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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-
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kratie ihren Richtungsstreit austrug. Zudem konnte Kautsky durch seine 
z. T. übersetzten Schriften eine verständliche Darstellung der Arbeiten von 
Marx und Engels und eine Popularisierung des Marxismus erreichen. 
Ebenso großen Widerhall fand sein Kommentar zum Erfurter Programm. 
Durch seine in Südosteuropa positiv aufgenommene Verurteilung von Bern
stein wurde er endgültig zum Exegeten des Marxismus. Schließlich entwik-
kelte Kautsky in zwei für Südosteuropa wichtigen Fragen, der nationalen 
und der Agrarfrage, weiterführende Gedanken. Allerdings kam es auch 
gerade bei der Agrarfrage — Kautsky hatte in einem Vorwort zu der bulga
rischen Übersetzung seines Buches über dieses Problem bekannt, daß seine 
Theorien für Südosteuropa nicht anwendbar seien (Anhang A) — zu Mißver
ständnissen und Fehlinterpretationen. Die abgedruckten 372 Briefe entnah
men die Herausgeber vorwiegend dem Kautsky-Nachlaß im Internationalen 
Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam, aber auch Archiven in Sofia, 
Zagreb, Belgrad, Bukarest und Budapest. Den nach Ländern chronologisch 
geordneten Briefen ist jeweils ein kurzer Abriß der historischen Entwick
lung der Sozialdemokratie des betreffenden Staates vorangestellt. Im An
hang werden die in Südosteuropa veröffentlichten Arbeiten Kautskys und 
ein Verzeichnis seiner Schriften über diese Region aufgeführt sowie einzelne 
seiner Arbeiten über Südosteuropa abgedruckt, so zum ersten Mal das bis 
dahin wenig beachtete Vorwort zur bulgarischen Ausgabe der „Agrarfrage" 
von 1899. Die Verwendung des Begriffs „Balkanländer" sollte möglichst 
vermieden werden, da die Bezeichnung ungenau und zudem diskriminierend 
ist. Außerdem gehörte „Rumänien" nie zu den „Balkanländern". Ansonsten 
vermittelt die gute Edition der Korrespondenz Kautskys — es handelt sich 
in erster Linie um die Briefe an Kautsky, da seine Antworten zum großen 
Teil verlorengingen — einen Einblick in die Sozialgeschichte dieser Länder. 

F.-J. K. 

Jost Dülffer, Karl Holl (Hg.), Bereit zum Krieg. Kriegsmentalität 
im wilhelminischen Deutschland 1890—1914, Beiträge zur historischen Frie
densforschung, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 1986, 230 S., DM 
32. - „Wie entsteht Krieg?" Dieser Frage versuchen die Autoren des Sam
melbandes nachzugehen, wobei ein Faktor, die Einstellung von Personen
gruppen zum Krieg, in den Vordergrund gerückt wurde. Dieser Faktor, der 
eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die Entwick
lung zum Krieg hin ist (J. Dülffer), wird anhand des „rechten" politischen 
Spektrums untersucht. Für die Alldeutschen, einen der führenden nationa
len Verbände des Kaiserreiches, bildete der Krieg das „Allheilmittel" 
schlechthin: Auf diese Weise sollten die beiden Ziele ihres Verbandes, Aus-


