
Francia-Recensio 2013/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Jürgen Angelow, Der Weg in die Urkatastrophe. Der Zerfall des alten Europa 
1900-1914, Berlin (be.bra verlag) 2010, 208 S. (Deutsche Geschichte im 20. 
Jahrhundert, 2), ISBN 978-3-89809-402-3, EUR 19,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Jörg Wildenberg, Aachen

Auf wenigen Seiten gelingt es Jürgen Angelow, die wesentlichen Gründe für den Ausbruch des Ersten 

Weltkriegs darzustellen und einen erkenntnisreichen Blick auf seine politischen und gesellschaftlichen 

Voraussetzungen zu gewähren. Der Autor wendet sich nicht nur an die Fachwelt, sondern allgemein 

an alle Geschichtsinteressierte. Einer dem gedrängten Rahmen entsprechend knappen Einleitung 

folgen sieben Kapitel über die Grundzüge des Forschungsstands, die diplomatischen, soziokulturellen 

und politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen sowie über gegenseitige nationale Vorurteile, 

Konfliktfelder auf dem Balkan, die europäischen Bündnissysteme mit ihren militärpolitischen 

Konsequenzen und über die diplomatischen Handlungsverläufe in der Julikrise. Ein argumentativ 

überzeugendes Fazit und ein Anhang mit dem Endnotenapparat, einer Auswahlbibliografie, einem 

Namensregister und kurzen Angaben zum Autor schließen sich an. Zeitgenössische Fotos, eine 

Karikatur, eine politische Karte und eine Rüstungstabelle führen den Leser etwas näher an die 

betrachtete Zeit heran.

Die sieben Hauptkapitel gliedern sich in je zwei bis fünf Unterkapitel. Wegen einiger anspruchsvoller 

Abstraktionen und der Detailfülle im letzten Hauptkapitel ist diese feinmaschige Unterteilung durchaus 

angebracht. Manche schwer zugängliche Formulierung erklärt sich gewiss durch die komplexe 

Materie, doch hätte das eine oder andere trotzdem einfacher ausgedrückt werden können. Es handelt 

sich hierbei aber nur um vereinzelte Stellen.

Besonderen Wert legt Angelow auf die diplomatischen Kommunikationswege, die politischen 

Handlungsmöglichkeiten und auf das durch einen generationsbedingten Mentalitätenwechsel 

gespaltene Diplomatencorps. Jüngere Diplomaten zeigten demnach mehr Risikobereitschaft als ihre 

älteren Kollegen bzw. Vorgänger. Die detaillierte Darstellung der diplomatischen Interaktionen mit 

ihren Strukturschwächen, wie etwa bewusster Vorenthaltung sowie Verfälschung von Informationen 

während der Julikrise, ist dem letzten Hauptkapitel vorbehalten. Dazu zeichnet der Autor vornehmlich 

anhand von diplomatischen Akten, politischen Tagebüchern und politischen Memoiren die einzelnen 

Demarchen in den Außenministerien der europäischen Großmächte und in ihren Gesandtschaften 

nach. Beispielsweise betont Angelow die Eigenmächtigkeiten des deutschen Botschafters in Wien und 

eine Intrige des deutschen Außenstaatssekretärs Gottlieb von Jagow gegen Reichskanzler Bethmann 

Hollweg und gegen einen britisch-russischen Konferenzvorschlag. So gewinnbringend solche 

analytischen Betrachtungen für die Fachwelt auch sind, so dürfte ihre nüchterne Stringenz insgesamt 

die interessierten Laien vielleicht etwas überfordern.

Angelow kommt zu dem Ergebnis, dass politische und militärische Fehleinschätzungen, divergierende 
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politische Überzeugungen auch innerhalb der jeweiligen nationalen Lager, das Fehlen starker 

Führungspersönlichkeiten sowie als Quintessenz all dessen beabsichtigte und unbeabsichtigte 

innerstaatliche wie internationale Kommunikationsdefizite für den Kriegsausbruch verantwortlich seien.

