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Der Brief Johannes Pauls II. an die deutschen Kardinäle hat,
wie häufig bei unerwarteten Begebenheiten, viele müßige
Spekulationen um den Hintergrund, den Anlass und den Charakter des Schreibens ausgelöst. Das Rätselraten um die
äußeren Umstände trug dazu bei, den Blick vom inneren
Gehalt und der zeitgeschichtlichen Bedeutung des Briefes
abzulenken. Die Frage, ob es sich nun dabei um Anregungen,
um Ratschläge oder Ermahnungen handele, die über die
direkt angesprochenen Kardinäle zu den Bischöfen gelangen
sollten, ist weniger wichtig als die in dem Brief selbst enthaltene Aussage über die „großen Sorgen", die den Papst zu diesem persönlichen Wort bestimmen, von dem er hofft, dass es
„beherzigt werde".
So ist das Ergehen dieses Schreibens zwar ungewöhnlich,
aber nicht rätselhaft. Der Papst will im Zusammenhang mit
den Ernennungen seine „herzliche Wertschätzung bekunden", die er seit je zu der in äußeren Belangen rührigen Kirche in Deutschland hegt, er will damit der Bedeutung dieser
Teilkirche in der Mitte der sich vereinigenden westlichen
Welt Rechnung tragen; er will aber vor allem die sich aus solchen Voraussetzungen ergebende Verantwortung in Erinnerung rufen, welche die Hirten der Kirche zu tragen haben.
Eindeutige Orientierungen
Wenn man den Brief in das Gesamt der päpstlichen Lehrverkündigung einordnet, so bietet er mit seinen Forderungen
nach der unverfälschten Lehre in Theologie und Katechese
(nr. 2), nach Einhaltung der ungeschmälerten Glaubenswahrheit im Bereich von Ehe und Familie (wobei die Verpflichtung auf die Enzykliken und Mahnschreiben wie „Humanae
vitae" [1968], „Familiaris consortio" [1981] und das „Schreiben der Glaubenskongregation über den Kommunionempfang von wiederverheirateten geschiedenen Gläubigen"
[1994] eingeschärft wird: (nr. 3), nach einer ökumenischen
Arbeit, welche die „Wahrheitsfrage" nicht „mehr oder weniger beiseite" lässt, sondern „auf dem Fundament" der Erklärung „Dominus Jesus" bleibt (nr. 4), nach Wahrung der bei
der Zusammenarbeit von Priestern und Laien faktisch ver-
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Unter dem gleichen Titel ist ein Beitrag in Nr. 20-2001 des Rheinischen Merkur erschienen, der jedoch aus Raumgründen um ein Drittel gekürzt war. Er
wird hier in Gänze vorgelegt.
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schwimmenden Identität dieser beiden Ordnungen (nr. 5),
nichts absolut Neues.
Man hat aus diesem Umstand schon geschlossen, dass es
sich bei dem allen diesen Erscheinungen letztlich zugrundeliegenden „Glaubensschwund" nicht um ein „spezifisch deutsches Problem" handele, was die Intention des Briefes entschärfen würde. Diesbezüglich urteilt der Papst durchaus
bedächtig, wenn er zugibt, dass man „die Probleme, die die
Gläubigen in Deutschland angehen müssen ... im wesentlichen jene [sind], die man ebenso in anderen europäischen
Ländern antrifft". Doch bleibt er mit gutem Grund bei der
Feststellung, dass es „auch örtliche Eigenheiten" gibt, „die es
nötig machen, dass die Hirten sowohl im Wissen darum als
auch im Handeln an einem Strang ziehen, um rechtzeitig und
wirkungsvoll pastorale Maßnahmen zu ergreifen". Es ist ja
wohl nicht zu übersehen, dass die genannten Probleme in
Deutschland, im Stammland der Reformation, vermöge der
geistesgeschichtlichen Auswirkungen von Aufklärung, Idealismus, Existentialismus und Nihilismus auf das religiöse
Denken einen besonderen, auch intellektuell geschärften Härtegrad erreicht haben, der einer eigenen Behandlung wert ist.
Zur Bestimmung der Position dieses Schreibens kann auch
die Erinnerung daran dienlich sein, dass der Heilige Vater die
genannten Fragen in ähnlicher Weise schon in den (leider
ziemlich unbeachtet gebliebenen) Ansprachen an die Deutschen Bischöfe bei deren Ad-limina-Besuch vom Herbst
1999 angesprochen hat, wo er ebenfalls den besorgniserregenden Verfall des Sonntags, den Rückgang der Zahl der Kirchenbesucher, die Vernachlässigung des Bußsakramentes, die
Klerikalisierung des Laienstandes und den „verbreiteten Individualismus" in den Angelegenheiten des Glaubens beklagt.
Hier findet sich dann gleichsam als zusammenfassendes realistisches Urteil über die besorgniserregenden Symptome der
nichts beschönigende Satz: „Das vereinigte Deutschland ist
nicht — wie man dachte — protestantischer, sondern unchristlicher geworden". Dem entspricht in dem neuen Schreiben die
ebenso eindeutige Feststellung: „Dieser fortschreitende Prozess der Säkularisierung und der damit verbundene Glaubensschwund droht die Kirche von innen her auszuhöhlen, so
dass sie zwar nach außen hin stark erscheint, aber innerlich
kraftloser wird und an Glaubwürdigkeit verliert" (nr. 2).
Die bestehenden Parallelen zwischen den beiden Verlautbarungen heben freilich den eigentümlichen Charakter und
die Besonderheit des päpstlichen Schreibens an die Kardinäle
nicht auf. Es ist zunächst, von seinem Anlass her, viel persönlicher gehalten als die damaligen Ansprachen an die
Bischöfe; es geht konkreter auf die spezifischen deutschen
Nöte ein; es konzentriert die Aufmerksamkeit und den Handlungsbedarf auf (die genannten) vier Hauptprobleme, die tatsächlich den besorgniserregenden Zustand der Kirche in
Deutschland anzeigen; es ruft die direkt angesprochenen Kardinäle und, über sie hinausgehend, die Bischöfe zur Vorgabe
von „klaren Orientierungen" für die in diesen wesentlichen
Bereichen verunsicherten Gläubigen auf. Aber es gibt diese
Orientierungen auch selbst, wenn es an die zu all diesen Fragen ergangenen päpstlichen Lehrschreiben und ihren verbindlichen Charakter erinnert, dabei aber auch entschieden
die Durchführung dieser ergangenen Richtlinien anmahnt.
Der Brief tritt damit einer verbreiteten (deutschen) Mentalität entgegen, die, wegen der zugegebenermaßen schwierigen Verwirklichung der lehrhaften Weisungen der Kirche,
vorgibt, dass die Probleme nicht gelöst seien, dass weiter diskutiert werden und noch ungeahnte Möglichkeiten ausgelotet
werden müssten, was nicht selten in der Absicht geschieht,
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die Wahrheit des Glaubens unaufhörlich zu problematisieren
und sich so ihrem Anspruch zu entziehen. Das Schreiben
atmet auch die Überzeugung, dass der voll entfaltete katholische Glaube aufgrund seiner inneren Katholizität, d. h. seiner
allseitigen und ganzheitlichen Entsprechung zu den Fragen
und Sehnsüchten des Menschen, die wesentlichen Antworten
bereithält, die freilich auch in die Tat umgesetzt werden wollen und so erst dem Handelnden ihre volle Wahrheit aufschließen. Deshalb kann die hochgemute Aufforderung ergehen: ich möchte Sie deshalb bitten, Ihre vielfältigen Gaben in
erster Linie dafür einzusetzen, dass der katholische Glaube in
seiner Fülle und Schönheit mit neuem Elan verkündet wird"
(nr. 2).
Der Papst verkennt dabei keineswegs die Größe und
Schwierigkeit der Aufgabe. Um ihren Umfang zu ermessen,
kann ein Blick auf die Reaktionen, die dieses Papstwort auslöste, aufschlussreich wirken.
Zwiespältige Antworten
Verständlicherweise war das Presseecho auf das Schreiben
vielfältig und reichte von einem Extrem zum anderen: von
schärfster Ablehnung (unter dem Titel „Wohlbekannte Klischees") bis hin zum „Blauen Brief" an nur einen bestimmten
Adressaten. Nicht alle diese Äußerungen erweisen sich als
sachdienlich und diskussionswürdig, obgleich sie gelegentlich auch bedenkenswerte Einzelheiten enthalten, so etwa die
Hervorhebung des Versöhnungswillens des Papstes.
Besondere Beachtung verdient ein aus dem kirchlichen
Bereich selbst kommendes, wenn auch inoffizielles Urteil, in
welchem ein Kirchenmann die Gläubigen aufruft, „Lasst
euch die Freude [über die Ernennung] nicht verderben" und
das Schreiben dahingehend charakterisiert, dass darin die
Situation der deutschen Kirche richtig analysiert werde, aber
zu fragen bleibe, „ob er [der Papst] immer die richtigen Folgerungen aus dieser Analyse zieht. Manches bewerten wir
Bischöfe vor Ort anders". So kommt er zu dem entwaffnenden Schlussurteil: „Lehmann bleibt, Brief und Ärger gehen".
Damit wird dem Schreiben zwar noch eine gewisse theoretische Bedeutung zugesprochen (mit Bezug auf die Analyse
der Lage, die freilich als bekannt vorausgesetzt wird), aber
bezüglich der praktischen Folgerungen die Zustimmung versagt. Die Stellungnahme scheint in ihrer Dialektik zwischen
Anerkennung und Ablehnung, bei der am Ende praktisch
letztere doch überwiegt, für die deutsche Situation charakteristisch zu sein.
Diese Einstellung erfährt eine ausführliche und grundsätzliche Begründung in einem Artikel der repräsentativen Herderkorrespondenz (4/2001), der wegen seiner um Sachlichkeit bemühten Art Aufmerksamkeit verdient. Unter dem Titel
„Kirche auf der Durststrecke", der auf den ersten Blick dem
ernsten Anliegen des Papstes entgegenzukommen scheint,
wird unter Bezugnahme auf das päpstliche Schreiben gleichfalls eine Analyse der deutschen Glaubenssituation geboten,
die jedoch bei genauerer Betrachtung von der des Papstes
nicht unerheblich abweicht.
Übereinstimmend scheinen noch die Urteile über die „fortschreitende Säkularisierung im Sinn einer Lockerung der
Kirchenbindung, einer Verdunstung christlichen Traditionsgutes und einer Verflüssigung überkommener religiöser Vorstellungen" auszufallen. Das Prekäre der Situation wird sogar
noch zugespitzt, wenn es bezüglich der Kirche heißt: „Nicht
irgendwelche Zwischenwände des Gebäudes von Glaube und
Kirche sind ... in Gefahr, sondern es geht um die tragenden
Fundamente, die längst bröckeln".
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Auch in der Therapie des kritischen Zustandes scheinen
sich Gemeinsamkeiten zu ergeben, so, wenn die „Rückbindung an die Mitte des Glaubens und das kirchliche Gemeinwohl" gefordert wird (wobei freilich die Bestimmung des
„kirchlichen Gemeinwohls" unterbleibt). Daraus ergibt sich
auch das anerkennenswerte Bemühen, die Beurteilung des
Zustands der Kirche von jedem Polarisierungsschema fernzuhalten und dafür die „große Bandbreite an Gruppen, Strömungen, spirituellen und kirchenpolitischen Prägungen" hervorzuheben, die als „breites Mittelfeld" ordentlich miteinander zusammenarbeiten. Als positives Zeichen gilt bemerkenswerterweise das solide Verhältnis zwischen Kirche und Staat.
Bezüglich der Stabilität des „engmaschigen Systems der
Abmachungen zwischen Kirche und Staat" brauche man sich
nicht zu sorgen. Als Ursachen für den trotz allem problematischen Zustand werden der „ungeheuere Veränderungsdruck"
angegeben, der auf der Kirche lastet, und die Unsicherheit
bezüglich der richtigen Reaktion auf diesen Druck. Es sind
demnach vorwiegend äußere soziale Konstellationen und
innere psychologische Mängel für die Situation kennzeichnend.
Allerdings wird dann kritisch von den „vermeintlichen
Defiziten" gesprochen, die das päpstliche Schreiben bei der
Glaubensverkündigung, im Bereich von Ehe und Familie, in
der Ökumene und im Verhältnis von Priestern und Laien feststellt. Es gelte, die wirklichen Ursachen für die Durststrecke
festzustellen und „nicht bei vordergründigen Schuldzuweisungen oder Klischees stehenzubleiben". Hier taucht der
anderswo schon polemisch gebrauchte „Klischeevorwurf"
auf, welcher wohl nicht ohne Bezug zum päpstlichen Schreiben steht. Noch deutlicher aber wird dieser Bezug in der Feststellung: „In dieser heiklen Situation mit der Einschärfung
kirchlicher Normen zu reagieren, wäre kontraproduktiv,
zumal wenn es um Normen zweiter und dritter Ordnung geht,
wie das Verbot künstlicher Mittel der Empfängnisverhütung
in der Enzyklika <Humanae vitae> und in dem sie bekräftigenden Apostolischen Schreiben <Familiaris consortio> von
1981". Damit ist scheinbar beiläufig und gänzlich undramatisch mit großer Selbstsicherheit der Inhalt des Schreibens
des Papstes faktisch als gegenstandslos erklärt und die Subjektivität einer Richtung an die Stelle der Lehre der Kirche
gesetzt.
Mit der gleichen Sicherheit wird bestritten, dass sich die
Theologie in Deutschland von lehramtlichen Vorgaben der
Kirche entfernen würde. Wie wenig letzteres mit der Wirklichkeit übereinstimmt, belegt die gleiche Nummer des Heftes in dem Artikel über „das neuerliche Interesse am Opfer".
Hier wird auf die „vielen Katholiken" verwiesen, die heute
dem Verdikt Martin Luthers über das Messopfer als dem
„größten und schrecklichsten Greuel" zustimmten, wozu
ergänzend die Behauptung hinzutritt, dass „der Begriff des
Messopfers — mehr noch als der des Kreuzesopfers — im
besten Fall ein höchst missverständlicher Begriff" sei. Solcher Beispiele gäbe es viele, so etwa den neueren Vorschlag
zur Annahme einer "relativen Ordination" bei auf Dauer
berufenen Pastoralassistenten. Allein schon der hier aufbrechende Widerspruch lässt berechtigte Zweifel am Realitätssinn der Analyse über die „Durststrecke" oder „die gegenwärtige Schwächeperiode" aufkommen. Die Argumentation
soll im Ganzen die Bedenken des Papstes als für den deutschen Katholizismus unzutreffend erklären, so als wäre der
Brief an die falsche Adresse gerichtet. Unter dem Vorwand
des Verzichts auf Normen „zweiter und dritter Ordnung", die
in Wirklichkeit erstrangig sind, und mit dem verbalen
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Bekenntnis zur „Rückbindung an die Mitte des Glaubens"
wird faktisch die vom Papst verkündete Lehre der Kirche verlassen. Der Verzicht auf Normen lässt die Nähe zu einer
modernen christlichen Gnosis erahnen, die ohne Konkretion
des Glaubens und ohne Bodenhaftung an der Realität auskommt.
Ein Testfall für die Erneuerung
Auch abgesehen von diesem informativen Artikel tun sich in
der religiös-theologischen Szene der Kirche in Deutschland
Gegensätze auf, welche die Größe der Aufgabe zur Verwirklichung der päpstlichen „Orientierungen" erkennen lassen. In
der Auseinandersetzung um die Schwangerenberatung, die ja
noch weiterschwelt und keine wirkliche Einheit im Geiste
erbracht hat, ist gelegentlich richtig bemerkt worden, dass
sich in dem Streit zwei verschiedene Kirchenbilder gegenüberstünden. Dies ist aber in einem positiven Sinn gesagt und
so gemeint, dass diese Bilder legitim nebeneinander existieren und auch zu anderen Glaubensauffassungen und Glaubenspraktiken führen könnten wie eben im Fall von „Humanae vitae", im Fall der Zulassung der geschiedenen Wiederverheirateten zu den Sakramenten und im Fall der Frage nach
der Mitwirkung am objektiv Bösen. Aber Kirchenbilder, in
einem gewissen Sinne unter den Gläubigen subjektiv variabel, die zu wesentlich anderen Glaubenshaltungen und Glaubenspraktiken führen, verunstalten das Bild der einen Kirche
und des einen Glaubens und können deshalb nicht beide wahr
sein. Dem wird freilich als Argument entgegengehalten, dass
es sich im Grunde bei den strittigen Dingen nur um pastorale
Fragen und um andere Einstellungen bezüglich der Menschenführung und des Weltauftrags der Kirche handele, der
tiefer liegende Glaube aber davon nicht berührt werde.
An dieser Stelle tritt aber der Dissens deutlicher hervor.
Die eine Richtung, auch wenn sie den Glauben als Grund
annimmt und ihn wissentlich nicht leugnet, nimmt erstlich
nicht auf die Verkündigung des Glaubens „in seiner Fülle und
Schönheit" an die Welt Bedacht, sondern auf die einfache
Präsenz der Kirche als anerkanntem Partner in der modernen
Gesellschaft. Dazu ist es notwendig, dass die Kirche selbst
sich in ihrer Struktur wie in ihrer äußeren Gestalt der modernen Welt angleicht, dass sie Demokratie, Pluralität und Permissivität so weit wie möglich in sich aufnimmt, dass sie in
Lehre und Verkündigung nicht die geheimnishaften Wahrheiten als solche hervorhebt, sondern ihre geistigen und ethischen Normen — wie die anderen Gruppierungen in der
Gesellschaft — rational vertritt und der Verwendbarkeit für
möglichst viele Menschen offenhält.
Das führt in dem als eigentliches Mittel zum Gewinn von
praktischer Erkenntnis gewerteten Dialog zur unablässigen
Suche nach neuen Möglichkeiten der Annäherung an die
Gesellschaft, damit auch unweigerlich zur Kritik an festen
Positionen, die alle neu bedacht werden müssten, so als ob in
der Tradition der Kirche noch nichts Überzeugendes und
Gültiges zutage gefördert worden wäre. Das Denken in diesem von der Gesellschaft übernommenen Rahmen nimmt
notwendig stark pragmatische, positivistische und nationalistische Züge an, die dem vorausgesetzten Glauben nicht konvenient sind. Dabei erwägt dieses Denken auch zu wenig die
vorgegebenen Fakten: dass der Einfluss der Kirche auf die
Gesellschaft trotz all dieser Bemühungen immer geringer
wird, wie auch, dass der Glaube schließlich der eigenen Kritik anheimfällt, so dass sich der vor allem beklagte Glaubensschwund auch als „hausgemacht" erweist.
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Demgegenüber beruht die auch in diesem Schreiben
bezeugte Verkündigung des Papstes, welche grundsätzlich
die der Kirche ist, auf anderen Grundlagen. Der Glaube ist
hier nicht unter die Voraussetzung der vorzugsweise gesellschaftlichen Aktivität der Kirche gestellt, er ist zunächst
Wesen und Kern des innerkirchlichen Lebens, aber auch die
Seele und der Nerv der gesellschaftlichen Aktion der Kirche,
die selbstverständlich nicht fehlen darf. Diese Kirche kann
sich nicht mit der Kommunikation als solcher und einer
davon erhofften Anerkennung seitens der Welt begnügen,
sondern sie hat, „gewissermaßen [als] der Sauerteig und die
Seele der in Christus zu erneuernden ... menschlichen Gesellschaft" (Gaudium et spes, 40), diese zu durchdringen und zu
vollenden. Das geht nicht ohne beständige Wahrung ihres
Eigenseins wie ihrer Andersheit, woraus sich notwendigerweise auch die Gegnerschaft zur Welt und der Widerstand der
Welt ergeben müssen.
Gemäß dieser Distanz zur Welt, dem paulinischen
„Gleicht-euch-nicht-dieser-Welt-an" (Röm 12,2), kann die
Kirche selbst um den Preis des zahlenmäßigen Geringerwerdens sich nicht der von manchen Soziologen empfohlenen
und bereits auch praktizierten Anpassung ihrer Inhalte und
Normen an die Gesellschaft verschreiben. Das hier immer
wieder berufene Schreckgespenst der „Ghettoisierung" kann
eine missionarische Kirche ernstlich nicht schrecken. Sie
muss vielmehr den Mut aufbringen, der Welt ihre eigene
Wahrheit und Praxis unter Einsatz der ihr eigenen, vom Glauben erleuchteten Rationalität werbend vorzustellen. Das hätte

beispielhaft an der unzweideutigen Anerkennung der für den
rechten Weltbezug wie auch für die Konsolidierung der Kirche gleich wichtigen Enzyklika „Humanae vitae" zu geschehen.
Die von Johannes Paul II. innerhalb des Programms der
Neuevangelisierung besonders betonte Gesundung und
Erneuerung der Familie, der Keimzelle der menschlichen
Gesellschaft, hat ihren tiefsten Grund in der schöpfungsgemäßen und personalen Würde des ehelichen Lebens, konkret
in der Einheit von liebender Vereinigung und prokreativem
Sinn des ehelichen Aktes. Wo dieser Grund verlassen wird,
kann der Gedanke einer Erneuerung oder Förderung von Ehe
und Familie nicht mehr ernst genommen werden. Vergangenheit und Gegenwart bieten Beispiele dafür, dass die Bischöfe
sich tiefer auf diese Wesensgrundlage besinnen möchten.
Nach der langjährigen Vernachlässigung der Lehre von
„Humanae vitae" in der Verkündigung wäre die hier vorzunehmende Korrektur der „Königsteiner Erklärung" zwar ein
schwerer, aber ein für die Kirche wie für die Gesellschaft
ungemein wichtiger Schritt auf das Ziel der Entfaltung einer
integralen Kultur des Lebens hin. Dieser Schritt würde die
nicht nur vom Papst, sondern auch von vielen Gläubigen
gehegte Sorge um die Kirche in einem entscheidenden
Punkte beheben. Es wäre ein Testfall für das Ernstnehmen
dieses päpstlichen Schreibens und für die Erneuerungsbereitschaft der Kirche in Deutschland.
Anschrift des Autors: Leo Card. Scheffzcyk
dall'Armi-Straße 3a, 80638 München

