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 Vorlesung //

Zeitgeschichte meint im Wesentlichen die Geschichte des . Jh. Es soll ein großer Bogen
durch das . Jh. geschlagen werden, damit wir eine Idee der Strukturen, Machtmecha-
nismen, usw. bekommen.
Grobe Inhalte der folgenden Vorlesungen:

. »Wie haben wir das . Jh. zu definieren?« Ist es freundlich, düster, . . . ? Welche
Möglichkeiten der Annäherungen gibt es, welche Formen bieten sich uns an? Zeit
der Jahrhundertwende (. zum .), in der sich die Moderne voll entfaltet; in der
die Ungerechtigkeiten der Welt in System von Kolonien eingebunden sind.

. .WK, als Urkatastrophe des . Jh., Geschlechterbeziehungen und Verhältnis der
Staaten zueinander geändert, etc.

. Zwischenkriegszeit (europ. u. außereruop.), welche Machtstrukturen entwicklen sich,
Verhältnis von

. Totalitäre Systeme (Faschismus, Nationalsozialismus) vs. Sowjetsystem auf der an-
deren Seite

. Detto
. .WK; Was ist dieser Krieg, was bringt er, was bedeutet er für die Menschheit
. Nachkriegsordnung (Beginn des Kalten Kriegs, Nahosten [bis heute Auswirkungen])
. er Jahre
. er Jahre (Weltänderung zu einem kulturellem neuen Verständnis)

.  Implosion des Sowjetsystems u. des Faschismus
. Zusammenfassung des . Jh.

Prüfung

Sie läuft sehr strukturiert ab um einigermaßen fair zu sein (bei rund  Studenten). Es
ist keine Knock-Out Prüfung (Durchschnittsnote der Schüler liegt bei ca. ,) → »Auf
negative Note kann man stolz sein!«

Bewertung: Zwei Bände als Pflichtliteratur, die versuchen die Geschichte des . Jh.
nicht aus einer europäischen, sondern aus einer global-geschichtlichen Perspektive zu
beschreiben.
Es wird keinesfalls erwartet, dass ich über die Sahelzone bescheid weiß, sondern:

. Hausaufgabe: Ein Essay [%] – Seiten ( –   Zeichen inkl. Leerzeichen;
ausdrucken erwünscht; macht dem Herrn Professor Freude); eine Region aus den
Bänden aussuchen (kann irgendeine weltweit sein) und die Geschichte dieser Region
im . Jh. beschreiben; »Warum interessiert sie mich?« »Was hat mir besonders
gut gefallen?« »Was war interessant?« »Was war schlecht?« Dieser Essay dient
als Garant dafür, dass ich die Bände gelesen habe. Ein Thema könnte ›Japan im

Prüfungsmodalitäten in Moodle zu finden.
Die Welt im . Jahrhundert a) bis  [ Seiten, . Auflage , ISBN: 9783854763246],
b) nach  [ Seiten, . Auflage , ISBN: 9783854763253] → Mit Hörerschein bekomme
ich Rabatt (anstatt  nur  Euro).

Der Gesamt-Benotung
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. Jh.‹ lauten. Aber ich muss mich auch für eine zweite Region interessieren, die
dann in der schriftlichen Prüfung abgefragt wird (»Geben Sie die Bedeutung der
von Ihnen gewählten Region in der Geschichte des . Jh. an!«). Bis . Juni den
Essay abgeben (das ist die Deadline)!

. Prüfung: . (12 Std.)  Fragen zur VO [%] (findet sich nicht in den Büchern!),
von denen ich zwei beantworten muss (ca.  min). . Essay [%] (allgemeine
Fragestellung über eine zweite Weltregion in einem Aufsatz beantworten)

Einleitung

Versuch das . Jh. in seiner Gesamtheit zu ordnen: Wenn ich einen Astronom frage,
wann das . Jh. anfängt, werde ich exakte Aussagen bekommen (beginnt am . . 
u. endet am . . ). HistorikerInnen tun sich da wesentlich schwerer, da Zeit für
sie kein linearer Faktor sondern etwas ist, das sich je nach Fragestellung verändert. Als
Beispiel ein Fußballspiel: Wenn ich zu der Mannschaft halte, die  :  hinten an steht,
dann werden mir die letzten  Minuten des Spiels unglaublich lange vorkommen. Wenn
ich hingegen zu der Mannschaft halte, die führt, dann wird mir die verbleibende Zeit
recht kurz vorkommen.
Der Historiker Eric Hobsbawm nennt das . Jh. das Zeitalter der Extreme (von

 bis ; Welt pipolar [westliche Hälfte unter der Führung der USA; östliche Hälfte
unter der Führung der UdSSR], Systeme kollabieren). Wenn ich mich dem . Jh. anders
annähere (bspw. wenn ich es nicht das Jahrhundert der Moderne, sondern das der techni-
schen Entwicklungen nenne), dann werde ich mit meinen Forschungen wesentlich früher
als  anfangen müssen. Das heißt, wie ich das . Jh. einordne hängt für HistorikerIn-
nen davon ab, was ich vom ihm wissen will (Zeitalter der Herausbildung der Demokra-
tie → Rückgriff bis ins . Jh.; Ablösung der Monarchie, etc). Für mich als HistorikerIn-
nen sind Zeit und Raum flexible Kategorien (zwar mathematisch/naturwissenschaftlich
genau definiert; aber obwohl die eine Stadt in Norwegen math. weiter weg liegt, ist sie
uns doch näher, als Damaskus). Die Strecke Graz–Insbruck ist länger als Graz–Sarajewo,
aber trotzdem habe ich das Gefühl nach Innsbruck nicht weit gefahren zu sein, im Gegen-
satz zu Sarajewo → Nähe und Ferne bezieht sich auf das eigene Empfinden (Denkweise,
Kultur, Sprache, etc); bspw. wäre mir das Milieu an britischen Unis nicht sehr fremd (wir
verstehen die englische Sprache ja nicht schlecht; das System ist ähnlich) im Gegensatz
zu Nordafrika. → Raum und Zeit sind flexible Begriffe → »Warum ist uns das eine so
fremd während uns das andere so nah ist?«
Wir haben verschiedene F o r m e n d e r A n n ä h e r u n g s w e i s e n an die Ge-

schichte. In Schulbüchern zumeist entlang der politischen Geschichte (klassischer Weg);
Geschichte der Geschichte Österreichs beginnt mit der Gründung der Republik .
Weltpolitisch machen zwei Daten Sinn:  (Beginn des . WKs);  (. WK wird
zum WK durch Kriegseintritt Amerikas; Oktoberrevolution in Russland → Austritt Russ-
lands aus dem WK). Politische Geschichte ist zumeist Ereignisgeschichte (Ereignisse sind
zumeist Daten) → Politische Geschichte wird durch Daten beschrieben. Wenn ich mich
aber nicht politikgeschichtlich annähere sondern mich mit Entwicklungen auseinander-
setze (bspw. »Seit wann gibt es die moderne Gesellschaft?« oder »Seit wann gibt es die

Und Voraussetzung für die Prüfung → sonst darf man nicht zur Prüfung antreten.
Eric John Ernest Hobsbawm (* . Juni  in Alexandria, Ägypten) ist ein bedeutender englischer
Sozial- und Wirtschaftshistoriker.





säkulare Gesellschaft?«), dann werde ich feststellen, dass sich diese in den unterschied-
lichen Regionen der Welt unterschiedlich entwickelt haben. Daraus schließen wir, dass
wenn es um Kultur, Ökonomie u. a. geht, Daten nicht ausreichend sind.
Wir gehen von drei Möglichkeiten, die Geschichte zu strukturieren, aus:

. Ereignisse
. Prozesse/Entwicklungen
. Personen

Man kommt nicht sehr weit, wenn man versucht die Geschichte nach Personen festzule-
gen. Sie beginnt sich auszudifferenzieren, lässt keine genaue Zuordnung – »Hier beginnt
die Geschichte des . Jh.!« – zu. Daraus ergibt sich die Frag: »Ja wann fangt denn
dann die Geschichte des . Jh. für uns an?« Sie wird trotzdem – aus der Pragmatik
begründet – systematisiert, damit man sie einteilen/periodisieren kann.
Das . Jh. beginnt für den Herrn Univ.-Professor Konrad im Nebel des . Jh.,

in dem sich all jene Dinge/Strukturen, die man als moderne Gesellschaft zu bezeichnen
versucht, herausgebildet haben. Das . Jh. ist für ihn nicht das Zeitalter der Extreme,
sondern der Moderne. Gefühlsmäßig wissen wir, was modern ist und was nicht zeitgemäß.
Wissenschaftlich ausgedrückt (s. S. ): a) vormodern b) antimodern c) postmodern.
»Also, wann fangt die Moderne an?« Der Beginn gilt nicht gleichzeit in der gesamte

Welt. Die Gleichzeitigkeit ist ungleichzeitig! (bspw. gibt es heute Länder, die in diesem
Moment alphabetisiert werden. Von einigen Regionen der Welt kann man nicht von einer
modernen Welt reden wenn man diese als ›gebildet‹ definiert). Die Geschichte der Welt
läuft nicht monoton ab, sondern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Richtungen.
Hegemonie heißt, dass sich etwas als relativ verbindlich durchgesetzt hat (bspw. ist

man in Graz größtenteils STURM- und nicht mehr GAK-Fan); es ist die bestimmende
Richtung einer Zeit. Das Moderne od. Extreme muss signifikant dominierend gewesen
sein, um das Zeitalter als solches zu definieren (bestimmt die Wahrnehmung, den Dis-
kurs).

Hegemonie [griech. hegemonia = das Anführen]: . Vorherrschaft, Vormachtstellung, die ein Staat
gegenüber einem od. mehreren anderen Staaten besitzt. . faktische Überlegenheit politischer, wirt-
schaftlicher o. ä. Art





 Vorlesung //

Die Zeit der Jahrhundertwende (. zum . Jh.)

