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Vor hundert Jahren und bis
heute – Kriegsschuld und
Versailles
Der Erste Weltkrieg war das entscheidende Ereignis des 20.
Jahrhunderts. Ohne Krieg keine bolschewistische TerrorRevolution. Ohne Krieg kein brisanter Flickenteppich auf dem
Balkan. Ohne Krieg kein Diktat von Versailles. Ohne Krieg kein
Hitler.
Seit wir die 100. Jubiläen von Kriegsbeginn, Flandernschlacht,
Tannenberg, Stellungskrieg, Brest-Litowsk und – soeben –
Kriegsende, Aufstand der Matrosen, Kriegsschulddiskussion und
Versailles begehen, kommt Bewegung in die historische
Diskussion.
Ganz neu auf dem Buchmarkt ist Georges Demartials
bahnbrechende Studie zum Thema Kriegsschuld. Sie ist 1923 in
Frankreich veröffentlicht worden und stieß dort überhaupt
nicht auf begeisterte Leser. Kein Wunder: Demartial ist
nämlich ein französischer Historiker, der seine Regierung der
Fälschung und Lüge überführte. „Die dreiste Fälschung. Das
französische Gelbbuch und die Kriegsursachen von 1914“ ist
jetzt endlich auch auf deutsch verfügbar!

Dr. Stefan Scheil, der populäre Historiker aus RheinlandPfalz, hat Demartials Arbeit klug kommentiert, sorgfältig
bearbeitet und neu herausgebracht. Deutlich wird: Es gab in
Frankreich eine Gruppe von Verantwortlichen, die die
französische Nation in einen Krieg führte, von dem die gesamte
Bevölkerung, ja, die gesamte Welt, glauben sollte, es wäre ein
Verteidigungskrieg!
Doch das war es nicht. Bei Lichte betrachtet, handelte es sich
um einen lange vorbereiten, vielfach abgesprochenen und kühl
inszenierten russisch-französischen Angriffskrieg gegen
Deutschland, Österreich-Ungarn und die Osmanen.
Das wusste man als aufmerksamer Leser von Christopher Clark
(„Schlafwandler“) oder Sean McMeekin („Die russischen
Ursprünge des Ersten Weltkriegs“) vielleicht schon vage. Doch
mit Georges Demartial wird diese Gewissheit auf eine völlig
neue Dimension gehoben. Demartial denkt sich in die
französischen Absichten hinein, als Beobachter und Zeitzeuge,
als Kenner der Archive und Quellen.
Die Wahrheit liegt nun in Schriftform vor. Nach Kenntnis
dieser Fakten müsste auch die bundesrepublikanische
Geschichtsschreibung fundamental geändert werden. Doch wie
Stefan Scheil in seinem Nachwort – leider! – zu Recht
schreibt:
„Wahrheit ist kein Selbstläufer, aber sie hat in der Debatte
den unbestreitbaren Vorteil, tatsächlich die Wahrheit zu sein.
So ist der letzte Abschnitt bei Demartial denn auch treffend
überschrieben: An die Öffentlichkeit!“
An eine breitere Öffentlichkeit wendet sich auch das neue Heft
von COMPACT-Geschichte. „Versailler Vertrag – Der Pakt, der
Hitler an die Macht brachte“ enthält wirklich alles, was man
für das Verständnis des „Diktats“ benötigt: Reichlich
Bildmaterial, Original-Texte, Reden, Betrachtungen, Zitate zum
Thema und dann auch noch Analysen der Folgen von Versailles.

Aufschlussreich ist u.a., dass Versailles nicht nur von
„rechten“ Kräften als „Schandfrieden“ wahrgenommen wurde,
sondern auch von Kommunisten und gemäßigten Akteuren. Selbst
Philipp Scheidemann, SPD-Reichsministerpräsident, forderte:
„Weg mit diesem Mordplan!“ Dieser Text ist erhellend. Und
abgedruckt im COMPACT-Geschichte.
Ein weiterer Knaller-Text stammt aus der Feder des berühmten
britischen Ökonomen John Maynard Keynes, der für die Londoner
Regierung in Versailles war. Im Verhalten der Siegermächte sah
Keynes eine Mischung aus Brutalität und Verrat.
Man zwang die deutsche Seite mit Drohungen zur Unterschrift.
Und man lockte sie zugleich mit Versprechen, die nie
eingehalten wurden. Die Empörung über die Erbarmungslosigkeit
der Alliierten war eine entscheidende Triebkraft für Hitlers
Aufstieg zur Macht. Die Nazis wären ohne Versailles unmöglich
gewesen. Das zeigt nicht zuletzt ein Aufsatz von Karel
Meissner in vorliegendem Heft.
Wer also kurz vor dem Jubiläumsjahr von Versailles anständig
in Diskussionen treten möchte, sollte Demartials Studie und
COMPACT-Geschichte lesen. Man hat dann ausreichend Material
und Kenntnisse, um jeden Einfaltspinsel der Gegenseite mit
Wissen zu übertrumpfen!
Bestellinformationen:
» Georges Demartial/Stefan Scheil – „Die dreiste Fälschung.
Das französische Gelbbuch und die Kriegsursachen von 1914“ (17
€)
» COMPACT-Geschichte – „Versailler Vertrag: Der Pakt, der
Hitler an die Macht brachte“ (8,80 €)

