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Neuausgabe des Buches von der der Linkspartei naheste-

henden Rosa-Luxemburg-Stiftung gefördert wurde. Das 

passt zu dem ostentativen gesinnungsethischen Pazifis-

mus, der in diesem Teil des politischen Spektrums – etwa 

im Ukrainekonflikt – zurzeit gepflegt wird. Der Weltsicht 

Bebels wird es nicht ganz gerecht. Man muss berück-

sichtigen, dass Bleys Buch noch ganz im Banne der von 

Fritz Fischer 1961 lancierten Kriegsschulddebatte stand, 

und somit andere Aspekte eher am Rande behandelte. 

Dieser Aspekt mag das Interesse an der Wiederveröffentli-

chung geleitet haben. Bei der Lektüre der Quellen werden 

jedoch auch andere Dimensionen des Bebelschen Den-

kens deutlich. Angesichts der latenten Russophilie im ge-

sinnungspazifistischen Lager (links und rechts!) muss etwa 

hervorgehoben werden, dass Bebel eine klare Allianz der 

fortschrittlichen Kräfte mit den westlichen Demokratien – 

allen voran das damals liberal regierte Großbritannien – fa-

vorisierte. Der spätere Bruch der Sozialdemokratie mit den 

Kommunisten ist ebenfalls im Kern erkennbar, sieht Bebel 

doch in dem Bündnis mit progressiven Teilen des Bürger-

tums im gegenwärtigen historischen Stadium den einzigen 

strategischen Weg zum gesellschaftlichen Fortschritt, der 

allein Frieden garantiere.

So bleibt die zeitgerechte Neupublikation des Buches 

ein überaus positives Unterfangen, das unser Wissen um 

die politischen Vorgänge vor 1914 um viele Facetten 

bereichert.

V O N S E B A ST I A N H A A S  Die Erinnerung an den Krieg war 

nach 1918 ein zentrales politisches Konfliktfeld. Sozial-

demokratische Veteranen beispielsweise nutzten die de-

mokratische Öffentlichkeit, um eine pazifistische Deutung 

des Krieges zu vertreten und gegen den heroischen Nati-

onalismus der Rechten zu verteidigen. Diese pro-republi-

kanischen Erinnerungen stehen im Mittelpunkt der Studie 

von Benjamin Ziemann (University of Sheffield). Er stellt 

sich gegen einen Mythos, nach dem der Krieg als heiliges 

Ereignis für eine Generation zur Brutalisierung der politi-

schen Kultur geführt habe. Ziemann will das partizipatori-

sche Potenzial der Weimarer Republik hervorheben – eine 

Zeit, in der die Bevölkerung mit den modernen sozialen, 

politischen und kulturellen Möglichkeiten experimentierte. 

So wurde die größte Interessenvertretung der Veteranen 

– der bis zu 830.000 Mitglieder umfassende Reichsbund 

der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegshin-

terbliebenen – von Sozialdemokraten organisiert. Gemein-

sam mit dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold unterstützte 

der Reichsbund die Parteien, die 1919 die Weimarer Koa-

lition gebildet hatten. Doch die Aktivität der republikani-

schen Kriegsveteranen war von Ambivalenzen geprägt: Ers-

tens mussten die Sozialdemokraten „mit ihrer Bewilligung 

der Kriegskredite (…) ins Reine kommen“ (S. 15). Zweitens 

banden sie Frauen nicht systematisch in die Gedenkarbeit 

ein und beschränkten sich damit gegenüber dem rechten 

Lager, in dem „Frauen ihren festen Platz im Projekt einer Er-

neuerung der Nation hatten“ (S. 307). Drittens musste sich 

das pazifistisch motivierte Reichsbanner als paramilitärische 

Formation präsentieren, um in der Öffentlichkeit Ansprü-

che aus dem eigenen Militärdienst ableiten zu können.
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Kein Fehlschlag ist es jedenfalls, Ziemanns detailge-

treue Studie selbst zur Hand zu nehmen und nachzuvollzie-

hen, wie das Kriegserlebnis das Denken Fritz Einerts, eini-

ger ehemaliger Weltkriegsoffiziere und – was heute kaum 

mehr bekannt ist – mehrerer Hunderttausender eindeutig 

pazifistisch geprägt hat. So ergeben sich aus der Aktivität 

von Reichsbund und Reichsbanner grundlegend neue Ein-

sichten für die Stabilität und die Zerstörung der Weimarer 

Republik.

