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Die Kriegsschuldfrage 1:
Daß im Jahre 2014 der Erste Weltkrieg das große Thema ist, wird niemanden überraschen, auch nicht, daß
alte Fragen ? z. B. nach der Kriegsschuld ? wieder einmal neu gestellt werden. Was (mich) freilich überrascht,
ist, wie wenig man im Laufe der Zeit dazugelernt hat. Seit 1918 werden nicht nur immer wieder die gleichen
Fragen gestellt, sondern auch die gleichen Antworten gegeben. Alles was in den neuen Darstellungen von
Clark, Münckler, Friedrich etc. gesagt wird, ist irgendwo schon einmal publiziert und irgendwo wieder
bestritten worden. Und das liegt nicht an dem gleichsam ?normalen? Phänomen, daß Geschichte immer
wieder von neuem geschrieben wird, nein, es geht um eine begrenzte, klare, eindeutige Frage: Wer war
Schuld am ersten Weltkrieg? Die Quellen sind bekannt, die Argumente ausgetauscht, woran liegt es, daß
immer noch keine klare Antwort gegeben wird bzw. gegeben werden kann? Die Antwort auf diese Frage hat
schon vor Jahrzehnten Hermann Kantorowicz gegeben, und zwar in seinem Gutachten zur Kriegsschuldfrage.
Die Reichsregierung hatte in den 20iger Jahren eine Kommission eingesetzt, welche die Gründe und die
Schuld für den Kriegsausbruch untersuchen sollte; in diesem Zusammenhang sind von verschiedenen
Gelehrten Gutachten zu dieser Frage erstellt worden. Kantorowicz war Rechtshistoriker, d. h. sowohl Jurist als
auch Historiker; er beherrschte die Methoden beider Disziplinen. Sein 1927 abgeschlossenes Gutachten ist
seinerzeit nicht publiziert worden, erst 1967 hat Immanuel Geiss, ein Schüler von Fritz Fischer, es aus dem
Nachlaß herausgegeben. Allerdings blieb Kantorowicz? Buch sozusagen im Schatten der
Fischer-Kontroverse, es hat nie besondere Aufmerksamkeit gefunden. Zu Unrecht, meines Erachtens ist es das
bei weitem klügste Buch über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Im folgenden werde ich ganz
unsystematisch und wie es mir eben in den Sinn kommt, die aktuelle Diskussion über den Ersten Weltkrieg
mit Kantorowicz kontrastieren.
Kriegsschuld ? eine historisches oder eine juristische Frage?
Wie Kantorowicz dargelegt hat, besteht die Problematik der Kriegsschuldfrage darin, daß allgemein
angenommen wird, es handle sich um eine historische Frage, woraus man in der Praxis folgert, die Historiker
könnten und müßten sie beantworten. Aber die Kriegsschuldfrage ist im tiefsten Grunde eben keine
historische, sie ist eine juristische Frage. Die Frage, wer ?Schuld? auf sich geladen hat, wer ?schuldig? ist,
kann mit den Methoden der Geschichtswissenschaft nicht beantwortet werden, dazu braucht es die
Rechtswissenschaft. Zwar ist die Arbeit des Historikers nötig, um zunächst einmal der Tatbestand selbst zu
klären, dann aber kann der Historiker lediglich seine Ergebnisse dem Juristen übergeben, der sie nach den
Regeln der juristischen Methode auswertet. Der Historiker ist sozusagen der Polizist, der das Verbrechen
aufklärt, der dann aber das Beweismaterial und den Verdächtigen dem Gericht übergibt, damit dieses über die
Schuld urteilt. Diese These mag nicht jedem einleuchten, ich muß sie begründen: Was ein Historiker
feststellen kann, sind zunächst Tatsachen, dann ? wenn auch mit geringerer Sicherheit ? die kausale
Verknüpfung von Tatsachen. Beispiel: Die Regierung des Landes X macht dieses, daraufhin macht die
Regierung des Landes Y jenes. Solche Kausalketten zu rekonstruieren, ist das eigentliche Geschäft der
Weltkriegshistoriker, aus der Fülle von Taten und Handlungen zahlloser Individuen müssen sie die
herausfiltern, die letztlich eben zum ersten Weltkrieg geführt haben. Die Quellen sind vor allem die
Telegramme, die zwischen den Botschaftern in den europäischen Hauptstädten und ihren jeweiligen
Regierungen gewechselt wurden. Am Ende weiß man dann, wer wann warum was gemacht hat, wer wann
warum welche Kriegserklärung unterschrieben, welches Ultimatum gestellt, welchen Angriffsbefehl gegeben
hat. Damit weiß man aber noch nichts über die Schuld. Zwar gibt es ohne Kausalität keine Schuld, aber
Schuld ist eben nicht identisch mit Kausalität. Wäre beides identisch, könnte man sagen, Schuld am Zweiten
Weltkrieg war Hitlers Mutter, weil sie nicht abgetrieben hat. An diesem Punkt setzt nun die
Rechtswissenschaft ein. Praktisch besteht die Arbeit eines Juristen darin, den Einzelfall unter die Norm zu
subsumieren. Er wendet die Begriffe, welche die Rechtswissenschaft im Laufe der Jahrtausende entwickelt
hat, auf einen bestimmten Einzelfall an, und bestimmt danach die Schuld. Beispiel: Ein Mensch hat einen
anderen getötet. Der Täter ist geständig, die Polizei hat ihn dem Gericht übergeben, der Fall als solcher ist
völlig klar. Jetzt aber hat der Jurist zu entscheiden: Handelt es sich um Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung
oder um Notwehr? Offensichtlich sind mit diesen verschiedenen Begriffen Abstufungen der Schuld gemeint.
Während Mord allgemein als das schwerste Verbrechen überhaupt gilt, liegt im Falle der Notwehr überhaupt
keine Schuld vor, ist der Täter unschuldig.
Erstes Problem ? der alltägliche Sprachgebrauch
Da ist zunächst der alltägliche Sprachgebrauch. Oft wird das Wort ?Schuld? einfach als Synonym für
Kausalität benutzt. Wenn ich etwa sage: ?Schuld am Untergang der Titanic war ein Eisberg?, ist das



offensichtlich rein kausal gemeint. Der Eisberg hatte ja nichts Böses im Sinn, trieb einfach nur im Wasser
herum. Ein Jurist würde wohl sagen, er war nicht schuldfähig. Wenn ich dagegen sage ?Schuld am Untergang
der Titanic war der Kapitän, weil er nicht langsamer gefahren ist?, dann will ich offensichtlich ausdrücken,
daß der Kapitän sich verwerflich verhalten hat, er anders hätte handeln sollen, er eben gegen eine Norm, eine
Vorschrift, ein Gesetz verstoßen hat. Wenn also irgendwo von Schuld geredet wird, muß man sehr genau
hinschauen, ob Schuld im rein kausalen oder im juristischen Sinne gemeint ist. Ist das letztere der Fall, muß
man noch einmal sehr genau hinschauen, welche Norm, welche Vorschrift, welches Gesetz denn wann von
wem und warum gebrochen worden ist.
Zweites Problem: Gegen welche Norm wurde denn nun verstoßen?
Hier kommen wir zum zweiten Problem. Es gab 1914 kein Gesetz und auch keine sonstige völkerrechtliche
Regelung, die einen Krieg verboten hätte. Im Prinzip war jeder Staat berechtigt, wann auch immer er wollte,
einen anderen Staat anzugreifen. Daß gleichwohl nicht ständig Krieg in Europa herrschte, lag erstens daran,
daß der Angreifer das Risiko, eine Niederlage zu erleiden, eingegangen wäre, und zweitens daran, daß sich in
Europa 1914 zwei Bündnissysteme gegenüberstanden, die sich annähernd die Waage hielten, der Dreibund
(Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien) und der Zweibund (Frankreich und Rußland). England gehörte
keinem der beiden Blöcke an, war allerdings dabei, sich an den Zweibund anzunähern. Wohlgemerkt, sowohl
Dreibund als auch Zweibund waren Defensivbündnisse; lediglich im Falle, daß einer der jeweiligen
Bündnispartner angegriffen werden würde, waren die jeweils anderen Partner zum Beistand verpflichtet. Hätte
man sich an den Wortlaut der Verträge gehalten, hätte der Erste Weltkrieg nicht stattgefunden. Hier haben wir
eine auch damals schon als gültig angesehene Norm: pacta sunt servanda, Verträge müssen eingehalten
werden. Wer also in Erfüllung seiner Bündnispflicht einen Krieg beginnt, trägt selbst keine oder doch
jedenfalls nur sehr geringe Schuld, jedenfalls dann, wenn das entsprechende Bündnis ein rein defensives war.
Immerhin, da es ? wie gesagt ? prinzipiell überhaupt keine Verpflichtung für souveräne Staaten gab, einen
Krieg zu vermeiden, kann man nicht ohne weiteres behaupten, eine Angreifer wäre schuldig, ein Verteidiger
nicht. Nun gab es zwar damals keine völkerrechtliche Norm, die Angriffskriege verboten hätte, wohl aber
dominierte in der öffentlichen Meinung aller europäischen Staaten bereits die Ansicht, daß Angriffskriege
prinzipiell unzulässig seien. Das war keineswegs nur eine unverbindliche Meinung. Ganz im Gegenteil hatte
sie bereits 1914 soviel Gewicht gewonnen hatte, daß die am Kriegsausbruch beteiligten Staaten es für nötig
hielten, sich als Angegriffene, als Verteidiger darzustellen. Zur Rechtfertigung ihres Tuns haben sie auch
wenige Wochen nach Kriegsausbruch Dokumentensammlungen veröffentlicht, die Farbbücher, welche ihre
Unschuld am Kriegsausbruch beweisen sollten. Mit Recht hat Kantorowicz dargelegt, daß diese
Dokumentensammlungen zahlreiche Fälschungen enthalten, und darüber hinaus aufgezeigt, daß gerade diese
Fälschungen auch als Maßstab dienen können, inwieweit die jeweilige Regierung (mit-)schuldig am Ausbruch
des Krieges war. Fälschungen sind zugleich Eingeständnisse von Schuld, je mehr eine Regierung fälschte,
desto schuldiger war sie. Halten wir also fest: Eine Regierung, die einem anderen Land den Krieg erklärt oder
es sonstwie militärisch angreift, ohne dazu durch ein Defensivbündnis vertraglich verpflichtet zu sein, ist
schuldig. Freilich, ist damit die Diskussion noch keineswegs beendet, denn der Angreifer kann
Rechtfertigungsgründe vorbringen, die seine Schuld mildern, sie evt. sogar aufheben. Und hierin besteht eben
den Kern der ganzen Kriegsschulddiskussion. Da nun einmal nicht zu bestreiten ist, daß Österreich und
Deutschland den Krieg begonnen haben, kann ihr Verhalten nur dadurch entschuldigt werden, daß
entsprechende Rechtfertigungsgründe vorgebracht werden. Letztlich laufen sie alle darauf hinaus, daß
Deutschland sich in einer Notwehrsituation befunden habe, die eben einen Krieg entweder ganz ? so die
radikale Variante ? oder wenigstens teilweise ? so die gemäßigte ? gerechtfertigt habe. Gerade die deutsche
Literatur wimmelt von solchen Rechtfertigungen, wir werden sehen, inwieweit sich diese als stichhaltig
erweisen.
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Die Kriegsschuldfrage 1

Daß im Jahre 2014 der Erste Weltkrieg das große Thema ist, wird niemanden überraschen, auch nicht, daß
alte Fragen � z. B. nach der Kriegsschuld � wieder einmal neu gestellt werden. Was (mich) freilich
überrascht, ist, wie wenig man im Laufe der Zeit dazugelernt hat. Seit 1918 werden nicht nur immer wieder
die gleichen Fragen gestellt, sondern auch die gleichen Antworten gegeben. Alles was in den neuen
Darstellungen von Clark, Münckler, Friedrich etc. gesagt wird, ist irgendwo schon einmal publiziert und
irgendwo wieder bestritten worden. Und das liegt nicht an dem gleichsam "normalen" Phänomen, daß
Geschichte immer wieder von neuem geschrieben wird, nein, es geht um eine begrenzte, klare, eindeutige
Frage: Wer war Schuld am ersten Weltkrieg? Die Quellen sind bekannt, die Argumente ausgetauscht, woran
liegt es, daß immer noch keine klare Antwort gegeben wird bzw. gegeben werden kann? Die Antwort auf
diese Frage hat schon vor Jahrzehnten Hermann Kantorowicz gegeben, und zwar in seinem Gutachten zur
Kriegsschuldfrage. Die Reichsregierung hatte in den 20iger Jahren einen Parlamentarischen
Untersuchungsausschuß eingesetzt, welcher die Gründe und die Schuld für den Kriegsausbruch untersuchen
sollte; in diesem Zusammenhang sind von verschiedenen Gelehrten Gutachten zu dieser Frage erstellt worden.
Kantorowicz war Rechtshistoriker, d. h. sowohl Jurist als auch Historiker; er beherrschte die Methoden beider
Disziplinen. Sein 1927 abgeschlossenes Gutachten ist seinerzeit nicht publiziert worden, erst 1967 hat
Immanuel Geiss, ein Schüler von Fritz Fischer, es aus dem Nachlaß herausgegeben. Allerdings blieb
Kantorowicz� Buch sozusagen im Schatten der Fischer-Kontroverse, es hat nie besondere Aufmerksamkeit
gefunden. Zu Unrecht, meines Erachtens ist es das bei weitem klügste Buch über den Ausbruch des Ersten
Weltkriegs. Im folgenden werde ich ganz unsystematisch und wie es mir eben in den Sinn kommt, die aktuelle
Diskussion über den Ersten Weltkrieg mit Kantorowicz kontrastieren. 

Kriegsschuld � eine historisches oder eine juristische Frage?

Wie Kantorowicz dargelegt hat, besteht die Problematik der Kriegsschuldfrage darin, daß allgemein
angenommen wird, es handle sich um eine historische Frage, woraus man in der Praxis folgert, die Historiker
könnten und müßten sie beantworten. Aber die Kriegsschuldfrage ist im tiefsten Grunde eben keine
historische, sie ist eine juristische Frage. Die Frage, wer "Schuld" auf sich geladen hat, wer "schuldig" ist,
kann mit den Methoden der Geschichtswissenschaft nicht beantwortet werden, dazu braucht es die
Rechtswissenschaft. Zwar ist die Arbeit des Historikers nötig, um zunächst einmal der Tatbestand selbst zu
klären, dann aber kann der Historiker lediglich seine Ergebnisse dem Juristen übergeben, der sie nach den
Regeln der juristischen Methode auswertet. Der Historiker ist sozusagen der Polizist, der das Verbrechen
aufklärt, der dann aber das Beweismaterial und den Verdächtigen dem Gericht übergibt, damit dieses über die
Schuld urteilt. Diese These mag nicht jedem einleuchten, ich muß sie begründen: Was ein Historiker
feststellen kann, sind zunächst Tatsachen, dann � wenn auch mit geringerer Sicherheit � die kausale
Verknüpfung von Tatsachen. Beispiel: Die Regierung des Landes X macht dieses, daraufhin macht die
Regierung des Landes Y jenes. Solche Kausalketten zu rekonstruieren, ist das eigentliche Geschäft der
Weltkriegshistoriker, aus der Fülle von Taten und Handlungen zahlloser Individuen müssen sie die
herausfiltern, die letztlich eben zum ersten Weltkrieg geführt haben. Die Quellen sind vor allem die
Telegramme, die zwischen den Botschaftern in den europäischen Hauptstädten und ihren jeweiligen
Regierungen gewechselt wurden. Am Ende weiß man dann, wer wann warum was gemacht hat, wer wann
warum welche Kriegserklärung unterschrieben, welches Ultimatum gestellt, welchen Angriffsbefehl gegeben
hat. Damit weiß man aber noch nichts über die Schuld. Zwar gibt es ohne Kausalität keine Schuld, aber
Schuld ist eben nicht identisch mit Kausalität. Wäre beides identisch, könnte man sagen, Schuld am Zweiten
Weltkrieg war Hitlers Mutter, weil sie nicht abgetrieben hat.
An diesem Punkt setzt nun die Rechtswissenschaft ein. Praktisch besteht die Arbeit eines Juristen darin, den
Einzelfall unter die Norm zu subsumieren. Er wendet die Begriffe, welche die Rechtswissenschaft im Laufe
der Jahrtausende entwickelt hat, auf einen bestimmten Einzelfall an, und bestimmt danach die Schuld.
Beispiel: Ein Mensch hat einen anderen getötet. Der Täter ist geständig, die Polizei hat ihn dem Gericht
übergeben, der Fall als solcher ist völlig klar. Jetzt aber hat der Jurist zu entscheiden: Handelt es sich um
Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung oder um Notwehr? Offensichtlich sind mit diesen verschiedenen
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Begriffen Abstufungen der Schuld gemeint. Während Mord allgemein als das schwerste Verbrechen
überhaupt gilt, liegt im Falle der Notwehr überhaupt keine Schuld vor, ist der Täter unschuldig.

Erstes Problem � der alltägliche Sprachgebrauch

Da ist zunächst der alltägliche Sprachgebrauch. Oft wird das Wort "Schuld" einfach als Synonym für
Kausalität benutzt. Wenn ich etwa sage: "Schuld am Untergang der Titanic war ein Eisberg", ist das
offensichtlich rein kausal gemeint. Der Eisberg hatte ja nichts Böses im Sinn, trieb einfach nur im Wasser
herum. Ein Jurist würde wohl sagen, er war nicht schuldfähig. Wenn ich dagegen sage "Schuld am Untergang
der Titanic war der Kapitän, weil er nicht langsamer gefahren ist", dann will ich offensichtlich ausdrücken,
daß der Kapitän sich verwerflich verhalten hat, er anders hätte handeln sollen, er eben gegen eine Norm, eine
Vorschrift, ein Gesetz verstoßen hat. Wenn also irgendwo von Schuld geredet wird, muß man sehr genau
hinschauen, ob Schuld im rein kausalen oder im juristischen Sinne gemeint ist. Ist das letztere der Fall, muß
man noch einmal sehr genau hinschauen, welche Norm, welche Vorschrift, welches Gesetz denn wann von
wem und warum gebrochen worden ist.

Zweites Problem: Gegen welche Norm wurde denn nun verstoßen?

Hier kommen wir zum zweiten Problem. Es gab 1914 kein Gesetz und auch keine sonstige völkerrechtliche
Regelung, die einen Krieg verboten hätte. Im Prinzip war jeder Staat berechtigt, wann auch immer er wollte,
einen anderen Staat anzugreifen. Daß gleichwohl nicht ständig Krieg in Europa herrschte, lag erstens daran,
daß der Angreifer das Risiko, eine Niederlage zu erleiden, eingegangen wäre, und zweitens daran, daß sich in
Europa 1914 zwei Bündnissysteme gegenüberstanden, die sich annähernd die Waage hielten, der Dreibund
(Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien) und der Zweibund (Frankreich und Rußland). England gehörte
keinem der beiden Blöcke an, war allerdings dabei, sich an den Zweibund anzunähern. Wohlgemerkt, sowohl
Dreibund als auch Zweibund waren Defensivbündnisse; lediglich im Falle, daß einer der jeweiligen
Bündnispartner angegriffen werden würde, waren die jeweils anderen Partner zum Beistand verpflichtet. Hätte
man sich an den Wortlaut der Verträge gehalten, hätte der Erste Weltkrieg nicht stattgefunden. Hier haben wir
eine auch damals schon als gültig angesehene Norm: pacta sunt servanda, Verträge müssen eingehalten
werden. Wer also in Erfüllung seiner Bündnispflicht einen Krieg beginnt, trägt selbst keine oder doch
jedenfalls nur sehr geringe Schuld, jedenfalls dann, wenn das entsprechende Bündnis ein rein defensives war.
 Immerhin, da es � wie gesagt � prinzipiell überhaupt keine Verpflichtung für souveräne Staaten gab, einen
Krieg zu vermeiden, kann man nicht ohne weiteres behaupten, eine Angreifer wäre schuldig, ein Verteidiger
nicht. Nun gab es zwar damals keine völkerrechtliche Norm, die Angriffskriege verboten hätte, wohl aber
dominierte in der öffentlichen Meinung aller europäischen Staaten bereits die Ansicht, daß Angriffskriege
prinzipiell unzulässig seien. Das war keineswegs nur eine unverbindliche Meinung. Ganz im Gegenteil hatte
sie bereits 1914 soviel Gewicht gewonnen, daß die am Kriegsausbruch beteiligten Staaten es für nötig hielten,
sich als Angegriffene, als Verteidiger darzustellen. Zur Rechtfertigung ihres Tuns haben sie auch wenige
Wochen nach Kriegsausbruch Dokumentensammlungen veröffentlicht, die Farbbücher, welche ihre Unschuld
am Kriegsausbruch beweisen sollten. Mit Recht hat Kantorowicz dargelegt, daß diese
Dokumentensammlungen zahlreiche Fälschungen enthalten, und darüber hinaus aufgezeigt, daß gerade diese
Fälschungen auch als Maßstab dienen können, inwieweit die jeweilige Regierung (mit-)schuldig am Ausbruch
des Krieges war. Fälschungen sind zugleich Eingeständnisse von Schuld, je mehr eine Regierung fälschte,
desto schuldiger war sie. Halten wir also fest: Eine Regierung, die einem anderen Land den Krieg erklärt oder
es sonstwie militärisch angreift, ohne dazu durch ein Defensivbündnis vertraglich verpflichtet zu sein, ist
schuldig. Freilich, damit ist die Diskussion noch keineswegs beendet, denn der Angreifer kann
Rechtfertigungsgründe vorbringen, die seine Schuld mildern, sie evt. sogar aufheben. Und hierin besteht eben
den Kern der ganzen Kriegsschulddiskussion. Da nun einmal nicht zu bestreiten ist, daß Österreich und
Deutschland den Krieg begonnen haben, kann ihr Verhalten nur dadurch entschuldigt werden, daß
entsprechende Rechtfertigungsgründe vorgebracht werden. Letztlich laufen sie alle darauf hinaus, daß
Deutschland sich in einer Notwehrsituation befunden habe, die eben einen Krieg entweder ganz � so die
radikale Variante � oder wenigstens teilweise � so die gemäßigte � gerechtfertigt habe. Gerade die deutsche
Literatur wimmelt von solchen Rechtfertigungen, wir werden sehen, inwieweit sich diese als stichhaltig
erweisen.
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Die Kriegsschuldfrage 2 - Fritz Fischer
Gern wird ja in der aktuellen Diskussion auf die Forschungen von Fritz Fischer Bezug genommen, wird
erstens behauptet, er hätte die deutsche Alleinschuld am Ersten Weltkrieg behauptet und wäre zweitens jetzt
durch Clark und andere widerlegt worden . Da haben wir in einem einzigen Satz einen solchen Haufen Unsinn
vor uns; daß es mich mindestens das Zehnfache kosten wird, um alles richtig zu stellen. Fangen wir also mal
mit Fritz Fischer selbst an: Er war ein Historiker, der mit seinem Buch "Der Griff nach der Weltmacht. Die
Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland", erschienen 1961, eine Diskussion um den Ausbruch des
Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, die "Fischerkontroverse". Wenn man heute auf diese Diskussion zurückblickt,
fallen einem eine Reihe von Merkwürdigkeiten auf. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal hat Fischer
keineswegs eine Alleinschuld Deutschlands behauptet. Dazu wäre er auch kaum qualifiziert gewesen; seine
Forschungen erstreckten sich ausschließlich auf den deutschen Anteil am Kriegsausbruch. Das ist im Rahmen
von Spezialstudien durchaus sinnvoll und legitim, hat aber offenbar bei seinen Lesern den Eindruck erweckt,
er hätte das Thema insgesamt behandelt. Eine fundierte Gesamtdarstellung des Kriegsausbruchs lag damals
bereits vor, er handelt sich um das monumentale Werk von Luigi Albertini, The Origins of the War of 1914, 3
Bde., Oxford 1953 (zuerst italienisch 1942-1943). Albertinis Werk war die erste und bis Clark einzige große
Darstellung, die wirklich alle beteiligten Parteien in ihren Wechselwirkungen behandelt hat, und auch die
erste, in der die Quellen aller Beteiligten gleichmäßig ausgewertet sind - darüber wird noch zu reden sein.
Wenn man Clark mit jemandem vergleichen will, dann eher mit Albertini als mit Fischer. Albertinis Buch ist
allerdings in Deutschland in Folge des Krieges zunächst einmal kaum rezipiert worden; die Empörung, die
Fischers Buch bei seinen Kollegen auslöste, lag teilweise einfach daran, daß die deutsche zeitgeschichtliche
Forschung während der Nazizeit den Anschluß an die internationale Forschung verloren hatte, und diesen
nach dem Krieg nur sehr allmählich wiedergefunden hat. Man bemerkt das gut an den Rezensionen
ausländischer Historiker von Fischers "Griff nach der Weltmacht", die gar nicht verstehen, worüber die
Deutschen sich eigentlich so aufregen.

Merkwürdigkeit 1: Wenn man sich Fischers Buch genauer ansieht, wird man merken, daß der Kriegsausbruch
von ihm eigentlich nur am Rande, nämlich in der Einleitung, behandelt wird; der Kriegsausbuch war, wie der
Untertitel seines Buches angibt, auch gar nicht sein Thema. Er behandelt die Kriegszielpolitik, d. h. die Politik
während des Krieges, nicht die vor dem Krieg. Die Empörung und Leidenschaft der Diskussion um Fischers
Buch konzentrierte sich somit auf einen Aspekt, den Fischer selbst ursprünglich als nebensächlich angesehen
hatte. Die Unterscheidung von Kriegspolitik und Vorkriegspolitik ist allerdings nicht einfach nur eine
chronologische. Daß ein Zusammenhang zwischen der Politik besteht, die eine Regierung vor und der die sie
im Krieg verfolgt, wird niemand bestreiten; wie sich dieser Zusammenhang im einzelnen gestaltet, kann
dagegen sehr umstritten sein. Die unangenehme Wahrheit, welche Fischer eben aufgedeckt hat, ist, daß die
Kriegsziele, welche die deutsche Regierung während des Krieges verfolgte, nämlich umfangreiche
Annexionen in Ost und West und die generelle Vorherrschaft in und über Europa, durchaus ihre
Vorgeschichte in der deutschen Vorkriegspolitik hatten. Was Fischer freilich nicht zeigen konnte, ist ein
direkter, unmittelbarer Zusammenhang zwischen beiden. Kein deutscher Politiker oder Staatsmann in höherer
Position hat vor dem Kriegsausbruch eine Beherrschung Belgiens oder eine Annexion großer Teile Rußlands
erstrebt. Den Vorwurf, den die Alliierten während und unmittelbar nach dem Krieg erhoben haben, daß
Deutschland über Jahrzehnte oder jedenfalls Jahre hinweg planmäßig einen Eroberungskrieg vorbereitet hätte,
hat Fischer nicht nachweisen können. 

Merkwürdigkeit 2: Diese Kriegszielpolitik behandelt Fischer vor allem auf Grund von damals noch
weitgehend unbekannten Archivalien, die er vielfach als erster ausgewertet hat. Das Einleitungskapitel
dagegen, in dem er den Kriegsausbuch behandelt, hat er auf Grund von schon gedruckten Quellen dargestellt,
aufgrund von Quellen also, welche der deutschen und internationalen Forschung seit langem bekannt waren.
Es wird noch darauf zurückzukommen sein, daß die umfangreichen deutschen Quellenpublikationen aus der
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gerade den Zweck hatten, die Unschuld der deutschen Regierung am
Kriegsausbruch zu beweisen. Auch dies war wohl Anlaß für den Zorn vieler seiner Kollegen, daß hier ein
Historiker die Quellen sozusagen gegen den Strich gelesen, ihnen Erkenntnisse entnommen hatte, die den
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Absichten der Herausgeber genau entgegen liefen. Sein Kollege und Widersacher Gerhard Ritter hat ja sein
umfangreiches Werk "Staatskunst und Kriegshandwerk" sozusagen als Gegendarstellung zu Fischers "Griff"
verfaßt; darin interpretiert Ritter seinerseits die Quellen genau andersherum. Sichtbar wird hier ein
methodisches Problem: Die Kriegsschuld ist offenbar aus den Quellen nicht unmittelbar evident, aufgrund der
gleichen Quellen können Historiker zu völlig konträren Ergebnissen kommen. 

Merkwürdigkeit 3: Die Fischer-Kontroverse fand in einem bestimmten politischen Kontext statt. Vor allem
die jungen Historiker sahen in Fischer eine Art Rebell gegen das Establishment, der die von den alten
Nazieliten unterdrückte Wahrheit ans Licht brachte. Die Kontroverse war eine Art Vorläufer der Ereignisse
von 1968; der Gestus des Protests junger Idealisten gegen alte kompromittierte Zyniker wird von den
Beteiligten bis heute tradiert. Wenn man genauer hinsieht, wird diese Frontstellung sehr fragwürdig. Fritz
Fischer hatte in der Nazizeit promoviert und habilitiert, war von Naziinstitutionen gefördert worden, war
Parteimitglied gewesen, kurzum: er hatte keine weiße, sondern eine ziemlich braune Weste. Ich habe selbst
mal seine Dissertation in der Hand gehabt; sie behandelt einen gewissen Nicolovius, einen Mitarbeiter
Humboldts bei den preußischen Reformen. Ihm rühmt Fischer vor allem nach, er sei gegen die Emanzipation
der Juden gewesen, die Humboldt bekanntlich durchgesetzt hat. Fischers unrühmliche Vergangenheit ist
mittlerweile durchaus bekannt, sie ist aber seinerzeit totgeschwiegen worden, wohl weil sie nicht in dieses
schöne Bild vom antifaschistischen Vorkämpfer gepaßt hätte.
Dagegen war Fischers Widersacher Gerhard Ritter nun in der Tat ein Gegner Hitlers, ein
Widerstandskämpfer, gewesen; nur mit viel Glück hat er die Nazizeit überlebt. Auch das ist mittlerweile
bekannt, damals freilich wurde Ritter gern als eine Art ewiggestriger Reaktionär gebrandmarkt.

Im Nachhinein wird man die Fischerkontroverse eher als Ausdruck eines Generationenkonflikts deuten.
Gerhard Ritter, Jahrgang 1888, hatte das Bismarckreich noch bewußt miterlebt; für ihn war die Niederlage
von 1918 ein Trauma, das er sein Leben lang zu bewältigen suchte. Das 1918 zugrunde gegangene
Kaiserreich war für ihn wie für die meisten seiner Generation der erste und einzige deutsche Staat, den sie
wirklich von Herzen bejahen, mit dem sie sich identifizieren konnten. Diesen Staat, soweit möglich, zu
verteidigen, zu rechtfertigen war das Ziel seiner wissenschaftlichen Arbeit.
Fritz Fischer, Jahrgang 1908, eine Generation jünger, hatte sich mit Nazideutschland identifiziert.
Interessanterweise war er einmal ein gläubiger Christ gewesen; er hat seine Laufbahn als protestantischer
Theologe begonnen. Offenbar war er einer jener vielen Deutschen, die � nach einem Bonmot von Franz
Rosenzweig - sich nie zwischen Jesus und Siegfried hatten entscheiden können. Das Naziregime aber ließ sich
nun beim besten Willen nicht rechtfertigen, Fischers Ziel war es in einem Akt tätiger Reue dieses Regime und
seine Vorgeschichte � nämlich das wilhelminische Kaiserreich - zu bekämpfen und zu entlarven.
 Und schließlich die 68iger. Daß es sich dabei ebenfalls um eine Art Generationenkonflikt zwischen der
unbelasteten Nachkriegsgeneration und der kompromittierten Kriegsgeneration handelte, ist ja weitgehend
Konsens. Im Nachhinein erweist sich freilich, daß die 68iger keineswegs so rein und idealistisch waren, wie
sie sich selbst gerne sahen. Ganz profane Motive wie der Drang nach gutbezahlten Stellen, nach Karriere,
nach dem Wegbeißen von störenden älteren Konkurrenten haben durchaus eine Rolle gespielt. Vermutlich hat
gerade dies nun wieder den Ärger von Fischers Widersachern hervorgerufen, die solche Motive aus eigener
Lebenserfahrung zu erkennen wußten. Vielleicht hatte die Fischerkontroverse aber noch einen tieferen Grund.
Wie ich schon schrieb: Das Bismarckreich war der erste deutsche Staat, mit dem die Masse der Deutschen
sich aus vollem Herzen indentifiziert hatte. Nach dem Dritten Reich, nach der Gründung der Bundesrepublik
gab es jedoch einen neuen Staat; auch er verlangte nach der Liebe, nach der Identifikation seiner Bürger. Da
mußten eben die älteren Staatswesen und Staatsformen in den Tonne getreten werden, insbesondere die,
welche breite Zustimmung gefunden hatten. Da sind wir nämlich bei der größten Merkwürdigkeit. Man
diskutierte 1961 nicht über das Naziregime, nicht über die Weimarer Republik, nicht über das alte deutsche
Reich. Nein: das Bismarckreich war der Stein des Anstoßes, der Fels des Ärgernisses, vielleicht gerade weil
damals noch insgeheim so manch einer den guten alten Kaiser Wilhelm gerne wieder gehabt hätte.
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Orientalisches und Orientalistisches 1
Goldziher und die Folgen
Die vielleicht folgenschwerste orientalistische Publikation aller Zeiten erschien im Jahre 1880 unter dem Titel
"Mohammedanische Studien", Verfasser war Ignaz Goldziher, ein ungarischer Orientalist. Worum ging es?
Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Entstehung der Orientalistik auch die Erforschung des Islams
sowie der arabischen Sprache und Kultur als eigenständige universitäre Disziplin etabliert wurde, begann sie
verständlicherweise zunächst einmal mit der Rezeption des arabischen Schrifttums. Man las, studierte und
übersetzte den Koran und die sonstigen Quellen zur Geschichte Mohammeds und seiner Nachfolger, wie auch
die erläuternde Literatur, welche die muslimischen Gelehrten im Laufe der Zeit verfaßt hatten. Diese Quellen
nutzte man dann, um eben die Geschichte Mohammeds, der Araber und des Islam zu schreiben. Man folgte im
Wesentlichen der islamischen Tradition, strich lediglich Widersprüche, Wundergeschichten und gar zu große
Unwahrscheinlichkeiten. Insofern unterscheidet sich das Bild des frühen Islam in den Forschungen der
Orientalisten des 19. Jahrhunderts nicht sehr von dem, welches die islamischen Autoren seit jeher tradiert
hatten. Nun ist dem Koran selbst über Mohammed nicht viel zu entnehmen. Er wird einige Male erwähnt, aber
immer nur am Rande. Das ist verständlich: der muslimischen Tradition zufolge ist Mohammed lediglich der
Verkünder von Botschaften, welche Allah ihm übersandte; Mohammed ist lediglich das "Sprachrohr Gottes",
als Person ist er im Grunde unwichtig.

Die eigentliche Quelle für das Leben und die Handlungen Mohammed ist eine andere: es handelt sich um die
"Hadithe", dies sind mündliche Überlieferungen, die nach Mohammeds Tod gesammelt und aufgezeichnet
wurden. Der muslimischen Tradition zufolge sind diese Hadithe zeitgenössisch, es waren die Mitkämpfer,
Mitarbeiter, Mitwirkenden Mohammeds, die man nach seinem Tod befragte, und deren Erinnerungen in dieser
Weise tradiert wurden. Die frühe Orientalistik hat dies übernommen, sie hat die Hadithen als Quelle genutzt,
um die Geschichte Mohammeds und des frühen Islams zu schreiben. Dann jedoch kam Goldziher; er wies
nach � und dieser Nachweis ist in der Orientalistik seit langem anerkannt � das die Hadithen keineswegs
zeitgenössisch sind, daß die ältesten vielmehr erst etwa 200 Jahre nach Mohammeds Tod aufgezeichnet
worden sind. Man stelle sich vor, man würde heute eine Umfrage veranstalten: Was wissen Sie über Napoleon
Bonaparte? Und man würde die gesammelten Antworten dann als Quelle für eine Napoleonbiographie nutzen.
Der Vergleich hinkt nun freilich. Über Napoleon findet man eine Vielzahl anderer Quellen in den
europäischen Archiven aufgespeichert, über Mohammed aber gibt es nichts dergleichen. Obwohl die Hadithe
also erheblich jünger sind als man ursprünglich glaubte, sind sie immer noch die ältesten Quellen, die wir über
Mohammed haben. Auch die jüngste Biographie Mohammeds von Tilman Nagel ist auf sie angewiesen und
nutzt sie eingehend, selbstverständlich unter Beachtung von Goldzihers Ergebnissen und unter Rezeption der
quellenkritischen Literatur. 

