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Vorwort 

Wer nach einem Leitmotiv des umfangreichen historiographischen Werkes von 
Eberhard Kolb Ausschau hält, wird bald in der Maxime von der Offenheit vergan-
genen Geschehens fündig werden. Daß der Lauf der Geschichte nicht vorprogram-
miert ist, daß in der Historie auch der Zufall zu seinem Recht gelangt - diese 
Grundeinsicht hat Eberhard Kolb gegen jede offene oder verkappte Geschichts-
teleologie gefeit. Sie hat ihn aber zugleich zu einer intensiven Beschäftigung mit 
zentralen Ereignissen der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ange-
halten. Denn besonders an historischen Weggabelungen - den Jahren 1870/71, 
1918/19 und 1932/33 - wird die Unberechenbarkeit des Geschehenen greifbar, 
verdichten sich Entwicklungstendenzen zu ergebnisoffenen Entscheidungssitua-
tionen. So gilt sein bevorzugtes Erkenntnisinteresse denn auch dem eigentlichen 
Hoheitsgebiet politischer Geschichte: den Entscheidungsprozessen und Hand-
lungsspielräumen solcher historischer Wendemarken, die vom Historiker minutiös 
zu vermessen und exakt auszuleuchten sind. 

Kolbs Berufsskepsis gegen jede Form einer Reduzierung der Geschichte auf eine 
Abfolge von Zwangsläufigkeiten hat schon seine Dissertation geprägt. Gelang es 
ihm doch mit seinem Erstlingswerk, das scheinbar festgefügte Bild der deutschen 
Revolution von 1918/ 19 zu erschüttern. Seine Studie über die "Arbeiterräte in der 
deutschen Innenpolitik 1918 bis 1919" erbrachte den Nachweis, daß die Arbeiter-
und Soldatenräte in der Novemberrevolution keineswegs der Etablierung einer 
parlamentarischen Regierungsform im Wege standen. Aus dieser Erkenntnis er-
wuchs die ungemein anregende Frage nach dem politischen Gestaltungspotential 
der Revolutionsregierung aufgrund dieser mehrheitlichen Ausrichtung der Arbeiter-
und Soldatenräte und nach der Chance einer stärkeren gesellschaftlichen Veran-
kerung der noch ungefestigten Demokratie. Die davon ausgehenden Impulse haben 
entscheidend dazu beigetragen, daß die Geburtsstunde der Weimarer Republik in 
den 60er und 70er Jahren zu einem Schwerpunkt der Forschung avancierte und da-
mit zu einem besonders intensiv durchleuchteten Kapitel der jüngeren deutschen 
Geschichte zählt. 

Aber auch der Auflösungsphase der Republik schenkte Eberhard Kolb im Laufe 
seiner eingehenden Auseinandersetzung mit Weimar-Deutschland verstärkte Be-
achtung. Denn auch hier galt es, der Dignität des Politischen zu ihrem genuinen 
Recht zu verhelfen. In mehreren Aufsätzen schärfte er die Wahrnehmung dafür, 
daß die politische Entwicklung in der turbulenten Endzeit Weimars nicht unauf-
haltsam auf eine Kanzlerschaft Hitlers zusteuerte, sondern daß ernsthafte Alter-
nativen - wie etwa eine zeitweilige Verselbständigung der Exekutive bei Rücken-
deckung durch die Reichswehr - bereitstanden und erwogen wurden. Da er wie 
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kaum ein zweiter den Staat von Weimar sowohl von seinen Ursprüngen als auch 
von seinem Ende her in den Blick genommen hat, war Eberhard Kolb auch dafür 
prädestiniert, mit seinem Grundriß der Geschichte zur Weimarer Republik eine 
beispielhafte Synthese des Forschungsstandes vorzulegen und dabei deutliche Ak-
zente zu setzen. Er verschweigt darin nicht die strukturellen Schwächen und Defi-
zite Weimars, legt eindrucksvoll die Problemlast dar, die dieser Staat zu tragen 
hatte - und dennoch: Die Weimarer Republik läßt sich nicht zu einem bloßen 
Durchgangsstadium vom Kaiserreich zur NS-Diktatur verkleinern. 

