktiv erlebten, aber um so mehr an seinen Folgewirkungen zu leiden hatten) als Generation im politischen Sinne untersucht und deren Anteil an der Zerstoerung der Weimarer Republik taxiert wurde, fragte Andrew Donson in seinem Papier ueber Generational Experience and the Mobilization of Youth Labor, 1914-1918 nach den Mechanismen dieser Generationsbildung waehrend des Ersten Weltkrieges. Die aehnlichen Kriegserfahrungen dieser Kinder und Jugendlichen, die mit Beispielen freiwilliger “Kriegsarbeit” in den Schulen (Volksschulen und Gymnasien) und Gemeinden ausfuehrlich illustriert wurden, ueberlagerten tiefgreifende Unterschiede in der primaeren und sekundaeren Sozialisation, so dass man durchaus von einem politischen Erwachen einer gesamten Generation sprechen koenne. Die Erfahrung, einen bedeutenden, ueber die oekonomische Nuetzlichkeit hinausgehenden Beitrag zur Kriegfuehrung erbracht zu haben, befoerderte ein klassenuebergreifendes Selbstbewusstsein, das sich aus den neu gewonnenen Verantwortungsbereichen speiste und tendenziell gegen die “aeltere Generation” ausgerichtet war.
Auch in anderer Hinsicht bewirkte der Erste Weltkrieg tiefgreifende gesellschaftliche Veraenderungen und generierte neue bzw. verstaerkte alte Konfliktlinien: In der Sektion Gender Roles in Transition praesentierte Julie Stubbs (Ann Arbor) unter dem Titel Whose Moral Standard? Soldiers, Working Girls and the ‚Prostitution Question‘ in Germany during the First World War erste Ergebnisse ihrer Forschungen ueber die Prostitution in Deutschland. Richteten die militaerischen Autoritaeten zur Befriedigung der “natuerlichen Beduerfnisse” der kaempfenden Maenner Bordelle unterschiedlicher Klassen fuer Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten ein und plaedierten fuer die Tolerierung von staatlich ueberwachter Prostitution, so bemuehten sich aus unterschiedlichen Motiven verschiedene Gruppierungen, u.a. die religioes inspirierten Sittlichkeitsvereine, der Bund Deutscher Frauenvereine und die Deutsche Gesellschaft fuer die Bekaempfung der Geschlechtskrankheiten, publizistisch und politisch dagegen vorzugehen. Insbesondere die buergerlichen Frauenvereine forderten die Verbesserung der Integrationschancen von Prostituierten in die buergerliche Gesellschaft bei gleichzeitiger Ablehnung der staatlich-militaerischen Doppelmoral und zielten auf eine schrittweise Gleichstellung von Mann und Frau. Wissenschaftliche Organisationen hingegen sorgten sich vornehmlich um die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten und ihre Wirkungen auf die Volkshygiene. Ob man hinter diesen Initiativen gegen die staatliche Duldung oder gar Foerderung der Prostitution eine gemeinsame Front gegen interventionsstaatliche Regulation entdecken laesst, sollte zumindest fragwuerdig bleiben, denn die gerade die “anti-regulationists” vertrauten auch weiterhin auf die reformierte Kraft staatlicher Eingriffe. Vielversprechender und interessanter ist wohl der Hinweis, dass, bei allen Unterschieden in der Argumentation und der Zielsetzungen, die in der Diskussion engagierten Gruppierungen einheitlichen Vorstellungen von der Frau als “Zelle der Familie” bzw. als Traegerin der Volksgesundheit und –kraft folgten.
Einen der erstaunlich wenigen zeitgeschichtlichen Beitraege lieferte Frank Biess (Providence) in der Sektion Identity and Trauma: Issues of Pathology, Personality, Psychology. In seinem Vortrag Returning POWs from the Soviet Union and the Making of East and West German Citizens, 1945-55 verwies er sowohl auf die fundamentalen Unterschiede als auch auf strukturelle und funktionale Aehnlichkeiten im Umgang mit den Kriegsheimkehrern in den beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Beispiel u.a. des medizinischen Diskurses ueber die sog. “Heimkehrerkrankheit” Dystrophie, der Kriegstrauma, Kriegsniederlage und eine unterstellte Krise der Maennlichkeit gleichermassen behandelte, wurde aufgezeigt wie die psychische Pathologisierung der Kriegsheimkehrer und deren Integration als staatsbuergerliche, “post-totalitaere” Individuen der Bundesrepublik Deutschland einander bedingten. Im Falle der DDR hingegen solle man von einer politischen Pathologisierung sprechen, die durch politische Umerziehung und Integration in das Kollektiv (wenn noetig auch unter Zwang) zu ueberwinden versucht wurde.