Wie stellt sich die Welt hundert Jahre vor unserer Zeit in etwa dar? Die letzten Jahrzehnte
vor der Jahrhundertwende waren durch die Globalisierung, Vernetzung und dem Verwach-
sen der Welt gekennzeichnet waren (hundert Jahre später mit Zusammenbruch des Kom-
munismus u. Erfindung des Internets erneut). Diese e r s t e G l o b a l i s i e r u n g i n
u n s e r e r P e r i o d e (Zeitgeschichte – davor gab’s auch schon Globalisierungen) hat
damit zu tun, dass einerseits Bewegung von Menschen u. Waren, Transport u. Mobilität
→ riesiger Sprung (Eisenbahnnetz explodiert, Dampfschiffe) → Widerstand durch Kul-
turen (eiserne Vorhänge). Hunderttausende bis Millionen wandern nach Amerika (USA,
Kanada) aus. Binnenmobilität in Europa (größere von Ost nach West u. kleinere von
Süd nach Nord). Von Russland ziehen die Leute zur Habsburger-Monarchie, von dort
nach Westeuropa und von dort nach Amerika. Einwohnerzahl von Wien verzehnfacht
(von   auf   ) → meistgesprochene Sprache in kleinen Städten tschechisch
(Zeitungen in dieser Sprache ausgegeben). Hunderttausende an indischen Arbeitskräften
ziehen in die britischen Inseln nach Südafrika (u. a. Mahatma Gandhi). Andererseits
kommt die Welt auch kommunikativ in Bewegung (unter Atlantik Kabeln gelebt; Schreib-
maschine erfunden → schneller kommunizieren). Bevölkerungsexplosion → Leute suchen
sich eine Bleibe (In New York sieht man noch heute, wie Familien auf engstem Raum
zusammenleben). Aber nicht nur Menschen, sondern auch Waren ›reisen‹. Die Produk-
tion wird verzehnfacht. Auch Verzehnfachung des Handels; Import aus Asien (Gewürze)
u. Amerika; aber auch Exporte → erstmals globalisierte Wirtschaft. Suez-Kanal (Seeweg
verkürzt). Im südlichen Afrika Diamantenminen. England beherrscht mit Frankreich die
Meere. Es gibt keine politischen Schranken für eine sich völlig frei entfaltend könnende
Kolonie. Es gibt keine großen Erschütterungen (bis zum . WK), die diesen Prozess hät-
ten stoppen können. In den unterschiedlichen Regionen unterschiedlich schnell. a) Im
fernen Osten unerhört rasanter Aufstieg Japans (Meiji-Zeit; –); wenige Jahre
zuvor Europa geöffnet; modernes Japan baut nach dem Vorbild Europas moderne In-
frastruktur, preuss. Militär, etc. → führende Weltmacht geworden (China beherrschen,
Mandschurei, etc.). China hingegen ist in der Mandschu-Dynastie, rießengroß, nicht zu
verwalten, Spielball der Großmächte, kann nicht zentralisieren, moderne chin. Struktu-
ren schaffen. → es zerfällt. b) Lateinamerika wieder andere Situation: Kolonialreich der
imperischen Mächte nicht mehr existent; USA erklären amerikanischen Kontinent als sol-
chen, auf dem die europ. Mächte keine Gewalt haben sollen; versuchen Lateinamerika
zu beherrschen. c) Afrika: wahrscheinlich dramatischster Ort; es geht um die formel-
le Aufteilung (früher Stützpunkte; Sklavenhandel, Edelmetalle, Rohstoffe, etc.), später
aufgeteilt auf Kolonialmächte (England, Frankreich); Deutschland hat noch keine Flotte

Unter Jahrhundertwende versteht man im Allgemeinen den Zeitraum einiger Jahre, in dem ein Jahr-
hundert ins nächste übergeht.
Für die Allgemeinheit stellt der Wechsel der Hunderter-Stelle vom Jahr ’ auf das Jahr ’ die
Jahrhundertwende dar. Deshalb wurde weltweit eine solche in Ländern bzw. von Menschen mit gre-
gorianischer Zeitrechnung zuletzt zum Jahreswechsel / gefeiert.
Im Speziellen bedeutete um die Jahrhundertwende den Wechsel vom . zum . Jh., also etwa spe-
ziell die Jahre  bis , das Fin de siècle. Es war in Europa die Belle Époque, eine Zeit mit
starken politischen und sozialen Änderungen der Gründerzeit und der Jahre vor dem . WK – und
gleichzeitig sehr ausgeprägten Stilen in Architektur, Literatur und Kunst. Aufgrund der kulturellen
Zeitenwende um  spricht man vom langen neunzehnten Jahrhundert.





(macht riesiges Flottenunterfangen, um Kolonien zu bekommen; bekommt aber nur mehr
Bruchteile); Kongo wird Privateigentum des belg. Königs (wohlbemerkt: nicht des belg.
Staates); Afrika Schauplatz, Objekt der Geschichte in diesen Jahrzehnten. Das war ein
grober Blick über die Weltregionen.
Jetzt versuchen wir die e r s t e M o d e r n i s i e r u n g / G l o b a l i s i e r u n g e i n -

z u o r d n e n. Kommen wir nun zu der Definition des ›Zeitalter der Moderne‹. Modern

leitet sich u. a. von Mode ab und als solche wird all das bezeichnet, was zeitgemäß,
fortschrittlich, usw. ist.

S i e b e n z e n t r a l e M e r k m a l e der ›modernen Gesellschaft‹:

. Industriegesellschaft (Wirtschaft)
. Demokratie (Politik)
. Mobilität
. Aufklärung – Säkularisierung (›Entzauberung der Welt‹)
. Fortschrittsgläubigkeit
. Vereinheitlichung vs. Differenzierung
. Urbanität

Es treten nicht immer alle Merkmale zeitgleich auf und es sind nicht immer alle Merkmale
gleich wichtig.
Ad .: Wachstum in der Warenproduktion dadurch, dass die Produktion beschleunigt,

technologisiert, verbessert, Fließband, neue Energieträger mit mehr Leistung, neue Ar-
beitsteilung → neue Menschen (nicht gelernt, sondern Arbeitsprozesse zerlegt; bspw. ers-
tes Ford-Auto in Fließbandarbeit), Fabriken, andere Einkommensstrukturen, genormte
Arbeitszeiten (Bedürfnisse nicht dem Menschen, sondern der M. der Maschine angepasst);
Großbetriebe (im alten London nur Nebel sichtbar → je reicher, desto mehr Nebel)
Ad .: Versuch demokrat. Modelle durchzusetzen gelingt nicht immer (Wahlrecht: Lon-

don erst in den er Jahren auch Frauen; Schweiz); Idee ist polit. Gleichstellung der
Menschen; in den USA schneller, England, Frankreich
Ad .: kann verschiedenes meinen; horizontale Mobilität (ich bewege mich von A nach

B; am Land aufgewachsen, jetzt in der Stadt), aber auch vertikale Mobilität (in der
modernen Gesellschaft kann man auf- u. absteigen, durch Bildung, Lernen, Trainieren
nach oben; durch Faulheit, Trägheit, Fehlverhalten nach unten; zwar schon ein bisschen
von der Geburt abhängig, aber größtenteils von eigener Persönlichkeit; wenn nicht bereit
nach Usbekistan auszuwandern; Doktortitel muss man erarbeiten → gewisse Gleichkeit)

Der Begriff Moderne in der Geschichte Europas, Amerikas und Australiens bezeichnet einen Umbruch
in allen Lebensbereichen gegenüber der Tradition. In der ›Querelle des Anciens et des Modernes‹
() war ›Moderne‹ noch ein Gegenbegriff zu ›Antike‹. Erst im . Jh. wurde es üblich, mit dem
Wort Moderne die Gegenwart von der Vergangenheit allgemein abzugrenzen.

modern [frz. moderne < lat. modernus ›neu(zeitlich)‹, zu: modo ›eben erst‹]: . a) dem neuesten
Stand der geschichtlichen, gesellschaftlichen, kulturellen, technischen o. ä. Entwicklung entsprechend;
neuzeitlich, heutig, zeitgemäß . der neuen od. neuesten Zeit zuzurechnen

Mode: . a) in einer bestimmten Zeit, über einen bestimmten Zeitraum bevorzugte, als zeitgemäß
geltende Art, sich zu kleiden, zu frisieren, sich auszustatten . etw., was dem gerade herrschenden,
bevorzugten Geschmack, dem Zeitgeschmack entspricht; etw., was einem zeitbedingten verbreiteten
Interesse, Gefallen, Verhalten entspricht

›Zeitgeschichte und Moderne‹ In: ›nach kakanien – Annäherung an die Moderne‹ (Bd.  der ›Studien
der Moderne‹), Hrsg. Rudolf Haller, Wien 
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Ad .: Philosophie, die die Moderne ausmacht; man geht nicht mehr von einem göttli-
chen Entwurf aus, keine Einengung der Kirche (Werte u. Normen, die es in der Moderne
zu überwinden gilt); Kunst war Auftragskunst (Bild dann schön, wenn Auftraggeber
gesagt hat: »Jetzt passt’s!«; drei Felder in der bildenden Kunst . griechische Antike
. religiöse Motive . Portraits → alles zweckgemäß mit bestimmten Auftrag), Künst-
ler fangt an zu malen, wie er die Welt wahrnimmt (nicht mehr länger Abbildfunktion),
Bilder schauen ganz anders aus, Künstler ist autonom, schafft aus sich heraus → er ist
seiner Zeit voraus, auch Komponisten (Schönberg, Orff), ganz selten als schön od.
gut empfunden, John Cage , Minuten langes Nicht-Konzert, Komposition bei der
jedes Jahr eine neue Note hinzugefügt, schwarzes Quadrat → Produktion u. Perzeption
gehen immer weiter auseinander.
Ad .: Wir leben in einer Zeit, in der man glaubt, dass alles möglich, machbar ist;

»Heute noch nicht, aber in  Jahren wird das schon machbar sein!«; Glaube, dass
alles von Mal zu Mal besser wird; Glaube, dass es immer einen nächsten Schritt gibt;
Menschen werden größer, schwerer, Häuser werden größer, Städte immer heller
Ad .: Moderne normiert die Sprache (zu Hochsprachen aus den Dialekten), Schriften,

mathemat. Systeme, Spurbreiten von Eisenbahnen, eingeschränkt Maße und Gewichte
(Urmeter in Paris), Uhrzeit (Zeitzonen), Temperatur, eingeschränkt Verkehr (England);
Moderene versucht zu vereinheitlichen, Einheitswährung
Auf der anderen Seite aber auch Differenzierung; Berufssparten spezialisiert (Herr

Univ.-Prof. Konrad kennt sich in mittelalterlicher Geschichte nicht viel aus; ein Me-
diziner ist bspw. auf den .–. Rücken-Wirbel spezialisiert, bei den anderen kennt er
sich nicht aus → »Bitte gehen Sie zum Herrn Kollegen!«; in der VS Lehrer für alle Fä-
cher, nach oben hin immer mehr spezialisiert)
Ad .: Stadt, Lärm, Licht (Wenn Weltkarte aufgefaltet bei Nacht, dann kann man

ganz deutlich sehen, wo die Ballungszentren; je heller, desto zentraler), Ballungsraum,
Land geht in die Stadt (Folge u. Ursache der Modernisierung); früher haben % der
Bevölkerung den Rest ernährt, heute sind das ,%.