WALTER HOERES

Anschauungsunterricht
- Lutherbibel und Monstranz und zwischen den Konfessionen nicht zu vermischen, obwohl
das, was er tut, genau dies bewirkt: eine neue und doch schon
eingebürgerte, offenbar unangreifbare Form der „ecclesical
Phaedrus, Fabulae 2,2,2
correctness", die uns ebenfalls mit Siebenmeilenstiefeln der
Auf dem Foto in der Kirchenzeitung sieht man das, was man „versöhnten Verschiedenheit" und damit der immer weiteren
im Volksmund einen besseren älteren Herrn nennen würde: Protestantisierung der Kirche entgegenführt.
Konkret sieht die Lima-Feier so aus, dass der Oberurseler
einen Herrn, der auch ein Künstler oder Gelehrter sein
könnte. Dass er ein Priester ist, kann man dem dezent gemus- Fest-Gottesdienst in eine Agapefeier einmündet. Um „die
terten Sakko, den er trägt, naturgemäss nicht entnehmen. Unterschiede nicht zu verwischen", so Pfr. Schmidt-Weiler,
Schon lange ist es bei uns ja die Regel, dass man der Weisung „werden bei der Agape keine liturgischen Geräte benutzt,
des Heiligen Vaters, dass die Priester auch Priesterkleidung sondern Körbe mit Brot und Becher aus Ton. Am Ende des
tragen sollten, nicht gehorcht. Das hat immerhin den Vorteil, Gottesdienstes laden wir die Gemeinde ein, nach vorne zu
dass die Spaltung zwischen Alt- und Neugläubigen häufig kommen, um so die Mahlgemeinschaft zu dokumentieren".
schon rein optisch zutage tritt, während sie in der Theorie und Also doch Mahlgemeinschaft? Aber, so betont Schmidt-WeiVerkündigung durch immer neue Interpretationen des Glau- ler und man sieht dabei direkt den erhobenen Zeigefinger, mit
dem er die Unterschiede betont, die er in der Praxis sogleich
bens beflissen vertuscht wird!
Das Foto zeigt den Pfarrer zweier Oberurseler, sich zum relativiert, den Gläubigen sei „dabei ganz klar, dass wir noch
Taunusrand erstreckender Gemeinden St. Hedwig und St. kein gemeinsames Abendmahlverständnis haben. Es ist
Petrus Canisius, Norbert Schmidt-Weller. Der Anlass ist ein immer auch eine Leiderfahrung". Sie besteht darin, dass „wir
Bericht über die ökumenische Lima-Liturgie, die er auch jetzt auf einen gemeinsamen Einsetzungsbericht und die Wandwieder aus Anlass des evangelischen Kirchentages zusam- lungsworte verzichten müssen und uns so der gemeinsamen
men mit den Protestanten in der kath. Kirche gehalten hat: Glaubenswirklichkeit bewusst ausliefern".
Der Satz ist ebenso unlogisch wie typisch für das, was
genau gesagt einen „ökumenischen Festgottesdienst mit Eleheute in der Kirche zusammengeredet wird, um die so heiß
menten der Lima-Liturgie".
Der Vorgang ist deshalb so exemplarisch, weil es Pfarrer ersehnte Einheit unter allen Umständen zu erreichen. Denn
Schmidt-Weller seinem eigenen wiederholten Bekunden nach wenn die „Leiderfahrung" darin besteht, dass wir auf den
darum geht, die Unterschiede im „Abendmahlverständnis" „gemeinsamen Einsetzungsbericht" und die Wandlungsworte
Exemplis discimus.
Aus Beispielen lernen wir.
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verzichten müssen, wieso können wir uns dann in ihr „der
gemeinsamen Glaubenswirklichkeit ausliefern" und was soll
das Edelwort „ausliefern" hier bedeuten? Und dann wird es
wieder kryptisch, widerspruchsvoll und so wie bei der Echternacher Springprozession, bei der jedoch der Sprung nach
vorne schließlich das Entscheidende ist: „Dann ist eine Stille,
während der sich jeder an seine Glaubenstradition erinnert.
Im Anschluss an das gemeinsame Vaterunser und den Friedensgruß wird eingeladen, nach vorne zu kommen. Jeder
nimmt sich ein Stück Brot, das nicht auf dem Altar steht, sondern auf einem zweiten Tisch und kann aus einem Becher
Wein trinken". Was soll das, wenn es nichts mit der Eucharistie zu tun hat, auf die hingegen doch alles, der ganze Zusammenhang und die ganze Inszenierung mit Brot und Wein
zugeschnitten ist?
Aber, so werden unsere Beschwichtigungshofräte einwenden, es ist doch gar nichts passiert und man hat die Unterschiede doch geflissentlich gewahrt! Blauäugig heben sie einzelne Szenen aus dem kirchlichen Leben hervor und isolieren
sie solange, bis sie schließlich wie holländische Stilleben wirken, die niemanden schaden, keine besondere Bedeutung
haben und eher beruhigend wirken. Tatsächlich aber stehen
wir hier vor einer Praxis, die bewusst oder unbewusst und
jedenfalls systematisch die Anschauung und das gelebte,
pseudo-eucharistische Zusammensein in herzlicher Einheit
gegen die „Unterschiede" ausspielt, die zwar immer noch
vorhanden sind, aber in dieser Optik automatisch zu lästigen
Hemmnissen werden, die so oder so alsbald verschwinden
und einer Vereinigung Platz machen müssen, die doch
„jedem anständigen und gutwilligen Christenmenschen" am
Herzen liegen sollte.
Von Kindheit an und das mit Recht ermahnt uns die hl.
Mutter Kirche, dass die Praxis, das Vorbild, der lebendig
gelebte Glaube apostolisch und missionarisch überzeugend
wirken. Und jetzt wird der Spieß plötzlich umgedreht. Jetzt
wird dieselbe anschaulich gelebte Glaubenspraxis dazu
benutzt, um die Grundlagen unseres Glaubens in den Augen
von Gläubigen und Ungläubigen zu relativieren und zu minimalisieren. Oder wie sollen wir sonst den wahrhaft gespenstischen Vorgang umschreiben, dass der Limburger Bischof
Kamphaus beim diesjährigen Fronleichnamsfest in Frankfurt
mit der Monstranz flankiert wurde vom evangelischen Kirchentagspräsident Dolde, der dabei feierlich die Luther-Bibel
hochhielt und dem Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau? Weiß man nicht, dass es solche
Bilder sind, die sich dem Bewusstsein einprägen oder weiß
man es nur allzu gut? In jedem Falle sind solche „Vor-Bilder"
weit geeigneter, den Glauben an die wahre und wirkliche
Gegenwart des Herrn im Altarsakrament, und die Tatsache,
dass die Protestanten gerade ihn nicht besitzen, zu verdecken
als die verschwiegenen Interzelebrationen, die dem Vernehmen nach auch so schon häufig gefeiert werden.
Auch hier darf man den großen und umfassenden Zusammenhang nicht ausser Acht lassen, in dem solche Schaustellungen gerade heute ihre zerstörerische Wirksamkeit entfalten. Hat doch der moderne Mensch ohnehin eine tiefe Abneigung gegen die Erörterung dogmatischer Fragen, die angeblich „rein spekulativ" sind und für das Leben keine Bedeutung haben. Mit dieser Aversion unterscheidet er sich so sehr
von seinen Vorfahren, dass man fast geneigt sein könnte,
Dilthey, Heidegger und Gadamer Recht zu geben, nach denen
der Mensch ein radikal geschichtliches Wesen ist, das die
Wirklichkeit und sich selbst von Epoche zu Epoche ganz
anders begreift.
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Tatsächlich aber zeigt der Blick auf unsere Geistes- und
gerade auch auf die Kirchengeschichte genau das Gegenteil!
Zu allen Zeiten haben die Menschen Glaubensfragen und
weltanschauliche Probleme ungeheuer ernst genommen und
für das, was sie für wahr hielten, selbst ihr Leben hingegeben.
Man braucht nur an die arianischen Wirren oder an die Reformation zu denken, die ganze Völker aufgewühlt und erschüttert hat eben aus der Überzeugung heraus, dass im Ergreifen
der Wahrheit das Heil bestehe und dass es nichts Wichtigeres
gebe als den Besitz der Wahrheit in diesen letzten Fragen, in
denen es um den eigentlichen Sinn der göttlichen Offenbarung und den unseres Daseins geht.
Dass dies heute anders ist und die freischwebende Orthopraxie der Orthodoxie vorgezogen wird, lässt sich nicht
bestreiten. Was die evangelische Pröpstin Helga Trösken den
zum Fronleichnamsfest auf dem Frankfurter Römerberg versammelten evangelischen und katholischen Teilnehmern
zugerufen hat und was sich auch die kath. Geistlichkeit
widerspruchslos gefallen ließ, ist leider schon längst allgemein verbreitete Auffassung geworden: „Kleinkarierte Theologien müssten überwunden werden, denn Jesus wolle die
Ökumene, egal, wie wir sie definieren."
Aber diese Änderung der Mentalität und der Einschätzung
dessen, was man glaubt oder nicht, ist kein Beweis für die
Geschichtlichkeit des Menschen. Sie ist vielmehr das Ergebnis einer jahrhundertelangen verbissenen Indoktrination, die
in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts ihren ersten und heute
ihren unüberbietbaren Höhepunkt erreicht. Danach ist der
Mensch kein animal metaphysicum mehr, das nach den letzten Gründen der Wirklichkeit ausgreift. Alles kommt jetzt auf
den innerweltlichen Fortschritt an, auf das nützliche Besorgen all dessen, was ihm dient. Und zu ihm gehört es auch,
dass man sich nicht mehr als unbedingt nötig über Fragen den
Kopf zerbricht, die für die Praxis nichts bringen und die
schon Kant und Lessing für unentscheidbar erklärt haben.
Wie von selbst verwandelt sich in dieser Perspektive der
Glaube als festes Fürwahrhalten in eine Reihe von religiösen
Bedürfnissen, die der Mensch unter anderen auch noch hat.
Sie sind selbst aus Emotionen, wie der Sehnsucht nach
Geborgenheit, Anlehnung und Zuwendung, hervorgegangen
und verlangen dementsprechend auch nach spürbarer Befriedigung. Und schon kommt es zu jener emotionalen Dampfwalze, die alles wegräumt, was sich jenem Einheits-Feeling
in den Weg stellt, wie wir es bei den Kirchentagen und den
großen Weltjugendtreffen immer wieder erleben. Agnostizismus und Fortschrittsdenken der Aufklärung, Gefühlsmoral,
wie sie zeitgleich in England begründet wurde und Glück mit
spürbaren Emotionen gleichsetzt, Modernismus, den die Kirche verurteilt hat und subjektivistisch verstandene protestantische Innerlichkeit treffen hier zusammen, wie sie Paul
Hacker in seinem großartigen Werk: „Das Ich im Glauben bei
Martin Luther" beschrieben hat, das nach dem Konzil in der
Kirche nicht zufällig gänzlich unterdrückt und totgeschwiegen wurde.
Denn statt den Ungeist der Aufklärung zu bekämpfen, der
den Glanz und die Heilsbedeutung der Wahrheit zum Verblassen bringt, um den Menschen fürs Praktische freizugeben, das in dieser Sicht ebenso unbestimmt bleiben muss wie
die Emotionen, die nun das geistige Leben beherrschen, hat
man sich nach dem Konzil in einer unbeschreiblichen Welteuphorie der Aufklärung in die Arme geworfen. Was wir nun
erleben, ist nur die Konsequenz davon.
Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt
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DAVID BERGER

Die Gegenwartsweisen Christi in der Liturgie nach dem hl. Thomas von Aquin'
I. Licht, das die Nebel vertreibt: Thomas von Aquin und der
Neomodernismus
Die Beispiele aus Theorie und Praxis, die die folgende These
belegen könnten, sind Legion: Bezüglich der Gegenwartsweise Christi in der Liturgie generell und im Altarsakrament
im Speziellen herrscht eine große Unsicherheit. Ihre Hauptwurzel hat diese Unsicherheit, die nicht selten den Rand des
Traditionsbruches berührt, neben einem falsch verstandenen
Ökumenismus vor allem auch in der sachlichen und terminologischen Unklarheit die bezüglich der Formalursache der
singulären Gegenwart Christi in dem Sakrament der Eucharistie besteht.
Kurz bevor das Konzil von Trient in seiner 13. Session
1551 feststellt, dass in der heiligsten Eucharistie der „Leib
und das Blut zusammen mit der Seele und Gottheit unseres
Herrn Jesus Christus und daher der ganze Christus enthalten
sind" (DH 1651), lehrt es: „Durch die Konsekration des Brotes und Weines geschieht eine Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres
Herrn, und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz
seines Blutes. Diese Wandlung wurde von der heiligen katholischen Kirche treffend und im eigentlichen Sinne Wesensverwandlung (Transsubstantiation) genannt." (DH 1642)
Schon seit den modernistischen Wirren zu Beginn, wie
auch in der nouvelle theologie in der Mitte des 20. Jahrhunderts versucht man diese klare Definition des Tridentinums
durch Neuinterpretationen zu ersetzen: In einer auffälligen
Nähe zu Martin Luther wird zunächst der freilich zumeist
völlig missverstandene Substanzbegriff als für die heutige
Philosophie obsolet geworden abgelehnt, um dann den vom
Tridentinum gebrauchten Terminus „Transsubstantiation",
der ohne Zweifel der Schlüsselbegriff für die gesamte Eucharistielehre ist, durch eine neue, angeblich auch leicht verständlichere Begrifflichkeit zu ersetzen. So spricht man etwa
von Transsignifikation (P. Schoonenberg), Transfinalisation
(E. H. Schillebeeckx) oder Transessentiation (L. Smits).
Hinter all diesen neuen Termini verbirgt sich ein gemeinsames Anliegen, das in den 60er Jahren allen voran Karl
Rahner und Bernhard Weite verfolgten: Die Wandlung wird
in den subjektiven Bereich gerückt, nur der Zeichencharakter,
die subjektive Bedeutsamkeit für mich wandelt sich. Das
Brot bekommt durch das gemeinsame Mahlfeiern lediglich
eine neue Bedeutung für die Teilnehmer der Tischgemeinschaft.2

Der folgende Artikel ist die überarbeitete deutsche Fassung eines Vortrags,
den der Verfasser im November 2000 in Versailles gehalten hat. Er ist in französoscher Sprache erschienen: David Berger, Le modes de presence du Christ
dans l'eucharistie, in: C.I.E.L (Hg.), Presence du Christ dans l'eucharistie.
Actes 6eme colloque du Centre International d'Etudes Liturgiques — Versailles
9-11 novembre 2000, Paris 2001.
2 K. Rahner, Das Geheimnis unseres Christus, München 1959, 12-18; Id.,
Schriften zur Theologie, Bd. IV, Einsiedeln 1960, 380-381; B. Weite, in: M.
Schmaus (Hg.), Aktuelle Fragen zur Eucharistie, München 1960, 190-194.
Zu den Neuansätzen Cf.: J. Auer/J. Ratzinger, Kleine Katholische Dogmatik,
Bd. VI, Regensburg 1971, 184-186; A. Piolanti, II Mistero Eucaristico, Vati3
cano 1983, 345-353; B. Gherardini, Eucaristica ed ecumenismo, in: Piolanti, II Mistero, 651-655; R. Masi, La conversione eucaristica nella teologia
odierna, in: Divinitas 2 (1966) 272-315; G.B. Sala, Transsubstantiation oder
Transsiginifikation?, in: Zeitschrift für Katholische Theologie 92 (1970)
1-34.
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Die Päpste haben seit dem Eindringen dieser Neuansätze
in den Bereich der katholischen Theologie wiederholt darauf
hingewiesen, dass diese nicht mit dem von Trient feierlich
bestätigten Dogma der Transsubstantiation und der Realpräsenz vereinbar sind. So mit besonderem Nachdruck Papst
Pius XII. in seiner wahrhaft prophetischen Enzyklika Humani
generis (1950)3 und Paul VI. in dem Lehrschreiben Mysterium fidei (1965)4. Wie diese Neuinterpretationen auf einer
Destruktion des thomistischen Substanzbegriffs fußen, so ist
es spiegelbildlich dazu nötig, den hl. Thomas von Aquin
genau zu studieren, um die authentische kirchliche Lehre zu
verstehen.
Nicht nur deshalb, weil sich die Kirche in den genannten
tridentinischen Definitionen fast bis hin zu einer Übernahme
des direkten Wortlautes der Lehre des Aquinaten bedient hat.
Zwei weitere Gründe sind hier noch von Bedeutung. Lassen
wir dazu die Päpste sprechen! Papst Innozenz VI. schreibt
bereits im 14. Jahrhundert: „Die Lehre des engelgleichen
Lehrers besitzt vor allen anderen, wenn man die kanonischen
Schriften ausnimmt, eine solche Schärfe in der Begrifflichkeit, eine derartige Bestimmtheit in der Ausdrucksweise und
damit eng verbunden eine so volle Wahrheit in ihren Ergebnissen und Urteilen, dass sich jene, welche ihr gefolgt sind,
niemals vom Pfad der Wahrheit entfernt haben. Jene, welche
sie anfeindeten, standen jedoch immer unter dem Verdacht
des Irrtums."' Inmitten der Nebel, welche die theologische
Großwetterlage weithin bestimmen, kann die Lehre des hl.
Thomas ganz allgemein wie ein mächtiger Sonnenstrahl wirken!6 Eine Rückfrage hin zu Thomas, der in seiner, ins Breviarium Romanum aufgenommenen Festrede zum Fronleichnamsfest ausruft: „Quid hoc Sacramento mirabilius? — Was
kann es Wunderbareres geben als dieses Sakrament?"7, legt
sich aber auch in unserem speziellen Thema nahe. Bemerkt
doch Pius XI. in seinem Rundschreiben Studiorum ducem zur
sechsten Zentenarfeier der Kanonisation des hl. Thomas:
„Schließlich besaß der Heilige die einzigartige Gabe, seine
wissenschaftlichen Erkenntnisse in das Gewand liturgischer
Gebete und Hymnen zu kleiden, so dass wir in ihm auch
einen unvergleichlichen Sänger des allerheiligsten Altarsakramentes verehren. In ihrem ganzen weltweiten Bereich
bedient sich ja die katholische Kirche in ihrer Liturgie mit
Freuden der Hymnen des heiligen Thomas und wird sich
ihrer stetsfort bedienen, sind sie doch zugleich gottinnige
Herzensergüsse einer betenden Seele und unübertreffliche
Formulierungen der von den Aposteln ererbten Lehre über
das allerheiligste Sakrament, das vorzugsweise als das
,Geheimnis des Glaubens' bezeichnet wird. Angesichts dieser Tatsache ... wird sich gewiss niemand wundern, dass Thomas auch mit dem Titel eines Eucharistischen Lehrers geehrt
wurde."8
3 Cf.