Die Hauptpunkte der kontroversen Schlussdiskussion bildeten v.a. die grosszuegige und nicht unproblematische Auslegung des “Kultur”begriffes durch die Veranstalter und die weite Frage nach dem Ort der Militaergeschichte im Rahmen der allgemeinen Geschichte – eine Frage, die derzeit auch ueber die mailing list “H-War” diskutiert und dem Arbeitskreis in diesem November auf seiner Jahrestagung (siehe dazu das Programm in diesem Heft, Anm. der Red.) ja noch zu schaffen machen wird. Insgesamt bleibt ein denkbar guenstiger Eindruck von dieser Veranstaltung, die man sich auch hierzulande nur wuenschen kann. Zwar behinderte die breite Themenpalette intensivere Diskussionen einzelner Beitraege, und auch eine Leitfrage, die den Workshop haette strukturieren koennen, wurde vermisst, jedoch die interdisziplinaere Anlage und die Internationalitaet der vorgestellten Beitraege boten einen hervorragenden Einblick in laufende Forschungen und geben eine Ahnung von dem, was – ueber den deutschen Horizont hinaus – auf dem Gebiet der Militaergeschichte zukuenftig geleistet werden mag. Weitere Informationen ueber vergangene und zukuenftige Veranstaltungen sind im Internet auf der homepage des Centers for European Studies unter http://www.fas@harvard.edu einsehbar. Das Center for European Studies an der Harvard University haelt allerdings keineswegs das Monopol ueber die Graduate Students Workshops, aehnliche Veranstaltungen werden auch von anderen Centers for European and German Studies an US-amerikanischen Universitaeten angeboten. Hier studiert man am besten die regelmaessigen Ankuendigungen in diversen mailing lists.
Marcus Funck, Technische Universitaet Berlin, Institut fuer Geschichtswissenschaft, Ernst-Reuter-Platz 7, 10587 Berlin, Tel. 030/314-23149, Fax 030/314-79438, e-mail: mafunccd@sp.zrz.tu-berlin.de
"Die Gefangenen im Zweiten Weltkrieg und danach: Definitionen und Zahlen". Tagung des Hannah-Arendt-Instituts fuer Totalitarismusforschung e.V., TU Dresden, und des Instituts fuer Archivauswertung, Bonn, am 21. und 22. Juli 1998 in Dresden.
von Ruediger Overmans
Die Vortraege der Tagung des Hannah-Arendt-Instituts fuer Totalitarismusforschung e.V., TU Dresden, und des Instituts fuer Archivauswertung, Bonn, unter der Leitung von Klaus-Dieter Mueller und Guenther Wagenlehner am 21./22.7.1998 in Dresden in chronologischer Abfolge:
Sergej Osipov (Kommission fuer Kriegsgefangene, Internierte und Vermisste beim Praesidenten der Russischen Foederation): Sowjetische Politik gegenueber Kriegsgefangenen: Geschichte und Gegenwart.
Ruediger Overmans (Militaergeschichtliches Forschungsamt/Universitaet Freiburg): Deutsche Kriegsgefangene in sowjetischer Gefangenschaft.
Valerij Fillipov (Historische Abteilung des Militaergeschichtlichen Zentrums beim Generalstab des russischen Verteidigungsministeriums): Bestaende des russischen Militaerarchivs zu Kriegsgefangenenzahlen.
Urs Veit (Deutsche Dienststelle): Aufgabenstellung der Deutschen Dienststelle (WASt) waehrend des Zweiten Weltkriegs bezueglich der Kriegsgefangenen.
Vladimir Galitzkij (Akademie fuer Militaerwissenschaften/ Akademie des Foederalen Sicherheitsdienstes der Russischen Foederation): Die Zahl der deutschen und sowjetischen Kriegsgefangenen: Zur Problematik der Zahlenermittlung.
Christian Streit (Heidelberg): Zahl und Zusammensetzung sowjetischer Kriegsgefangenenkontingente.
Reinhard Otto (Lemgo): Zahl und Registrierung sowjetischer Kriegsgefangener im Reich
Joerg Osterloh (Hannah-Arendt-Institut): Zur Ermittlung von Kriegsgefangenen und Todeszahlen fuer das Lager Zeithain.
Pavel Poljan: Sowjetischen Zwangsarbeiter und ihre Repatriierung: Zahlen und Definitionen.
Natalja Eliseeva (Informationsabteilung des Russischen Staatlichen Militaerarchivs): Todeszahlen deutscher Kriegsgefangener auf dem Transport: Probleme der Ermittlung von Zahlen.
Alina Beljukova (Zentrum fuer Rehabilitierung der Opfer politischer Repression und fuer Archivinformation im Innenministerium der Russischen Foederation): Probleme der Ermittlung von Schicksal und Grabstellen verstorbener deutscher Kriegsgefangener in GUPVI- und Haftlagern der UdSSR.
Viktor Konasov (Paedagogische Hochschule Vologda): Auseinandersetzung ueber Kriegsgefangenenzahlen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion.