Wo stehen wir heute? Die Moderne hat d r e i G e g e n s t r ö m u n g e n:

a) Vormoderne

b) Antimoderne

Im historischen Kontext ist die Vormoderne der Zeitraum in der westlichen Zivilisation nach dem
Altertum und vor der Moderne. Das Ende wird meist in der Mitte des . Jhs. gesehen, als die
Druckerpresse erfunden und in Europa die beweglichen Lettern eingeführt wurden. Der Beginn der
Vormoderne wird um  angesiedelt; so erstreckte sie sich über fast  Jahre. In diesem Sinne ist
sie parallel zum Mittelalter einzuordnen.
In der vormodernen Zeit wurde Wahrheit von einer Autorität bezogen (üblicherweise einer göttli-

chen Autorität) und durch spirituelle Vermittler in Form religiöser Funktionäre empfangen. Normale
Menschen hatten keinen Zugang zum Göttlichen, außer über die Vermittler, die oft Machtpositionen
innehatten. Tradition galt als unerschütterlich und heilig. Der Stand der Dinge wurde im Allgemei-
nen als unveränderlich angesehen, das Gesellschaftssystem wurde strikt durchgesetzt. Die Menschen
erklärten sich die Welt weitgehend durch Mythen.
In den westlichen Zivilisationen gab es einen schrittweisen Übergang von der Vormoderne zur

Moderne, als wissenschaftliche Methoden entwickelt wurden, welche die Hoffnung weckten, dass die
Anwendung der Wissenschaft zu vollständigem Wissen führen kann. Infolgedessen wurde der Schleier
des Mythos entfernt, unter dem die Menschen in der Vormoderne lebten. Die Wahrheit galt nun als
durch wissenschaftliche Beobachtung entdeckbar, und man war der Ansicht, dass durch die Anwen-
dung geeigneter Methoden schließlich alle Probleme der Welt gelöst werden können.





c) Postmoderne

Ad a): Im historischen Kontext der Zeitraum der westlichen Zivilisation nach dem
Altertum und vor der Moderne. Beginn ca. ; Zeitraum in etwa   Jahre (Ende ca.
in der Mitte des . Jhs.). Erfindung der Druckerpresse (bewegliche Lettern); Wahrheit
zumeist von Kirche bezogen; Priester, die als Vermittler zwischen Gott und den Menschen
fungieren; Tradition als unerschütterlich und heilig angesehen (→ wenig Veränderung);
Gesellschaftssystem strikt durchgesetzt.
Ad b): Dinge, die mir an der Moderne nicht gefallen, bspw. wenn ich abergläubisch bin

widerspricht das der Moderne.
Ad c): Bezeichnung des Zustandes der abendländischen Gesellschaft, Kultur und Kunst

nach der Moderne. Grenzen des Wachstums bereits erreicht; wir werden nicht automatisch
immer moderner, bspw. folgt  eine restauratorische Welle; hohe vertikale Mobilität,
aber ob zu bestimmten Studium zugelassen, in elitären Club aufgenommen in der Post-
moderne nicht ausgemacht, Durchlässigkeit immer wieder barrieremäßig unterbunden;
Frau aus Simbabwe familiär nicht ohne Vorurteile aufgenommen; Sekten, Mythologien,
Wunderheiler sprechen transzendente Sehnsüchte an, Rituale, Ordnungssysteme; Haltesi-
gnale (Biologie, Ernährung, etc. haben ihre Grenzen) bspw. Atomkraftwerk, Atombombe;
wir haben ein höheres Maß an Individualisierung (man zieht an, was einem gefällt), aber
Wunsch nach ganzheitliche Medizin (möchte als Mensch u. nicht als Knie behandelt wer-
den); romantische Vorstellung vom Landleben, Traum von Nicht-Urbanität, man muss
nicht unbedingt in die Stadt ziehen (Steckdose, Internet).

 Vorlesung //

Durch wissenschaftliches Publizieren kann man kaum Geld verdienen!

Der Erste Weltkrieg (–)

Zwar ist er historisch bedeutender, aber nicht schrecklicher als der . WK. Er wird als
›Urkatastrophe des . Jh. ‹ bezeichnet. Was macht diesen Krieg so außergewöhnlich?

Der Begriff Postmoderne [lat. post, ›hinter, nach‹] dient zur Bezeichnung des Zustands der abendländi-
schen Gesellschaft, Kultur und Kunst ›nach‹ der Moderne. Vertreter der Postmoderne kritisieren das
Innovationsstreben der Moderne als lediglich habituell und automatisiert. Sie bescheinigen der Moder-
ne ein illegitimes Vorherrschen eines totalitären Prinzips, das auf gesellschaftlicher Ebene Züge von
Despotismus in sich trage. Maßgebliche Ansätze der Moderne seien eindimensional und gescheitert.
Dem wird die Möglichkeit einer Vielfalt gleichberechtigt nebeneinander bestehender Perspektiven ge-
genübergestellt. Mit der Forderung nach einer prinzipiellen Offenheit von Kunst wird auch kritisch
auf die Ästhetik der Moderne Bezug genommen. Die Diskussion über die zeitliche und inhaltliche
Bestimmung dessen, was genau postmodern sei, wird etwa seit Anfang der er Jahre geführt.
Postmodernes Denken will nicht als bloße Zeitdiagnose verstanden werden, sondern als kritische
Denkbewegung, die sich gegen Grundannahmen der Moderne wendet und Alternativen aufzeigt.

Als Urkatastrophe des . Jh. bezeichnen einige Historiker den Ersten Weltkrieg. Diese Bezeichnung
stammt ursprünglich von dem US-amerikanischen Historiker und Diplomaten George F. Kennan
(›the great seminal catastrophe of this century‹).
Das Jahr  mit der Oktoberrevolution – deren Erfolg nach Meinung mancher Historiker ohne den

›großen Krieg‹ undenkbar gewesen wäre – wird als Epochenjahr gesehen. Es steht für das Ende des
Aufstiegs des Bürgertums – ›das lange . Jahrhundert‹ – in Europa und der Welt, und den Beginn
des Übergangs zur Systemkonkurrenz, welche ›das kurze . Jahrhundert‹ bis zum Untergang der





Bei Ausbruch des . WK haben die Leute keine Ahnung, was er bedeutet. Die Kriege, die
das . Jh. kennt sind keine, die besonders lange andauern. Sie und auch Uniformen gelten
als schick; das Gefühl des Kriegshelden ist besonders ausgeprägt. Der Jahrgang –
hat überhaupt keine Ahnung, was Krieg bedeutet (nur deren Großeltern). Die jugendli-
che Generation ist in der Moderne großgeworden. Ihre Eltern haben es geschafft, sich zu
etablieren; man sitzt in Kaffeehäusern und hat das Gefühl, dass dem Zeitalter etwas fehlt
(zwar konstant steigernder Wohlstand, aber es tut sich nichts). Es kommt der Wunsch
nach einem Stahlgewitter auf. Die Jugend braucht Abenteuer. Krieg bedeutet Held-sein
und hat nichts mit Schrecken, Angst u. dgl. zu tun. Ein stark europ. Verständnis der Welt-
ordnung. England u. Frankreich teilen sich die Kolonien auf (Deutschland will später auch
Anteil daran haben). Aus dieser Situation heraus entstehen Bündnisse, die v. a. auf Sei-
ten Deutschlands das Ziel haben, die alten Kolonialmächte abzubringen/einzuschränken
und sich einen Teil des Kuchens zu holen. Es entstehen die Entente u. die Mittelmächte.
In dieses Pulverfass (bspw. in Ungarn  verschiedene Nationalitäten, – Sprachen)
fällt der zündende Funke mit dem Attentat auf den österr. Thronfolger. Daraufhin er-
klärt Österreich-Ungarn dem Königreich Serbien den Krieg. Die österr. Jugend denkt
sich: »Hurra, da ziehen wir hin und kommen zur Ernte wieder zurück!«
Das entscheidend Neue am . WK ist, dass es seit den letzten Kriegen einen e n o r -

m e n t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t gegeben hat (Großteil kommt fast immer aus
der Rüstungsindustrie; erst dann kommt die Bevölkerung dran; auch heute noch so: Koch-
pfanne mit Teflon-Beschichtung; aus Rüstungsindustrie). Der Krieg ist ein ungeheurer
Beschleuniger der Technik (bei Beginn des Kriegs in Serbien österr. Luftaufklärung mit
Fesselballons; serbisch. Luftaufklärung bestehend aus Falken, die die Ballons aufpicken;
am Ende die komplette Luftfahrt, die U-Boote [die Dampfschiffe, große Kriegsschiffe ge-
fährden], große Bomben, Panzer, etc. entwickelt). Kavallerie vor dem Krieg bestehend
aus Pferden u. persönlicher Kontakt mit dem Feind. Aber andere Entwicklung (Gift-
gas [schleichend durch Gänge gezogen], Gezische u. Getöse von den Feuerwaffen). Es
entstehen F r o n t e n, die sich nicht mehr weit fort bewegen, sondern tief in die Land-
schaft – durch Schützengräben – eingraben (Westen – Ybbern, Somme; Italien. Front – in
Karst gegraben [im Sommer glühend und im Winter eisig]). In diesen Schützengräben er-
folgen verschiedene Formen des Todes: Im Westen schleichender Tod (Giftgas eingesetzt).
Im Süden – im Karst lauter Tod (Maschinengewehr, Normierung, Splitter aus dem Ge-
stein zerfetzen die Feinde). Das ist kein romantischer/heldenhafter Krieg mehr. Bei den
Dolomiten brauchte man nur  m über die Köpfe der Feinde zu zielen, um damit eine
Lawine auszulösen, die alles mit sich riss (weißer Tod). Die Soldaten müssen ständig die
Köpfe ducken, sich bücken (Gräben nur ca. , m hoch). Es breitet sich ein n e u e s
B ü n d e l a n K r a n k h e i t e n aus (u. a. psychische bspw. der Shell-Shock [Trauma-
tisierung durch Einschlag einer Bombe] → neue Medizin entsteht; der Nobelpreisträger
Wagner-Jauregg hat zur Bekämpfung dieses Schocks eine Therapie entwickelt um da-
hinter zu kommen, ob Patient wirklich psych. zerstört → 1 sek massivem Elektroschock
ausgesetzt; wenn Patient kein zweites Mal will, dann nur Simulant). Friedrich ›Krieg
der Kriege‹. Man hat jede Menge z e r s t ö r t e r M e n s c h e n (fehlende Hand, Fuß,
Schädeldecke); unerhörte Anzahl an Verwundeter gegen Ende des Kriegs. Der . WK

Sowjetunion prägte. Der Zweite Weltkrieg wird als logische Konsequenz und Folge des Ersten gesehen,
insbesondere wird die Machtübernahme Hitlers im Deutschen Reich auf den Vertrag von Versailles
zurückgeführt.

