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Mit dem bevorstehenden 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs ist schon vor Jahren 

Bewegung in die Forschung gekommen. Terence Zuber, ein Amerikaner, behauptete bereits 2002, es 

habe den Schlieffenplan nie gegeben. Auf deutscher Seite konnte vor allem Gerhard P. Groß nach 

einigen Aktenfunden das Gegenteil quellengestützt belegen. Eine größere französische Publikation zu 

diesem Thema stand bisher aus. Der bedeutende Wirtschaftswissenschaftler und Historiker Pierre-

Yves Hénin, vormals Präsident der Sorbonne, legt sie nun vor.

Das Buch ist in der Reihe Titel »Campagnes et stratégies« erschienen, ein Titel, der dem 

umfassenden Ansatz des Autors in keiner Weise gerecht wird. Der Untertitel »Un mois de guerre – 

deux siècles de controverses«, charakterisiert sehr viel treffender seinen Ansatz. Hénin schildert zuerst 

Geschichte und Methode der preußisch-deutschen operativen Planung; er erklärt, was eine 

Generalstabsreise war und wozu Kriegsspiele dienten. Bedauerlicherweise hat ihm das gerade jetzt 

erschienene Werk von Gerhard P. Groß: Mythos und Wirklichkeit. Geschichte des operativen Denkens 

im deutschen Heer von Moltke d. Ä. bis Heusinger (Paderborn 2012) nicht mehr vorgelegen. In diese 

Systematik ordnet Hénin die erhaltenen Dokumente und sonstigen Quellen (vor allem die in der 

Zwischenkriegszeit veröffentlichten Memoiren) ein, bevor er dann konkret die Aufmarsch- und 

Operationsplanungen Schlieffens und seines Nachfolgers Moltke d. J. analysiert. Dabei stellt er sie in 

den Kontext der wechselnden Annahmen über einen Krieg allein gegen Frankreich, einen 

Zweifrontenkrieg, über die Rolle Italiens und vergisst dabei nicht, die vielfältigen diplomatischen Krisen 

des frühen 20. Jahrhunderts als wichtige Faktoren zu berücksichtigen. Die Rolle Österreich-Ungarns, 

britische Sorgen vor einer deutschen Landung, die Forderung der kaiserlichen Marine nach einer 

Landung in Dänemark – alles dies verwebt Hénin kunstvoll zu einem Gesamtbild, dessen Farben von 

Jahr zu Jahr anders schillern. Über die militärische Betrachtungsweise hinaus gelingt hier eine 

politische Geschichte, die auch die Frage der Militarisierung der deutschen Außenpolitik des späten 

Kaiserreichs neu beleuchtet.

Darauf folgt eine umfangreiche Darstellung der französischen Planungen, die aber nur zum Teil als 

Reaktion auf die durch einen zweifelhaften Verrat bekanntgewordenen deutschen Planungen eines 

Angriffs durch Belgien erklärt werden können. Hier sind die archivalischen Quellen deutlich besser 

erhalten, und Hénin kann zeigen, dass in Paris die Politik eindeutig ihren Primat durchsetzte: Auch 

Joffre beabsichtigte, proaktiv in Belgien einzufallen, aber die französische Regierung wollte die 

zugesagte britische Unterstützung nicht riskieren und schob allen solchen Planungen einen Riegel vor. 

Joffre, der Held der ersten Kriegsmonate, wird von Hénin als ein eher zögerlicher und 

voreingenommener Planer in Friedenszeiten geschildert.

Erst nach gut 300 Seiten wendet sich der Autor den Kriegsgeschehnissen des Sommers und 

Frühherbstes 1914 zu. Seine Interpretation des deutschen Eindrehens östlich von Paris (statt einer 



Einschließung) ist, dass auch dieser Entschluss (oder war es ein eigenmächtiges Handeln der 

Armeeoberbefehlshaber?) durch Schlieffens ursprüngliche Absichten gedeckt gewesen wäre. Hier wird 

es teilweise recht kleinteilig und technisch, aber Hénin verliert nie den roten Faden – alle diese 

Einzelaspekte tragen ihren Teil zu einem umfassenden Gesamtverständnis bei. Allerdings befasst der 

Autor sich hier gelegentlich extensiv mit den französischen Entscheidungsprozessen, wogegen die 

Geschehnisse in Ostpreußen und in Galizien eher knapp behandelt werden, obwohl die operativen 

Planungen für diese Kriegsschauplätze vorher gründlich analysiert worden waren.

Mit dem Ende des Krieges beginnt die Debatte darüber, woran die deutsche Strategie gescheitert ist. 

