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sprach und jenem nicht nur eine zeitliche Priorität zusprach. Das Werk ist 
in Deutschland auf eine z.T. leidenschaftliche Ablehnung gestoßen. Das 
Echo in Italien bei Erscheinen der Übersetzung war weit positiver. Gian 
Enrico Rusconi hat zu der Ausgabe des Sansoni-Bandes ein Vorwort beige
steuert, in dem er schreibt, „dieser Text könnte ein Klassiker des deut
schen historiographischen »Revisionismus*" werden. Es handle sich um 
„eines jener Bücher, die, ohne voll zu überzeugen, den Leser voller Fragen 
und Zweifel zurücklassen, die sich auf Themen beziehen, die man für abge
schlossen oder für nicht existent hielt". In der Tat hat N. unter dem Stich
wort „audiatur et altera pars" den Blick auf ein anderes Kapitel der 
Schreckensgeschichte des 20. Jh. gerichtet, das unter dem Eindruck der 
nationalsozialistischen Verbrechen im öffentlichen Bewußtsein Europas 
eher im Schatten des Interesses lag. Hierin besteht die vielleicht bedeut
samste Neuerung im Nolteschen CEuvre. Statt wie bislang - unter dem 
Primat der Innenpolitik - den Blick auf die eigene Vergangenheit und ihre 
Vorgeschichte zu richten, schaut ein deutscher Historiker erstmals wieder 
nach außen und sucht zu vergleichen. Daß dabei ein in mehrfachem Sinne 
„problematisches" Werk entstand, wird man dem Berliner Historiker viel
leicht erst später zu danken wissen. J. P. 

Peter Grupp, Deutsche Außenpolitik im Schatten von Versailles 
1918-1920. Zur Politik des Auswärtigen Amtes vom Ende des Ersten 
Weltkriegs und der Novemberrevolution bis zum Inkrafttreten des Versail-
ler Vertrages, Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart, Pader
born (Schöningh) 1988, 320 S., DM 64. - Während sich die bisherige For
schung bei der Betrachtung der deutschen Politik im Zeitraum zwischen 
1918 und 1920 in erster Linie mit der Liquidation des 1. Weltkriegs be
schäftigte, untersucht G. anhand einzelner Fallstudien die „normale" Au
ßenpolitik. Er kommt zu dem Ergebnis, daß es letztlich keinen Neubeginn 
in den Zielen und Methoden der deutschen Politik gab und daß das Deut
sche Reich weiterhin versuchte, gegenüber den Neutralen und den im 
Weltkrieg von ihm abhängigen Staaten Großmachtpolitik zu treiben. G. 
führt dies auf die personelle Kontinuität im Auswärtigen Amt zurück, die 
eine mentale förderte und gedankliche Neuansätze verhinderte. Selbst 
wenn Neuanfänge gewagt wurden, wie bei der Annahme der 14 Punkte 
Wilsons, geschah dies nur aus taktischen Erwägungen, um die deutsche 
Position bei den Verhandlungen in Versailles besser vertreten zu können. 
Auch in der stärkeren Heranziehung liberaler Wirtschaftsvertreter bei der 
Regelung der Friedensbedingungen sieht Grupp bestenfalls eine Anpas
sung an die Gegebenheiten, aber keinen Bruch, da diese auch ein Teil der 
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kaisertreuen Gesellschaft waren, die den Imperialismus als solchen nicht in 
Frage stellten. Die einzige Gruppe, die einen Bruch hätte herbeiführen 
können, die Mehrheitssozialisten, zeigte kein Interesse an der Außenpoli
tik und entwickelte auch kein Konzept. Als ein Sozialdemokrat, Hermann 
Müller, das Amt des Außenministers übernahm, waren die Chancen für 
eine grundlegende Neugestaltung bereits vorbei; zudem besaß auch Müller 
kein Konzept. Es gelang ihm aber, einzelne Auswüchse in der Politik des 
Auswärtigen Amtes zu beseitigen. Ohnehin entsprach die vom Auswärti
gen Amt vertretene Politik der Ansicht der führenden Schichten und wohl 
auch der Mehrheit der Bevölkerung. - G. konstatiert zwar, daß die außen
politischen Manövriermöglichkeiten des Deutschen Reichs beschränkt wa
ren, aber er fragt nicht nach Vorbildern, an die sich das Auswärtige Amt 
hätte halten können. Da die Mehrheit der deutschen Politiker sich ent
schieden hatte, sich an den westlichen Staaten und nicht am revolutionä
ren Rußland zu orientieren, kamen auch nur deren Methoden und Zielset
zungen bei der Gestaltung der Außenpolitik in Frage. Und diese bewegten 
sich weiterhin im Rahmen der traditionellen Machtpolitik und setzten die 
14 Punkte Wilsons ebenso wie das Deutsche Reich nur als taktisches In
strument zur Erreichung ihrer Ziele ein. So knüpfte etwa Italien Beziehun
gen zu Deutschland, um bei den Friedensverhandlungen seine Kriegsziele 
durchsetzen zu können, z. B. den Erwerb der dalmatinischen Küste, und 
um Frankreich und Großbritannien zu zeigen, daß Italien nicht auf seine 
ehemaligen Verbündeten angewiesen war. Um von Deutschland eine Ga
rantie für die Brennergrenze zu erhalten, spielte die italienische Regierung 
mit dem Gedanken, den Anschluß Deutschösterreichs an Deutschland zu 
befürworten. Da in G.s Blickfeld allein die deutsche Außenpolitik liegt -
im Falle Italiens sieht er nur die Tendenz der deutschen Politik, durch An
knüpfung an das Königreich die Allianz der Alliierten zu durchbrechen - , 
werden die internationalen Aspekte vernachlässigt. Ihm kommt allerdings 
das Verdienst zu, die in vielen Bereichen an der Realität vorbeigehende 
„normale" Außenpolitik des Deutschen Reichs dargestellt zu haben. 

F.-J. K. 

Heinrich Ritter von Srbik, Die wissenschaftliche Korrespondenz 
des Historikers 1912-1945, hg. von Jürgen Kämmerer, Deutsche Ge
schichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts 55, Boppard am Rhein 
(Harald Boldt) 1988, XXXIX, 611S., DM 210. - Die Korrespondenz des 
österreichischen Historikers Heinrich Ritter von Srbik (1878-1951) mit 
seinen Kollegen in Österreich, Deutschland und der Schweiz bietet einen 
guten Einblick in einige der wissenschaftlichen Kontroversen von kurz vor 