Das Problem:
Was macht man, wenn die Quellen, die man hat, schlecht sind, man aber keine guten hat? Dies ist ein
methodisches Problem, das man auch als Mittelalterhistoriker häufig hat. Im Grunde gibt es zwei
Möglichkeiten: Entweder man nimmt die Quellen, die man eben hat, streicht die größten
Unwahrscheinlichkeiten raus und benutzt so oft wie möglich Formeln wie: "Anscheinend, möglicherweise,
allem Anschein nach, es sieht so aus, etc. etc. etc.". Oder: man sagt schlicht und einfach: "Wir können nichts
Sicheres sagen".
Beide Lösungen sind offensichtlich unbefriedigend. Es gibt freilich noch eine dritte Möglichkeit: Man
erweitert die Quellenbasis. Was auch immer Mohammed nun getan oder gemacht hat, er ist jedenfalls in der
Spätantike zu lokalisieren, einer Zeit, die bereits über ein ausgedehntes Schrifttum in lateinischer,
griechischer, aramäischer und noch anderen Sprachen verfügte. Hier jedoch ist Fehlanzeige: In den
zeitgenössischen Quellen wird Mohammed und der frühe Islam nicht erwähnt. Das hatte man natürlich auch
früher schon gesehen, und auf die Parallele des Christentums verwiesen. Auch Jesus wird in der
zeitgenössischen griechisch-römischen Geschichtsschreibung nicht erwähnt. Indes ist hier eben doch ein
Unterschied. Aus römischer Sicht war Jesus ein obskurer jüdischer Wanderprediger; so jemanden konnte ein
Historiker mit Recht ignorieren und sich den neuesten römischen Palastintrigen zuwenden. Dagegen war
Mohammed, abgesehen von seiner religiösen Bedeutung, doch auch ein erfolgreicher Heerführer gewesen, der
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das Fundament für das entstehende arabisch-muslimische Großreich gelegt hat. Solche Leute pflegt man
immerhin wahrzunehmen, was auch immer man von ihnen halten mag. Immerhin, auch da muß man noch
nichts Böses annehmen: Die arabische Halbinsel war in der Spätantike eine Art Niemandsland, eingeklemmt
zwischen den beiden zeitgenössischen Großmächten, dem Sassanidenreich und dem römischen Reich; sie war
eine Wüste ohne wirtschaftliche Bedeutung, bewohnt von räuberischen Beduinen; was die so trieben,
interessierte niemanden. 
Fortsetzung folgt!
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Die Deutschen und ihre Nation 1
Das deutsche Reich des Mittelalters
?Es gab kein deutsches Reich des Mittelalters?, sagte mir Eugen Kotte einmal; wenn ich mich recht entsinne,
berief er sich auf Barbara Stollberg-Rilingers Buch ?Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Vom
Ende des Mittelalters bis 1806?. ?Ach wenn das so einfach wäre!?, seufzt der Mediävist da. Denn in der Tat,
bei diesem ? na sagen wir mal ? ?Staatswesen?, das man als mittelalterliches deutsches Reich, oder ? wenn
man ganz wissenschaftlich sein will ? als ?römisch-deutsches Reich? bzw. ?Heiliges Römisches Reich
(deutscher Nation)? zu bezeichnen pflegt, ist so gut wie alles umstritten. Schon Voltaire witzelte, das Heilige
Römische Reich wäre weder heilig, noch römisch, noch ein Reich (Imperium) gewesen. Ich will gar nicht
versuchen, diese Frage zu klären, möchte aber auf ein Problem aufmerksam machen, auf das ich während
meiner Beschäftigung mit ebendiesem deutschen Reich des Mittelalters gestoßen bin. Dieses Problem besteht
zunächst einmal in einer Eigentümlichkeit der deutschen Sprache. Im Deutschen ? und nur im Deutschen -
kann man das Wort ?Reich? im Sinne von ?Staat? oder ?Staatswesen? gebrauchen, ohne dieses Staatswesen
näher zu kennzeichnen. Im Lateinischen und auch in den meisten europäischen Sprachen ist das nicht
möglich, in ihnen muß man entweder von einem ?Imperium?, einem ?Kaiserreich?, oder einem ?Regnum?,
einem ?Königreich? sprechen. Man kann das Wort ?Reich? nicht wörtlich ins Lateinische, Französische oder
Englische übersetzen, ein Übersetzer wird vielmehr den Kontext anschauen, und dann - je nachdem -
entweder mit ?imperium? (empire) oder ?regnum? (royaume, realm, kingdom) übersetzen. Und diese
Eigentümlichkeit der deutschen Sprache hat Auswirkungen auf die Erforschung des deutschen ?Reichs?
gehabt; es wird nämlich kaum je thematisiert, von welchem ?Reich? der jeweilige Forscher eigentlich spricht.
Es gab nämlich zwei ?Reiche?, die man - mit gutem Willen ? als ?deutsche Reiche des Mittelalters?
bezeichnen kann: zum einen das ostfränkisch-deutsche Königreich und zum anderen das römisch-deutsche
Kaiserreich. Es ist ja allgemein bekannt oder jedenfalls in den einschlägigen Handbüchern (und auch bei
Wiki) nachlesbar, daß nach dem Aussterben der Karolinger im ostfränkischen Teil des Karolingerreichs die
neue Dynastie der Ottonen an die Macht kam. König Otto der Große vereinte dann im Jahre 951 durch seine
Heirat mit Adelheid, der Königin der Langobarden, das ostfränkische Königreich in Personalunion mit dem
langobardischen Königreich (dem heutigen Norditalien). Im Jahre 962 wurde er dann zum Kaiser gekrönt,
seither bildeten die beiden Königreiche Ostfrankenreich und Langobardenreich zusammen das erneuerte
römische Kaiserreich. Im Jahre 1033 kam dann noch ein drittes Königreich hinzu, nämlich Burgund, auch
genannt Arelat oder Reich von Arles, bildeten seither diese drei Königreiche zusammen das Kaiserreich. So
weit, so bekannt, so unbestritten.
Freilich, irgendwann, ganz unmerklich, verschwinden diese drei Königreiche, lösen sich gleichsam auf in
diesem großen Suppentopf Kaiserreich. Wo sind die geblieben? Wann verschwinden sie und warum? Soweit
ich sehe ist es etwa beim Übergang vom 14. zum 15. Jahrhundert, daß diese drei Königreiche erst aus den
Quellen, und dann aus der Sekundärliteratur wie auch aus dem historischen Bewußtsein verschwinden. Fast
nie wird erörtert, wie und warum diese drei Königreiche verschwunden sind. Es gibt eine umfangreiche
Literatur, die darüber streitet, ob das mittelalterliche-frühneuzeitliche Reich ein Staat gewesen sei, vielleicht
sollte man erst einmal klären, ob dieses Reich ein Kaiser- oder Königreich gewesen ist?
Aber, so mag der Leser einwenden, ist das nicht ein reiner Streit um Worte? Ist es nicht völlig gleichgültig, ob
ein Staatswesen sich nun Kaiser- oder Königreich nennt? Nicht ganz. Im mittelalterlichen Staatsdenken waren
Kaiser- und Königreich grundsätzlich verschiedene Staatsformen. Ein Königreich war immer gedacht als
politische Organisation eines Volkes. Der Referenztext, der im Mittelalter allgemein bekannt war, ist
selbstverständlich die Bibel. Da ist es das Volk Israel, das nach einen König verlangt, damit er Recht spricht
und das Volk im Krieg anführt (Erstes Buch Samuel 8.19-20).
Ein Imperium dagegen wird immer als ein übernationales Großreich gedacht, idealerweise als ein Weltreich.
Auch hier war die Bibel grundlegend. Meist bezog man sich auf Lukas 2,1, den Beginn der
Weihnachtsgeschichte: ?Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, daß
alle Welt geschätzt würde?. Kaiser- und Königreich wurden keineswegs als Gegensatz gesehen, sondern das
Kaiserreich gleichsam als Dach über den Königreichen: Den Titel Kaiser führten im Mittelalter generell
ausschließlich Herrscher, die mehrere Königreiche regierten. Neben den römisch-deutschen Kaisern auch
etwa diverse spanische Könige, da sie mehrere der iberischen Reiche regierten, ebenso auch einige
angelsächsische Könige ? England bestand seinerzeit aus einer ganzen Reihe von Kleinkönigreichen.
Das eigentlich Interessante an diesem Verschwinden, diesem Sichauflösen der Königreiche im Kaiserreich,
ist, daß damit Licht auf ein Phänomen fällt, das die Kollegen von der Neueren Geschichte immer wieder von
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neuem erstaunt: Deutschland, so werden sie nicht müde zu schreiben und zu publizieren, war eine ?verspätete
Nation?. Während etwa in England und Frankreich Staat und Nation schon im Mittelalter zusammenfanden,
haben die Deutschen das nicht geschafft; erst 1871 kam ein deutscher Nationalstaat zustande, der eben ?
wegen seiner Verspätung ? die hinlänglich bekannten Mängel aufwies. Wenn man nun in die Vergangenheit
zurückgeht, dann stößt man in der Tat auf das Kaiserreich, das eben ? per definitionem ? kein Nationalstaat,
sondern ein übernationales Imperium war. Die Entwicklung zu diesem übernationalen Imperium war aber
keineswegs alternativlos; die Alternative hätte eben darin bestanden, das ostfränkische Königreich als einen
deutschen Nationalstaat zu begreifen, ähnlich wie die Franzosen ihr westfränkisches Reich bruchlos zum
heutigen Frankreich entwickelt haben. Genau dies ist aber in Deutschland nicht geschehen, hier haben die
deutschen Eliten, meines Erachtens ganz bewußt, die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen. Sie negierten
zunächst den ?deutschen? Inhalt des ostfränkisch-deutschen Königreichs, negierten dann sogar die Existenz
dieses Königreichs, lösten es vielmehr auf in besagtem Kaiserreich. Warum? Diese Frage wird zu klären sein.
Fortsetzung folgt.
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Die Deutschen und ihre Nation 1
Das deutsche Reich des Mittelalters

 "Es gab kein deutsches Reich des Mittelalters", sagte mir ein Kollege einmal; wenn ich mich recht entsinne,
berief er sich auf Barbara Stollberg-Rilingers Buch "Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Vom
Ende des Mittelalters bis 1806". "Ach wenn das so einfach wäre!", seufzt der Mediävist da. Denn in der Tat,
bei diesem � na sagen wir mal � "Staatswesen", das man als mittelalterliches deutsches Reich, oder � wenn
man ganz wissenschaftlich sein will � als "römisch-deutsches Reich" bzw. "Heiliges Römisches Reich
(deutscher Nation)" zu bezeichnen pflegt, ist so gut wie alles umstritten. Schon Voltaire witzelte, das Heilige
Römische Reich wäre weder heilig, noch römisch, noch ein Reich (Imperium) gewesen. Ich will gar nicht
versuchen, diese Frage zu klären, möchte vielmehr ein Problem erörtern, auf das ich während meiner
Beschäftigung mit ebendiesem deutschen Reich des Mittelalters gestoßen bin. Dieses Problem besteht
zunächst einmal in einer Eigentümlichkeit der deutschen Sprache. Im Deutschen � und nur im Deutschen -
kann man das Wort "Reich" im Sinne von "Staat" oder "Staatswesen" gebrauchen, ohne dieses Staatswesen
näher zu kennzeichnen. Im Lateinischen und auch in den meisten europäischen Sprachen ist das nicht
möglich, in ihnen muß man entweder von einem "Imperium", einem "Kaiserreich", oder einem "Regnum",
einem "Königreich" sprechen. Man kann das Wort "Reich" nicht wörtlich ins Lateinische, Französische oder
Englische übersetzen, ein Übersetzer wird vielmehr den Kontext anschauen, und dann - je nachdem -
entweder mit "imperium" (empire) oder "regnum" (royaume, realm, kingdom) übersetzen. 

Und diese Eigentümlichkeit der deutschen Sprache hat Auswirkungen auf die Erforschung des deutschen
"Reichs" gehabt; es wird nämlich kaum je thematisiert, von welchem "Reich" der jeweilige Forscher
eigentlich spricht. Es gab nämlich zwei "Reiche", die man - mit gutem Willen � als "deutsche Reiche des
Mittelalters" bezeichnen kann: zum einen das ostfränkisch-deutsche Königreich und zum anderen das
römisch-deutsche Kaiserreich. Es ist ja allgemein bekannt oder jedenfalls in den einschlägigen Handbüchern
(und auch bei Wiki) nachlesbar, daß nach dem Aussterben der Karolinger im ostfränkischen Teil des
Karolingerreichs die neue Dynastie der Ottonen an die Macht kam. König Otto der Große vereinte dann im
Jahre 951 durch seine Heirat mit Adelheid, der Königin der Langobarden, das ostfränkische Königreich in
Personalunion mit dem langobardischen bzw. lombardischen Königreich (dem heutigen Norditalien). Im Jahre
962 wurde er dann zum Kaiser gekrönt, seither bildeten die beiden Königreiche Ostfrankenreich und
Langobardenreich zusammen das erneuerte römische Kaiserreich. Im Jahre 1033 kam dann noch ein drittes
Königreich hinzu, nämlich Burgund, auch genannt Arelat oder Reich von Arles, bildeten seither diese drei
Königreiche zusammen das Kaiserreich. So weit, so bekannt, so unbestritten. 
Freilich, irgendwann, ganz unmerklich, verschwinden diese drei Königreiche, lösen sich gleichsam auf in
diesem großen Suppentopf Kaiserreich. Wo sind die geblieben? Wann verschwinden sie und warum? Soweit
ich sehe ist es etwa beim Übergang vom 14. zum 15. Jahrhundert, daß diese drei Königreiche erst aus den
Quellen, und dann aus der Sekundärliteratur wie auch aus dem historischen Bewußtsein verschwinden. Fast
nie wird erörtert, wie und warum diese drei Königreiche verschwunden sind. Es gibt eine umfangreiche
Literatur, die darüber streitet, ob das mittelalterliche-frühneuzeitliche Reich ein Staat gewesen sei, vielleicht
sollte man erst einmal klären, ob dieses Reich ein Kaiser- oder Königreich gewesen ist?

Aber, so mag der Leser einwenden, ist das nicht ein reiner Streit um Worte? Ist es nicht völlig gleichgültig, ob
ein Staatswesen sich nun Kaiser- oder Königreich nennt? Nicht ganz. Im mittelalterlichen Staatsdenken waren
Kaiser- und Königreich grundsätzlich verschiedene Staatsformen. Ein Königreich war immer gedacht als
politische Organisation eines Volkes. Der Referenztext, der im Mittelalter allgemein bekannt war, ist
selbstverständlich die Bibel. Da ist es das Volk Israel, das nach einen König verlangt, damit er Recht spricht
und das Volk im Krieg anführt (Erstes Buch Samuel 8.19-20).

Ein Imperium dagegen wird immer als ein übernationales Großreich gedacht, idealerweise als ein Weltreich.
Auch hier war die Bibel grundlegend. Meist bezog man sich auf Lukas 2,1, den Beginn der
Weihnachtsgeschichte: "Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, daß
alle Welt geschätzt würde". Kaiser- und Königreich wurden keineswegs als Gegensatz gesehen, sondern das
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Kaiserreich gleichsam als Dach über den Königreichen: Den Titel Kaiser führten im Mittelalter generell
ausschließlich Herrscher, die mehrere Königreiche regierten. Neben den römisch-deutschen Kaisern auch
etwa diverse spanische Könige, da sie mehrere der iberischen Reiche regierten, ebenso auch einige
angelsächsische Könige � England bestand seinerzeit aus einer ganzen Reihe von Kleinkönigreichen.

 Das eigentlich Interessante an diesem Verschwinden, diesem Sichauflösen der Königreiche im Kaiserreich,
ist, daß damit Licht auf ein Phänomen fällt, das die Kollegen von der Neueren Geschichte immer wieder von
neuem erstaunt: Deutschland, so werden sie nicht müde zu schreiben und zu publizieren, war eine "verspätete
Nation". Während etwa in England und Frankreich Staat und Nation schon im Mittelalter zusammenfanden,
haben die Deutschen das nicht geschafft; erst 1871 kam ein deutscher Nationalstaat zustande, der eben �
wegen seiner Verspätung � die hinlänglich bekannten Mängel aufwies. Wenn man nun in die Vergangenheit
zurückgeht, dann stößt man in der Tat auf das Kaiserreich, das eben � per definitionem � kein Nationalstaat,
sondern ein übernationales Imperium war. Die Entwicklung zu diesem übernationalen Imperium war aber
keineswegs alternativlos; die Alternative hätte eben darin bestanden, das ostfränkische Königreich als einen
deutschen Nationalstaat zu begreifen, ähnlich wie die Franzosen ihr westfränkisches Reich bruchlos zum
heutigen Frankreich entwickelt haben. Genau dies ist aber in Deutschland nicht geschehen, hier haben die
deutschen Eliten, meines Erachtens ganz bewußt, die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen. Sie negierten
zunächst die "deutsche" Nationalität des ostfränkisch-deutschen Königreichs, negierten dann sogar die
Existenz dieses Königreichs, lösten es vielmehr auf in besagtem Kaiserreich. Warum? Diese Frage wird zu
klären sein. 
Fortsetzung folgt.
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Die Kriegsschuldfrage 3 - Kaiser Wilhelm II.
Kaiser Wilhelm II.

Die Rolle, die Wilhelm II. in der deutschen Politik spielte, ist seit jeher umstritten. Für die einen ein nahezu
allmächtiger Herrscher, ist er für die anderen eine Randfigur, die nahezu nach Belieben von ihrer Umgebung
manipuliert worden ist. So paradox es klingt, beides ist richtig. Es läßt sich in der Tat vielfach nachweisen,
daß Wilhelm II. von seinen Höflingen und Beratern getäuscht und manipuliert worden ist. Insbesondere
Bernhard von Bülow, der langjährige Reichskanzler, besaß ein wunderbares Talent, dem Kaiser zu
suggerieren, er (Bülow) folge lediglich den allerhöchsten Intentionen. Aber, und das ist die andere Seite der
Medaille, nahezu allmächtig war Wilhelm in der Personalpolitik. Jeder, der in Deutschland im Militär, im
Diplomatischen Dienst, in der Verwaltung und insbesondere in der Politik Karriere machen wollte, mußte
vom Kaiser ernannt werden, mußte � wie auch immer � das Wohlwollen, die Gunst Wilhelms II. erlangen.
Nur solange, wie ein Minister, Botschafter, Reichskanzler, General, Admiral etc. das kaiserliche Vertrauen
genoß, blieb er im Amt; verlor er es, flog er. So erging es Bismarck, so erging es Waldersee, so erging es
selbst Bülow, der diesen Eiertanz relativ lange durchgehalten hat. Genau dies ist eben das Merkmal einer
Monarchie, daß es letztlich der Monarch ist, der Pöstchen, Pfründen, Sinekuren etc. vergibt. Ein Monarch
muß, soll und braucht nicht selbst regieren; es reicht, wenn er die richtigen Leute findet und es schafft, ihre
Tätigkeit zu koordinieren. Das war die Stärke Wilhelms I. gewesen. Der war selbst kein großes Kirchenlicht,
er hatte aber die innere Souveränität, einen Bismarck, Moltke, Roon, etc. zu berufen, zu ertragen und � gegen
massive Widerstände � an ihnen festzuhalten. Leider haben die wenigsten Neuzeit-Historiker Verständnis für
diesen Sachverhalt. Viel wichtiger als der ganze Reichstag war für Bismarck, wenn die Kaiserin Auguste
beim Frühstück mit Wilhelm I. wieder mal gegen den Kanzler gestänkert hatte.

Diese Struktur war bei Wilhelm II. nicht anders als unter Wilhelm I., anders jedoch waren die
Persönlichkeiten. Je länger desto mehr nahm bei Wilhelm II. eine reine Günstlingswirtschaft überhand,
wurden Personalentscheidungen immer mehr nach den persönlichen Vorlieben und Abneigungen des
Herrschers getroffen. Der jüngere Moltke etwa, der Generalstabschef von 1914, bekam dieses Amt, weil
Wilhelm ihn gern in seiner Nähe in Berlin haben wollte. Zu den frustrierendsten Aspekten der Beschäftigung
mit der deutschen Politik und Kriegführung von 1914 gehört die völlig Mediokrität des Spitzenpersonals. Ob
Bethmann-Hollweg, ob Moltke, ob sonstwer, allesamt bestenfalls durchschnittlich, wenn nicht völlig unfähig.
Je höher der Rang desto schlechter die Qualität. Im Krieg wird das sehr deutlich. Die deutschen
Armeeoberbefehlshaber haben kaum eine Rolle gespielt, sind fast von Anfang an von ihren Stabschefs in den
Hintergrund gedrängt worden. Das war anders im Zweiten Weltkrieg, das war auch anders im
Deutsch-französischen Krieg gewesen. Aber die Oberbefehlshaber waren von Wilhelm ausgesucht, die
Stabsoffiziere nicht. Vollendet deutlich wird das im Verhältnis von Hindenburg und Ludendorff: der erstere
eine Galionsfigur, der gehorsam alles unterschrieb, was man ihm vorlegte, während die eigentliche Leitung
der Operationen bei Ludendorff lag, der bei Kriegsausbruch noch nicht einmal den Generalsrang erreicht
hatte. 

Ich schrieb schon, daß die Fachhistoriker kaum Verständnis für diesen Sachverhalt aufbringen. So sehr ich die
Bielefelder Schule schätze, wenn es um den Ersten Weltkrieg geht, verfehlt sie immer diesen entscheidenden
Punkt. In gewissem Sinne gilt das auch für Clark, der sich dadurch täuschen läßt, daß Wilhelm immer nur in
Einzelfällen in die Regierungsgeschäfte eingegriffen hat. Clark übersieht aber, daß Höflinge ein sehr gutes
Sensorium dafür haben, was die Billigung und was die Mißbilligung ihres Monarchen finden wird.
Meinerseits gehe ich daher von der Prämisse aus, daß die führenden deutschen Politiker genau das taten, was
Wilhelm wollte, solange nicht ausdrücklich das Gegenteil belegt ist. Generell sei empfohlen das Buch von
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Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Darin geht es um die französische Monarchie im 17. Jahrhundert,
das Buch hat aber den Vorteil, daß es klar macht, wie eine Monarchie überhaupt funktioniert. Dies für den
methodischen und theoretischen Aspekt, für die Fakten sei auf die Riesenbiographie Wilhelms II. von John
Röhl verwiesen. Der ist ein Faktenhuber, ein Aktenfetischist, ein Fußnotenfanatiker, aber da kapiert man mal,
wie Politik im Kaiserreich ablief.
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David P. Goldman aka Spengler
Bei Amazon habe ich ein Buch von David P. Goldman rezensiert. Es heißt: It's not the End of the World. It's
just the End of You. 
Wer Näheres wissen will, siehe hier.
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Der Attentäter

Soviel weiß so ziemlich jeder über den Ersten Weltkrieg: Ausgelöst wurde er durch ein serbisches Attentat auf
den österreichischen Thronfolger in Sarajewo. Das ist freilich nur cum grano salis (klingt doch echt vornehm)
richtig. Der Attentäter, ein gewisser Gavrilo Princip, war österreichisch-ungarischer Untertan, gleiches gilt
von seinen Mittätern. Sie fühlten sich selbst als serbische Patrioten; das ändert aber nichts daran, daß sie
rechtlich keine Serben, sondern Österreicher waren (Auch Sarajewo lag nicht etwa in Serbien, sondern
vielmehr in Österreich-Ungarn). Eine heutige Analogie wäre etwa, wenn ein eingedeutschter Türke, ein
?Paßdeutscher?, wie man so sagt, ein Attentat auf Angela Merkel beginge. Natürlich hinkt dieser Vergleich,
denn während ein heutiger Türke freiwillig Deutscher wird, sind Princip und seine Genossen unfreiwillig, im
Verlauf der sogenannten ?Bosnischen Annexionskrise? (1908), zu Österreichern geworden. Das kommt
davon, möchte man den Ösis sagen, wenn man sich die Attentäter auch noch selbst ins Haus holt. Dann ist
man nämlich auch für sie verantwortlich. Die Dreistigkeit der österreichischen Regierung, die serbische
Regierung für Taten der eigenen Untertanen auf ihrem eigenen Territorium verantwortlich zu machen,
mochten die Österreicher und die Deutschen akzeptieren, im Ausland wurde dies (mit Recht) als billiger
Vorwand angesehen.

(Nebenbei: Man stelle sich vor, die Mittelmächte hätten den Krieg gewonnen. Dann hätte Österreich Serbien
annektiert und sich noch mehr Läuse in den Pelz gesetzt. Bismarcks Bonmot, man könne auch aus Angst vor
dem Tod Selbstmord begehen, war selten so zutreffend wie bei der österreichischen Vorkriegspolitik.)

Freilich, hier liegt der Einwand nahe, daß doch die Hintermänner, die Auftraggeber die eigentlich
Verantwortlichen seien, daß die serbische Regierung das Attentat zu verantworten habe. Mit diesen serbischen
Hintermännern sieht es freilich ziemlich mau aus. Irgendwelche Beweise, daß das Attentat von der serbischen
Regierung veranlaßt worden wäre, sind von der österreichischen Regierung nie vorgelegt worden, und bis
heute sind keine solchen Beweise bekannt geworden. Ganz im Gegenteil hatte die serbische Regierung in der
damaligen politischen Situation alles Interesse daran, es zu keinem Konflikt mit Österreich kommen zu lassen.
Das Land war erschöpft und ausgeblutet von den vorangegangenen Balkankriegen, es hatte annektierte
Provinzen zu assimilieren, kurzum, damals im Jahre 1914, hatte Serbien kein Interesse am Krieg, wenn auch
absehbar war, daß sich dies in den nächsten Jahren würde ändern können, zumal dann, falls der vielfach als
moribund betrachtete österreichisch-ungarische Staat zerfallen würde ? was vielfach erwartet wurde (ich
komme darauf zurück). Umgekehrt hatte Österreich ein erhebliches Interesse es gerade jetzt, 1914, zu einem
Konflikt mit Serbien kommen zu lassen, eben weil man befürchtete, es künftig mit einem erheblich
gefährlicheren Gegner zu tun zu haben.

Dieser Sachverhalt wird freilich in der Literatur oft eher verdunkelt ? auch Clark ist von dieser Tendenz nicht
frei; man weist gerne darauf hin, daß die serbische Regierung separatistische Tendenzen in Österreich-Ungarn
unterstützt habe. Das ist richtig, ändert aber nichts an der Tatsache, daß das Attentat keineswegs von der
serbischen Regierung veranlaßt worden ist, was Clark ebenfalls bestätigt. Das Problem war, daß die
Untergrundorganisation, die ?Schwarze Hand? (nein, wir sind nicht in einem schlechten Kriminalroman),
eben einfach nicht von Serbien aus zu steuern war. Das ?leeding from behind? hat auch damals nicht
funktioniert. Zwar ist richtig, daß die Fäden der Verschwörung bei dem geheimnisvollen ?Apis?, dem Oberst
im serbischen Generalstab Dragutin Dimitrijevi?, zusammenliefen, dieser Apis handelte aber gerade nicht im
Auftrage der serbischen Regierung, war vielmehr bestrebt diese durch einen Putsch zu beseitigen, weshalb er
1917 hingerichtet worden ist. Ob nun Apis einen Auftrag gegeben hat, das Attentat auszuführen, oder ob ?
was mir wahrscheinlicher scheint ? die Verschwörer einfach auf eigene Faust handelten, wird wohl nie zu
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klären sein.

Die serbische Regierung hat, als sie von den Plänen der Attentäter erfuhr, das Attentat zu verhindern versucht,
indem sie die Grenzen sperren ließ und die österreichische Regierung über informelle Kanäle von dem
geplanten Attentat unterrichtete. Daß der Anschlag gleichwohl gelungen ist, haben somit die österreichischen
Behörden zumindest mitzuverantworten. Es wird noch darauf zurückzukommen sein, daß man in Österreich
vielfach gar nicht unglücklich über das Ende Franz Ferdinands war; die Frage, ob hier auf österreichischer
Seite lediglich Schlamperei oder gar böser Wille vorlag, wäre zu klären.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 28.06.14 - 11:21:55

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/06/28/attentaeter-soviel-weiss-ziemlich-ersten-weltkrieg-ausgeloest-wurde-serbisches-attentat-18748362/

http://blog.de/user/Gallia-pontificia-Arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/06/28/attentaeter-soviel-weiss-ziemlich-ersten-weltkrieg-ausgeloest-wurde-serbisches-attentat-18748362/




Die Kriegsschuldfrage 4 - Der Attentäter
Der Attentäter

Soviel weiß so ziemlich jeder über den Ersten Weltkrieg: Ausgelöst wurde er durch ein serbisches Attentat auf
den österreichischen Thronfolger in Sarajewo. Das ist freilich nur cum grano salis (klingt doch echt vornehm)
richtig. Der Attentäter, ein gewisser Gavrilo Princip, war österreichisch-ungarischer Untertan, gleiches gilt
von seinen Mittätern. Sie fühlten sich selbst als serbische Patrioten; das ändert aber nichts daran, daß sie
rechtlich keine Serben, sondern Österreicher waren (Auch Sarajewo lag nicht etwa in Serbien, sondern
vielmehr in Österreich-Ungarn). Eine heutige Analogie wäre etwa, wenn ein eingedeutschter Türke, ein
"Paßdeutscher", wie man so sagt, ein Attentat auf Angela Merkel beginge. Natürlich hinkt dieser Vergleich,
denn während ein heutiger Türke freiwillig Deutscher wird, sind Princip und seine Genossen unfreiwillig, im
Verlauf der sogenannten "Bosnischen Annexionskrise" (1908), zu Österreichern geworden. Das kommt
davon, möchte man den Ösis sagen, wenn man sich die Attentäter auch noch selbst ins Haus holt. Dann ist
man nämlich auch für sie verantwortlich. Die Dreistigkeit der österreichischen Regierung, die serbische
Regierung für Taten der eigenen Untertanen auf ihrem eigenen Territorium verantwortlich zu machen,
mochten die Österreicher und die Deutschen akzeptieren, im Ausland wurde dies (mit Recht) als billiger
Vorwand angesehen.

(Nebenbei: Man stelle sich vor, die Mittelmächte hätten den Krieg gewonnen. Dann hätte Österreich Serbien
annektiert und sich noch mehr Läuse in den Pelz gesetzt. Bismarcks Bonmot, man könne auch aus Angst vor
dem Tod Selbstmord begehen, war selten so zutreffend wie bei der österreichischen Vorkriegspolitik.)

Freilich, hier liegt der Einwand nahe, daß doch die Hintermänner, die Auftraggeber die eigentlich
Verantwortlichen seien, daß die serbische Regierung das Attentat zu verantworten habe. Mit diesen serbischen
Hintermännern sieht es freilich ziemlich mau aus. Irgendwelche Beweise, daß das Attentat von der serbischen
Regierung veranlaßt worden wäre, sind von der österreichischen Regierung nie vorgelegt worden, und bis
heute sind keine solchen Beweise bekannt geworden. Ganz im Gegenteil hatte die serbische Regierung in der
damaligen politischen Situation alles Interesse daran, es zu keinem Konflikt mit Österreich kommen zu lassen.
Das Land war erschöpft und ausgeblutet von den vorangegangenen Balkankriegen, es hatte annektierte
Provinzen zu assimilieren, kurzum, damals im Jahre 1914, hatte Serbien kein Interesse am Krieg, wenn auch
absehbar war, daß sich dies in den nächsten Jahren würde ändern können, zumal dann, falls der vielfach als
moribund betrachtete österreichisch-ungarische Staat zerfallen würde � was vielfach erwartet wurde (ich
komme darauf zurück). Umgekehrt hatte Österreich ein erhebliches Interesse es gerade jetzt, 1914, zu einem
Konflikt mit Serbien kommen zu lassen, eben weil man befürchtete, es künftig mit einem erheblich
gefährlicheren Gegner zu tun zu haben.

Dieser Sachverhalt wird freilich in der Literatur oft eher verdunkelt � auch Clark ist von dieser Tendenz nicht
frei; man weist gerne darauf hin, daß die serbische Regierung separatistische Tendenzen in Österreich-Ungarn
unterstützt habe. Das ist richtig, ändert aber nichts an der Tatsache, daß das Attentat keineswegs von der
serbischen Regierung veranlaßt worden ist (was auch Clark bestätigt). Das Problem war, daß die
Untergrundorganisation, die "Schwarze Hand" (nein, wir sind nicht in einem schlechten Kriminalroman),
eben einfach nicht von Serbien aus zu steuern war. Das "leeding from behind" hat auch damals nicht
funktioniert. Zwar ist richtig, daß die Fäden der Verschwörung bei dem geheimnisvollen "Apis", dem Oberst
im serbischen Generalstab Dragutin Dimitrijević, zusammenliefen, dieser Apis handelte aber gerade nicht im
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Auftrage der serbischen Regierung, war vielmehr bestrebt diese durch einen Putsch zu beseitigen, weshalb er
1917 hingerichtet worden ist. Ob nun Apis einen Auftrag gegeben hat, das Attentat auszuführen, oder ob �
was mir wahrscheinlicher scheint � die Verschwörer einfach auf eigene Faust handelten, wird wohl nie zu
klären sein.

Die serbische Regierung hat, als sie von den Plänen der Attentäter erfuhr, das Attentat zu verhindern versucht,
indem sie die Grenzen sperren ließ und die österreichische Regierung über informelle Kanäle von dem
geplanten Attentat unterrichtete. Daß der Anschlag gleichwohl gelungen ist, haben somit die österreichischen
Behörden zumindest mitzuverantworten. Es wird noch darauf zurückzukommen sein, daß man in Österreich
vielfach gar nicht unglücklich über das Ende Franz Ferdinands war; die Frage, ob hier auf österreichischer
Seite lediglich Schlamperei oder gar böser Wille vorlag, wäre zu klären.
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Wieder einmal Spengler
David Goldman hat einen seiner gewohnt genialen Kommentare über den Ersten Weltkrieg geschrieben, und
zwar hier. Wie so oft bin ich sehr geteilter Meinung über seinen Essay. Er regt mich sowohl an als

auf. 
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Die Kriegsschuldfrage 5 - Wilhelms II. Anteil am
Ersten Weltkrieg
Wilhelms II. Anteil am Ersten Weltkrieg

Ich schrieb ja schon über die Frage, welchen tatsächlichen Einfluß Wilhelm II. auf die deutsche Politik hatte;
der Ausbruch des Weltkriegs kann sozusagen als Prüfstein dienen. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen:
Er war entscheidend. Er ist zugleich auch quellenmäßig gut belegt. Die kaiserlichen Ansichten erfährt man
aus den Randbemerkungen, mit denen er die ihm vorgelegten Akten versah. Diese Randbemerkungen waren
nicht etwa einfach nur unverbindliche Meinungsäußerungen, sondern hatten den Zweck, dem Reichskanzler
und dem Auswärtigen Amt generell als Leitfaden für ihre Politik zu dienen.

Gehen wir der Reihe nach vor: Ein erstes Einwirken Wilhelms II. ist belegbar an Hand eines Berichts des
deutschen Gesandten im Wien, Tschirschky, vom 30. Juni 1914, gerichtet an den Reichskanzler
Bethmann-Hollweg. Der Bericht wurde dem Kaiser vorgelegt, der ihn am 4. Juli mit seinen
Randbemerkungen an das Auswärtige Amt zurückgab: 

"Graf Berchtold (der österreichische Außenminister) sagte mir heute, alles deute darauf hin, daß die Fäden
der Verschwörung, der der Erzherzog zum Opfer gefallen sei, in Belgrad zusammenliefen. Die Sache sei so
wohl durchdacht worden, daß man absichtlich ganz jugendliche Leute zur Ausführung des Verbrechens
ausgesucht habe, gegen die nur mildere Strafen verhängt werden können (hoffentlich nicht! W.) Der Minister
sprach sich sehr bitter über die serbischen Anzettelungen aus. �. Hier höre ich, auch bei ernsten Leuten,
vielfach den Wunsch, es müsse einmal gründlich mit den Serben abgerechnet werden. (Jetzt oder nie. W.) Man
müsse den Serben zunächst eine Reihe von Forderungen stellen und, falls sie diese nicht akzeptierten,
energisch vorgehen. Ich benutze jeden solchen Anlaß, um ruhig, aber sehr nachdrücklich und ernst vor
übereilten Schritten zu warnen. (Wer hat ihn dazu ermächtigt? Das ist sehr dumm! geht ihn gar nichts an, da
es lediglich Österreichs Sache ist, was es hierauf zu tun gedenkt. Nachher heißt es dann, wenn es schief geht:
Deutschland hat nicht gewollt!! Tschirschky soll den Unsinn gefälligst lassen! Mit den Serben muß
aufgeräumt werden und zwar bald. W.)

Die kaiserliche Mißbilligung ist Tschischky mitgeteilt worden, in der Folgezeit hat er keine Mühe gescheut,
die österreichische Regierung in ihrem harten Kurs gegen Serbien zu bestärken.