In ›Letzte Tage der Menschheit‹ gibt es die Zitterer.





entwickelt sich also ganz anders, als man gedacht hatte (ganz blutig, deformiert die
Menschen, bspw. zum . Mal neue Geschlechterbeziehungen [in der Industrie müssen die
Frauen in die Betriebe gehen, lernen die Familie zu ernähren; danach kommen die verletz-
ten Männer zurück]. Die gesamte Infrastruktur, Überwachungsstruktur (jeder Brief muss
gesichtet werden), Propaganda (Hetzschriften), Kunst (Teil der Propagandamaschinerie)
verändert sich. Er verändert auch mittelfristig das p o l i t . D e n k e n von großen Be-
völkerungsgruppen. Jene Männer, die Jahre am Karst ihre Schädel geduckt haben bilden
den Faschismus. In Österreich sitzt Fey16, Rommel17, die rechten polit. Organisatio-
nen. In Russland kommen Hunderttausende in Kriegsgefangenschaft (Austritt Russlands
aus dem Krieg). Dort entstehen die Räte, Linke. → je nachdem welches Kriegserlebnis
gemacht hat wird politisch weitergegangen. Hitler im Schützengraben.
Krieg hat die Technik vorangetrieben, die Welt anders hinterlassen (auch Landkarte).

Er ist zentral aufzudröseln aus dem Jahr : Beginn des . Jh. z w e i w e l t p o l i t i -
s c h e E r e i g n i s s e: a) Eintritt der USA in den Krieg [bringt eine neue Weltmacht
außerhalb Europas ins Spiel → Ende der eurozentristische Zeit; Machtzentrale rückt nach
Washington] auf Seiten der Alliierten, amerikan. Handelswege gefährdet, Wilson, USA
haben Entwicklungen getragen b) Russland durch eine Reihe von Revolutionen zuerst
den Zarismus überwunden u. Versuch einer bürgerlich liberalen Gesellschaft, aber aus
Schweizer Exil mit dt. Hilfe Lenin nach Russland freigekauft, in Oktoberrevolution über-
nehmen Bolschewisten die Machtübernahme → Russland geht ganz anderen polit. Weg
als alle anderen Staaten der Welt, anderes Ordnungskonzept der Welt, Lenin Russland
aus Krieg herausgeführt, Frieden von Brest-Litowsk und damit den Wegfall der Front im
Osten → neue Chance für Deutschland u. Österreich den Krieg zu gewinnen.
Mit  wird deutlich, dass sich das Verhältnis von ., . u. . Welt deutlich ver-

schoben hat. Gegen Ende des Krieges befanden sich  Staaten und deren Kolonien, in
denen insgesamt , Milliarden Menschen lebten, also etwa 3

4 der damaligen Erdbevöl-
kerung, im Kriegszustand. Großteil in den Kolonien → Idee entwickelt, dass ihr Beitrag
ganz entscheidend; Vorschläge Wilsons auch für sie gültig. Für viele Länder dieser Welt
ist er die Gründung des nationalen Selbstverständnisses (»Wir waren dabei und haben
eine Beitrag zur Befreiung der Welt vor den Deutschen geleistet, wir wollen unsern An-
teil am Gewinn«). Ungefähr  Millionen Menschenleben gefordert. Das macht ihn aber
nicht als die ›Urkatastrophe‹ aus. Sondern die Moderne offenbart sich hier erstmals von
ihrer dunklen Seite (durch höhere Technik, Beschleunigung auch schneller in Kriegsge-
schehen – Eisenbahn zwar toll, bringt aber auch schneller Waffen an die Front). Er zeigt
die Schrecken, Menschen umgeformt (nach dem Ende), deformiert, zerstört. Habsburger-
monarchie zerfällt, osmanisches Reich aufgelöst (Krieg zwischen Türkei u. Griechenland),
Armenier. Er führt zu allen Problemen, die wir heute im nahen Osten haben (prägt bis
zum heutigen Tag).

Emil Fey [* . .  in Wien; † . .  ebenda durch Suizid] war Major der k. u. k. Armee,
Heimwehrführer und Politiker der Ersten Republik und des Ständestaates. Als erklärter Gegner der
Sozialdemokratie nutzte er seine Machstellung als Vizekanzler und Sicherheitsminister rücksichtslos
aus, um die Sozialdemokraten zu bekämpfen. Sein politisches Agieren hatte wesentlichen Anteil an
der innerpolitischen Polarisierung in der Ersten Republik und am Aufstand des Republikanischen
Schutzbundes im Februar .

Rommel, Erwin [deutscher Generalfeldmarschall (seit ), * Heidenheim an der Brenz . . ,
† (Selbstmord) Herrlingen . . ]: Rommel kommandierte im Zweiten Weltkrieg während des
Frankreichfeldzugs  die . Panzerdivision, führte seit Februar  das Deutsche Afrikakorps,
seit Anfang  die deutsch-italienische ›Panzerarmee Afrikas‹.





 Vorlesung //

Die Zwischenkriegszeit

Wie hat der .WK die Welt neu geordnet (jenseits der physischen, psychischen Belas-
tungen)? Der Krieg hat die politische, ökonomische Landschaft verändert. Er hat die
eurozentristische Herrschaft der Welt (bis  gegeben), die . Globalisierungswelle (bis
 gegeben); diese zwei Sichtweisen der Welt entscheidend verändert und die Machtzen-
tralen aus Europa weggerückt → z w e i n e u e M i t t e l p u n k t e : .) Washington
.) Moskau. Das Jahr  ist das entscheidende Wendejahr des Kriegs. Einerseits tritt die
USA in den Krieg ein ( Million Armies kämpfen; versorgen England u. Frankreich), an-
dererseits tritt Russland aus dem Krieg aus (durch revolutionäre Ereignisse; Zarenregime
beseitigt; Parole Lenins: »für Friede, Brot und Land!« → Machtübernahme im Oktober
verändert die Weltgeschichte). Beginn : Wilsons  Punkte (liberales Miteinander
in Friedensordnung garantieren: . offene abgeschlossene Friedensverträge [keine Geheim-
diplomatie mehr] . uneingeschränkte Freiheit der Schifffahrt auf den Meeren . mög-
lichste Beseitigung aller wirtschaftlichen Schranken [Freihandel] . gegenseitige Bürg-
schaften auf die Rüstungen . unbefangener, unparteiischer Ausgleich der . . . [Rechts-
titel müssen bewahrt werden, damit weder England, noch Frankreich] . Räumung des
russ. Gebietes [neuer Hauptfeind] . Belgien muss geräumt werden [war große Kriegs-
verletzung Deutschlands] . das gesamte frz. Gebiet muss geräumt werden . ??? .
??? [Systemmängel vorhanden] → positiv die Idee der vereinten Nationen angegeben, Ab-
schaffung der Geheimdiplomatie, Handelsschranken; aber ›Selbstbestimmungsrecht der
Nationen‹ und ›klar erkennbare Grenzlinien‹ [Kernprobleme des . Jh. ]; wer ist das
nationale selbst? Wilson geht naiv davon aus, dass man weiß, wer Albane, Makedone,
Grieche, Russe, etc. ist. Er geht davon aus, dass es klar erkennbare Grenzlinien zwischen
Italien u. Österreich gibt; Denkfehler eins: er setzt Nation u. Sprache gleich [Bevölkerung
ist immer in Bewegung; die Nation mit dem Wohnland gibt’s nicht], Habsburgermonar-
chie u. osmanisches Reich zerfallen, aber bspw. Indien – Mahatma Ghandi – hat auch
dieselben Rechte; zweiter großer Denkfehler: Zusammenhang zwischen Nation u. Sprache
[nur weil jemand italienisch spricht, heißt das nicht, dass er auch Italiener ist], man kann
die Staatsbürgerschaft wechseln) vs. Lenin Friede–Brot–Land. Nach der Machtübernah-
me der Bolschewiki geht Russland in die Friedensverhandlungen (Trest-Litowsk, )
und tritt aus. Hunderttausende dt. Kriegsgefangene werden zurückgeschickt (schwächen
das Land von innen weiter; »Bolschewismus hat den Krieg für Russland verändert. In
Deutschland soll es gleich sein!«). Konzeption aus Osten → Gesellschaft gliedert sich
in Klassen (Besitzende, Nicht-Besitzende; vertikale Gliederung) vs. westliche Konzeption
National (horizontale Gliederung). Keines der beiden Konzepte funktioniert. Am Ende
des . WKs haben wir zu konstatieren, dass er nicht nur  Millionen Menschenleben
zerstört hat, sondern dass er auch zu keiner dauerhaften Friedenslösung, friedliches Mit-
einander ins Leben hat bringen können. → ›Ende der ersten Globalisierungswelle‹; die
Welt ist kleiner geworden (Russland fällt aus dem freien Handel heraus) → der Gedanke
von /, dass die Welt immer offener wird, kehrt sich um. Auch ein großer Zweifel an
der Sinnhaftigkeit der modernen Bevölkerung breitet sich aus (dass die Verwissenschaft-
lichung der Welt übermäßig toll wäre; Moderne deutliche Vorteile hätte). Die Moderne
hat dazu geführt, dass die Zerstörungsgewalt größer wird (ganze Landstriche devastiert;
Zerstörung von Wohnsiedlungen, Städten → Technologie nicht nur gut).