Manfred Blum (Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes): Aktuelle Erkenntnisse im Datentransfer zwischen der Russischen Foederation und Deutschland.
Klaus Mittermaier (DRK-Suchdienst Muenchen): Kriegsgefangenenlager in der Sowjetunion.
Ralf Possekel (Universitaet Bielefeld): Zusammensetzung und Todeszahlen der Speziallager-Insassen in der SBZ.
Achim Kilian: Ueber tschekistische Gewahrsame im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands 1945-1950 (Am Beispiel Muehlbergs).
Guenther Wagenlehner (Institut fuer Archivauswertung): Zur Problematik verurteilter Kriegsgefangener.
Klaus-Dieter Mueller (Arbeitsbereich Widerstandsforschung am Hannah-Arendt-Institut):
Zur Problematik verurteilter und nicht-verurteilter deutscher Zivilisten in sowjetischer Haft..
Nikita Petrov (Wissenschaftliches Informationszentrum “Memorial”): Zur Problem der Zahl deutscher Zivilisten und Soldaten in sowjetischer Hand..
Im Vordergrund standen nicht so sehr die Vortraege als vielmehr die Diskussion zwischen den russischen und deutschen Forschern als Bedarfstraegern einerseits und den deutschen wie auch russischen Archivverantwortlichen als Anbietern andererseits. Erfreulich war, dass nicht nur Archive im engeren Sinne, sondern mit der Deutschen Dienststelle und dem Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes auch solche Organisationen vertreten waren, die sich mit der Klaerung und dem Nachweis individueller Schicksale befassen.
Die Ergebnisse koennen folgendermassen zu
sammengefasst werden:
Bisher zu wenig beachtet worden ist der Umstand, dass sowohl innerhalb der sowjetischen als auch der deutschen Administration zwei unterschiedliche Meldewege bzw. Informationstypen festzustellen sind: numerische Meldungen einerseits und namentliche Erfassungen andererseits. Der bisherigen Forschung liegen in aller Regel den Akten entnommene numerische Angaben zugrunde, obwohl sie, wie sich in der Diskussion ergab, keineswegs den hohen Grad an Zuverlaessigkeit besitzen, der zumindest den deutschen Angaben oft zugebilligt wird. Hinzu kommt – bei sowjetischen Angaben – das Problem der Manipulation, deren Umfang bis heute – auch unter den auf der Tagung anwesenden russischen Forschern – umstritten ist. Die Auswertung der aus namentlichen Erfassungen entstandenen Karteien der Such- und Nachweisdienststellen sowohl in der Bundesrepublik als auch in Russland – gegebenfalls in Form von Stichproben – bietet den Vorteil, in weitaus groesserem Mass unabhaengig von Manipulationen und den Problemen der numerischen Meldewege zu sein. Sie bietet darueber hinaus den Vorteil, durch die Abgleichung von Datensaetzen die Informationsstaende mehrerer Karteien nutzen zu koennen und auch solche Informationen zu erbringen, die in den Akten nicht enthalten sind.
Hinsichtlich der Zahl der deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion ergab sich, dass in deutschen Veroeffentlichungen die Probleme der Vermischung von Zivildeportierten und Kriegsgefangenen, der Todesfaelle waehrend des Gefechts und der Repatriierung moeglicherweise nicht angemessen beruecksichtigt sind. Von daher kann die bisher angenommene Zahl von ca. 1 Million Todesfaellen ueberhoeht sein. Sowjetische Angaben dagegen beruhen auf der Registrierung in den Aufnahmelagern und scheinen vor allem die Todesfaelle nach der Gefangennahme, jedoch vor der Registrierung zu vernachlaessigen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass deutsche Untersuchungen vom Begriff “Wehrmachtsangehoerige” unter Vernachlaessigung der Nationalitaet oder der Staatsangehoerigkeit nach Kriegsende ausgehen, waehrend sowjetische Veroeffentlichungen entweder die Nationalitaet oder die Staatsangehoerigkeit zugrundelegen.
Hinsichtlich der sowjetischen Kriegsgefangenen ergab sich eine Differenz zwischen deutschen Angaben von ca. 5,7 Millionen einerseits und russischen Angaben von ca. 4,2 Millionen andererseits. Die leider nicht erschoepfende Diskussion zeigte, dass die deutschen Zahlen moeglicherweise ueberhoeht sind und die restliche Differenz sich aus dem Umstand erklaeren mag, dass von den deutschen Truppen in grossem Umfang nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten gefangen genommen wurden – sei es aus Sicherheitsgruenden, sei es, um Arbeitskraefte zu erhalten.
Generell wurde immer wieder deutlich, in welch grossem Masse Aussagen von der jeweils zugrunde liegenden Definition der Personengruppe abhaengen. Dabei zeigte sich auch, wie sehr sich deutsche und russische Definitionen unterscheiden - mit dem Ergebnis, dass Personengruppen, die aus der einen Sicht homogen erscheinen, aus der Perspektive der Gegenseite sich jedoch aus sehr verschiedenen Fallgruppe zusammensetzen koennen.