Entscheidend für den Kriegsausbruch war aber etwas anderes, der sogenannte "Blankoscheck". So bezeichnet
man die deutsche Zusage, daß Deutschland Österreich unterstützen werde, sollte Österreich infolge seines
Angriffs auf Serbien in einen Krieg mit Rußland geraten. Diese Zusage hat Wilhelm II. persönlich gegeben,
bei einem Zusammentreffen mit dem österreichischen Botschafter Szögyény am 5. Juli 1914. Die beste Quelle
ist Szögyénys eigener Bericht. (Österreichische Dokumente n. 10058).

B e r l i n , den 5. Juli 1914            
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C h i f f r e   -   S t r e n g   g e h e i m

 Nachdem ich Kaiser Wilhelm zur Kenntnis gebracht habe, daß ich ein allerhöchstes Handschreiben Seiner k.
u. k. Apostolischen Majestät, welches mir Graf Hoyos heute überbrachte, ihm zu überreichen habe, erhielt ich
eine Einladung der deutschen Majestäten zu einem Dejeuner ins Neue Palais für heute mittags.

 Das allerhöchste Handschreiben und das beigeschlossene Memorandum habe ich Seiner Majestät überreicht.
In meiner Gegenwart las der Kaiser mit größter Aufmerksamkeit beide Schriftstücke.

 Zuerst versicherte mir Höchstderselbe, daß er eine ernste Aktion unsererseits gegenüber Serbien erwartet
habe, doch müßte er gestehen, daß er infolge der Auseinandersetzungen unseres allergnädigsten Herrn eine
ernste europäische Komplikation im Auge behalten müsse und daher vor einer Beratung mit dem
Reichskanzler keine definitive Antwort erteilen wolle.

 Nach dem Dejeuner, als ich nochmals Ernst der Situation mit großem Nachdrucke betonte, ermächtigte mich
seine Majestät, unserem allergnädigsten Herrn zu melden, daß wir auch in diesem Falle auf die volle.
Unterstützung Deutschlands rechnen können. Wie gesagt, müsse er vorerst die Meinung des Reichskanzlers
anhören, doch zweifle er nicht im geringsten daran, daß Herr von Bethmann Hollweg vollkommen seiner
Meinung zustimmen werde. Insbesondere gelte dies betreffend eine Aktion unsererseits gegenüber Serbien.
Nach seiner (Kaiser Wilhelms) Meinung muß aber mit dieser Aktion nicht zugewartet werden. Rußlands
Haltung werde jedenfalls feindselig sein, doch sei er hierauf schon seit Jahren vorbereitet, und sollte es sogar
zu einem Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Rußland kommen, so könnten wir davon überzeugt sein, daß
Deutschland in gewohnter Bundestreue an unserer Seite stehen werde. Rußland sei übrigens, wie die Dinge
heute stünden, noch keineswegs kriegsbereit und werde es sich gewiß noch sehr überlegen, an die Waffen zu
appellieren. Doch werde es bei den anderen Mächten der Tripleentente gegen uns hetzen und am Balkan das
Feuer schüren.

 Er begreife sehr gut, daß es Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät bei seiner bekannten Friedensliebe schwer
fallen würde, in Serbien einzumarschieren; wenn wir aber wirklich die Notwendigkeit einer kriegerischen
Aktion gegen Serbien erkannt hätten, so würde er (Kaiser Wilhelm) es bedauern, wenn wir den jetzigen, für
uns so günstigen Moment unbenützt ließen.

�

Kaiser Wilhelm beabsichtigt, sich morgen früh nach Kiel und von dort auf seine Nordlandfahrt zu begeben;
früher wird aber Seine Majestät mit Reichskanzler in der in Rede stehenden Angelegenheit noch Rucksprache
pflegen und hat er ihn zu diesem Zwecke von Hohenfinow für heute abends in das Neue Palais bestellt.



Jedenfalls werde ich Gelegenheit finden, im Laufe des morgigen Tages mich mit dem Reichskanzler zu
besprechen.

Den vollständigen Text findet man hier:

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/I,_6._Graf_Szögyény_an_Grafen_Berchtold,_5._Juli_1914

Interessant ist hier, daß Wilhelm zwar den Vorbehalt macht, er müsse noch die Zustimmung des
Reichskanzlers Bethmann-Hollweg einholen, zugleich aber betont, er zweifle nicht daran, daß der
Reichskanzler ihm zustimmen werde. Da haben wir wie im Vergrößerungsglas die Machtverhältnisse vor uns:
Es ist letztlich eben doch der Kaiser, der entscheidet; der Kanzler hätte zwar seine Zustimmung verweigern
können (was er nicht hat), allerdings nur um den Preis der kaiserlichen Ungnade, der alsbald die Entlassung
gefolgt wäre. Der Sachverhalt war Wilhelm selbst wie auch dem österreichischen Botschafter völlig klar,
bezeichnenderweise konsultierte Szögyény ja erst den Kaiser und nicht etwa den Reichskanzler; als Kenner
der Verhältnisse wußte er, wer letztlich die Entscheidungen traf.

Mit diesem Blankoscheck � das sei besonders betont - ging Wilhelm über die deutsche Bündnisverpflichtung
hinaus! Die verpflichtete Deutschland im Falle eines unprovozierten russischen Angriffs auf Österreich,
diesem zu Hilfe zu kommen. Sie verpflichtete Deutschland aber keineswegs, Österreich bei einem Angriff auf
Serbien zu unterstützen. Es war somit eine persönliche Entscheidung Wilhelms II., in der die deutsche
Kriegsschuld begründet ist.

Vom 5. bis zum 27. Juli 1914 hat die deutsche Regierung die österreichische Politik gegen Serbien ohne
Einschränkung unterstützt (die Details kann jeder bei Clark nachlesen). Am 27. Juli allerdings trat ein
Umschwung ein, und zwar durch zwei Berichte, von denen der erste der deutschen Regierung die Augen
öffnete und der zweite ihr zugleich einen Ausweg zu bieten schien. Erstens berichtete der deutsche Gesandte
in London, Lichnowsky, daß England - anders als Bethmann-Hollweg und Wilhelm II. gehofft hatten -
wahrscheinlich nicht neutral bleiben werde. Aller Voraussicht nach würde Deutschland also nicht nur gegen
Frankreich und Rußland, sondern auch mit England Krieg zu führen haben. Zweitens traf ein Bericht aus
Wien ein, daß Serbien bereit war, das österreichische Ultimatum teilweise zu erfüllen. In einer berühmt
gewordenen Randbemerkung kommentierte Wilhelm II. das mit den Worten  "Das ist mehr, als man erwarten
konnte! Ein grosser moralischer Erfolg für Wien; aber damit fällt jeder Kriegsgrund fort, und Giesl (der
österreichische Gesandte in Serbien) hätte ruhig in Belgrad bleiben sollen". Während die deutsche Politik
bisher den österreichischen Kriegskurs gegen Serbien uneingeschränkt unterstützt hatte, sind von nun an
Versuche Bethman-Hollwegs nachweisbar, mäßigend auf Österreich einzuwirken. Diese Versuche waren
allerdings nicht sehr energisch; insbesondere ist der Blankoscheck nicht widerrufen worden. Es hätte ja, wie
der deutsche Gesandte in London, Lichnowsky, rückblickend schrieb, nur eines Winkes aus Berlin bedurft,
um Österreich zu veranlassen, sich mit den serbischen Zugeständnissen zufrieden zu geben. 
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Offenbar handelte Bethmann-Hollweg in Übereinstimmung mit Wilhelm II., als er in Wien zu bremsen
versuchte, die Frage ist, warum er nicht energischer auftrat, er die Österreicher eben doch gewähren ließ? Er
hätte ja in der Tat damit drohen können, daß Deutschland den bekannten Blankoscheck nicht einlösen, daß es
also Österreich nicht gegen Rußland unterstützen werde. Daran, daß Bethmann-Hollweg das nicht getan hat,
liegt es, daß seine Versuche, in letzter Minute den Krieg zu verhindern, in der Forschung nicht
ernstgenommen werden, daß sie vielfach als reine Augenwischerei abgetan werden. Auch Clark behandelt sie
nur am Rande. Aber Bethmann-Hollweg konnte damit nicht drohen. Es war ja Wilhelm persönlich gewesen,
der sich seinem Amtsbruder Franz Joseph gegenüber verpflichtet hatte, diesem gegen Rußland beizustehen;
ein Kaiserwort aber zu brechen oder zurückzuziehen, das war nach Wilhelms Ehrbegriff (und nach dem
monarchischen Ehrbegriffen überhaupt) nicht möglich. Kaiser Franz Joseph � ebenfalls ein Monarch - hatte
das � im Gegensatz zu vielen späteren Historikern - verstanden, als er am 31. Juli in einem Brief an Wilhelm
II. schrieb: "Ich bin mir der Tragweite meiner Entschlüsse bewußt und habe dieselben im Vertrauen auf
Gottes Gerechtigkeit gefaßt mit der Sicherheit, daß Deine Wehrmacht in unwandelbarer Bundestreue für mein
Reich und für den Dreibund einstehen wird." (Deutsche Dokumente n. 482)

Es ist eine archaische Welt, die uns hier entgegentritt: Könige, Kaiser, Ehre, Treue, alles Dinge, die man
vielleicht im Nibelungenlied erwartet, nicht aber in der Politik des 20. Jahrhunderts. Aber so war es nun
einmal. Der Erste Weltkrieg war der Endkampf der Monarchie, sie endet 1918. Wilhelm II. war ihr letzter
Vorkämpfer, nach ihm war es aus mit ihr, blieben nur unscheinbare Reste, die lediglich dekorative und
repräsentative Funktion haben. Die Monarchie als eigene Staatsform aber endet mit dem Ersten Weltkrieg,
einem Krieg, den sie selbst im Namen des "Monarchischen Prinzips" begonnen � und verloren � hat. Man
mache sich das klar. Über rund zwei Jahrtausende hinweg, vom Kaiser Augustus bis zum Kaiser Wilhelm II.,
war die Monarchie in Europa nicht die einzige, aber doch die bei weitem vorherrschende Staatsform gewesen;
die Französische Revolution hatte sie in Frage gestellt, sie aber nicht beseitigen können. Erst 1918 ändert sich
das, eben infolge des Ersten Weltkriegs.

Immerhin, auch das muß festgehalten werden, ist Wilhelms Kriegsschuld (und damit die deutsche
Kriegsschuld überhaupt) geringer als die österreichische. Es war eine österreichische Bitte, der Wilhelm
gefolgt ist, und es war österreichische Sturheit, welche die in letzter Minute vorgenommenen Versuche
Bethmann-Hollwegs scheitern ließen. Hauptschuldiger am Ersten Weltkrieg war Österreich, und es erstaunt
mich immer wieder von neuem, daß dies keiner wahrhaben will. Von Konrad Adenauer stammt das Bonmot,
die Österreicher hätten es geschafft, aus Hitler einen Deutschen und aus Mozart einen Österreicher zu
machen. Sie haben es auch geschafft, den Deutschen die Verantwortung für den Ersten Weltkrieg
aufzuhalsen. Mir ist ein Rätsel, wie die Ösis das geschafft haben. Vielleicht liegt es ja an den Sissi-Filmen.
Diesem netten und tollpatschigen Franz Joseph (aka Karlheinz Böhm), der klaglos jede Laune seiner
verwöhnten Frau erträgt, diesem Traum jeder Schwiegermutter, dem kann man einfach nichts Böses zutrauen.

Es wird noch darauf zurückzukommen sein, daß man die Politik der Mittelmächte 1914 letztlich nur mit
Böswilligkeit oder mit Dummheit erklären kann. Persönlich neige ich im Falle Deutschlands zu letzterer
Interpretation, im Falle Österreichs zu ersterer, wobei ich allerdings nicht übersehe, daß Dummheit und
Bösartigkeit sich keineswegs ausschließen, sie vielmehr nicht selten Hand in Hand gehen.

In Deutschland pflegt man im Gefolge der Fischerkontroverse entweder die deutsche Regierung zum
Hauptschuldigen zu erklären oder sich auf einen der Alliierten (meist Rußland) einzuschießen. Im Gefolge des
Buches von Ferguson (The Pity of War, dt. 2001: Der falsche Krieg) wird neuerdings auch wieder England als
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Hauptschuldiger verantwortlich gemacht. Letzteres ist besonders dümmlich, weil es gleich in zweifacher
Hinsicht das Ziel verfehlt. Eine englische Kriegsschuld hat Ferguson nie behauptet, er hat lediglich die These
vertreten, eine Nichtbeteiligung Englands am Ersten Weltkrieg wäre für England vorteilhaft gewesen.
Ferguson fragt also nicht nach der Schuld, sondern nach der Opportunität. Das ist aber etwas anders. Wenn
ich etwa im Wald sehe, wie ein einsamer Wanderer seine Brieftasche verliert, und ich diese dann heimlich in
die Tasche stecke, mag dies durchaus vorteilhaft für mich sein, es wäre gleichwohl eine Straftat namens
Fundunterschlagung. Zweitens: Hätte England das getan, was es Ferguson zufolge hätte tun sollen, nämlich
unter Bruch seiner Bündnisverpflichtung mit Belgien neutral bleiben, hätte es ja lediglich den Krieg für sich
selbst vermieden. Der Kontinentalkrieg zwischen Deutschland, Frankreich, Rußland und Belgien sowie
zwischen Österreich und Serbien war ja bereits ausgebrochen, als die englische Regierung vor dieser Frage
stand. 
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Feedback für den Eintrag"Die Kriegsschuldfrage 5 -
Wilhelms II. Anteil am Ersten Weltkrieg"

Harald G [Besucher]

08.07.14 @ 08:57
Hallo Stefan, schön von Dir auch zu diesem historischen Vorgang zu hören! Du weist auf die Schuld Wilhelm
II. hin und schreibst zu Recht, dass hierüber bei den meisten Autoren kaum etwas zu lesen ist, die sich mit der
Kriegsschuldfrage beschäftigen! Vielleicht liegt es daran, dass man diesen Mann schon zu Lebzeiten nicht
gerade als politisches Schwergewicht gesehen hat, was nicht auf seine Stellung als deutscher Kaiser, sondern
eher mit seinem Auftreten zu tun hatte; was will man schon von einem Verantwortlichen halten, dessen
Großvater auf die Frage, was denn aus ihm (dem Großvater) wohl geworden wäre, wenn er es nicht zum
deutschen Kaiser geschafft hätte, geantwortet hat und - man achte an dieser Stelle auf die Ehrlichkeit des alten
Herrn-: "am ehesten wohl Unteroffizier im preußischen Heer"! Man höre und staune! Was mich auch immer
wieder verblüfft ist der Rückblick auf Fischers Thesen! Ein wahrer Stich ins historische Wespennest! Dabei
hatte er doch immer nur auf ein gerüttelt Maß an deutscher Schuld beim Ausbruch des Krieges hingewiesen
und keineswegs von einer Alleinschuld gesprochen!! wie kann man ihm da widersprechen? Ein weiterer
interessanter Punkt, den Du erwähnst, ist die Frage nach dem Motiv. Warum haben die verantwortlichen
politischen Kräfte sowohl in Österreich und Deutschland sowenig unternommen, um die drohende
Kriegsgefahr zu bändigen? Die Tatsache, dass man nicht einschätzen konnte, welche Formen ein solcher
"moderner" Krieg annehmen würde kann hier wohl nicht als starkes Argument gebilligt werden, da alle
europäischen Großmächte während des Sezessionskrieges (1861- 65)Beobachter nach Amerika entsandt
hatten und dieser Krieg ja zurecht als erster "moderner und industrieller" Krieg bezeichnet werden muss. Man
hätte also in Europa durchaus wissen können, wenn man gewollt hätte! Was auch zu bemerken ist: sowohl in
Deutschland aber noch mehr in Österreich (Autonomiebestrebungen der einzelnen Völker) war die Monarchie
nicht mehr unumstritten! In Deutschland nicht zuletzt wegen der Zunahme des politischen Gewichts der
Sozialdemokratie! Wie kann man besser von innenpolitischen Problemen ablenken, als durch Veränderung
des Fokus auf die Außenpolitik!? Für heute sei`s das gewesen! Herzliche Grüsse
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Orientalisches und Orientalistisches 2
Kalifen, Janitscharen und Mameluken

Die größte Katastrophe in der Geschichte des Islam ereignete sich im Februar 1258: am 10. dieses Monats
eroberten die Mongolen Bagdad (das war schlimm, aber noch nicht das Schlimmste) und erschlugen wenige
Tage später den Kalifen Al-Mustasims (das war ganz schlimm). Unter einem "Kalifen" kann der
durchschnittliche europäische Leser sich kaum etwas vorstellen; ich persönlich muß immer an Harun al
Pussah aus Goscinnys "Isnogud der Großwesir" denken. Immerhin gibt es in Europa eine Institution, die mit
dem muslimischen Kalifat eine bemerkenswerte Ähnlichkeit aufweist: ich spreche vom Papsttum. Der Kalif
war für die (sunnitischen) Muslime etwa das, was für die Katholiken der Papst ist: das lebendige Symbol der
Einheit des Glaubens und auch der legitime Nachfolger des Religionsgründers. Für den gläubigen Katholiken
ist der Papst der Nachfolger des Apostels Petrus, der seinerseits wieder von Jesus als Oberhaupt der Kirche
eingesetzt worden ist; für den gläubigen Muslim war der Kalif der Nachfolger Mohammeds, beginnend mit
Abu Bakr, dem ersten Kalifen und Schwiegervater Mohammeds. Dabei kommt es wenig darauf an, was der
einzelne Papst oder Kalif nun im Einzelnen gemacht und getan hat. Zumeist waren sie persönlich völlig
unbedeutend; entscheidend war, daß es sie gab, daß sie als Symbol und Projektionsfläche für die Anhänger
der jeweiligen Religion dienen konnten. Indes, während das Papsttum in ununterbrochener Nachfolge von der
Spätantike bis zum Gegenwart reicht, endete das Kalifat abrupt mit besagter Ermordung des Kalifen. Es gab
zwar Versuche, erst in Ägypten, später im Osmanischen Reich, ein neues Kalifat zu kreieren, aber diese
fanden nie wirkliche Anerkennung; seither fehlt dem (sunnitischen) Islam ein allgemein anerkanntes Zentrum
(Man stelle sich vor, die Mongolen hätten statt dessen Rom erobert und den Papst ermordet; zeitweise sah es
immerhin so aus, sie würden ganz Europa überrennen).

In der Forschung werden diese Ereignisse nicht übermäßig ernstgenommen, erscheint das Ende des Kalifats
als eine Art unbedeutender Betriebsunfall. In gewissem Sinne ist das verständlich; immerhin sind die
Mongolen wenige Jahre später durch den Sultan Baibars zurückgeschlagen worden; hat er die muslimische
Vorherrschaft im Nahen Osten wiederhergestellt, sind die Mongolen wieder in der asiatischen Steppe
verschwunden. Der Schaden, den der Islam erlitten hat, lag anderswo, ist aber - so meine These - eine
indirekte Folge der Ereignisse von 1258. Baibars war ein "Mameluke", auch dies ein Begriff, mit dem der
durchschnittliche Europäer nichts anfangen kann. Mameluken waren Militärsklaven, d. h. Sklaven, rechtlose
Männer, die im wörtlichen Sinne "Besitz" des Sultans waren, Besitz, über den dieser Sultan nach Belieben
verfügen konnte. Zugleich aber waren sie eben auch Soldaten, und zwar Elitesoldaten, die darüber hinaus in
immer stärkerem Maße die Führungspositionen in den muslimischen Reichen einnahmen. Als junge Burschen
von 10 bis 15 Jahren wurden sie auf den Sklavenmärkten eingekauft, dann in abgesonderten Kasernen zu
fanatischen Kämpfern und Muslimen erzogen. Analog zu dem Mameluken in Ägypten gab es im osmanischen
Reich die "Janitscharen", anders als die Mameluken wurden sie nicht importiert, wurden vielmehr aus der
unterworfenen einheimischen nichtmuslimischen Bevölkerung zwangsweise rekrutiert und dann in analoger
Weise ausgebildet und erzogen. Beide Male rekrutierten sich Elitetruppen nicht nur aus den untersten, sondern
auch aus dem nichtmuslimischen Schichten einer anderssprachigen Bevölkerung, beide Male konnten
Menschen einfachster Herkunft als Mitglieder dieses Elitekorps zu den höchsten Ämtern und Würden
aufsteigen. Auch der erwähnte Baibars war ein solcher Mameluk gewesen, er hat es bis zum Herrscher von
Ägypten gebracht, eine Karriere, für die es im zeitgenössischen christlichen Europa keine Parallele gibt.
Ähnlich sind im osmanischen Reich zwar nicht die Sultane, wohl aber die Wesire (Minister) und sonstigen
Würdenträger vielfach aus den Janitscharen hervorgegangen.
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Man mache sich klar, was das für die Gesellschaft bedeutete. Die Elite der Gesellschaft bestand aus Leuten,
die keinerlei soziale und familiäre Bindungen an ebendiese Gesellschaft hatten. Besagte Elite hätte ebensogut
aus Außerirdischen bestehen können. Weiterhin war diese Elite völlig brutalisiert. Es ist ja gut und schön, daß
da evt. ein albanischer Bauernbub zum Großwesir aufsteigen konnte, wahrscheinlicher war, daß er auf
irgendeinem Schlachtfeld verheizt wurde oder irgendeiner Palastintrige zum Opfer fiel. Schließlich war diese
Elite völlig unkultiviert. Das einzige, was ein Mameluk oder Janitschar beherrschte, war die Kriegführung.
Ansonsten war er von Jugend an von fanatischen Mullahs erzogen worden, die aus ihm einen fanatischen
Glaubenskämpfer zu machen suchten. Kunst, Kultur und Wissenschaft waren ihm dagegen völlig fremd.

Um diesen Zustand zu ändern, hätte man das Heerwesen der islamischen Staaten ändern müssen, aber durch
ihren Erfolg gegen die Mongolen hatten die Mameluken ein derartiges Prestige als Retter des Islam
gewonnen, daß daran überhaupt nicht zu denken war. Sowohl Janitscharen als auch Mameluken haben daher
bis weit in die Neuzeit hinein weiterexistiert, wenn auch ihr Einfluß allmählich abnahm.

Für diese Institution der Militärsklaverei gibt es im Westen keine Parallele. Die Sklaverei als solche war zwar
bekannt, aber man hat sich aus naheliegenden Gründen davor gehütet, Sklaven zu bewaffnen und aus ihnen
gar Truppen zu formieren. Ganz im Gegenteil sind im westlichen Denken bis in die neueste Zeit Bürger- und
Freiheitsrechte immer aufs engste mit dem Recht des Waffentragens verbunden gewesen: nur freie Männer
durften Waffen tragen, ausschließlich aus (männlichen) Staatsbürgern setzten sich Europas Armeen
zusammen (tut mir leid, meine Damen). Eben darauf dürfte es zurückzuführen sein, daß die westliche
Politikwissenschaft sich mit islamischen Gesellschaft so schwer tut; sie hat einfach keinen Begriff dafür, es
gibt keine westliche Herrschaftsform, die als Analogie zum Verständnis der islamischen dienen könnte.

Man hat seit langem bemerkt, daß die islamischen Reiche nach einer Blütezeit, die etwa bis zum Ende des 12.
oder Anfang des 13. Jahrhunderts gedauert hatte, allmählich zurückzufallen begannen, daß der Islam sich
immer stärker verengte, innovations- und fortschrittsfeindlich wurde. In einem viel diskutierten Buch (The
Closing of the Muslim Mind: How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis) hat Robert R.
Reilly auf den verhängnisvollen Einfluß des muslimischen Philosophen Al-Ghazali hingewiesen; der habe
jene spezifisch fatalistische, wissenschaftsfeindliche Tradition des Islam begründet und untermauert. Ich bin
skeptisch gegenüber solch "geistesgeschichtlichen" Herleitungen. Es gibt immer Intellektuelle die dies, und
andere die das schreiben; daß eine bestimmte Richtung sich durchsetzt und dominant wird, liegt nicht an ihrer
intellektuellen Überlegenheit, sondern daran, daß sie auf bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen reagiert,
diese rechtfertigt und legitimiert. Und hier kommt eben der beschriebene politisch-militärische
Strukturwandel zum Tragen, der eine Folge der Eroberung von Bagdad und der Ermordung des letzten
Kalifen war. In einem Reich, in dem Staat und Gesellschaft völlig getrennt sind, wo die Regierung sozusagen
aus Außerirdischen besteht, da kann ein Gott (die transzendente Abbildung des Herrschers) nur willkürlich,
bar jeder Berechenbarkeit sein, da bleibt einem nichts anderes übrig, als sich fatalistisch in sein Schicksal zu
fügen. 

Man kann natürlich einwenden, daß meine Ausführungen gegen die Chronologie verstoßen. Die Mameluken
gab es schon vor 1258, auch Al-Ghazali hatte seine Werke bereits veröffentlicht. Aber meines Erachtens hat
es hier keine einfache Ursache-Wirkung-Relation gegeben, sind vielmehr Entwicklungen die bereits 1258 im
Gange waren, eben durch die Katastrophe von 1258 verstärkt worden, sind sie dominierend und unumkehrbar
geworden.
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Die Frage ist, ob das Ende des Kalifats nicht sogar noch tiefere Auswirkungen gehabt hat. David P. Goldman
hat die These vertreten, das Christentum habe die frühmittelalterliche germanische Stammesstruktur
überwunden, indem das Christentum dem Stammesangehörigen eine Mitgliedschaft im Gottesvolk, in der
christlichen Kirche, anbot. Freilich, wie Goldman eben auch betont, gelang das nur teilweise, unter einem
oberflächlichen Christentum bestanden die alten ethnischen Bindungen weiter fort. Vielleicht hat ja der
islamische Raum eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Das Kalifat als idealer Fixpunkt aller
(sunnitischen) Muslime bot eine Art Gegengewicht gegen die Stammesstrukturen, welche im Nahen Osten
dominiert hatten. Mit dem Wegfall des Kalifats bestand aber dieses Gegengewicht nicht mehr, begann die
Regression des Islam auf seinen heutigen Stand. 

Für die Muslime ist das Kalifat die gute alte Zeit, die man heftig idealisiert, immerhin nicht ohne Grund. Die
Zeit etwa vom achten bis zum 12. Jahrhundert war für den Nahen Osten in der Tat eine kulturelle Blütezeit;
verglichen mit einem Harun al Raschid und seinem Großreich war Karl der Große ein ungehobelter Barbar
und das Frankenreich ein Entwicklungsland. Man hat jedoch nicht den Eindruck, daß die Muslime die
richtigen Lehren daraus ziehen. Das Kalifat blühte nicht, weil es so überaus islamisch war, sondern ganz im
Gegenteil, weil es eine (relativ) liberale Gesellschaft war und die regierenden Eliten (vielfach) aus (relativ)
humanen und (relativ) toleranten Menschen bestanden. Der aus Lessings Ringparabel bekannte Sultan Saladin
war auch realiter ein kultivierter Mann, der selbst im Krieg zu humanen Gesten fähig war (Man braucht mir
nicht zu erklären, daß Saladin gewaltig idealisiert worden ist. Auch wenn man die Idealisierung abzieht, bleibt
noch genug übrig). Dagegen war der Sultan Baibars einfach ein brutaler Totschläger. Es wird abzuwarten
bleiben, ob Allah ein Einsehen haben und seinen Anhängern diese Einsicht zukommen lassen wird.
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Die Kriegsschuldfrage 6 - Die Quellen
Die Quellen

Eines immerhin ist sicher: Vor die historische Erkenntnis haben die Götter das Quellenstudium gesetzt. Für
den Kriegsausbruch sind das vor allem die internen Papiere, Briefe, Berichte, Korrespondenzen der jeweiligen
Regierungen, Quellen, die normalerweise einer strengen Geheimhaltung unterlagen. Vor dem Ersten
Weltkrieg konnte jeder Mächtige davon ausgehen, daß das, was er da zu Papier brachte, nicht oder doch erst
Jahrzehnte nach seinem Tod aus dem Archiv ans Licht der Öffentlichkeit kommen würde. Jedoch, in dreien
der fünf Großmächte (Rußland, Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich, Großbritannien), die 1914 die
europäische Politik dominiert hatten, kamen mit dem Kriegsende neue revolutionäre Regierungen an die
Macht (Rußland, Deutschland, Österreich), die ihre Legitimation gerade aus ihrem Widerstand, ihrem Protest
gegen die bis dahin regierenden Eliten bezogen. Die Revolutionäre fühlten sich keineswegs an die
herkömmliche Geheimhaltung gebunden, hofften vielmehr, nun in den Archiven die dokumentarischen
Beweise für ihre Anklagen zu finden, daß nämlich die alten Eliten mutwillig einen verbrecherischen Krieg
vom Zaun gebrochen hätten. In Deutschland war es Karl Kautsky, ein bekannter sozialdemokratischer
Intellektueller, der von der neuen revolutionären Regierung beauftragt wurde, die einschlägigen Akten zu
sichten und auf die Frage der Kriegsschuld zu überprüfen. Interessant ist Kautskys Reaktion auf seine
Quellenlektüre (er hat darüber ein Buch geschrieben). Man beachte, er war der erste, der diese internen
Papiere zu lesen bekam, will sagen der erste Leser, der nicht zum Kreis der alten Machthaber gehört hatte.
Anders als heutige Historiker war er nicht durch vorherige Lektüre von Sekundärliteratur voreingenommen.
Leider nimmt es unter Historikern immer mehr überhand, daß wir immer weniger die Quellen selbst, und
immer mehr das lesen, was die lieben Kollegen so schreiben, also das, was man mit Recht Sekundärliteratur
nennt. Darum ist Kautsky auch heute noch wichtig; die Erstleser von Quellen sind unbeeinflußt von den
Interpretationen anderer. Es ist keineswegs so, daß er nun vom Saulus zum Paulus geworden wäre, in vieler
Hinsicht bestärkten ihn die Quellen in seinem Verdacht, in mancher Hinsicht widersprachen sie ihm allerdings
auch. Den alliierten Vorwurf, die deutsche Regierung habe planmäßig einen Angriffskrieg vorbereitet und
ausgeführt, fand Kautsky nicht bestätigt, er entnahm den Quellen erstens, daß die deutsche Regierung sich
eben doch primär einer österreichischen Initiative angeschlossen hatte. Zweitens konstatierte er bei der
deutschen Regierung ein gerüttelt Maß an Unfähigkeit, Dummheit, Ignoranz. Und drittens schließlich sah eine
schwere deutsche Mitschuld (nicht Hauptschuld) am Kriegsausbruch.

Wenn man die von Kautsky initiierte Quellensammlung, die "Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch"
durchblättert (sie sind hier im Internet zugänglich), versteht man kaum, wie man je auf die Idee kommen
konnte, diese Quellen hätten zur Entlastung der deutschen Regierung dienen können. Man muß aber
bedenken, daß die gesamte diplomatische Vorgeschichte, die man heute bei Alberti, Clark, etc. nachlesen
kann, seinerzeit strenger Geheimhaltung unterlegen hatte. Die deutsche Opposition hatte noch viel
Schlimmeres befürchtet, daher hat man in Deutschland auf diese Veröffentlichung vielfach eher mit
Erleichterung (es hätte noch viel schlimmer sein können), in Frankreich, England und den USA dagegen eher
mit Entrüstung (es war schon schlimm genug) reagiert. Dort hatte man in der aufgepeitschten Stimmung der
unmittelbaren Nachkriegszeit keinen Sinn für subtile Unterscheidungen, zumal die dortigen Regierungen alles
Interesse daran hatten, die deutsche Regierung zu diskreditieren (und dadurch von der eigenen, nicht eben
rühmlichen Rolle abzulenken). In der Folgezeit wurde diese Diskrepanz immer größer. In der sogenannten
"Kriegsschulddebatte" hat die Deutsche Regierung eine umfangreiche Quellenpublikation initiiert, die "Große
Politik der europäischen Kabinette 1871-1914" (teilweise hier zu finden), welche die deutsche Politik der
Vorkriegszeit dokumentiert; diese Sammlung wurde in der deutschen Presse als Beweis deutscher Unschuld
proklamiert, im Ausland dagegen als Bestätigung fast aller Vorwürfe gegen Deutschland aufgefaßt. Man weiß
heute, daß in der "Großen Politik" einige besonders kompromittierende Dokumente absichtlich nicht
publiziert worden sind (lesenswert ist dazu George F. Hallgarten, Imperialismus vor 1914), insgesamt aber
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gibt sie ein durchaus realistisches (und keineswegs erfreuliches) Bild der deutschen Politik vor dem Ersten
Weltkrieg. 

Das deutsche Vorgehen hatte immerhin zur Folge, daß nun auch die anderen Staaten sich bemüßigt fühlten,
entsprechende Quellensammlungen ihrer eigenen Politik zu publizieren. Dabei fällt eine eigentümliche
Diskrepanz auf. Auch in Rußland bzw. der neu entstandenen Sowjetunion hat die neue bolschewistische
Regierung zahlreiche Quellen veröffentlicht, anders als die deutsche Regierung jedoch keineswegs mit der
Absicht, die Unschuld der eigenen Vorgängerregierung zu beweisen, sondern ganz im Gegenteil als Beweis
für die imperialistischen und kriegerischen Absichten der zaristischen Regierung. Während also die deutsche
revolutionäre Regierung die von ihr selbst gestürzte kaiserliche Regierung nach Kräften zu rechtfertigen und
zu verteidigen bestrebt war, machte die russische revolutionäre Regierung das genaue Gegenteil. Damit
erweist sich die deutsche Kriegsschulddiskussion als eminent innenpolitisches Phänomen. Daß die deutsche
Regierung Schuld am Weltkrieg war, das war der Hauptvorwurf erst der Opposition und dann der
Revolutionäre gewesen. Das Gegenteil behaupteten nach der Entstehung der Weimarer Republik ihre
konservativen und auch ihre rechtsradikalen Gegner, ja vielfach selbst ihre demokratischen Anhänger! Die
Frage der Kriegsschuld war der erste Sieg, den die Gegner der Republik erfochten. Hier half ihnen die
Schwäche und Zweideutigkeit der neuen Regierung unter dem Sozialdemokraten Ebert, die sich nie zu einem
wirklichen Bruch mit der kaiserlichen Regierung hatte durchringen können. (Über die Gründe siehe das Buch
von Sebastian Haffner, Die deutsche Revolution 1919/18). Schade: Der Kaiser hätte einen wunderbaren
Sündenbock abgegeben; die völlige Distanzierung der republikanischen von der kaiserlichen Regierung hätte
erstere auch im Ausland an Glaubwürdigkeit gewinnen lassen. Stattdessen verbissen die Republikaner sich in
die Verteidigung des Kaisers und der alten Eliten, was noch bis in die 60iger Jahre und die Fischerdebatte
nachwirkte. Und das hat meines Erachtens noch viel schlimmere Folgen gehabt. Man hat sich ja oft
gewundert, daß der konservative deutsche Widerstand gegen Hitler, der 20. Juli, im Ausland, insbesondere in
England, so wenig Unterstützung und Beachtung gefunden hat. In England war aber im Zusammenhang mit
der Kriegsschulddebatte der Eindruck entstanden, daß die Konservativen im Grunde fast das gleiche wie
Hitler wollten, daß zwischen ihnen und den Nazis kein grundsätzlicher Unterschied bestand. Dies ist letztlich
eben auch eine Folge der deutschen Kriegs(un)schuldspropaganda. Wenn man sich freilich fragt, warum denn
die deutschen Rechten und Linken, Revolutionäre und Demokraten fast alle so handelten, stößt man wieder
auf einen schon erwähnten Sachverhalt: Das 1918 untergegangene Bismarckreich war der erste und einzige
Staat gewesen, mit dem die Deutschen sich identifiziert, den sie wirklich geliebt hatten. Sein Untergang war
die Katastrophe; sie hat die ganze Generation traumatisiert.