D. Berger (Hg.), Die Enzyklika „Humani generis" Papst Pius XII.: 1950—
2000. Geschichte, Doktrin und Aktualität eines prophetischen Lehrschreibens, Köln 2000.
4 AAS 57 (1965) 755.
5 Sermo de D. Thoma, zitiert nach: Laurentius a Ponte, In Cap. 9 Sap. Hom. 13.
6 Cf. dazu D. Berger, „S. Thoma praesertim magistro ..." — Überlegungen zur
Aktualität des Thomismus, in: Forum Katholische Theologie 15 (1999) 180—
202.
7 Opusculum 57 der Römischen Ausgabe.
8 A. Rohrbasser (Hg.), Heilslehre der Kirche, Freiburg/Schweiz 1953, 1939.
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2. Das Heil und die Instrumentalursächlichkeit der menschlichen Natur Jesu
Wenn dies auch manche Thomasdeuter bezweifelt haben,
Jesus Christus, als das fleischgewordene ewige Wort des
Vaters, nimmt im Thomismus eine zentrale Stelle im Heilshandeln Gottes ein. Gott, als der reine Seinsakt, das ipsum
Esse subsistens: das subsistierende Sein selbst (DH 1623), ist
das Prinzip und das Ziel aller Dinge, das Alpha und das
Omega der gesamten Schöpfung. Gleichsam in einer Kreisbewegung — der Bewegung, die von allen die vollkommenste
ist — geht der Mensch in der Schöpfung, die untrennbar mit
seiner Erhebung in den Stand der Gnade verbunden ist, aus
Gott hervor und strebt zu Gott, als dem Ziel all unserer Handlungen und unserer Sehnsüchte, zurück. Objektiv möglich
gemacht wird diese Rückkehr dem Menschen, nachdem er
von ihr in der Sünde abgefallen war und zu der er dennoch
mit einem unausrottbaren, aber aus sich unwirksamen Verlangen tendiert (desiderium naturale ex se inefficax)9, im wunderbaren Geheimnis der Menschwerdung Gottes: „Daher
kehren alle Flüsse der natürlichen Güter zu ihrem Anfangsgrund zurück, wenn durch das Mysterium der Menschwerdung die menschliche Natur Gott verbunden wird."1° Die
menschliche Natur Christi, auf einzigartige Weise substantial
mit der göttlichen Natur in der Hypostase des Logos geeint,
ist für uns der Weg zum Vater.
Aus freiem gnädigen Ratschluss und im Hinblick auf die
Sünde der Menschheit verband sich die göttliche Person mit
der menschlichen Natur. Die menschliche Natur subsistiert in
dieser hypostatischen Union ganz in der Person des Logos —
die höchste Einigung von Gott und Geschöpf, die es möglich
macht, dass in jener Natur die Genugtuung und Erlösung von
der Sünde stattfand, in der gesündigt worden war.
Die Rolle der Annahme der menschlichen Natur durch das
ewige Wort des Vaters wird vom hl. Thomas mit Hilfe der
unersetzlichen metaphysischen Lehre der Instrumentalursächlichkeit beschrieben. Es ist gerade das Verdienst des
Aquinaten, den „Gedanken der instrumentalen Kausalität der
Menschheit Christi in die Theologie ... eingeführt zu
haben": Die göttliche Natur bedient sich des Wirkens der
menschlichen Natur „wie die Tätigkeit ihres Werkzeugs.
Ebenso nimmt die menschliche Natur an dem Wirken der
göttlichen Natur teil, wie ein Werkzeug teilnimmt an dem
Wirken des Hauptwirkenden."12 Dabei sollte man sich weder
von der wenig differenzierten, doch systemimmanent leicht
erklärbaren Abneigung Karl Rahners gegen die Doktrin von
der Instrumentalursächlichkeit verunsichern'', noch darf man
Cf. Trin 6,4 ad 5: Quamvis enim homo naturaliter inclinetur in finem ultimum, non tarnen potest naturaliter illum consequi, sed solum per gratiam, et
hoc est propter eminentiam illius finis. Zu diesem vieldiskutierten Punkt:
Yves Floucat, Vocation de l'homme et sagesse chretienne, Paris 1989, 246—
247.
10 Sent III prol.: Et ideo quando humana natura per incarnationis mysterium
Deo coniuncta est, omnia flumina naturalium bonitatum ad suum principium
reflexa redierunt.
11 Yves CONGAR, in: HDg I1113c, 152.
12 Sth Illa q.19 a.1 resp.: ... divina natura utitur operatione naturae humanae
sicut operatione sui instrumenti; et similiter humana natura participat operationem divinae naturae, sicut instrumentum participat operationem principalis agentis.
13 Cf. Karl Rahner, SzT I, 216-217: „Die etwas formalistisch dünne thomistische Lehre von der Instrumentalursächlichkeit Christi." Welch zentrale
Bedeutung diese Lehre gerade auch für fundamentale Fragen des Christentums besitzt, habe ich andernorts zu zeigen versucht: Offenbarung und
Glaube. Eine fundamentaltheologische Untersuchung, in: UVK 30 (2000)
208-210. Zum Antithomismus Rahners vgl. David Berger, War Karl Rahner
Thomist? In: Divinitas 43 (2000) 155-199.
9
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sich von den heute etwas mechanisch klingenden Bezeichnungen „Instrument" bzw. „Werkzeug" täuschen lassen.
Bereits für das Verhältnis von Leib und Seele gilt der thomistischen Doktrin: Dieselbe vernunftbegabte Seele wird so mit
dem Leib geeint, dass sie dessen einzige substantielle Form
ist, und durch sie hat der Mensch, dass er Mensch, Sinnenwesen, Lebewesen, Körper, Substanz und Seiendes ist. Die
Seele verleiht dem Menschen also jeden wesenhaften Grad
der Vollkommenheit; überdies teilt sie dem Leib den Akt des
Seins mit, durch den sie selbst ist (DH 3616).
Auch die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils
über die heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium (5), betont
diesen Gedanken im Hinblick auf die Ergründung des
Wesens der Liturgie in besonderer Weise: „Denn seine
Menschheit war in der Einheit mit der Person des Wortes
Werkzeug unseres Heiles." Hier liegt die tiefste Begründung
für die Konvenienz der sinnlichen Wahrnehmbarkeit des
christlichen Kultes.
3. Die allgemeine Gegenwart Christi im Kult seiner Kirche14
Die Rückkehr des gefallenen Menschen zu Gott ist nicht
durch eine natürliche Anstrengung des Menschen zu erreichen. Sie musste von Gott selbst verdient und vermittelt werden. Diese metaphysisch als Instrumentalursächlichkeit qualifizierte Weise des Verdienstes und der Vermittlung findet im
Hinblick auf das von uns behandelte Thema ihren Höhepunkt
im Priestertum des Gottmenschenu. Die Vermittlung zwischen dem Menschen und Gott ist das eigentliche Amt des
Priesters, der Göttliches übermittelt und Gebet und Sühne der
Menschen vor Gott hinträgt: „Das Priestersein aber kommt
Christus im höchsten Maße zu, denn gerade durch ihn wurden den Menschen göttliche Güter zugewandt ... Auch hat er
das Menschengeschlecht mit Gott versöhnt."16 Christus ist
aber zugleich im Hinblick auf seine göttliche Person und
Natur jener, welcher der Schenker des Heils ist und dem die
Sühne dargebracht wird. Diese Sühne und innere Hingabe
findet ihren sinnenfälligen äußeren Ausdruck im Opfer. Das
Urbild aller Opfer und die Quelle aber, die alle Opfer der
Menschen erst verdienstlich macht, ist das Opfer Christi:
„Und aus diesem Grunde war Christus als Mensch nicht nur
Opferpriester, sondern auch vollkommene Opfergabe, indem
er zugleich Sündopfer, Friedopfer und Brandopfer war."17
Wie die Sonne leuchtet, aber nicht erleuchtet wird und
Feuer wärmt, ohne erwärmt zu werden, so ist das in seiner
Vollendung ewig dauernde Priestertum Christi die Quelle
jeden Priestertums und sein Opfer, das einmal dargebracht
nicht wiederholt werden muss, weil seine unermessliche
Kraft ohne Ende währt, das Vorbild aller anderen Opfer. Die
ganze Liturgie der Kirche ist so Teilhabe an der Liturgie der
Mysterien des Lebens Jesu, sie wirkt allein in deren Kraft.
Das Opfer und das Priestertum Christi haben unendlichen
Wert und Dauer: sie umspannen alle Orten und Zeiten18. Sind
Cf. zu folgendem Abschnitt unsere Arbeit: Thomas von Aquin und die Liturgie, Editiones thomisticae: Köln 2000, 76-89.
15 Cf. S.Th. Bonino (Ed.), Saint Thomas d'Aquin et le Sacerdoce. Actes du colloque organise par l'Institut Saint-Thomas-d'Aquin les 5 et 6 juin ä Toulouse
(= RTh 1-1999), Toulouse 1999.
16 Sth IIIa q.22 a. 1: Hoc autem maxime convenit Christo. Nam per ipsum dona
hominibus sunt collata Ipse etiam humanum genus Deo reconciliavit
Unde Christo maxime convenit esse sacerdotem.
17 Sth lila q.22 a.2: Et ideo ipse Christus, inquantum homo, non solum fuit
sacerdos, sed etiam hostia perfecta, simul existens hostia pro peccato, et
hostia pacificorum, et holcaustum.
18 Sth Ina q.56 a.1 ad 3: quae virtus praesentialiter attingit omnia loca et tempora.
14
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auch die einstigen Heilstaten Christi, die actiones et passiones Christi (Ina q.48 a.6), physisch vergangen und so ihrem
einmaligen Sein nach unwiederholbar, so wirken sie doch in
ihrem ganzen physischen Sein auf geheimnisvoll-wunderbare
Art weiter19. Im Kult seiner Kirche setzt Christus selbst, als
ewiger Hohepriester und Haupt seines mystischen Leibes, die
Gottesverehrung und Sühne, die in seinem Kreuzesopfer
ihren Höhepunkt erreichen und sein ganzes Leben zum Gottesdienst machten, fort: „Totus autem ritus christianae religionis derivatur a sacerdotio Christi: Der ganze christliche
Kult ist vom Priestertum Christi hergeleitet" (Sth Ina q.63
a.3). Die Enzyklika Mediator Dei Papst Pius XII. stellt diesen
Gedanken ins Zentrum: „... das Priestertum Jesu Christi lebt
und wirkt jederzeit durch alle Jahrhunderte hindurch, da die
heilige Liturgie nichts anderes ist als die Ausübung dieses
Priesteramtes". Ähnlich auch Sacrosanctum Concilium
(Nr. 7) und der neue Katechismus der Katholischen Kirche
(Nr. 1069): „Durch die Liturgie setzt Christus, unser Erlöser
und Hohepriester, in seiner Kirche, mit ihr und durch sie das
Werk unserer Erlösung fort." Dies zeigt sich auf besonders
deutliche Weise in der Feier der Sakramente, die das Herzstück der Liturgie bildet. Es ist in diesem Zusammenhang
bezeichnend, dass Thomas die letzte quaestio (q.59) seiner
Christologie in der Tertia und die erste Quaestion (q.60), die
über die Sakramente handelt, mit den Worten verbindet:
„Nach unserer Untersuchung über die Geheimnisse des
fleischgewordenen Wortes sind die Sakramente der Kirche zu
behandeln, die vom fleischgewordenen Worte selbst Wirklichkeit haben."2°
Christus als fleischgewordenes Wort (man beachte die
Häufigkeit von incarnatus im obigen Zitat), als Gottmensch,
ist der eigentliche Liturge, der primäre Spender der Sakramente, der Priester handelt lediglich in persona Christi:
„Christus wirkt sowohl als Gott wie auch als Mensch die
innere Wirkung der Sakramente, jedoch auf verschiedene
Weise. Sofern Er Gott ist, wirkt Er in den Sakramenten als
Urheber; sofern Er Mensch ist, wirkt Er bei den inneren Wirkungen der Sakramente verdienend und hervorbringend, dieses jedoch nur werkzeuglich ... Wie Christus als Gott über die
Sakramente die Gewalt der Urheberschaft innehat, so besitzt
Er als Mensch die Gewalt des Hauptspenders."21
In besonders vollkommener Form zeigt sich dies im Opfer
der heiligen Messe: Das Messopfer und das Kreuzesopfer
sind im Hinblick auf ihr Wesen (quoad substantiam) numerisch identisch: sie sind verbunden durch das selbe Opfer, den
selben primären Opferpriester und das selbe Ziel; sie unterscheiden sich lediglich in der äußeren Form der Darbringung

(quoad modum oblationis externae): einst auf Golgatha in
blutiger Form, nun auf unseren Altären unblutig.22 Bei dieser
Form der Darbringung handelt der sekundäre Priester in persona Christi und verkörpert so Christus. Die von bestimmten
Liturgiewissenschaftlern immer wieder ventilierte These,
wonach der Priester die „Person" der Gläubigen vertrete, die
so als Mitopfernde tätig seien, ist vom Lehramt klar verurteilt
worden. Papst Pius XII. hebt in seiner Liturgieenzyklika hervor: „Damit in dieser äußerst wichtigen Sache kein verderblicher Irrtum entsteht, müssen wir den Ausdruck ‚opfern in
den Grenzen seiner eigentlichen Bedeutung umschreiben.
Jene unblutige Opferung nämlich, in der Christus durch das
Aussprechen der Konsekrationsworte im Zustand der Opfergabe auf dem Altar gegenwärtig wird, wird nur vom Priester
selbst vollzogen, insofern er die Person Christi verkörpert,
nicht aber, insofern er die Person der Christgläubigen vertritt.
Dadurch aber, dass der Priester die göttliche Opfergabe auf
den Altar legt, bringt er sie Gott, dem Vater, als Opfer dar
zum Ruhme der Heiligsten Dreifaltigkeit und zum Heile der
ganzen Kirche." (DH 384823)
4. Die besondere Gegenwart Christi in der Eucharistie
Sind die Sakramente resp. die Liturgie als die zeit-räumliche
Ausdehnung des Mysteriums der Inkarnation zu sehen, so ist
offensichtlich, dass objektiv betrachtet (in intentione), das
Sakrament der Eucharistie das wichtigste unter allen Sakramenten ist; die Quelle, aus der alle anderen Sakramente hervorgehen und das Ziel, auf das sie alle hingeordnet sind: „An
sich ist das Sakrament der Eucharistie das wichtigste unter
allen Sakramenten ... Dies wird zuerst daraus klar, dass in
ihm Christus selbst wesenhaft enthalten ist."24
Um dieses wesenhafte „Enthaltensein" besser verstehen zu
können, müssen wir unser Augenmerk zunächst auf die Formalursache dieser Präsenz richten: auf das, was die Lehre der
Kirche treffend Transsubstantiation nennt.
4.1 Das Dogma der Transsubstantiation25
Während die genannten neueren Ansätze nicht selten durch
eine verfehlte philosophische Präokkupation bestimmt sind,
eröffnet der engelgleiche Lehrer seine Quaestion über die
Verwandlung des Brotes und Weines in den Leib und das Blut
Christi in der Summa theologiae (lila q.75) mit dem unzweideutigen Hinweis, dass es sich bei dieser Doktrin um ein
Mysterium im strikten Sinne handelt und daher „nur durch
22

23

Wie dies möglich ist, ist eine sehr schwierige theologische Frage. Der scharfsinnige Thomist und berühmte Kommentator der Tertia, Bartholomaeus de
Medina spricht in diesem Zusammenhang von einem mysterium reconditae
theologiae: „Explicare modum, quo praedictae operationes et passiones Christi operatae sint nostram salutem per modum efficientiae, pertinet ad mysterium reconditae theologiae" (In III. q.13 a.2 [Ed. Coloniae 1618, 402]). Die
Mysterientheologie Odo Casels OSB ist schließlich an diesem Mysterium
gescheitert: Cf. J. Gaillard, La theologie des mysteres, in: RTh 57 (1957)
510-551.
29 Sth Ina q.60 prol.: Post considerationem eorum quae pertinent ad mysteria
Verbi incamati, considerandum est de Ecclesiae sacramentis, quae ab ipso
Verbo incarnato efficaciam habent.
21 Sth Ina q.64 a.3: ...quod interiorem sacramentorum effectum operatur Chrsitus, et secundum quod est Deus, et secundum quod est homo; aliter tarnen et
aliter. Nam secundum quod est Deus, operatur in sacramentis per auctoritatem; secundum autem quod est homo, operatur ad interiores effectus sacramentorum meritorie et efficienter, sed instrumentaliter ... Et ideo sicut Christus, inquantum Deus, habet potestatem auctoritatis in sacramentis, ita
inquantum homo habet potestatem ministerii principalis, sive potestatem
excellentiae.
19
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24

25

Cf. R. Garrigou-Lagrange, Le sacrifice de la Messe, Var 1933, 4 [Zu Garrigou-Lagrange vgl. jetzt : D. Berger, Reginald Garrigou-Lagrange OP, in :
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon XVII (2000) 441-442].
Qua in re gravissima ne pemiciosus oriatur error, offerendi vocem propriae
significationis terminis circumscribamus oportet. Incruenta enim illa immolatio, qua consecrationis verbis prolatis Christus in statu victimae super altare
praesens redditur, ab ipso solo sacerdote perficitur, prout Christi personam
sustinet, non vero prout christitidelium personam gerit. At idcirco quod
sacerdos divinam victimam altari superponit, eamdem Deo Patri qua oblationem defert ad gloriam Sanctissimae Trinitatis et in bonum totius Ecclesiae:
Sth lila q.65 a.3: simpliciter loquendo, sacramentum Eucharistiae est
potissimum inter alia sacramenta. Quod quidem tripliciter apparet: primo
quidem ex eo quod in eo continetur; nam in sacramento Eucharistiae continetur ipse Christus substantialiter; in aliis autem sacramentis continetur quaedam virtus instrumentalis participata a Cristo ... Cf. dazu auch: Piolanti, II
Mistero Eucaristico, 623: "II Concilio Vaticano, ispirandosi a S. Tommaso,
presenta, in una elevata sintesi, la dottrina della centralitä dell'Eucaristia e
della convergenza dei sacramenti ..."
Zu dem Abschnitt Cf.: J. Puig de la Bellacasa, De transubstantiatione secundum S. Thomam, Barcelona 1926 ; R. Garrigou-Lagrange, De Eucharistia.
Commentarius in Summam theologicam S. Thomae, Turin-Rom 1946,
86-128; A. Bertuletti, La presenza di Cristo nel Sacramento dell'Eucaristia,
Rom 1969, 133-185; A. Piolanti, Mistero Eucaristico, 241-250 (mustergültige Darstellung der thomistischen Transsubstantiationslehre).
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den Glauben, der sich auf die göttliche Autorität stützt, zu
erfassen"26 ist. Ähnlich klar unterstreicht der engelgleiche
Lehre das „Dogma datur" auch in seinen Eucharistischen
Hymnen27. So etwa im Lauda Sion: „Dogma datur Christianis
/ Quod in carnem transit panis / Et vinum in sanquinem. /
Quod non capis, quod non vides / Animosa firmat fides: Zum
Dogma ist es den Christen gegeben, dass Brot sich in Fleisch
wandelt, Wein in Blut: Sehen kannst du's nicht, noch fassen,
starker Glaube wird's nicht lassen ..." (11-12).
Das heißt jedoch nichts weniger als dass deshalb die theologische Vernunft (ratio fide illustrata) ausgeschaltet, ungebührlich beschnitten oder unterdrückt wird. Dies zeigt sich an
den zahlreichen Konvenienzgdinden, die der Aquinate in diesem Zusammenhang für die höchste Angemessenheit dieses
Mysteriums anführt (lila q.75 a.1): Während die Opfer des
Alten Bundes nur auf Christus hinweisen, soll das Opfer des
neuen Bundes mehr sein — Christus selbst ist in ihm gegenwärtig: „Vetustatem novitas / Umbram fugat veritas / Noctem
lux eliminat: Neues treibt das Alte fort, Schatten scheucht der
Wahrheit Wort, Und das Licht verbannt die Nacht." (Lauda
Sion 8). Das gesamte, von Thomas verfasste Fronleichnamsoffizium, die ganz spezielle, dort bis ins Kleinste durchdachte
und kunstvoll arrangierte Zusammenstellung von Texten aus
dem Alten und dem Neuen Testament sowie der Tradition
lebt von diesem Gedanken.28
Konvenient ist diese Gegenwart zudem angesichts der in
der Inkarnation sichtbar gewordenen Liebe Gottes zum Menschen. Diese Liebe sollte auch nach dem Erdenleben des
Gottmenschen in ihrer Fülle fortdauern — in der beständigen
und realen Gegenwart Christi selbst tut sie dies wirklich.
Aber dies sind doch nur Konvenienzgründe: Die Tatsache
der Gegenwart Christi ist der Theologie schon mit den Worten Christi (Lk 22,19) selbst vorgegeben, sie muss von der
Theologie nicht mehr beweisend gesucht werden. Ihre Aufgabe ist es vielmehr weiter in dieses große Mysterium einzudringen, über die genauere Art der Verwandlung nachzudenken und die entstellenden Irrlehren zurückzuweisen.
Und hier ist es bezeichnend, dass Thomas ebenfalls schon
in der ersten Quaestion sofort die Irrlehre jener zurückweist,
die behaupten, „dass der Leib und das Blut in diesem Sakramente nur wie in einem Zeichen seien. Das ist als Irrlehre zu
verwerfen, da es den Worten Christi widerspricht."29 Wenn
Thomas hier auch den Symbolismus Berengars im Auge
hatte, so ist die große Aktualität seiner Worte für unsere Zeit
auch hier nicht zu übersehen! Des weiteren weist Thomas
(q.75 a.2) die von einigen Anhängern Berengars vertretene30
Impanationslehre mit tiefgehenden Überlegungen zurück;
zugrunde liegt dieser Irrlehre nämlich die falsche, auch von

den Nominalisten mit weitreichenden Folgen verfochtenem
Idee, dass eine örtliche Bewegung Christi vom Himmel in die
Hostie stattfindet. Christus wäre danach nicht mehr im Himmel, sondern hätte sich zur Brotsubstanz örtlich hinzugesellt.
Eine Wandlung im vollen Sinne des Wortes kann es hier gar
nicht mehr geben. Ebenfalls von den Nominalisten resp. Skotisten des 14. und 15. Jahrhunderts gelehrt wurde die bereits
von Thomas im 3. Artikel seiner 75. Quaestion zurückgewiesene, eine echte Wesensverwandlung ebenfalls unmöglich
machende32 Vorstellung der Annihilation33 der Substanzen
von Brot und Wein.
Was all diese irrigen Vorstellungen übersehen, ist die Tatsache, dass die vom Dogma gelehrte Verwandlung vollständig von natürlichen Veränderungen verschieden resp. „gänzlich übernatürlich und von Gottes Kraft allein bewirkt"34 ist.
Die Veränderungen im Reich der Natur beziehen sich immer
nur auf die Form, nie das ganze Ding, dessen letztes Sein ihm
unter jeder Veränderung bleibt.
Gott als Actus purus et infinitus, als absolut unbegrenzte
Wirklichkeit und Ursache aller Wirklichkeit kann jedoch die
gesamte Natur eines Seienden erfassen und komplett verwandeln. Eben dies ist bei der eucharistischen Wandlung der Fall:
In instanti, im zeitlosen Augenblick, verwandelt er die ganze
Substanz von Brot und Wein in Christi Leib und Blut: „Somit
ist diese Verwandlung nicht eine der Form, sondern der Substanz. Auch fällt sie nicht unter die Arten der natürlichen
Bewegung, sondern kann mit dem Eigennamen ‚Wesensverwandlung' [Umsubstanzung] benannt werden."35
Unübersehbar ist, welch zentrale Stelle hier die thomistische Lehre der Realdistinktion von Substanz und Akzidens
besitzt. Substanz meint in der thomistischen Philosophie
etwas, zu dessen Wesen es gehört, nicht in einem anderen zu
sein (In VII Metaph. Lect.1; Nr. 1257: esse non in alio). Es
handelt sich also bei der Substanz um eine Wesensform, der
das Sein aus sich (per se) zukommt (In II Sent. d.35, q.1 a.2
ad 1), um das von sich her bestehende Seiende (In VII
Metaph. Lect.1; Nr. 1248).
Die Akzidentien sind zur Substanz hinzukommende, von
dieser abhängige Bestimmungen. Sie werden seiend genannt,
„nicht, weil sie sind, sondern vielmehr, weil durch sie etwas
ist"36. Zusammen mit der Substanz, die die Akzidentien in
ihrer Ganzheit völlig intakt lassen, bilden die Akzidentien
eine akzidentelle (ohne wesentliche Veränderung der Substanz auflösbare) Einheit. Zueinander verhalten sie sich analog zum Verhältnis von Akt und Potenz (Pot. q.7 a.1). Auch
in den Akzidentien finden wir darüber hinaus eine Realdistinktion von Sein (des Akzidenz) und Wesenheit (des
Akzidenz).