Hénin zeigt auf, wie einerseits der Generalstab, dessen Geist vor allem in der Schlieffengesellschaft 

und im Reichsarchiv weiterlebt, die Grundthese zu verankern suchte, Schlieffen habe das Geheimnis 

des Sieges besessen und Moltke d. J. habe es verraten. Da die militärischen Akten weiterhin als 

Verschlusssache eingestuft waren und somit allein die Militärs sich auf dokumentarisches Material 

abstützen konnten, besaßen sie in gewissem Maß die Deutungshoheit. Dem aber stehen solche zivilen 

Historiker wie Hans Delbrück gegenüber, die kritischer nachfragten.

Nach dem Ersten Weltkrieg ging es auch darum, die Kriegsschuldklausel des Versailler Vertrages zu 

widerlegen. Dazu mussten die »staatstreuen« deutschen Historiker der Behauptung entgegentreten, 

der Schlieffenplan habe durch seine Abstützung auf einen Präventivschlag durch Belgien nach der 

russischen Mobilmachung zwangsweise ein Losschlagen gefordert.

Hénin teilt die Geschichtsschreibung zum Schlieffenplan in drei Nachkriegszeiten ein: Die nach dem 

Ersten, die nach dem Zweiten Weltkrieg und jene nach dem Ende des Kalten Krieges. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg ist es Gerhard Ritter, der in seiner epochemachenden Veröffentlichung erstmals den 

Text von Schlieffens »Großer Denkschrift« veröffentlicht. Ritter kritisiert einerseits die Militarisierung 

der deutschen Politik im Kaiserreich, lehnt aber andererseits in der Tradition der 1920er Jahre eine 

deutsche Alleinschuld am Kriegsausbruch ab. Darüber wird er zu einem der entschiedensten Gegner 

Fritz Fischers und dessen These vom »Griff nach der Weltmacht«, die ihrerseits den Schlieffenplan als 

Indiz für den Willen der deutschen Politik zum Krieg interpretiert.

Der britische Bombenangriff auf Potsdam vom April 1945 hatte das preußische Heeresarchiv und mit 

diesem das Gros der Unterlagen zum Schlieffenplan vernichtet. Nach dem Ende des Kalten Krieges 

allerdings tauchten in der DDR und in der Sowjetunion doch noch einige Überlieferungssplitter auf, 

welche die Debatte um neue Aspekte bereicherten. Zugleich vertrat der amerikanische Offizier Terence 

Zuber in seiner in Würzburg entstandenen Dissertation die These, der »Schlieffenplan« sei nichts als 

ein in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg entstandenes Gedankenkonstrukt: »There never was a 

Schlieffen Plan!« Hénin hat dessen Thesen schon in Francia 2012/11, höchst kritisch beleuchtet und so 

kann es nicht überraschen, dass er auch hier solchen revisionistischen Interpretationen wenig Glauben 

schenkt. Noch weniger lässt sich Hénin durch Zubers politische Überhöhung seiner 

militärgeschichtlichen These beeindrucken, der zufolge das Kaiserreich am Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs überhaupt schuldlos gewesen sei.

Hénin schließt noch ein längeres Kapitel über kontrafaktische Geschichtsschreibung zum 

1 Terence Zuber, The Real German War Plan, 1904–14, Stroud, Gloucestershire 2011.
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Schlieffenplan an, was jene beeindrucken mag, die Gedankenspiele in der Form des »was wäre 

gewesen, wenn« zu schätzen wissen. Wichtig ist sein Buch wegen seines argumentativ 

überzeugenden und in der Forschungsliteratur verankerten Fazits. Der Schlieffenplan war nicht ein 

einziges Dokument, sondern schlug sich quellenmäßig in Schlieffens Großer Denkschrift von 1905, in 

einer Fülle von Aufmarschanweisungen, Kriegsspielen und Generalstabsreisen nieder. Er war weniger 

ein Operations- als ein Aufmarschplan und er entstand unter der Annahme, dass Deutschland einen 

Krieg allein an der Westfront führen würde. Wie Schlieffen selbst diese Grundidee im Lichte der 

folgenden politischen und operativen Entwicklungen variiert oder verändert hätte, ist müßig zu 

argumentieren (es sei denn, man mag eben doch kontrafaktische Geschichtsschreibung). 

Auf eine Formel gebracht: Pierre-Yves Hénin ist ein abgewogenes, klug argumentierendes und 

kenntnisreiches Buch in einem geschliffenen Französisch gelungen.
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