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Politik im Scheinwerfer

Zum vorläufigen Abschluss
Von Peter Filzmaier

D
er Jahresrückblick, das 
ist morgen. Heute ist 
der Tag meiner letzten 
Kolumne. Grund genug 

für eine Bilanz.
1. Es ist leicht, Begeisterung 

zu ernten, wenn man pauschal 
auf Politik und Parteien hinhaut. 
Teilweise gilt das für öffentliche 
Institutionen jedweder Art. Für 
Rundumschläge gegen die Politi-
ker, die Beamten, die Lehrer usw. 
gibt es billigen Applaus. Kolum-
nisten sind daher in Versuchung, 
sich mit verallgemeinernden 
Vorwürfen gegenüber Regierung 
und/oder Opposition beliebt zu 
machen und hier sowohl inhaltlich 
als auch sprachlich das eigene Ni-

veau zu unterschreiten. Wer das zu 
oft macht, hilft mit einem kleinen 
Puzzlestein ungewollt jenen, die 
sich als Totengräber der Demokra-
tie betätigen.

2. Die Mehrheit der Politikerre-
aktionen auf die Kolumne enthielt 
entweder ein generelles „Wow!“ 
oder ein ebenso grundsätzliches 
„Sch…!“. Seltener war ein kon-
kreter Inhaltsbezug. Natürlich 
geht es nicht darum, ob jemand 
zustimmt oder komplett ande-
rer Ansicht ist. Kolumnen sind 
ein Meinungselement. Doch wo 
kommen wir hin, wenn statt Kritik 
im konkreten Fall alles und jedes 
gut- bzw. schlechtgemacht wird? 
Politische und mediale Akteure 
sollten sich gleichermaßen mehr 
zu Herzen nehmen, dass fast nie 

irgendeine Gruppe von Anders-
denkenden sowieso aus lauter Voll-
idioten bestünde, die ausnahmslos 
Quatsch verzapfen.

3. Ungefähr eine von vier 
Kolumnen im Monat war lobend 
gemeint. Weil sich auch diese um 
politische Dinge drehte, führte 
sie meistens zu einem empörten 
Leserecho. Wie jedoch kann 
Demokratie als Positivum vermit-
telt werden, wenn alles mit dem 
Wortstamm „Politik“ – von Politi-
kern bis hin sogar zur politischen 
Bildungsarbeit – laufend als Inbe-
griff des Negativen gesehen wird? 
Wer da keine Antwort findet, muss 
seine Negativität hinterfragen.

4. Für einen Wissenschafter 
fast unlösbar ist das bekannte 
Dilemma, komplexe Themen 

und Zusammenhänge mit nur 
2500 Buchstaben zu beschreiben. 
Obwohl durchschnittlich zwölf 
Sekunden Originalton in Fern-
sehbeiträgen noch kürzer sind, 
bleibt viel Wichtiges stets ungesagt 
bzw. unerwähnt. Freilich wäre es 
ein dummes Wehklagen, quasi 25 
Stunden pro Tag Fernsehen oder 
Zeitungen zum Ausklappen zu 
wollen. Man hat sich Woche für 
Woche der Herausforderung zu 
stellen, es bestmöglich zu machen. 
Hoffentlich ist das mehrheitlich 
gelungen, und zugleich hoffe ich 
für geplante Folgeformate – das als 
Andeutung für die Zukunft – auf 
eine größere Zeichenzahl.

PS. Meine Erfahrungen bezie-
hen sich auf die Dreiecksbezie-
hung von Politik und Medien plus 

deren Publikum. Denn es sind 
nicht allein Parteien für die Qua-
lität der politischen Diskussion 
verantwortlich. Deren inhaltsleere 
Inszenierungen erübrigen sich, 
wenn sich nicht Billigblätter fin-
den, die darüber schreiben. Solche 
Berichte wiederum wären sinnlos, 
sobald das Wähler- und Leser-
interesse fehlt. Fassen wir daher 
alle den Neujahrsvorsatz für mehr 
Sachlichkeit.
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überkommenen Konventionen befreien und 
der Moderne den Weg bahnen. Dem rausch-
haften Wunsch nach gesellschaftlicher 
Katharsis folgte rasch die Ernüchterung in 
blutgetränkten Schützengräben.