Es versteht sich, daß ich die Quellen und Quellensammlungen hier nicht im Detail diskutiere, ich verweise auf
die Quellenkunde von Baumgart: Winfried Baumgart (Bearb.), Das Zeitalter des Imperialismus und des
Ersten Weltkrieges (1871-1918): Teile 1 und 2 (= Quellenkunde zur Deutschen Geschichte der Neuzeit von
1500 bis zur Gegenwart; Band 5, Teile 1 und 2). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977. Teil 1
beinhaltet Akten und Urkunden der europäischen Regierungen zur Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. Teil
2 bringt die gesammelten Werke und Memoiren der bedeutenden Persönlichkeiten des Bismarckzeit und der
Wilhelminischen Zeit.
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Gute Nachrichten aus Israel von Spengler

Hier nachzulesen: 

http://pjmedia.com/spengler/2014/07/10/sunny-with-light-missile-cover-here-in-tel-aviv/
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"Kein Anlaß zur Besorgnis"
überschrieb seinerzeit Ephraim Kishon (kennt den noch jemand? ) einen seiner Artikel über Israel.
Pessimisten könnten meinen, seither habe sich nichts geändert; damals wie heute gleicht Israel einer
belagerten Festung, muß sich beständiger Attacken erwehren. Seit seiner Gründung im Jahre 1948 leben die
Israelis im beständigen Kriegszustand; dieser Konflikt ist kein Dreißigjähriger Krieg mehr, er hat alle
Aussichten ein Hundertjähriger zu werden. Der Historiker freilich sieht auch die allmählichen, die
langfristigen Veränderungen, die longue durée, um Marc Bloch zu zitieren, und da hat sich eben doch so
manches verändert, bei den Israelis wie bei den Arabern. Und diese Veränderungen sind völlig gegensätzlich:
Auf Seiten der Israelis kann man diese Veränderungen schlicht mit dem Wort "Wachstum" zusammenfassen:
es wachsen der Wohlstand, die Bevölkerung, die Industrie, die Finanzkraft: Israel ist heute die High-Tech
Nation. Amerikanische, chinesische und deutsche Unternehmer, welche die neuesten Trends erspüren wollen,
bevölkern die Hotels von Tel Aviv.

 Will man die Veränderungen auf Seiten der Araber beschreiben, benötigt man zwei Wörter: Stagnation und
Verelendung. Weit davon entfernt einen neuen Aufbruch zu markieren, hat der sogenannte "Arabische
Frühling" eher den Kollaps der gesamten Region eingeleitet, er ist das Resultat jahrzehntelanger
Mißwirtschaft und Stagnation. In Syrien herrscht das Chaos, Ägypten steht am Rande einer Hungersnot, über
Irak und Iran braucht man kein Wort verlieren, und eine Besserung ist nicht in Sicht. Bei einer wachsenden
Bevölkerung stagniert die Wirtschaft, die Landwirtschaft kann die Versorgung mit Lebensmitteln nicht
sicherstellen, der arabische Raum wird immer stärker abhängig von Lebensmittelimporten. Und um diese
Lebensmittelimporte konkurriert der arabische Raum zunehmend mit chinesischen und indischen Käufern; die
chinesischen Schweine fressen vor den arabischen Bettlern. Würde Herr Malthus, mit der Gabe der
Reinkarnation ausgestattet, einen Besuch in Kairo machen, könnte er zufrieden mit dem Kopf nicken und sich
bestätigt fühlen.

Und um nun zur Nutzanwendung meiner Gelehrsamkeit zu kommen: Die momentanen Aktivitäten von
Hamas und Konsorten sind sozusagen die Ardennenoffensive der Palästinenser, das letzte Aufbäumen vor der
totalen Niederlage. Es zeigt sich immer mehr, daß Israel der große Gewinner des arabischen Frühlings ist.
Während die gesamte Region im Chaos versinkt, ist Israel eine Insel der Stabilität, der Freiheit und des
Wohlstands. Und das beginnt sich eben hinter vorgehaltener Hand auch unter Arabern und Muslimen
herumzusprechen. Über kurz oder lang (eber über kurz) droht der Hamas die Basis verlorenzugehen, darum
zieht sie es vor, ihre Kraft in einem letzten verzweifelten Angriff zu verpulvern.

Vielleicht - so mein Fazit - wird aus dem Dreißigjährigen doch kein Hundertjähriger Krieg. 
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Die Kriegsschuldfrage 7 - Krieg oder Kriege

Man pflegt den Ersten Weltkrieg als Einheit zu betrachten, übersieht dabei aber leicht, daß er, streng
genommen, aus einer ganzen Reihe von Kriegen bestand, die erst im Verlauf einiger Wochen zu einem großen
Krieg zusammenflossen. Werfen wir einen Blick auf den chronologischen Ablauf: Am 28. Juli 1914 begann
mit der Kriegserklärung Österreichs an Serbien zunächst einmal ein österreichisch-serbischer Krieg. Vier
Tage später, am 1. August, erklärte Deutschland Rußland den Krieg, am zweiten August stellte Deutschland
ein Ultimatum an Belgien mit der Forderung nach freiem Durchmarsch, nach dessen Ablauf am 3. August
befand sich Deutschland auch im Krieg mit Belgien. Am gleichen Tag, dem 3. August erklärte Deutschland
Frankreich den Krieg. Ebenfalls am 3. August stellte Großbritannien ein Ultimatum an Deutschland. Nach
Ablauf des Ultimatums am 4. August befand sich Großbritannien im Krieg mit Deutschland.

Halten wir fest: Vom 28. Juli bis zum 4. August waren in Europa zunächst einmal zwei Kriege ausgebrochen:
Ein österreichisch-serbischer Krieg, und einen deutsch-russisch-belgisch-französisch-englischer Krieg.
Theoretisch hätten beide völlig unabhängig voneinander weitergeführt werden können. Erst am 6. August
begannen sie zusammenzufließen mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Rußland und der
Kriegserklärung Serbiens an Deutschland. Am 7. August folgte die Kriegserklärung Montenegros an
Österreich-Ungarn.

Dann dauerte es noch einmal bis zum 11. August, daß Frankreich den Krieg an Österreich-Ungarn erklärte. Er
folgte am 12. August Großbritannien mit der Kriegserklärung an Österreich-Ungarn. Am gleichen Tag
erfolgte die Kriegserklärung Montenegros an Deutschland. Am 23. August folgte die Kriegserklärung Japans
an Deutschland; am gleichen Tag antwortete Österreich-Ungarn mit der Kriegserklärung an Japan. Und
endlich, am 28. August, erklärte dann Österreich-Ungarn den Krieg an Belgien. Erst ab dem 28. August also
waren die beiden Kriege völlig ineinander aufgegangen.

Das ist keine Rechthaberei meinerseits, hat vielmehr Bedeutung für die Frage der Kriegsschuld. Die offizielle
deutsche Position während und auch nach dem Krieg war ja die, daß Deutschland in Erfüllung seiner
Bündnispflicht dem von Rußland bedrohten Österreich zu Hilfe gekommen sei. Diese Rechtfertigung wird
aber von der chronologischen Abfolge widerlegt, da ja zunächst Deutschland dem Krieg an Rußland erklärt
hat, und dann Österreich Deutschland zu Hilfe gekommen ist. Damit war auch für gutwillige Beobachter,
insbesondere für die Neutralen, von Anfang an klar, daß die deutsche Argumentation unaufrichtig war.

Auch für die Frage der Kriegsschuld spielt obiger Sachverhalt eine Rolle. Indem man den Ersten Weltkrieg
einfach als Einheit faßt, übersieht man, daß für jede der genannten Kriegserklärungen die Schuld der jeweils
beteiligten Parteien durchaus verschieden sein kann. Man hat sich in Deutschland ja gern auf das Diktum von
Lloyd George berufen "Wir sind alle hineingeschlittert", dies als einen Beleg für die relative Unschuld der
deutschen Regierung gewertet. Ähnlich hat man jüngst Clarks Metapher von den "Schlafwandlern" aufgefaßt,
die die Welt in den Weltkrieg gestürzt hätten. Für den Ersten Weltkrieg als Ganzes ist das insofern durchaus
zutreffend, als den Weltkrieg, so wie er dann abgelaufen ist, in der Tat von niemand gewollt war. Das ist aber
keineswegs ein Freispruch für die europäischen Regierungen, dann daß zumindest einige von diesen
Regierungen zwar nicht den Weltkrieg, der dann stattgefunden hat, wohl aber einen anderen Krieg wollten,
nämlich einen kurzen siegreichen Krieg gegen Serbien gewollt haben, geht nun mit aller Deutlichkeit aus den
Quellen hervor. Sehr viel sinnvoller als die Metaphern vom "Reinschlittern" oder von den "Schlafwandlern"
ist der juristische Begriff der "Fahrlässigkeit". Dieser reflektiert den jedem bekannten Sachverhalt, daß das
menschliche Handeln Risiken und Nebenwirkungen hat, die der handelnde Mensch nicht voraussieht und
oftmals auch nicht voraussehen kann (da hilft es nichts, den Arzt oder Apotheker zu fragen). Allerdings setzt
der Gesetzgeber gleichwohl ein gewisses Mindestmaß an Voraussicht und gesundem Menschenverstand
voraus, unterscheidet daher bewußte von unbewußter Fahrlässigkeit. Unbewußt fahrlässig handelt, wer eine
bestimmte unerwünschte Folge seines Handelns schlichtweg nicht voraussieht (sie bei der nötigen Vorsicht
aber hätte voraussehen können); bewußt fahrlässig dagegen, wer eine solche Folge zwar für möglich hält, aber
in der Hoffnung, es werde schon gutgehen, eine geplante Tat dennoch ausführt. Wer etwa in angetrunkenem
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Zustand Auto fährt und darauf vertraut, es werde schon nichts passieren, der handelt bewußt fahrlässig.
Analog hat etwa die deutsche Regierung � bewußt fahrlässig � darauf vertraut, England werde neutral
bleiben.

Ein ebenso nützlicher Begriff ist der juristische Terminus "bedingter Vorsatz". Ein Handelnder, der bestimmte
unerwünschte Folgen einer geplanten Tat als möglich, aber nicht sicher voraussieht, der aber gleichwohl nicht
auf seine Tat verzichtet, der handelt mit bedingtem Vorsatz. Beispiel: Ein Bankräuber hält es für
wahrscheinlich, daß der bewaffnete Wächter zum Tatzeitpunkt nicht in der Bank sein wird, ist aber
entschlossen, seinen Überfall auch in diesem Fall durchzuführen, weil er glaubt, der bessere Schütze zu sein.
Analog dazu hat Deutschland die österreichische Regierung in ihren Kriegsplänen gegen Serbien unterstützt,
obwohl sie ein russisch-französisches Eingreifen zwar für unwahrscheinlich, aber für möglich hielt. Ebenso
haben die russische und die französische Regierung Serbien gegen Österreich unterstützt, auch auf die Gefahr
hin, in einen Krieg mit Deutschland und Österreich zu geraten. Dies hielten die russische und die französische
Regierung nicht für wahrscheinlich, wohl aber für möglich; auch sie waren entschlossen, das Risiko in Kauf
zu nehmen. Man stelle sich zwei Autos vor, die mit Vollgas aufeinander zurasen; beide Fahrer hoffen, daß der
andere ausweichen wird. 1914 sind sozusagen zwei bedingte Vorsätze aufeinandergeprallt. Auch die ad
nauseam wiederholte Versicherung die deutsche, französische, russische etc. Regierung habe den Krieg nicht
gewollt, findet hier - nicht ihre Rechtfertigung, wohl aber - ihre Erklärung. Auch in dem von mir gewählten
Beispiel der beiden Autofahrer, will keiner von beiden den tödlichen Unfall, gleichwohl sind sie schuld daran,
daß er geschieht.

(Es sei noch angemerkt, daß sich "bewußte Fahrlässigkeit" und "bedingter Vorsatz" dadurch unterscheiden,
daß im Falle der bewußten Fahrlässigkeit der Täter, wüßte er im Voraus, daß sein Handeln die von ihm als
möglich, aber nicht sicher angesehene unerwünschte Folge hat, nicht handeln würde, im Falle des bedingten
Vorsatzes jedoch auch dann.)

Schließlich gibt es schlicht und einfach die vorsätzliche Handlung. Wer etwas tun will und das dann tut, ohne
Rücksicht auf Folgen und Konsequenzen, der handelt eben vorsätzlich. Genau dies war eben im Falle
Österreichs und Serbiens der Fall. Österreich wollte einen Krieg mit Serbien, nicht erst 1914, nicht erst nach
Ermordung von Franz Ferdinand, sondern schon seit Jahren. Der Ermordung des Thronfolgers war kein
Grund, sondern ein Vorwand bzw. ein willkommener Anlaß eben jetzt endlich ein seit langem geplantes
Vorhaben auszuführen. Dies werde ich noch genauer begründen, vorausgeschickt sei, daß auch dies ein Grund
ist, warum eben die österreichische Regierung der Hauptschuldige am Ersten Weltkrieg ist; bei ihr allein ist
ein vorsätzlicher Entschluß, einen Krieg zu beginnen, nachweisbar. Im Falle Deutschlands, Rußlands und
Frankreich dagegen nur ein bedingter Vorsatz.
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Barak Obama und Kaiser Wilhelm II.
Es ist ein beliebtes Vergnügen in öffentlichen Debatten, Politiker und auch andere Prominente mit Hitler zu
vergleichen. Reductio ad Hitlerum hat Leo Strauss das genannt. Wäre ich ein echter Vollblutpolitiker, käme
ich mir ja nachgerade zweitklassig vor, hätte mich noch niemand mit besagtem Individuum verglichen. Nun
ist das mit historischen Vergleichen immer so eine Sache. Selbst da, wo sie nicht in polemischer Absicht
geschehen, sagt der Vergleich zuweilen mehr über den Vergleichenden als über den Verglichenen aus.
Obwohl ich mir dieser Gefahr durchaus bewußt bin, gestehe ich hier öffentlich, daß mich Barak Obama je
länger desto mehr an Kaiser Wilhelm II. erinnert.

Zwei Gemeinsamkeiten fallen mir auf: Beide sind große Redner, begnadete Rhetoriker. Man will es heute
nicht wahrhaben, aber die großen Reden Wilhelms II., die man heute ja nur mit Schaudern liest, sind
seinerzeit vielfach mit großem Beifall aufgenommen worden. Überhaupt ist Wilhelm II. vor dem Krieg ein
sehr populärer Herrscher gewesen, weit populärer als es etwa Bismarck je gewesen war. Na gut, mag man
sagen, gute Redner hat es viele gegeben, das ist doch eine sehr äußerliche, keine wesentliche
Übereinstimmung. Es gibt jedoch noch eine andere Ähnlichkeit, die sehr viel besorgniserregender ist. Zu den
interessantesten Ergebnissen von Clarks "Schlafwandlern" gehört meines Erachtens, daß Wilhelm II. in der
Zeit vor dem Krieg von ausländischen Politikern und Staatsmännern einfach nicht mehr ernst genommen
worden ist. Er hatte zu oft mit dem Säbel gerasselt und markige Reden gehalten, denen dann keine Taten
folgten; er hatte, um im Bilde zu bleiben, zu oft “rote Linien� gezogen, die er dann stillschweigend wieder
ausradierte. Solche Gesten verbrauchen sich, irgendwann merken die Vögel, daß die Vogelscheuche nur eine
Vogelscheuche und kein Jäger ist. Freilich, dieser Sachverhalt ist eben auch Wilhelm II. nicht verborgen
geblieben; Clark bringt da ein interessantes Zitat, wo Wilhelm II. Gustav Krupp leidenschaftlich versichert,
diesmal � eben in der Krise vor dem Ersten Weltkrieg � diesmal werde er nicht umfallen. 

Wenn schwache Politiker, die für stark gehalten werden wollen, merken, daß man sie auch für schwach hält,
können sie gleichsam Gefangene des von ihnen gewünschten Bildes werden. Wie das bei Wilhelm II. ausging,
ist bekannt; hier ist das Kind nicht nur seit langem in den Brunnen gefallen, sondern auch schon seit langem
ertrunken. Bei Herrn Obama könnte � wohlgemerkt: könnte - etwas Analoges noch bevorstehen. Er hat noch
zwei Jahre zu regieren, seine bisherige Bilanz, insbesondere in der Außenpolitik, ist ein Desaster. Zwei Mal
hat Putin ihn vor der Weltöffentlichkeit gedemütigt (Syrien und Ukraine), niemand nimmt ihn mehr Ernst;
kürzlich konnte man lesen, daß der ägyptische Präsident Al-Sissi nicht mal mehr ans Telefon geht, wenn
Obama anruft. Da dürfte bei Herr Obama die Versuchung wachsen, durch irgendeine spektakuläre Aktion zu
beweisen, daß er kein Schlappschwanz, sondern ein harter Bursche ist.

Spengler hat in einem bewundernswerten Essay dargelegt, daß es völlig unmöglich ist, daß es über die
Ukraine zu einem ernsthaften Konflikt zwischen Rußland und dem Westen kommen werde; Sebastian Haffner
berichtet in seiner Autobiographie, daß er am Tag vor der deutschen Mobilmachung mitanhörte, wie sein
Vater einem Bekannten mit unwiderlegbaren Argumenten bewies, daß ein großer Krieg in Europa völlig
unmöglich wäre. Wie einfach wäre doch die Arbeit des Historikers, würde die Geschichte sich nach
bewundernswerten Essays und unwiderlegbaren Argumenten richten.
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Feedback für den Eintrag"Barak Obama und Kaiser Wilhelm
II."

Skeptiker [Mitglied]
20.08.14 @ 20:22

Sehr interessanter Artikel... Mit einer Warnung am Ende, dass die Weltgeschichte ihren eigenen Lauf nimmt,
ungeachtet aller Einschätzungen und Prognosen... Das macht nachdenklich und sollte uns und vor allem
Politiker zu mehr Besonnenheit bewegen. Manchmal hat man den Eindruck, die Welt ist ein Spielplatz von
Verrückten.

 | Subkommentare einblenden
dragoB [Mitglied]
http://www.prodrogen.de
25.08.14 @ 09:43

manchmal ist gut!
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Die Kriegsschuldfrage 8 - Der Versager

Wenn es in der Geschichte des Ersten Weltkriegs eine Person gibt, die wirklich nur Mist gemacht hat, dann
war es der deutsche Generalstabschef Helmuth von Moltke. Ich habe ja schon dargelegt, daß der deutsche
Anteil am Ersten Weltkrieg und damit auch der deutsche Anteil an der Kriegsschuld von Kaiser Wilhelm II.
persönlich zu verantworten ist. Helmut von Moltke hat sich zwar nach Kräften bemüht, den Krieg
herbeizuführen, aber es war nicht er, der die Entscheidung gefällt hat. Wenn man nun eine Rangfolge der
Kriegsschuldigen anlegt, dann steht � auch das habe ich begründet � die österreichische Regierung auf Platz
Eins. Daß aber auf Platz Zwei die deutsche folgt, und nicht, wie es sonst immerhin wahrscheinlich gewesen
wäre, die russische, das hat besagter Helmuth von Moltke zu verantworten. Gehen wir mal der Reihe nach
vor.

Der deutsche Kriegsplan im Ersten Weltkrieg, der Schlieffenplan, geht bekanntlich auf Moltkes Vorgänger,
Alfred von Schlieffen, zurück. 

Für den Fall eines Krieges mit Frankreich sah er vor, die deutschen Truppen sollten zunächst mit der
Hauptmacht gegen Frankreich aufmarschieren. Sie sollten dann mit einem starken rechten Flügel durch
Belgien und Südholland vorrücken, die französischen Armeen in der Flanke fassen und schließlich in einer
großen Kesselschlacht vernichtend schlagen. Für den Osten waren nur schwache Truppen vorgesehen; man
vertraute darauf, daß Rußland entweder neutral bleiben oder doch zumindest der russische Aufmarsch so
lange dauern werde, daß man Zeit genug haben werde, erst die Franzosen zu schlagen. Ob der Plan realistisch
war, ist hier nicht zu erörtern; sichere Siege gibt es im Krieg ebensowenig wie im Fußball.

Entscheidend ist etwas anderes: Schlieffens Plan stammt aus den Jahren 1904/05, wurde also ausgearbeitet,
als sich Rußland im Krieg mit Japan befand, ein russischer Angriff auf Deutschland daher höchst
unwahrscheinlich war. 1914 aber war dem nicht mehr so, da hatte Rußland mit Japan seit langem Frieden
geschlossen, sein Bündnis mit Frankreich gefestigt und an seiner Westgrenze massiv aufgerüstet. Somit war
ein Zweifrontenkrieg für Deutschland höchst wahrscheinlich, für Rußland dagegen unwahrscheinlich. Eine
entsprechende Anpassung des Kriegsplans ist jedoch nur in geringem Maße erfolgt; Moltke zog in den Krieg
mit einem Plan, der für ganz andere politische Rahmenbedingungen gedacht war.

Hinzu kommt ein zweites: Schlieffen hatte immer doppelgleisig geplant. Es gab zu seiner Zeit immer zwei
Aufmarschpläne: einen mit Schwerpunkt gegen Frankreich � eben den Schlieffenplan � und einen mit
Schwerpunkt gegen Rußland, den "Ostaufmarschplan". Im Falle eines Krieges wäre es dann Sache der
politischen Führung gewesen, nach Beratung mit dem Generalstabschef, zu entscheiden, welcher Plan
ausgeführt werden sollte. Moltke war dem zunächst gefolgt, er hat dann aber im Jahre 1913, also ein Jahr vor
Ausbruch des Ersten Weltkriegs (!), die Bearbeitung des Ostaufmarschplans einstellen lassen. Das muß man
sich mal vorstellen: Der deutsche Generalstab hatte seither keinen Aufmarschplan gegen Rußland mehr! Und
1914 trat eben genau die Situation ein, daß man ebendiesen gebraucht hätte. Das Kalkül der deutschen
Regierung sah ja vor: Deutschland unterstützt Österreich insgeheim gegen Serbien; sollte daraufhin Rußland
Serbien zu Hilfe kommen, würde wiederum Deutschland in Erfüllung seiner Bündnispflicht Österreich zu
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Hilfe kommen. Damit wäre man vor dem eigenen Volk und auch vor der Weltöffentlichkeit gerechtfertigt
gewesen. Als nun mit der russischen Mobilmachung am 29. Juli die Lage eskalierte, wäre der entsprechende
Gegenzug gewesen, ebenfalls mobilzumachen und die Truppen mit Schwerpunkt nach Osten aufmarschieren
zu lassen. Hätte Rußland dann tatsächlich angegriffen, wäre man vorbereitet gewesen; die deutsche
Propaganda hätte - ohne allzuviel zu lügen � Deutschland als Retter der westlichen Kultur und Zivilisation
vor zaristischer Tyrannei und asiatischen Horden stilisieren können. Zudem hätte man die belgische
Neutralität nicht verletzt, England wäre zumindest anfänglich neutral geblieben, und selbst in Frankreich hätte
man sich sehr überlegt, ob man tatsächlich einen Krieg auf Leben und Tod führen wollte, um zu verhindern,
daß Österreich sich einige serbische Hühnerdiebe einverleibt. Der Ablauf des Ersten Weltkrieges hat
schließlich gezeigt, daß auch von einem rein militärischen Standpunkt der Ostaufmarsch die bessere Wahl
gewesen wäre.

Und darum, eben weil man keinen Aufmarschplan gegen Rußland hatte, erkläre die deutsche Regierung am 1.
August Rußland den Krieg. Auf den ersten Blick völlig absurd. Wie kann man einem Gegner den Krieg
erklären, gegen den man nicht mal einen Aufmarschplan hat? Österreich etwa, das ja noch weit stärker
bedroht war, hat ebenfalls mobilgemacht, aber keineswegs Rußland den Krieg erklärt. Des Rätsels Lösung:
Man hatte keinen Aufmarschplan gegen Rußland, wohl aber einen gegen Frankreich, eben den Schlieffenplan.
Um den aber auszuführen, mußte man mit Frankreich im Kriegszustand sein. Und da Frankreich ja
bekanntlich mit Rußland verbündet war, hoffte man, Frankreich werde die deutsche Kriegserklärung an
Rußland mit der französischen Kriegserklärung an Deutschland beantworten. Aber die Franzosen waren so
ungalant; sie taten den Deutschen einfach nicht den Gefallen. Nicht mal das deutsche Ultimatum an Belgien
vom 2. August brachte sie dazu. So mußte denn also am 3. August Deutschland auch noch Frankreich den
Krieg erklären, damit Moltke nun endlich den Schlieffenplan ausführen konnte.

Dies sind nun keineswegs rein theoretische Erörterungen. Am 1. August hat Wilhelm II. selbst einen
Aufmarsch im Osten vorgeschlagen, mußte sich dann aber von Moltke anhören, daß dies völlig unmöglich sei,
daß nichts vorbereitet sei, daß ein solcher Ostaufmarsch notwendigerweise in einem Desaster enden würde
(bei Clark wird dieser Vorfall erstaunlicherweise nicht erwähnt). "Ihr berühmter Onkel hätte mir eine andere
Antwort gegeben", sagte Wilhelm ihm. Damit hatte er Recht. Allerdings hätte Moltke dem Kaiser mit
gleichem Recht erwidern können: "Ihr berühmter Großvater (Wilhelm I.) hätte niemals eine Null wie mich als
Generalstabschef berufen".  

Wie peinlich der deutschen Regierung dieser Sachverhalt war, wird darin deutlich, daß sie sogar versucht hat,
die deutsche Kriegserklärung an Rußland geheimzuhalten. Weder die deutsche Presse noch der Reichstag
noch der österreichische Bundesgenosse wurde informiert, statt dessen wurde eine Grenzverletzung durch
eine russische Kavalleriepatrouille zu einem russischen Überfall auf Deutschland aufgebauscht. Es war die
russische Regierung, welche die deutsche Kriegserklärung zuerst publiziert hat. Und selbst dann hat die
deutsche Regierung vorgetäuscht, die erwähnte russische Grenzverletzung wäre der deutschen
Kriegserklärung vorangegangen, während sie tatsächlich erst nach dieser erfolgte.

Aber damit ist die Liste von Herrn Moltkes Dummheiten noch nicht erschöpft. Zum Verständnis muß ich hier
kurz einhalten und erklären, was eine "Mobilmachung" eigentlich ist. Mobilmachung � wörtlich die
"Beweglichmachung" des Heeres � bedeutet, daß die bestehenden Truppen durch das Einziehen von
Reservisten auf ihre volle Stärke gebracht werden, daß neue Truppen durch das Einziehen weiterer
Reservisten aufgestellt werden, daß durch das massenhaft Requirieren von Pferden der Nachschub und die
Artillerie die nötigen Zugtiere bekommen, und schließlich, daß all diese Truppen dann per Eisenbahn an die



Grenze transportiert werden, von wo aus sie dann der Vormarsch beginnen können. All dies muß minutiös
geplant werden; in Friedenszeiten bestand die Tätigkeit des Generalstabs im Wesentlichen daran, die
Mobilmachung und den Aufmarsch vorzubereiten. Zwischen Beginn der Mobilmachung und dem Beginn der
Kampfhandlungen vergehen so notwendigerweise etwa ein bis zwei Wochen; dieser Zeitraum kann � solange
nur mobilgemacht und nicht der Krieg erklärt wird � noch von den Diplomaten genutzt werden, um eine
friedliche Lösung zu finden. So war es beispielsweise 1912/13 in der Balkankrise gewesen: Österreich hatte
mehrfach mobilgemacht, aber es gelang dann doch, eine friedliche Lösung zu finden.

Aber auch dies hat Moltke unmöglich gemacht, und zwar durch den sogenannten "Handstreich von Lüttich".
Moltke plante, unmittelbar nach Beginn der Mobilmachung einige grenznahe Truppenverbände die Grenze
überschreiten und in einer Art Kommandounternehmen die belgische Festung Lüttich einnehmen zu lassen.
Dies sollte den späteren Vormarsch durch Belgien erleichtern. Der ursprüngliche Schlieffenplan hatte diesen
Handstreich nicht vorgesehen; erst Moltke hat ihn hinzugefügt. Er hatte zur Folge, daß schon unmittelbar nach
Beginn der Mobilmachung die kriegerischen Operationen begannen, es also nicht mehr möglich war, mit der
Kriegserklärung wenigsten bis zum Abschluß der Mobilmachung und des Aufmarsches zu warten. Einen Tag
nach Beginn der deutschen Mobilmachung und Kriegserklärung an Rußland (1. Aug.) erfolgte so das deutsche
Ultimatum an Belgien (2. Aug.), am folgenden Tage (3. Aug.) überschritten die deutschen Truppen die
belgische Grenze, um Lüttich anzugreifen. Damit war es aber unmöglich, die Frist zwischen Mobilmachung
und Beginn der Kampfhandlungen zu nutzen, um evt. doch noch einen Krieg zu verhindern. Um diese Chance
hat Helmut von Moltke Deutschland und die Welt gebracht.

Daß er dann noch die Schlacht an der Marne verloren hat (einen guten Dokumentarfilm von Sebastian Haffner
findet man hier und hier), paßt ins Bild. Es ist weniger der Verlauf der Schlacht als solcher, der gegen Moltke
spricht, als daß er erst alles getan hat, um sie herbeizuführen, sie dann aber verloren hat, obwohl es seine
Sache gewesen war, vorauszusehen, daß bei dem bestehenden Kräfteverhältnis ein Sieg doch bestenfalls sehr
zweifelhaft war. Noch schlimmer war, daß er die deutsche Position in der Weltöffentlichkeit unheilbar
kompromittiert hat. Daß Deutschland seinem Bundesgenossen Österreich gegen einen russischen Angriff zu
Hilfe kommt, das hätte sich rechtfertigen lassen und wäre verständlich gewesen. Daß aber Deutschland, um
Österreich gegen einen russischen Angriff zu verteidigen, Frankreich durch Belgien hindurch angreift, das
war nun auch dem gutwilligsten Beobachter nicht zu vermitteln. Damit stand im neutralen Ausland,
insbesondere in den USA vom ersten Tag an Deutschland als Aggressor am Pranger. Man lese etwa die
Memoiren des deutschen Botschafters in Washington, Johann Heinrich von Bernstorff, wo sehr deutlich wird,
daß in der amerikanischen öffentlichen Meinung Deutschland von Anfang an als der Kriegsschuldige galt.

So erklärt sich auch das schon erwähnte Phänomen, daß die österreichische Kriegsschuld völlig in den
Hintergrund getreten ist. Verglichen mit den deutschen Kriegserklärungen an Rußland und Frankreich
erschien Österreichs Vorgehen gegen Serbien als quantité negligable. Das wirkt bis in die heutigen Debatten
der Historiker fort.

Wie konnte das passieren? Moltke war Anthroposoph, befreundet mit Rudolf Steiner, dem Begründer der
Anthroposophie. Vor einigen Jahren in ihr Briefwechsel publiziert worden; ich habe mal drin geblättert und
fand ihn ein furchtbares Geschwafel. Überhaupt ist dieser Steiner ein Schwätzer, den ich höchst widerwärtig
finde. Ich habe mal ein Referat über Waldorfschulen gehalten, die ja nach den Grundsätzen von Steiners
Pädagogik geleitet werden, und habe bei der Gelegenheit einige Bücher Steiners angeblättert: auch da ein
Geschwätz und Gefasel, daß es einem ganz wirr im Kopf wird. Nun mochte ja Steiner schreiben, was er
wollte, daß aber ein Generalstabschef, verantwortlich für die Kriegsplanung, sich ausgerechnet einen solchen
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Guru sucht, ist sehr bedenklich, es bezeugt einen Mangel an Realitätssinn. Nirgendwo aber ist dieser so
wichtig, wie im Krieg, nirgendwo sonst wird der Mangel an demselben so schnell bestraft wie im Krieg.
Anthroposophen mögen ja gute Lehrer sein, als Offiziere sind sie unbrauchbar. Diese Blindheit Moltkes für
Realitäten wird gerade bei Kriegsausbruch sichtbar. So hatte er für den Angriff auf Frankreich allen Ernstes
drei italienische Armeekorps eingeplant, die mit der Bahn von Italien nach Deutschland transportiert werden
sollten, um am Angriff teilzunehmen. Ähnlich absurd sein Schreiben ans Auswärtige Amt vom 2. August
(Deutsche Dokumente Nr. 662), wo dieses im Befehlston ersucht wird, Indien Ägypten, Südafrika zum
Aufstand zu veranlassen, und Schweden, Norwegen, Italien, Japan und Persien zum Kriegseintritt auf
deutscher Seite zu veranlassen. Es war aber gerade diese irrationale Neigung Moltkes, die Wilhelm II. für ihn
einnahm. Seit Röhls Wilhelm-Biographie ist bekannt, daß Wilhelm sich für Spiritismus, Tischrücken,
Anthroposophie, Übersinnliches und ähnliche Seltsamkeiten interessierte, da kam ihm ein Generalstabschef,
der die gleichen Interessen hatte, gerade Recht.

Wie in vielen Fällen verweist auch hier persönliche Unfähigkeit auf einen tieferliegenden strukturellen
Mangel. Gerhard Ritter hat ja seine Gegendarstellung zu Fritz Fischer "Staatskunst und Kriegshandwerk"
genannt, womit er auf das Problem der mangelnden Koordination zwischen ziviler und militärischer Führung
in Deutschland hinwies. So ist etwa keineswegs sicher, ob Bethmann Hollweg, der Reichskanzler, überhaupt
davon unterrichtet worden ist, daß der Generalstab die Bearbeitung des Ostaufmarschplans eingestellt hat. Mit
anderen Worten: Möglicherweise wußte selbst der Reichskanzler nicht, was die militärische Führung
eigentlich für den Kriegsfall geplant hatte.

Im Prinzip war die Sache klar: Sowohl Reichskanzler als auch Generalstabschef, also sowohl politische als
auch militärische Leitung unterstanden dem Kaiser, seine Sache war es, ihre Arbeit zu koordinieren. Unter
Wilhelm I. hatte das auch funktioniert (trotz einiger Reibereien), Wilhelm II. erwies sich jedoch als unfähig,
diese Koordination herzustellen. Auch war Bethmann Hollweg nicht der Mann, sich gegen die Militärs
durchzusetzen. Solange noch Frieden herrschte, konnte er meistens die Vormacht der Politik vor den Militärs
durchsetzen (außer wenn es um des Kaisers Lieblingskind, die Flotte, ging), mit der Mobilmachung aber
begann die schleichende Machtergreifung der Militärs, die dann in der fast unverhüllten Diktatur Hindenburgs
und Ludendorffs gipfeln sollte.

Eine Beobachtung am Rande: Eine interessante Parallele zu der beschriebenen Inbesitznahme der politischen
Führung durch einen angeblich unfehlbaren Kriegsplan findet sich in Japan. Der japanische Angriff auf Pearl
Harbor und damit der japanische Krieg gegen die USA ist in ganz ähnlicher Weise von einem Militär, dem
Admiral Yamamoto, gegen den Widerstand großer Teile der militärischen und zivilen Führung durchgesetzt
worden. Nur mit diesem Angriff, argumentierte Yamamoto, hätte Japan eine Aussicht auf den Sieg. Der
japanische Admiralstab hatte ursprünglich weit bescheidener geplant: der Angriff sollte lediglich auf die
englischen und holländischen Besitzungen im Pazifik erfolgen, ein Angriff auf die USA nicht erfolgen. Man
hoffte, Präsident Roosevelt werde nicht im Stande sein, den Widerstand der amerikanischen Isolationisten
gegen kriegerische Verwicklungen der USA zu überwinden. Auch die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen
Japan im Jahre 1941 und dem wilhelminischen Kaiserreich sind groß: beides waren Monarchien, in denen der
Monarch freilich nur geringen Einfluß auf die militärische Planung nahm, in beiden Staaten unterstand das
Militär dem Monarchen direkt, hatten die Zivilisten keinen Einfluß auf die Kriegsplanung.
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Ironie
Man muß es Putin lassen; er hat Sinn für Ironie. Sein Hilfskonvoi für die Ukraine ist offensichtlich eine Kopie
des Ship-to-Gaza-Konvois von 2010. Wir erinnern uns, dieser Konvoi wurde als humanitäre Mission, der die
Not im Gazastreifen lindern sollte, mit viel Tam Tam auf die Reise geschickt; die Israelis haben ihn dann
abgefangen, es gab neun Tote. Überall erregten sich die Gutmenschen über die bösen Israelis. Jetzt macht
Putin das Gleiche und hält den deutschen Gutmenschen den Spiegel vor. Und es herrscht verlegenes
Schweigen. Vielleicht nützt es ja was. Vielleicht werden besagte Gutmenschen mal ein klein wenig
nachdenken. Na ja, groß ist die Hoffnung freilich nicht, dazu müßten sie nämlich über ein gewisses
Mindestmaß an Intelligenz verfügen.
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Feedback für den Eintrag"Ironie"

dragoB [Mitglied]
http://www.prodrogen.de
25.08.14 @ 09:41

ja, ich finde auch, dass putin eine gewisse erfrischung der politik bedeutet. auch da, als er auf verhängen von
neuen sanktionen mit kauf von amerikanischen passagierflugzeugen reagierte, zeigte er so eine gute finte.

bei solchen aktionen regt sich tatsächlich die hoffnung, dass die politik endlich begreifen könnte, dass man
vor allem viel phantasie braucht, eine wuchernde vorstellugskraft also, will man tatsächlich eine menschliche
politik machen – eine politik für menschen. der mensch ist ja durch seine voratellungskraft gegeben und das
ist seine beste eigenschaft.
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Die Kriegsschuldfrage 9 - Zu Clarks
Schlafwandlern

Ich habe Christopher Clarks Buch mittlerweile recht intensiv gelesen; es auch für meine bereits erschienenen
Blogbeiträge genutzt, vor allem als Instrument der Kontrolle, ob ich auch nichts Wichtiges übersehen habe. So
denke ich doch, ein begründetes Urteil über das Buch fällen zu können. Generell ist das Fazit sehr positiv:
Clark beherrscht die Quellen und die Literatur gründlich; seine Urteile sind besonnen und gut begründet.
Beeindruckend ist vor allem � wie ja schon viele Rezensenten hervorgehoben haben � der internationale
Ansatz; es werden wirklich alle beteiligten Seiten berücksichtigt und herangezogen. Seit Alberti ist kein
vergleichbares Werk erschienen.

