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seiner Besitzung an der Südwestküste (im August 1884 hatte Bismarck ein 
deutsches Protektorat über Südwestafrika verkünden lassen) versuchen, 
eine Verbindung mit der Burenrepublik herzustellen. Das Buch verfolgt 
ausführlich die Auseinandersetzungen auf privater und diplomatischer Ebe
ne um den Besitz von Angra Pequena, zur Interpretation der Kolonialpolitik 
Bismarcks wird nichts Neues geboten. Hinzu kommen einige sachliche Feh
ler: so z. B. wird aus dem Unterstaatssekretär Busch der Stellvertreter des 
Ministers (!) im Auswärtigen Amt. F.-J. K. 

Helga Grebing unter Mitarbeit von Doris von der Brelie-Le-
wien und Hans-Joachim Franzen, Der „deutsche Sonderweg" in Europa 
1806-1945. Eine Kritik, Urban-Taschenbuch Bd. 381, Stuttgart, Berlin, 
Köln, Mainz (Kohlhammer) 1986, 233 S., DM 24. - Die These vom „deut
schen Sonderweg" als dem Weg in die Katastrophe des Nationalsozialismus, 
besonders in den 70er Jahren von Historikern (Wehler, Winkler) und Sozio
logen (Dahrendorf, Lepsius) entwickelt, galt als erklärungskräftigstes Mo
dell, um die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jh. zu deuten. Danach 
entstand im Vergleich zur westeuropäischen und nordamerikanischen Ent
wicklung in Deutschland zu spät eine moderne, industriekapitalistische Ge
sellschaft, zu spät ein Nationalstaat, zu spät eine Demokratie, weil eine 
bürgerliche Revolution fehlte. Dadurch entwickelte sich, da das Bürgertum 
darauf verzichtete, seine ökonomische Überlegenheit in politische umzuset
zen, eine obrigkeitsstaatliche Lösung, die im 20. Jh. in den Nationalsozialis
mus mündete. Diese These geriet Anfang der 80er Jahre ins Wanken, als die 
beiden englischen Historiker Eley und Blackbourne mit ihrem Buch „My
then der deutschen Geschichtsschreibung" sie angriffen und kritisierten, 
daß die „Sonderweg-Historiker" die deutsche Wirklichkeit an einem Ideal
bild der englischen Entwicklung messen würden, welches von der wissen
schaftlichen Forschung längst als überholt erwiesen wurde, und daß es an
geblich eine Norm gebe, wie die angloamerikanische Modernismusforschung 
postuliere, nach der festgelegt sei, ab einem bestimmten ökonomischen Ent
wicklungsstand müsse die Demokratie einsetzen. Die Autoren des vorlie
genden Bandes versuchen, diese These und Gegenthese durch Vergleich der 
deutschen mit der englischen und französischen Entwicklung zu überprüfen. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, daß kein „normaler" Weg existiert und dem
nach auch kein „Sonderweg", wohl aber, daß es gewisse Parallelen in der 
Entwicklung gibt, so z. B., daß in Preußen und in Großbritannien der Adel 
als Träger der kapitalistischen Transformation fungierte. Am leichtesten 
läßt sich diese Parallelität für das 18. und das 19. Jh. nachweisen. Schwierig 
wird dies für das beginnende 20. Jh. und die Weimarer Republik. Hier 
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sprechen die Autoren von einer „deutschen Eigenproblematik". So greifen 
sie auch nicht die Ergebnisse der „Sonderweg-Historiker" an, sondern be
streiten, daß der Weg nach 1870/1871 zwangsläufig in dem Nationalsozialis
mus enden mußte. Für sie gibt es auch Ansätze in der deutschen Geschichte, 
die zu einer anderen Entwicklung führen konnten. Sie möchten daher an
stelle des Sonderweg-Modells eine „Zwei-Linien-Kontinuität" sehen: neben 
der „schwarzen Linie" der historischen Entwicklung, wie sie von den „Son
derweg-Historikern" vertreten wird, auch eine „weiße Linie", in der die 
positiven, demokratischen, aber nie zum Zuge gekommenen Ansätze aufge
zeigt werden. Letztlich ist mit der Verwandlung des eindimensionalen Ent
wicklungsmodells der „Sonderweg-Historiker" in ein zweidimensionales der 
Autoren nicht viel gewonnen, weil damit der Kritik von Eley und Blackbour-
ne, die deutsche Entwicklung werde an einem veralteten Modell gemessen, 
nicht begegnet wird. Ein entsprechendes Modell kann nur multidimensional 
sein, d.h., um im Bild der Autoren zu bleiben, es müssen die „grauen Li
nien" nachgezeichnet werden mit ihren vielen Verästelungen, Nebenlinien, 
Sackgassen, Bündelungen etc. F.-J. K. 

Georges Haupt , Jänos Jemni tz , Leo van Rossum (Hg.), Karl 
Kautsky und die Sozialdemokratie Südosteuropas. Korrespondenz 
1883—1938, Internationales Institut für Sozialgeschichte Amsterdam, Quel
len und Studien zur Sozialgeschichte, Bd. 5, Frankfurt/M., New York (Cam
pus) 1986, 649 S. — Die vorliegende, umfangreiche Brief Sammlung aus der 
Korrespondenz von Karl Kautsky mit führenden Sozialdemokraten Bulga
riens, Jugoslawiens (Serbiens), Rumäniens und Ungarns zeigt deutlich des
sen Einfluß auf die Ausbreitung des Marxismus in Südosteuropa nach dem 
Tode von Engels 1895. Während in den 70er und 80er Jahren in Rumänien, 
Bulgarien und Serbien der russische Einfluß noch stark war, nahm er in den 
1890er Jahren sehr stark ab, da die russische Sozialdemokratie für die in 
Südosteuropa wichtige Agrarfrage keine eigene Lösung anbieten konnte. 
Statt dessen wurde Kautsky dort als Autorität angesehen. Dies ging sogar 
so weit, daß die Schriften von Marx und Engels in den genannten Staaten 
nur in der Interpretation von Kautsky bekannt waren. Die Autoren führen 
dies auf mehrere Gründe zurück: Zunächst war Kautsky, durch seinen 
tschechischen Vater selber slawischer Abstammung, mit der Situation in 
Südosteuropa relativ gut vertraut und zeigte Interesse an der dortigen Ent
wicklung. Von großer Bedeutung für seinen Einfluß war seine Tätigkeit als 
Redakteur des Organs der deutschen Sozialdemokratie, „Die Neue Zeit", 
die nicht nur vielfach die einzige sozialistische Zeitschrift war, die in Südost
europa gelesen wurde (Brief 4), sondern in der auch die dortige Sozialdemo-