Die Unberechenbarkeit des Ereignishaften hat Eberhard Kolb nicht zuletzt am 
Beispiel des deutsch-französischen Krieges 1870/71 in einer Vielzahl von Aufsät-
zen und zwei Monographien beleuchtet. In seiner plastischen Darstellungsweise läßt 
er den Leser daran teilhaben, wie die militärischen Siege in einen politischen Erfolg 
für Preußen-Deutschland umgemünzt wurden - ein Prozeß, dem nur aus der Retro-
spektive der Charakter des Zwingenden anhaftet, der sich aber beim Durchgang 
durch die Quellen nicht zuletzt als das Werk staatsmännischer Kunst entpuppt. 
Indem Eberhard Kolb - ohne in eine Bismarckzentriertheit zu verfallen - den perso-
nalen Faktor in Gestalt von Bismarck in das rechte Licht rückt, eröffnet er den Blick 
für die gestalterischen Potenzen, die sich im außenpolitischen Entscheidungsprozeß 
speziell des 19. Jahrhunderts mobilisieren ließen. So sehr die Strukturen des Mäch-
tesystems den Handlungsrahmen für Bismarck und seine Kollegen absteckten -
Strukturen können nicht handeln und keine Entscheidungen fällen. 

Eberhard Kolb hat aber nicht nur in seinen fünf Monographien und 52 Aufsätzen 
in der Forschungslandschaft unübersehbare Spuren hinterlassen - auch das edito-
rische Handwerk zählt zu seinen Markenzeichen. Quellenkritische Akribie und 
Entdeckerfreude beim Aufspüren unbekannter Dokumente bildeten die Antriebs-
kräfte für die Bearbeitung mehrerer zentraler Quellenwerke zur Geschichte der 
Weimarer Republik. In Gemeinschaftsarbeit mit Reinhard Rürup und Klaus Schön-
hoven entstanden so zwei voluminöse Bände zur Rätebewegung 1918/19 sowie 
gemeinsam mit Ludwig Richter eine umfangreiche zwei bändige Edition zur politi-
schen Entwicklung der Deutschen Volkspartei von 1918 bis 1933. 

Die vorliegende Festschrift vereinigt insgesamt 23 Beiträge von Freunden, Kol-
legen und Schülern, die sich thematisch auf das Hauptarbeitsgebiet von Eberhard 
Kolb erstrecken: die deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis zur Gegenwart. Die 
wissenschaftliche Bandbreite der Autoren zeugt aber auch davon, wie sehr Eber-
hard Kolb in einer nicht von Polarisierungen verschonten Zunft für Integration und 
Dialogfähigkeit mit allen Seiten einsteht. 

Der Dank der Herausgeber gilt schließlich denen, die ein solches Unternehmen 
wie diese umfängliche Festschrift überhaupt ermöglichten: der Friedrich-Ebert-
Stiftung für ihren großzügigen Druckkostenzuschuß sowie Prof. Dr. Norbert Simon 
vom Verlag Duncker & Humblot für die Aufnahme der Festschrift in sein Verlags-
programm. 

Wolfram Pyta 
Ludwig Richter 
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1. Das Deutsche Kaiserreich 
und der Erste Weltkrieg 





Die zivile Reichsleitung und der Krieg 

Erwartungen und Bilder 1890 - 1914 

Jost Dülffer 

Im staatsrechtlichen Sinne gab es keine kaiserliche Regierung l , politisch gese-
hen müssen sowohl Zivilisten als auch Militärs zu ihr gezählt werden. Die Bezie-
hungen zwischen zivilen und militärischen Aspekten meines Themas können zwei-
fach charakterisiert werden: 

I. Es bestand keine klare Trennungslinie zwischen zivilen und militärischen 
Fragen. Leo von Caprivi war General, mehrere Diplomaten waren Offiziere gewe-
sen, bevor sie in den diplomatischen Dienst gingen, und zumal einige Botschafter 
in St.Petersburg hatten zuvor als Militärbevollmächtigte fungiert. Darüber hinaus 
gilt, daß ziviles und militärisches Denken nicht klar getrennt waren, wie Fritz 
Fischer seit Jahrzehnten gezeigt hat2. Die Militärs dachten über politische Ent-
scheidungen und Ziele mit nach; die zivilen Politiker bezogen Erwartungen mili-
tärischer Entscheidungen und Risiken in ihre Überlegungen mit ein. 

Auf diese Weise gab es eine zweifache Militarisierung der Außenpolitik. Er-
stens: Ausgehend vom defensiven Zweibund 1879 entwickelte sie sich bis zur 
- allerdings nicht vollendeten - Zweiteilung von militärischen Blöcken in Europa, 
die 1911 / 12 vorhanden waren. Zweitens: Krisenverhalten und Krisenmanagement 
waren in der Diplomatie anfangs nicht von Maßnahmen direkter militärischer Vor-
bereitung, Mobilisierung oder unmittelbar nachfolgenden Maßnahmen der militä-
rischen oder maritimen Aufrüstung begleitet gewesen. Dies erfolgte in stärkerem 
Maße erst nach 1905. Jedoch war das kaiserliche Deutschland in dieser Hinsicht 
bis zu den Jahren unmittelbar vor dem Krieg relativ vorsichtig. 