Was ich im Folgenden an Clark zu kritisieren habe, sind eher Marginalien, was ich dagegen an den deutschen
Medien, Lesern und Rezensenten Clarks zu kritisieren habe, ist schon schwerwiegender. Aber der Reihe nach.

Zwei unangenehmer Lücken: Er schildert eingehend die politische Entwicklung Europas von 1887 bis 1907
sowie die politische Entwicklung Europas von 1912 bis 1914. Die Zeit dazwischen, also von 1907 bis 1912
fehlt erstaunlicherweise. Und in diesen Jahren ist einiges passiert, insbesondere die sogenannte "Bosnische
Annexionskrise", die � das wird noch zu begründen sein � sozusagen die Generalprobe für den Ersten
Weltkrieg darstellte. Diese Krise wird natürlich auch bei Clark behandelt, aber eben nicht im europäischen
Kontext. 

Die zweite Lücke: Das Buch endet zu früh: Die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs wird gut behandelt, der
Ausbruch jedoch nicht vollständig, nur sehr skizzenhaft. Insbesondere die Frage, wann genau welche
Kriegserklärung übergeben wurde, wird überhaupt nicht mehr behandelt, ebensowenig die bereits vor
Kriegsausbruch einsetzenden Bemühungen der österreichischen, deutschen, russischen und französischen
Regierung, die eigene Verantwortung für den Kriegsausbruch zu kaschieren. Dabei haben sich an diese Frage
doch langwierige Diskussionen angeschlossen.

Auch eine thematische Eingrenzung ist festzustellen: Clark gibt eine rein politische Geschichte des
Kriegsausbruch; er erzählt im Wesentlichen nach, was die europäischen Machthaber eben getan und gelassen
haben. Das ist legitim, hat aber doch zur Folge, daß wirtschaftliche Ursachen ausgeblendet werden. Gleiches
gilt für sozusagen tektonische Verschiebungen im europäischen Gleichgewicht, die als Rahmenbedingungen
der damals politisch Handelnden doch immerhin einige Aufmerksamkeit verdient hätten. Aber das sind
Marginalien, die den Wert des Buches nicht beeinträchtigen.

Eine grundsätzliche Kritik hätte anzusetzen bei der eher implizit als explizit vorgebrachten Neubewertung der
Verantwortlichkeit � will sagen der Kriegsschuld � durch Clark. Bei ihm erscheint insbesondere die serbische
Regierung als einer der Hauptverantwortlichen, im Gegensatz zum Mainstream der Forschung, wo ihr nur
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marginale Bedeutung beigemessen wird. Das liegt nun nicht auf der Ebene der Fakten, die Clark nicht
wesentlich anders als seine Vorgänger sieht, sondern auf der Ebene der Methodik. Ich habe schon früher auf
das Werk von Kantorowicz hingewiesen (das Clark anscheinend nicht kennt, jedenfalls finde ich es nirgends
zitiert), in dem Kantorowicz aufzeigt, daß die Frage der Kriegsschuld eben letztlich nicht eine historische,
sondern eine juristische ist. Da eben auch Clark nicht juristisch, sondern lediglich historisch argumentiert,
kann er eben letztlich nicht zu sicheren Ergebnissen kommen, was nun freilich nicht nur für ihn, sondern
ebenso für seine Widersacher gilt, ob sie nun Wehler oder Röhl oder Krummeich oder wie auch immer
heißen. 

Die Problematik einer rein historischen Interpretation besteht darin, daß letztlich jede historische Aktion
kausal auf eine andere vorangegangene Aktion zurückgeführt werden kann. Etwas weniger abstrakt: Weil die
Regierung X dieses gemacht hat, hat daraufhin die Regierung Y jenes gemacht. Noch weniger abstrakt: Weil
die russische Regierung mobil gemacht hat, hat die deutsche Regierung Rußland den Krieg erklärt. Das ist ein
klassischer Streitpunkt. Die Verteidiger der deutschen Politik führen die russische Mobilmachung als Ursache
der deutschen Kriegserklärung an, entlasten damit zugleich die deutsche Regierung, die ja (nur) auf eine
russische Aktion reagiert habe. Umgekehrt führen nun wieder die Verteidiger der russischen Politik Aktionen
Deutschlands und Österreichs an, welche die russische Mobilmachung verursacht hätten, die somit (nur) eine
Reaktion auf diese Aktionen gewesen sei. Dieses Spielchen kann man offensichtlich bis ins Unendliche
fortsetzten und kommt irgendwann bei Adam und Eva an. Praktisch jedoch muß der Historiker sein Buch
irgendwo beginnen lassen: Clark setzt mit der Vorgeschichte des Attentats von Sarajewo ein; dieses ist als
Auslöser des Ersten Weltkriegs sicher ein geeigneter Ausgangspunkt. Wer nun freilich daraus eine serbische
Kriegsschuld folgern will, der verwechselt, um mit Kantorowicz zu sprechen, "in dilettantischer Weise
Kausalität und Schuld". Oder - um einen unbestrittenen Klassiker heranzuziehen, nämlich Thukydides � er
verwechselt Anlaß und Ursache.

Kritischer sehe ich die Rezeption von Clarks Buch in Deutschland. Es ist erstaunlich, wie da sofort wieder die
alten Muster greifen. In den Medien erfährt der erstaunte Leser, die gesamte historische Forschung hätte die
deutsche Alleinschuld am Ersten Weltkrieg behauptet, bis jetzt diese Behauptung durch Clarks geniales Werk
widerlegt worden wäre. Es sollte eigentlich reichen, den einschlägigen Wiki-Artikel zu lesen, um zu sehen,
daß die Frage der Kriegsschuld sowohl in der deutschen, als auch in der internationalen Forschung sehr
unterschiedlich gewertet wird, und nicht erst seit gestern, sondern seit jeher. In den 20iger und 30iger Jahren
war es üblich, ausländische Autoren, welche die deutsche Regierung entlasteten, ins Deutsche zu übersetzen,
meist begleitet von einer Propagandaoffensive, hier wäre nun der endgültige Beweis für die Unschuld der
deutschen Regierung erbraucht. Bei Clark ist es nicht mehr ganz so extrem, aber das Muster ist immer noch
dasselbe.

Dabei ist diese ganze Frage der Kriegsschuld � ich wies schon darauf hin � ein Schuh, den kein Deutscher
sich je hätte anziehen müssen. Die deutsche Kriegsschuld hängt an Kaiser Wilhelm II. und seiner Regierung,
beide waren der deutschen Volksvertretung, dem Reichstag, nicht verantwortlich. Sie haben dessen
Zustimmung zu den Kriegskrediten mit gefälschten Dokumenten erlangt, dem schon erwähnten deutschen
Weißbuch, dessen Fälschung sich erst nach Kriegsende herausstellte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja
beliebt, alles auf Adolf Hitler abzuschieben; der wäre an allem Schuld gewesen. So hätte man es nach dem
Ersten mit Wilhelm II. machen sollen. Statt dessen wurde eine riesige Propagandaorganisation aufgezogen,
die in Deutschland und in der Welt die Unschuld der deutschen Regierung am Ersten Weltkrieg beweisen
sollte. Ich verstehe das bei den Rechten; die wollten zu großen Teilen eine Wiederherstellung der Monarchie,
da mußte man Grunde finden, die kaiserliche Regierung zu entlasten. Aber daß die Linke und die
Republikaner da mitgemacht hat, war eine unverzeihliche Dummheit. 

http://gallia-pontificia-arelatensis.blog.de/2014/06/02/kriegsschuldfrage-18572951/
http://de.wikipedia.org/wiki/Thukydides
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsschuldfrage


von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 25.08.14 - 13:58:59

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/08/25/kriegsschuldfrage-8-clarks-schlafwandlern-19256444/

http://blog.de/user/Gallia-pontificia-Arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/08/25/kriegsschuldfrage-8-clarks-schlafwandlern-19256444/




Nachtrag zu: Die Kriegsschuldfrage 6 - Die Quellen
Nachtrag zu Kriegsschuldfrage 6 � Die Quellen.
Ich erwähnte ja schon die unsinnige Politik der Demokraten in der Weimarer Republik, die � genau wie die
Rechten � sich gar nicht genug tun konnten, der sogenannten "Kriegsschuldlüge" entgegenzutreten, anstatt
ganz im Gegenteil die Verantwortung für den Ersten Weltkrieg auf Wilhelm II. und der kaiserlichen
Regierung abzuwälzen. Jetzt stieß ich im Netz auf einen Aufsatz von Heinrich August Winkler, der genau
dieses Thema eingehend behandelt. Er zitiert Eduard Bernstein, einen der führenden Intellektuellen der SPD,
der auf dem ersten Nachkriegsparteitag von 1919 seinen Genossen folgendes zurief: "Wenn ich die Schuld des
alten Systems feststelle, dann sage ich nicht, wir, das deutsche Volk, sind schuld, sondern dann sage ich,
diejenigen sind schuld, die das deutsche Volk damals belogen und betrogen haben. Damit wälze ich die
Schuld ab vom deutschen Volk!" Aber vergebens, die Genossen wollten nicht hören und ließen sich vor den
Karren der Monarchisten und Nationalisten spannen.
Den Artikel findet man hier. Lediglich ein Punkt wird von Winkler nicht hinlänglich beleuchtet, nämlich
warum die Sozialdemokraten und die demokratische Linke allgemein derart töricht handelten? Der Schlüssel
liegt wohl in dem schon erwähnten Umstand: das 1871 gegründete Bismarckreich war der erste und einzige
Staat, den die Deutschen � ob nun rechts oder links � wirklich geliebt hatten, mit dem sie sich identifiziert
hatten. Ihn zu verteidigen hatte die SPD 1914 ihre Grundsätze über Bord geworfen, 1918/19 die Revolution
sabotiert und sich als "Novemberverbrecher" beschimpfen lassen. Wieder einmal zeigt sich: Die Liebe macht
blind, sie fragt nicht nach Gründen, der Verstand kommt nicht an gegen sie. 
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Die Kriegsschuldfrage 10 - Bülow und Wolff
Eine der wichtigsten Unterscheidungen für den Historiker ist die zwischen Quellen und Sekundärliteratur.
Ohne hier nun ins Detail gehen zu wollen: Quellen sind das, was die Zeitgenossen über ein Ereignis
geschrieben haben, Sekundärliteratur ist das, was im Nachhinein darüber geschrieben wird. Zwischen beiden
Kategorien gibt es aber eine Art Grauzone, wenn nämlich die Zeitgenossen selbst � nachträglich � über
Selbsterlebtes schreiben. Das Schreiben von Memoiren zählt zu den Lieblingsbeschäftigungen von Politikern
im Ruhestand, gern rühmen sie sich ihrer Erfolge, noch lieber machen sie Andere für ihre Mißerfolge
verantwortlich. Deshalb genießen freilich Memoiren unter professionellen Historikern keinen guten Ruf: mit
der Wahrheit nehmen Politiker es selten genau, ihre Memoiren sind aller Regel tendenziöse Rechtfertigungen
ihrer aktiven Tätigkeit. 

Ich bin ein ausgesprochener Liebhaber von Memoiren. Nicht weil ich sie im Faktischen für zuverlässig halte.
Nein, aber gute Memoiren geben gleichwohl Einblick in das Denken der Zeitgenossen (was gäben wir für die
Memoiren Karls des Großen), und vor allem zeigen sie - wenn nicht das Was und Warum, so doch - das Wie
der Politik. Wie genau lief das eigentlich ab, wenn zwei Staaten verhandelten, wenn Ultimaten verfaßt und
übergeben, wenn Kriege erklärt wurden? Das ist etwas, was Politiker und Diplomaten aus dem Effeff
beherrschen, wovon aber Historiker in aller Regel keine Ahnung haben. Daher erfährt man so etwas aus den
Handbüchern nicht, wohl aber aus (guten) Memoiren. Meine Lieblingslektüre für die wilhelminische Zeit sind
die Memoiren Bernhards von Bülow, Reichskanzler unter Wilhelm II. (1900-1909). Er hat sie im Ruhestand
verfaßt mit der Maßgabe, sie erst nach seinem Tod zu veröffentlichen; sie haben nach ihrem Erscheinen im
Jahre 1930/31 einen enormen Skandal ausgelöst, weil er freigiebig allerlei Boshaftigkeiten von denen
berichtet, die er nicht leiden konnte oder die ihm irgendwie im Wege gestanden hatten. Er lügt, daß sich die
Balken biegen, hatte zudem das Pech, daß parallel zu seinen Memoiren die einschlägige Quellenedition "Die
große Politik der europäischen Kabinette", erschien, man somit leicht seine Behauptungen anhand der Akten
kontrollieren konnte. Außerdem entlarvt er sich vielfach selbst. Gut, daß Memoiren der eigenen
Rechtfertigung dienen, das ist nicht nur bei Bülow der Fall, aber es gibt einfach Grenzen des guten
Geschmacks. Bülow � so versichert er uns - war immer im Recht, hat immer alles besser gewußt, hat nie
geirrt, hat alles richtig gemacht. Daran, daß er gleichwohl nie so richtig Erfolg hatte, waren selbstverständlich
immer die Anderen Schuld. Das ist so übertrieben und penetrant, daß er sich selbst um jede Glaubwürdigkeit
geschrieben hat. Abgesehen davon freilich ist er durchaus lesenswert. Er war jemand, der wirklich schreiben
konnte, der anschaulich schildert und charakterisiert; er kannte im In- und Ausland Alle und Jeden; man lernt
bei ihm, wie Außenpolitik vor dem Ersten Weltkrieg ablief. Man kann ihn wie einen historischen Roman
abends im Bett lesen, und folgt mit Spannung und Vergnügen den Abenteuern des wackeren Musketiers
Bülow am Hofe Wilhelms des gottlob Einzigen. 

Bülow spart nicht mit Kritik an seinem Nachfolger, an Bethmann-Hollweg, dem Reichskanzler, der
Deutschland in den Ersten Weltkrieg führte. Geradezu genüßlich seziert er dessen Fehler, und läßt keinen
Zweifel daran, daß er, Bülow, selbstverständlich nie eine derart dämliche Politik gemacht hätte. Dem mag nun
sein, wie ihm wolle, interessant ist seine Kritik immerhin, weil sie von einem Praktiker kommt, der wußte,
was ging und was nicht ging. Freilich, da gerade Bülow keineswegs eine lautere Quelle ist, empfiehlt sich, ihn
gleichsam einzuhegen, ihn von einem kompetenten Zeitgenossen sozusagen überwachen zu lassen. Einen
solchen gibt es; ich bin erst vor kurzem auf ihn gestoßen, wechsle daher jetzt überraschend das Thema, um
von Theodor Wolff zu sprechen.

Theodor Wolff war Journalist, einer der besten seiner Zeit, Herausgeber der wichtigsten Berliner
Tageszeitung. Er kannte Bülow, Bethmann Hollweg und zahlreiche andere Politiker des In- und Auslands
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persönlich. Nach der Machtergreifung der Nazis hat er im Exil zwei Bücher verfaßt, die für unser Thema
wichtig sind: "Der Krieg des Pontius Pilatus" (1934), in dem er den Ausbruch des Ersten Weltkriegs
beschreibt � eine Art Vorläufer zu Clarks Schlafwandlern und meines Erachtens mindestens ebenso gut � und
"Der Marsch durch zwei Jahrzehnte" � eine Sammlung von Essays, in denen er die Akteure, Politiker und
Diplomaten der Julikrise portraitiert. Vor allem das erstgenannte Buch ist faszinierend, bemerkenswert vor
allem, daß er vielfach zu ganz ähnlichen Resultaten wie Clark kommt. Man vergleiche etwa die Schilderung
des Zusammentreffens des französischen Präsidenten Poincaré und des Zaren Nikolaus II. in Petersburg
(1914) bei Clark und bei Wolff; die Übereinstimmungen sind frappierend. Wohlgemerkt, ich will damit
keineswegs behaupten, Clark hätte Wolff plagiiert, vielmehr einmal mehr darauf hinweisen, daß auf der
Ebene der Fakten die Erforschung des Ersten Weltkriegs seit langem abgeschlossen ist. Gestritten wird
lediglich auf der Ebene der Bewertung dieser Fakten. Ich gebe jetzt eine kleine Kostprobe: Theodor Wolff
über Bernhard von Bülow und dessen Kritik an Bethmann Hollwegs Politik. 

Theodor Wolff, Der Krieg des Pontius Pilatus, Kap. 13:

Und Bülow � hätte auch für Oesterreich nicht weniger als Bethmann und Kiderlen getan. Nur eben vor dem
letzten Schritt wäre er wahrscheinlich, und fast könnte man es mit Bestimmtheit annehmen, zurückgeschreckt.
Oder er hätte sich noch im Absturz irgendwo festgeklammert und wäre, nach einigem Schweben über der
Höllentiefe, wieder auf den sichern Pfad zurückgelangt. Er hätte sich vor dem Publikum verbeugt, bereit, den
Beifall entgegenzunehmen, der einem gelungenen Kunststück gebührt. Solche Kunststücke, die mit einem
Straucheln, einem Fehltritt begannen und nicht mit absolut lebensgefährlichem Absturz endeten, pflegte er so
darzustellen, als wären es glänzende diplomatische Erfolge, und als hätte er damit alles Gewollte und
Gewünschte erzielt. Niemals im Besitz grosser Ideen, aber immer im Besitz kleiner Mittel, hätte er selbst nach
einem schlechten Start nicht ganz die Besinnung und den Ueberblick verloren, und sich nicht so hilflos im
Labyrinth verirrt. Und wenn auch er, was, trotz seiner sarkastischen Ablehnung einer derartigen Möglichkeit,
keineswegs unmöglich erscheint, in das Labyrinth hineingegangen wäre, ohne sich durch einen Ariadnefaden
vorsichtig den Rückweg gesichert zu haben, so wäre er doch vermutlich durch eine Seitenspalte
hinausgeschlüpft.

Nach seinem Tode habe ich aus einem langen Brief, den mir Fürst Bülow geschrieben hatte, ein Stück
veröffentlicht, in dem er erklärte, was er als Reichskanzler im Sommer 1914 getan hätte und was nicht. Er
behauptet, sein politisches Handeln hätte folgendermassen ausgesehen:

»Ich finde kaum etwas absurder als die Vaticinationes ex eventu, in denen seit dem für uns unglücklichen
Ausgang des Weltkrieges deutsche �Historiker� schwelgen. Ich möchte aber doch wahrheitsgemäss und
bestimmt nachstehendes feststellen:

1.      1. Ich würde Oesterreich für sein Vorgehen gegen Serbien keinen Blankowechsel ausgestellt, vielmehr
rechtzeitige Einsicht in das Ultimatum verlangt haben. Jedenfalls hätte ich, als das Ultimatum 24 Stunden vor
seiner Uebergabe auf dem Tische des Auswärtigen Amtes lag, die ganze Aktion mit dem stärksten Nachdruck
und der grössten Schärfe gestoppt.

http://gutenberg.spiegel.de/buch/7779/1
http://gallia-pontificia-arelatensis.blog.de/2014/08/25/kriegsschuldfrage-8-clarks-schlafwandlern-19256444/
http://gutenberg.spiegel.de/buch/7780/1


2.      2. Ich würde nie und unter keinen Umständen den Oesterreichern erlaubt haben, nach hastiger Prüfung
der serbischen Antwort diese für ungenügend zu erklären, die diplomatischen Beziehungen zu Serbien
abzubrechen und eine militärische Aktion zu beginnen. Serbien hatte fast alle österreichischen Forderungen
angenommen. Wir mussten das mit Dank für die weisen Friedensbemühungen aller Mächte und den guten
Willen der Serben anerkennen und gleichzeitig vorschlagen, dass die von Serbien noch nicht akzeptierten
beiden (sehr dubiosen) österreichischen Forderungen zur Prüfung und Entscheidung dem Haager Tribunal
unterbreitet werden sollten.

3.      3. Ich würde Russland und Frankreich nicht von uns aus den Krieg erklärt haben, denn damit setzten wir
erst Rumänien und Italien ex nexu foederis. Das war eine grosse Dummheit von Bethmann und Jagow. Selbst
unsere Freunde in Italien, die uns im übrigen damit entschuldigen, dass sie sagen, wir hätten im Sommer 1914
nicht aus Bosheit gesündigt, sondern aus Einfältigkeit, wissen sich diese lourde bêtise nicht zu erklären. Sie
ist und bleibt auch schwer erklärlich. Ballin hat mir versichert, Bethmann habe auf der von uns ausgehenden
Kriegserklärung an Russland deshalb bestanden, weil er geglaubt hätte, nur so die Sozialdemokratie
mitzubekommen, auf die der (unserer ganzen Linken verhasste) �Zarismus� wirken sollte wie das rote Tuch
auf einen gewissen Vierfüssler.

4.      4. Ich würde natürlich nie unsern Einmarsch in Belgien zugelassen haben, solange die belgische
Neutralität nicht von unsern Gegnern verletzt worden war.

5.      5. Ich würde darauf bestanden haben, dass unsere Kampfflotte nach Kriegsausbruch sofort und à tout
risque et péril eingesetzt wurde. Es ist mir fraglich, ob ich den U-Bootkrieg zugelassen hätte. Keinesfalls hätte
ich ihn in dem Zeitpunkt und mit den Modalitäten zugelassen, wie das leider der Fall gewesen ist.

6.      6. Ich würde 1915 die Ernennung von Sthürmer benutzt haben, um mich mit den Russen zu arrangieren,
denen ich freudig all ihre Polen und Litauer gelassen hätte. Ich hätte nie und nimmer Polen wieder hergestellt.
Das war der grösste der während des Krieges begangenen Fehler.

7.      7. Ich hätte 1916 alles darangesetzt, um zum Frieden mit England zu kommen. Ich hätte die alberne
Friedensresolution des Reichstages nicht zugelassen, ebensowenig den larmoyanten Friedensbrief des Kaisers
an Bethmann. Ich hätte die gutgemeinten, aber plumpen Kreuz- und Quersprünge und Reisen des kindlich
ungeschickten Erzbergers sistiert. Aber ich hätte durch einen ernsthaften Vermittler (den König von
Dänemark oder den Papst, den König von Spanien oder von Schweden) den Engländern spätestens vor
unserer letzten Offensive sagen lassen, dass ich bereit wäre, auf Belgien ohne jeden Hintergedanken, ohne
jede Einschränkung noch Servitut nettement et clairement zu verzichten. Ich würde, wenn es unerlässlich
gewesen wäre, auch eine »Kombination« mit Französisch-Lothringen in Erwägung gezogen haben. War auf
englischer Seite gar keine Friedensneigung vorhanden, was ich bezweifle, so durften wir noch immer nicht so
täppisch auf Wilson hereinfallen, sondern mussten im Innern die Zügel schärfer anziehen, wie dies in
Frankreich geschah, und bis aufs Messer fechten. Schlimmer, als es uns nach unserer Kapitulation erging,
konnte es ja gar nicht kommen.«



Dies mögen, zum Teil wenigstens, nachträglich erdachte Weisheitsregeln sein. Die ruhige Sicherheit, mit der
Fürst Bülow alles zugunsten seines eigenen Ruhmes wendet und seine staatsmännische Klugheit betont, ist
bewundernswert. In diesem nach dem Kriege geschriebenen Briefe an mich sagt er, er würde den Einmarsch
in Belgien nicht zugelassen haben, und auf Annexionen in Belgien hätte er »ohne Hintergedanken« verzichten
wollen. Aber während des Krieges hat er mir gegenüber mündlich und schriftlich den Einmarsch in Belgien
gebilligt � diesen strategischen Plan hatte er übrigens schon als Reichskanzler gutgeheissen �, und in einer
brieflichen Auseinandersetzung mit mir hat er den Verzicht auf belgische Annexionen hartnäckig für
unmöglich erklärt. Vielleicht hätte er auch im Juli 1914 nicht ganz nach seinen vorzüglichen Rezepten
gehandelt, und vielleicht hätte er auch auf den österreichischen Appell an die deutsche Bündnistreue eine
Antwort ohne die notwendigen Vorbehalte und Rückendeckungen erteilt. Aber es war nicht absolut
unmöglich, sich hinterher wieder aus der Schlinge zu befreien, und diese Aufgabe erforderte nur gute Nerven
und diplomatische Geschicklichkeit. Im zweiten Teil der Handlung konnten Einfälle, zu denen
Geistesgegenwart und Erfindungsgabe befähigen, mehr ausrichten als ein Reichtum an staatsmännischen
Ideen. Das Seiltanzen musste man verstehen.

Soweit Wolff über Bülow. Man bemerkt die Faszination die Bülow auf Wolff (wie auf mich) ausgeübt hat.
Obwohl Wolff Bülows Politik in seiner Zeitung scharf kritisiert hatte, hat das Bülow nicht gehindert, mit ihm
gesellschaftlich zu verkehren und mit ihm Briefe zu wechseln. Er war ein Lügner, ein Filou, ein Schuft, der
seine besten Freunde herzlich umarmte und ihnen dabei die Brieftasche klaute, aber er war eben ein
charmanter Schuft. Aus seiner zitierten Kritik möchte ich vor allem den dritten Punkt hervorheben, die
unsinnige Kriegserklärung an Rußland, auf die ich in einem vorangegangenen Beitrag eingegangen bin. Zu
Bülows Zeiten hatte es eben noch zwei Aufmarschpläne gegeben, hatte noch nicht die fatale Festlegung auf
den Schlieffenplan stattgefunden. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 01.09.14 - 08:28:59

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/09/01/kriegsschuldfrage-10-buelow-wolff-19304376/

http://gallia-pontificia-arelatensis.blog.de/2014/08/14/kriegsschuldfrage-8-versager-19137601/
http://blog.de/user/Gallia-pontificia-Arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/09/01/kriegsschuldfrage-10-buelow-wolff-19304376/




Feedback für den Eintrag"Die Kriegsschuldfrage 10 - Bülow
und Wolff"
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Deine Grammatik lässt teilweise auch zu wünschen übrig...

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.09.14 @ 14:46

Ich bin ja auch keine Germanistin. lol.

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/germanistin/
http://www.blog.de/user/germanistin/
http://Germanistin.blog.de
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/09/01/kriegsschuldfrage-10-buelow-wolff-19304376/#c20243954
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/09/01/kriegsschuldfrage-10-buelow-wolff-19304376/?comment_ID=20243954&comment_level=1#c20243954
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/09/01/kriegsschuldfrage-10-buelow-wolff-19304376/#c20244055


Das schottische Referendum, Deutschland und
Ungarn

Das Referendum der Schotten, ob sie nun mit England zusammenbleiben wollen oder nicht, könnte uns
ziemlich gleichgültig sein, wenn, ja wenn es da nicht eine beunruhigende Parallele zu Deutschland gäbe. Zwar
strebt derzeit kein Bundesland einen Austritt aus der Bundesrepublik an, aber es gibt einen anderen Grund,
warum die Deutschen die Ereignisse jenseits des Kanals aufmerksam verfolgen sollten. Wie in allen
europäischen Völkern (dem deutschen eingeschlossen) ist die Geburtenrate in Schottland negativ, d. h. es
sterben mehr Schotten als geboren werden. Wenn das so weiter geht, dann wird es über kurz oder lang zwar
noch Schottland, aber keine Schotten mehr geben. Und da es sehr viel weniger Schotten als Deutsche gibt,
wird dieser Prozeß in Schottland schneller als in Deutschland verlaufen. Das schottische Referendum ist
keineswegs Ausdruck der Vollkraft einer in ihrer Blüte stehenden Nation, es ist die Verzweifelungstat eines
sterbenden Volkes. Offenbar gibt es so etwas wie ein letzten Aufbäumen vor dem endgültigen Untergang,
fallen sterbende Nationen in eine Art primitives Stammesbewußtsein zurück.

Eine ganz ähnliche Entwicklung können wir derzeit in Ungarn sehen; die Jobbik-Partei versucht eine Art
ungarisches Nationalgefühl zu propagieren, in einem Land, wo die Reproduktionsrate der ethnischen Ungarn
mittlerweile bei ca. 0,8 Kindern pro Frau liegt (nötig wären 2,1 um den Fortbestand sicher zu stellen). 

Die ungarische und schottische Entwicklung sollten die Deutschen gut verfolgen; was dort geschieht, steht
uns bevor. Noch, wohlgemerkt noch, haben wir die Möglichkeit aus den Fehlern anderer zu lernen. Bald
werden wir aus unseren eigenen lernen müssen.

Sehr viel besser als ich hat das Spengler aka David Goldman hier erklärt.
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Die ultimative Vernichtungswaffe - Jüdische
Häuser
Dieser Text ist so gut, den verlinke ich einfach, den muß ich nicht mal kommentieren. :yes:
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Damals und Heute

In seiner aktuellen Kolumne in SPON schlägt Wolfgang Münchau vor, zur Ankurbelung der Wirtschaft sollte
Draghi Geld per Hubschrauber über der Eurozone abwerfen. Münchau dürfte das wohl nicht ganz wörtlich
meinen, immerhin: er ist nicht der Erste, der einen solchen Plan vorlegt. Im Zweiten Weltkrieg plante das
deutsche Oberkommando allen Ernstes, mit Flugzeugen (gefälschte) englische Pfundnoten über England
abzuwerfen. Im Rahmen des sogenannten “Unternehmen Bernhard� wurden von der SS und der Gestapo aus
den Gefängnissen professionelle Geldfälscher zusammengeholt, die zusammen mit Experten der Reichsbank
englisches Geld herstellten. Daß es dann doch nicht zum Geldabwurf kam, lag lediglich daran, daß sie zu
lange brauchten: als die Geldscheine endlich fertig waren, war die Luftherrschaft bereits auf die englische
Luftwaffe übergegangen. Nun hatte Hitler gewiß nicht die Absicht, die englische Wirtschaft anzukurbeln;
nein, er hoffte ganz im Gegenteil, eine Inflation in England zu erzeugen und so eine englische
Wirtschaftskrise herbeizuführen. Kurzum: was damals als feindseliger Akt geplant war, wird heute als
Rettungsmaßnahme für die lahmende europäische Wirtschaft propagiert.

Offensichtlich hat hier ein totaler Paradigmenwechsel eingesetzt: Was früher als inflationsfördernd verdammt
wurde, wird heute als Heilmittel gepriesen. Offenbar glaubt man, wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten wären
nicht mehr gültig; Ausweitung der Geldmenge würde � anders als früher � heute keine Inflation mehr
herbeiführen. Das ist verständlich: trotz der massiven Ausweitung der Geldmenge in den letzten Jahren, blieb
die Inflation gering (angeblich sogar zu gering), hier haben Draghi und Merkel (bis jetzt) Recht behalten. Ob
das freilich weiterhin der Fall ist, bleibt abzuwarten. Persönlich bin ich der Ansicht, daß das dicke Ende noch
bevorsteht. Ich kann es wirtschaftswissenschaftlich nicht begründen (da streiten die Gelehrten), aber diese
merkwürdige, Keynes zugeschriebene Ansicht, man müsse nur genug Schulden machen und Geld zum
Fenster hinauswerfen, um einen Aufschwung der Wirtschaft zu erzeugen, widerspricht einfach gesundem
Menschenverstand.
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Irgendwas stimmt mit diesem Blog nicht
Jedes Mal, wenn ich bei blog.de im Menü "Neueste Einträge" bin  und dann unten auf "mehr Einträge" klicke,
kommt folgende Meldung: 

"You see this page because the server you have reached is not answering, please try again in a minute.

Du siehst diese Seite, da der Server Deine Anfrage gerade nicht bearbeiten kann. Versuche es bitte in einer
Minute wieder!"

Das ist nicht erst seit einer MInute, sondern seit zwei Tagen so!

Hat noch jemand solche Probleme? Und was kann man dagegen tun? 
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Feedback für den Eintrag"Irgendwas stimmt mit diesem
Blog nicht"

gelöschter User [Besucher]
http://www.blog.de/user/schlaki78/
06.10.14 @ 15:41
Ja das sind interne Serverprobleme von Blog.de, da können Sie nichts dran machen. Empfohlen ist aber ein
Blocker gegen die Werbung wie AdBlock, da laden doch Seiten um einiges schneller bei mir. Grüße.
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Jagen ist das neue Golfen
Ich liebe Tiere. Vor allem mit einem leckeren Sößchen.   Vor Jahren habe ich im Schwarzwald mal einen
Rehrücken gegessen; von dem tagträume ich heute noch. Da empfinde ich es als angenehme Verpflichtung,
diesen Beitrag zu verlinken, der von der verblödeten Veganerfraktion (liegt am Eiweißmangel) in deutschen

Redaktionsstuben natürlich zensiert worden ist. 
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Feedback für den Eintrag"Jagen ist das neue Golfen"

LilliBerlin pro

28.10.14 @ 09:58

Das ist auch eine Art Tiere zu lieben. So hab ich das noch gar nicht betrachtet.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.10.14 @ 10:22

Probier es mal aus: Sie ist ebenso schmackhaft wie nahrhaft.

http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/lilliberlin/
http://www.blog.de/user/lilliberlin/
http://www.blog.de/pro_account.php
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/09/30/jagen-neue-golfen-19489828/#c20331005
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/09/30/jagen-neue-golfen-19489828/?comment_ID=20331005&comment_level=1#c20331005
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/09/30/jagen-neue-golfen-19489828/#c20332458


Frau Merkel und der Opportunismus

Einem Politiker vorzuwerfen, er sei Opportunist, ist Unsinn. Ebensogut könnte man dem Papst vorwerfen, daß
er Katholik ist. Ein Mensch, der nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen, der nicht bereit ist, gelegentlich
oder auch öfter gegen die eigene Meinung zu handeln, der wird es nicht mal zum Vorsitzenden eines
Ortsvereins, geschweige denn zum Bundeskanzler bringen. Man kann nicht einmal sagen, daß das schlecht ist.
In einer Demokratie soll ja gerade nicht der Wille eines Einzelnen, sondern der Gesamtwille entscheiden. Wer
also politisch handeln will, in der Politik etwas werden will, der muß nicht nur, der soll auch in
Übereinstimmung mit der Mehrheit handeln. Das praktische Alltagsgeschäft eines Politikers besteht darin,
Übereinstimmung zu organisieren, Übereinstimmung von möglichst vielen Menschen über möglichst viele
Inhalte.

So gesehen, ist Angela Merkel eine nahezu ideale Bundeskanzlerin. In allem was sie tut und sagt, drückt sie
den Mehrheitswillen aus. Das geschieht offenbar ganz bewußt und gezielt. Kürzlich konnte man einem Artikel
in SPON entnehmen, daß Frau Merkel systematisch durch Meinungsumfragen die Ansichten der Bürger
erkundet, bevor sie sich zu irgendeinem kontroversen Thema äußert. Auch das will ich keineswegs negativ
sehen. “Demokratie� heißt bekanntlich “Volksherrschaft�; bei den alten Athenern, die ja die Demokratie
erfunden haben, lief das ja tatsächlich so ab, daß das “Volk�, will sagen die stimmberechtigten Bürger, sich
regelmäßig auf dem Marktplatz versammelte, die strittigen Fragen dort verhandelt und schließlich durch
Volksabstimmung entschieden wurden. Analog dazu, so könnte man sagen, erkundet eben Frau Merkel die
Volksmeinung zu strittigen Fragen und handelt dann so, wie die Mehrheit es wünscht.

Freilich, so ganz wohl ist mir (und wohl auch dem Leser) bei obigem nicht. Irgendwo gibt es doch Grenzen,
irgendwo muß es doch so eine Art inneren Kern geben, der nicht verhandelbar ist. Kompromisse sind sicher
nichts Schlechtes, sie haben ihren guten Sinn; aber es gibt doch Fragen oder Kernpunkte, wo kein Kompromiß
möglich ist, wo der Mensch bzw. der Politiker sich wie weiland Martin Luther hinstellen muß: “Hier stehe ich
und kann nicht anders�. Frau Merkels Vorgänger sind alle mal an einen Punkt gekommen, wo sie Politik
gegen die Mehrheit der Bürger gemacht haben, wo sie ihrer Überzeugung gefolgt sind, auf die Gefahr hin, die
nächste Wahl und ihr Amt zu verlieren. Schröder hat die Hartz-4 Gesetze durchgedrückt, Kohl die
Abschaffung der D-Mark, Schmidt den Nato-Doppelbeschluß. Ob das richtig oder falsch war, ist hier nicht die
Frage, festzuhalten bleibt, daß sie die persönliche Integrität hatten, zu ihrer Überzeugung zu stehen, auch da,
wo es nicht zu ihrem Vorteil war.