Ferner diagnostiziert der Autor nationalen Selbstbehauptungsdrang, fatalistische Zukunftserwartungen 

und konkurrierende internationale Schlichtungssysteme an der Schwelle zur globalisierten Welt. Auch 

seien der Ausbau bestehender Defensivbündnisse zu offensiven Allianzen, mangelnde 

Kompromissbereitschaft einerseits und – die jeweilige nationale Außenpolitik betreffend – fehlende 

Beharrlichkeit andererseits zu beachten. Diese Schwächen fallen indes laut Angelow mit einer 

mangelnden Fähigkeit zu rechtzeitigen Kurskorrekturen und einem aus allen diesen diplomatischen 

Defiziten resultierenden gegenseitigen Vertrauensverlust zusammen. Mit den Hinweisen auf die durch 

die Herausforderungen des angebrochenen 20. Jahrhunderts überforderte europäische Diplomatie 

gelingt es ihm zu erklären, weshalb das Attentat von Sarajewo im Gegensatz zu den vielen früheren 

Anschlägen in die »Urkatastrophe« geführt hat: In der Julikrise verdichteten sich nach Angelow die 

strukturellen und personalen Schwächen der europäischen Diplomatie am Beginn des neuen 

Jahrhunderts zu einem »Panoptikum menschlicher Unzulänglichkeiten und menschlichen Versagens«.

Wenn auch nicht unbedingt jedem Detail zugestimmt werden muss, überzeugt seine Analyse 

allgemein durch zahlreiche fundierte Beispiele für die diplomatischen Kommunikationsmängel, 

während das deutsche und das österreichisch-ungarische Versagen im letzten Hauptkapitel 

besonders, aber nicht allein hervorgehoben werden. Demgegenüber hat sich Angelow von der 

nationalen Sichtweise bewusst distanziert. Auch vor dem Hintergrund der ersten sechs Hauptkapitel 

wird deutlich, dass er zum Schluss dem ganzheitlichen Ansatz treu bleibt. Mit seiner Analyse 

beantwortet er genaugenommen die am Schluss nicht mehr explizit gestellte nationale 

Kriegsschuldfrage dahingehend, dass die deutsche und die österreichisch-ungarische Außenpolitik 

zwar besonders von den genannten Strukturschwächen betroffen gewesen seien, die anderen 

Großmächte aber ihrerseits unter ihnen gelitten hätten. Im Falle Deutschlands sei seine gegenüber 

den habsburgischen Verbündeten nicht rechtzeitig wahrgenommene Führungsrolle hinzugetreten. 

Auch wenn Angelow die jeweilige nationale Kriegsschuldfrage somit beantwortet, hätte er sie gerade 

im Fazit nochmals ausdrücklich formulieren können.

Die Verweise auf blankes menschliches Versagen lassen in Angelows Deutung auch den Faktor Zufall 

zumindest indirekt erkennen, der in der Auswertung gerade des vorliegenden Themas einkalkuliert 

werden muss, wie allein schon die Fülle der bisherigen, kontroversen Literatur belegt. Somit vermeidet 

er es, einer stets fragwürdigen Interpretation zu verfallen, weshalb angeblich alles genau so und zu 

dem Zeitpunkt habe kommen müssen, wie und wann alles kam. Stattdessen stellt er schlüssig dar, 

weswegen die Ereignisse nach dem Attentat von Sarajewo einen so verhängnisvollen Verlauf nehmen 

konnten, wie sie es im Juli 1914 taten.

Insgesamt ist Angelows Buch eine sehr lesenswerte und ergebnisorientierte Darstellung zu den 

Vorbedingungen und zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs – eine wertvolle Diskussionsgrundlage zum 

kommenden hundertsten Jahrestag des Kriegsbeginns.
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