VON PAUL  C IUPKE  In seiner Anfang der 1980er Jahre er-

schienenen Geschichte der Pädagogik blendete Herwig 

Blankertz noch die NS-Periode weitgehend aus mit dem 

Argument, das sei „Unpädagogik“ gewesen. Aus einer 

kritisch-emanzipatorischen oder schlicht normativen Per-

spektive ist das vielleicht auch verständlich, eine empiri-

sche Bildungswissenschaft aber kann die 12 Jahre der Na-

zi-Diktatur nicht ignorieren. Dies gilt umso mehr, als sich 

die NS-Herrschaft umfangreich weltanschaulich ausbreite-

te und legitimierte und dafür ein außerordentliches Schu-

lungssystem in Partei und Parteiorganisationen, aber auch 

im Regelsystem der Schulen und Universitäten etablierte, 

über das wir bisher allenfalls in Ausschnitten etwas wissen.

Schon kurz nach der sogenannten Machtergreifung hat 

der nationalsozialistische Staat z. B. in großem Umfang 

Schulungslager für die unterschiedlichsten Personengrup-

pen geschaffen, um diese Kollektive im Sinne der rassisch 

definierten „Volksgemeinschaft“ herauszubilden. Dabei 

galt neben den neuen Funktionsträgern der Macht vor al-

Die Erlebnisse der Frontsoldaten dienten nach 1918 als 

Zeugnis für den Gemütszustand des Volkes im Krieg und 

als Vorbild für künftige Generationen. So werden im ersten 

Hauptkapitel der Studie (S. 31 ff.) populäre Bücher bespro-

chen, deren Autoren kritisch über die inneren Zustände 

der deutschen Armee berichteten. Im Mittelpunkt standen 

dabei die Korruption innerhalb der Offiziersklasse und „die 

Ausbeutung der als Opfer einer brutalen Kriegsmaschinerie 

stilisierten einfachen Soldaten“ (S. 66). Das half zwar, Stim-

mung gegen die Hohenzollernmonarchie zu machen. Aber 

es erschwerte, Kriegserinnerungen zur Aktivierung der Ve-

teranen einzusetzen. „Die Stilisierung des Frontsoldaten als 

Opfer eines rigiden Unterdrückungssystems schloss aus, 

dass er in der Weimarer Republik eine Vorbildfunktion für 

das kollektive Handeln demokratischer Staatsbürger haben 

konnte.“ (S. 310)

Nachdem die Themen des Erinnerns und die Verbindung 

zum republikanischen Engagement der Veteranen analy-

siert wurden (S. 72 ff.), taucht das dritte Kapitel in das Um-

feld eines Reichsbannermannes ein (S. 112 ff.). Fritz Einert 

folgte 1926 einem Aufruf des Historikers Ludwig Bergsträs-

ser zur Zurückweisung der Dolchstoßlegende und stellte 

seine Kriegserinnerungen zur Verfügung; auch er stilisierte 

einfache Soldaten als Opfer übermächtiger äußerer Kräfte. 

Das vierte Kapitel (S. 150 ff.) widmet sich der Rhetorik 

von Reichsbund und Reichsbanner im öffentlichen Geden-

ken an die Gefallenen. Deren Tod wurde als Aufruf für in-

ternationale Versöhnung interpretiert. Das fünfte Kapitel 

beschreibt den an der verbandsinternen Uneinigkeit ge-

scheiterten Versuch, ein zentrales nationales Denkmal zur 

Erinnerung an die Gefallenen zu errichten (S. 191 ff.). Au-

ßerdem werden ehemalige Weltkriegsoffiziere vorgestellt, 

die sich zu Unterstützern der Republik gewandelt hatten 

und dem kaiserlichen Generalstab die Hauptverantwor-

tung für die deutsche Niederlage zuwiesen (S. 228 ff.).

Im siebten Kapitel (S. 269 ff.) stehen die Jahre ab 1928 

im Mittelpunkt. Zwar hielten die republikanischen Vete-

ranen auch da ihr Engagement aufrecht. Doch ihre Pa-

role „Nie wieder Krieg“ zog für die nun herangewachse-

ne Generation, die den „rücksichtslosen Verleumdungen 

radikaler Nationalisten“ (S. 314) verfiel, nicht mehr. Die 

Mitglieder von Reichsbund und Reichsbanner antworte-

ten mit einer verstärkten sozialistischen Klassenrhetorik, 

was zur Ausgrenzung vieler potenzieller Anhänger führte. 

Diese Unfähigkeit, „die Stärkung der Republik aus einer 

Perspektive der Überparteilichkeit“ (S. 311) zu verfolgen, 

macht die Erfolgsgeschichte des Reichsbanners zugleich 

zum Fehlschlag. 
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