Hat Frau Merkel schon etwas Vergleichbares getan? Ich wüßte nicht. Gut, es mag sein, daß sie noch nicht auf
die Probe gestellt worden ist, daß bisher noch alles, was sie getan hat, im Rahmen des Verhandelbaren war.
Der unverhandelbare innere Kern ist ja offenbar immer etwas Individuelles, er ist bei jedem Menschen
unterschiedlich. Freilich, es gibt Menschen, die haben keinen solchen Kern, genau sie sind die Menschen, die
man eben abwertend “Opportunisten� nennt. Ein Opportunist ist nicht jemand, der günstige Gelegenheiten
nutzt, oder sie auch bewußt herbeiführt - da sitzen wir alle im Glashaus -, nein, ein Opportunist ist eben
jemand, der diesen inneren Kern nicht hat, der bereit ist, alles für seinen persönlichen Vorteil zu tun. Ist Frau
Merkel ein solcher Mensch? Ich weiß es nicht, aber ich habe diesen Verdacht.
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Vielleicht gelingt es ihr ja noch, mich eines Besseren zu belehren. Gelegenheiten dazu werden nicht
ausbleiben.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 03.10.14 - 07:33:17
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Feedback für den Eintrag"Frau Merkel und der
Opportunismus"

gelöschter User [Besucher]
http://www.blog.de/user/schlaki78/
06.10.14 @ 15:17
Wie frei sind "unsere" Politiker in ihren Entscheidungen wirklich? Seehofer sagte im Rahmen einer TV
Sendung einmal : "Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt werden haben
nichts zu entscheiden".

Die DM abzuschaffen, das ganze €U Projekt: Bedingung für die (Teil) Vereinigung zweier
Wirtschaftsverwaltungen (DDR/BRD): Bereits am 9. Dezember 2010 sprach der ehemalige Vizepräsident der
Europäischen Kommission und zweimalige EU-Kommissar, Günter Verheugen (SPD), Klartext und machte
unmissverständlich klar, dass die Europäische Union bis heute nur einem einzigen Zweck dient. Das ganze
Projekt "Europäische Einheit" sei wegen Deutschland notwendig geworden. Es sei darum gegangen und gehe
noch immer darum, "Deutschland einzubinden, damit es nicht zur Gefahr für andere wird".

Wolfgang Schäuble CDU gab zu: Bis heute wäre Deutschland zu keinen Zeitpunkt mehr voll souverän
gewesen. Und wie es sich mit einer Teilsouveränität verhält, ist in etwa so, wie mit einer Frau, die "Halb"
Schwanger ist.

hier könnten viele weitere Beispiele/Zitate Folgen...
Und diese sollte man vielleicht in die Überlegungen mit einbeziehen.

Wolfgang Schäuble hält den Nationalstaat für ein Relikt der Vergangenheit, presst diese aber in einer
Schuldenunion.

Ohne volle Nationalstaatliche Souveränität Deutschlands, (und die haben wir seit Ende des 2. WK verloren)
kann man wählen was man möchte, die wirklich wichtigen Entscheidungen treffen die wählbaren
Marrionetten einer Wirtschafts und Verwaltungeinheit - BRD nicht. Spätestens der neuerliche
Überwachungsskandal (NSA) und davon gab es viele, sollte die Menschen in diesem Lande eigentlich einmal
zum aufwachen zwingen - aber der Michel schläft weiter. meine Meinung MfG

 | Subkommentare einblenden
luisel [Mitglied]
http://luisel.blog.de
10.11.14 @ 18:15

es ist nicht zu übersehen, dass Deutschland die funktion einer USAmerikanischen provinz hat mittels frau
Merkel, die auf der USAmerikanischen schleimspur hinterherschliddert.
sie vertritt nicht D und EU gibt es nur als undemokratisch ernannte EU-Kommisssion mit der 45000-köpfigen
TECHNOKRATEN-gefolgschaft, die die technischen abläufe unter KONTROLLE hält.

die gesamte EU-Bürgerschaft hat keinerlei RECHTE trotz beschworener demokratie, die tatsächlich keine ist.

ICH lehne ein CHAMÄLEON als bundeskanzlerin ab. genauso wie einen Schäuble, der sich über die
BÜRGERiNNEN lustig macht: das volk war bei "demokratischen" entscheidungen noch nie ein hindernis.

DANKE NEIN
BIN LUISE

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.11.14 @ 18:20

Man kann an Fran Merkel zweifellos viel kritisieren. Was freilich das Schlagwort von der
USamerikanimschen Provinz betrifft, so kann ich damit nichts anfangen. Die Westbindung der
Bundesrepublik ist eines der Verdienste von Adenauer, seine Nachfolger sind ihm das gutem Grund gefolgt?
Was wäre denn die Alternative? Glaubst du, bei den Russen oder Chinesen ginge es uns besser?

 | Subkommentare einblenden
luisel [Mitglied]
http://luisel.blog.de
10.11.14 @ 18:35

weder du noch ich kennen die zukunft.
deswegen zähneklappernd und schlotternd bewegungslos zu verharren, das ist die alternative??
wie schon erwähnt: du spürst nichts, sag ich.
du hast kein vertrauen .

in der neuen zeit wird vertrauen wieder eine rolle spielen.

gelöschter User [Besucher]
http://www.blog.de/user/schlaki78/
06.10.14 @ 15:37
Entschuldigung für die schlechte Rechtschreibung, sehe da einige Fehler...leider kann man nicht mehr
editieren. Grüße.
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Islam und Islamismus
Zur Zeit wird ja wieder mal heiß gestritten über die Frage des Verhältnisses von Islam und Islamismus. Da
gibt es auf der einen Seite die bösen Islamisten, die Leute köpfen, Frauen hauen und überhaupt höchst
zuwidere Typen sind. Und da gibt es auf der anderen Seite den Islam, die Religion des Friedens (na ja), der
Freundschaft, der Liebe etc. Irgendwie und irgendwo scheint es jedoch einen - wie auch immer gearteten -
Zusammenhang zwischen beiden, nämlich dem Islam und dem Islamismus, zu geben. Wie dieser
Zusammenhang im einzelnen beschaffen ist, darum geht die Diskussion.
Und in meiner übergroßen Güte und Nettigkeit lasse ich mich hier herab, besagten Zusammenhang zu
erklären. Das Verhältnis von Islam und Islamismus entspricht exakt dem von Alkohol und Alkoholismus. Der
Alkohol ist - in Maßen genossen - ja durchaus verdauungsfördernd und bekömmlich; im Übermaß konsumiert
hat er dagegen verheerende Folgen. Und genau so ist es mit dem Islam. Ein klein wenig Islam ist harmlos und
gesund; insbesondere die gymnastischen Übungen, die mit islamischen Gebeten verbunden sind, können
durchaus als gesundheitsförderlich eingestuft werden. Aber, aber, aber: der Islam im Übermaß hat
verheerende Folgen, er führt zu ISIS, zu Attentaten, zu Steinigungen, zum Aufhängen an Baukränen. Die
Therapie ist einfach: Islam nur in homöopatischen Dosen. Dann ist er gesund und bekömmlich. Am besten,
man nimmt ihn in Form von Globuli (wie in der Homöopathie üblich), aufgelöst in einem ordentlichen Maß
Bier. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 26.10.14 - 20:20:20
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Muslime und Argumente
Es erstaunt mich immer wieder, daß Muslime offenbar völlig unfähig sind, in einigermaßen zivilisierter Weise
auf Argumente, Kritik, Hinweise etc. mit Gegenargumenten zu antworten. So hatte ich den Blogbeitrag eines
Muslims über eine Art Rassismustest in Kanada dahingehend kommentiert, es stünde ihm ja frei, einen
ebensolchen Test in Deutschland durchzuführen. Dies scheint er als schwere Beleidigung aufgefaßt zu haben,
er antwortet jedenfalls folgendermaßen. Möge der Leser selbst urteilen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 31.10.14 - 19:48:46
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Warum kluge Menschen oft erfolglose Politiker
sind

Es ist mir in meinem Bekanntenkreis schon oft aufgefallen, daß die dümmsten und absurdesten Vorhersagen
über politische Entwicklungen von Personen kamen, die ich als überaus klug und intelligent kenne. “Wie
kann das sein?� habe ich mich gefragt. “Wie können Leute, die in ihrem Fachgebiet für ihren Scharfsinn
geradezu gefürchtet sind, in der Politik so fatale Irrtümer begehen?� Mittlerweile glaube ich die Antwort zu
kennen. In der Politik geht es vor allem darum, vorherzusehen, was andere tun. Das gilt für die Außenpolitik
noch weit stärker als für die Innenpolitik, weil dort die Interessenslagen normalerweise eindeutig sind und
damit die Verhaltensweise der Politiker von vornherein klar ist. Schwieriger ist es in der Außenpolitik; dort
können Interessenslagen sich durch überraschende Wechsel von Koalitionen über Nacht in ihr Gegenteil
verkehren. Daher wird ein Außenpolitiker sich immer fragen, welche Auswirkungen seine Handlungen haben
werden. Man kann es mit dem Schachspiel vergleichen. Ein guter Schachspieler wird sich bei jedem Zug
fragen, wie der Gegenspieler reagieren wird. Ein Spieler dagegen, der stur seinem vorgefaßten Plan folgt,
wird es im Schach nicht weit bringen. Wie aber kann man vorhersehen, was ein Anderer tun wird? Hier tritt
ein Mechanismus ein, den Psychologen als “Projektion� bezeichnen, den der Volksmund
“Von-sich-auf-Andere-schließen� nennt. Man versetzt sich in die Lage seines Gegenübers, fragt sich: “Was
würde ich an seiner Stelle tun?� Aber, und hier liegt die Quelle des Irrtums, intelligente Menschen werden
ihrem Gegenüber in aller Regel unterstellen, es werde etwas Intelligentes tun. Das muß aber nicht sein, ja, es
ist eher unwahrscheinlich. Wenn besagtes Gegenüber nämlich nicht intelligent ist, dann wird es etwas
Unintelligenes tun.

Vor Jahren habe ich einmal an einer Simultanpartie gegen den damaligen deutschen Meister im Schach, Peter
Ostermeyer, teilgenommen. Wir waren, glaube ich, vierzehn Spieler, Ostermeyer spielte gegen uns alle
zugleich, ging langsam von Brett zu Brett und zog seine Figuren. Er bereitete einen Angriff auf meinen
Königsflügel vor, da rochierte ich lang, statt kurz, nämlich auf den Damenflügel. Einen Augenblick stutze er,
dann disponierte er um, konzentrierte sich nun auf den Damenflügel. Selbstverständlich habe ich die Partie
verloren, aber einen Moment lang hatte ich ihn aus dem Konzept gebracht. Er hatte mich für intelligenter
gehalten als ich war.

Während aber im Schach gleichsam eine hierarchische Struktur besteht, daß weniger gute Züge immer von
besseren Zügen neutralisiert werden, ist das in der Politik keineswegs der Fall. Ein sehr intelligenter Politiker
kann somit leicht von einem durchschnittlich intelligenten Politiker übertroffen werden, weil dieser, wenn es
darum geht, von sich auf Andere zu schließen, einfach eher das Richtige trifft. Wenn durchschnittliche
Intelligenz auf durchschnittliche Intelligenz schließt, wird sie zu besseren Resultaten kommen als
überdurchschnittliche. Eben darum wird man finden, daß Menschen mit mittlerer Intelligenz in der Politik oft
erstaunlich erfolgreich sind. Man denke etwa an Helmut Kohl. Was hat man sich nicht über ihn lustig
gemacht. Diesen “Tölpel aus der Provinz�, diesen “lächerlichen Dickwanst�, der wie seine eigene Karikatur
wirke, so jemanden kann man doch einfach nicht ernst nehmen. Am Ende aber war er der Bundeskanzler mit
der längsten Amtszeit, war er der “Kanzler der Einheit�.

Um nun zur Nutzanwendung meines Beitrages zu kommen. Beschriebenes Phänomen finden wir perfekt
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verkörpert in Barack Obama. Er ist zweifellos ein hochintelligenter Mensch, man sehe sich seine akademische
Karriere an. Außenpolitisch freilich stolpert er von einer Katastrophe in die nächste. Selbstverständlich fragt
er sich ständig: “Was wird Putin, was wird Assad, was XY tun?�; er versetzt sich in deren Lage, und kommt
zu dem Schluß, sie würden etwas Hochintelligentes tun. Aber sie tun es nicht. Sie tun etwas ganz anderes.
Und wer steht am Ende dumm da? Obama. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 06.11.14 - 16:08:02
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Feedback für den Eintrag"Warum kluge Menschen oft
erfolglose Politiker sind"

Katharina1978 [Mitglied]
06.11.14 @ 16:19

Ich denke ,
das Hauptproblem ist das was das VOLK erwartet und die Versprechungen & öffentlichen Versprecher der
Politiker ,
warum das VOLK einen Politiker wählt ist doch das das Volk,
das diese Person,
sich an sein Wahlversprechen auch hält!

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
06.11.14 @ 16:39

Ich glaube, das Volk ist da ziemlich abgebrüht, und weiß sehr wohl, daß Versprechungen von Politikern nicht
zum Nennwert zu nehmen sind.

Viviennefaraway [Mitglied]
http://viviennefaraway.blogspot.de
08.11.14 @ 22:36

Darf ich was unanständiges fragen? Okay, "Warum kluge menschen oft erfolglose Politiker wählen"
Bestimmt gibt es auch, kluge Menschen, die erfolgreiche Politiker wählen, oder?

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.11.14 @ 11:01

Na ja, ob ein Politiker erfolgreich sein wird, weiß man immer erst hinterher. Zudem werden wir Politikern, die
andere Ziele als wir selbst haben, gar keinen Erfolg wünschen.
Meiner eigenen Erfahrung nach, hat die Partei, die ich gewählt habe, meist verloren, und wenn sie gewonnen
hat, hat sie ganz andere Dinge getan als ich dachte.
Ich tröste mich mit dem Gedanken, daß ich einfach viel zu intelligent für die Politik bin (lol),
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Diskussion mit Echsenwut
Ich hatte eine ganz interessante Diskussion mit "Echsenwut" über die aktuellen Probleme auf dem
Tempelberg in Jerusalem. Da seine Kommentarfunktion geschlossen ist, kann ich besagte Diskussion in
seinem Blog leider nicht fortführen. 

Daher hier meine Antwort: 

Der Tempelberg wird keineswegs vor, sondern von Israel geschützt. Allerdings zugegebenermaßen
keineswegs in ausreichendem Maße. In ihrer übertriebenen Gutmütigkeit haben sich die Israelis 1967
verleiten lassen, die Kontrolle über die Al-Aqsa-Moschee und einen Teil des Tempelbergs einer Institution zu
unterstellen, die nicht in der Lage ist, dort die öffentliche Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Diesen
Fehler sollte die israelische Regierung korrigieren, und die Aufsicht über den Tempelberg direkt der
israelischen Polizei übergeben. Im übrigen sehe ich nicht ein, wieso Muslime einen bevorzugten Zugang zum
Tempelberg haben sollten. Er ist für Juden und Christen ein mindestens ebenso heiliger Ort.

Jordanien wird gar nichts tun, da es im Friedensvertrag von 1994 ausdrücklich den Jordan als Grenze
zwischen Israel und Jordanien anerkannt hat. Zudem braucht die jordanische Regierung ihre Panzer und
Maschinengewehre selbst, um die eigene Bevölkerung unter Kontrolle zu halten.

Daß eine neue Intifada ausbricht, ist durchaus möglich, aber da mache ich mir keine besonderen Sorgen. Israel
hat des Öfteren bewiesen, daß es damit fertig wird.
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Feedback für den Eintrag"Diskussion mit Echsenwut"

Scheintod [Mitglied]
27.11.14 @ 13:01

Kann man mit diesem Menschen überhaupt anständig
diskutieren ? Nicht nur das der an einem unter -
schwellig latenten Deutschenhass zu leiden scheint,
ist jener klaren Argumenten eher nicht zugänglich
und wo er sie nicht zu widerlegen vermag, da wird
er dann zumeist schnell beleidigend. Dazu noch rassistische Äußerungen, wie ´´ Nichtmuslime sind
übermäßig geldgierig `` usw. Solche Leute sind
wahrlich eine Zierde ihrer Religion.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.11.14 @ 17:27

Ich diskutiere gern mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Darum eben auch mit Echsenwut. Sonderlich
produktiv sind meine Auseinandersetzugen mit ihm freilich nicht. Meines Erachtens liegt das eher an ihm; er
dürfte wohl der entgegengesetzten Meinung sein. Na ja. Aber ich sehe, du hast dich ja auch schon mit ihm
gefetzt.
Mein Eindruck von ihm: Er fühlt sich - von wem und warum auch immer - höchst ungerecht behandelt und ist
darum ganz gewaltig sauer. Tut mir ja leid, aber ich fühle mich daran völlig unschuldig.

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
02.12.14 @ 12:16

Er hält sich für super intelligent. Liest man aber
einmal seine Beiträge genauer, entpuppt sich recht
schnell seine Oberflächlichkeit. s. Deutschland -
Ausländerfeindlichkeit ist nur etwas für blöde.
Dieser Mensch brauchte zirka zwanzig Jahre um zu
solch einem Ergebnis zu kommen und wahrscheinlich
weitere 20 um zu begreifen, das sich genau aus
dieser Schicht seine Korananhänger zusammensetzen,
was dann seiner These nach auch begründen täte,
warum unter denen Deutschenhass, Frauenverachtung
und Antisemitismus zu gut gedeihen. Eigentlich
sollte man seinen Blog als Anschauungsbeispiel
für einen gemäßigten Islamisten verwenden, wenn
er die Ungläubigen immer wieder als dumm, blöde,
Dumpfbacken usw. bezeichnet, ganz wie es ihm sein
Koran lehrt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.12.14 @ 15:45

Mein Eindruck ist ähnlich. Offenbar hält er sich für einen gemäßigten Muslim. Da bin ich freilich heilfroh,
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daß ich noch keinen radikalen kennengelernt habe.
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Warum TTIP und Schiedsgerichte etwas Gutes
sind
Es passiert mit immer wieder. Da setze ich mich hin, und will einen richtig guten, fetzigen Text über ein
bestimmtes Thema schreiben, und dann stelle ich fest, daß diesen Text schon jemand geschrieben hat. In
diesem Falle war es Andreas Unterberger: Man lese hier: 
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Feedback für den Eintrag"Warum TTIP und Schiedsgerichte
etwas Gutes sind"

gelöschter User [Besucher]

29.11.14 @ 12:13
Na gut.
Wir werden es eh nicht aufhalten, was die herzlose Elite mMacht 

Aber... soll das etwas Gutes sein, wenn sie uns die letzten Menschenrechte mit Seuchen wie der Gentechnik
nehmen?

Grüße an alle Templer 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.11.14 @ 18:27

Tut mir leid, aber ich habe weder etwas Freihandel, noch gegen Gentechnik. Insbesondere bei letzterer hat mir
noch niemand erklären können, was daran so schlimm sein soll.
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Der Denkfehler der Vegetarier

In der Regel pflegen Vegetarier ihre Ablehnung des Fleischverzehrs ethisch zu begründen. Sie wollen nicht,
daß ihretwegen Tiere getötet werden. Auf den ersten Blick ist ihre Logik unanfechtbar. Jedes Tier, daß
gegessen wird, muß zuvor gelebt haben und geschlachtet worden sein. Daß Tieren dadurch Leid zugefügt
wird, ist unbestreitbar.

Gleichwohl, wenn man einen Schritt weiter denkt, ist doch zweifelhaft, ob das Verhalten der Vegetarier so
ethisch ist, wie sie meinen. Die Tiere, die wir verzehren, sind ja nahezu immer eigens zu diesem Zweck
gezüchtet worden. Würde also Vegetarismus sich allgemein oder auch nur in größerem Maße durchsetzen,
dann würde die Zahl der gezüchteten Tiere entsprechend zurückgehen, da sich ihre Zucht ja nicht mehr
rentieren würde. Ist dies aber ethisch vertretbar? Verbreiteter Vegetarismus würde eine Vielzahl von Tieren,
die sonst � eine kurze Zeit - gelebt hätten, zum Nichtleben verurteilen. Die Frage, ob das Sein dem Nichtsein
generell vorzuziehen ist, stellt ein interessantes philosophisches Problem dar. Meines Erachtens ist es nicht
mit Sicherheit zu klären. Wir können ja niemanden fragen, ob das Nichtsein besser als das Sein ist. Niemand
erinnert sich, was vor seiner Geburt war, niemand weiß, was danach kommt. Eines aber ist doch deutlich, daß
nämlich nahezu jeder Mensch (und auch nahezu jedes Tier) zu sein wünscht. Der Mensch zumindest hat ja,
um sein eigenes Sein zu beenden, äußerstenfalls die Möglichkeit des Selbstmords, eine Möglichkeit, die aber
doch nur höchst selten wahrgenommen wird. 

Somit kann der Fleischesser dem Vegetarier antworten: "Meinetwegen müssen zwar Tiere sterben,
meinetwegen werden aber auch Tiere geboren und leben eine Zeitlang, was sie ohne mich nicht täten". Für
den Fleischesser heben sich damit Schuld und Verdienst zumindest gegenseitig auf, wenn nicht gar das
Verdienst überwiegt. Somit haben Vegetarier keinen Grund sich dem Fleischesser ethisch überlegen zu
fühlen.
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Feedback für den Eintrag"Der Denkfehler der Vegetarier"

gelöschter User [Besucher]

12.11.14 @ 21:51
Öhmmm... stimmt alles nicht so ganz! In dem ganzen zusammengewürfelten Denken, was ich kaum
unterstützen kann, fehlt so einiges an Fakten!

Fangen wir doch mal bei denen an, die sich "Die Reinen" nannten..und man schaue mal auf das Datum derer
Existenz!

http://www.katharer.de/

Jesus selbst war Vegetarier:
http://www.theologe.de/theologe7.htm

Schönen Abend noch

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.11.14 @ 08:24

Die Katharer sind mir durchaus bekannt, aber ich sehe nicht, was sie mit meiner Argumentation zu tun haben.
Was schließlich Jesus betrifft, so war der kein Vegetarier. Der Autor des von dir verlinkten Textes bemüht
sich zwar nach Kräften, daß Zeugnis des Lukasevangeliums zu entkräften, aber er überzeugt nicht. Jesus hat
mit seinen Jüngern das Osterlamm gegessen.
Im übrigen siehe hier:
http://www.amazon.de/Jesus-kein-Vegetarier-Sebastian-Moll/dp/3862800199

 | Subkommentare einblenden
AUDASPACE [Mitglied]
http://AUDASPACE.blog.de
17.11.14 @ 13:56

MEGABULLSHIT
ich hätte mich fast aufgeregt über deine denweise
aber...

VERGUNG:
denn sie wussten nicht was sie tun

ich wünsch dir alles gut
möge das licht doch noch deine pfade erhellen

 | Subkommentare einblenden
AUDASPACE [Mitglied]
http://AUDASPACE.blog.de
17.11.14 @ 13:58

ich hab mich so aufgeregt das überall buchstaben fehlen haha... unternährung bestimmt haha
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.11.14 @ 14:18

Ich wünsche dir auch alles Gute. Und mach einfach das Licht an.

derpeavy pro

17.11.14 @ 13:53

"zusammengewürfeltes Denken" trifft es genau.

gelöschter User [Besucher]

28.11.14 @ 18:19
Für mich wäre her der Flächenverbrauch versus Dezimierung der Weltbevölkerung das Argument mehr
Gemüse zu essen.

Es ist so und so Humbug.

Ihr führt ja da gerade ne tolle Kontroverse 

Grüße.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.11.14 @ 20:57

Es ist ein Irrtum zu glauben, man könne für Viehzucht genutze Flächen einfach für Getreideanbau nutzen. In
aller Regel werden für Viehzucht und Futteranbau eben gerade jene Böden genutzt, die für Getreide und dem
Menschen zuträgliche Pflanzen ungeeignet sind. Anders als viele Vegetarier meinen, werden also durch
Viehzucht zusätzliche und zudem sehr hochwertige Kalorien für die Menschheitsernährung bereitgestellt. Du
kannst also guten Gewissens dein Schnitzel verspeisen.
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Die Dummheit der Palästinenser

Ich nehme es niemandem übel, daß er Interessenpolitik betreibt. Ich nehme es auch niemandem übel, daß er
zu diesem Zweck Propaganda verbreitet. Das sind legitime politische Mittel, gegen die prinzipiell nichts
einzuwenden ist. Ich nehme es aber übel, wenn man versucht, mich für dumm zu verkaufen. Wenn man mich
für blöd hält. Wenn man mir also dumme, stupide, dämliche Propaganda vorsetzt. Und genau das tun die
Palästinenser. Sie (und ihre deutschen Freunde vor allem von der Linkspartei) werden ja nicht müde, uns zu
versichern, daß alles, was sie wollen, ein eigener Staat neben Israel ist. Wenn sie den nur hätten, dann würden
sie friedlich und einträchtig wie im Paradies mit Juden, Christen und wem auch immer zusammenleben. Na
gut. Klingt ja ganz schön. Aber, wenn wir nun einen Blick auf die Landkarte werfen, dann sehen wir, daß
dieser erwünschte Palästinenserstaat aus zwei voneinander getrennten Territorien bestände, nämlich dem
Gazastreifen und der Westbank, die durch israelisches Staatsgebiet voneinander getrennt sind. Daraus folgt,
daß Gründung und Existenz eines solchen Staates nur mit israelischem Wohlwollen, mit israelischer
Unterstützung möglich wären. Wenn es den Palästinensern also ernst wäre mit dem, was sie sagen, dann
müßten sie sich auf äußerste anstrengen, ein möglichst gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu Israel
herzustellen; sie müßten den Israelis zeigen, daß ein solcher Staat auch und gerade in israelischem Interesse
wäre. Das müßten sie. Was sie dagegen tun, weiß jeder Leser selbst, es wäre langweilig, das zu resümieren.
Kurzum: Das, was die Palästinenser tun, widerlegt täglich das, was sie sagen. Trotzdem werden sie nicht
müde, mich ständig von neuem mit ihrer dümmlichen Propaganda zu behelligen. Ich fasse dies nachgerade als
persönliche Beleidigung auf. 
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Feedback für den Eintrag"Die Dummheit der Palästinenser"

Scheintod [Mitglied]
18.11.14 @ 12:21

Stell dir doch einfach mal vor du besitzt ein
Grundstück mit Haus einem Garten und einer
Garage drauf. Nun kommt es zu Streitigkeiten
mit deinem Nachbarn, die eskalieren und dann
nimmt dir dein Nachbar einfach den Garten weg.
Für dich also verständlich und natürlich,
das du von nun an auf das Wohlwollen deines
Nachbarn angewiesen, wenn du dein Auto aus
der Garage holen willst. Und da sage noch
einer, das du dich nicht für dumm verkaufen
lässt 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.11.14 @ 13:02

Das stelle ich mir vor. Und jetzt stell du dir vor, du hast ein Grundstück mit einem Garten, und dein lieber
Nachbar beschießt dich mit Raketen und versichert zugleich, er würde umgehend damit aufhören, wenn du
nur dein Haus und deinen Garten herausrücken und dich selbst in Luft auflösen würdest.
BTW: Wir können gerne diskutieren, aber dann bitte konkret, unter Vermeidung von Gleichnissen, mögen
diese auch noch so schön sein.

Fernfahrer [Mitglied]
19.11.14 @ 20:22

Das jüdische Volk hat in der Shoa grausam gelernt, dass Schwäche zur Vernichtung führt. Deshalb wird nur
ein starkes Israel überleben können. Die Mehrheit der Deutschen wird es dann die Gefahr zur Kenntnis
nehmen, wenn die bösen Menschen unmittelbar vor ihn stehen werden und ihnen das Iphone abnehmen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.11.14 @ 13:02

Ein realistisches Szenario.
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Die Deutschen und ihre Nation 2 - Warum war die
Kaiserkrönung Karls des Großen eigentlich
wichtig?

Das ist eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Als junger Student glaubte ich, die Bedeutsamkeit dieses
Aktes wäre so offensichtlich, daß sie eben deshalb in den Handbüchern und Vorlesungen überhaupt nicht
erörtert wird. Es mußte wohl an meiner Dummheit liegen, daß ich sie nicht wahrnehmen konnte. Mittlerweile
habe ich den Verdacht, daß die meisten Historiker selbst nicht wissen, warum sie wichtig war, daß sie einfach
davon ausgehen, daß eben schlichtweg alles, was Karl der Große so gemacht und getan hat, wichtig war.

Sehen wir es realistisch: Als Karl der Große im Jahre 800 zum Kaiser gekrönt wurde, blickte er bereits auf
eine 32jährige, überaus erfolgreiche Amtszeit als König des Frankenreichs zurück. Er wurde durch die
Kaiserkrönung weder reicher noch mächtiger, weder jünger noch schöner; er hätte durchaus wie bisher als
"König der Franken und Langobarden" weiterregieren können. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre seine
verbleibende Regierungszeit keineswegs anders verlaufen. Insofern liegt es nahe, die Kaiserkrönung einfach
für eine im Grunde bedeutungslose Ehrung zu halten, vergleichbar etwa einem heutigen Ehrendoktor oder
Friedensnobelpreis; es ist schön, wenn man's hat, aber man braucht es nicht wirklich. 

Und damit nicht genug: Es gibt eine zeitgenössische Quelle, Einhard, der Karl den Großen persönlich gekannt
hat; er berichtet, hätte Karl von dem Krönungsplan des Papstes gewußt, dann hätte er die Kirche, in der dann
die Kaiserkrönung erfolgte, nicht betreten. Dieses Statement von Einhard hat eine ewiglange Diskussion unter
den Historikern nach sich gezogen: die eine Fraktion weigert sich, Einhard zu glauben, meint Karl habe
selbstverständlich den brennenden Wunsch verspürt, Kaiser zu werden, während die Gegenpartei
triumphierend auf das Zeugnis der wohl wichtigsten Primärquelle verweist. Aber wie dem auch sei: Einhards
Zeugnis beweist zumindest, daß die Zeitgenossen Karls Kaiserkrönung keineswegs als "alternativlos"
angesehen haben. 

Man mag hier einwenden, daß die Kaiserkrönung wohl zu den Ereignissen zählt, die erst langfristig wichtig
geworden sind, in erster Linie selbstverständlich durch die Italienpolitik der deutschen Kaiser, die ganz
bewußt an das Vorbild Karls des Großen anknüpfte. Dazu wird noch einiges zu sagen sein, hier möchte ich
mich aber zunächst einmal der zeitgenössischen Bedeutung dieser Kaiserkrönung widmen. Es ist erstaunlich
wie selten in der Literatur erörtert wird, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Kaiser- und Königtum
ist. Wie ich schon früher darlegte: Ein Königreich ist gedacht als politische Organisation eines Volkes,
modern gesprochen als ein Nationalstaat; ein Kaiserreich dagegen ist gedacht als multinationales Großreich,
im Idealfall gar als Weltreich. Und genau diese Frage: Nationalstaat oder Großreich stellte sich Karl dem
Großen im Laufe der Zeit immer stärker. Das "Frankenreich", das regnum Francorum, das "Königreich der
Franken", jenes Staatswesen, daß einst von dem Frankenkönig Chlodwig (466-511) begründet worden war,
und das unter Karl dem Großen kräftig expandiert hatte, war nach seinem eigenen Selbstverständnis ein
Nationalstaat, eben ein Staat des fränkischen Volkes bzw. der fränkischen Nation. Freilich bestand nur ein
kleiner Teil seiner Bevölkerung aus "Franken", d. h. aus Angehörigen jenes germanischen Volkes, dem
sowohl Choldwig als auch Karl der Große angehört hatten. Immerhin zwischen Chlodwig und Karl dem
Großen waren rund drei Jahrhunderte verstrichen, verstand zumindest die Bevölkerung im westrheinischen
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Frankenreich (dem heutigen Frankreich) sich allmählich als "fränkisch" und nicht mehr als römisch.

Im östlichen Teil des Frankenreichs war dies jedoch nicht der Fall, noch weniger in den von Karl dem Großen
neueroberten Reichsteilen. Er selbst hat das ja dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er das langobardische
Königreich (das heutige Norditalien), das er 774 erobert hatte, nicht einfach dem Frankenreich eingefügt hat,
er vielmehr seither als "König der Franken und der Langobarden" regierte. Das Langobardenreich bestand
also weiter, es hatte lediglich den gleichen König wie das fränkische Reich. Die Frage, welche Karl der Große
sich nachgerade gestellt haben dürfte, war eben die: Sollte er sein Reich weiter als fränkisches Königreich
begreifen, d. h. als einen Staat des fränkischen Volkes, oder als ein multinationales Kaiserreich, wie es das
alte römische Reich gewesen war.

Wir wissen, daß Karl der Große, der die Bibel gut kannte, sich mit dem biblischen König David identifiziert
hat. So wie seinerzeit David sein Verhältnis zum Propheten Samuel aufgefaßt hatte, so Karl der Große das
seine zum Papst. Wie einst David stand Karl vor der Aufgabe, ein aus zahlreichen Stämmen bestehendes
Reich zu einer Einheit zu formen. (Wie David war auch Karl der Große ein gewaltiger Schürzenjäger, aber
das nur nebenbei). Andererseits war da der Papst, mit seinem Wunsch, Karl zum Kaiser zu ernennen. Die
Päpste, will sagen, die Bischöfe von Rom, lebten ja in der imperialen Überlieferung; das Christentum ist ja
ganz bewußt eine Religion, welche die früheren ethnischen Bindungen überwindet. Ein Mensch, der sich zum
Christentum bekehrt, tritt aus seinem Volk, seiner "gens", heraus, er wird ein Mitglied des Gottesvolks, das
idealerweise die ganze Menschheit umfaßt. Ein solches Konzept war zweifellos geeignet, gleichsam als Dach
über den verschiedenen Nationen des Frankenreichs zu dienen. Auch wer sich nicht als Franke oder
Langobarde fühlte, konnte sich gleichwohl als Bürger des Imperiums begreifen. Die Lösung, die Karl der
Große im Jahre 800 mit seiner Kaiserkröung fand, war eben ein Kompromiß aus den beiden Konzepten des
König- und Kaiserreichs: Er blieb weiter König der Franken und Langobarden, weiter Herrscher zweier
Nationalstaaten, zugleich aber wurde er Kaiser, das heißt Herrscher eines übernationalen Imperiums.
Langfristig, und hier wird sein Kaisertum für die deutsche Geschichte wichtig, sind aber die beiden Konzepte
wieder auseinandergedriftet. Unter seinen Nachfolgern erbte gleichsam Frankreich das Königtum,
Deutschland das Kaisertum. Frankreich, das alte Frank(en)reich, entwickelte sich unter seinen Nachfolgern,
den fränkisch-französischen Königen, zum heutigen Frankreich, dem Staat der französischen Nation.
Deutschland dagegen ist ein Produkt des Kaiserreichs, ein multinationales Reich, das die diversen Völker der
(Ost)-Franken, Sachsen, Schwaben und Bayern vereinte. Langsam und ganz allmählich hat sich dann in
diesem Imperium das Bewußtsein gebildet, daß diese diversen Stämme eben allesamt "deutsch" seien, daß
ihre Angehörigen "Deutsche" seien. Wie und warum wird noch zu klären sein.
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Feedback für den Eintrag"Die Deutschen und ihre Nation 2 -
Warum war die Kaiserkrönung Karls des Großen eigentlich
wichtig?"

Scheintod [Mitglied]
26.11.14 @ 13:38

Besonders die Sachsen und Friesen werden dem
großen Karl es sehr gedankt haben, das der
ihnen christliche Nächstenliebe mit dem Schwert eingebleut. Karl des G. Vor - und Nachfahren
waren eine Ansammlung von Schlagetots, denen
es nur um Macht - und Landgewinn ging. Alles
andere ist mittleralterliche Verklärung, so
wie denn auch viele Dinge die Karl später
zugeschrieben aus dem 10./11.Jahrhundert
stammten und von Karl selbst kaum mehr als
ein paar Erwähnungen in Klosterchroniken.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.11.14 @ 09:40

Ein wenig mehr haben wir von Karl dem Großen schon, u. a. ja Briefe, die er mit seinen Hofklerikern
gewechselt hat und in denen er als "König David" auftritt.
Aber das ist nicht der Punkt: Wie einst David mußte auch Karl aus einer Ansammlung von Schlagetots ein
(einigermaßen) funktionierendes Staatswesen auf die Beine stellen, und da hat er eben die beiden
zeitgenössischen Konzepte des Kaiser- und des Königreichs miteinander verschwurbelt. Na ja, zu seinen
Lebzeiten hat es ja auch funktioniert.