In der Weltpolitik hatten sich schon 
Kräfteverschiebungen durch neue Über-
seemächte angedeutet: Die USA zerstörten 
1898 das spanische Weltreich, stiegen zur 
Weltmacht auf und Japan besiegte 1905 
das russische Zarenreich. In Europa gab 
es vor 1914 schon keinen Frieden mehr. 
Wien provozierte die Bosnienkrise 1908 und 
Berlin nach 1905/06 die zweite Marokko-
krise 1911. Zwei Kriege am Balkan 1912/13 
zeigten die Labilität des europäischen 
Staatensystems. Die Schüsse von Sarajewo 

am 28. Juni 1914, die das Erzherzog-Thron-
folgerpaar tödlich trafen, bildeten nur den 
Vorwand für den Krieg, der noch als dritter 
Balkankrieg gedacht war. Mobilisierungen 
und Kriegserklärungen folgten. Durch die 
Bündniskonstellation (Entente Cordiale, 
Triple Entente versus Zwei- und Dreibund) 
befanden sich innerhalb von drei Wochen 
Österreich-Ungarn, Serbien, das Deut-
sche Reich, Russland, Belgien, Frankreich, 
Großbritannien, Montenegro, Japan und 
die Türkei im Kriegszustand – Bulgarien, 
Rumänien, Italien, Portugal, Griechenland, 
die USA und China folgten in den nächsten 
Jahren. Der Uneinigkeit der verwandtschaft-
lich aufs Engste miteinander verbundenen 
europäischen Herrscherhäuser folgte der 

Von Michael Gehler

U
m die Jahrhundertwende hatte 
eine atemberaubende Entwick-
lung eingesetzt, die Psycho-
analyse die Schattenseite der 

menschlichen Seele und die Physik das 
Geheimnis der Atome entdeckt, die Malerei 
sich von den Objekten gelöst und die Frau 
ihr Wahlrecht gefordert. Es war „ein Stru-
del unendlicher Kräfte“ entstanden, wie 
Philipp Blom in seinem Buch „Der taumeln-
de Kontinent Europa 1900–1914“ zeigte. 
Neben künstlerischen, technischen und 
wissenschaftlichen Neuerungen herrschten 
gleichzeitig auch Soldatenkult und ein Geist 
der Irrationalität. Die Erhöhung der Wehr-
etats, die Expansion des Schützenwesens, 
die Heranziehung junger Männer für das 
Militär und die allgemeine Wehrpflicht 
erzeugten eine umfassende gesellschaft-
liche Militarisierung und bereits eine 
Kriegsstimmung im Frieden. Dabei wurden 
die Ausmaße und Folgen der gesteigerten 
modernen Rüstungstechnologie, Ergebnis 
der Industrialisierung, unterschätzt. Für die 
jüngere Generation existierten keine Erin-
nerungen mehr an Kriege und wenn, dann 
nur an eine Schlacht wie Königgrätz 1866, 
die schon lange zurücklag. Militarismus und 
Nationalismus triumphierten über Interna-
tionalismus und Liberalismus im Sommer 
1914. Die Sozialdemokratie schwenkte auf 
das „Vaterland“ um. Der Sozialist Mussolini 
plädierte für den Kriegseintritt Italiens. Der 
französische Pazifist Jaurès wurde im eige-
nen Lande erschossen. Das Vermittlungs-
potenzial war zu bescheiden und in den 
Köpfen der Krieg bereits im Gange. Arbeiter, 
Künstler und Studenten waren begeistert. 
Der revolutionäre Maler Oskar Kokoschka 
meldete sich freiwillig und wurde Reserve-
offizier bei einem Dragonerregiment. Der 
Violonist Fritz Kreisler eilte von einer Kur 
in der Schweiz zu seinem Regiment in die 
Steiermark, wo er ein Konzert in Offiziers-
uniform gab. Arnold Schönberg kompo-
nierte noch 1916 den Marsch „Die Eiserne 
Brigade“. Der ersehnte Krieg sollte als rei-
nigendes „Stahlgewitter“ (Ernst Jünger) von 
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Spektrum

Am Vorabend des 
Ersten Weltkriegs 

Zerfall ihrer Imperien: Das Zarenreich, die 
Habsburgermonarchie, das Osmanische 
Reich und das deutsche Kaiserreich gingen 
1917/18 zugrunde.