Dr. Ruediger Overmans, Brunmatten 8, 79108 Freiburg, Tel. 07665/40254, Fax: 07665/40231, e-mail: overmans@ruf.uni-freiburg.de
“Untergang” als Erfahrung, Ideologie und Mythos. Werkstattgespraech 1998 des Deutschen Komitees fuer die Geschichte des Zweiten Weltkrieges am 19. und 20. Juni 1998 an der Universitaet der Bundeswehr Hamburg
von Matthias Reiss
Unter diesem Titel fand das Werkstattgespraech 1998 des Deutschen Komitees fuer die Geschichte des Zweiten Weltkrieges am 19. und 20. Juni 1998 mit ueber 30 Teilnehmern zum ersten Mal an der Universitaet der Bundeswehr Hamburg statt. Die von Bernd Wegner und seinen Mitarbeitern vorbereitete Tagung hatte damit, wie schon in vorangegangenen Jahren, ein Themenbereich gewaehlt, dem in der Forschung bisher erstaunlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist.
Den Anfang machte das Referat von Rainer Ludwig (Siegen) ueber den Langemarck-Topos, das chronologisch dem Thema der Tagung vorgriff und sich mit dem Entstehungskontext des beruehmten Heeresberichtes vom 11.11.1914 sowie seiner Rezeption in Deutschland beschaeftigte. Besagte Heeresberichtsmeldung sei als “Antwort” auf “Fragen” zu verstehen, die die besorgte deutsche Oeffentlichkeit im Hinblick auf die unzureichende Ausbildung sowie den verfruehten Einsatz der neuaufgestellten Freiwilligenregimenter hatte. Der Zeitpunkt der Veroeffentlichung dieser Meldung habe dabei in unaufloesbarem Kontext zum Beginn der letzten Grossoffensive in Flandern sowie militaerischen Niederlagen gestanden, die durch die Art der Meldung relativiert werden sollten. Da der Heeresleitung (wahrscheinlich) eine Information ueber singende Truppen vorlag, koenne nicht von einer “Geschichtsluege” gesprochen werden, sondern - im urspruenglichen Gattungssinn - von einer “legendaeren” Darstellung. In der Heimat scheint die “Antwort” die gewuenschte Wirkung gezeigt zu haben, aber unbeabsichtigt sei der Heeresbericht auch “Antwort” fuer diejenigen Kreise in Deutschland gewesen, die sich mit der Sinngebung der Krieges beschaeftigten. Langemarck sei hier in mythischer Weise als Beginn eines “neuen Deutschlands” gedeutet worden. Nach dem verlorenen Krieg habe die Kritik an Langemarck wieder eingesetzt. Nur in akademischen Kreisen habe sich die mythische Deutung von Langemarck halten koennen, die ab 1928 systematisch gegen das “System” von Weimar ausgespielt worden sei.
Heinrich Schwendemann (Freiburg) stellte in seinem Beitrag ueber die Vernichtung der 2. und der 4. Armee in den Kesseln von Danzig und Ostpreussen im Fruehjahr 1945 dar, wie Hitler und die ihm bis zuletzt bedingungslos folgende Wehrmachtfuehrung den in der NS-Propaganda unentwegt verkuendeten Endkampf um “Sieg oder Untergang” des deutschen Volkes militaerisch umsetzten. Kern der ideologischen Haltestrategie, nach der im Fruehjahr 1945 Krieg gefuehrt wurde, sei der “Kampf bis zum letzten Mann” gewesen. Diese Strategie der Selbstvernichtung habe in den Kesseln an der Ostsee mit am konsequentesten umgesetzt werden koennen. Entgegen der Rechtfertigungsversuche der verantwortlichen Militaers nach 1945 sei die Strategie, “jeden Meter deutschen Bodens” zu halten, keinesfalls darauf angelegt gewesen, die Zivilbevoelkerung in Sicherheit zu bringen. An dem aeusserst verlustreichen “Endkampf” in den Kesseln an der Ostsee lasse sich exemplarisch die Entschlossenheit Hitlers, den Untergang des Dritten Reiches unter groesstmoeglichen Verlusten herbeizufuehren sowie das beispiellose Versagen der in “Nibelungentreue” zum Fuehrer stehenden Wehrmachtsfuehrung zeigen.