Wie hat sich die Landkarte verändert? Im November  Waffenstillstand unterzeich-
net → Nachkriegsordnung muss durchgesetzt werden. Die gesamte Ordnung spielt sich
um Wilsons  Punkten ab. Der Test, ob das funktioniert spielt sich in den Pariser
Vororten ab, v. a. in Versailles, Saint Germain, Trianon. Es wird versucht diese Punkte
in politisch lebbare Landschaft zu gießen (Landkarte mit neuen Grenzen). Deutschland
galt als der Hauptfeind (der erste und entscheidende Verhandlungspartner, der aber nicht
gleichberechtigt ist; nicht mit ihm verhandelt, sondern fertige Pakete auf den Tisch gelegt;
Diktatfriede [D hatte zu akzeptieren]; Kriegsschuldfrage [»Wer hat am ersten Weltkrieg
schuld?«] in der Präambel der Friedensverträge festgelegt; D hat Staatsgebiete verloren
[dt. Kolonien an Völkerbund gefallen] und Anschlussverbot [deutschsprechendes Öster-
reich darf nicht angeschlossen werden],   Mann Heer,  Millionen Goldmark
auszubezahlen). Friedensvertrag von Versailles (D) hat mehrere schwerwiegende Folgen:
in D selbst die Geschichte des .WKs politisch nicht leicht verarbeitet (der Krieg ist aus,
ohne dass fremde Soldaten dt. Territorium betreten; durch Implosion/Kampfunfähigkeit
D; Krieg aus, weil in D die Erschöpfung eingetreten; Propagandaslogan: »Deutschland im
Felde unbesiegt«, aber von den eigenen Reihen heraus besiegt [Dolchstoßlegende]). Saint
Germain (A); Österreich ist implodiert, zerfallen. Republik Deutsch-Österreich  ent-
standen (hat nicht Krieg geführt, sondern Habsburgermonarchie); Österreich von Alliier-
ten als Kriegsführende betrachtet; verliert weit mehr Gebiete als Deutschland (fast alles
verloren; durch Sprache u. Selbstbestimmungsrecht); heikel v. a. die Grenze zur tsche-
choslowakischen Republik; Brenner-Grenze (Südtirol); auch Untersteiermark u. Kärnten,
Burgenland.   Mann Heer (Name Deutsch verboten → Republik Österreich). Nie-
mand glaubt, dass Österreich überlebensfähig sein wird.  Jahre später verschwindet
es auch von der Landkarte (wird einverleibt). Ungarn in Trianon: Die Ungarn haben
es seit Trianon recht leicht im Geographieunterricht: Was grenzt an Ungarn? (überall
Ungarn!), da auch recht viel Gebiet verloren. Osmanisches Reich zerfallen → Versuch
eines Friedensvertrags mit Reststaat (Sevres). . Griechenland als Siegerstaat versucht
sich auf Kosten des osmanischen Reichst auszuweiten; in der Türkei kommt’s zum Militär-
putsch (Atatürk, Vater der Türken); brutal im Inneren aufgeräumt; man beginnt sich
gegen die Griechen zu wehren → griechisch-türkischer Krieg, der mit dem Vertrag von
Lausanne endet (Bevölkerungstausch; von Smyrna/Ismir werden Griechen ausgesiedelt;
und Türken ausgetauscht → fast  Millionen Menschen in Bewegung getauscht). Noch
dramatischer, was sich im Nahen Osten abspielt, da keine klaren Grenzlinien.

Zusammenfassend: der . WK hat mit dem Versuch einer Neuordnung der Welt nur
Chaos hinterlassen. Völlig unklare Grenzfragen. Völlig ungelöste Klärung der Kolonien.
Enttäuschte Sieger (Italien bekommt nicht alles, was es sich gewünscht hat; England
u. Frankreich fühlen sich von den USA überholt, dominiert; Gravitationszentren aus
Zentraleuropa weggerückt).

›Lorenz von Arabien‹ anschauen; eine Region wird zum Spielball der Mächte.





 Vorlesung //

Der Faschismus

Mit der heutigen Stunde schließen wir die . Hälfte des . Jh. ab.
Der . WK hat Europa u. die Welt erschüttert. Politische Systeme entstehen, die uns

im Regelfall heutzutage fremd sind (die der freien Meinungsäußerung widersprechen,
u. a.m.). Das sind der Nationalsozialismus, die Militärdiktatur Francos in Spanien,
Mussolini, auch in Japan, Frankreich, Großbritannien.
D r e i U r s a c h e n f ü r e r f o l g r e i c h e s F u ß - f a s s e n f a s c h i s t i s c h e r

S y s t e m e: . Niederlage im WW – in Italien spricht man vom ›verlorenen Sieg‹;
Schockerlebnis, Enttäuschungen . keine bürgerliche Revolution – wie frz. Revolution,
amerikan. Unabhängigkeitsbewegung; monarchisch, nicht demokratisch . Wirtschafts-
krise, Modernisierungsverlierer – Menschen, die durch den raschen Wandel der Ökonomie
zurückbleiben → wenn diese drei Punkte zusammentreffen, ist das Land faschistisch an-
fällig.
Aber was ist der Faschismus? Begriffsklärung: der Begriff kann zweierlei meinen. Einer-

seits ital. Bewegung (faschi del compinemento), die heutzutage als Faschismus bezeich-
net wird. Andererseits meinen wir als Historiker damit allerdings die Menge an Rechten
(Nationalsozialismus in D, ES, I). Wie sich eine Produktbezeichnung für eine Palette
durchsetzt – bspw. ›FLEX‹ für ›Winkelschleifer‹ – so ist es auch mit diesem Begriff.
G e m e i n s a m k e i t e n d e r f a s c h i s t i s c h e n B e w e g u n g e n – der Ideal-

typus:

. Antidemokratisch
. Führerprinzip
. militaristisch/männlich
. Sozialdarwinistisch
. National
. Antimarxistisch
. Antikapitalistisch
. Populistisch
. Terror geg. Opposition:

a) Gruppe, die nicht mitmachen will – Kommunisten, Sozialdemokraten, Zeugen
Jehovas

b) Gruppe, die nicht mitmachen darf – Menschen, die Auszeichnungen aus dem
. WK bekommen, Veteranenverbände aus . WK gründen; Sinti, Roma, Ho-
mosexuelle, Behinderte, etc.

Erst wenn alle neuen Punkte auf ein System zutreffen, sollte man es als faschistisch
bezeichnen (demnach ist der Begriff ›Austrofaschismus‹ unpassend).
Ad . gegen Vielfalt von Meinungen; zentrale Interessen, die alles bestimmen; gegen

Parlament, Parteienstaat; Durchsetzungskraft einer leitenden Idee, politischen Bewegung
Ad . hierarchischer Aufbau der Gesellschaft [pyramidenförmiges System], Über- u.

Unterordnung, keine Gleichheit
Ad . männliche Tugenden (Stärke, Willenskraft, Durchsetzungsvermögen)
Ad . das was Darwin naturwissenschaftlich auf die Gesellschaft, auf das Soziale über-

tragen wird, Überlegenheit, Stärke, Reinheit der jeweiligen Nation; es gibt eine überlegene





Rasse, Gruppe, Identität; das Recht des Stärkeren, nur das Beste darf überleben, Aus-
scheiden der Schwächeren, Behinderten; Antisemitismus ist nicht gemeinsames Merkmal
der faschistischen Systeme
Ad . nicht wie Bolschewismus transnational angelegt; Sündenböcke werden gesucht

(wer ist schuld an der Niederlage im . WK? Die Juden!)
Ad . Nichtakzeptanz der Rassen, Linien
Ad . Fasch. geht gegen gewisse Formen des Kapitals u. des Liberalismus vor; Men-

schen, die nicht arbeiten, sondern in Banken sitzen (Juden) u. nichts zum Wohlstand des
Volkes beitragen.
Ad . arbeiten mit u. nicht gegen die Massen; es wird versucht Menschen so viel wie

möglich mitzunehmen, funktionieren nur aufgrund dieser breiten Masse (Spitzel, Lehrer,
KZs, Mitläufer, etc.); herrschen mit Angst.
Ad . Einsatz von phys. psych. Gewaltmitteln gegen all jene, die gegen das System

revoltieren).

Nun zu den zwei Hauptströmungen.
D e r I t a l i e n i s c h e F a s c h i s m u s war – im Gegensatz zum nationalsozialisti-

schen Faschismus in Deutschland – am Beginn keine einheitliche Bewegung. Ideologie war
nicht die Grundlage, sondern das Resultat des Erfolgs. Das heißt zuerst gab’s die polit.
Aktionen und erst dann hat sich die Ideologie verdichtet. Am Ende des . WK; aus den
Schützengräben kommen die Kampftruppen (kämpferisches Menschenbild); Mussolini
kommt aus der politischen Linken, war Chefredakteur einer Linken Zeitung. Hat sich
erst gewandelt Kriegsbefürworter zu sein u. sich weiter zu entwickeln. . Man hat sich
im . WK an die Seite der Entente gestellt in der Hoffnung der große Sieger zu sein; in
den Pariser Vororten sieht man sich hintergangen (weder Dalmatien, noch Albanien, etc.
bekommen); Gabrielle Danunzio versucht einen Freistaat zu gründen; Italien glaubt, dass
der Sieg verschenkt ist (verlorenere Krieg); »Wir Italiener haben nicht das bekommen,
was wir wollen!« zwei Bereiche, in denen Staat nicht konsolidiert ist: . Fabriksbereich
(Arbeiter in den Städten sind am Ende des Kriegs hungrig, besetzen Fabriken, wollen
linke Revolution anzetteln; Schwarzhemden aus den Schützengräben als Schützer der
Fabriksbesitzer, liefern sich mit Linken Schlachten) . große Probleme mit der Land-
wirtschaft (große Grundbesitzer, viele Landarbeiter [Menschen ohne Eigentum, versuchen
sich das Land anzueignen]; auch hier Schwarzhemden, die die Landeigentümer absichern)
. Italien ist nicht geeinigt, hat es nicht geschafft eine Demokratie zu gründen (wechseln-
de Kabinette). In dieser Situation entspinnt sich in Italien ein Machtkampf zwischen
der Linken u. der Rechten. Rechte gewinnt, da breiter organisiert, größere Zustimmung;
Angst vor den Linken größer, denn vor den Rechten (verteidigen Status quo). Marsch auf
Rom: Mussolini wird zum Ministerpräsidenten erklärt. Faschistische compimento bleibt
bestehen. Er sagt, damit die Unsicherheit zwischen links u. rechts in Frieden kommt, ist
Mehrheitswahlrecht günstig (mind. %–/ Mandate).  bekommt Mussolinis Partei
.% der Stimmen → geht aus eindeutige Regierungspartei aus den Wahlen hervor. Man-
diotti (sozial. Führer) ermordet; Oppositionsparteien haben zu große Differenzen unterein-
ander → Mussolini tut sich mit dem Ausschalten der Parteien recht leicht.  bekennt
er sich zur Gewalt; totalitäre Herrschaft.  alle Parteien aufgelöst, der König wird zur
Marionette, etc. In Südtirol u. Slowenien besonders heftige Endnationalisierungspolitik.
Italien entspricht allen neun Punkten bis auf anfangs dem Sozialdarwinistisch (sieht sich
als Inkarnation des Röm. Imperiums, aber Antisemitismus nicht voll da). Das Schwarze
Hemd (parteiuniform) bedeutete Macht. Mittelstand, der die Linke mehr fürchtet, denn





die Rechte ist kein Gegenpol zu Mussolini. Versuch des Faschismus als das geringere Übel
denn des Kommunismus angenommen. International besonders erstaunlich u. wichtig: er
hat große Bewunderer (Engländer, Amerikaner); charismatische Führungspersönlichkeit
(bringt Ordnung, strahlt Männlichkeit aus, ist muskulös).
D e r d e u t s c h e N a t i o n a l s o z i a l i s m u s hat seine Wurzeln u. a. in der Habs-