31 Die

Sth lila q.75 a.1: quod verum corpus Christi et sanquinem esse in hoc sacramento, neque sensu neque intellectu deprehendi potest, sed sola fide, quae
auctoritati divinae innititur. Der Katechismus der Katholischen Kirche
(Nr. 1381) hat diese Stelle wörtlich in sein Lehrstück über das salcramentale
Opfer übernommen.
27 Zu deren Authentizität, die heute nicht mehr in Frage gestellt wird: P.-M. Gy,
L'Office du Corpus Christi et S. Thomas d'Aquin, in: RSPhTh 64 (1980) 491—
507; J.-P. Torrell, Magister Thomas, Freiburg,/Breisgau 1995, 148-154.
28 Cf. dazu: P. Descourtieux, Theologie und Liturgie der Eucharistie beim hl.
Thomas von Aquin, in: Una Voce Korrespondenz 8 (1978) 18-23.
29 Sth Ina q.75 a.1: Quae quidam non attendes posuerunt corpus et sanquinem
Christi non esse in hoc sacramento nisi sicut in signo, quod est tamquam haereticum abjiciendum, utpote verbis Christi contrarium
3° Cf. Guitmund von Aversa, De corporis et sanquinis Christi veritate in Eucharistia, PL 149, 1427-1512.
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Ablehnung der Realdistinktion von Substanz und Akzidens führte die
Nominalisten dazu, die Gegenwart Christi in der Eucharistie als Gleichheit
des Ortes des Brotes mit dem Leib resp. des Weines mit dem Blut Christi zu
erklären. Luther hat diese Vorstellung — wohl von Peter d'Ailli — übernommen
und ist so zu seiner vom Konzil von Trient verurteilten Konsubstantiationslehre gekommen.
32 Piolanti, Mistero Eucaristico, 244: „Per S. Tommaso il concetto di annichilazione esclude quello di conversione e viceversa ...".
33 Ganz allgemein lehrt Thomas, dass Gott generell nichts gänzlich vernichtet:
Sth la q.104 a.4: Unde simpliciter dicendum est, quod nihil omnino in nihilum redigetur.
34 Sth IIIa q.75 a.4: est omnino supematuralis, sola Dei virtute effecta.
" Sth lila q.75 a.4: Unde haec conversio non est formalis, sed substantialis; nec
continetur inter species motus naturalis, sed proprio nomine potest dici
`transubstantiatio'.
36 In XII. Metaph. Lect 1, Nr. 2419: Accidentia autem dicuntur entia non quia
sunt, sed quia magis ipsis aliquid est.
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Jedes geistige Geschöpf setzt sich also — unbeschadet seiner Einfachheit des Wesens — nicht nur aus Potenz und Akt
bzw. Wesen und Sein, sondern auch aus Substanz und den
Akzidentien zusammen. Klar sagt die siebte der 24 Thomistischen Thesen: „Ein geistiges Geschöpf ist in seiner Wesenheit völlig einfach. Aber es verbleibt in ihm eine zweifache
Zusammensetzung: der Wesenheit mit dem Sein und der Substanz mit den Akzidentien." (DH 3607)37
Die Notwendigkeit an der Realdistinktion von Substanz
und Akzidenz festzuhalten wird besonders deutlich bei der
Erklärung des Zeugnisses der Sinne, die auch nach der Konsekration alle Eigenschaften des Brotes und Weines wahrnehmen: Was die Sinne wahrnehmen sind jedoch lediglich die
ohne einen stützenden Grund zurückgebliebenen Akzidentien
von Brot und Wein, die Substanz des Brotes jedoch ist in die
Wesensform des Leibes, die des Weines in die des Blutes verwandelt. Während die Akzidentien, Brot- und Weinsgestalt,
von unseren Sinnen wahrgenommen werden, ist die Substanz
das eigentümliche Objekt des Verstandes: dieser aber wird
durch den übernatürlichen Glauben vor einer Täuschung
bewahrt38: „Da soll der Glaube Raum haben, da etwas Sichtbares unsichtbarerweise, unter fremder Gestalt verhüllt
genossen wird. Durch den Glauben werden die Sinne vor
Täuschung bewahrt, die nur nach der äußeren, ihnen bekannten Erscheinung urteilen."39
Dieses eigentümliche Zusammen von Brot- und Weinsakzidenzien mit der Substanz des Leibes und Blutes Jesu
Christi ist nicht nur im Hinblick auf den dem Menschen
angemessenen Empfang dieses Sakramentes konvenient, sondern fördert auch die Verdienste des Glaubens: „Visus, tactus,
gustus in te falllitur / Sed auditu solo tuto creditur: Sehen,
Schmecken, Tasten bleiben in dir blind; nur allein im Hören
Glaubens Stützen sind" (Adoro te 2). Bereits im Sentenzenkommentar führt der Doctor communis aus, dass der Glaube
besonders stark gefördert wird, da ihn dieses Sakrament dazu
bringt, seine Zustimmung „nicht nur über die Vernunft hinaus, sondern sogar gegen die Sinneswahrnehmung"4° zu
geben. Und dies nicht nur im Hinblick auf seine Gottheit,
sondern auch auf seine wahre Menschennatur: „In Cruce latebat sola Deitas, / At hic latet simul et humanitas, / Ambo
tarnen credens atque confitens, / Peto, quod petivit latro poenitens: Am Kreuzesstamme war die Gottheit nur verhüllt,
hier hüllt die Menschheit auch sich gnädig in ein Bild. Doch
beide glaubt mein Herz und bekennt mein Mund. Wie einst
der Schächer tat in seiner Todesstund." (ibid., 3)
Das Dogma der Wesensverwandlung ist — wie auch der
Aquinate betont — aufs engste und notwendigerweise mit
jenem der Realpräsenz verbunden.4' So hat der engelgleiche
Lehrer mit seiner Erklärung der Transsubstantiation die FunCreatura spiritualis est in sua essentia omnino simplex. Sed remanet in ea
compositio duplex: essentia cum esse et substantiae cum accidentibus.
38 IIIa q.75 a.5 ad2: quod in hoc sacramenti nulla est decepito; sunt enina ibi
secundum rei veritatem accidentia, quae sensibus dijudicantur. Intellectus
autem, cujus est proprium objectum substantia ... per fidem a deceptione
praeservatur. Dazu auch : P.-M. Gy, L'Office du Corpus Christi et la theologie
des accidents eucharistiques, in : RSPhTh 66 (1982) 81-86.
39 Predigt des heiligen Thomas von Aquin zum Fronleichnamsfest (= opusc.
57), in: Breviarium Romanum, 5. Lesung der Matutin: Accidentia autem sine
subjecto in eodem subsistunt, ut fides locum habeat, dum visibile invisibiliter
sumitur aliena specie occultatum; et sensus a deceptione reddantur immunes,
qui de accidentibus judicant sibi notis.
46 IV. Sent. D.10 q.1 a.1 : et maxime meritum fidei in hoc quod creduntur multa
in hoc sacramento quae non solum praeter rationem sunt, sed etiam contra
sensum
4I Cf. V. Cachia, De natura transsubstantiationis iuxta S. Thomam et Scotum,
Rom 1929, 10-12.

damente für seine genauere Untersuchung der Existenzweise
Christi im Sakrament des Altares gelegt.
Corrolarium I: Ist Thomas der „Erfinder" des Transsubstantiationsdogmas?
Bevor wir zur Erklärung der Realpräsenz fortschreiten,
bedürfen hier aber noch zwei wichtige Fragen einer eigenen
Klärung:
Zunächst jene, ob man Thomas tatsächlich als „,Erfinder`
der später auf dem Trienter Konzil als Dogma verkündeten
Transsubstantiationslehre"42 bezeichnen kann. Dies ist klar
zu verneinen, da es in dieser Pauschalität falsch ist. Diese
unkorrekte Einschätzung war aller Wahrscheinlichkeit nach
einer der Gründe für Luthers auch antithomistisch motivierte
Ablehnung des Dogmas als „Menschenfündlein" und sein
Abgleiten in die heterodoxe Konsubstantiationslehre.43 Theologiegeschichtlich ist die von Pesch gegebene Einschätzung
nicht haltbar. Der Terminus transsubstantiatio begegnet
bereits im 11. Jahrhundert bei Lanfrank, in der Theologie des
12. Jahrhunderts (Stephan von Tournai, Petrus Comestor,
Magister Roland u. a.) als feststehender Ausdruck. Das Lehramt sanktioniert ihn endgültig bereits 20 Jahre vor der Geburt
des Aquinaten." Von einer „Erfindung" des Thomas, die
Pesch gar noch in einem seltsamen Anachronismus als „ganz
modernistische Theorie"45 bezeichnet, kann also gar keine
Rede sein. Dennoch soll natürlich überhaupt nicht bestritten
werden, dass Thomas das vorgefundenen Dogma („Dogma
datur christianis"!) wie keiner vor ihm spekulativ zu erklären
wusste und sich so das Konzil von Trient in sehr auffälliger
Weise seiner luziden Ausführungen bedient hat.
Corollarium II: Ist der thomistische Substanzbegriff heute veraltet?
Zweitens ist auf einen, seit etwa 1950 besonders häufig erhobenen Einwand gegen die Transsubstantiationslehre einzugehen. Dieser führt ins Feld, der Substanzbegriff des Aquinaten
und des Konzils von Trient sei heute aufgrund der modernen
Physik fragwürdig, wenn nicht ganz obsolet geworden und so
durch andere Begriffe zu ersetzen. Diese Argumentation lebt
ganz zentral von einem schweren Denkfehler: Der dem
Dogma zugrundeliegende metaphysische Substanzbegriff,
der mit dem sens commun so wunderbar harmonisiert, ist
völlig unabhängig von den Forschungsergebnissen der
modernen Physik: Die moderne Physik lehnt den Begriff der
Substanz in dem Sinn ab, „dass sie eben nur die Phänomene
zu untersuchen beabsichtigt, d. h. die messbaren Manifestationen der Natur. Selbstverständlich verläuft das naturwissenschaftliche Denken auf einem anderen Reflexionsniveau als
die Seinsphilosophie. Die Betrachtungsweise der Physik
besagt nicht, dass auf der ontologischen Ebene eine Substanz
nicht angenommen werden könnte."47 Darüber hinaus kann
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SO 0. H. Pesch, Thomas von Aquin. Grenze und Größe mittelalterlicher
Theologie, Mainz 31995, 44. Zu Peschs Thomasdeutung generell: Berger,
S. Thoma magistro, 192.
43 Cf. B. Neunheuser, Eucharistie in Mittelalter und Neuzeit (HDg IV/4b), Freiburg/Breisgau 1963, 51-55.
44 1202 Papst lnnozenz in einem Delcretale (DH 782-784); 1215 das IV. Laterankonzil (DH 802). Zu der Entwicklung: Neunheuser, Eucharistie im Mittelalter, 19-24.
45 Pesch, Thomas, 44.
46 Garrigou-Lagrange, De Eucharistia, 116-120; ld., Le sens commun, Paris
3 1922, 91-98; H. Meyer, Thomas von Aquin, Paderborn 21961, 689: «Die
Philosophie des Thomas ist die Philosophie des natürlichen, philosophisch
geläuterten Menschenverstandes».
47 L. Elders, Die Metaphysik des Thomas von Aquin, Bd. I, Salzburg 1985, 199.
47
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man sogar sagen, dass die moderne Physik im Grunde
genommen überhaupt keinen echten Substanzbegriff kennt.
Horst Seidl stellt sehr zutreffend fest: „Ein empiristischer
Begriff von Substanz, der sich auf Akzidentelles, hier auf das
Quantitative und Qualitative, reduziert, ist gar keiner." Und er
schließt daraus völlig richtig, dass nicht nur die Einwände
gegen den Substanzbegriff gegenstandslos sind, sondern es
zudem für die orthodoxe Erklärung des Dogmas von der
Wesensverwandlung und der Realpräsenz unbedingt des klassischen Substanzbegriffes bedarf, „und zwar im einzig möglichen, dem traditionellen Sinne, mit der eindeutigen Unterscheidung von Substanz und Akzidenz." 48
4.2 „In den anderen Sakramenten ist nicht, wie in diesem
Sakrament, Christus selbst seinshaft gegenwärtig
An den Abschnitt, in dem Thomas die Transsubstantiationslehre erklärt, schließt sich eine Quaestio an, die über die
Weise, in der Christus im Sakrament des Altares gegenwärtig
ist, handelt. Auch hier betont der hl. Thomas mit größtem
Nachdruck: „Die Seinsweise, in der Christus in diesem
Sakramente ist, ist völlig übernatürlich"50. Nicht der natürliche Erkenntnisweg des Menschen, ja nicht einmal der Verstand der Engel aus seiner Naturhaft genügen, um das aus
eigener Kraft zu finden, was uns die göttliche Offenbarung,
greifbar im Dogma der Kirche, schenkt: „Unbedingt ist
gemäß dem katholischen Glauben zu bekennen, dass der
ganze Christus in diesem Sakramente gegenwärtig ist."51
Ganz offensichtlich unterscheidet sich diese Gegenwart deutlich von der bereits beschriebenen Gegenwart Christi in der
gesamten Liturgie der übrigen Sakramente: „In den anderen
Sakramenten ist nicht, wie in diesem Sakrament, Christus
selbst seinshaft gegenwärtig. Darum verbleibt in den anderen
Sakramenten die Wesenheit der Materie, nicht aber in diesem
Sakrament."52
Um diese singuläre Gegenwart richtig zu verstehen rekurriert Thomas, wie schon zuvor in der Summa contra Gentiles
(IV, cap. 64), auf die Differenzierung zwischen ex vi sacramenti und ex naturali concomitantia. Auch hier gilt das thomistische in distinctione salus! Eine Unterscheidung, die alle
weiteren Ausführungen ganz fundamental bestimmen wird.
Christus ist auf zweierlei Weise gegenwärtig: „Einmal sozusagen kraft des Sakramentes, dann aus naturgemäßer Mitfolge. Kraft des Sakramentes ist unter dessen Gestalten das,
in was unmittelbar die vorher vorhandene Substanz des Brotes und Weines verwandelt wird"; d. h. die Substanz von
Fleisch und Blut. „Aus naturgemäßer Mitfolge aber ist in diesem Sakrament jenes, was tatsächlich mit dem verbunden ist,
"49

H. Seid!, Zum Substanzbegriff der katholischen Transsubstantiationslehre,
in: Forum Katholische Theologie 11(1995) 5.
49 Zu dem Abschnitt: J. B. Gonet, Clypeus theologiae thomisticae, Bd. 6, Ed.
Paris 1867, disp. 5 [zu Gonet: D. Berger, Jean Baptist Gonet, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. XVII (2000) 485-486];
G. Reinhold, Die Lehre von der örtlichen Gegenwart Christi in der Eucharistie beim hl. Thomas, Wien 1893; R. Garrigou-Lagrange, De Eucharistia,
129-171; A. de Sutter, La notion de presence et ses differentes applications
dans la Somme Theologique de Saint Thomas, in: Ephemerides Carmeliticae
17 (1967) 49-69; Piolanti, Mistero Eucaristico, 290-371.
59 Sth IIIa q.76 a.7: modus essendi quo Christus est in hoc sacramento, est penitus supernaturalis
51 Sth IIIa q.76 a.1: quod omnino necesse est confiteri secundum fidem catholicam quod totus Christus sit in hoc sacramento
52 Sth Ina q.75 a.2 ad2: in aliis sacramentis non est ipse Christus realiter, sicut
in hoc sacramento; et ideo in aliis sacramentis manet substantia materiae, non
autem in isto.

worin die erwähnte Verwandlung ihr Ziel hat"53. So sind auch
die menschliche Seele und die Gottheit Christi aus tatsächlicher Mitfolge gegenwärtig — wurde doch die hypostatische
Union nie unterbrochen und besteht die reale Vereinigung des
Leibes Jesu mit der Seele seit der Auferstehung für immer
tatsächlich fort: „Und deshalb ist in diesem Sakrament der
Leib Christi zwar kraft des Sakramentes, die Seele aber aus
tatsächlicher Mitfolge."54
Ebenfalls concomitanter ist wegen des jetzigen Zustandes
des verklärten Herrn, in dem das Blut nicht vom Leib
getrennt ist, unter der Spezies des Brotes nicht nur der Leib,
sondern auch das Blut Christi, unter jener des Weines, auch
der Leib gegenwärtig (lila q.76 a.2)55. Diese vom Konzil von
Konstanz gegen die Hussiten zum Dogma erhobene Lehre
(DH 1198) ist die Grundlage für die Zulässigkeit der Kommunion nur unter der Gestalt des Brotes: „Caro cibus, sanquis
potus: / Manet Christus totus / Sub utraque specie: Blut als
Trank und Fleisch als Speise: Christus ist auf beide Weise bei
uns ungeteilt und ganz." (Lauda Sion 14) Dieses Dogma ist
die Grundlage für die Zulässigkeit der Kommunion nur unter
der Gestalt des Brotes. Dass den Gläubigen in der klassischen
römischen Liturgie die Eucharistie grundsätzlich nur unter
der Gestalt des Brotes gespendet wird, ist so auch eine schöne
Manifestation dieses Dogmas! Lex orandi und lex credendi
bilden hier eine harmonische Einheit!
Die Unterscheidung hat aber auch bei der Frage, ob der
ganze Christus unter jedem Teil der Gestalten des Brotes und
Weines gegenwärtig ist, eine wichtige Schlüsselfunktion: Ist
doch ex vi sacramenti die Substanz des Leibes Christi, aus
realer Mitfolge die Größe der Ausdehnung in diesem Sakrament. Christi Leib ist also substantiell da; die Natur der Substanz ist aber ganz unter jedem Teil der Raummaße: „Darum
ist offenbar der ganze Christus unter jedem Teil der Gestalten
des Brotes ..."56. In seiner Predigt zum Fronleichnamsfest, die
das Römische Brevier als 5. Lesung der Matutin enthält, sagt
der heilige Lehrer: „Er wird von den Gläubigen gegessen,
doch nicht verletzt; vielmehr bleibt er, wenn das Sakrament
ausgeteilt wird, unter jedem einzelnen Teilchen unversehrt
zugegen"". Und eindrucksvoll auch im Lauda Sion: „Fracto
demum sacramento,/ Ne vacilles, sed memento,/ Tantum esse
sub fragmento,/ Quantum tot tegitur: Wird die Hostie gespalten, zweifle nicht! Lass Glauben walten: Jedem Teile bleibt
erhalten doch des ganzen Vollgehalt." (19).
Eng damit zusammenhängend gilt weiterhin: „Der Leib
Christi ist in diesem Sakrament nicht mit der der räumlichen
Ausdehnung eigenen Weise ... Er ist auf keinen Fall örtlich in
diesem Sakrament"", sondern nur über die sakramentalen
Gestalten örtlich bestimmt: „Jener Ort, an dem sich der Leib
Christi befindet, ist nicht leer. Dennoch ist er nicht eigentlich
erfüllt von der Substanz des Leibes Christi, die nicht örtlich
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53 Sth

Illa q.76 a.1: uno modo quasi ex vi sacramenti, alio modo ex naturali concomitantia. Ex vi quidam sacramenti est sub speciebus hujus sacramenti id in
quod directe convertitur substantia panis et vini praeexistens ... Ex naturali
autem concomitantia est in hoc sacramento illud quod realiter est conjunctum
ei in quod praedicta conversio terminatur.
54 Sth Illa q.76 a.1: Et ideo in hoc sacramento corpus Christi est ex vi sacramenti, anima autem Christi ex reali concomitantia.
55 Cf. auch: IV Sent. dist.10 a.2; 4; Summa contra Gentiles IV cap. 64; In Joan
VI, lect.6; In I Cor. 11, lect.6.
Sth lila q.76 a.3: Et ideo manifestum est quod totus Christus est sub qualibet
parte specierum panis
57 Manducatur itaque.a fidelibus, sed minime laceratur; quinimmo, diviso sacramento, sub qualibet divisionis particula integer perseverat.
58 Sth q.76 a.5: Corpus Christi non est in hoc sacramento secundum proprium
modum quantitatis dimensivae quod corpus Christi non est in hoc sacramento sicut in loco. Cf. auch: Summa contra Gentiles IV cap. 63-64.
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dort ist. Er ist vielmehr erfüllt von den sakramentalen Gestalten, die den Ort zu erfüllen vermögen ..."59 Daraus folgt dann
auch, dass Christus strikt genommen auf völlig unbewegte
Weise in diesem Sakrament ist und — etwa bei der zur
Lebenszeit des Aquinaten aufgekommenen Fronleichnamsprozession — nur mittelbar, indirekt (per accidens) von einem
Ort zum anderen bewegt wird.
Der Zusammenhang von Akzidentien und Substanz sollte
aber nicht unterschätzt werden, denn er ist im Hinblick auf
die Permanenz der realen Gegenwart von großer Bedeutung:
Denn der Leib Christi „bleibt in diesem Sakrament nicht nur
bis zum folgenden Tag, sondern auch die künftige Zeit,
solange die sakramentalen Gestalten bleiben. Hören diese
auf, dann hört auch der Leib Christi auf, unter ihnen zu sein,
nicht als ob er von ihnen abhinge, sondern weil seine Beziehung zu jenen Gestalten aufgehoben wird."69
Während die Akzidentien, Brot- und Weinsgestalt, mit
dem körperlichen Auge gesehen werden können, bleibt diesem Leib und Blut Christi, wie generell die Substanz,
unsichtbar. Erst in der Verklärung, wenn unsere Augen ganz
vom übernatürlichen Licht durchflutet sein werden, werden
wir den Leib Christi schauend erkennen. Das Licht des Glaubens, in dem wir uns ihm, verborgen unter den Schleiern der
Brotsgestalt, jetzt anbetend nahen, ist gleichsam ein helldunkler Vorgeschmack dieser wunderbaren Schau: „Jesu,
quem velatum nunc aspicio,/ Oro, fiat illud, quod tam sitio:/
Ut te revelata cernens facie, / Visu sim beatus tuae gloriae: 0
Jesus, nur verhüllt Dich jetzt mein Auge sieht; wann stillst
das Sehnen Du, das in der Brust mir glüht: dass ich enthüllet
Dich anschau von Angesicht und ewig selig sei in deiner Glorie Licht." (Adoro te 7). Jean-Pierre Torrell hat hervorgehoben, dass diese eschatologische Spannung in der Eucharistielehre große Originalität besitzt und kaum eine Entsprechung
bei den anderen Theologen des 13. Jahrhunderts besitzt.61
Dieser eschatologische Vorbehalt gilt auch für die Erklärung der sogenannten eucharistischen Wunder.62 Bei solchen
Erscheinungen sieht man „nicht die eigentliche Gestalt Christi, sondern eine wunderbarerweise entweder in den Augen
des Visionärs oder in den räumlichen Dimensionen des
Sakramentes selbst geformte Gestalt"63; d. h. in letzterem
Fall, dass einzelne, in der Quantität ruhende Akzidenzien hervortreten. Auch in ersterem Fall sollte man dennoch nicht von
Täuschung sprechen, da Gott durch solche Wunder das
Dogma der beständigen Gegenwart Christi im allerheiligsten
Sakrament des Altares verdeutlichen möchte.64

Ibid. ad 2: locus ille in quo est corpus Christi non est vacuus; neque tarnen
proprie est repletus substantia corporis Christi, quae non est ibi localiter
sed est repletus speciebus sacramentorum
Sth Illa q.76 a.7 ad3: corpus Christi remanet in hoc sacramento non solum in
crastino, sed etiam in futuro, quousque species sacramentales manent; quibus
cessantibus, desinit esse corpus Christi sub eis, non quia ab eis dependeat, sed
quia tollitur habitudo corporis Christi ad illas species
61 Torrell, Magister Thomas, 154,
62 Cf. P. Browe, Die scholastische Theorie der eucharistischen Verwandlungswunder, in: Theologische Quartalschrift 110 (1929) 305-332. Vgl. auch:
Roland Stil3muth, „Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, mein Blut ist wahrhaft ein Trank" — Das Eucharistische Wunder aus naturwissenschaftlicher
Sicht, in: Alma von Stockhausen u. a. (Hg.), Die Rechtfertigungs- und Sakramentenlehre in katholischer und evangelischer Sicht, Bierbronnen 22001,
121-178.
Sth IIIa q.76 a.8 ad2: in hujusmodi apparitionibus ... non videtur propria species Christi, sed species miraculose formata vel in oculis intuentium, vel
etiam in ipsis sacramentalibus dimensionibus
64 Cf. dazu Johannes a S. Thoma, Cursus Philosophicus: Logica q.23 a.2 und
Garrigou-Lagrange, De Eucharistia, 152-155.