“Untergang als Erfahrung und die Erfahrung des Untergangs” war der Titel des Vortrags von Klaus Latzel (Muenster). Wenn es nicht gerade um den je individuellen “Untergang”, also um den “Heldentod” ging, dann waren dem Referenten zufolge zeitgenoessische Sinnmuster wie der Glauben an den “Fuehrer”, das Ideal des soldatischen Mannes, nationale bzw. voelkische Identifikationen mit der “Volksgemeinschaft” sowie der Alltags–Rassismus, der die Vorstellungen von “Normalitaet” praegte, durchaus geeignet, die Kriegserlebnisse in den individuellen Erfahrungshaushalt zu integrieren – solange der Krieg erfolgreich verlief. Als aber Gewalt und Vernichtung auf Deutschland zurueckschlugen, also angesichts des Untergangs des Ganzen, haetten sich diese Sinnmuster als zusehends untauglich zur Sinnstiftung erwiesen. In der hereinbrechenden Katastrophe, dargestellt am Kampf um die “Festung Breslau” im Spiegel von Feldpostbriefen, reduzierte sich die Perspektive der einzelnen nur noch auf das Wiedersehen mit der Familie und den Wiederaufbau der zerstoerten Heimat. Der hier haeufig formulierte Wunsch zur Flucht "zurueck" in eine "heile" NS–Vergangenheit sollte in der Nachkriegszeit zur Flucht nach "vorn" werden (und manche Sinnmuster zeigten, dass sie nicht gaenzlich ungueltig geworden waren).
Die Person Hitlers stand im Mittelpunkt der ersten beiden Vortraege am Samstag, die in einer gemeinsamen Diskussionsrunde eroertert wurden. Den Anfang machte Bernd Wegner (Hamburg) der seinem Beitrag “Hitler, die Choreographie des Untergangs und der Ausgang der deutschen Romantik” die Hypothese zugrunde legte, dass der deutsche Diktator die strategische Nichtgewinnbarkeit "seines" Krieges seit den Monaten zwischen Dezember 1941 und September 1942 mit zunehmender Klarheit erkannt und sich fuer den ‘heroischen Untergang’ als die gleichsam zweitbeste, angesichts des in Gang gesetzten Judengenozids fuer ihn aber auch einzig denkbaren Loesung entschieden habe. Seine Anstrengungen waehrend der zweiten Kriegshaelfte haetten mithin der Hinauszoegerung und geschichtsmaechtigen Inszenierung des Endes gegolten. Vor diesem Hintergrund gewannen die – vor allem seit den Befreiungskriegen literarisch (Arndt, Koerner, Clausewitz u.a.) bezeugten und seit dem Ersten Weltkrieg radikalisierten – nationalen Selbstaufopferungstopoi fuer die NS–Fuehrung einen spezifischen Stellenwert. Sie seien fuer Hitler gegen Kriegsende auch zur historischen Vorlage seines Handelns geworden und der von ihm propagierte Kollektivuntergang stelle so eine vorlaeufig letzte Uebersteigerung nationalromantischer Visionen von Tod und Wiedergeburt dar.
Auch Sabine Behrenbeck (Koeln) ging ihrem Referat “Der Untergang des Fuehrer-Helden. Hitlers Selbstmord in mythischer Deutung” davon aus, dass Hitler schon seit 1941/42 nicht mehr geglaubt habe, den Krieg gewinnen zu koennen. Er habe jedoch seinen Abgang so lange hinausgezoegert, bis er eine Kapitulation wie 1918 verhindert hatte. Zugleich habe er in seinem Politischen Testament den Versuch unternommen, seinen Selbstmord als tragischen Untergang des Fuehrer-Helden zu inszenieren und sein vollstaendiges Scheitern zum sinnvollen Opfer zu verklaeren, wobei er jedoch die Aufspaltung seines in den 20er Jahren entstandenen Heldenbildes von einem Fuehrer und vielen Kaempfern wieder aufgeben und selbst die Rolle des Opfers uebernehmen musste. Nach dem gescheiterten Putschversuch 1923 habe Hitler als politischer Anfuehrer eine mythische Rechtfertigung fuer den Tod von 16 seiner Anhaenger benoetigt. Zu diesem Zweck entwickelte er eine Variante des nationalen Helden, der weniger aufgrund seiner Taten, als vielmehr aufgrund seiner Opferbereitschaft das Heil fuer die Volksgemeinschaft erwirkt. Waehrend der “Kampfzeit” und in den Vorkriegsjahren des “Dritten Reiches” sei dieser Heldenkult durchaus auf Glaubensbereitschaft gestossen, und auch nach Kriegsbeginn habe sich diese Zustimmung zunaechst fortgesetzt und seien die mythischen Deutungen der Machthaber auf wenig Zweifel gestossen. In der zweiten Kriegshaelfte oeffnete sich allerdings eine Schere zwischen Fuehrung und Volk. Ohne Aussicht auf Erfolge im Krieg oder realistisch wirkende Vorteile fuer eine deutsche Nachkriegsgesellschaft habe der heroische Mythos enorm an Ueberzeugungskraft verloren. Spaetestens durch Stalingrad habe sich der angebliche Erloesungs-Mythos als Untergangsmythos entlarvt und seine Attraktivitaet fuer die Adressaten verloren, die sich bei Kriegsende zum Grossteil laengst fuer eine persoenliche Ueberlebensstrategie entschieden hatten.