„Wir sind alle in den Krieg hineingeschlit-
tert“, kommentierte der britische Premier 
Lloyd George später das Geschehen. Zuletzt 
hat Christopher Clark argumentiert, dass die 
Europäer wie „Schlafwandler“ in den Krieg 
gezogen seien. Der bedeutendste Historiker 
für die Geschichte Österreichs im 20. Jahr-
hundert, Manfried Rauchensteiner, zeigte 
in seinem Monumentalwerk zum Ersten 
Weltkrieg, dass der Wunsch nach einem 
Präventivkrieg in Kreisen von Politik und 
Militär in der cisleithanischen Reichshälfte 
weit verbreitet war. Mit dem Krieg gegen 
Serbien nahm man in Kauf, dass auch Russ-
land involviert wurde. Kaiser Franz Joseph 
wollte den Krieg und lehnte bis zu seinem 
Tod einen Waffenstillstand ab. Hinter 
diesem Verlangen stand die Erwartung, die 
innenpolitische Schwäche der Monarchie 
zu überwinden und die neoabsolutistische 
Ordnung von 1859 zu revitalisieren. Der 
Kriegswunsch war allerdings auch in den 
anderen Metropolen Europas weit verbrei-
tet. Weder sind die europäischen Mächte 
in ein Unglück „hineingeschlittert“ noch 
„schlafwandlerisch“ (blind und nichtsah-
nend) für die Folgen in eine „Tragödie“ 
(Clark) getaumelt: Erhebliche Teile ihrer 
nationalistisch gesinnten diplomatischen, 
militärischen und politischen Eliten in Bel-
grad, Berlin, Rom, St. Petersburg, Paris und 
London waren, wie Clark selbst nachweist, 
Jahre vor 1914 schon kriegführungsbereit 
und nahmen die kalkulierbaren Konse-
quenzen in voller Kenntnis der Bündnisau-
tomatik billigend und damit auch fahrlässig 
in Kauf. 

Die Totalisierung des Krieges mit Milli-
onenheeren, die Einbeziehung von Nicht-
Kombattanten, die hohe Zahl an Ziviltoten, 
der zermürbende Abnutzungskrieg vor 
Verdun, an der Somme, am Isonzo und im 
Gebirge, Artillerieduelle mit anonymer Fern-
wirkung und der Einsatz von Giftgas wie in 
Ypern waren Steigerungen einer völlig ent-
menschlichten Kriegsführung, die vor 1914 
noch undenkbar gewesen war und vieles 
von dem vorwegnahm, was sich im Zweiten 
Weltkrieg wiederholen sollte. Insofern ist 
die viel zitierte Bezeichnung „Urkatastrophe 
des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan) 
für den Ersten Weltkrieg auf den ersten Blick 
naheliegend, bei genauerem Hinsehen auf 
die Vorgeschichte jedoch nicht zutreffend. 
Die „Urkatastrophe“ ereignete sich schon 
ein Jahrhundert zuvor in den Jahren 1809 
bis 1813 mit den Befreiungskriegen gegen 
Napoléon und den ersten Massenheeren, 
die die europäischen Nationalismen ent-
fesselten und mit der „Völkerschlacht“ von 
Leipzig ihren sichtbarsten Ausdruck fanden. 
Die geistige Mobilmachung der europä-
ischen Intellektuellen hatte ihre Wurzel im 
Nationalismus des 18./19. Jahrhunderts. Aus 
dem angeblichen kurzen Krieg am Balkan 
als gezielt provoziertem Regionalkonflikt 
wurde ein langer europäischer Krieg mit 
globalen Implikationen. Millionen Tote 
pflasterten den Weg zu einer schlechten 
politischen Nachkriegsordnung, die Moti-
vation und Voraussetzung für den nächsten 
Großen Krieg bildete.


