Tucholsky und anderen gesehen. Dafür
enthielt
sie
zu
viele
dunklere
Schattierungen:
die
sozialen
Ungleichheiten einer kapitalistischen
Klassengesellschaft,
die
Diskriminierungen von Frauen, den
Antisemitismus,
autoritäre
Regierungssysteme.
Die
zwischenstaatlichen Beziehungen waren
mitnichten
nur
durch
friedliche
Verhandlungen
und
freundliche
Monarchenbesuche geprägt; Kriege
wurden
sehr
viel
häufiger
aus
machtpolitischem
Kalkül
heraus
angezettelt
als
aus
existenziellen
Zwängen.
Dennoch überwog – bei Zeitgenossen
ebenso wie bei späteren Historikern –
der Eindruck einer fortschrittlichen

Entwicklung. Langsam, aber stetig
schien alles besser zu werden: Die
Wirtschaft
boomte,
der
gesamtgesellschaftliche
Wohlstand
wuchs, krasse Not verschwand; rasante
technische Innovationen erweiterten die
Handlungs- und Bewegungsspielräume
von
Millionen,
sozialpolitische
Maßnahmen
dämpften
den
Klassenkonflikt.
Außenpolitisch hatte man sich an
Spannungen und Krisen gewöhnt – lebte
aber auch in der Gewissheit, sie seien
diplomatisch zu lösen. Allen Rivalitäten
zum Trotz waren die europäischen
Nationen ökonomisch und kulturell eng
miteinander verbunden. Zudem einte sie
das Bewusstsein der Überlegenheit
gegenüber
allen
nichteuropäischen

Kulturen und Zivilisationen.
Die meisten Menschen blickten somit
zur Jahrhundertwende hoffnungsvoll in
die Zukunft. Der Krieg zerstörte diesen
Optimismus. Er veränderte Europa und
die Welt tiefgreifend und dauerhaft.
Was aber hat diesen epochalen
Bruch bewirkt? Der Hamburger
Historiker Fritz Fischer meinte in den
1960er Jahren nachweisen zu können,
dass Deutschland den Krieg bereits seit
1912 vorbereitet und die Krise in
Sarajevo als Vorwand benutzt habe, um
endlich „nach der Weltmacht“ zu
greifen. Gegen diese Lesart gibt es
zahlreiche Einwände; vor allem Fischers
These von einem kühl berechneten,
zielbewusst inszenierten Krieg hat der

Überprüfung nicht standgehalten. Doch
einig ist die Forschung sich heute darin,
dass der Schlüssel zum Kriegsausbruch
tatsächlich in Berlin gelegen hat und
dass langfristige Ursachen ebenso wie
kurzfristige Verwicklungen und riskante
Kalkulationen dazu geführt haben.
Das Deutsche Reich, 1871 als neue
Großmacht in der Mitte Europas
entstanden, hatte sich seit den 1890er
Jahren von der eher zurückhaltenden
Außenpolitik verabschiedet, wie sie unter
Bismarck betrieben worden war.
Gestützt auf eine starke Wirtschaft und
eine rasch wachsende Bevölkerung, sollte
Deutschland fortan auch außen- und
weltpolitisch eine größere Rolle spielen.
Um diesen Anspruch zu befestigen,
suchte man nicht nur den Kolonialbesitz

zu erweitern, sondern rüstete auch Heer
und Flotte massiv auf. Statt die
Besorgnisse, die dieser Expansionskurs
bei anderen europäischen Mächten
weckte, durch geschickte Diplomatie zu
besänftigen, heizte man sie durch
forsches
Auftreten
und
machiavellistische Manöver sogar noch
an. Die Folge war, dass Deutschland nun
international zunehmend isoliert war –
und sich „eingekreist“ sah.
Das Kalkül der Reichsleitung, dass die
kolonialpolitischen Konflikte zwischen
Großbritannien,
Frankreich
und
Russland die Briten aus ihrer splendid
isolation reißen und mit logischer
Notwendigkeit an Deutschlands Seite
treiben würden, ging nicht auf.
Stattdessen verband sich Großbritannien