11. Militärische und zivile Angelegenheiten waren verfassungsrechtlich streng 
getrennt. Kaiser Wilhelm 11. achtete mit Nachdruck darauf, daß sich Politiker nicht 
in seine Kommandogewalt einmischten. Das Militär bzw. die Marine besaßen da-
her ein Monopol, autoritativ Kriegsszenarien zu entwerfen, wozu zivile Politiker 

1 Für den strukturellen Aspekt: Röhl, John C.G., Kaiser, Hof und Staat. Wilhelm 11. und 
die deutsche Politik, München 1987, sowie ders. (Hrsg.), Der Ort Kaiser Wilhelms in der 
deutschen Geschichte, München 1991. 

2 Fischer, Fritz, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutsch-
land, Düsseldorf 1961 war der Anfang. 
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offiziell nicht berechtigt waren. Dennoch waren Reichskanzler und Außenminister 
in groben Zügen über die politische Konsequenz der Aufmarschpläne informiert -
insbesondere Bernhard von Bülow und Theobald von Bethmann Hollweg kannten 
den Schlieffenplan; aber sie beeinflußten diesen nicht direkt. Vor allem den 
Schlieffenplan von 1905 nahmen sie als gegeben hin, was mit der mentalen Verin-
nerlichung der gegebenen politischen Strukturen zu tun hatte. Es gab folglich kei-
nen fundamentalen Gegensatz zwischen "Staatskunst und Kriegshandwerk" (Ger-
hard Ritter)3, vielmehr weist die Ähnlichkeit ihres Denkens darauf hin, daß beide 
Gruppen, Zivilisten und Militärs, dem gleichen Milieu angehörten, das mehr oder 
weniger vom kaiserlichen Hof bestimmt wurde. Dementsprechend äußerten sich 
Zivilisten normalerweise nicht zum Krieg als solchem. Eine gründliche und prin-
zipiell ähnlich gelagerte Analyse für die militärische Seite hat vor kurzem Stig 
Förster vorgelegt4, so daß es reizvoll war, ergänzend und gelegentlich differenzie-
rend die zivile Reichsleitung in den Blick zu nehmen. 

Deutsche Außenpolitik der wilhelminischen Ära kann grob in drei Phasen 
grundsätzlicher Orientierung gegliedert werden, die jeweils wichtige Folgen so-
wohl für die Einstellung zum Krieg als auch für die verschiedenen Kriegsbilder 
hatten. 

1. Das Bündnissystem in der Endphase der Bismarckära war im wesentlichen 
europaorientiert. In ihm wurden direkte oder indirekte Beziehungen zu allen euro-
päischen Staaten außer Frankreich gepflegt. Das machte es dem Deutschen Reich 
möglich, wie eine Spinne im Zentrum des Netzes alle anderen Beziehungen zu be-
obachten, weitgehend zu kontrollieren und zu beeinflussen. Das Ziel dabei war, 
den Frieden so lange wie möglich zu bewahren. 

Das Bündnissystem basierte auf der Auffassung Bismarcks, daß ein zukünftiger 
Krieg ein Krieg der Volker sein werde5 und deswegen nur für vitale Interessen ge-
führt werden dürfe, die sehr eng definiert waren. Der Reichskanzler mußte diese 
Vorstellung gerade in seinen letzten Jahren gegen Ideen einer allzu leichten Hin-
nahme eines europäischen Krieges durch das Militär und einer jüngeren Genera-

3 Ritter, Gerhard, Staatskunst und Kriegshandwerk, Bd. 2: Die Hauptmächte Europas und 
das wilhelminische Reich (1890-1914), Bd. 3: Die Tragödie der Staatskunst. Bethmann 
Hollweg als Kriegskanzler (1914 -1917), München 1960/64. 

4 Förster, Stig, Der deutsche Generalstab und die Illusion des kurzen Krieges, 1871- 1914. 
Metakritik eines Mythos, in: MGM 54 (1995), S. 61-96. 