burgermonarchie; Weimarer Republik (Staat, der mit Ende des . WK als Revolution
von oben angesehen; von unten nicht gewollt). Revolutionäre Bewegungen; kaum Furcht
vor den Linken; deswegen bleibt er lange Splitterpartei. November  versucht Hit-
ler einen Putsch (Kopie des Marsch auf Roms); niedergeschlagen, Partei verboten. In
der Festungshaft schreibt er das Buch ›Mein Kampf‹ → er ist ideologisch festgesetzt
bevor er durchgeführt (im Gegensatz zum ital. Faschismus). Weltwirtschaftskrise 
erschüttert die dt. polit. Landschaft nachhaltig; D erlebt im Gegensatz zu den meisten
anderen Ländern Europas in den ern einen riesigen Boom (lohnender Markt, da hoch
ausgebildete Arbeitskräfte billig verfügbar); nach WK wesentlich tiefer gefallen als alle
anderen Staaten Europas; stolpert von einer Regierungskrise in die andere. Man versucht
ökonomisch mit Deflationspolitik zu arbeiten (Geld verknappen, sparen → / Arbeitslo-
sigkeit) → riesiger Zulauf zu polit. Rechten. Hitler verliert knapp gegen Hindenburg. 
Nationalsozialismus in die Regierungsverantwortung hineingenommen. Kabinett mit Hit-
ler u. Baken (Koalitionsregierung). Wenige Wochen später als illegale Machtübernahme.
Februar Schutz es Reichsministers des dt. Volks; Reichstag brennt (Schauprozess ohne ge-
klärte Hintergründe; Nationalsozialismus stand selbst dahinter, aber auf Bolschewismus
ausgeredet). Ermächtigungsgesetz zum Schutz der dt. Nation (formale Machtübernahme
des Nationalsozialismus u. endgültige Ausschaltung der Demokratie). Nationalsozialis-
mus hat für Generation, die ihn miterlebt hat verschiedene Wahrnehmungsunterschiede.
Charismatischer Hitler; Chance in die Gesellschaft aufgenommen zu werden, etc. Zu-
stimmung kommt aus bestimmten Mustern: Arbeitslosigkeitbekämpfung (geht zur Infla-
tionspolitik über; Reichsautobahnen; KDF-Wagen;  von  auf  Millionen reduziert;
Rüstungen; Städteplanungen), Bauernpolitik (Umschuldung statt Entschuldung der Bau-
ern; Blut u. Boden Ideologie), Jugendpolitik (Gemeinschafts-, Lagererfahrungen, soziale
Gleichheit), Beamte u. Militärs, Wirtschaftspolitik (im Innern Zustimmung, da Aufträge
u. Arbeitsplätze). Nichtsdestotrotz wie ital. Machtübernahme ein Putsch (nicht unter de-
mokrat. Spielregeln vollzogene Machtübernahme). NS Extremisierung des Terrors (alle
anderen ausgeschaltet), stürzt die Welt in den . WK, Enthumanisierung des Denkens
Folge des Sozialdarwinismus (Menschen brutal behandelt, um das Interesse zu befriedi-
gen).

 Vorlesung //

Kurzer Nachschlag zur letzten Stunde: Japan. Es kämpft im . WK gegen die Alliierten;
befindet sich in einem Bündnis mit Deutschland. Japan hat im . WK auf Seite der
Alliierten bekämpft. Sie haben die dt. Inselwelt bekommen (japan. Kolonien geworden).
Inselstaat, hat aus dieser Insellage heraus mehrere spürbare Restriktionen: a) Platz –
extrem dicht besiedelt. b) relativ Rohstoffarm – für Industrienation von Importfunktion
sehr abhängig. Es kommt der Nationalismus, der von alter japan. Kultur; Überlegenheit
den Nachbarn (Koreaner, Chinesen) gegenüber. Sozialdarwinistische Aussagen, ähnlich





wie im sog. Dritten Reich. → Expansion (brauchen Land, Siedlungsgebiete, Rohstoffe);
der japan. Exportmarkt bricht zusammen. Radikal nationalistische Zirkel, Geheimbünde
bilden sich, die stark militarisitsch ausgerichtet sind.  Eingreifen des Militärs pro-
voziert; innerhalb eines Jahres gesamte Mandschurei eingenommen. Der Völkerbund
hat dieses Urteilen scharf verurteilt, was die Japaner nicht gekümmert hat. Zweiter Vor-
fall in Shanghai; fünf japanische Mönche geschlagen (einer gestorben) → Japaner töten
viele Menschen; etwa   Menschen verlieren ihre Häuser. Die Expansionisten erlan-
gen die polit. Führung. Tritt  aus dem Völkerbund aus, Verbund mit Deutschland
u. Italien (die sich die Weltordnung anders vorstellen, als die westlichen). Zwischenfall
auf der MarcoPolo Brücke; Beginn des Zweiten Weltkriegs. Japan tritt mit den West-
mächten gegen die Entente auf. Es ist ein Führerprinzip, Sozialdarwinismus (Japan, als
Führungsland; sexuelle Ausbeutung der Koreanerinnen) erkennbar. In historischen At-
lanten der Zeit (innerer Ring, Versorgungsring über Japan gezogen); Pearl Harbour führt
in Auseinandersetzung mit den USA. Ist das Faschismus, oder nicht? Es treffen nicht
alle Merkmale zu. Ideologisches Konglomerat, wir sind die besseren Menschen, brauchen
militär. Gesellschaft. Politik mit Hiroshima u. Nagasaki  radikal zerstört.

Kommunismus

Geschieht in Russland, in der Sowjetunion. Die Gesellschaft wird in links und rechts
eingeteilt. Ganz links die Kommunisten; ganz rechts die Faschisten (dazwischen Sozialde-
mokratie, Liberale, Konservative, Nationale). Ob der Kommunismus der große Gegensatz
zum Faschismus od. der westlichen Sichtweise ist ist lange unklar. Es gibt sowohl gute
Argumente dafür, als auch dagegen. Eines ist aber klar: das Jahr , die sogenann-
te Oktoberrevolution, hat die Weltgeschichte ganz entscheidend verändert. Schauen wir
noch ein wenig in die Zeit davor zurück. In der Industrialisierung fast ein Jahrhundert
zurück (mit frz. Hilfe Eisenbahnen gebaut), % Analphabeten im Land, Rasputin als
Mitgestalter, Bauernbefreiung hat nicht funktioniert; Schwierigkeiten Lebensmittel in die
Städte zu bringen. Das war schon ein Jahrzehnt vor dem . WK deutlich. Die Regierung,
Zartum stützt sich auf den Adel (gottgewollter Herrscher). Die Opposition weicht in die
Gewalt aus, werden mit Verbannung nach Sibirien bestraft. Der russisch,japanische Krieg
/ hat gezeigt, dass Japan sich weit industrialisiert hat. Russland hingegen nicht
→ erleidet große Niederlagen. Als Folgen gibt’s den Versuch das Land demokratischer
zu machen (Oktobermanifest; Errichtung eines Parlaments zugelassen). Aber schon ein
Jahr später die meisten Rechte dem Parlament zurückgezogen. Unzufriedenen Landbe-
völkerung, hungrige Arbeiter. Menschen werden in Unwissenheit gehalten als Analphabe-
ten, können gegen die gottgewollte Ordnung nicht ankämpfen. Man einigt sich mit Japan
(Mongolei russisch, dafür Manschurei japanisch). Große Interesse auf Balkan gerichtet,
da Modernisierung zu Beginn des . Jh.– vor den Flugzeugen – im Wesentlichen über
die Schiffe gelaufen ist. Wer Handelsschiffe hat ist stark. Russland braucht Bosporus,
Dardanellen, um besser handeln zu können. Daraus leitet sich das Interesse ab. Zurück-
drängung des osmanischen Reiches um an die Meerenge zu kommen. Russland konnte sich
vom Bündnis mit Serbien gegenüber Österreich beim Zerfall des osmanischen Reichs den
Zugriff auf die Meerengen zu bekommen. Es ist mit ganz klaren Interessen gegen Öster-
reich-Ungarn u. dem osmanischen Reich (das den Balkan beherrscht) vertreten. Russland
ist aber weitgehend nicht für den modernen Krieg gerüstet. – Adolf hat eine Lektion aus
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dem . WK gelernt (man darf nicht in der Heimatfront verlieren; im . WK war die
Versorgungslage weitaus schlechter, denn im . WK). – Russland hat es im . WK nicht
geschafft. Es gibt nicht die Möglichkeit in den Städten die Hungersnöte zu unterbinden,
die Basisbedürfnisse der Menschen im Innern aufrechtzuerhalten (Eisenbahnsystem viel
zu schwach). St. Petersburg, die Zentrale, sehr exponiert gelegen nahe den Fronten. So
gibt’s in St. Petersburg im Winter von / Hungersnöte, Streitkräfte. Zar lässt das
Parlament (Duma) tagen, um Druck abzubauen. Neben ihm gibt es aber auch den Arbei-
ter- u. Soldatenrat. Die Streiks werden immer heftiger. Macht des Soldatenrat greift nicht
über St. Petersburg heraus. In dieser Zange (Duma vs. Rat) kommt es im März zur Ab-
dankung des Zaren. Die wichtigste Person in diesem Zusammenhang ist Kerenskij. Das
Duma-Kommitee, das versucht eine westliche Regierung aufzubauen (bürgerliche Grund-
rechte, neue Verwaltung, Polizei durch parlament. Miliz ersetzt). Die Duma hat  eine
Überlebenschance; die Unterstützung der Alliierten. Solange sie von diesen unterstützt
würden hätten sie eine Chance zu überleben. Die Alliierten brauchen nichts weniger, als
dass die and er Ostfront eingesetzten Deutschen zur Westfront zurückgezogen werden
da Russland ausgeschieden. Das heißt Russland hat keine andere Chance, als im Krieg
zu bleiben. Arbeiterrat gibt Losung aus: Wenn wir die Macht haben gibt’s Frieden. Das
schafft eine riesige Unsicherheit (Bauern von Front zurückgewichen, da meinen, dass im
Land gebraucht). Es bilden sich aus den Arbeiter- u. Soldatenräten eine Art Gegenregie-
rung heraus. Aber weder Regierung noch Gegenregierung können Russland beherrschen.
April  kommt Lenin aus dem Schweizer Exil nach Russland (mithilfe der Deutschen)
zurück. Die wichtigste dt. Leitung erkennt, dass wenn Russland die Auseinandersetzungen
regelt, haben wir eine Front weniger. Einigung zwischen Bolschewiki u. den Deutschen.
Lenin verkündigt Aprilthesen: »Für Friede Brot u. Land.« Wir sorgen für Frieden, sichern
die Ernährung der Armen, führen Landreform durch. Der erste Revolutionsversuch schei-
tert; Lenin flieht nach Finnland. Als aber im Herbst  Zar gegen Bevölkerung putscht.
Im späten Oktober  nach unserem Kalender schon November (Unterschied zwischen
gregorianischen u. julianischen) gibt’s in St. Petersburg die Besetzung aller strategisch
wichtigen Punkte durch die Bolschewiki. Schon am nächsten Tag, da kein Widerstand,
kommt militär. Revolutionskomitee, die das Ende der provisorische Regierung verkün-
den. Ob das eine Revolution war oder nicht streiten Revolutionstheoretiker. Wenn wir
als HistorikerInnen davon sprechen dann normalerweise, wenn die AUseinandersetzung
einseitig ist (sonst wären es Reformen) und wenn das Ziel ist, ass danach mehr Menschen
Mitspracherechte, als davor. Es geht um den Zugang zur Macht u. um die Einseitigkeit