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
28.11.14 @ 13:34

Für die Deutschen war es glaube ich mehr Otto I. der
Große, der das Reich geeint. Und wie leider später
immer wieder, waren es mehr die feindlichen Nachbarn,
zu Zeiten Ottos die einfallenden Ungarn, die eine
Einigung der deutschen Völker erzwungen, so wie
1813 eben die Franzosen das Nationalgefühl und
den Willen zur Einigung in den Deutschen wach
gerufen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.11.14 @ 17:12

Von Otto dem Großen wird noch zu reden sein. Nichts gegen ihn, aber es war letztlich eben doch Karl der
Große, der als erster die (späteren) Deutschen (zusammen mit allerlei Anderen) in einem Reich vereint hat.
Und wie sagte ansonsten doch ein großer Mann sehr treffend: "Es ist noch nie ein Stahl geschmiedet worden,
wenn er nicht zwischen zwei Eisen geriet".
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gelöschter User [Besucher]

29.11.14 @ 12:09
Ob man diese deutschen Kaiser nun so verehren muss?
Sie haben das Land der Germanen und Kelten schließlich der römisch/katholischen Kirche übereignet.

Ich möchte das nur anmerken.

Grüße aus dem Wald

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.11.14 @ 18:29

Verehren muß man sie sicher nicht. Daß sie gut katholisch waren, nehme ich ihnen aber nicht übel. Gerade
nach Deutschland sind Kunst und Kultur doch erst mit der Kirche gekommen. Insbesondere die Kochkunst.
Im Mittelalter waren es die Benediktinerklöster, in denen man am besten aß.

pamela [Besucher]

21.01.15 @ 11:22
Zeugnis einer Hypothek von einer schweren Dame erhalten
Sie können glauben, dass die verschiedenen Zeugnisse über Ms. Pamela molino denn nach über ein Mitglied
des Forums erreicht, habe ich eine Hypothek zu einem vernünftigen Zinssatz erhalten. Wenn Sie jemals ein
Darlehen benötigen, können Sie schon schicken Sie ihm Ihre Fragen an: pamelamolino121@gmail.com.
Und ich habe auch nicht vergessen, meine Dankbarkeit gegenüber dem, der mir diese Dame empfohlen
informieren. Vielen Dank an Sie.
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Was meinen Hubwenzel?
Ein gewisser Hubwenzel, auf dessen Blog ich einen (im wohl nicht gefallenden) Kommentar geschrieben
hatte, hat mir folgende Mail geschickt. Kann mir jemand sagen was er meint? Er scheint mir irgendwie zu

grollen. 

"Sie können schreiben so viel sie wollen, egal ob als amor oder als aris.
Nicht nur vom Stil her, auch die IP-Nummer verrät sie,
aris [Besucher] 84.137.114.183
aris7@hushmail.txt (hier auch noch mit ungültiger Mail-Adresse. Auch die zweite ist
wahrscheinlich eine erfundene, IP 84.137.114.183 amor3@gmx.ch
Sie leben ja in Deutschland, nicht in der Schweiz. Findet man mit der IP heraus.
Also tun sie sich die Mühe nicht an.

Für so einen Stumpfsinn ist auf meinem Blog kein Platz, vor allem auch nicht für
Pf-affen. Die Tür ist zu.

 Écrasez l'infâme! (Voltaire)"
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Fracking-Gegner von Moskau finanziert!
Da man mir ja gerne nachsagt, ich würde vom CIA oder vom Mossad oder vom Vatikan oder von den
Bilderbergern oder von den Freimaurern (habe ich jemanden vergessen?) finanziert, schlage ich jetzt zurück:
Manche Traditionen erweisen sich doch als äußerst zählebig. Früher war es die DKP (kennt die noch
jemand?), die von den Sowjets finanziert wurde, heute die Fracking-Gegner von Putin. Dies berichtet
jedenfalls die New York Times in einem neuen Artikel. 
Siehe hier:

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 01.12.14 - 17:07:05

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/12/01/fracking-gegner-moskau-finanziert-19782594/

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/12/01/fracking-gegner-moskau-finanziert-19782594/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/12/01/fracking-gegner-moskau-finanziert-19782594/
http://www.nytimes.com/2014/12/01/world/russian-money-suspected-behind-fracking-protests.html?smid=fb-share&_r=2
http://blog.de/user/Gallia-pontificia-Arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2014/12/01/fracking-gegner-moskau-finanziert-19782594/




Feedback für den Eintrag"Fracking-Gegner von Moskau
finanziert!"

gelöschter User [Besucher]
http://www.blog.de/user/schlaki78/
07.12.14 @ 12:26
Grundsätzlich halte ich wenig für unmöglich. Die Wahrheit liegt meistens irgendwo mittendrin. Ich >glaube<
Fracking, also die Schiefergas-Förderung in der Art für untauglich, Umweltgefährdend, womöglich
Trinkwasser verschmutzend und daher Gesundheitsschädigend auch für Mensch und Tier....warte aber noch
auf ausstehende Zahlungen aus dem Kremel, damit meine Abneigung gegenüber Fracking...sagen wir
mal..intensiviert wird Grundsätzlich, sollte man auch jene (lesen, zuhören) die völlig anderer Meinung sind als
man selbt. Ich bin z.B keiner der nur seine eigene Meinung bestätigt lesen/hören/sehen möchte. Ein Grund,
warum ich Sie(Dich) auch in der FL habe. MfG

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.12.14 @ 20:34

Das geht mir ähnlich. Nichts finde ich langweiliger, als meine eigene Meinung im Internet zu lesen. Meine
Meinung kenne ich schon, die brauche ich nicht noch lesen. Was mich interessiert, sind andere Meinungen.
Überhaupt kann man meines Erachtens nur mit Leuten diskutieren, die andere Meinungen haben; wenn sie die
gleiche haben, ist die Diskussion beendet.
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Die Erkenntnisse des Herrn Erdogan
Ich weiß, ich sollte alles etwas ernster nehmen. Selbst meine Gemahlin ist der Ansicht, daß ich zu albern bin.
Aber andererseits, wenn selbst hochrangige Staatsmänner mit so was kommen, dann werde ich das doch wohl
auch dürfen. So hat Herr Erdorgan - ja Frau Merkels Kollege in Istanbul - jetzt entdeckt, daß die Amerikaner
nie auf dem Mond gelandet sind. Das war alles ein Fake! Alles in Hollywood produziert!!!!!   Und das ist
noch nicht alles: Er kündigt an, er werde demnächst noch weitere Geheimnisse enthüllen!
Und ich werde geschimpft, wenn ich auch nur den kleinsten Witz mache. Ach, die Welt ist ungerecht. 
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Feedback für den Eintrag"Die Erkenntnisse des Herrn
Erdogan"

chris [Mitglied]
02.12.14 @ 18:38

Ja, und die Muslime waren schon vor den Wikingern und Portugiesen bzw. Spaniern in Amerika - Herr
Erdogan verblüfft uns immer wieder mit interessanten Thesen. Wenn er doch nur nicht so ein unangenehmer
Zeitgenosse wäre...

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.12.14 @ 08:50

Offenbar hat er seinen Beruf verfehlt. Als Humorist, etwa als Nachfolge von Otto Walkes, hätte er gute
Aussichten.

gelöschter User [Besucher]
http://www.blog.de/user/schlaki78/
07.12.14 @ 12:34
Herr Erdogan ist halte ich in etwa so peinlich für die Türken, wie Frau Merkel für die BRD. Man kann zwar
allerhand Meinung sein, aber als Staatsmann/frau sollte man etwas überlegter und zurückhaltender vorgehen.
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Die Deutschen und ihre Nation 3 - Franken,
Franzosen und Deutsche

Man stelle sich einmal folgendes Szenario vor: Die Deutschen in Deutschland fangen allmählich an, sich für
Türken zu halten, und benennen nach einigen Generationen die “Bundesrepublik Deutschland� in
“Neutürkisches Reich� um. Zugleich aber fahren die Deutschen fort, deutsch zu sprechen, sich zum
Christentum zu bekennen und die deutsche Kultur zu pflegen. Gleichzeitig assimilieren sich die Türken in
Deutschland immer mehr an die deutsche Kultur, sie sprechen deutsch und konvertieren vom Islam zum
Christentum. Am Ende hätten wir eine deutschsprachige, christliche Bevölkerung, die sich selbst für türkisch
hält. Eine höchst unwahrscheinliche Entwicklung, wird wohl jeder Leser meinen.

Immerhin: eine analoge Entwicklung hat es schon einmal gegeben. Im fünften Jahrhundert hat der König der
Franken, ein gewisser Chlodwig (466-511), das fränkische Reich gegründet, auf einem Territorium, welches
zuvor zu großen Teilen zum römischen Imperium gehört hatte. Die Franken waren ein germanisches Volk,
das etwa im Gebiet des heutigen nördlichen Rheinlands und Belgiens seine Wohnsitze hatte, das einen
germanischen Dialekt sprach, das germanische Gottheiten verehrte. Zahlenmäßig machten diese Franken im
Frankenreich des Königs Chlodwig schätzungsweise etwa zwei bis fünf Prozent der Gesamtbevölkerung aus.
Die Masse der Bevölkerung, jedenfalls soweit die alten römischen Provinzen betroffen waren, bestand aus
“Galloromanen� - so nennt man die Einwohner Galliens, die größtenteils wohl von den alten Galliern
abstammten (Asterix läßt grüßen), mittlerweile aber völlig romanisiert worden waren, sich selbst als Römer
fühlten. Diese Galloromanen waren katholische Christen, sie sprachen lateinisch � nicht mehr das klassische
Latein, sondern das Vulgärlatein der Spätantike, das sich allmählich zum Altfranzösischen weiterentwickelt
hat.

Und nun geschah etwas Erstaunliches: Schon unter Chlodwig konvertierten die Franken zur Religion der
Galloromanen, also zum katholischen Christentum. Allmählich assimilierten sie sich auch sprachlich und
kulturell, begannen also vulgärlateinisch bzw. altfranzösisch zu sprechen. Gleichwohl aber blieb dieses
Frankenreich fränkisch, begannen die Galloromanen sich ihrerseits als Franken und nicht mehr als Römer zu
fühlen. Dies sind Prozesse, die sich über Generationen hingezogen haben, über ihren Ablauf wissen wir
höchst wenig, lediglich Ausgangspunkt und Ergebnis sind eindeutig. Einerseits sind aus Römern Franken
bzw. Franzosen geworden. Andererseits sind aus heidnischen und germanisch sprechenden Franken
christliche und französisch sprechende Franken bzw. Franzosen geworden. Offenbar hat es auf beiden Seiten
einen Prozeß der Assimilation gegeben, allerdings nicht etwa so, daß man sich gleichsam in der Mitte
getroffen hätte, sondern vielmehr so, daß sich in jeweils einem bestimmten Aspekt die eine Seite
hundertprozentig an die andere angepaßt hat und umgekehrt. Man könnte es vielleicht mit dem Hin- und
Rückspiel zweier Fußballmannschaften vergleichen. Die eine Mannschaft gewinnt das Hinspiel haushoch, die
andere das Rückspiel und im Endergebnis stehen beide gleich.

Ich erwähnte schon, daß wir nahezu nichts über den Ablauf dieser allmählichen Assimilierung wissen;
überhaupt wird sie von den Historikern kaum je als erforschenswertes Problem gesehen. Wenn ich das Thema
im Gespräch mit französischen Historikern anschnitt, waren die immer ganz erstaunt, sie sahen das als völlig
selbstverständlich und normal an. Einen Aspekt möchte ich doch erwähnen, der zeigt, daß die Zeitgenossen
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immerhin anders empfunden haben. Eine Legende, die im Mittelalter allgemein geglaubt wurde, ist die
sogenannte Trojanersage. Ihr zufolge stammten die Franken von den antiken Trojanern ab. Diese seien nach
der Eroberung Trojas durch die Griechen auf diversen hier nicht zu erörternden Umwegen schließlich ins
Frankenreich bzw. ins heutige Frankreich gelangt. Man findet diese Trojanersage erstmals in einer
fränkischen Chronik des 7. Jahrhunderts, von da an wird sie � immer mehr ausgeschmückt � von einem
Geschichtswerk ins andere abgeschrieben; sie galt im Mittelalter allgemein als gesicherte, von niemandem
bestrittene Tatsache. Der Sinn und Zweck dieser Trojanersage wird deutlich, wenn wir uns vor Augen halten,
daß ja auch die Römer von den Trojanern abstammen. Jedenfalls war das die allgemein vorherrschende
Ansicht, seit Vergil seine Aenais publiziert hatte. Wer auch immer nun im Frankenreich des 7. Jahrhunderts
diese Trojanersage erfunden hat, er kannte seinen Vergil, er wußte, daß die Römer sich selbst als
Nachkommen der alten Trojaner betrachteten. Daß er nun auch die Franken als Nachkommen der Trojaner
stilisierte, hatte offensichtlich den Zweck, die Unterschiede, die Verschiedenheiten zwischen Franken und
Römern zu nivellieren: “Wir beide, Franken und Römer� - das will er uns sagen � “sind doch Angehörige
des gleichen Volkes, der gleichen Nation�. Die Eroberung Galliens durch die Franken erschien so nicht mehr
als Eroberung durch ein fremdes Volk, sondern als Wiedervereinigung lange getrennter Verwandter.

Interessanterweise gilt der oben beschriebene Prozeß gleichsam nur für die Hälfte des Frankenreichs. Wenn
man einen Blick auf die Karte wirft, dann stellt man ja fest, daß es etwa zur Hälfte aus ehemals römischen
Gebieten (dem antiken Gallien), und zur anderen Hälfte aus ehemals germanischen Gebieten bestand (dem
antiken Germanien). In den germanischen Gebieten hat man keineswegs begonnen sich nun als “Franke� zu
fühlen, für die Bayern und Schwaben, ganz zu schweigen von den Sachsen, blieben die Franken
fremdstämmige Ausländer, mit denen man nun zwar gezwungenermaßen in ein und demselben Staat
zusammenlebte, denen man sich ansonsten keineswegs etwa besonders verbunden fühlte. Auch die (späteren)
deutschen Stämme freilich hatten eine vergleichbare Legende, auf die wird noch zurückzukommen sein.
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Bismarck und Rußland

Zu den Themen, die weniger in den Medien, mehr in der Blogsphäre diskutiert werden, gehört das deutsche
Verhältnis zu Rußland und den USA. Vieles deutet darauf hin, daß die Bindung an die USA schwächer wird,
auch fehlt es nicht an Fürsprechern und Verteidigern Putins, die seine � angeblichen oder wirklichen �
Tugenden gar nicht genug rühmen können. Was aber ist � jenseits von Sympathie und Antipathie - eigentlich
das deutsche Interesse in der aktuellen Lage? Sicher ist, daß die Bundesrepublik mit der Westbindung und der
engen Anlehnung an die USA gute Erfahrungen gemacht hat; das hier angesammelte Kapital leichtfertig auf's
Spiel zu setzen, ist sicher nicht zu empfehlen. Immerhin, was lange war, muß nicht immer so bleiben;
insbesondere seit dem Regierungsantritt von Obama wächst auf deutscher Seite der Eindruck, daß die USA
weder willens noch in der Lage sind, die traditionelle Beschützerrolle weiter zu spielen. Umgekehrt bemerkt
man bei amerikanischen Kommentatoren eine zunehmende Ungeduld über die nervigen europäischen
Verbündeten, die viel jammern, aber wenig tun. Kurzum: ein Prozeß der Entfremdung ist im Gange; die Frage
ist, ob das im deutschen Interesse zu begrüßen ist oder ob man nicht alles daransetzen sollte, diesen Prozeß
umzukehren?

Hier kommt nun das deutsche Verhältnis zu Rußland ins Spiel. Die Westbindung der Bundesrepublik hatte
den Zweck, zu verhindern, daß die Bundesrepublik unter sowjetischen Einfluß geriet. Das heutige Rußland ist
zweifellos erheblich schwächer als die alte Sowjetunion, stellt eine sehr viel geringere Bedrohung dar.
Andererseits ist unverkennbar, daß sich Rußland seit Putins Regierungsantritt erholt hat; der Prozeß des
Niedergangs ist gestoppt, ein langsamer Wiederaufstieg feststellbar. Zudem steht seit der Annexion der Krim
die Möglichkeit im Raum, daß Putin zu einer neuen Expansionspolitik ansetzt, deren Ziele und Absichten
noch gar nicht absehbar sind. Man erstaunt auf den ersten Blick, daß Putin auf der Linken wie auf der Rechten
Verteidiger findet, sowohl bei der Linkspartei wie auch bei der AfD fehlt es ihm nicht an Anhängern.

In einer solch unübersichtlichen Lage ist sicher nicht verkehrt, historisch zu denken, zu fragen, wie
Deutschlands größter Staatsmann, nämlich Bismarck, seinerzeit das Verhältnis zu Rußland aufgefaßt hat?
Auch bei der AfD ist man auf diesen Gedanken gekommen; es zirkuliert ein Positionspapier, verfaßt von
Alexander Gauland, prominentem Mitglied dieser Partei, der sich ausdrücklich auf Bismarcks Vorbild beruft.
(Leider habe ich es im Netz nicht finden können, eine Zusammenfassung findet man hier). Nun ist es mit
historischen Argumenten so eine Sache. "Man steigt nie zweimal in den gleichen Fluß" hat schon der alte
Heraklit erkannt, ebensowenig hat man es je zweimal mit exakt derselben historischen Konstellation zu tun.
Zudem ist simpelste Voraussetzung für einen korrekten historischen Vergleich, daß man die entsprechende
Konstellation richtig erkannt hat. Und genau hier liegt das Problem. Wie Bismarck über Deutschlands
Verhältnis zu Rußland dachte, darüber sind sich leider weder seine Anhänger noch seine Kritiker im Klaren.
Höchste Zeit, das richtigzustellen.

Richtig ist, daß Bismarck ein gutes Verhältnis zu Rußland anstrebte, ebenfalls, daß er vor einem Krieg mit
Rußland gewarnt hat. Schon hier drängt sich freilich die Folgerung auf, daß dies offenbar nicht
selbstverständlich war, wenn Bismarck ausdrücklich davor warnen mußte. Damit aber hat es sich auch. Mehr
wollte Bismarck von Rußland nicht, mehr hat er nie angestrebt; er hat ganz im Gegenteil für ein Bündnis mit
Österreich und gegen ein solches mit Rußland optiert. Er selbst schildert in seinen Memoiren, den "Gedanken
und Erinnerungen" eine Unterredung mit dem mit ihm befreundeten russischen Botschafter Schuwalow, mit
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dem er in aller Offenheit die deutsch-russische Problematik besprach. Schuwalow empfahl damals ein
russisch-deutsches Bündnis mit dem Argument, daß gegen ein solches keine wie auch immer geartete
Koalition der europäischen Großmächte eine Siegesaussicht hätte. Bismarck gab dies zu, wandte aber ein, daß
ein solches Bündnis zwangsläufig eine Abhängigkeit Deutschlands von Rußland nach sich ziehen würde, was
auch Schuwalow nicht bestreiten konnte. In der Folgezeit hat dann Bismarck das Bündnis mit Österreich und
Italien geschlossen, den Dreibund, welcher den Frieden in Europa sicherte; mit Rußland dagegen hat er
lediglich den geheimen "Rückversicherungsvertrag" geschlossen, der eben die Verbindung mit Rußland
weiter sicherte, aber gegenüber dem österreichischen-italienischen Bündnis nur sekundäre Bedeutung hatte.

Es wird leider meist übersehen, daß dieser "Rückversicherungsvertrag" wie auch das Bündnis mit Österreich
für Bismarck lediglich eine Zwischenlösung darstellte, da er sein eigentliches Ziel, nämlich ein Bündnis mit
England damals nicht � noch nicht, wie er glaubte - erreichen konnte. Es ist erstaunlich, wie wenig diese
Tatsache bekannt ist, zumal die Quellen seit Jahrzehnten bekannt und publiziert sind. (siehe: Die große Politik
der europäischen Kabinette, Bd. 4, S. 376 ff.). Mit dem von ihm sehr geschätzten englischen Premierminister
Lord Salisbury hat er seinerzeit Vorverhandlungen über ein deutsch-englisches Bündnis geführt. Es ist nicht
zu Stande gekommen, da die englische Regierung damals nicht dazu bereit war, jedoch blieb auf beiden
Seiten der Eindruck, daß ein solches im Laufe der Zeit bei weiterer Aufrechterhaltung guter Beziehungen
durchaus zu erreichen wäre. Und tatsächlich hat es dann um die Jahrhundertwende englische
Bündnissondierungen bei der deutschen Regierung gegeben, die infolge der antienglischen Verbohrtheit
Wilhelms II. jedoch nicht zum Ziele führten.

Festzuhalten bleibt: Das langfristige Ziel der bismarckschen Außenpolitik war ein deutsch-englisches
Bündnis. Ein Bündnis zwischen der stärksten Landmacht und der stärksten Seemacht hätte den Frieden in
Europa auf Jahrzehnte garantiert und den Ersten Weltkrieg unmöglich gemacht. Rußland, Österreich und
Frankreich hätten ihre aggressiven Ambitionen begraben bzw. höchstens in ihren Kolonien ausleben können.
Wer also nach historisch beglaubigter Weisheit sucht, der findet bei Bismarck gute Gründe für eine
Westbindung Deutschlands, keine für einen Wechsel nach Rußland, noch weniger für ein Hin-und
Herschaukeln zwischen beiden. 
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Feedback für den Eintrag"Bismarck und Rußland"

Obama sin Laden [Besucher]

21.01.15 @ 22:24
Wenn wir heute eine Annäherung an Rußland anstreben, dann sollten wir das nicht machen, ohne uns ähnliche
Rückversicherungen geben zu lassen, wie es Bismarck getan hat, nur diesmal halt nicht östlich, sondern
westlich von Deutschland. Wir dürfen die US-Amerikaner dabei nicht brüskieren, aber wenn wir es richtig
machen, könnten wir durchaus auch viele Vorteile daraus ziehen - wir müssen es eben nur intelligent genug
tun.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
21.01.15 @ 22:35

Im Prinzip ist das richtig, allerdings halte ich unsere Politiker nicht für intelligent genug dafür.

Obama sin Laden [Besucher]

22.01.15 @ 08:33
Lüge ist Lüge! Entscheidend ist die Definition bzw. die Bedeutung des Wortes „Lüge“, und die besagt, daß
mit Absicht (ich wiederhole: mit Absicht!) die Unwahrheit gesagt wird. Einfach mal im Wörterbuch
nachschauen.

Für nichtmenschliche Lebewesen gilt Analoges: zwar verfügen sie über keine menschliche Sprache, weshalb
wir die nichtmeschliche „Lüge“ eher als eine „Täuschung“ deuten sollten; dennoch gibt es dabei keine
prinzipiellen Unterschiede, denn auch bei der Täuschung liegt ja eine Absicht vor.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.01.15 @ 08:49

Kann es sein, daß du dich im Beitrag geirrt hast? Um Lügen ging es anderswo.

Obama sin Laden [Besucher]

22.01.15 @ 08:48
Entschuldigung! Mein letzter Kommentar gehört in einen anderen Thread:
http://gallia-pontificia-arelatensis.blog.de/2015/01/20/luegenpresse-19993849/#c20526667

Wenn unsere (unsere?) Politiker tatsächlich (!) nicht intelligent genug für eine Rückversicherungspolitik sind,
dann sollen sie die Annäherung an Rußland gefälligst unterlassen. Oder sind sie - Ihrer Meinung nach - auch
dafür nicht intelligent genug? - Bemerken Sie den "Teufelskreis"?

Politiker können ausgetauscht werden, und sie werden auch regelmäßig ausgetauscht. Die besseren oder
gegebenenfalls intelligenteren Politiker warten immer schon in den "Startlöchern". Die zeitlichen Abstände,
die dieser Regelmäßigkeit entsprechen, können, gemessen an der Lebensspanne eines einzelnen Menschen,
lang sein; aus historischer Perspektive sind es aber nicht. - Man muß abwarten können!

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.01.15 @ 10:41

Es ist immer einfacher, eine erprobte und erfolgreiche Politik einfach fortzusetzen. Insofern ist festhalten an
der Westintegration und der NATO etwas, wozu keine besondere Intelligenz gehört.
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Die Ursache der aktuellen Wirtschafts- und
Finanzkrise

Wohl jeder hat mitbekommen, daß die europäische Wirtschaft sich seit einigen Jahren in der Krise befindet,
einer Krise, der lediglich Deutschland und evt. noch einige kleinere europäische Länder zumindest bis jetzt
noch entgangen sind. Die naheliegende Frage, wie diese Krise zu bewältigen sei, wird durchaus
unterschiedlich beantwortet: Stark vereinfacht haben wir auf der einen Seite die Keynesianer, die in “deficit
spending�, also in großen schuldenfinanzierten Investitionsprogrammen die Lösung sehen, auf der anderen
Seite die Freedmanianer, welche eine strenge Sparpolitik befürworten. In letzter Zeit ist zudem ein düsteres
Raunen zu vernehmen: man warnt uns vor japanischen Zuständen, Japan habe nun schon zwei “verlorene
Jahrzehnte� hinter sich. Das japanische Beispiel ist in der Tat instruktiv, da Japan eine ganze Reihe von
Entwicklungen vorwegnimmt, die in ähnlicher Form auch in Europa zu beobachten bzw. zu erwarten sind.
Zunächst einmal kann man an dem japanischen Beispiel sehr deutlich sehen, daß weder die Keynesianische
noch die Freedmanianische Therapie zur Heilung führt; man hat in der Vergangenheit in Japan in immer
wieder neuen Anläufen mal die eine, mal die andere versucht, ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen. Das
zeigt, daß hier ein grundsätzlicher Mangel in der wirtschaftswissenschaftlichen Theoriebildung vorliegt;
diesen werde ich hier und jetzt enthüllen (Achtung, jetzt wird�s spannend! ): 

Jede wissenschaftliche Theorie geht von irgendetwas aus, baut auf irgendetwas auf. Voraussetzungsfreies
Forschen ist � wie schon Schopenhauer anmerkte � “Windbeutelei�. Auch eine Theorie, die sowohl in sich
stimmig ist, als auch auf den richtigen Voraussetzungen aufbaut, kann gleichwohl unrichtig werden, wenn
besagte Voraussetzungen sich ändern. Auch Theorien unterliegen historischer Entwicklung. Eine Theorie, die
heute richtig ist, kann morgen falsch sein, weil sich eben ihre Grundlage geändert hat, so wie ein Haus, das
gestern noch stand, heute einstürzt, weil das Fundament nachgegeben hat. Zu den Voraussetzungen der
Wirtschaftswissenschaft gehört nicht nur, daß der Mensch wirtschaftlich handelt, er ein “homo oeconomicus�
ist, sondern auch, daß die Menschen wirtschaftlich handeln. Auf den Plural kommt es an! Alle
wirtschaftlichen Theorien setzten (implizit) eine Vielzahl von Menschen voraus, und nicht nur das, sie setzen
(implizit) voraus, daß die Menge dieser Menschen ansteigt, sie setzen (implizit) Bevölkerungswachstum
voraus. Diese Voraussetzung war lange Zeit eine derartige Selbstverständlichkeit, daß sie eben darum als
völlig sichere (und zugleich unreflektierte) Basis für weiterführende Theorien diente. Außer in Zeiten von
Krieg oder Seuchen (oder beidem) ist die Bevölkerung in Europa immer gewachsen, alle großen
Wirtschaftswissenschaftler � egal ob rechts oder links � fanden hier eine sichere Ausgangsbasis, eine korrekt
erkannte Voraussetzung für ihre Theorien. Indes, seit einiger Zeit stimmt diese Voraussetzung nicht mehr; die
europäische Bevölkerung wächst nicht mehr, beginnt vielmehr allmählich abzunehmen. Das merkwürdige
Phänomen, daß moderne Industriegesellschaften nicht mehr Willens sind, sich selbst zu reproduzieren, hat
bislang recht wenig Aufmerksamkeit erregt, allmählich aber ist es einfach nicht mehr zu übersehen.
Insbesondere in Deutschland wird es vor allem im Zusammenhang mit der Rentenfrage diskutiert; daß das
aktuelle System angesichts der demographischen Entwicklung auf die Pleite zusteuert, pfeifen die Spatzen ja
nachgerade von den Dächern. Aber auch die Wirtschaftswissenschaft wird von diesem Problem gleichsam
infiziert. Die zentrale Frage, welche Politik und Gesellschaft dem Wirtschaftswissenschaftler stellen, lautet:
Wie kann Wirtschaftswachstum erzielt werden? An Antworten mangelt es nicht, indes fußen eben all die
angebotenen Rezepte auf der Voraussetzung einer wachsenden oder doch zumindest gleichbleibenden
Bevölkerung. Es ist evident, daß eine immer weiter anwachsende Warenmenge bei gleichzeitig wachsender
Bevölkerung leichter verkauft und konsumiert werden kann als bei schrumpfender. Daß derzeit beispielsweise
das Opelwerk in Bochum geschlossen wird, liegt nicht an der mangelnden Qualität der dort produzierten
Autos, sondern daran, daß sie einfach keine Abnehmer mehr finden; der Markt ist � wie man so sagt �
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“gesättigt�, es bestehen “Überkapazitäten�. Und so ist es überall. Gestern ging ich durch ein nahegelegenes
Einkaufszentrum; schon jetzt, vor Weihnachten (!), werden überall Rabatte und Preisnachlasse ausgeschildert;
die Geschäfte strotzen vor Waren, die kaum noch absetzbar sind.

Aber nicht nur die Bevölkerungszahl, sondern auch die Altersstruktur einer Bevölkerung hat Auswirkungen
auf die Wirtschaft. Das wirtschaftliche Handeln eines Menschen entfaltet und ändert sich im Verlaufe seines
Lebens. Auf eine kurze Formel gebracht: Junge Menschen leihen Geld bei alten Menschen: Die Jungen leihen
Geld, um Familien zu gründen, Häuser zu bauen, Unternehmen zu gründen, kurzum: um ihre Ziele im Leben
zu erreichen, die Alten verleihen Geld, um so ihre Rente zu finanzieren. Selbstverständlich geschieht das nicht
direkt, sondern vermittelt durch Banken, Wertpapiere, Rentenversicherungen etc., aber das ändert nichts an
dem grundlegenden Sachverhalt. Und genau dieser grundlegende Mechanismus funktioniert nicht mehr. Nie
waren Kredite so billig, nie die Zinsen so niedrig; Herr Draghi schmeißt einem das Geld ja schon hinterher!
Gleichwohl wird weniger Geld ausgeliehen, werden weniger Kredite vergeben, als nötig wäre, einen
Aufschwung zu generieren. Wir haben eine Überzahl an Alten, die Geld angelegt hat, aber nicht genug Junge,
die es ausleihen. Das Guthaben des einen, sind aber immer die Schulden des anderen. Das ist der eigentliche
Grund, warum die Zinsen derart niedrig sind: ein Überangebot drückt nun einmal die Preise, das ist beim Geld
nicht anders als bei jeder anderen Ware. Besagte Entwicklung hat in Japan, das sich sehr viel stärker als
Europa gegen Einwanderung abgeschottet hat, entsprechend früher eingesetzt; Japans Entwicklung ist damit
gleichsam ein Model, dem die euroäischen Staaten in der näheren Zukunft folgen werden.

Gut, die Bevölkerungsentwicklung ist � wie ich schon schrieb � eine Voraussetzung, nicht der Grund für
Wirtschaftswachstum; eine wachsende Bevölkerung allein ist noch nicht hinreichend, um Wachstum zu
generieren. Auch kann selbst bei schrumpfender Bevölkerung Wachstum erzeugt werden, wenn dies auch
schwieriger ist. Die Bundesrepublik hat es bisher verstanden, der oben skizzierten Entwicklung zu entgehen,
indem sie einmal ihre Exporte erhöht hat, zum anderen die Bevölkerungsverluste durch Einwanderung hat
ausgleichen können. Beides sind freilich Methoden, die nur in begrenztem Maße helfen können, zudem auch
erhebliche Nachteile mit sich bringen. Was die Exporte betrifft, so ziehen sie zunehmend die Kritik der
weniger glücklichen Nachbarländer auf sich, die meinen, Deutschland würde sich auf ihre Kosten sanieren;
Einwanderung wiederum bringt soziale Probleme mit sich, die mittlerweile hinlänglich bekannt sind.

Man sollte sich also von der Vorstellung lösen, es gäbe eine Art wirtschaftswissenschaftliches Patentrezept,
das die europäische Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs bringen könnte. Die Wirtschaftskrise ist vielmehr
Ausdruck einer Krise der europäischen Nationen, die ihren Willen, zu bestehen, zu sein, zu existieren,
verloren haben.

Es wird Zeit, dieses Problem nicht mehr zu verdrängen. Es gilt vielmehr, die Frage zu stellen, warum das so

ist, ob man dies will, und was man verneinendenfalls dagegen tun kann? 

(Der geneigte Leser, der in meinen Ausführungen Ideen von David Goldman, aka Spengler, wiedererkennt,
hat richtig erkannt).
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Manieren - einst und jetzt - und was man aus ihnen
lernen kann

Ich erwähnte wohl schon mal, daß ich in Frankreich wohne und mit einer Französin verheiratet bin. Da hat
man reichlich Gelegenheit zu interkulturellen Studien. Heute schlenderte ich durch eine Buchhandlung, und
was fand ich gleich am Eingang bei den Beststellern? Einen stattlichen Band mit dem Titel "Les mauvaises
manières, Ca suffit!" (Schlechte Manieren � es reicht!). Beim Anblättern entpuppt sich das Buch als eine Art
Handbuch guter Manieren, der Autor beklagt in der Einleitung wortreich den Verfall der guten Sitten und will
sie mit seinem Buch auf einen neuen Gipfel führen.

Daß ein solches Buch offenbar in hoher Auflage verkauft wird, bestätigt meinen generellen Eindruck, daß
man in Frankreich durchweg mehr Wert auf gutes Benehmen und auch bei Kindern mehr Wert auf gute
Erziehung legt als das in Deutschland der Fall ist. Immerhin, auch hier steht nichts still, und ich konnte beim
flüchtigen Durchblättern des Buches einen ganz amüsanten Vergleich anstellen. Im Bücherschrank meiner
Schwiegereltern fand ich mal einen "Guide des bonnes manières" (Leitfaden der guten Manieren) aus dem
Jahre 1950! Da hat sich seither doch einiges verändert. In dem alten Guide wurde noch ernsthaft die Frage
erörtert, ob Ehepartner einander siezen oder duzen sollen; dieses Problem scheint sich mittlerweile erledigt zu
haben. Interessant auch: Beide Bücher haben ein Kapitel über Auslandsreisen, mit einem Unterkapitel über
Reisen nach Deutschland. Beide stimmen überein, daß man, wenn man bei Deutschen eingeladen ist, mit dem
Beginn des Essens zu warten hat, bis der Gastgeber "Guten Appetit" gewünscht hat, und das man ein "Prosit"
mit einem ebensolchen zu erwidern hat. Während dagegen der alte Guide seinen Lesern noch einschärfte:
"Reden Sie jeden Deutschen mit dem ihm gebührenden Titel an! Frauen sind generell mit dem Titel ihren
Mannes anzureden.", enthält das neue Handbuch diesen Rat nicht mehr (o tempora, o mores, möchte man da
ausrufen ). 

Der eigentlich frappierende Unterschied aber ist ein anderer. Der alte Guide von 1950 hatte eingehend das
Benehmen von Eheleuten untereinander erörtert; das fehlt beim neuen völlig. Während der Guide den
Ehestand gleichsam als Normalzustand des Menschen bzw. des Lesers voraussetzte, ihn also ins Zentrum
seiner Ausführungen stellte, geht das neue Handbuch sozusagen vom Single als Normalzustand aus; damit
braucht das Verhalten gegenüber dem Ehepartner nicht mehr berücksichtigt werden. In beiden Fällen hat der
Autor dies wohl gar nicht bewußt so gestaltet, es eher als völlig selbstverständlichen Ausgangspunkt seines
Themas genommen. Aber wie ich schon früher einmal schrieb: Auch Selbstverständlichkeiten ändern sich. 
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Feedback für den Eintrag"Manieren - einst und jetzt - und
was man aus ihnen lernen kann"

abumasa pro

14.12.14 @ 21:48

Ich finde Ihren Blog sehr interessant. Obwohl Deutsche, war in der Schule meine erste Fremdsprache
Französisch, und ganz in der Nähe meines Geburts- und Wohnortes damals vereinbarten M. Adenauer et M.
de Gaulle die "Freundschaften" zwischen deutschen und französischen Städten. Die erste war wohl die
zwischen Bad Kreuznach und Bourg-en-Bresse.