5. Spekulative Überlegungen zur Gegenwart Christi 65
In der spekulativen Ausarbeitung der Lehre von der Transsubstantiation resp. Realpräsenz bei Thomas zeigt sich auf
besonders beeindruckende Weise das wunderbar harmonische Zusammentreffen von Mysterium und Vernunft, von
fides und ratio. Dies wird besonders dort deutlich, wo der
engelgleiche Lehrer die Seinsweise der zurückbleibenden
Akzidenzien behandelt (lila q.77; IV Sent. dist.12 q.1 a.1;
ScG IV cap. 62-63; Quodl. 3 a.1,9; In I Cor. 11, lect. 5).
Die Realdistinktion von Substanz und Akzidens ist ein
dem sens commun leicht einsichtiges Faktum. Im natürlichen
Bereich ist uns jedoch aufgrund der Unselbständigkeit des
Akzidens eine reale Trennung zwischen beiden nicht
bekannt. Was nach dem Gesetz der Natur unmöglich
erscheint, wird aber durch ein besonderes Gnadenprivileg
möglich gemacht: die von uns wahrgenommenen Akzidenzien des Weines und Brotes, die nach der Konsekration
zurückbleiben, werden nicht mehr von der Brot- bzw. Weinsubstanz, die ja nicht mehr existieren, getragen. Nun könnte
man auf den ersten Blick denken, sie würden nun von der
Substanz des Leibes und Blutes Christi getragen. Aber auch
dies ist unmöglich: „Denn die Substanz des menschlichen
Körpers kann auf keine Weise von diesen Eigenschaften
berührt werden. Auch ist es unmöglich, dass der Leib Christi,
da er verklärt und leidensunfähig ist, verändert werde, um
dergleichen Beschaffenheiten anzunehmen."67 So bleibt nur,
dass die sakramentalen Gestalten, obgleich sie ihr bisheriges
wirkliches Sein bewahren, ohne Inhäsionssubjekt fortdauern:
„Die Akzidenzien in diesem Sakramente bleiben ohne Träger. Das nämlich kann durch göttliche Kraft geschehen. Da
nämlich eine Wirkung mehr von der Erst- als von der Zweitursache abhängt, kann Gott, die Erstursache der Substanz und
des Akzidenz, durch seine unendliche Kraft eine Eigenschaft
im Sein erhalten, auch wenn die Substanz weggenommen ist,
durch welche das Akzidenz als durch seine eigentümliche
Ursache im Sein erhalten wurde."68
Die Ordnung der Gnade erhebt sich eben majestätisch weit
über das Reich der Natur, ohne dieses freilich aufzuheben
oder zu entstellen. Die übernatürliche Trennung von Substanz
und Akzidenz ist weder logisch widersprüchlich noch innerlich unmöglich, ist doch in der Definition des Akzidenz
lediglich der Anspruch auf das aktualisierende Sein in der
Substanz eingeschlossen, nicht dieses selbst. Dieser natürliche Anspruch bleibt aber auch nach der übernatürlichen
Wesensverwandlung bestehen.69
Daraus ergeben sich dann einige weitere wichtige Konklusionen: Es ist unter den Akzidentien die Quantität, die räumliche Ausdehnung, als das erste Akzidenz jeden Körpers, die
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Zu dem Abschnitt : C. R. Billuart, De mente Ecclesiae catholicae circa accidentia Eucharistiae, Lüttich 1715; Diekamp-Jüssen, Katholische Dogmatik
nach den Grundsätzen des heiligen Thomas, Bd. III, Münster 12 1954, 159—
168.
Sth Ina q.77 a.1 ad 1: nihil prohibet aliquid esse ordinatum secundum communem legem naturae, cujus tarnen contrarium est ordinatum secundum speciale privilegium gratiae
67 Sth Ina q.77 a.1: quia substantia humani corporis nullo modo potest his accidentibus affici; neque etiam est possibile quod corpus Christi gloriosum et
impassibile existens alteretur ad suscipiendas hujusmodi qualitates.
68 Sth Ma q.77 a.1: accidentia in hoc sacramento manent sine subjecto. Quod
quidam virtute divina fieri potest. Cum enim effectus magis dependeat a
causa prima quam a causa secunda, Deus, qui est prima causa substantiae et
accidentis, per suam infinitam virtutem conservare potest in esse accidens,
subtracta substantia per quam conservabatur in esse sicut per propriam causam. Cf. auch Opusc. 57: Accidentia enim sine subjecto in eodem existunt
69 Cf. P. Sedlmayr, Die Lehre des hl. Thomas von den accidentia sine subjecto
remanentia, in: Divus Thomas (F) 3-12 (1934) 315-326.
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unmittelbar von der göttlichen Allmacht erhalten bleibt. Alle
anderen Akzidenzien sind in ihr, als ihrem nächsten, unmittelbaren Träger (Ina q.72 a.2). Weiterhin bewahren die Species, da sie in ihrem früheren Sein erhalten bleiben, auch ihr
früheres Wirkvermögen (ibid. a.3). Sie können aber nicht nur
andere Körper verändern, sondern auch selbst der Auflösung
(corruptio) anheimfallen: ist diese soweit fortgeschritten,
dass die ursprünglich vorhandene Substanz von Brot und
Wein ebenfalls aufgelöst wäre, etwa durch eine Pulverisierung der Brotspezies, hört auch die Gegenwart Christi auf
(ibid. a.4).
Eine solche Veränderung der Gestalten führt aber zu keinerlei Veränderung des himmlischen Leibes des Gottmenschen. Dies zeigt sich auch bei der Brechung der sakramentalen Gestalt der Hostie in der heiligen Messe, die „das Sakrament des Herrenleidens, das am wahren Leib Christi geschehen ist" metonymisch darstellt: „Es lässt sich aber nicht
sagen, dass der wahre Leib Christi selber gebrochen werde.
Erstens, weil er unversehrbar und leidensunfähig ist. — Zweitens, weil er ganz unter jedem Teil ist, was aber nicht vereinbar ist mit dem, was gebrochen wird."7°
6. Jubel und Anbetung als die adäquaten Antworten auf das
Mysterium des Altarsakramentes
Nicht nur zwischen Berengars Symbolismus auf der einen
und der Identifikation des eucharistischen Leibes Christi mit
dessen figura auf der anderen Seite; auch zwischen den heutigen heterodoxen Auffassungen steht die Lehre des hl. Thomas, die mit jener der Kirche eine solch wunderbare Einheit
aufweist: Nicht wie ein Kompromiss, sondern als die höhere
Mitte, die die ewige göttliche Wahrheit spiegelt wie ein hochgelegener, kristallklarer Bergsee die Sonne. Die überzeitliche
Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie hat hier einen eindeutigen, durch nichts zu erschütternden „Vorrang vor unserem Bewusstsein und Begreifen"71. Mit ihrer klaren Unterscheidung von Substanz und Akzidenz, die der Transsubstantiationslehre, auf der das Dogma von der Realpräsenz fußt, so
hervorragend korreliert, wird sie nicht nur der Logik gerecht,
sie wahrt auch wie sonst keine Konzeption die objektive,
übernatürliche Realität des Mysteriums und wehrt dessen
Subjektivierung resp. einer Habhaftmachung durch Materialisierung des Göttlichen. Den ganzen Traktat durchzieht als
Leitmotiv: Obgleich die Substanz des Brotes totaliter und im
eigentlichen Sinne in den Leib Christi verwandelt wird
(transsubstantiatio conversiva seu proprie dicta) und so Christus wirklich, totaliter und dauernd gegenwärtig wird, erleidet
doch der Leib Christi in keiner Weise irgendeine Veränderung.72
Tief und kühn geht die thomistische Spekulation der vom
Glauben erleuchteten Vernunft vor und doch verbeugt sie sich
demütig wie keine sonst vor der Übernatürlichkeit des Mysteriums, das ihr im Dogma der Kirche gegenübertritt. Wie der
Aquinate mit dem Hinweis auf die Tatsache, dass es sich bei
der hl. Eucharistie um eine Mysterium im striktesten Sinne
handelt, die Pforten seiner spekulativen Behandlung des
Dogmas öffnet, so mündet seine Theologie in jene die Hal-

70 Sth lila q.77 a.7: Non autem potest dici quod ipsum corpus Christi verum
frangatur, primo quidam quia est incorruptibile et impassibile. — Secundo
quia est totum sub qualibet parte, ut supra habitum est, quod quidem est contra rationem ejus quod frangitur ita fractio hujusmodi specierum est sacramentum dominicae passionis, quae fuit in corpore Christi vero.
71 Seidl, Substanzbegriff, 16.
72 Cf. Garrigou-Lagrange, De Eucharistia, I.
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tung gegenüber dem Mysterium adäquat zum Ausdruck bringenden Akte des Lobgesang und Anbetung:
Auf dieses unaussprechliche Geheimnis, auf dieses
„größte der von Christus bewirkten Wunder"73, auf diese
übernatürliche perfectio omnium pelfectionum74, antwortet er
mit den wunderbaren Hymnen der Fronleichnamsliturgie. In
besonderer Weise sind sie liturgischer Ausdruck der Freude
und des Jubels, die den das Urgeheimnis der Liturgie, die heiligste Eucharistie in Demut Betrachtenden erfüllen: „Sacris
solemniis juncta sint gaudia / Et ex praecordiis sonent praeconi: Die Freude sei gepaart mit hoher Festlichkeit und aus
des Herzens Tiefe soll das Lob erschallen." (Sacris solemnis
1) Quantum potes, tantum aude:/ Quia major omni laude,/
Nec laudare sufficis: Was du kannst, das sollst du wagen; ihm
gebührend Lob zu sagen, man vergebens sich bemüht."
(Lauda Sion 2) „Sit laus plena, sit sonora / Sit jucunda, sit
decora /Mentis jubilatio: Lob erschalle, Lob ertöne, Gott
genehm, voll hoher Schöne, sei des Herzens Jubellaut."
(ibid. 5)
Nicht nur der Jubel der Fronleichnamshymnen kündet
hiervon. Auch das Gebet, mit dem der große und doch so
demütige Lehrer sein Leben beschließt, zeigt dies eindrücklich. Bevor er das Viaticum empfing, betete er: „Ich empfange dich als Lösegeld meiner Seele, ich empfange dich als
Wegzehrung für meine Pilgerfahrt; aus Liebe zu dir habe ich
studiert, gewacht und mich gemüht. Dich habe ich gepredigt
und gelehrt. Gegen dich habe ich niemals etwas gesagt; sollte
ich aber etwas gesagt haben, so habe ich es unwissend gesagt,
und ich beharre nicht hartnäckig auf meiner Meinung, sondern wenn ich über dieses Sakrament oder über anderes
schlecht geredet habe, so überlasse ich es ganz der Verbesserung durch die heilige römische Kirche, in deren Gehorsam
ich nun aus diesem Leben scheide."75
Anschrift des Autors: Dr. David Berger,
Thumbstr. 57, 51103 Köln
e-mail: DavidBergerK@ aol. com
Opusc. 57: miraculorum ab ipso factorum maximum
IV Sent d.8 q.1 a.1 so1.1 ad 1: Fons christianae vitae est Christus et ideo
Eucharistia perficit Christo coniungens, et ideo hoc sacramentum est perfectio omnium pesfectionum, unde et omnes qui sacramenta alia accipiunt, hoc
Sacramento in fine confirmantur.
75 Wilhelm von Tocco, Vita S. Thomae Aquinatis, 58: Sumo te pretium redemptionis animae meae, sumo te viaticum peregrinationis meae, pro cuius amore
studui, vigilavi, et laboravi, te praedicavi et docui, nihil contra te dixi
unquam, sed si quid dixi, ignorans dixi nec sum pertinax in sensu meo sed si
quid male dixi de hoc Sacramento et aliis, totum relinquo correctioni Sanctae
Romanae Ecclesiae, in cuius oboedientia nunc transeo ex hac vita. (Ed.
Priimmer, 132) Zum Kontext: D. Berger, Die letzte Schrift des hl. Thomas
von Aquin, in: Forum Katholische Theologie 14 (1998) 221-230.
73
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Neuerscheinungen zu
Immanuel Kant, Edith Stein und Plus IX.
Giovanni B. SALA: Die Christologie in Kants Religion
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (Schriftenreihe
der Gustav-Siewerth-Akademie, hg. von Alma von Stockhausen; Bd. 15), Gustav-Siewerth-Akademie: Bierbronnen 2000,
ISBN3-928273 —15-9.
Als „Philosoph des Protestantismus" schlechthin, als wirkungsvoller Initiator der die ganze Philosophie nach ihm in
irgendeiner Form prägenden neuzeitlichen Wende vom
Objekt zum Subjekt, ist seine Bedeutung kaum zu überschätzen: Immanuel Kant (1724-1804). Dies gilt auch im Hinblick auf bestimmte Teile der katholischen Theologie im 19.
und 20. Jahrhundert, die nicht selten das scholastische Fundament gegen Grundgedanken des Königsberger Philosophen
eingetauscht haben. Richtig stellte der Dogmatiker Anton
Gisler schon 1912 fest: „ ... noch mehr als damals [zu Lebzeiten Kants] rollt heute in den Adern des Modernismus das
Blut von Kant ..."I Dass hier der Neomodernismus, wenn er
auch vom Reflexionsniveau Kants weit entfernt ist, sich nicht
wesentlich weiterentwickelt hat, ist kein Geheimnis und findet indirekt durch die hier anzuzeigende Studie des Jesuiten
und Münchener Philosophieprofessors Giovanni B. Sala,
erneut indirekt eine geistreiche Bestätigung.
Sala, der bereits einige viel beachtete Studien zu Kant vorgelegt hat2, richtet sein Hauptaugenmerk auf Kants Lehre von
Person und Werk Jesu Christi, wie sie dieser in seinem 1793
erschienenen Werk „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" entworfen hat.
Was die Studie neben den detaillierten Analysen der in
diesem Werk von Kant angestellten Ausführungen zur Dreifaltigkeit (24-27), der Präexistenz und Menschwerdung
(27-32) sowie der Mysterien des Lebens Jesu (38-67) auszeichnet und so wertvoll gestaltet, ist die gut dargestellte Einsicht: „Am Anfang war ein Missverständnis" (7) — Die
gesamte Christologie Kants ist vom Apriori seiner Grundentscheidung für den aufklärerischen Rationalismus, die den
Königsberger Philosophen zum Vater der modernen Religionsphilosophie machte, abhängig. Unter dem Druck dieses
Apriori kann auch die Bewunderung, die der streng pietistisch erzogenen Kant für den Jesus der Heiligen Schrift empfand, überhaupt nicht wirksam werden. Von dem eigentlichen
Spezifikum, das Jesus von den anderen großen Männern der
Weltgeschichte unendlich weit abhebt, bleibt nichts übrig.
Nach Kant ist Jesus nicht mehr als ein Mensch. Seine Besonderheit sieht Kant — und auch dies unter dem Druck seiner
Vorentscheidung die Religion auf Moral zu reduzieren
(12-16)3 — nur mehr darin, dass er der „absolut autonome
Mensch" ist, „der das in jedem Menschen eingeschriebene
Sittengesetz verkündigt und exemplarisch vorgelebt hat."
(68) Nur soweit hat eine Christologie Existenzrecht als sie
praktische Relevanz für uns besitzt (14).
Die Erlösung durch Christi Sühneleiden, von der die Heilige Schrift spricht, kann so nur verstanden werden als sekundäre Symbolik der dem Menschen allein in seinem Inneren
Anton GISLER, Der Modemismus, Einsiedeln 1912, 21.
So etwa: SALA, Das Gesetz oder das Gute? Zum Ursprung und Sinn des Formalismus in der Ethik Kants, in: Gregorianum 71 (1990) 67-95. 315-352;
ID., Kant und die Frage nach Gott. Gottesbeweise und Gottesbeweiskritik in
den Schriften Kants, Berlin 1990.
3 Es ist bekannt, dass Kant, aufgrund seiner verfehlten subjektivistischen Sicht
der Realität generell, die Realität Gottes nur noch insoweit akzeptieren
konnte, als sie moralische Relevanz für den Menschen hatte (KrV A42).
I
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aus sich selbst immer möglichen Selbsterlösung (60). Der
häretische Mönch Pelagius erlebt hier in gewissem Sinne in
der Theologie Kants eine anachronistische Wiedergeburt
(61). In ihrem Gefolge hat diese, wie jeder Pelagianismus,
einen radikalen Naturalismus: Die Christologie wird so durch
ihre vollkommen säkularisierte Form, die Humanitätsidee,
ersetzt. Das Specificum christianum, das eigentlich Christliche verschwindet vollkommen. Unter der „Gewalt der
modernen antisupranaturalistischen Problemstellung"
(E. Troeltsch) wurde es zertrümmert. Nun könnte man versucht sein, sich mit der Vorstellung zu trösten, dass nach Kant
ja wenigstens noch das Humanitätsideal, das Christus verkörperte, vorhanden ist und uns so ermöglicht, ethisch korrekt zu
handeln. Die Idee des „Weltethos", auf die sich Hans Küng,
von den Medien beklatscht, spezialisiert hat, ist dieser Gefahr
ja tatsächlich in gewisser Weise erlegen.
Doch Sala deutet auch an, dass Kant und die auf seinen
Spuren Wandelnden letztlich auch das zerstören, was sie
eigentlich aus dem „alten System" in die „neue Zeit" hinüberretten wollten: nämlich die Moralität. Denn echte Moralität ist ohne Christus und sein Erlösungswerk, an dem wir
durch die Gnade teilhaben dürfen, in der gegenwärtigen
Heilsordnung nicht möglich. Dieser Gedanke, der in der
Lehre der Kirche sein Fundament hat, wird durch die
Geschichte, die das Experiment eines vom Dogma befreiten
Humanismus unternommen hat, bestätigt: „Die Geschichte
zeigt immer wieder, dass eine Gesellschaft, die nur menschlich sein will, schließlich weniger als menschlich wird ...
Nichts spricht dafür, dass die Überwindung dessen, was im
Christentum über die Grenzen der bloßen Vernunft hinausgeht, uns der Zielvorstellung Kants, nämlich der ,Religion
des guten Lebenswandels', näher gebracht hat; vieles spricht
eher dagegen. Der moralische Imperativ ohne den Indikativ,
von dem die christliche Offenbarung spricht, erweist sich
zusehends als ein Ding der Unmöglichkeit." (71)
Der verdienstvolle Gelehrte, Pater Sala, hat hier eine
kleine, aber sehr inhaltsreiche Studie vorgelegt, die weitaus
aktueller ist, als ihr Titel auf den ersten Blick vermuten lässt.
Dorothy Kühlem: Das zu werden, was sie sein soll. Mädchenund Frauenbildung bei Edith Stein, Stella Maris Verlag: Buttenwiesen 2001, 150 S., ISBN 3-934225-14-4; DM29,80.
Nach dem in den letzten Jahren immer offensichtlicher
werdenden Scheitern der Vorstellungen der in den Spuren der
Bildungsrevolution von 1968 entworfenen pädagogischen
Entwürfe, hat die Suche nach neuen Konzepten wieder verstärkt eingesetzt.
Neben einer verhängnisvollen, aber sehr erfolgreichen
Radikalisierung der antiautoritären Pädagogik in der systemisch-konstruktivistischen Pädagogik, stehen auch solche
Konzepte, die an vorrevolutionären pädagogischen Ideen zentrale Anknüpfungspunkte suchen. Hier bietet sich inmitten
der an und für sich zu bedauernden postmodernen Beliebigkeit doch die auszunutzende Chance einer vernünftigen Revitalisierung katholische Pädagogik. — Einer Fachrichtung, die
zur Zeit der Konfessionsschule in Deutschland in den 50er
Jahren bedeutende Konzepte entwickeln konnte.
Diese Konzepte sind jedoch mit dem allgemeingesellschaftliche Umsturz zwischen 1968 und 1970, dem damit
verbundenen, z. T. zornig abrechnenden Abschied von den
restaurativen Tendenzen nach 1945, besonders aber der Kursänderung der deutschen Bischöfe in der Frage nach der Konfessionsschule, in die Bedeutungslosigkeit versunken. Kurz
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nachdem die Bundesländer Abstand von den konfessionellen
Pädagogischen Hochschulen und der katholischen Bekenntnisschule genommen hatten, ließen auch die deutschen
Bischöfe ihre diesbezüglichen Ansprüche „geradezu lautlos
und fast unmerklich" (Alfred Läpple) fallen. Noch 1963 —
während des Zweiten Vatikanischen Konzils — hatten dieselben Bischöfe in einem eigens in Rom verfassten Lehrschreiben betont, mit den „gläubigen Eltern immer" die grundsätzliche Forderung nach einer katholischen Schule und Lehrerbildung, die zum Überleben der Kirche unverzichtbar sei,
aufrechtzuerhalten!
Wo also soll eine christlich orientierte Pädagogik heute
anknüpfen? So anknüpfen, dass sie sowohl den Ansprüchen
der wissenschaftlich-theoretischen wie praktischen Pädagogik als auch dem Glauben gerecht wird?
Dorothy Kühlem, Aktuarin im Erzbischöflichen Ordinariat
und studierte Erziehungswissenschaftlerin, sieht hier die
pädagogischen Grundsätze Edith Steins, der seligen Sr. Benedicta a Cruce, als zukunftsweisend an. Die vom Papst seligund heiliggesprochene Martyrerin ist vor allem als Philosophin und Theologin bekannt geworden. In diesem „Gottesdienst des Geistes" sah sie auch ihre eigentliche Berufung
(S. 140). Doch von 1923 bis 1933 war sie zunächst als Gymnasiallehrerin und von 1932-33 als Dozentin am Pädagogischen Institut (Münster/Westfalen) tätig. In dieser Zeit entstanden auch einige bisher in der Erziehungswissenschaft
nicht ausgewertete Schriften, deren Anregungen zum Bau
einer Mädchen- und Frauenbildung Kühlem aufgenommen
hat.
Nach einer verhältnismäßig ausführlichen Darstellung des
wissenschaftlichen Werdegangs Edith Steins als Voraussetzung ihres pädagogischen Wirkens (S. 19-46), werden gut
die Grundlagen ihres Erziehungs- und Bildungsverständnisses dargestellt: die Offenbarung nimmt hier den ersten Platz
ein (S. 59-62), zu ihrer Explikation im Hinblick auf die
pädagogischen Fragen dienen Aussagen der aristotelisch-thomistischen Philosophie. Eine kritische Auseinandersetzung
mit der sehr eigenwilligen Thomasrezeption Steins findet in
diesem Zusammenhang allerdings nicht statt. Auf dem so
gewonnenen systematischen Fundament wird in einem weiteren Schritt der spezielle Aspekt der Mädchen- und Frauenbildung genauer betrachtet, im letzten Kapitel dessen praktische
Umsetzung dargestellt. Ein eigener Exkurs behandelt den
religionspädagogischen Optimismus Steins (119-126).
Insgesamt kommt Kühlem zu dem Fazit: „Die Gedanken
der Mädchen- und Frauenbildung Edith Steins zeigen die
Möglichkeiten, die Gründe und die Aufgaben zu einer der
Eigenart der Frau entsprechenden Pädagogik. Im Bereich der
religiösen Bildung beispielsweise ließe sich heute vieles realisieren, viele Klosterschulen können mit Sicherheit schon
heute einige Punkte der Bildungsgedanken in ihre Tat umsetzen. Es hängt dann aber wieder vom Glauben der Lehrer ab
und inwiefern sie bereit sind, wahres Zeugnis abzugeben. Es
bedeutet eine große Verantwortung. ‚Aber wir dürfen nicht
niedriger greifen' (Edith Stein)" (144).
Brunero Gherardini: Il beato Pio IX. Studi e ricerche, Ed. Pro
Verbo: Prato 2001.
Im Vorfeld und auch noch nach der Seligsprechung Papst
Pius' IX. am 3. September des vergangenen Jahres, zeichnete
sich die öffentliche Diskussion in Deutschland durch das fast
ausnahmslose Fehlen einer gerechten Sicht auf diesen großen
Papst des 19. Jahrhunderts aus. Die Liebe zur Wahrheit
— 309 —

wurde durch eine maßlose Polemik verdrängt. Wenn diese
Stimmung auch über Deutschland hinaus in andere Länder
überschwappte, so konnte sie die große Verehrung, die Pio IX
in Italien entgegengebracht wird, nicht dämpfen.
Dem entspricht die Tatsache, dass die in der Toscana gelegene Diözese Prato jetzt einen aufwendig gestalteten Sammelband veröffentlicht hat, der nicht nur seltene Photographien, sondern vor allem auch wissenschaftliche Studien zu
dem seligen Papst vereint. Die Texte stammen alle aus der
Feder des der Diözese Prato eng verbundenen, seit 1960 im
Dienst des Heiligen Stuhles stehenden, langjährigen Theologieprofessors an der Lateranuniversität, Mons. Brunero Gherardini. Seit frühester Jugend hat dieser sich mit Pius IX.
beschäftigt, über viele Jahre dessen seit 1907 laufenden
Seligsprechungsprozess als Postulator mit größter intellektueller Hingabe4 geleitet und dürfte heute der weltweit beste
Kenner des neuen Seligen sein. Von dieser Leidenschaft zeugen alle im Sammelband vereinten Studien, die zwischen
1973 und 2000 in verschiedenen Periodika (vor allem in der
Zeitschrift Pio IX) erschienen sind.
Für die deutsche Forschung, die — wie die Äußerungen
deutschsprachiger Kirchenhistoriker anschaulich gezeigt
haben, bezüglich des Forschungsstandes zu Pius IX. großen
Aufholbedarf hat — sollten die Arbeiten zu „Pius IX., dem
Episkopat und dem Kulturkampf" und die damit zusammenhängenden Beiträge zur Unfehlbarkeitsdiskussion, die die
durch die Thesen Haslers und Küngs Ende der 70-er Jahre
ausgelöste Diskussion kritisch aufarbeitet, von besonderem
Interesse sein. Aber auch die Äußerungen Gherardinis zu
einer „besonnenen und objektiven Einschätzung des Syllabus" wirken nach den peinlichen Äußerungen deutscher Universitätstheologen zum Thema geradezu wohltuend!
Anschrift des Autors: Dr. David Berger
Thumbstr. 57, 51103 Köln
e-mail: DavidBergerK@aol.com
Vom Verfasser der Buchbesprechungen ist soeben erschienen:
David Berger: Thomismus. Große Leitmotive der thomistischen Synthese und ihre Aktualität für die Gegenwart, 408 Seiten, Editiones thomisticae: Köln 2001, DM58,—; ISBN
3-8311-1620-2.
Bestellung über den Buchhandel oder über Internet:
www.amazon.de
4

S. 5: „Da allora Pio IX divento per me una ,passione: non nel senso d'una
trasporto emotivo, immotivato ed irrazionale, ma in quello d'una convinzione
irrobustitasi con gli anni e saldamente radicata neue fonti e nella storiografia."