Revolution Reform
Konterrevolution Restauration

des Prozesses. Die Frage tritt auf, ob das was im Oktober passiert ist eine Revolution
war: war einseitig, ob danach mehr Menschen Rechte, als davor bestritten (Duma hatte
danach Macht). Aber grundsätzlich andere Idee wie Welt gestaltet werden kann. Nicht
Nationen, sondern Klassen sind das bestimmende Dekret. Anfang  geht’s um die
ganz zentrale Frage wie das kleine Komitee das Leben der Menschen in den Folgejah-
ren organisiert. Man erlässt drei entscheidende Dekrete: . Frieden – ohne Aneignung
von fremden Territorium; keiner fordert von anderen Seite Entschädigung (bis Frieden
von Bretislow massive Verluste) . Boden . Recht über die Völker Russlands (
aufgehört, indem Sowjetrepubliken gebildet). Mit dem Sieg der Revolutionäre  war
in Russland noch gar nichts entschieden. Denn in der Folge ist ein heftiger Bürgerkrieg





entstanden. Eigentlich ist er mehr; es gibt politisch ›die Roten‹ vs. ›die Weißen‹; viele
Menschen waren mit militär. Eliten (bspw. Kosaken; ethnisch russisch, unter dem Zaren
staatstragende Minderheit; an den Grenzen als Wehrbauern angesiedelt; als Kavallerie-
truppen wichtige Einheit, da Grenze des Reichs gebildet; hohe Selbstständigkeit, aber
dem Monarchen verpflichtet; sehen durch die Bolschewiki nicht nur Landrecht u. Sonder-
rechte gefährdet, sondern auch gesamtes ›gottgewolltes‹ Weltbild; militär. extrem stark;
gute Ausrüstung; tragen als erste den Bürgerkrieg weiter Tschechische Legion; in Russ-
land große Menge an Männern befunden, die in Kriegsgefangenenlagern; darunter auch
solche, die aus Österreich-Ungarn zu den Siegermächten gehören u. daher besondere Be-
handlung verdienen;   Tschechen; wir als Tschechen formieren uns, bilden unsere
Strukturen aus, warten das Kriegsende ab u. wollen über Vladiwostok in den Westen
gelangen u. nicht als Teil der habsburgerischen Armee verlieren; diese nach Westen ori-
entierte Legion ist eine dem Westen [Amerika] verpflichtete, kampfstarke, gehätschelte
Truppe, die mit dem Bolschewismus nichts zu tun hat; ganze Armee, die gegen die Bol-
schewiki kämpfen; Finnland lange Zeit Teil des russischen Reichs; ab  nicht mehr
Teil des russischen Reichs, auch dort Auseinandersetzung zwischen Roten u. Weißen)
nicht einverstanden. Das heißt an allen Ecken u. Enden gibt es in Russland die unter-
schiedlichsten Einzelgruppierungen; bilden eigene Staaten (großes Reich, das noch kaum
erschlossen; ein paar Meter neben Eisenbahnlinien nichts mehr). Es bricht der blutige
Bürgerkrieg aus. Das erschüttert das Land ganz ungeheuer. Russland war schon vor dem
Krieg keine industriestarkes Land. Aber  -,%, Eisenbahnfracht,- Getreideprodukti-
on mehr als auf die Hälfte gesunken. Bürgerkrieg fast   Menschen gefallen, weiters
  durch Seuchen (Hungersnöte, Ruhr, etc). Etwa   hingerichtet. Existenz
dadurch an den Rand des Abgrundes gebracht. Dazu ideologisches Grundverständis von
Lenin. Wie kann man die kleine russisch-bolschewistische Macht zentral ausüben? In
unterschiedliche Richtungen ausgerichtet: Auf der einen Seite Trotzky, der sagt, dass
Russland alleine gar nichts ausrichten kann (wenn allein bleibt wird Revolution schei-
tern); man muss die Revolution in den Westen bringen (speziell nach Deutschland); nur
wenn mehr als ein Staat mitmacht hat Russland eine Chance (weltweite Revolution).
Weiters Stalin, der sagt, dass es darum gehen muss dass zu sichern, was bereits erreicht
→ Strukturen schaffen, die so ausgeprägt, dass unsere Ideen die einzigen sind, die Platz
haben (diktatorische). Lenin versucht am Anfang kulturell offenes System zu etablieren,
ist aber am Ende zu schwach um die Öffnungspolitik zu halten.
Man hat bemerkt, dass Russland eine diktatorische Richtung einschlagen wird. Wenn

die Roten gewinnen (Ende  auch wirklich), dann verlieren die Weißen den Einfluss
(Zarenfamilie später ermordet), verlieren die Nationen das Selbstbestimmungsrecht. 
entsteht UdSSR: von da an redet man nicht länger von Russland (ethnische Größe), son-
dern von Sowjetunion. Diese ist nicht mehr die gesellschaftliche Antwort auf ein westliches
Modell (internationale Solidarität), sondern ein diktatorisches Element, großer Staat, der
ganz normale Staatspolitik u. nicht Klassenpolitik ausübt. Für die innere Umsetzung Ge-
heimpolizei, Führerkult, neue gesellschaftliche Modelle (wenn alle Leute lesen u. schreiben
können, alle Strom haben sind wir näher dort wo wir wollen).

Lenin stirbt  → Stalin setzt sich im Machtkampf durch. Stalinismus: etwas,
das mit großer Grausamkeit, Brutalität (   Terroropfer in inneren Säuberungen)
durchgesetzt wird. Kulaken (größere Bauern), Gemeinschafts- (Kolchosen, etc), Bauern
mit Besitz dagegen → Feinde der Klassengesellschaft → vernichtet. In der neuen Land-
wirtschaftsordnung gehen die Kolaken zugrunde. Hungersnot tötet  Mio. Menschen.





Führt zu den -Jahres-Pläne: Alle Produktionszweige werden Produktionsziele vorgesetzt
(in fünf Jahren muss das erreicht werden), immense Bürokratisierung. Planwirtschaft gibt
Sicherheit von Arbeit, fährt linear daher. Gewisse Beruhigung in die Wirtschaft gebracht,
andererseits aber auch Erstarrung. Das dramatischste an Stalin ist der PersonenkultIn
Grazer Oper Kostakowics. Die Erhöhung Stalins überall, an der Spitze der Geheim-
polizei, Staates; Väterchen Stalin, dass alles weiß. Säubert alles weg, was ihn bedroht.
Deswegen Stalinismus als System etabliert (nicht Bolschiwismus, Leni- od. Marxismus).
Von dieser Politik aus hat man in der Welt keine Verbündeten (steht als Insel da). Daher
gibt es zaghafte Annäherungsversuche, ob es mit Hitler-Deutschland Bündnis möglich
ist (da mit England, Frankreich, etc. nicht möglich). Für Japan, Hitler, Mussolini ist
Russland der Hauptfeind.

 Vorlesung //

Der Zweite Weltkrieg

Die größte kriegerische Katastrophe, die die Menschheit bisher kennt. Sie ist ein Unikat
unter den Kriegen, der ca.  Millionen Tote zum Opfer gefallen sind. ?Zwei Möglichkeiten
diesen globalgeschichtlich einzuordnen?: . Eric Hobsbawm spricht vom » jährigen
Krieg«, der seiner Meinung nach die Welt des . Jhs. für  Jahre unterbricht und
durch eine bipolare Weltanordnung (USA vs. Sowjetunion) ersetzt. Wenn diese  jähri-
ge Kriegsperiode als eine Periode der globalen Kriege angesetzt wird, dann ist der . WK
nur ein Teil derselben. Er ist ein ganz anderer Typus von Krieg, als es der . WK war. Er
ist ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung; der Völkermorde (Holocaust – nicht nur gegen
den Feind, sondern gegen die eigene Bevölkerung: Sinti, Roma, Juden, etc.). Er ist sehr
viel ideologischer, politischer, weltanschaulicher denn der . WK (es geht um Weltherr-
schaft, Diskussion um Menschenrassen, Weltverschwörungen → Scheinlegitimation des
Kriegs). Kaum jemand kann sich diesem Krieg entziehen. Er findet überall umfassend
statt (Luftschlacht um England, alliierter Bombenkrieg gegen Österreich – die Bomben,
die wir noch heute bspw. am Hauptbahnhof ausgraben waren gegen die Zivilbevölkerung
gerichtet – Nagasaki, Hiroshima). Allein  Millionen fallen dem Völkermord/Rassenwahn
zum Opfer. Im eigenen Land ist es besonders neben den strategisch wichtigen Punkten
(Bahnhof, Industriestandort) gefährlich. Der Krieg geht nicht nur wegen den Schlachten
verloren, sondern auch deshalb, weil das Leben im eigenen Land nicht gesichert werden
kann (physisch ausgepowert, zuwenig Kalorienzufuhr). Aber im Gegensatz zum . WK ist
es nicht so, dass die Menschen nach dem Kriegsende verhungern. W i e l a n g e d a u -
e r t d e r  . W e l t k r i e g ? Er beginnt mit dem Überfall der dt. Wehrmacht auf
Polen (am . . ). Aber globalgeschichtlich hat er eigentlich früher angefangen, näm-
lich spätestens am . Juli  mit dem Überfall der Japaner auf China (›japanischer
Ausweitungskrieg‹ oder Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg → »Wir brauchen China,
die Mandschurei, Korea und Hinterindien, um als kleines elitäres Inselvolk überleben zu
können!«). Ende des Kriegs in Europa am .Mai  (Inkrafttreten der in Reims un-
terzeichneten Kapitulation Deutschlands), im Pazifik am . September . Der Krieg
im Pazifik beginnt früher und dauert länger. Im Gegensatz zum . WK gab es gegen
Ende des . WK keine Legendenbildung mehr (so wie bspw. die Dolchstoßlegende, die

der wohl führende Historiker des . Jh.