“Goetterdaemmerung im Goldenen Kaefig: Die amerikanische Sorge um einen Massenselbstmord deutscher Kriegsgefangener am Tag der deutschen Kapitulation” lautete der Titel des Vortrags von Matthias Reiss (Hamburg). Dieser lenkte den Blick vom Selbstmord Hitlers weg hin zu den Selbstmorddrohungen einiger der 378.000 deutschen Prisoners-of-War (PWs), die waehrend des Zweiten Weltkrieges in den USA interniert waren. Ausloeser dieser im Sommer 1944 auftauchenden Selbstmorddrohungen seien Pressegeruechte gewesen, dass die Gefangenen nach Kriegsende als Zwangsarbeiter an andere Staaten ueberstellt werden sollten. Anfang Dezember 1944 wandelte sich die Selbstmorddrohung: Ausgehend von Berichten deutscher Informanten befuerchteten viele U.S.-Offiziere nun, dass die PWs am Tag der deutschen Niederlage einen von der “alten deutschen Mythologie der Goetterdaemmerung” inspirierten Selbstmordangriff auf die Amerikaner unternehmen wuerden. Stattdessen kam nach dem 8. Mai 1945 aus den Lagern die ueberraschende Meldung, die PWs wuerden sich ploetzlich dem Kommunismus zuwenden. Beide Bewegungen seien nach Ansicht des Referenten Versuche einer Gruppe von PWs gewesen, die Amerikaner zu einer schnellen Repatriierung dieser Gefangenen zu bewegen.
Den Abschluss bildete der Beitrag von Richard Bessel (Milton Keynes, GB) mit dem Titel “Leben nach dem Tod: Vom Zweiten Weltkrieg zur zweiten Nachkriegszeit”. Die waehrend der vierziger Jahre erfahrene toedliche Gewalt habe dem Referenten zufolge einen tiefen Einschnitt im Leben vieler Ueberlebender bedeutet, von dem sie nie loskommen konnten. Dem sei waehrend der zweiten Nachkriegszeit ein erstaunlicher Drang nach "Normalitaet" gefolgt, der alles andere als "normal" gewesen sei - in einer Welt, wo Millionen von Biographien durch Mord, Tod, Gewalt, Flucht, Vertreibung und Obdachlosigkeit zutiefst gepraegt worden seien. Anders als die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sei die zweite unmittelbare Nachkriegszeit eine erstaunlich friedliche gewesen, in der die Parole sowohl auf sozialem und kulturellem als auch auf politischem Gebiet "Keine Experimente" hiess, was als Antwort auf die Frage zu verstehen sei, wie man ein "normales" Leben nach der Massengewalt und dem Massentod der vierziger Jahre aufbaut. Dadurch haetten die fuenfziger Jahre ihren besonderen Charakter einer ganz anormalen "Normalitaet" bekommen, die die Massstaebe fuer unsere Gesellschaft lieferte, wobei wir unsere heutige Welt oft als chaotisch und unzulaenglich empfinden.
Im Verlauf der Tagung hatten sich Diskussionen u.a. an der vom ersten Referenten vorgenommenen Unterscheidung zwischen “Legende” und “Mythos” entzuendet, die von einigen Teilnehmern nicht geteilt wurde. Fragen, die sich aus dem Gebrauch von Feldpostbriefen als historischer Quellen ergeben, wurde ebenso eroertert wie Hitlers Gedankenwelt und seine ideologischen Wurzeln. Hinzu kam in der Abschlussdiskussion u.a. die Frage, ob es eine spezifisch deutsche Affinitaet zum Untergang gaebe, dessen moegliche mythische Wurzeln staerker in der historischen Forschung beruecksichtigt werden muessten. Dieses Konzept stiess jedoch bei der Mehrzahl der Teilnehmer auf Skepsis oder Ablehnung. Einigkeit herrschte jedoch darueber, dass die Untergangserfahrung anderer Laender, wie z.B. Japan, staerker bei der Untersuchung der deutschen Niederlage und ihrer verschiedenen Facetten beruecksichtigt werden muesste.