Joseph Overath über:
Richard Cohen: Ein anderes Coming Out. Homosexualität
und Lebensgeschichte. Orientierung für Betroffene, Angehörige und Berater Brunnen Verlag. Giessen 2001. 315 Seiten,
DM 34,—.
Nicht nur die neue Gesetzgebung der Bundesregierung in der
Frage der Homosexuellen hat diese Gruppe wieder neu ins
Bewusstsein gerückt; es befassen sich auch zusehends Theologen mit der Frage nach der moralischen Bewertung der
Homosexualität, wie etwa die Tagung, die Anfang September
2000 dazu vom Erzbistum Salzburg gehalten wurde.
Auf der Salzburger Tagung redete auch Richard Cohen,
der vor wenigen Monaten sein Buch über die gleichgeschlechtliche Sexualität in deutscher Sprache veröffentlichen
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konnte. Cohen, ein amerikanischer Psychotherapeut, suchte
jahrelang als Betroffener einen Ausweg aus der Homosexualität, weil er diese Phase als äußerst unglücklich erlebte. In
seinem Buch legt er ein Vierphasenmodell zur Heilung vor,
nicht ohne vorher über diese Zeit ausführlich gesprochen zu
haben (27-40).
Cohen informiert umfassend über die Genese der Homosexualität. Er sieht in ihr — in Übereinstimmung mit dem größten
Teil der einschlägigen Forscher — keineswegs eine „normale"
sexuelle Orientierung, sondern zum einen eine gefühlsmäßige
Störung (die sich an der Angst vor Intimität und Nähe zum
anderen Geschlecht zeigt; die das Bedürfnis äußert, sich als
ganzer Mann bzw. als ganze Frau fühlen zu wollen; und die
sich als Bedürfnis zeigt, vom gleichgeschlechtlichen Elternteil
geliebt zu werden) und zum anderen als gleichgeschlechtliche
Beziehungs-Störung. Diese zeigt sich als: Abkoppelung vom
gleichgeschlechtlichen Elternteil, als Entfremdung vom eigenen Körper, als Abkapselung von gleichgeschlechtlichen
Gleichaltrigen und als Entfremdung der eigenen Männlichkeit
bzw. Weiblichkeit (siehe Tafel auf S. 51).
Angesichts der langen Diskussionen, ob nun homosexuelle
Paare den Segen des Pfarrers erhalten sollen, wie sie die
evangelischen Christen führen, belehrt ein Blick in Cohens
Buch, dass nur circa 3% der gleichgeschlechtlichen Paare für
ein Leben zusammenbleiben (78).
Cohen, der in Salzburg sehr lebhaft seine Thesen vorstellte, schildert im Buch die einzelnen Phasen der Heilung

von der Homosexualität. Dabei weist er immer wieder auf die
Aufgaben der Seelsorger vor Ort hin, so wenn er u. a. fordert:
„Es ist höchste Zeit, dass wir auch als Christen füreinander
einstehen und einander unsere Schmerzen und Herzensnöte
mitteilen. Unser Glaube muss praktisch werden!" (100).
Es bleibt allerdings kritisch zu fragen, welche Seelsorger
wirklich für solche Aufgaben ausgebildet sind und ob es
nicht besser ist, die Hilfesuchenden an eine der vielen Hilfsgruppen zu verweisen, deren Adressen sich auf den S. 311—
313 finden.
Das Buch Cohen ist auf jeden Fall eine gute Orientierung
für Angehörige oder auch für Betroffene, weil der Autor
seine eigene Geschichte so offen darlegt.
Die neuesten Entwicklungen in Deutschland lassen aber
hoffen, dass bald alle Referate der Salzburger Tagung im
Druck erscheinen werden, wie Weihbischof Prof. Dr.
Andreas Laun in Aussicht gestellt hat. Die Ausführungen des
Philosophen Josef Seifert über „Staat und Homosexualität"
erhalten in diesem Tagungsband fast noch über die Darlegungen Cohen einen erhöhten Wert durch das Abdriften vieler
Politiker Deutschlands zu den Befürwortern der „Normalisierung" und „Enttabuisierung" der Homosexualität — die ihren
vorläufigen Höhepunkt gefunden hat in den Worten eines
Berliner SPD-Politikers „Ich bin schwul und das ist gut so".
Adresse des Autors: Dr. Jospeh Overath
Hauptstr. 54, 51678 Lindlar

PAUL GALLAGHER

Die Vereinten Nationen bekämpfen die Familie
Für regelmäßige Leser der „HLI Reports" kann es keinen
Zweifel darüber geben, dass die Lebensrechtsbewegung
wenig Freunde bei den Vereinten Nationen hat. Mitglieder
der Weltorganisation drücken oft ihre Geringschätzung
gegenüber der traditionellen Moral aus und verwenden viel
Zeit darauf, ein säkulares humanistisches Programm zu fördern, das sexuelle Freizügigkeit als höchstes menschliches
Gut anzusehen scheint.
Die Reichweite des Problems wird deutlich dargelegt in
einem neuen Bericht der Heritage Foundation mit dem Titel
„Wie die UN-Abkommen für die Rechte der Frau und des
Kindes, Familie, Religion und Souveränität unterminieren".
Verfasst von Patrick Fagan von der Heritage Foundation,
zuständig für Politik, einem ehemaligen Familienberater, dessen Bericht eine sorgfältige Studie bis ins kleinste Detail darstellt über das, was man bestenfalls als einen — unerklärten —
Krieg der UN-Vertreter gegen so altmodische Begriffe wie
„nur Hausfrauen" Mütter und die Vater-Mutter-Familie
bezeichnen kann.
Die angreifenden Truppen in diesem Krieg sind die UNKommissionen, die überwachen, inwieweit die Nationen,
welche das Abkommen zu den Rechten des Kindes (Convention on the Rights of the Child, CRC) und das Abkommen zur
Eliminierung aller Formen von Diskriminierung gegen
Frauen (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women, CEDAW) unterzeichnet und
ratifiziert haben, diese einhalten. Die Kommissionen verschicken regelmäßig Gutachten an diese Länder — und der
Himmel komme jenen zu Hilfe, die an solch altmodischen
Ansichten von Heim und Familie festhalten.
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Fagan weist z. B. darauf hin, was die Kommissionen zur
Prostitution zu sagen haben. Statt sie als etwas anzusehen, was
die menschliche Sexualität herabwürdigt und die Amoral fördert, verlangen sie deren Legalisierung. Doch damit nicht
genug; ein Kommissionsbericht rügte Deutschland — wo die
Prostitution erlaubt ist — wegen „Fehlens von Arbeitsschutz und
Sozialgesetzgebung" gegenüber Prostituierten. Offenbar haben
die "Damen" ein bislang unbekanntes Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, um bessere Einkommen zu erzielen.
Was die Abtreibung angeht, besteht in den Augen der
Kommissionen das einzige Verbrechen darin, sie nicht großzügiger zugänglich zu machen. In einem Bericht an Kroatien
wird die „Weigerung in einigen Kliniken, Abtreibungen vorzunehmen wegen der Gewissensklausel für Ärzte, als Verstoß
gegen die reproduktiven Rechte der Frauen angesehen". Aus
demselben Grund sind Italien und Irland getadelt worden.
Die Tatsache, dass die irischen Wähler zweimal gegen die
Legalisierung der Abtreibung gestimmt haben, scheint den
UN-Kommissionen nicht von Bedeutung zu sein.
Nach Ansicht der Kommissionen besteht Irlands weitere
Schuld darin, eine Verfassung zu haben mit „Vorstellungen,
die eine stereotype Sicht der Rolle der Frau daheim und als
Mutter hegen". Die Grüne Insel steht damit jedoch nicht
allein da. Armenien, Weißrussland, Neuseeland und die
Tschechische Republik sind alle dafür gerügt worden, weil
sie Mütter nicht dazu ermuntern, berufstätig zu sein. Selbst
die Beachtung des Muttertags ist als „störend" (disturbing)
bezeichnet worden.
Aber ich vermute, das ergibt einen Sinn, da es von Leuten
kommt, die Mutterschaft als „gesellschaftliches Konstrukt"
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ansehen. Es ist zu bedenken, wie Indonesien zur Rede gestellt
wurde wegen seiner „gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Normen, die den Mann als Haupt der Familie ansehen
und Frauen auf die Rolle der Frau und Mutter festlegen".
Die UN-Kommissionen drängen auch die Regierungen
fortwährend, Ganztagsbetreuung für alle Kinder (selbst Neugeborene) und bezuschusste Vorschulen einzurichten. Auch
erwarten sie von den Regierungen, das „Recht des Kindes auf
Privatheit, besonders in der Familie, zu garantieren" (gemeint
ist nicht zuletzt die Freiheit im sexuellen Bereich, Anm. d.
Übers.). Fagans Papier nennt viele weitere Beispiele. Es kann
eingesehen werden unter www.hereta-ge.orgAibrary/backgrounder/bg1407es.html.
Was diese familienfeindliche Kampagne noch betrüblicher
macht, ist die Tatsache, dass die betroffenen UN-Kommissionen Aussagen der Vereinten Nationen missachten in Bezug
darauf, wer in einem Land für die Festlegung der Moral
zuständig ist. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es ganz klar: „Größtmöglicher Schutz und Hilfe
sollte der Familie zukommen, welche die natürliche und fundamentale Keimzelle der Gesellschaft ist."
Ein Begleitdokument, die Internationale Übereinkunft
über zivile und staatsbürgerliche Rechte, baut darauf auf und

LOTHAR GROPPE

Nur ein christliches Gotteshaus
Zu einem Vortrag, den ich am 17. 5. in Warnemünde hielt,
kam auch der Kaplan der Pfarrei, in der ich vor einigen Jahren zur Vertretung war. Er berichtete mir, dass auf die katholische Kirche der Nachbargemeinde, St. Thomas Morus, am
9. 12. 2000 ein Brandanschlag verübt wurde. Unbekannte
Räuber brachen den Opferstock auf und legten im Gemeindezentrum Feuer. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca.
250 000 DM. Die Ostseezeitung berichtete am 11. Dezember
hierüber in wenigen Zeilen. Hier fällt dem Zeitgenossen ein
bemerkenswerter Kontrast auf. Durch alle Zeitungen der
Bundesrepublik ging im vergangenen Jahr die Meldung, auf
die jüdische Synagoge in Düsseldorf sei — vermutlich von
Rechtsradikalen — ein Brandanschlag verübt worden. Bundeskanzler und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalenb erschienen am Tatort und bekundeten ihre Anteilnahme
und Empörung. Immerhin kam es dank der Aufmerksamkeit
einer Passantin außer einigen Brandflecken zu keinem größeren Schaden. Dagegen war der Schaden in Rostock beträchtlich. Jedoch kein Politiker nahm hiervon Notiz. Es handelte
sich lediglich um eine katholische Kirche. Der Vorsitzende
des Zentralrates der Juden, Paul Spiegel, erklärte, die Tatsache, dass es sich bei den Tätern nicht um Deutsche handelte,
sei kein Anlass zur Beruhigung. Es hätten ja Deutsche sein
können. Der Beobachter des Zeitgeschehens fragt sich verwundert, ob lediglich jüdische Gotteshäuser schutzwürdig
sind, zumal die Schäden in Düsseldorf und Rostock nicht vergleichbar sind.
Es ist wohl schon in Vergessenheit geraten, dass beim
ersten Besuch von Johannes Paul II. in Deutschland 2 Kirchen bis auf die Grundmauern niedergebrannt wurden. Im
„Zeichen der Ökumene" wurde je eine katholische und evangelische Kirche eingeäschert. Als der Papst den damaligen
Zentralratsvorsitzenden Galinski empfing, brachte dieser keineswegs seine solidarische Anteilnahme wegen des verbre- 313 -

ergänzt: „Jeder soll das Recht auf Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit haben ... und die Freiheit,
sowohl individuell als auch gemeinsam mit anderen, öffentlich und privat, seine Religion oder seinen Glauben in Ritus,
Brauchtum, Praxis und Lehre auszuüben." Und die Eltern
können die Erziehung ihres Kindes „in Übereinstimmung mit
ihren eigenen Überzeugungen" festlegen.
Die Vereinigten Staaten sind zum Glück nicht von diesen
UN-Berichten betroffen aufgrund der Tatsache, dass wir das
CRC, das Abkommen zu den Rechten des Kindes, nur unterzeichnet (natürlich unter Präsident Clinton), aber nicht ratifiziert haben und bislang nichts mit CEDAW, der Übereinkunft
zur Eliminierung aller Formen von Diskriminierung gegen
Frauen, zu tun hatten. Wollen wir hoffen, dass die neue
Administration die Kampagne der Vereinten Nationen zur
Kenntnis nimmt — und die Familie verteidigt, sowohl im Ausland als auch daheim.
Quelle: Paul Gallagher, The United Nations Battles the
Family, HLI Reports, März 2001
Gallagher, Vater von vier Kindern, ist freier Schriftsteller
und lebt im Raum Washington, D.C. Übersetzung: Doris
Laudenbach

cherischen Anschlags auf die beiden Gotteshäuser zum Ausdruck, zumal es an die berüchtigte „Reichskristallnacht" erinnerte. Es wäre ein schönes Zeichen der Solidarität gewesen.
Tatsächlich aber ging Herr Galinski mit keiner Silbe auf die
Verbrechen ein, sondern forderte vom Papst, die katholische
Kirche sollte Buße tun wegen ihrer Mitschuld an der Judenverfolgung. Dabei hatte der 1997 verstorbene jüdische Theologe und Historiker Pinchas E. Lapide in seinem Buch „Rom
und die Juden" nachgewiesen, dass die katholische Kirche
unter Pius XII. wenigstens 700 000, wahrscheinlich aber
sogar 860 000 Juden vor dem sicheren Tod gerettet hat, mehr
als alle anderen Religionsgemeinschaften, das Internationale
Rote Kreuz und die westlichen Demokratien zusammengenommen (S. 188). Daher trat der führende amerikanische
Rabbiner David Dalin angesichts der nicht abreißenden verleumderischen Angriffe auf Papst Pius XII. am 6. Februar
2001 in der amerikanischen Zeitschrift „Weekly Standard"
dafür ein, ihm wegen seines unermüdlichen Einsatzes zur
Rettung der Juden den Ehrentitel eines „Rechtschaffenen der
Völker" zuzuerkennen. In seiner Einschätzung des PacelliPapstes stimmt er mit den höchsten Repräsentanten Israels
überein, die ihn, wie etwa die Außenministerin Golda Meir,
anlässlich seines Todes als „großen Diener des Friedens"
priesen. Im Gegensatz zu den Politikern, die sich wegen des
Brandanschlages auf die katholische Kirche in Rostock
„bedeckt" hielten — die Staatsanwaltschaft Rostock teilte am
28. 1. 2001 die Einstellung des Verfahrens mit, weil Täter
nicht ermittelt werden konnten — bekundete der Vorsitzende
der jüdischen Gemeinde Rostock, Herr Bogdan, gegenüber
dem katholischen Pfarrer von St. Thomas Morus seine solidarische Anteilnahme wegen des Verbrechens. Diese Geste tut
nicht nur gut, sondern ist auch ein erfreuliches Zeichen der
Verbundenheit von Juden und Christen, das zum wechselseitigen Verständnis beiträgt und sich wohltuend von den unqualifizierten Anwürfen einiger Funktionäre abhebt, die sich um
jeden Preis profilieren wollen.
Adresse des Autors: P Lothar Groppe SJ
Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont
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LESERZUSCHRIFT
Meine Zuschrift in Nr. 5/6 Jahrgang 2001 enthält leider in
der wiedergegebenen Fassung im letzten Absatz einen
Druckfehler der den betreffenden Satzteil unlogisch und
damit unverständlich macht. Ich bitte daher um Berichtigung
wie folgt in der nächsten Ausgabe: ..., wenn nicht gar in

Abwandlung des ersten Begriffs, von „Weitervereinigung"? Für die Publizierung meiner Zuschrift danke ich
Ihnen vielmals und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Ihr Alois Frickel

Ein Vorwort zu den folgenden Beiträgen
In der Mai/Juni-Nummer 2001 hatten wir auf die sechzigste im Russlandfeldzug dann hunderttausende Russen und UkraiWiederkehr des 22. Juni 1941, des Beginns des deutschen ner auf deutscher Seite kämpften, war dies sicher nicht eine
Angriffs gegen die damalige UdSSR, hingewiesen und es einen Entscheidung für den widerlichen NS, sondern gegen den BolGedenktag genannt, den man nicht ohne Gebet vorübergehen schewismus und Stalin. Das Gleiche gilt für die große Zahl der
lassen sollte. Freunde und Förderer von „Theologisches" Kriegsfreiwilligen aus Frankreich, den Benelux-Staaten und
begingen nun vom 22. bis zum 24. Juni 2001 ein Triduum in Norwegen. Sie wollten doch wohl in der Mehrzahl Europa vor
jeweils drei verschiedenen Großstädten Süd- und West- dem Bolschewismus bewahren, was sicher auch für viele der
deutschlands, verbunden mit der Feier des Heiligen Mess- dann gefallenen deutschen Soldaten galt. Wieweit die nichtopfers, gemäß dem am 2. Juli 1988 verkündeten und mit den deutschen Kriegsteilnehmer dabei die Niedertracht des HitlerWorten „Ecclesia Dei" beginnenden Motuproprio Papst Regimes unterschätzten oder übersahen, steht freilich auf
Johannes Paul II., für die vielen Todesopfer des Ostkrieges. einem anderen Blatt.
Unser Gebets-Triduum wandte sich an die „Güte und MenNäherhin für die Erlösung der Armen Seelen 1) der Soldaten
des Russlandkrieges 1941 bis 1945, 2) der bei der Vertreibung schenfreundlichkeit" unseres Herrn. Anders ausgedrückt, an
umgekommenen Menschen, 3) der bei der Eroberung und das Heiligste Herz-Jesu. Und auch an das Unbefleckte Herz
Besetzung Ost- und Mitteldeutschlands durch die Sowjets der Gottesmutter Maria, die das Erlöserwollen Christi in einer
ermordeten bzw. aufgrund der Verschleppungen zu Tode Tiefe und Weite versteht und bejaht, die keinem Geschöpf sonst
gekommenen Zivilisten und Soldaten. Natürlich gedenken wir gewährt ist. Da diese schlimmen Kriegsjahre, die die Älteren
auch aller anderen Opfer der verschiedenen Völker. Das Tri- unter uns vielfach hautnah erlebten, — und nur Gott weiß wie
duum endete mit einer feierlichen Danksagung am Abend des das Gebet gläubiger Menschen die schrecklichen Katastrophen, die über uns hereinbrachen, nicht noch schrecklicher
24. Juni 2001 in St. Kunibert, Köln.
Nachdem Hitler am 23. August 1939 mit Stalin einen Nicht- sein ließen — uns in ihren Folgen noch heute angehen. So sind
angriffspakt abgeschlossen hatte und er daraufhin am 1. Sep- die bewunderswerten Beiträge von Dr. Walter Post „Die
tember offiziell den Angriff auf Polen verkündete, am 3. Sep- Sowjetunion, das Deutsche Reich und die große Politik 1939
tember die Kriegserklärungen Englands (hinter dem von vorn- bis 1941" und die Darlegungen von General a. D. Dr. Uhleherein die USA stand) und Frankreichs gegen Deutschland Wettler „Die Ursachen des Russlandfeldzuges 1941" nicht nur
folgten, nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen im für den Historiker sondern sicherlich allgemein von Bedeudamaligen Ostpolen am 17. September jedoch keine Kriegser- tung. Diese Abhandlungen sollten uns anregen nicht nur für
klärung an die Sowjetunion seitens Englands und Frankreichs die Opfer der Vergangenheit aller Beteiligten vor Gott zu
folgte, war schon zu diesem Zeitpunkt Deutschland in eine gedenken, sondern auch um Frieden und Freiheit in der
Situation hineingeraten, die nichts Gutes ahnen ließ. (Der Ein- Gegenwart und in der Zukunft ernsthaft zu flehen!
L.
tritt des militärisch schwachen Italiens auf der Seite Deutschlands machte die Angelegenheit noch problematischer). Wenn