besagt, dass Deutschland »im Felde unbesiegt« also nicht besiegt, sondern »von hinten
erdolcht« worden sei). Nach dem Krieg ist in Deutschland kein Teil mehr in dt. Hand (auf
dem Reichstag weht die sowjetische Flagge); auch in Japan sind keine Legenden möglich
da große Teile zerstört sind → Niederlage war offensichtlich; man hat gewusst, dass der
Krieg verloren ist.
Es finden nicht überall und gleichzeitig Kriege statt. Im folgenden nun die Orte des

Geschehens:
. Osteuropa: ›Hitler-Stalin-Pakt‹. Innerer Antrieb: Das dt. Reich braucht den

Krieg wirtschaftlich weil die ganze nationalsozialistische Politik auf der Inflationspoli-
tik aufgesetzt (Reichsautobahnen, Volkswägen, Industrieansiedelungen, etc.) und damit
die Arbeitslosigkeit bekämpft hat. Die Staatsdruckerei kann nicht einfach größere Schei-
ne drucken (anstatt  Euro  Euro Scheine drucken), da dann die eigene Währung
nichts mehr wert ist. Die Gold- u. Devisenreserven müssen eingesetzt werden. Das klei-
ne Österreich hatte zig mal mehr Goldreserven denn das Deutsche Reich. Der äußere
Antrieb ist der Kampf um die Vormachtstellung in Europa, was in weiterer Folge die
Weltmacht bedeutet hätte. Der größte Nachteil für Deutschland u. Österreich ist, dass
sowohl im Osten, als auch im Westen gekämpft werden muss. Deutschland kann sich die
Vormachtstellung nur leisten, wenn es nur an einer Front zu kämpfen hat → Hitler-Sta-
lin-Pakt (deutsch sowjetischer Nichtangriffspakt). Polen muss ausgelöscht werden, damit
Deutschland wieder an Russland anschließt → Polenfeldzug.

. Westeuropa: ›Blitzkrieg‹ – die Deutschen überfallen Belgien, überrennen Frank-
reich, die Nationalsozialisten drängen die britischen Unterstützer bei den Kirchen zusam-
men (britische Armee kann aber noch ins Heimatland zurückweichen). Die Deutschen
wollen in der . Phase möglichst schnell große Erfolge erzielen. Sie wollen alles, nur nicht
Stellungskriege haben (wie im . WK, wo man sich eingegraben hat und derjenige gewon-
nen hat, der länger Ressourcen zur Verfügung hatte, was sicherlich nicht Deutschland sein
konnte). Das heißt die Absicht des Blitzkriegs war es möglichst Ressourcen-schonend zu
agieren. ›Luftschlacht um England‹ – Deutschland will durch die Überlegenheit seiner

Hitler-Stalin-Pakt, Deutsch-Sowjetischer Nichtangriffspakt, auch Molotow-Ribbentrop-Pakt genannt, am
. .  in Moskau für zehn Jahre abgeschlossener Vertrag zwischen dem nationalsozialistischen
Deutschland und der UdSSR. Er enthielt auch die Verpflichtung zu gegenseitiger Neutralität bei
Auseinandersetzungen mit einem Dritten. Der von dem Außenministern Jachim von Ribbentrop
und Wjatscheslaw Molotow unterzeichnete Vertrag hatte ein Geheimes Zusatzprotokoll, in dem
das westliche Polen bis zur Linie der Flüsse Narew, Weichsel und San sowie Litauen der deutschen
Interessensphäre, Finnland, Estland, Lettland, das östliche Polen und Bessarabien der sowjetischen
zugewiesen wurden. Der Pakt erleichterte Hitler die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs und enthob
Deutschland im Hinblick auf den späteren Westfeldzug zunächst der Gefahr eines Zweifrontenkrie-
ges. Stalin rückte mit dem Abschluss dieses Vertrages von dem britisch-französischen Plan einer die
UdSSR einschließenden »Großen Allianz« gegen Deuschland ab. Der UdSSR wurde der Weg nach
Mitteleuropa geöffnet; der Pakt brachte ihr einen kleinen Zeitaufschub bis zum militärischen Zusam-
menstoß mit Deutschalnd und wurde nach der raschen militärischen Niederlage Polens im September
 durch einen Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrab vom . .  ergänzt.
Am . .  brach Deutschland mit dem Überfall auf die UdSSR den Pakt.

Der Blitzkrieg ist eine militärische Strategie, die, von Rüstungsfragen ausgehend, eine Eskalation ei-
nes Konflikts zu einem Totalen Krieg verhindern soll und dies über einen schnellen operativen Sieg
anstrebt.

Die Luftschlacht um England war der Versuch der deutschen Luftwaffe, im Zweiten Weltkrieg zwischen
Sommer  und Anfang  mit Bombeneinsätzen gegen das britische Militär und Angriffen gegen
britische Städte die Kapitulation Großbritanniens zu erzwingen oder wenigstens die Invasion der Insel
vorzubereiten. International bekannt als Battle of Britain, war es eine Serie von Luftgefechten im
britischen Luftraum, die von der deutschen Luftwaffe gegen die Royal Air Force (RAF) geführt wurde.





Luftwaffe England besiegen. England gibt aber nicht auf und so geht diese Schlacht in
gewisser Weise unentschieden aus.

. Pazifik: Japan hat Strategien entwickelt: »Wir haben zuviel Bevölkerung auf zu
engem Raum also müssen wir mehr Land gewinnen.« Drei ringförmig angelegte Gebiete
um Japan herum: Lebensraum u. Versorgungsraum (jene Gebiete, die gebraucht werden,
um die Industrie aufzubauen) u. Verteidigungsraum. Pearl Harbor – Kamikaze (Selbst-
aufopferung); japanische Selbstmordattentäter haben sich auf die amerikanische Flotte
gestürzt. Es herrschte der Glaube vor, dass alle, die für den Kaiser gestorben sind zu
Göttern erhoben werden.

. Nordafrika: Wer das Mittelmeer beherrschen will braucht dazu den nordafrikani-
schen Raum. Ab  deutsch-italienische Offensive. Vorstoß u. dem gegenüber britische
Gegenoffensive (bspw. Rommel, der ›Wüstenfuchs‹).

. Norwegen: Minensperren vor Norwegen errichtet. Unter Hitler Invasion in Nor-
wegen u. Schweden; Frage der ›Kollaboration‹ (in Frankreich, England, Polen, Norwegen
gab es Nazis). Quisling gründete eine Splitterpartei der Nazis in Norwegen (Groß-
germanisches Reich gründen). Widerstand von Norwegen sodass immer Zweifrontenkrieg
(die Engländer als ›der Feind‹); mehr Feinde als Verbündete; aber trotzdem neutral
trotzdem Verluste u. Sympathien zu Deutschland (nicht nur Widerstand). Die norwegi-
sche Armee hat nur   Mann, keine Luftwaffe, keine Panzer o.Ä. → kein Krieg gegen
Norwegen.
Der Krieg ist nicht mehr ans Kriegshandwerk gebunden, sondern er bezieht die Zivilbe-

völkerung mit ein (»Wenn die Sirene ertönt, dann möglichst schnell in den Bunker!«. Der
. WK ist eigentlich nach Stalingrad entschieden (nicht mehr zu gewinnen, da Deutsch-
land nicht an die nötigen Ressourcen herankommt). So gibt es  Überlegungen für die
Nachkriegszeit. Eine davon ist die ›Moskauer Deklaration‹. Ein späteres Friedenskon-
zept wird fixiert, das aus drei Punkten besteht: . Die internationale Zusammenarbeit

Britische Historiker legen den Zeitraum der Schlacht vom . Juli bis zum . Oktober  fest, da
ab diesem Tag die Tagangriffe in größerem Ausmaß ausblieben. Manche Quellen und Statistiken
beziehen sich auf einen Zeitraum bis zum Mai , als die Kampfgruppen der Bombengeschwader
der Luftwaffe für das Unternehmen Barbarossa abgezogen wurden.

Den Film ›Casablanca‹ anschauen! Der Ort ist ein Symbol für das gesamte amerikanisch-deutsche
Verhältnis im . Jh. Europa u. Amerika entzweien sich durch ein Missverständnis.

Quisling, Vidkun, norweigscher Offizier und Politiker, [* Fyresdal . . , † Oslo . . ]; nä-
herte sich, im Amt des Kriegsministers –, der faschistischen Bewegung und gründete 
nach nationalsozialistischem Vorbild die ›Nasjonal Samling‹.  trat er Hitler gegenüber für die
präventive Besetzung Norwegens durch deutsche Truppen ein. Nach der Okkupation Norwegens war
Quisling von April bis September  Vorsitzender eines Norwegen regierenden Verwaltungsrates.
Er übernahm – die Führung einer eng mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitenden Regie-
rung, die letztlich vom deutschen Reichskommissar Josev Terboven abhing. Nach der Kapitulation
der deutschen Truppen wurde Quisling am . .  verhaftet und wegen Hochverats von einem
norwegischen Gericht zum Tod verurteilt. Sein Name wurde zum Synonym für reinen Landesverräter
und Kollaborateur.

. Moskauer Konferenz von  (. .–. .), Konferenz, bei der die Außenminister Chinas, Fu
Ping-Ch’ang, Großbritanniens, Anthony Eden, der UdSSR, Wjatscheslaw Molotow, und der
USA, Cordell Hull, beschlossen, den Krieg gemeinsam bis zur bedingungslosen Kapitulation der
Achsenmächte fortzusetzen, nach dem Ende der Kampfhandlungen gemeinsam die Erhaltung des
Friedens zu sichern und möglichst bald eine Organisation zur Erhaltung der internationalen Sicher-
heit zu schaffen. Darüber hinaus wurden ›Erklärungen‹ verabschiedet über die Zerschlagung aller
faschistischen Einrichtungen in Italien, die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Österreichs und
die strafrechtliche Verfolgung aller vom nationalsozialistischen Deutschland in Europa begangenen
Grausamkeiten. Jene Deutschen, die an Massakern und Exekutionen teilgenommen hatten, sollten
an die Länder ausgeliefert werden, in denen sie die Verbrechen verübt hatten.





nach dem . WK muss internationalistisch sein (nicht nur die Großmächte) . nicht
nur politische, sondern auch ökonomische Zusammenarbeit . Es muss eine Möglichkeit
geben die jeweilige Herrschaftsordnung unter der man lebt flexibel zu gestalten (»Ich
will nicht mehr kommunistisch sein!«). Jalta u. Potsdam – eine weltumspannende Frie-
densordnung, die zu Lasten der Kriegsverlierer geht (wie soll Deutschland ausschauen –
Grenze zu Polen, etc. – sodass nie mehr ein Krieg die Welt bedrohen kann).
Der . WK entwickelt sich sehr rasch zum ›Kalten Krieg‹ (bis in die er Jahre bipolar,

eiserner Vorhang).
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