Matthias Reiss, Universitaet der Bundeswehr Hamburg, Lehrstuhl fuer neuere Geschichte II, Holstenhofweg 85, 22039 Hamburg, Tel. 040/6541-2625, Fax 040/6541-2978, e-mail: reiss@unibw-hamburg.de
Veranstaltungshinweise
350e anniversaire des Traités de Westphalie. Une genèse de l'Europe. Une société à reconstruire 1598-1698. Colloque internationale. 15. bis 17. Oktober 1998. Strasbourg/Université de Strasbourg
(Vorlaeufiges Programm)
Jeudi 15 octobre 1998:
08.45: Ouverture du Colloque par le président de l'USHS et Roland Riess Maire de Strasbourg
L'édit de Nantes et les paix de religion. La tolérance. Un bilan et différents 'modèles'
09.15: Présidence: Jean-Claude Richez, adjoint au Maire, chargé des cultes/Jean-Michel Mehl, directeur de l'UFR des Sciences Historiques
14.00 Présidence: Klaus Malettke, professeur à l'Université de Marburg, professeur H.C: de la Sorbonne / André Corvisier, professeur émérite à l'Université de Paris IV, président de la Société internationale d'histoire militaire

Vendredi 16 octobre 1998:
Une société à reconstruire. Le droit international. Les questions économiques et sociales
08.45: Présidence: Recteur Yves Durand, professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne/Peter Hertner, professeur à l'Université de Halle-Wittenberg
I) Principes et aspects de la reconstruction
14.00: Présidence: Juergen Voss, professeur à l'Université de Mannheim/Roland Marx, professeur à l'Université de Paris III
II) Perceptions et représentations
14.00: Présidence: Yves-Marie Bercé, directeur de l'Ecole des Chartres/Roberto di Mattéï, professeur à l'Université de Rome

Samedi 17 octobre:
La consience européenne au XVIIe siècle
08.30: Table ronde sous la présidence de Mme Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de la Communication, et de Pierre Chaunu:
08.30: Les valeurs de la modernité?
09.45: La 'mauvaise conscience'? Les exclus
10.45: Les essais de synthèses
11.30 Conclusion générale: Culture. Paix. Politique-Une genèse de l'Europe. Une naissance difficile: de la Chrétienté à l'Europe
(Mitgeteilt von Prof. Dr. Erich Pelzer)
Organisation scientifique: Jean-Pierre Kintz (5 place de Bordeaux, F - 67000 Strasbourg, téléphone: 03 88 36 44 25) et G. Livet (3 rue Schiller, Strasbourg. tél. 03 88 35 30 56); Secrétariat: J.-P. Kintz.
1918 – das Ende des Ersten Weltkrieges. Ereignis, Wirkung, Nachwirkung. 40. Internationale Tagung fuer Militaergeschichte des Militaergeschichtlichen Forschungsamtes in Aachen vom 12. bis 16. Oktober 1998
Montag, 12. Okt. 1998
Ab 12.00 Anreise, Tagungsbuero geoeffnet
19.30 c.t. Oeffentlicher Vortrag

Dienstag, 13. Okt. 1998
09.00-09.15: Begruessung durch den Amtschef des Militaergeschichtlichen Forschungsamtes Oberst i.G. Friedhelm Klein M.A.
09.15-9.30: Grusswort durch den General der Instandsetzungstruppe und Kommandeur Technische Schule des Heeres und Fachschule des Heeres fuer Technik, Brigadegeneral Rolf Bernd
09.30-9.45: Einfuehrung durch Leiter Abt. AIF, Kapitaen zur See Dr. Joerg Duppler
0.45-10.15: “Militaerische Entscheidung und politisch-gesellschaftlicher Umbruch. Das Jahr 1918 in der neueren Weltkriegsforschung” (AT) Dr. Bruno Thoss, MGFA
10.15-10.45: Kaffeepause
10.45-11.00: 1. Sektion: “Die militaerischen Operationen der Mittelmaechte an der Westfront 1918” Prof. Dr. Ruediger Schuetz, Aachen
11.00-11.30: “Die deutschen Offensiven an der Westfront 1918” (AT), Dr. Dieter Storz, Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt
11.30-12.00: “Oesterreich-Ungarn zwischen Engagement und Zurueckhaltung. Die k.u.k. Armee an der Westfront 1918” (AT), Dr. Wolfgang Etschmann, Militaergeschichtliche Forschungsabt. des Heeresgeschichtlichen Museums Wien
12.00-13.00: Aussprache
13.00-14.00: Mittagspause
14.00-14.15: 2. Sektion: “Die militaerischen Operationen der Entente an der Westfront 1918”, Prof. Dr. Hew Strachan, Glasgow, U.K.