WALTER POST

Die Sowjetunion, das Deutsche Reich und die große Politik 1939-1941
Die sogenannte Präventivkriegsthese, derzufolge der Angriff
der deutschen Wehrmacht am 22. Juni 1941 einem geplanten
und vorbereiteten Angriff der Roten Armee nur um einige
Wochen zuvorgekommen sei, besitzt zweifellos eine
beträchtliche politische Brisanz. Nach herkömmlicher Lesart
hat Nazi-Deutschland die nichtsahnende und friedliebende
Sowjetunion hinterrücks überfallen, womit die Kriegsschuld-

frage eindeutig beantwortet zu sein scheint. War der deutsche
Angriff dagegen ein Präventivschlag, oder, so eine abgeschwächte Variante dieser These, war der deutsch-sowjetische Konflikt ein Krieg zweier Angreifer, so muss auch die
Kriegsschuldfrage neu beantwortet werden. Dies hätte zweifellos weitreichende Folgen für das historische und politische
Selbstverständnis des heutigen Europa.
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Außenpolitische Doktrin und Rüstungspolitik
in der Sowjetunion unter Lenin und Stalin
Die Kommunistische Partei Russlands, die „Bolschewiki",
verstand sich als eine Partei der Berufsrevolutionäre, deren
erklärtes Endziel die Errichtung einer sozialistischen Weltrepublik war. Zunächst gelang es den Bolschewiki aber nur,
begünstigt durch die Wirren des Weltkrieges, im November
1917 einen Umsturz im industriell rückständigen Russland
herbeizuführen. Weitere sozialistische Revolutionen in Europa
blieben aus oder scheiterten, und im eigenen Land mussten die
Bolschewiki die soeben errungene Macht in einem mit größter
Grausamkeit geführten Bürgerkrieg behaupten.
Im Dezember 1920, kurz nach Beendigung des Bürgerkrieges, formulierte Lenin eine Doktrin für die zukünftige
sowjetische Außenpolitik. Die Sowjetunion war zu jener Zeit
noch industriell rückständig und militärisch schwach, sodass
sie sich auf keine bewaffnete Auseinandersetzung mit den
westlichen Großmächten einlassen konnte. Aber in der kapitalistischen Welt, zwischen Japan und den USA, zwischen
den USA sowie England und Frankreich, und schließlich
zwischen Deutschland und den Siegermächten des Ersten
Weltkrieges existierten unüberbrückbare Interessengegensätze, die sich, so Lenin, über kurz oder lang in einem neuen
bewaffneten Konflikt, einem „zweiten imperialistischen
Krieg" entladen würden (der „erste imperialistische Krieg"
war der Weltkrieg 1914/18 gewesen). Diese Gegensätze
musste die Sowjetunion ausnutzen:
„Das Wesentliche ... ist ... die Regel ... dass man die
Widersprüche und Gegensätze zwischen zwei imperialistischen Mächtegruppen, zwischen zwei kapitalistischen Staatengruppen ausnutzen und sie aufeinanderhetzen muss.
Solange wir nicht die ganze Welt gewonnen haben, solange
wir, wirtschaftlich und militärisch gesehen, noch schwächer
sind als die übrige, die kapitalistische Welt, solange haben
wir uns an diese Regel zu halten ... Sobald wir aber stark
genug sind, den gesamten Kapitalismus niederzuwerfen, werden wir ihn sofort an der Gurgel packen."
Lenin schloss mit den Worten:
„Solange es den Kapitalismus neben dem Sozialismus
gibt, können sie nicht in Frieden leben. Der eine oder der
andere wird zuletzt siegen. Entweder wird man die Sowjetrepublik oder den Weltkapitalismus zu Grabe tragen."
Der Sieg des Sozialismus im Weltmaßstab, die sozialistische Weltrevolution, war nicht nur das Ziel Lenins, sondern
das aller bolschewistischen Führer. So erklärte Stalin Ende
1918:
„Der Westen mit seinen imperialistischen Kannibalen hat
sich in einen Herd der Finsternis und Sklaverei verwandelt.
Die Aufgabe besteht darin, diesen Herd zum Glück und zur
Freunde der Werktätigen aller Länder zu zerschlagen."2
Nach dem Tode Lenins im Januar 1924 konnte sich nach
längeren innerparteilichen Auseinandersetzungen Stalin als
sein Nachfolger, als neuer Führer der KPdSU und der kommunistischen Weltbewegung, durchsetzen.
Die 1925 von Stalin initiierte Politik des „Aufbaus des
Sozialismus in einem Lande" bedeutete keineswegs die
Abkehr vom Ziel der Weltrevolution. Vielmehr hatte die von
feindlichen imperialistischen Mächten eingekreiste Sowjet-

Der Weg in den Zweiten Weltkrieg
In der zweiten .Hälfte der dreißiger Jahre wurde die internationale Politik zunehmend von Spannungen beherrscht. Diese
fanden ihren Ausdruck im Einfall Japans in Zentralchina,
dem Krieg Italiens gegen Abessinien, der deutsch-italienischen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg, vor allem
aber der Revision der Versailler Ordnung durch Deutschland.
Der deutsche Reichskanzler Hitler war ein typischer österreichischer Alldeutscher3 und ein ebenso typischer „Frontkämpfer" des Weltkrieges 1914/18. Sein erklärtes außenpolitisches Ziel war die Wiederherstellung jener Vormachtstellung, die Deutschland und Österreich-Ungarn bis 1918 in
Mitteleuropa innegehabt hatten, diesmal aber unter dem Vorzeichen eines „Großdeutschland", in dem alle in Mitteleuropa
lebenden Deutschen vereinigt sein sollten. Zwar sprach Hitler
gelegentlich davon, dass Deutschland „Lebensraum im
Osten" gewinnen müsse, aber es gab keinerlei konkrete Planung zur Verwirklichung dieses Zieles. Bis 1941 gingen
sämtliche deutschen Rüstungsprojekte nur von einem Krieg
in Mitteleuropa aus. Die von Hitler angestrebte Restauration
der Machtverhältnisse in Europa musste alle Ergebnisse des
Ersten Weltkrieges zunichte machen, weshalb ein Interessenkonflikt mit den Siegermächten von 1918, vor allem mit England und Frankreich, unvermeidlich war.
Im Jahre 1938 erfolgte der Anschluss Österreichs und des
Sudetengebiets, der deutschen Kerngebiete des ehemaligen
Österreich-Ungarn, an das Deutsche Reich. Im März 1939
besetzte die deutsche Wehrmacht die sogenannte „Resttschechei", die als „Protektorat Böhmen und Mähren" einen ähnlichen Status erhielt wie einstmals eine Provinz in der k.u.k.
Monarchie. England und Frankreich hatten die deutsche
Revisionspolitik nur mit äußerstem Widerwillen hingenommen, aber der britische Premierminister Chamberlain hatte

W. I. Lenin, Rede in der Aktivversammlung der Moskauer Organisation der
KPR (B), 6. Dezember 1920, Werke Bd. 31, Berlin 1958 ff., S. 434 ff.
2 j w Stalin, Aus dem Osten kommt das Licht, 15. Dezember 1918, Werke
Bd. 4, Dortmund 1976, S. 159.

Brigitte Hamann, Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators, München u.
Zürich 1996.
" Ein Schlüssel zum Verständnis des Nationalsozialismus ist der Weltkriegsroman von Hans Zöberlein, Der Glaube an Deutschland. Ein Kriegserleben von
Verdun bis zm Umsturz, München 1939. In seinem Geleitwort bezeichnet
Hitler dieses Buch als „das Vermächtnis der Front."
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union nach dem Abebben der „revolutionären Flut", den
Unruhen und sozialistischen Umsturzversuchen in Ost- und
Mitteleuropa in den Jahren 1918 bis 1923, eine Atempause
erhalten, die es für die sogenannte „sozialistische Industrialisierung" zu nutzen galt. Das eigentliche Ziel der „sozialistischen Industrialisierung" war es, ohne Rücksicht auf die
Kosten und die Lebensbedingungen der Bevölkerung, eine
leistungsfähige Schwer- und Rüstungsindustrie zu schaffen
und die sowjetischen Streitkräfte zu den bestausgerüsteten
der Welt zu machen.
Mit dem ersten Fünfjahresplan 1928 bis 1933 wurde in der
Sowjetunion die Grundlage für eine riesige Schwer- und
Rüstungsindustrie gelegt. Im Rahmen des zweiten und dritten
Fünfjahresplanes 1934 bis 1941 produzierte die sowjetische
Rüstungsindustrie dann mehr Waffen als die übrige Welt
zusammengenommen.
Seit Ende der zwanziger Jahre entwickelten in der Sowjetunion Boris Schaposchnikow, Wladimir Triandafillow und
Michail Tuchatschewski eine moderne Militärtheorie, die den
Einsatz von massierten Panzer- und Fliegerverbänden für
Offensivoperationen vorsah und viel Ähnlichkeit mit dem
deutschen Konzept des „Blitzkrieges" hatte. Damit entsprach
diese Militärtheorie den politischen Vorgaben des Sowjetstaates.

3

I

erkannt, dass ein neuer Weltkrieg den Ruin des britischen
Weltreiches bedeuten würde und hatte daher alles getan, um
einen militärischen Konflikt zu vermeiden. Aufgrund der
innenpolitischen Instabilität Frankreichs waren die Pariser
Regierungen außenpolitisch nur begrenzt handlungsfähig und
es blieb ihnen nichts anderes übrig, als Chamberlain zu folgen. Deutschland konnte sich beim Anschluss Österreichs
und des Sudetengebiets auf das Selbstbestimmungsrecht der
Völker berufen, und es wäre den Regierungen in England und
Frankreich schwergefallen, ihre Öffentlichkeit von der Notwendigkeit eines Krieges zu überzeugen, nur um die Österreicher und die Sudetendeutschen daran zu hindern, sich an
das Deutsche Reich anzuschließen.
Dennoch war Chamberlains Konzeption der Befriedigung
der legitimen deutschen Ansprüche und einer milden Eindämmung Deutschlands, der sogenannten „AppeasementPolitik", in England keineswegs unumstritten. Die britische
Opposition gegen die „Appeasement-Politik", die in Winston
Churchill ihren Wortführer fand, vertrat die Überzeugung,
dass eine friedliche Koexistenz mit dem nationalsozialistischen Deutschland auf Dauer unmöglich und ein Krieg
unvermeidlich sei. Die „Anti-Appeaser" genossen die Unterstützung des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt und eines Teils der amerikanischen Presse, die in England erheblichen Einfluss besaß. Roosevelt betrachtete die
autoritären Regime in Deutschland, Italien und Japan als eine
Gefahr für den Weltfrieden, die beseitigt werden müsse. Als
Fernziel schwebte ihm die Errichtung einer neuen Weltordnung unter amerikanischer Führung vor, wobei er einer
freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion
große Bedeutung beimaß. Roosevelt glaubte, dass die UdSSR
sich langfristig zu einer Demokratie entwickeln würde. Die
militärische Besetzung der „Resttschechei" im März 1939,
die einen schweren Verstoss gegen das bisher von Deutschland angerufene Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der
Völker darstellte, gab den „Anti-Appeasern" in England,
Frankreich und den USA erheblichen Auftrieb.6
Im Frühjahr 1939 kam es zu einer dramatischen Verschlechterung der deutsch-polnischen Beziehungen. Auslöser
war der Streit um Danzig, dass bis 1918 zum Deutschen
Reich gehört hatte und nun zu Deutschland zurückkehren
wollte. Durch den Druck der „Anti-Appeaser" um Churchill
und durch den Druck Roosevelts sah Chamberlain sich genötigt, einen schärferen Kurs gegen Deutschland einzuschlagen.
Chamberlain gab eine Garantieerklärung für Polen ab und
versuchte, eine große Koalition zur Einkreisung Deutschlands zustande zu bringen. Dieser Koalition sollte neben England, Frankreich, Polen und Rumänien auch die Sowjetunion
angehören. Chamberlain selbst stand einem Bündnis mit der
UdSSR sehr skeptisch gegenüber, aber Polen und Rumänien
waren ohne sowjetische Hilfe militärisch nicht zu verteidigen. Ohne Moskau war die Einkreisung und verschärfte Eindämmung Deutschlands nicht zu bewerkstelligen.
In Berlin löste die britische Einkreisungspolitik große
Besorgnis aus. Deutschland hatte nach 1918 in Erfüllung des
Versailler Vertrages sein Heer auf das Niveau einer Polizeitruppe abrüsten müssen. Das NS-Regime hatte ab 1933 eine
forcierte Aufrüstung betrieben, aber 1939 hatte das deutsche
Heer noch nicht einmal die Stärke der französischen Armee,
geschweige denn die einer Koalition der europäischen Mili5
6

John Channley, Churchill. Das Ende einer Legende, Berlin 1995, S. 333 ff.
Dirk Bavendamm, Roosevelts Weg zum Krieg. Amerikanische Politik 1914
bis 1939, München 1983.
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tärmächte erreicht.' Allenfalls die deutsche Luftwaffe hatte
aufgrund ihrer hochmodernen Ausrüstung eine gewisse Überlegenheit. Die deutsche Wirtschaft war nach wie vor in
hohem Grade von Rohstoffeinfuhren abhängig, die Autarkiepolitik war kaum mehr als Propaganda gewesen.' Mit anderen Worten, Deutschland war nicht kriegsbereit, und die von
England angestrebte große Koalition hätte Deutschland jederzeit militärisch mattsetzen und wirtschaftlich erdrosseln können. Während sich im Sommer 1939 die deutsch-polnische
Krise immer mehr zuspitzte, verhandelte eine englisch-französische Militärdelegation in Moskau über ein Bündnis zwischen den Westmächten und der Sowjetunion.
Die Beziehungen zwischen Sowjetrussland und dem Deutschen Reich waren seit 1933 aufgrund der ideologischen
Gegensätze äußerst kühl bis feindselig gewesen, aber getreu
dem Grundsatz, die „kapitalistischen Imperialisten" gegeneinander auszuspielen, beschloss Stalin, die schwächere Partei in dem sich anbahnenden europäischen Konflikt, und das
war Deutschland, zu unterstützen. Moskau signalisierte Berlin seine Bereitschaft, einen Nichtangriffspakt abzuschließen,
und Hitler erkannte die Chance, die drohende Einkreisung
und wirtschaftliche Erdrosselung Deutschlands zu verhindern. Die Geschäftsgrundlage für diesen Nichtangriffspakt
war die Aufteilung Polens und Osteuropas in eine deutsche
und eine sowjetische Einflusssphäre, wobei in etwa die
deutsch-russische Grenze von 1914 wiederhergestellt werden
sollte.9
Seine Motive für den Abschluss eines Nichtangriffspaktes
mit Deutschland legte Stalin am 7. September 1939, also eine
Woche nach Beginn des europäischen Krieges, in einem
Gespräch mit dem Vorsitzenden der Komintern, Georgi
Dimitroff, dar. Dimitroff hielt die Äußerungen Stalins in seinem Tagebuch wie folgt fest:
„—Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen von kapitalistischen Staaten geführt — (arme und reiche im Hinblick auf
Kolonien, Rohstoffe usw.) um die Neuaufteilung der Welt,
um die Weltherrschaft!
— Wir haben nichts dagegen, dass sie kräftig aufeinander einschlagen und sich schwächen.
— Nicht schlecht, wenn Deutschland die Lage der reichsten
kapitalistischen Länder (vor allem Englands) ins Wanken
brächte.
— Hitler selber zerrüttet und untergräbt, ohne es zu verstehen
und zu wollen, das kapitalistische System ...
Wir können manövrieren, eine Seite gegen die andere aufbringen, damit sie sich noch stärker in die Haare kriegen.
— Der Nichtangriffspakt hilft Deutschland in gewissem
Maße.
Der nächste Schritt ist der, die andere Seite anzuspornen ...
Der polnische Staat war früher (in der Geschichte) ein
Nationalstaat. Deshalb haben ihn die Revolutionäre gegen
Teilung und Versklavung verteidigt.
Heute ist er — ein faschistischer Staat, der Ukrainer, Weißrussen usw. knechtet.
Die Vernichtung dieses Staates unter den gegenwärtigen
Bedingungen würde einen bourgeoisen faschistischen
Staat weniger bedeuten!
BurIchart Mueller-Hillebrand, Das Heer 1933-1945, Bd. 1 u. 2, Frankfurt
a. M. 1954/56.
8 Burton H. Klein, Germany's Economic Preparations for War, Cambridge,
Massachusetts 1959
9 Walter Post, Unternehmen Barbarossa. Deutsche und sowjetische Angriffspläne 1940/41, 4. Auflage Hamburg 2001, S. 98 ff., dort auch alle Quellennachweise.
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— Was wäre schlechtes daran, wenn wir im Ergebnis der Zerschlagung Polens das sozialistische System auf neue Territorien und die Bevölkerung ausdehnen."1°
Am 23. August 1939 unterzeichneten Reichsaußenminister Ribbentrop und der Volkskommissar für Äußeres Molotow in Moskau einen deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt
mit einem geheimen Zusatzprotokoll, in dem die territorialen
Interessensphären beider Mächte in Osteuropa abgegrenzt
wurden." Außerdem, und dies war mindestens ebenso wichtig, wurde ein Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit abgeschlossen, das dem Deutschen Reich erlaubte, die
englisch-französische Wirtschaftsblockade mit Hilfe sowjetischer Rohstofflieferungen zu umgehen.I2
Ohne die Sowjetunion waren Großbritannien und Frankreich aufgrund der Geographie, der militärischen Schwäche
Englands und des defensiven Denkens der französischen
militärischen Führung nicht in der Lage, Polen wirksam zu
unterstützen. Aber trotz der prekären strategischen Lage weigerte sich die polnische Regierung hartnäckig, der Deutschen
Reichsregierung im Streit um Danzig in irgendeiner Weise
entgegenzukommen. Von entscheidender Bedeutung dürfte
dabei der Einfluss Washingtons gewesen sein, das die Regierung in Warschau in ihrer Widerstandshaltung bestärkte.
Somit waren die diplomatischen Bemühungen zur Erhaltung
des Friedens zum Scheitern verurteilt, und am 1. September
1939 begann der deutsche Angriff auf Polen. Zwei Tage später erklärten England und Frankreich dem Deutschen Reich
den Krieg.'3
Die polnischen Streitkräfte wurden bis Mitte September
von der deutschen Wehrmacht zerschlagen, und am 17. dieses
Monats marschierte die Rote Armee in Ostpolen ein. Der polnische Staat hörte auf zu existieren, die neuen Machtverhältnisse in Osteuropa wurden durch den deutsch-sowjetischen
Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939
besiegelt.14 Damit waren in Osteuropa wieder die Machtverhältnisse hergestellt, wie sie bis 1914 existiert hatten — aber
nun unter totalitären Vorzeichen.
Von der Kooperation zur Konfrontation
Durch Stalins Politik, einen Nichtangriffsvertrag mit
Deutschland abzuschließen und es wirtschaftlich in entscheidender Weise zu unterstützen, war ein Kräftegleichgewicht
zwischen dem Deutschen Reich sowie England und Frankreich entstanden. Damit bestanden gute Voraussetzungen für
den von Stalin gewünschten langen Abnutzungskrieg zwischen Faschisten und kapitalistischen Imperialisten. Aber
diese Erwartungen sollten sich nicht erfüllen.
Am 10. Mai 1940 begann die deutsche Frühjahrsoffensive
gegen Frankreich, die nach nur 40 Tagen mit einem überwältigenden deutschen Sieg endete. Die Wehrmacht war zu diesem Zeitpunkt der französischen Armee materiell noch
immer leicht unterlegen, aber die deutsche Führung hatte mit
dieser Offensive operativ alles auf eine Karte gesetzt, quasi
Vabanque gespielt — und gewonnen.15

1° Georgi

Dimitroff, Tagebücher 1933-1943, Berlin 2000, S. 273 f.
Walter Post, a. a. 0., S. 120ff.
12 Ebenda, S. 136ff.
13 Jaques Benoist-Mechin, Wollte Adolf Hitler den Krieg (Geschichte der deutschen Militärmacht 1918-1946, Bd. 7), Preußisch Oldenburg 1971.
14 Walter Post, a. a. 0., S. 130ff.
15 Karl-Heinz Frieser, Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940, München
1996.

Der rasche deutsche Sieg machte alle Berechnungen Stalins zunichte.I6 Deutschland ging aus diesem Konflikt nicht
geschwächt, sondern, da es nun faktisch den europäischen
Kontinent vom Atlantik bis zur sowjetischen Grenze
beherrschte, erheblich gestärkt hervor.
Die Sowjetunion hatte im Winter 1939/40, während im
Westen militärische Untätigkeit herrschte, einen Krieg gegen
Finnland geführt. Im Juni 1940, noch während des Frankreichfeldzuges, marschierte die Rote Armee in den Baltischen Staaten und in Bessarabien ein, womit sich der sowjetische Machtbereich näher an die rumänischen Ölfelder und
damit die deutsche Ölversorgung heranschob.
Das militärische Kräfteverhältnig in Osteuropa betrug im
Juli 1940, also unmittelbar nach dem Frankreichfeldzug,
etwa sechs deutsche und 27 rumänische Divisionen gegen
141 Großverbände (113 Divisionen und 28 mot.-mech. Brigaden) der Roten Armee?' Die deutsche Führung befasste
sich zu dieser Zeit in erster Linie mit Plänen für eine Landung in England, betrachtete aber die sowjetische Politik mit
zunehmendem Misstrauen. Die brutale Sowjetisierung des
Baltikums, die von Massenverhaftungen und Deportationen
begleitet wurde, und die ständig wachsende Stärke der Roten
Armee gaben Anlass zur Sorge.
Anfang Juli 1940 traf der neue britische Botschafter in
Moskau, Sir Stafford Cripps, zu Gesprächen mit Molotow
und Stalin zusammen, und versuchte, die Sowjetunion für
einen Bündniswechsel auf die Seite Großbritanniens zu
gewinnen. Stalin und Molotow zeigten sich an den Vorschlägen von Cripps interessiert. Die deutschen Nachrichtendienste konnten den Inhalt dieser Geheimgespräche in Erfahrung
bringen, und Hitler war auf das höchste beunruhigt, denn es
zeichnete sich eine Koalition England — USA — Sowjetunion
ab, die Deutschland zu erdrücken drohte. Bei einer Besprechung auf dem Berghof am 31. Juli 1940 befahl Hitler seinen
Militärs, Operationsstudien für einen Feldzug gegen die
Sowjetunion auszuarbeiten. Die Planungen wurden in den
folgenden Monaten aber ohne besonderen Nachdruck vorangetrieben.18
Im Verlauf des Sommers übte die Sowjetunion wieder verstärkt Druck auf Finnland und Rumänien aus. Dies musste
Moskau unvermeidlich in einen Interessenkonflikt mit Berlin
bringen, da die deutsche Wehrwirtschaft in hohem Grade
vom finnischen Nickel und rumänischen Erdöl abhängig war.
Trotz der wachsenden Spannungen hoffte Hitler, eine
Erneuerung des deutsch-sowjetischen Interessenausgleichs
bewerkstelligen zu können. Mit diesem Ziel vor Augen lud
Hitler den Volkskommissar für Äußeres Molotow zu Gesprächen nach Berlin ein. Der deutsche Reichskanzler hoffte, Stalin für einen Beitritt zu dem am 27. September 1940 zwischen Deutschland, Italien und Japan geschlossenen Dreimächtepakt gewinnen zu können, der ein Defensivbündnis
gegen die Vereinigten Staaten von Amerika darstellte. Die
bestehenden Interessengegensätze zwischen Berlin, Rom,
Tokio und Moskau sollten ausgeglichen, die sowjetischen
Expansionsbestrebungen in Richtung Indien und Persischer
Golf, also gegen das Britische Weltreich, gelenkt werden.
Das Bündnis zwischen Deutschland, Italien, Japan und
Sowjetrussland wäre stark genug gewesen, um alle englisch-