Aber für mich damals als Schülerin war es faszinierend, eine ganz andere Lebenswelt mit dem Erlernen der
Sprache kennen zu lernen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.12.14 @ 08:52

Das freut mich. Ich habe lange in Paris gewohnt, jetzt bin ich mit der Familie nach Straßburg umgezogen. Das
ist natürlich ein perfekter Platz, um sozusagen die Sitten und Gebräuche der französischen wie deutschen
"Eingeborenen" zu studieren.

 | Subkommentare einblenden
abumasa pro

15.12.14 @ 11:59

Auch ich lernte in der Schule, dass Kinder ihre Eltern siezen. Das war ab Mitte der 50er Jahre. Und ich
glaube, mein Musiklehrer erzählte noch vor einigen Jahren, dass er französische Freunde besucht hätte, und
dass die Kinder ihre Eltern siezen würden, und dass sie (entgegen vieler deutscher Kinder) ein sehr gutes
Benehmen hätten.

Es kommt wohl auch auf die Sichtweise des Betrachters an. Jedenfalls habe ich Nachbarn, da ist die Frau
Spanierin, der Mann Deutscher. Deren Kinder haben auch ausnahmslos ein sehr gutes Benehmen. Obwohl das
wohl nicht daran liegt, dass sie Halb-Spanier sind; denn wenn ich in Spanien bin, kann ich nicht feststellen,
dass die Kinder dort besser erzogen wären.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.12.14 @ 20:27

Meine Frau sagt, daß in Frankreich in sehr konservativen und adligen Kreise das innerfamiliäre Siezen heute
noch vorkomme, insgesamt aber doch sehr selten sei. Aber hat man das denn früher in Deutschland auch
gemacht? Aus persönlicher Erfahrung weiß ich das nicht, aber diese ist natürlich begrenzt.

 | Subkommentare einblenden
abumasa pro

21.12.14 @ 10:35

Entschuldige, dass ich mir so lange Zeit gelassen habe mit meiner Antwort, aber in meinem näheren
Freundeskreis gibt es ein schlimmes Ereignis, das mich sehr beschäftigt.
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Ich glaube, dass auch in Deutschland in "besseren" Kreisen zumindest die Kinder ihre Eltern gesiezt haben.
Ob auch die Eheleute, ist mir unbekannt. Heutzutage ist das natürlich (vielleicht auch leider) nicht mehr
üblich.

Eine Zeit lang (Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre) war es sogar so, dass sich selbst Lehrer von ihren
Schülern duzen ließen, was ich voll daneben fand; denn wie sollen Schüler von 14/15 Jahren da noch Respekt
vor diesem Lehrer haben?

Oder - wie mein Vater immer sagte: "Man sagt immer leichter "Du A....lo" als "Sie A...."

Ich wünsche schon heute Dir und Deiner Familie ein frohes Weihnachtsfest - Joyeux Noel, und ein gutes
Neues Jahr - Bonne Année 2015.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.12.14 @ 18:59

Hoffentlich ist das Ereignis nicht ganz so schlimm und hoffentlich kannst du es bewältigen. Daß Kinder in
Deutschland ihre Eltern früher siezten, habe ich jetzt auch von anderer Seite gehört, daß aber Eheleute sich
untereinander siezen, daß scheint doch ein französisches Phänomen zu sein.
Die Unsitte, daß Schüler Lehrer duzen, ist ja wohl mittlerweile wieder ausgestorben.
Dir auch fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch.

mannmitbruesten [Mitglied]
15.12.14 @ 16:33

Vielleicht ist das ja unser Problem, dass wir den Respekt in der Ehe nicht mehr haben und daher so viele Ehen
auseinander gehen. Überhaupt ist der Respekt dem Mitbürger gegenüber nicht mehr so ausgeprägt wie das
nötig ist. Aber das ist ein Zeichen der Zeit, leider. Gerade bei der jungen Generation ist da eine schlechte
Entwicklung zu erkennen,

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.12.14 @ 20:31

Ich habe auch den Eindruck, daß die Ehe als Institution in der Krise ist. Nicht weil die Leute sie nicht mehr
wollten, sondern eher weil die gesellschaftliche und auch die gesetzgeberische Tendenz immer mehr dahin
geht, Ehepaare nicht mehr als Einheit, sondern als zwei Individuen, die eben zufällig zusammenleben, zu
behandeln. Ob das eine gesunde Entwicklung ist, scheint mir sehr zweifelhaft.
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Warum Fracking eine gute Sache ist
Seit Jahren wird hierzulande über Fracking gejammert, eine Technologie, die seit Jahrzehnten in Deutschland
und anderswo eingesetzt wird, ohne je Probleme bereitet zu haben . Ihre segensreiche Wirkung kann der
geneigte Leser zudem derzeit selbst an den Zapfsäulen studieren, wo die Benzin- und Dieselpreise - dank des
durch Fracking steigenden Angebots - gerade im Sinkflug begriffen sind. Insofern darf man die leise
Hoffnung hegen, daß so ganz allmählich auch die Deutschen wieder zur Vernunft kommen. Wer Genaueres

wissen will, lese hier: 
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Feedback für den Eintrag"Warum Fracking eine gute Sache
ist"

baerlinerin pro

16.12.14 @ 12:31

Ich hoffe mal Du meinst das sarkastisch ?! 

Gruß aus Berlin
Bärlinerin

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.12.14 @ 14:11

Nein, das meine ich völlig ernst. Ehrlich. Ganz bestimmt.

mikeondoor [Mitglied]
http://www.amthor-art.de
19.12.14 @ 04:35

hm ja, sie hat doch recht: hauptsache, ich kann billig tanken ;-) sch... auf die umwelt!

...bei gallia weiss mannie so recht... ich meine, sie neigt zum provozieren. ODA????

Viviennefaraway [Mitglied]
http://viviennefaraway.blogspot.de
18.12.14 @ 07:55

Fracking? Whats that? ;O

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.12.14 @ 16:14

Fracking ist fast so gut wie Schokolade (Aber nur fast). Lol.

mikeondoor [Mitglied]
http://www.amthor-art.de
19.12.14 @ 04:37

s. auch:

Fracking um jeden Preis. Grundwasser-Kontamination als Startrampe zur Privatisierung des Trinkwassers?
http://mikeondoor.blog.de/2013/12/17/fracking-preis-billige-energie-kosten-hochgradiger-grundwasser-kontamination-17427048/

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.12.14 @ 09:24
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Daß Fracking das Grundwasser verunreinigt, ist schlicht Blödsinn. Der Denkfehler, den viele Leute machen,
besteht darin, zu glauben, Grundwasser wäre immer sauber. Dem ist aber nicht so, es ist ganz im Gegenteil
natürlich verunreinigt beispielsweise durch Erdölvorkommen. Wenn man dieses Erdöl abbaut, nimmt die
Belastung des Grundwassers sogar ab, nicht zu. Hier noch ein Zitat aus dem von mir verlinkten Artikel:
"Prof. Dr. Hans-Joachim Kümpel, Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
zitierte dazu in seinem Vortrag eine gemeinsame Stellungnahme aller staatlichen geologischen Dienste
Deutschlands: Der Einsatz der Fracking-Technologie sei aus geowissenschaftlicher Sicht kontrolliert, sicher
und umweltverträglich möglich. Er ergänzte, alle diese Fachbehörden der 16 Bundesländer und des Bundes
hätten große Schwierigkeiten in der Benennung von Gründen, aus denen man Fracking verbieten oder auch
nur auf Tiefen jenseits von 3.000 Metern beschränken könne. Die Vorstellung, es würden Gifte in einen
sauberen Untergrund gelangen, wäre schlicht falsch. Tatsächlich, so führte auch der anfangs bereits
angesprochene Harald Kassner aus, entgiftet und reinigt das Frackfluid den Untergrund, weil es die hohe
Konzentration toxischer Stoffe in den Lagerstätten entsprechend vermindert. Unter diesem Aspekt wäre auch
der Flowback zu betrachten. Der ein Gemisch aus der Frackflüssigkeit und dem Lagerstättenwasser ist. Wobei
letzteres in vielen Lagerstätten überhaupt nicht vorkommt. Man kann diesen Flowback problemlos wieder in
den Untergrund zurückleiten. Oder ihn auch reinigen und aufbereiten. Die hierfür zur Verfügung stehende
Technologie präsentierte ausführlich Heinz Loidl von Halliburton. Gefragt nach dem größten anzunehmenden
Unfall (GAU), der bei einer mit Fracking verbundenen Bohrung geschehen könnte, beschrieb Kassner
folgerichtig das Umkippen eines Behälters voller Dieselkraftstoff, der zum Betrieb der Pumpen eingesetzt
wird. Kümpel schloß mit den Worten, Fracking als Risikotechnologie zu bezeichnen, sei wissenschaftlich
nicht haltbar. Eine geologische Kontamination wäre unmöglich und eine technische Kontamination
vermeidbar."

BrotherDasOriginal [Mitglied]
19.12.14 @ 11:19

Zu Weihnachten solltest du dir dann einen Castor-Behälter wünschen. Dann musst du an der Tanke noch
weniger zahlen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.12.14 @ 11:34

Ich habe mal gelesen, in den USA werden jetzt MiniAKWs entwickelt. Die kann man sich dann statt der
Gasheizung im Keller installieren. Klingt verlockend.
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Warum ich Verständnis für Herrn Edathy habe

In den Medien ist das Tun und Lassen des Herrn Edathy ja gerade das große Thema; wer ihm was wann
warum und wie gesagt hat, wird bis ins Detail diskutiert. Mich erinnert das an meine Kinder, wenn die mir
erzählen: “Aber der Theo hat den Thomas gehauen, und der Thomas den Peter, und der Peter den �.�. Das
alles ist im höchsten Maße langweilig und lenkt vom eigentlichen Thema ab.

Was wirft man Herrn Edathy eigentlich vor? Nach dem augenblicklichen Stand der Erkenntnisse hat er weder
selbst Kinder sexuell mißbraucht, noch hat er Fotos besessen, auf denen Kinder mißbraucht werden. Allem
Anschein nach hat er Fotos gekauft, auf denen nackte Kinder zu sehen sind. Punkt. Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ist höchst zweifelhaft, ob er überhaupt etwas Verbotenes getan hat, und selbst wenn, dürfte es sich
um ein Bagatelldelikt handeln. Die Parallele zum Prozeß um den ehemaligen Bundespräsidenten Wulff drängt
sich auf.

Der Grund aber, warum ich Verständnis für Herrn Edathys Zorn und Ärger habe, ist der, daß ja seine eigenen
Parteifreunde gerade in Baden-Württemberg dabei sind, einen Lehrplan durchzusetzen, laut dem
minderjährige Kinder in Sexualpraktiken unterrichtet werden sollen, die ich nicht mal aus dem Fernsehen
kenne. Man siehe beispielsweise hier: In Baden-Württemberg sollen nun Homosexualität, Bisexualität,
Transsexualität und Intersexualität den Schülern bewusst etwa in Textaufgaben mit entsprechendem Inhalt
jenseits der Mann-Frau-Beziehung vermittelt werden.   Ich sehe schon meinen Sohn auf mich zukommen:
“Papa, wie treibt es denn nun ein Homosexueller mit einem Bisexuellen? Bis morgen muß ich zwei Seiten
darüber schreiben�. Und Papa wird stöhnen und sagen, “Äh, warte mal, äh, was schreiben wir denn da? Hat
der Lehrer euch denn nichts erklärt?�

Verglichen damit ist Herr Edathy nun wirklich harmlos.  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 19.12.14 - 11:04:37
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Feedback für den Eintrag"Warum ich Verständnis für Herrn
Edathy habe"

riverjessie [Mitglied]
19.12.14 @ 11:36

Ich weiß nicht, ob man ein Übel verringert, indem man auf ein anderes verweist. Dass das Kaufen und
Anschauen von Bildern nackter Kinder legal ist, bedeutet nicht unbedingt, dass dies den jeweiligen Kindern
nicht schaden könnte - falls sie nicht ohnehin bereits bei der Entstehung der Fotos Schaden genommen haben.

Ich ließe eventuell noch gelten, dass einer sämtliche Kinderfotos im Netz aufkauft und irgendwas erfindet,
damit sie nie wieder dort auftauchen können, wo seit der Häufung von leicht zugänglichen Bezugsquellen
noch mehr Leute auf den Geschmack kommen, pädophil zu werden oder es wie selbstverständlich zu sein.
Wir wissen nicht, wieviele Kinder bereits beim Entstehen solcher Bilder geschädigt wurden, wir wissen
ebensowenig darüber, was mit an sich völlig harmlosen Kinderfotos geschieht, die eine stolze Mutter ins Netz
stellt, um ihren Freundeskreis über die verschiedenen Entwicklungsstadien am Laufen zu halten. Wir wissen
nur, dass es mehr ekelerregende Phantasien gibt, als je für uns vorstellbar.

Unter solchen Gesichtspunkten sollte man vielleicht auch jene Personen durchleuchten, die den bislang
üblichen Sexualkundeunterricht anschaulichst erweitern und mit fragwürdigen Experimenten ergänzen
wollen. Dass man Kinder ab einem gewissen Alter jedoch mit besonderer Sensibilität darüber informiert,
welche Formen der Partnerschaften es heutzutage gibt, halte ich für legitim. Wie man "es miteinander treibt"
hingegen dürfen sie eines Tages ruhig selber herausfinden, wobei allein diese Redewendung schon den
nötigen Respekt zwischen zwei Liebenden vermissen lässt. Das würde ich meinem Sohn erklären, falls
daraufhin angesprochen. Wie Kinder auf natürlichem Wege entstehen, wissen heutzutage schon die Kleinsten,
dank offenen Gedankenaustausches untereinander. Was die Wissenschaft bereits alles möglich gemacht hat,
wird den Kids sukzessive durch die Medien verdeutlicht. Wovor sie sich hüten sollten, ebenfalls - solange es
Menschen wie Herrn Edathy gibt, die sich selbst als harmlos empfinden, obwohl nackte Kinder zum
Aufgeilen herhalten müssen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.12.14 @ 14:57

Ich denke, wer privat für sich in seinen vier Wänden Bilder von was auch immer anschaut, der tut nichts
Strafbares und nichts, was irgendjemand irgendetwas anginge. Worauf ich hinauswill ist dieses merkwürdige
Verhalten der SPD und der meisten Medien, die sich einerseits als Moralapostel aufführen, andererseits
Minderjährige mit Praktiken konfrontieren wollen, die erheblich problematischer sind als alles was man Herrn
Edathy vorwirft.

Scheintod [Mitglied]
19.12.14 @ 12:14

Das Herr Edathy die Bilder, mittlerweile sind es ja auch
Filme anonym übers Ausland gekauft, zeigt doch das er
es gewusst, das es sich hierbei um nicht ganz so
harmlose Sachen gehandelt. Wäre Edathy wirlich so
blöd, wie konnte er da einen Untersuchungsausschuss
leiten ?
Und das mit dem Bildungsplan 2015 dürfte niemanden
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verwundern, stammt er doch von eben jenen Grünen,
die Jahrzehnte lang eng mit Pädophilen zusammen -
gearbeitet haben und es immer noch tun, denn bei
der letzten großen Demo für den Bildungsplan in
Stuttgart war wieder eine Pädophilenvereinigung
mit von der Partie. Ich persönlich würde solchen
Leuten nicht einmal einen toten Goldhamster an -
vertrauen, geschweige denn Kinder.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.12.14 @ 15:01

Ich will hier nicht die Intelligenz von Herrn Edathy rühmen (die halte ich für sehr begrenzt), lediglich darauf
insistieren, daß sein Verhalten nach den Maßstäben seiner eigenen Parteigenossen nicht einmal verwerflich
ist. Doppelmoral ist heute offenbar rotgrün.

Scheintod [Mitglied]
22.12.14 @ 13:25

Mitleid mit Edathy wäre hier völlig fehl am Platz.
Immerhin hat er staatliche Interneteinrichtungen des
Bundestages benutzt um seinem schmutzigen Hobby
nachzugehen. Davon ab das man sich auf solchen
dubiosen Seiten schnell einmal einen Virus ein -
fangen und er damit die nationale Sicherheit des
Landes gefährdet. Ein Umstand der hier nicht ein -
mal in Betracht gezogen wird. Und das wo doch die
Sicherheitsexperten der Bundesregierung so oft
über die Sicherheit im Netz debattieren !
Dazu ist es in Firmen der Privatwirtschaft ein
Kündigungsgrund wenn Mitarbeiter während ihrer
Arbeitszeit derartige Seiten aufgerufen. Edathy
gehört also so oder so gefeuert !

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.12.14 @ 21:16

Für Edathy als Person oder POlitiker habe ich nicht das Geringste übrig, aber mir gefällt diese meutenhafte
Medienkampagne nicht, die ja - ganz ähnlich wie im Falle Wulff - in keinem Verhältnis mehr zu dem
erhobenen Vorwurf selbst steht.
Daß er nun seinen dienstlichen Internetanschluß für private Zwecke genutzt hat, sehe ich locker. Das habe ich
auch schon gemacht.

jeens [Mitglied]
27.12.14 @ 12:38

hi stefan....

frage ist doch ....
was ist denn schlimmer / mieser / oder was auch immer
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- nichts zu unternehmen ...wenn mädchen so ab 12 oder 13 sich in discos rum treiben
und
dann dort für beischlaf-zwecke angesprochen und
freiwillig benutzt werden / sich anbieten ....
( nach einer zeitungsmeldung will man ja die jungen damen ab 12 für diese zwecke freigeben ....)

erinnert mal ...
zu meiner jugendzeit standen mädchen bis 21 unter dem schutz des gesetzes ..
und wenn eine mit 16 sich schwängern ließ.(haha)
eben um einen idioten an land zu ziehen..dann wurde das verfahren sang - und klanglos eröffnet und
eingestellt...( d a s war noch ne moral - hahaha )
und
wenn du mit der ehefrau eines anderen es triebst und der ehemann konnte es beweisen ...dann konnte er sich
OHNE
kosten von folgeunterhalt scheiden lassen und
DUUUU konntest für ein jahr in den knast wandern..
( wenn du im scheidungsurteil namentlich genannt wurdes und / also der beweis geführt werden konnte)
man
konnte als junger mann im einvernehmen mit nem ehemann die ehefrau erfreuen und bekam nen scheck und
im ehescheidungsverfahren verlor die ehefrau eben ihre versorgungs- / und unterhaltsansprüche
und d a s war damals die moral...
und
noch ein kleines wort zu den homos...
bis 1994 stand homosexualität unter strafe und
die urteile gegen homos v o r 1945 wurden ja bereits vor einiger zeit annuliert ..
nur DIE urteile n a c h 1945 eben bis 1994 sind noch nicht annuliert ; diese homos sollen jetzt
global rehabilitiert werden ......kommt wohl demnächst ..

folge also :
männer und frauen MIT männern und frauen können also in absehbarer zeit mit-und unter eineinander
ihre späße straffrei treiben...
nur : sei duuu mal vater oder mutter eines jungen oder eines mädchens
und erlebe ...dass das / DEIN kind - völlig legal - von wem auch immer ..ob von mann oder frau -
verschweine-igel wird
und DUUUUU bist machtlos ....

und d a s ist die kommende rechtslage wohl so in bestimmt den nächsten 2 jahren ...

w e r findet d a s denn in ordnung
und
muss nicht kotzen über die entwicklung hier in unserem staate ...
oder ??

na ..und das anschauen von bildern von nackten kindern steht unter strafe und füllt die zeitungen...
irgendwie
muss man nur noch lachen ..

was ist aus unserem lande geworden ???

( wäre die bezeichnung "" schweinestall " unkorrekt?)

frage auch hier an der ostsee

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.12.14 @ 17:45

Da ließe sich viel zu sagen. Generell finde ich es richtig, daß man die Leute sexuell solange machen läßt, was
sie wollen, solange sie im gegenseitigen Einvernehmen handeln, volljährig sind und niemandem Dritten
schaden. Solange dies gegeben ist, kann - meines Erachtens nach - hinter seinen vier Wänden jeder machen,
was er will. Der Staat sollte sich da raushalten, lediglich seine Schutzpflicht insbesondere gegenüber
MInderjährigen wahrnehmen.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
29.12.14 @ 10:40

hi gallia.....

deine einlassung ist natürlich ganz systemkonform...

nur : w i e findest denn du die entwicklung ??

nämlich d i e dahingehend....dass die altersgrenzen

immer weiter nach unten verschoben werden ...

und

du als vater oder mutter nichts mehr tun kannst ...

wenn dein nachwuchs also demnächst ( ohne gewalt)

mit geld oder geldlichen vorteilen oder leeren

versprechungen zu sexuellem tun herangezogen

werden darf : straffrei ab 12 ???

denke..... dazu hast auch du ne klare meinung ??

gruss von der ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
31.12.14 @ 14:27

Ich wüßte nicht, daß irgendjemand ernsthaft eine Herabsetzung der Altersgrenze auf 12 Jahre vorschlägt. Das
heißt nun nicht, daß ich die aktuelle Entwicklung uneingeschränkt gutheißen will. Das fundamentale Problem
der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung scheint mir zu sein, daß die klassische Familie generell immer
stärker geschwächt und mißachtet wird zu Gunsten von Lesben, Singles, Schwulen etc., die freilich das, was
die Familie leistet, nämlich die immer noch relativ beste und effektivste Erziehung des Nachwuchses, auch
nicht annähernd leisten und auch nicht leisten können. Das sägt die Gesellschaft an dem Ast, auf dem sie sitzt.

 | Subkommentare einblenden
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jeens [Mitglied]
31.12.14 @ 17:02

hi gallia....

gut gekontert
und
klasse !!
dass du es wagst ...
über die - wie sagen wir alten ??-
anormalen / nicht normal lebenden
etwas öffentlich sagst..

nur weichst du aus.....
- lt BILD ...die du ja bestimmt nicht liest -
will ROM die herabsetzung der jahresfreigrenze
für die nutzung von kindlichen körpern
für sexualle handlungen ..ab 12....
und
wie ich unsere befehlsempfänger kenne
reißen d i e die arschbacken zusammen und
blöken wie die lämmer : J A W O H L
und
daa sehe ich mich als opa für meinen nachwuchs gefordert
obwohl ich weiß....
dass gegen die anormalen , die überproportional
in parlamentaria- stellen / positionen sitzen
nichts zu machen sein wird..
oder
wie findest denn du es ,
wenn heute kinder ab 14 bereits in der praxix
durch die behörden n i c h t mehr geschützt sind?

Guten rutsch für 2015
und gruss von der ostseee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.01.15 @ 10:38

Also das ist mir jetzt etwas rätselhaft. Ich lese Bild in der Tat nicht, auch googeln half nicht weiter, insofern
weiß ich schlicht nicht, was du mit Rom meinst, und wieso Rom Altersgrenzen ändern will? Generell habe ich
kein Vertrauen zu Bild.
Ansonsten sage ich einfach, was ich so denke und meine.
Und wieso sind Kinder heute ab 14 nicht mehr geschützt?

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
01.01.15 @ 11:35

hi und frohes neues....lieber gallia
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kinder können - in der praxis - in discos ab 14
verkehren und niemand kümmert sich drum...; jedenfalls werden sie um 22.oo uhr nirgendwo mehr
rausgewuchtet....

und
d a s weißt bestimmt auch du....
kümmert sich keine polizei- oder sta-stelle mehr
wenn du dort angibst ..dass eine 14-jährige / ein
14-jähriger für sex- zwecke in anspruch genommen wurde...

schon vor 18 jahren ..als ich "" gesichts- gf ""
einer disko- kette war und mich anfänglich aufregte.. da hat man mich nur noch ausgelacht...

jajaja..das leben und die entwicklung geht weiter
und
der schweinkram - im sinne unserer generation...
feiert orgien ...
und
wir ändern nichts mehr ...

eigentlich : warum auch ????

gruss von der ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.01.15 @ 22:41

Nun, ob und wie lange 14jährige in Diskos dürfen, ist Sache der Eltern zu entscheiden. Da sollte sich die
Polizei tunlichst raushalten. Die Polizei kann nicht gutmachen, was die Eltern versäumen.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
02.01.15 @ 10:56

na lieber gallia...

d a s nenne ich DRÜCKEN....

ahahaha..

guten beginn
jens

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.01.15 @ 15:08

Du kannst das nennen wie du willst, das sehe ich locker. Meinerseits habe ich den Eindruck, daß du irgendwas
sagen, aber nicht mit der Sprache rausrücken willst. Okay, jeder wie er mag. Aber du kannst aus einer
Diskussion nur soviel rausholen wie du auch selbst reinsteckst.

 | Subkommentare einblenden
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jeens [Mitglied]
02.01.15 @ 16:06

hi

d a s ist auch physisch logisch....

gruss jens
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Der Denkfehler der Fracking-Gegner

Mein kleiner Beitrag über Fracking hat für einiges Aufsehen gesorgt -, daß es für Fracking durchaus gute
Gründe nicht nur geben kann, sondern auch wirklich gibt, scheint manchen Lesern völlig unverständlich zu
sein. Wie so oft liegt der Fehler, den die Fracking-Gegner begehen, nicht in ihrer Logik � diese ist fehlerlos -,
sondern darin, daß sie von einer falschen Grundannahme ausgehen. In aller Regel begründen sie ihre
Ablehnung des Fracking damit, daß sie befürchten, das Grundwasser würde dadurch verschmutzt werden. Ihr
Denkfehler besteht darin, daß sie implizit annehmen, naturbelassenes Grundwasser wäre immer sauber. Das
aber ist keineswegs immer der Fall. Ganz im Gegenteil kann solches Grundwasser auch ganz ohne
menschliches Zutun durch eine Vielzahl natürlicher Giftstoffe verunreinigt sein. Und das gilt ganz besonders
für Grundwasser, welches sich in der Nähe von Erdöllagerstätten befindet. Natürliches Erdöl ist eines der
schlimmsten natürlichen Gifte die existieren. Bis ins 19. Jahrhundert hinein war es für Grundbesitzer eine
Katastrophe, wenn auf ihrem Grund und Boden Erdöl entdeckt wurde. Das bedeutete nämlich, daß auf solchen
Böden nichts wuchs, daß dort gebohrte Brunnen nur giftiges Wasser enthielten. Nach dem Abbau des
erdbodennahen Erdöls sind heute in den USA viele Landstriche, die früher völlig verödet waren, zu blühenden
Landschaften geworden. 

Analoges gilt auch für das Fracking. Die Frackingflüssigkeit ist völlig ungiftig, kann problemlos von
Menschen getrunken werden, während das Erdöl und das Grundwasser, das mittels des Frackings gewonnen
wird, hochgiftig ist. Letztlich wird das Grundwasser durch Fracking sauberer als es vorher war. Fracking ist
praktizierter Umweltschutz.

Der von mir kritisierte Irrtum hat freilich noch eine tiefere Ursache. Er wurzelt in einem nachgerade völlig
absurden Naturverständnis. Viele Leute � vor allem in Deutschland -  glauben allen Ernstes die Natur wäre
etwas Sanftes, Liebes, Nettes, Kuscheliges. Tatsächlich ist die Natur eine verdammt gefährliche und brutale
Angelegenheit. Über Tausende von Jahren hinweg bestand die Menschheitsgeschichte in einem zähen Kampf
des Menschen gegen die übermächtigen Kräfte der Natur, ein Kampf, der sich erst in den letzten
Jahrhunderten zu Gunsten des Menschen entwickelt. In dem Maße aber wie der Mensch in diesem Kampf
erfolgreich ist, verliert er zugleich die Gefährlichkeit seines Gegners, eben der Natur, aus dem Auge, glaubt
absurderweise, die Natur wäre ein Opfer, er selbst ein Übel. Zu welchen Absurditäten dieser Irrglaube führt,
konnte man seinerzeit bei der Berichterstattung über Fukushima im Jahre 2011 sehen. Während durch
Erdbeben und Flutwelle � beides völlig natürliche Phänomene � über 10000 Menschen ums Leben kamen, ist
durch die Störungen im AKW Fukushima � einem Meisterwerk der Ingenieurskunst - nicht ein einziger
Mensch getötet worden (das bestätigt sogar Wiki). Nach der Berichterstattung der deutschen Medien hätte
man freilich glauben können, es wäre umgekehrt gewesen .

Zum Abschluß noch ein kleines Zitat aus dem von mir unten verlinkten Artikel über Facking:

"Prof. Dr. Hans-Joachim Kümpel, Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
zitierte dazu in seinem Vortrag eine gemeinsame Stellungnahme aller staatlichen geologischen Dienste
Deutschlands: Der Einsatz der Fracking-Technologie sei aus geowissenschaftlicher Sicht kontrolliert, sicher
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und umweltverträglich möglich. Er ergänzte, alle diese Fachbehörden der 16 Bundesländer und des Bundes
hätten große Schwierigkeiten in der Benennung von Gründen, aus denen man Fracking verbieten oder auch
nur auf Tiefen jenseits von 3.000 Metern beschränken könne. Die Vorstellung, es würden Gifte in einen
sauberen Untergrund gelangen, wäre schlicht falsch. Tatsächlich, so führte auch der anfangs bereits
angesprochene Harald Kassner aus, entgiftet und reinigt das Frackfluid den Untergrund, weil es die hohe
Konzentration toxischer Stoffe in den Lagerstätten entsprechend vermindert. Unter diesem Aspekt wäre auch
der Flowback zu betrachten. Der ein Gemisch aus der Frackflüssigkeit und dem Lagerstättenwasser ist. Wobei
letzteres in vielen Lagerstätten überhaupt nicht vorkommt. Man kann diesen Flowback problemlos wieder in
den Untergrund zurückleiten. Oder ihn auch reinigen und aufbereiten. Die hierfür zur Verfügung stehende
Technologie präsentierte ausführlich Heinz Loidl von Halliburton. Gefragt nach dem größten anzunehmenden
Unfall (GAU), der bei einer mit Fracking verbundenen Bohrung geschehen könnte, beschrieb Kassner
folgerichtig das Umkippen eines Behälters voller Dieselkraftstoff, der zum Betrieb der Pumpen eingesetzt
wird. Kümpel schloß mit den Worten, Fracking als Risikotechnologie zu bezeichnen, sei wissenschaftlich
nicht haltbar. Eine geologische Kontamination wäre unmöglich und eine technische Kontamination
vermeidbar."

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 21.12.14 - 17:58:10
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Feedback für den Eintrag"Der Denkfehler der
Fracking-Gegner"

judex [Mitglied]
http://die-andere-seite.blog.de/
06.01.15 @ 16:38

Da kann ich nur staunen! Mit denselben Argumenten könnte man auch die radioaktive Verseuchung von
Tschernobyl gut finden, weil Pflanzen und Tiere viel größer geworden sind.
1. Was die Frackingflüssigkeiten angeht, sind diese weitgehend geheim, jedenfalls giftig.
http://www.unkonventionelle-gasfoerderung.de/was-ist-unkonventionelle-gasforderung/chemikalien/
Es mag sein, dass das verunreinigte Grundwasser in der Nähe von Ölvorkommen durch Fracking sauberer
wird, aber der natürliche unterirdische Zustand wird total verändert mit der Folge, dass das Grundwasser
anders fließt und Brunnen vergiftet werden können. Wie wenig die Wissenschaftler dazu wissen, zeigte sich
bei uns in Bergen. Man kam auf die Idee, dass die schönsten Gegenden Bayerns nicht immer verschont
werden dürfen. Also sollte hier eine Mülldeponie errichtet werden. Die Umweltschützer befürchteten eine
Verunreinigung des Chiemsees. Aber die eingeschalteten Wissenschaftler der Uni stellten das als kompletten
Unsinn hin, denn erstens sei der Chiemse zu weit weg und zweitens würde das Grundwasser in die andere
Richtung fließen. Dann stellte sich heraus, dass in einem Fischteich zwischen Bergen und dem Chiemsee die
Fische vergiftet wurden und so fand die Deponie gleich nach der Eröffnung ihr Ende.
2. Gerade hat eine Studie aus Ohio festgestellt, dass Fracking Erdbeben auslöst. Ich erinnere an eine
Erdwärmepumpe in Deutschland, die auch ein Beben verursacht hat und viele Häuser beschädigt hat. Wenn
das schon bei einer kleinen Wärmepumpe passieren kann: Wie schaut es dann erst beim Fracking aus?
3. Ich halte es für unsinnig, bei uns das letzte bisschen Öl herauszuquetschen, anstatt es für Notfälle im Boden
zu lassen. Zur Zeit der Ölkrisen hatte Kanzler Schmid sogar in Salzstöcken unterirdische Öllager eingerichtet.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.01.15 @ 13:53

Meines Wissens nach sind in Tschernobyl Pflanzen und Tiere keineswegs größer geworden. Überhaupt
vergleichst du ständig Äpfel mit Birnen. Eine Mülldeponie am chiemsee hat nichts mit Fracking zu tun.

Was das Grundwasser betrifft ist festzuhalten, daß Grundwasser im natürlichen Zustand keineswegs immer
sauber ist. Bis ins 19. Jahrhundert hinein rieten Ärzte vom Wassertrinken ab und empfahlen lieben Bier zu
trinken, weil in der Tat viel Brunnen ungesundes Wasser enthielten. Erst als man ständige Qualitätskontrollen
einführte und die Grundwasserströme besser erforschte, änderte sich das. Und Frackingflüssigkeit kannst du
getrost trinken, in dem von mir verlinkten Beitrag findest du Hinweise auf eine "Panorama"-Sendung, wo man
das sogar im Fernsehen zeigt.

Die genannte Studie aus Ohio stellt lediglich die Hypothese auf, daß es da einen Zusammenhang geben
könnte. Ob das tatsächlich der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Lediglich Punkt 3 hat meines Erachtens eine gewisse Plausibilität. Aber auch hier gilt, daß Öl im Boden
niemandem etwas nützt. Und ob man in der Zukunft auch weiterhin Öl als Energieliferanten brauchen wird,
ist fraglich. Mit der Weiterentwicklung der Atomtechnologie wird man sich über kurz oder lang unabhängig
von fossilen Energieträgern machen.

 | Subkommentare einblenden
MariaAnders pro

18.01.15 @ 14:28
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Sehr interessante, aber für mich auch suspekte Gedankengänge, die ich später verfolgen werde, da zur Zeit
wenig Zeit - Leider!

Aber ich schließe mich doch lieber Judex an, auch haben Sie kaum etwas belegt.

"Das sagt sogar Wiki" : beeindruckt nicht, da Wiki von beliebigen ehrenamtlichen Autoren
zusammengebastelt wird und nicht automatisch die Wahrheit sagt. Also: Mehr Links zu Ihren Ausführungen
würden mich brennend interessieren, da ich noch nichts Vorteilhaftes zu Fracking im Netz finden konnte.

Trotzdem schönes WE

MA

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.01.15 @ 22:43

Meine Antwort ist versehentlich weiter oben oder unten gelandet.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.01.15 @ 22:41

Ich hatte auf Wiki lediglich wegen der Opferzahlen verwiesen; diese werden auch von anderen Medien
bestätigt.
Ansonsten habe ich lediglich den aktuellen Forschungsstand über Fracking referiert. In dem von mir
verlinkten Text findet man ja weitere Infos.
Ansonsten siehe etwa hier, wo englische Wissenschaftler dasselbe erklären.
http://www.theguardian.com/environment/2014/jun/04/lancashire-shale-gas-uk-energy-gap

 | Subkommentare einblenden
MariaAnders pro

19.01.15 @ 14:42

danke

MariaAnders pro

21.01.15 @ 07:37

Ich habe zur Zeit nicht viel Zeit. Aber in dem Link wird lediglich der wirtschaftliche Nutzen beschrieben (der
in der Tat ja vorhanden ist, das leugnet bestimmt keiner). Die Schäden, die aber der Umwelt dadurch zugefügt
werden, werden mit keinem Wort erwähnt.

Schon gar nicht kann man behaupten, dass Fracking (also die Förderung von Schiefergas = Shale Gas) ein
Segen für die Umwelt wäre, da im Boden lagerndes Öl oder Gas den Boden verunreinigt.

Aber das mit dem "Bier trinken" im Mittelalter, das stimmt wirklich. Hat aber eher was mit Bakterien und
Krankheitskeimen zu tun, als mit Erdöl.

http://suite101.de/article/trinken-im-mittelalter-wein-met-bier-und-molke-a93561#.VL9IuMYzRCY
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
21.01.15 @ 21:03

Umweltschäden werden nicht erwähnt, weil Fracking eben nicht umweltschädlich ist.
Und daß Erdöl den Boden für landwirtschalftliche Nutzung verurreinigt, kannst du etwa an der Lüneburger
Heide sehen. Da waren beträchtliche Erdölvorkommen, und eben deshalb war sie jahrhundertlang eine
landwirtschaftliche kaum nutzbare, dünnbesiedelte Landschaft. Die dortigen Bauern haben das Erdöl
verflucht. Bis dann auf einmal die Ölförderung sich lohnte.
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Statistik
Diese Seite zeigt die Seitenaufrufe deines Blogs an.

Statistik gesamt: 6501

Monatliche Historie

Monat Insgesamt Statistik Insgesamt Besucher
Dezember 2014 1865 787
November 2014 1501 715
Oktober 2014 1134 487
September 2014 1121 273
August 2014 378 133
Juli 2014 442 265
Juni 2014 54 41
Mai 2014 2 1
Maerz 2014 1 1
Januar 2014 3 2
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