14.15-14.45: “The British Expeditionary Force in The Hundred Day Campaign 8 August 1918 – 11 November 1918” (AT), Dr. J.P. Harris, Sandhurst
14.45-15.15: Kaffeepause
15.15-15.45: “Les opérations millitaires del‘ armée française sur le front occidental en 1918” (AT), Prof. Dr. Guy Pedroncini (angefr.), Paris
15.45-16.15: “Military Operations of the US Army on the Western Front in 1918” (AT), Prof. Dr. Edward M. Coffman, Lexington USA
16.15-17.00: Aussprache
19.00: Festliches Abendessen

Mittwoch, den 14. Okt. 1998
09.00-09.15: 3. Sektion: “Der Alltag des Krieges. Die Front”. Prof. Dr. Gerd Krumeich, Duesseldorf
09.15-09.45: “Desillusionierung und kollektive Erschoepfung. Erwartung und Erfahrungen der deutschen Soldaten an der Westfront 1918”, Dr. Benjamin Zieman, Bochum
09.45-10.15: “Vom Toeten und Sterben an der Westfront 1918” (AT), Dr. Klaus Latzel, Muenster
10.15-10.45: Kaffeepause
10.45-11.15: “La vie quotidienne au front dans l‘ armée français en 1918” (AT), Général de Brigade André Bach, Chef du Service Historique de l‘ Armée de Terre
11.15-11.45: “Der Traum vom Weltreich: Die Kontinuitaet illusionaerer Kriegszielplaene als Zeichen von wachsendem Realitaetsverlust” (AT), Dr. Michael Epkenhans, Otto von Bismarck-Stiftung Friedrichsruh
11.45-12.30: Aussprache
12.30-13.30: Mittagspause
13.30-13.45: 4. Sektion: “Der Alltag des Krieges. Die Heimat”, Prof. Dr. Jean-Jacques Becker, Paris
13.45-14.15: “Das Problem der Desertion in den deutschen und britischen Armeen 1918” (AT), Dr. Christoph Jahr, Humboldt-Univ. Berlin
14.15-14.45: “Kriegsalltag. Zur inneren Revolutionierung der wilhelminischen Gesellschaft des Jahres 1918” (AT), Dr. Volker Ullrich, “Die Zeit” Hamburg
14.45-15.15: Kaffeepause
15.15-15.45: “La guerre au quotidien en France 1918” (AT), François Cochet, Reims
15.45-17.00: Aussprache

Donnerstag, den 15. Okt. 1998
09.00-09.45: “Zwischen Trauer und Heroisierung. Vom Umgang mit Kriegstod und Niederlage nach 1918” (AT), Dr. Sabine Behrenbeck, Koeln
09.45-10.15: Kaffeepause
10.15-11.30: “Otto Dix–Der Krieg” (AT), Dr. Gabriele Werner, Staatl. Kunstsammlungen Dresden
11.30-12.00: Aussprache
12.00-13.00: Mittagspause
13.45-17.00: Stadtfuehrung Aachen

Freitag, den 16. Okt. 1998
08.30-08.45: 5. Sektion: “Das Kriegsende. Die unbewaeltigte Erinnerung”, Prof. Dr. Winfried Baumgart, Mainz
08.45-09.15: “Eine Frage der Ehre? Die Marinefuehrung und der letzte Flottenvorstoss” (AT), Dr. Gerhard Gross, MGFA
09.15-09.45: “Die umkaempfte Erinnerung” (AT), Dr. Bernd Ulrich, Berlin
9.45-10.00 Kaffeepause
10.15-10.45: “Die Verantwortung der militaerischen Fuehrung deutscher Streitkraefte in den Jahren 1918 und 1945” (AT), Prof. Dr. Salewski/Friederike Krueger, Kiel
10.45-11.15: Aussprache
11.15: Zusammenfassung und Verabschiedung der Teilnehmer durch den Amtschef des MGFA, Oberst i.G. Friedhelm Klein M.A.
Teilnahme auf Einladung hin moeglich.
World War II – a 60 year perspective. 03. und 04. Juni 1999 in Loudonville NY.
Call for Papers
Siena College is sponsoring its forteenth annual, international, multidisciplinary conference on the 60th anniversary of World War II on June 3-4, 1999. The focus for 1999 will be 1939, though papers dealing with broad issues of earlier years will be welcome. Proposals should be rooted in, or show relevance to the anniversary year.
Topics welcomed include, but ar not limited to, Fascism and Naziism, the War in Asia, Spain, Literature, Art, Film, Diplomatic, Political an Military History, Preparedness, Popular Culture and Women’s and Jewish Studies dealing with the era. Obviously, Post Munich Europe, Danzig, the Molotov-Ribbentrop Pact, Poland, The Phony War etc., will be particularly appropriate, as will be Asian and African and Near Eastern events of relevance.
In order to reach as many individuals as possible, we are seeking to impose upon your good nature by asking you to take the extra time and effort to forward our invitation to those members of your department, and others, whom you believe might be interested. We think the concept is an exciting one, and we hope that you will be kind enough to help us attract papers as interesting and informative as those we have programmed in the past thirteen years. Thank you for your cooperation.
(Mitgeteilt von Thomas O. Kelly, II)
Deadline for submissions of proposals: November 15, 1998. Send: Brief (1-3 pg) outline or abstract of the proposal with some sense of sources, archive materials, etc., consulted and a recent c.v. or brief current biographical sketch. Final Papers Due: March 15, 1999. Address: Thomas O. Kelly, II, Professor of History, Co-Director, World War II Conference, Siena College, 515 Loudon Road, Loudonville NY 12211-1462, Tel. 518-783-2595, Fax 518-786-5052, email: legendziewic@siena.edu