5 Dülffer, Jost, Bismarck und das Problem des europäischen Friedens, in: ders.lHübner, 
Hans (Hrsg.), Bismarck. Person - Politik - Mythos, Berlin 1993, S. 107 - 121. Hier und im 
folgenden verwende ich Argumente, die in folgenden Studien weiter entwickelt worden sind: 
Dülffer, Jost, Regeln gegen den Krieg? Die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 
in der internationalen Politik, Frankfurt / M., Berlin 1981; ders. / Kröger, Martin / Wippich, 
Rolf-Harald, Vermiedene Kriege. Die Deeskalation von Großmächtekonflikten 1856-1914, 
München 1997. - Für die Außenpolitik der gesamten Periode: Hildebrand, Klaus, Das ver-
gangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler, 1871- 1945, Stuttgart 1995, 
S. 1-380; Mommsen, Wolfgang J., Großmachtstellung und Weltpolitik 1870-1914. Die 
Außenpolitik des Deutschen Reiches, Frankfurt/M., Berlin 1993. 
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tion von Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes durchsetzen. Friedenssicherung mit 
diplomatischen Mitteln stellte den einzigen Ausweg gegenüber einem gefährlichen 
großen Krieg dar, den man vielleicht nicht gewinnen konnte. "Ein neuer Krieg 
zwischen Deutschland und Frankreich ist ja mit einem Feldzug nicht abgemacht; 
derjenige, der im ersten Feldzug, der im ersten Kriege geschlagen wird, wird nur 
darauf warten, um seine Kräfte zu sammeln, um den zweiten Krieg anzufangen ... 
Es handelt sich hier nicht um einen einmaligen Krieg, sondern um eine ganze 
Reihe von Kriegen, die vielleicht ein halbes Jahrhundert hindurch dauern,,6. 

2. Die Jahre 1890 bis 1905106 zeigten Entwicklung, Verwirklichung und Versa-
gen einer Politik der freien Hand. Demgemäß wurden die Bündnisbemühungen um 
Rußland und später um Großbritannien in der Annahme abgebrochen, daß 
Deutschland von einem Konflikt zwischen beiden, zwischen "Bär und Walfisch", 
profitieren könne. Es würde dann als Bündnispartner entweder in einem verschärf-
ten politischen Konflikt oder in einem Krieg benötigt. Somit ging die deutsche 
Politik ständig von der Vorstellung aus, daß ein Krieg zwischen den anderen Groß-
mächten nicht nur nützlich für Deutschland sei, sondern man müsse deren Span-
nungen diskret bis zum Krieg hin fördern. Das traf grundsätzlich zu, galt aber zu-
mal für eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Großbri-
tannien, wie Faschoda 1898 zeigte. Schließlich kam Kriegsgefahr auch in den bei-
den Venezuelakrisen zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten auf. 
Deutschland wäre es in diesen Fällen möglich gewesen, in einer angenehmen und 
friedlichen Hinterhandposition zu sitzen, ohne unmittelbar in einen Krieg verwik-
kelt zu werden. So konnte man dennoch hoffen, entscheidenden Einfluß auszuüben 
- entweder durch friedlichen Druck oder, in einem späteren Kriegsstadium, wenn 
die Kräfte der Kriegsparteien bereits erschöpft wären, mit militärischen Mitteln. 
"Eine Teilung der Balkanhalbinsel zwischen [Österreich, England, Rußland] ... 
würde ... vielleicht der Ausgangspunkt großer Kämpfe werden, was uns die Mög-
lichkeit böte, unsere Hilfe je nach unserem Interesse teuer zu verkaufen, falls ein 
solcher Moment nicht schon vor der Teilung eingetreten wäre", hieß es 1895 für 
eine Orientkrise 7• 

Das Wesen von Großmachtpolitik sah man grundsätzlich darin, andere Mächte 
gegeneinander aufzubringen, und besonders Großbritannien, der einzigen Welt-
macht des 19. Jahrhunderts, unterstellte man häufig, direkt an einem Krieg interes-
siert zu sein. 

So behauptete man etwa 1895, Lord Salisbury habe es auf einen großen Balkan-
krieg abgesehen, ein "Balkanbrandprojekt". Der gesamte Ansatz einer Kriegsför-
derungspolitik scheiterte hauptsächlich aus zwei Gründen. Zum einen zeigte die 
Erste Marokkokrise 1905 während des Russisch-Japanischen Krieges, daß die an-

6 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, 13. Januar 1887, 6. 
Wahlperiode, Bd. 4, 20. Sitzung, S. 407. 

7 Bülow am 28. September 1895 an Eulenburg, in: Röhl, John C.G. (Hrsg.), Philipp Eulen-
burgs politische Korrespondenz, 3 Bde, Boppard 1976 -1983, Bd. 3, Nr. 1139, S. 1551. 


