
Francia-Recensio 2011/4
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Matthias Strohn, The German Army and the Defence of the Reich. Military Doctrine 
and the Conduct of the Defensive Battle 1918–1939, Cambridge (Cambridge 
University Press) 2011, XIV–277 p., 13 ill. 3 maps (Cambridge Military Histories), 
ISBN 978-0-521-19199-9, USD 55,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Rolf-Dieter Müller, Potsdam

Der an der britischen Militärakademie in Sandhurst lehrende deutsche Militärhistoriker hat in seiner 

Dissertation ein bislang wenig beachtetes Thema aufgegriffen. Gemeinhin wird die Entwicklung der 

deutschen Militärdoktrin nach dem Ersten Weltkrieg auf dem Weg zum »Blitzkrieg« gesehen, wie er 

zwischen 1939 und 1942 erfolgreich praktiziert worden ist. Um eine Wiederholung der Materialschlachten 

und des Stellungskrieges wie im Weltkrieg 1914–1918 zu verhindern, habe die deutsche Armee auf einen 

überfallartigen Bewegungskrieg gesetzt. Durch gepanzerte Stoßkeile sollte der Gegner eingekesselt und 

vernichtet werden. In der Fähigkeit zur Offensive und raumgreifenden Angriffsoperationen lag also die 

besondere Qualität der deutschen Wehrmacht. Wenig bekannt ist, dass die Protagonisten des modernen 

Panzerkrieges Mühe hatten, für ihre Ideen in der Zwischenkriegszeit Unterstützung zu finden. War das, 

was in der militärischen Fachpresse, in Planspielen und internen Stellungnahmen höherer 

Kommandostellen und Stäbe an Überlegungen ausgebreitet wurde, nur ein Streit zwischen 

Traditionalisten und Modernisierern – oder lässt sich hier die Entwicklung von einem defensiven Denken 

zu einer aggressiven Kriegführung nachvollziehen?

Der Autor vermittelt zunächst für ein englisches Publikum die teilweise abweichenden deutschen Begriffe 

von Strategie, Operation und Taktik. Er zeigt dann in seinem ersten Kapitel, wie in Deutschland vor 1914 

die Kampfarten Verteidigung und Verzögerung vernachlässigt worden sind, weil die militärische Führung 

davon überzeugt war, dass die Armee angesichts der Wahrscheinlichkeit eines Mehrfrontenkrieges eine 

schnelle Entscheidungsschlacht anstreben müsste. Dabei konnte die Verteidigung an einem 

Frontabschnitt nur eine kräftesparende taktische Aushilfe sein, um an anderer Stelle in die Offensive 

gehen und eine Entscheidung erzwingen zu können. Der Verlauf des Ersten Weltkriegs bestätigte die 

Einschätzung, dass Deutschland einen Ermattungskrieg nicht auf Dauer durchhalten kann. Doch die 

Hoffnung auf eine schnelle Entscheidungsschlacht hatte getrogen. Dennoch setzte die Führung der 

Reichswehr auch nach der Niederlage und unter den Restriktionen des Versailler Vertrags zunächst ganz 

auf die Offensive als Konzept für einen künftigen Krieg.

Strohn zeigt auf, dass erst nach der Ruhrbesetzung 1923 allmählich die Einstellung auf eine defensive 

Kriegführung erfolgte. Durch eine engere Zusammenarbeit mit der Reichsregierung wurden die Militärs 

auf einen realistischen Kurs gebracht. Das Ergebnis waren neue Vorschriften und Konzepte, die allerdings 

in letzter Konsequenz auch die Entfesselung eines hemmungslosen Volkskrieges umfassten. Der Auftrag 
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der Landesverteidigung war mit den vorhandenen Mitteln kaum zu gewährleisten, so dass Verteidigung 

als taktisches und strategisches Konzept stärkere Beachtung fand. Dennoch glaubte man, auf mögliche 

offensive Schläge auch mit geringen Kräften nicht verzichten zu können. 

Nach der Machtübernahme 1933 erklärte Hitler den Militärs seine Absicht, durch die verstärkte 

Wiederaufrüstung eine Politik aggressiver Machterweiterung zu ermöglichen. Die erneute Umstellung des 

militärisch-operativen Denkens brauchte Zeit. Noch war das Reich auf Jahre hinaus nicht zu einem 

Angriffskrieg in der Lage, musste man sich im Falle eines vorzeitigen Kriegsausbruchs auf 

Verteidigungsmaßnahmen beschränken. Durch die schnellen Fortschritte bei der Aufrüstung veränderte 

sich der Blickwinkel. Trotz aller Probleme und Schwierigkeiten wuchs das Selbstvertrauen der Militärs. Der 

Diktator zeigte sich entschlossen, alle Hindernisse gegen eine rasche Vermehrung der einsatzfähigen 

Kräfte zu beseitigen. Auch wenn die militärische Führungsspitze in Sorge um die Risiken eines vorzeitigen 

»großen Krieges« zögerte, sich auf offensive Schachzüge einzustellen, akzeptierte sie jedoch 

grundsätzlich den Primat der Politik und weithin auch Hitlers politische Ziele, die einen Angriffskrieg 

unausweichlich machten. So erfolgte, wie der Autor meint, 1938 ein schneller Wechsel von einem Konzept 

strategischer Defensive, in dem einzelne offensive Operationen eingeschlossen waren, zu einer Betonung 

der entscheidungssuchenden Offensive, die Verteidigung nur auf der taktischen Ebene als zeitweilige 

Aushilfe vorsah. Aus dieser Sicht kam es darauf an, durch blitzartige Überfälle den Krieg zu eröffnen, die 

Initiative in der Hand zu behalten und den Gegner rasch niederzuwerfen. So glaubte man, selbst aus einer 

unterlegenen Position den Sieg erringen zu können.

Gegen manche Skeptiker in der Heeresführung setzten sich die Protagonisten der »Blitzkrieg«-Schule 

durch. Sie konzentrierten ihre Argumente auf die taktisch-operative Ebene, und hier waren sie in der 

Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs durchaus erfolgreich. Sie verdrängten freilich die Erfahrung des 

Ersten Weltkriegs, dass Deutschland auf der strategischen Ebene keinen Offensivkrieg gegen eine 

Übermacht von Weltmächten gewinnen konnte. So landeten die Deutschen nach der Niederlage vor 

Moskau im Dezember 1941 wieder bei der Defensive. Doch die überdehnten Fronten vermochten sie in 

dem folgenden Abnutzungskrieg nicht zu halten, zumal ihrer »Festung Europa« das »Dach« fehlte. Nun 

klammerte sich Hitler an fiktive oder betonierte Verteidigungslinien, während seine Generäle die 

Niederlage durch eine bewegliche Verteidigung hinauszögern wollten. Der angestrebte »Endsieg« war so 

oder so nicht zu erreichen, der Untergang unabwendbar. Mit einem Blick auf den Zweiten Weltkrieg und 

den Hinweis darauf, dass die NATO später die Erfahrungen der Wehrmacht mit einer defensiven 

Verteidigung, nicht des Blitzkrieges, übernommen hat, schließt Strohn seine anregende militärhistorische 

Studie ab. Bleibt hinzufügen: Der Kalte Krieg wurde schließlich auf der strategischen Ebene mit anderen 

als militärischen Mitteln entschieden.
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