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Von allen europäischen Nationen, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben, 

bekamen die Deutschen am deutlichsten seine Auswirkungen in der Geschichte zu 

spüren. Auf lange Sicht mussten sie besonders teuer für die Niederlage bezahlen. 

Während Österreich-Ungarn die Folgen territorial sofort zu spüren begann, die diesen 

multinationalen Staat förmlich auflösten, überlebte Deutschland als Staat in einem 

Europa, das ihm noch lange das Stigma des Kriegstreibers anheftete. Dieses Stigma 

hatte nicht nur eine moralische, sondern auch eine politische Konnotation. Artikel 231 

des Versailler Vertrages vom 28. Juni 1919 nimmt hierauf Bezug – die gesamte 

Verantwortung für den Ausbruch des Krieges wurde Deutschland und seinen 

Verbündeten aufgebürdet. 

Die deutsche Antwort hierauf war eine gewaltige Propagandaoffensive, die vor 

allem die moralische Verurteilung in Frage stellte und die Kriegsreparationen als 

ungerecht zurückwies. In der Zwischenkriegszeit fokussierte die deutsche Geschichts-

forschung primär auf die Ursachen für den Weltkrieg und die Konsequenzen, die sich 

aus diesem Konflikt ergeben hatten. Mit anderen Worten – was am meisten 

interessierte, war der Ausbruch des Krieges selbst, was zur Kriegsschuldfrage führte, 

und, damit in Zusammenhang stehend, das Ende des Krieges, das unter politischen wie 

ideologischen Gesichtspunkten einseitig betrachtet wurde und mit der nicht wenig 

kontrovers diskutierten Novemberrevolution in Verbindung gesetzt wurde, die sich 

wiederum mit der Dolchstoßlegende verband. 

Die Debatte wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zwangsläufig fortgeführt, als es in 

Deutschland notwendig erschien nachzuweisen, dass es zwischen Wilhelm II. und 

Adolf Hitler keine Kontinuitäten gegeben habe. Der Glaube an die Unschuld des 

wilhelminischen Deutschland war ungebrochen. Folglich kam es zu einem Aufschrei 

unter den Historikern, als Fritz Fischer seine Thesen publizierte: Ihm zufolge traf 

Deutschland die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg, den es minutiös vorbereitet und 

provoziert hatte. Jenseits der Spannungen, die die Fischer-Kontroverse hervorrief, 

blieben weitere delikate Themenfelder in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 

aktuell, nicht zuletzt aufgrund der Spaltung des historischen Diskurses in einem 

Deutschland, das sowohl territorial wie politisch zweigeteilt war und besonders seit den 

1960er Jahren unter der Voreingenommenheit der Standpunkte litt. Mit anderen Worten 

– die ostdeutsche Historiographie nahm sich des Erbes der Fischer-Kontroverse an, das 

sie ihrer Kritik am imperialistischen System hinzufügte. 

Der vorliegende Beitrag stellt die Entwicklung des deutschen Geschichtsdiskurses 

dar, der in der Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs (und über das Ende des 

Zweiten Weltkriegs hinaus) zwischen dem Verlangen nach einer Revision und der 

Notwendigkeit, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, hin- und hergerissen war. 
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Die zentrale Perspektive ist diejenige auf die Bilder vom Krieg; jedes dieser Bilder ist 

mit einem Meilenstein in der Entwicklung der offiziellen Geschichtsschreibung und 

ihrer Kritik verbunden. Wir können drei Hauptentwicklungen im Bild vom Krieg 

festmachen. Da wäre zunächst der Krieg als nationale Katastrophe zu nennen, mit der 

ganzen Ambivalenz seines Dramas, das zunächst aus der Perspektive der Front 

wahrgenommen und später mit Scham und dem Stigma der Kriegsschuld verbunden 

wurde. Dann Krieg als das, was Helden hervorbringt, eine Überbewertung militärischer 

Tugenden, die gemixt ist mit dem prophetischen Glauben an eine heldenhafte 

Wiederkehr, die zwar typisch für die unmittelbaren Nachkriegsjahre war, jedoch auch 

für die Nazipropaganda bzw. für die Propaganda des Regimes nach 1933. Und 

schließlich Krieg als Möglichkeit einer Aussöhnung mit der Geschichte, durch die 

Anerkennung von Schuld und die Annahme der Lehren aus der Geschichte. 

 

 

 


