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aber seine Lehre vom Mythos und von der Gewalt als „Therapie der Krise“, 
auf dem Hintergrund seiner kulturkritischen Analyse des Zeitalters und der 
Geschichte überhaupt, zur Rechtfertigung antihumaner Gewalt und Ge
waltherrschaft führte und sie heraufführen half. Berding führte diese Lehre 
vom Mythos als dem Ausdruck irrationaler schöpferischer Lebenskraft und 
damit als Überwindung der „Dekadenz“ im Gegensatz zur rationalen Utopie 
und der ihr zugeordneten Fortschrittsphilosophie auf Sorels noch im Wider
spruch vom Positivismus abhängiges verengtes Verständnis von Rationali
tät als bloßem Werkzeug instrumenteller und daher „lebensfeindlicher“ 
Machbarkeit zurück. Daher mußte er auch die von ihm nach dem Kriterium 
der „Lebenskraft“ beurteilten historischen Kräfte und Denkrichtungen, 
wie den Marxismus und die (syndikalistische) Arbeiterbewegung, aber auch 
die rationale Philosophie seit Sokrates und das Christentum, in ihrem eige
nen Selbstverständnis und in ihrer objektiven historischen Stellung ver
fälschen. - Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, daß das voluntaristische 
und dezisionistische, selber nicht mehr rational begründbare Kriterium, das 
den Ausgangspunkt der Lehre vom Mythos bildet, den antirationalen, seiner
seits, im Sinne eines Mittels zur „Evozierung“ der Lebenskraft, bloß instru- 
mentellen Charakter dieser Lehre notwendig begründet. Daher läßt sie, 
weil vom Wahrheitskriterium losgelöst, eine Auffüllung durch antihumane 
Inhalte, wie sie durch den Faschismus und durch den Nationalsozialismus 
u.a. mit der Rassenlehre erfolgte, und damit eine Benutzung als ideologische 
Rechtfertigung des Terrors und der Gewaltherrschaft nicht nur zu, sondern 
fordert sie geradezu; sie konnte deshalb, wenn sie überhaupt politisch wirk
sam werden sollte, bei gegebenen historischen Voraussetzungen nur in die
sem Sinne wirken. - Diese notwendig verkürzende Andeutung der These des 
Verfassers soll auf ihre eindringliche Darstellung und Begründung durch 
eine genaue Interpretation der einzelnen Schritte des Sorelschen Denkens in 
der vorliegenden Studie aufmerksam machen. Wer sich über die politische 
Theorie Sorels ein Urteil bilden und die philosophischen Voraussetzungen 
wie die politischen Implikationen dieser Theorie verstehen will, wird sich 
mit dieser kritischen Interpretation auseinandersetzen müssen.

Karl Hermann Lucas

Hermann Kantorowicz, Gutachten zur Kriegsschuldfrage 1914. Aus 
dem Nachlaß herausgegeben und eingeleitet von Imanuel Geiss, Frank
furt/M. (Europ. Verlagsanstalt) 1967; 447 S. - Hermann Ulrich Kantoro
wicz (1877-1940) ist unter Juristen als Mitbegründer der sog. Freirechts
lehre, unter Mediävisten als Verfasser von vorbildlichen Arbeiten zur juri
stischen Literaturgeschichte bekannt; es genügt, an die Habilitationsschrift
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über Albertus Gandinus (1907), an die Untersuchungen zur Digestenvulgata 
(1909/10) und an die eben neu erschienenen Studies in the Glossators of the 
Roman Law (1938) zu erinnern. Weniger bekannt ist, daß er schon vor dem 
ersten Weltkrieg als engagierter Republikaner hervorgetreten war - was 
ihn nicht hinderte, sieh am 2. August 1914 als Freiwilliger zu melden - und 
sich später lebhaft für den Staat von Weimar einsetzte. Er erntete dafür 
persönliche Diffamierung, Behinderung seiner Karriere und wurde 1933 als 
einer der ersten ins Exil getrieben (vgl. die knappe Darstellung von E. Eyck, 
Geschichte der Weimarer Republik 2, 139-41 Anm.). - Das bedeutendste 
Zeugnis seiner Teilnahme am Zeitgeschehen ist ein im Auftrag des Reichs
tagsausschusses für die Kriegsschuldfrage erstattetes Gutachten, das nun 
nach vier Jahrzehnten veröffentlicht worden ist. K. löst seine Aufgabe, in
dem er - nach einer kritischen Prüfung der sog. Parbbücher - die Ereignisse 
des Juli 1914 durch einige elementare juristische Begriffe (Tatbestand, 
Handlung, Rechtfertigung, Verschuldung, Verwerflichkeit) ordnet. Das ge
schieht aber durchaus nicht „formaljuristisch“, sondern unter vollständiger 
Verarbeitung der seinerzeit zugänglichen Quellen und mit einem bewunderns
werten Maß von common sense. Das Ergebnis ist — vereinfacht gesagt - 
korrekte Orientierung bieten die zusammenfassenden Sieben Thesen (S. 
422f.) - eine starke Belastung der Mittelmächte. - Das 1923 entstandene 
Gutachten ist bis 1929 mehrfach überarbeitet und ergänzt worden. Seine 
Veröffentlichung wurde vom Kriegsschuldreferat des Auswärtigen Amtes 
mit Zustimmung von Stresemann und Curtius so lange hintertrieben, 
bis sie 1933 unmöglich geworden war. Diese Vorgänge rekonstruiert der 
Herausgeber in seiner aus dem Kantorowicz-Nachlaß und den Akten 
des AA schöpfenden Einleitung. So ist die späte Veröffentlichung doppelt 
gerechtfertigt; sie macht einen dank der originellen Methode und der 
gewissenhaften Quellenarbeit von K. heute noch lesenswerten Beitrag 
zu der wieder aufgelebten Diskussion über den Ersten Weltkrieg zugänglich 
und erinnert zugleich an ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Weimarer 
Republik. M. B.

Erster Weltkrieg. Ursachen, Entstehung und Kriegsziele, hrsg. von 
Wolfgang Schieder, Köln-Berlin (Kiepenheuer & Witsch) 1969, 506 S. - 
Die durch den Hamburger Historiker Fritz Fischer entfachte wissenschaft
liche Auseinandersetzung um die deutsche Kriegszielpolitik im Ersten Welt
krieg hat sich seit 1959 zu einer der ausgedehntesten und heftigsten Kontro
versen der neueren deutschen Geschichtswissenschaft entwickelt. Sie hat 
sich aber in eine Vielzahl von Einzeldiskussionen aufgefächert, die in ihrer 
Gesamtheit auch für den Spezialisten kaum noch überschaubar sind. Es zeigt