11

— 321 —

Khrushchev Remembers. The Glasnost Tapes, Boston-Toronto-London 1990,
S. 54.
17 Walter Post, a. a. 0., S. 208.
18 Ebenda, a. a. 0., S. 151 ff.
16

— 322 —

amerikanischen Interventionsversuche auf dem eurasischen
Kontinent zu vereiteln.I9
Bei seinem Besuch am 12. und 13. November 1940 in Berlin verhielt sich Molotow gegenüber Hitlers Vorschlägen
äußerst reserviert. Stattdessen forderte der Volkskommissar
hartnäckig die Verwirklichung der sowjetischen Interessen in
Finnland und auf dem Balkan ein. Eine Sowjetisierung dieser
Gebiete war aber aus den bekannten rüstungswirtschaftlichen
Interessen für Hitler unannehmbar, ohne das rumänische Öl
und den finnischen Nickel wäre die deutsche Kriegswirtschaft gelähmt gewesen. Aber damit nicht genug meldete
Molotow weitreichende Ansprüche Moskaus auf Skandinavien und ganz Südosteuropa an. Bei Verwirklichung dieser
Ansprüche wäre Deutschland zumindest in gänzliche wirtschaftliche Abhängigkeit von der UdSSR geraten, was für
eine souveräne Großmacht inakzeptabel war?'
Der Besuch Molotows in Berlin war zweifellos ein Wendepunkt in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Hitler hatte
trotz erheblicher Bedenken versucht, zu einem langfristigen
Interessenausgleich mit der Moskauer Führung zu kommen,
um einen Kontinentalblock gegen die Angelsachsen zu bilden. Aber nun schien ein deutsch-sowjetischer Krieg unvermeidlich zu sein. Ein erneuter Notenaustausch zwischen Berlin und Moskau bestätigte die unnachgiebige Haltung Stalins
in den wesentlichen Fragen, worauf Hitler die Verhandlungen
abbrechen ließ.
Hitlers Entscheidung für „Unternehmen Barbarossa"
Am 18. Dezember 1940 unterzeichnete Hitler die „Weisung
Nr. 21, Fall Barbarossa", in der es hieß:
„Die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein,
auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen."
Damit war aber noch keine endgültige Entscheidung
getroffen, denn an anderer Stelle heißt es ausdrücklich, „dass
es sich um Vorsichtsmaßnahmen handelt für den Fall, dass
Russland seine bisherige Haltung gegen uns ändern sollte.""
Ab Mitte Januar setzte sich die erste von insgesamt fünf
Staffeln des deutschen Ostaufmarschs langsam in Bewegung;
er umfasste zunächst fast ausschließlich Infanteriedivisionen,
d. h., das deutsche Ostheer war vorläufig, ohne die Panzerund motorisierten Divisionen, nicht angriffsfähig."
Mitte Februar 1941 erhielt die deutsche Führung Meldungen über den Rüstungsstand der sowjetischen Luftwaffe; Hitler zeigte sich betroffen und erklärte, eine Auseinandersetzung mit Russland sei nun unvermeidlich.23
Ab Mitte März trafen in Berlin laufend Meldungen über
die Verstärkung der Roten Armee in den Westgebieten der
UdSSR ein. Generaloberst Halder, Generalstabschef des Heeres, machte sich Anfang April ernsthaft Gedanken:
„Die russische Gliederung gibt zu Gedanken Anlass:
Wenn man sich von dem Schlagwort freimacht, der Russe
will Frieden und wird nicht von sich aus angreifen, dann
muss man zugeben, dass die russische Gliederung sehr wohl
einen raschen Übergang zum Angriff ermöglicht, der uns
außerordentlich unbequem werden könnte."24
Ende März brachte Hitler erstmals eine ideologische Komponente in die Planungen ein, als er in einer Rede vor seinen
Ebenda, S. 171ff.
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Generalen die Vernichtung der KPdSU und die systematische
Liquidierung ihrer führenden Funktionäre (der „Kommissare") forderte, sowie seine Vorstellungen über die Aufteilung der zu erobernden sowjetischen Gebiete darlegte.25
Am 6. April 1941 gegann der deutsche Balkanfeldzug
gegen Jugoslawien und Griechenland. Einen Tag vorher hatten Moskau und Belgrad einen Freundschaftspakt unterzeichnet, der die deutsche Führung in dem Verdacht bestärkte, dass
Moskau eine antideutsche Außenpolitik betrieb. Erst jetzt, im
April 1941, entschloss sich Hitler laut den Aussagen, die Halder und Jodl nach dem Krieg machten, endgültig für die
Durchführung von „Unternehmen Barbarossa".26
Beim Oberkommando des Heeres trafen ab dem März
1941 aufgrund der Luft- und Funkaufklärung laufend Meldungen über den sowjetischen Aufmarsch ein. Die Wehrmachtsführung war gezwungen, ihre Schätzungen über die
Stärke der Roten Armee laufend nach oben zu korrigieren. Es
gelang, den sowjetischen Aufmarsch bis zu einer Tiefe von
400 Kilometern ziemlich genau aufzuklären, weiter reichte
die Eindringtiefe der deutschen Höhenaufldärer nicht. Tatsächlich wurde von deutscher Seite nur die erste strategische
Staffel des sowjetischen Aufmarsches festgestellt, dahinter
kamen aber noch eine zweite und eine dritte strategische Staffel."
Anfang Juni genehmigte Hitler schließlich den Zeitplan
für den Aufmarsch der eigentlichen Angriffsverbände und
damit den endgültigen Angriffstermin 22. Juni. Zwischen
dem 3. und dem 23. Juni, also in nur 20 Tagen, wurden 12
Panzerdivisionen und 12 motorisierte Divisionen, die die
Speerspitze des deutschen Heeres bilden sollten, in ihre
Bereitstellungsräume an der sowjetischen Grenze transportiert; damit war der deutsche Aufmarsch abgeschlossen und
das Ostheer angriffsbereit.28
Am 11. und 12. Juni 1941 traf Hitler mit dem rumänischen
Staatsführer, Marschall Antonescu, in München zusammen
und legte dabei in aller Ausführlichkeit seine Motive für den
Angriff auf die Sowjetunion dar. Hitler führte zunächst aus,
dass Russland seit dem Sommer 1940 in das Lager der
Feinde Deutschlands übergegangen sei:
„Die Folgen dieser Haltung seien militärisch sofort zu
Tage getreten. Es habe sich dabei um Konzentrationen russischer Truppen, motorisierter und Panzerverbände an der
deutschen Ostgrenze ... und Massierung einer starken Luftflotte an der deutschen Grenze gehandelt.
Weiterhin habe Sir Stafford Cripps ein geneigteres Ohr
gefunden als bisher, und die russisch-englische Verständigung ... sei ständig mehr vertieft worden. Es wäre wohl klar,
dass Russland nicht im Winter den Krieg beginnen würde,
aber es lag auf der Hand, dass die russische Politik entschlossen war, eine günstige Situation wahrzunehmen. Dabei würde
sich der Angriff primär wahrscheinlich gar nicht gegen
Deutschland richten. Russland würde sich damit begnügen zu
versuchen, Deutschland durch die Massierung einer Riesenarmee an seiner Ostgrenze einzuschüchtern, und im übrigen
gegen Finnland und Rumänien aggressiv vorgehen. Der praktischen Auswirkung nach käme jedoch ein solches Vorgehen
einem direkten Angriff auf Deutschland gleich ...
Im einzelnen fasste der Führer die Lage folgendermaßen
zusammen:
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1. Stalin würde Deutschland nie mehr verzeihen, dass es seinem Vordringen auf dem Balkan entgegengetreten sei.
2. Die Sowjetunion würde durch die Konzentration ihrer
Machtmittel an der deutsch-russischen Grenze zu verhindern suchen, dass Deutschland durch die freie Verfügung
über seine gesamten Machtmittel dem Krieg [gegen England, W. P.] eine entscheidende Wendung gäbe. Russland
wolle Deutschland dadurch zwingen, Zeit zu verlieren,
und hoffe, für England und sich selbst Zeit zu gewinnen.
3. Die Sowjetunion würde jede eventuelle Schwächung
Deutschlands als eine einmalige historische Gelegenheit
benutzen, um gegen den Staat vorzugehen, den es als
Haupthindernis für seine weitere Expansion nach Europa
ansehe ...
4. Die Sowjetunion versuche durch ihre Haltung den Widerstandswillen der Engländer zu stärken und Amerika die
Hoffnung auf einen starken Festlandsverbündeten in
Europa zu geben ...
In den letzten Wochen habe sich die Situation insofern
außerordentlich verschlechtert, als das Heranführen russischer Verbände an der deutschen Ostgrenze auch Deutschland zwinge, immer mehr Divisionen nach Osten zu verlegen
... So ergebe sich das Bild eines Aufmarsches, der nicht von
Deutschland provoziert worden sei ... Es sei klar, dass auf
diese Weise eine Ansammlung von Truppen auf beiden Seiten der Grenze erfolgt sei. Eine solche Lage sei reich an
Spannungen und Konfliktmöglichkeiten. Jeden Augenblick
könne eine Entladung erfolgen ...
Anschließend erläuterte der Führer anhand von Karten den
russischen Aufmarsch in Einzelabschnitten von der finnischen bis zur rumänischen Grenze ... Einen besonderen Raum
in den Erörterungen nahm auch die ebenfalls anhand von
Karten vom Führer dargelegte Verteilung der russischen Luftstreitkräfte ein. Der Führer und Antonescu waren sich darin
einig, dass die Russen sicher versuchen würden, die Petroleumgebiete ... aus der Luft anzugreifen."
Antonescu beurteilte die strategische Situation im Osten in
gleicher Weise wie Hitler, auch er hielt wegen des Aufmarsches der Roten Armee und der Bedrohung des rumänischen
Ölgebiets durch die russischen Luftstreitkräfte einen Präventivkrieg für notwendig.29
Sowjetische Vorbereitungen und Planungen für
den Krieg gegen Deutschland
Die Sowjetunion bereitete sich seit dem Herbst 1939 systematisch auf einen Krieg vor, die Rüstungsproduktion lief auf
vollen Touren. Zwischen dem 1. September 1939 und dem
22. Juni 1941 wuchs die Rote Armee von 1,4 Millionen auf
über 5 Millionen Mann an.39
Nach der Niederlage Frankreichs legten der damalige
Generalstabschef Schaposchnikow und der Volkskommissar
für Verteidigung Timoschenko eine ausführliche Analyse
über die möglichen militärischen Gegner der Sowjetunion
sowie über die eigenen Kräfte vor.31 Am 1. August 1940
wurde Schaposchnikow als Generalstabschef von Armeegeneral Merezkow abgelöst. Ausgehend von der Kräfteanalyse
Schaposchnikows arbeitete der Chef der Operationsabteilung
im Generalstab, Wassilwewslci, im Auftrag Merezkows und
Timoschenkos einen Operationsentwurf aus, der am 18. September 1940 fertiggestellt und anschließend Stalin zur Begut29 Akten zur deutschen Auswärtigen
3° Walter Post, a. a. 0., S. 255 ff.
31 Walter
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achtung vorgelegt wurde. Dieses Dokument trug den Titel
„Überlegungen hinsichtlich der Grundlagen des strategischen
Aufmarschs der Streitkräfte der Sowjetunion im Westen und
im Osten für die Jahre 1940 und 1941."
Darin wurden alternativ zwei verschiedene Operationen
vorgetragen:
„Die Hauptkräfte der Roten Armee im Westen können — in
Abhängigkeit von der jeweiligen Lage — entwickelt werden
entweder:
südlich von Brest-Litowsk, um mit einem machtvollen
Schlag in den Frontabschnitten Lublin und Krakau und weiter Richtung Breslau schon in der ersten Phase des Krieges
Deutschland von den Balkanstaaten abzuschneiden, es so seiner wichtigsten wirtschaftlichen Fundamente berauben und
mit Entschiedenheit auf die Balkanstaaten in der Frage ihrer
Teilnahme am Krieg einzuwirken;
oder nördlich von Brest-Litowsk mit dem Auftrag, einen
Schlag gegen die Hauptkräfte der deutschen Armee innerhalb
der Grenzen von Ostpreußen zu führen und letzteres zu
erobern."
Für den Kampf gegen Deutschland und seine Verbündeten
waren 176 Divisionen und 15 Panzerbrigaden vorgesehen.
Diese sollten in drei Fronten (das sowjetische Gegenstück zur
deutschen Heeresgruppe) gegliedert werden, die Nordwestfront, die Westfront und die Südwestfront.
Sollte sich die politische Führung für die südliche Operation entscheiden, so sollte der Hauptschlag durch die Südwestfront aus der Westukraine geführt werden, für die ein
Kräfteumfang von 6 Armeen mit insgesamt 88 Divisionen
geplant war. Dabei sollte sie zusammen mit dem linken Flügel der Westfront (die aus dem westlichen Weißrussland vorstieß) zunächst die deutschen Kräfte im Raum Warschau —
Lublin einschließen und vernichten, um anschließend durch
Südpolen in den Raum Breslau vorzustoßen. Wörtlich hieß
es:
„Der Stoß unserer Kräfte in Richtung Krakau, Breslau
gewinnt, indem er Deutschland von den Balkanstaaten [und
damit den Öl- und Getreidezufuhren, W. P.] abschneidet,
außerordentliche politische Bedeutung."
Dagegen wurde Ostpreußen nur als ein zweitrangiges strategisches Ziel angesehen.32 Von diesem Dokument wurde
Anfang der neunziger Jahre nur nur eine gekürzte Fassung
publiziert. In einer kürzlich veröffentlichten vollständigen
Fassung ist auch die Planung für einen Krieg gegen Japan in
der Mandschurei enthalten. Tatsächlich plante der sowjetische Generalstab, gegen Deutschland und Japan gleichzeitig
einen Offensivkrieg zu führen.33 Am 14. Oktober 1940 wurde
dieser Operationsentwurf von Stalin
Am 18. Dezember hatte Hitler die „Weisung Barbarossa"
unterzeichnet. Dank der guten Arbeit der sowjetischen Nachrichtendienste war diese Tatsache nur elf Tage später dem
Moskauer Generalstab bekannt,35 der auch in den folgenden
Monaten über die deutschen Kriegsvorbereitungen gut unterrichtet war. So wurde u. a. vor kurzem in Moskau ein Dokument des Chefs des Nachrichtendienstes der Roten Armee,
Generalleutnant Golikow, vom 11. März 1941 veröffentlicht,
das detaillierte Angaben über die deutsche Rüstung enthält.36
Dabei fällt allerdings auf, dass der personelle wie der mateEbenda, Dok.-Nr. 16, S. 401 ff.
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Helle Umfang der deutschen Wehrmacht erheblich übertrieben wird. Möglicherweise hat der sowjetische Generalstab
mit Absicht weit überhöhte Zahlen genannt, um vom Politbüro größere Mittel für die eigene Rüstung bewilligt zu
bekommen. Je näher allerdings der Krieg rückte, desto mehr
näherten sich die Stärkeangaben des Moskauer Generalstabs
über die deutsche Wehrmacht der Realität an.
Anfang Januar 1941 führte der sowjetische Generalstab
eine Stabsübung auf Karten durch, bei der die Eroberung von
Königsberg (die „nördliche Operation") und Budapest (die
„südliche Operation") durchgespielt wurde.
Beim Planspiel der nördlichen Operation führte Armeegeneral Schukow die „Westlichen", also die deutsche Seite.
Schukow konnte den Angriff der „Östlichen" zum Stehen
bringen und zu einem erfolgreichen Gegenangriff übergehen.
Dagegen verlief das Planspiel der südlichen Operation wie
erwartet und endete mit der Einnahme von Budapest.37
Stalin war von Schukows Leistungen so beeindruckt, dass
er ihn zum neuen Generalstabschef ernannte.
Schukow und Timoschenko beauftragten Generalmajor
Wassilewski sofort mit der Überarbeitung der vorhandenen
Operationsentwürfe und schlugen Stalin am 11. März 1941
vor, die Variante der nördlichen Operation gegen Ostpreußen
fallen zu lassen, da es hier bei der Durchführung des Kriegsspiels vom Januar Schwierigkeiten gegeben hatte.38
Am 12. Februar 1941 genehmigte die Sowjetregierung
einen Mobilmachungsplan, der ein Truppenaufgebot von 9
Millionen Mann, 37 800 Panzern und 22 200 Kampfflugzeugen vorsah, womit die Rote Armee eine überwältigende
Überlegenheit über Deutschland und seine Verbündeten
erlangt hätte.39 Diese Zahlen waren keineswegs utopisch, die
Sowjetunion war im Verlauf des Jahres 1941 (die Zeit nach
Kriegsbeginn mit eingeschlossen) tatsächlich in der Lage,
Kräfte in annäherndem Umfang zu mobilisieren.
Am 5. Mai 1941 hielt Stalin im Kreml vor den Absolventen der Militärakademien eine wichtige Rede. Stalin sprach
von den enormen Fortschritten in der Modernisierung der
Roten Armee, die jetzt 300 Divisionen umfasse, von denen
ein Drittel motorisiert sei; in der deutschen Armee habe sich
dagegen Selbstzufriedenheit und Stagnation breitgemacht, sie
sei keineswegs unbesiegbar.4°
Im weiteren Verlauf des Empfangs brachte Stalin drei
Trinksprüche aus; beim letzten Trinkspruch erklärte er laut
den Tagebuchaufzeichnung Georgi Dimitroffs:
„Unsere Politik des Friedens und der Sicherheit ist gleichzeitig eine Politik der Kriegsvorbereitung. Es gibt keine Verteidigung ohne Angriff Man muss die Armee im Geist des
Angriffs erziehen. Man muss sich auf den Krieg vorbereiten.
Knapp drei Wochen vor Beginn des deutschen Angriffs fiel
in Moskau eine weitere wichtige politische Entscheidung.
Am 4. Juni beschloss das Poltibüro, eine Schützendivision
aus ehemaligen polnischen Staatsbürgern aufzustellen. Dieser Verband, dessen Aufstellung von Marschall Timoschenko
beantragt worden war, sollte den Kern einer polnischen
„Befreiungsarme" bilden, deren Auftrag darin bestand, hinter
den Angriffsspitzen der Südwestfront aus dem Raum L,emPawel Bobylew, Im Januar 1941 rückte die Rote Armee auf Königsberg vor,
Iswestija 22. 6. 1993.
38 Walter Post, a. a. 0., Dok.-Nr. 17, S. 408 ff.
39 Heinz Magenheimer, Entscheidungskampf 1941. Sowjetische Kriegsvorbereitungen — Aufmarsch — Zusammenstoß, Bielefeld 2000, S. 65 f.
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berg vorzugehen und politische Agitation unter der Bevölkerung Polens zu treiben.42
Der sowjetische Aufmarsch war zu diesem Zeitpunkt
bereits in vollem Gange; im April und Mai wurden nahezu
800 000 Reservisten einberufen und die Truppen der westlichen Militärbezirke praktisch auf Kriegsstärke gebracht.43
Schukow und Timoschenko machten sich zunehmend Sorgen über Umfang und Tempo des deutschen Aufmarschs.
Mitte Mai legten sie Stalin einen neuen Operationsplan vor,
der wie die vorhergehenden von Wassilewski ausgearbeitet
worden war und den Titel trug: „Erwägungen für den strategischen Aufmarschplan der Streitkräfte der Sowjetunion für
den Fall eines Krieges mit Deutschland und seinen Verbündeten.
Im Jahre 1967 erklärte der spätere Marschall Wassilewski
in einem Interview, dass Stalin die wichtigsten Thesen der
„Erwägungen" gebilligt habe.''
Nach einer Analyse des deutschen Aufmarschs heißt es in
diesem Dokument:
„Im gesamten kann Deutschland mit seinen Verbündeten
gegen die Sowjetunion 240 Divisionen aufmarschieren lassen. Wenn man in Betracht zieht, dass Deutschland sein Heer
mit eingerichteten rückwärtigen Diensten mobil gemacht
hält, so kann es uns beim Aufmarsch zuvorkommen und
einen Überraschungsschlag führen. Um dies zu verhindern
und die deutsche Armee zu zerschlagen, erachte ich es für
notwendig, dem deutschen Kommando unter keinen Umständen die Initiative zu überlassen, dem Gegner beim Aufmarsch
zuvorzukommen und das deutsche Heer dann anzugreifen,
wenn es sich im Aufmarschstadium befindet, noch keine
Front aufbauen und das Gefecht der verbundenen Waffen
noch nicht organisieren kann ...
Als erstes strategisches Ziel haben die Truppen der Roten
Armee die Hauptstreitkräfte des deutschen Heeres, die südlich Demblin aufmarschiert sind, zu vernichten und bis zum
30. Tag der Operation die allgemeine Frontlinie Ostrolenka,
Fluss Narew, Lodz, Kreuzburg, Oppeln und Olmütz zu erreichen, um:
a) den Hauptschlag mit den Kräften der Südwestfront in
Richtung Krakau, Kattowitz zu führen und somit Deutschland von seinen südlichen Verbündeten abzuschneiden;
b) den Nebenschlag mit dem linken Flügel der Westfront in
Richtung Siedlez, Demblin zu führen, um die Kräftegruppierung um Warschau zu binden und die Südwestfront bei
der Vernichtung der feindlichen Kräftegruppierung zu
unterstützen;
c) gegen Finnland, Ostpreußen, Ungarn und Rumänien eine
beweglich geführte Verteidigung zu führen, um bei günstiger Lage zur Führung eines Schlages gegen Rumänien
bereit zu sein."
Die Stärke der Landstreitkräfte der Roten Armee gaben
Schukow und Timoschenko mit 303 Divisionen an. Von diesen sollten 85 Prozent im Westen zum Einsatz kommen, darunter fast alle Panzer- und motorisierten Divisionen: 163
Schützendivisionen, 58 Panzerdivisionen, 30 motorisierte
Divisionen und 7 Kavalleriedivisionen, insgesamt 258 Divisionen und 165 Fliegergeschwader.45
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Die zentrale Idee für die sowjetischen Operationen, ein
Vorstoß aus der Westukraine durch Südpolen nach Schlesien,
sowie ein gleichzeitiger Zangenangriff aus der Westukraine
und aus Westweißrussland zur Einschließung starker deutscher Kräfte im Raum Lublin — Warschau, geht auf den Plan
vom 18. September 1940 zurück. Schukow, Timoschenko
und Wassilewski erweiterten diese Grundidee um einen
anschließenden Vorstoß aus dem Raum Krakau — Kattowitz
in nördlicher Richtung zur Ostsee, um möglichst viele deutsche Truppen in Polen und Ostpreußen abzuschneiden und zu
vernichten. Dank der Vergrößerung der Roten Armee konnten
wesentlich stärkere Kräfte eingeplant werden, als dies im
Spätsommer 1940 möglich gewesen war; für den Hauptangriff der Südwestfront waren nicht weniger als 8 Armeen mit
122 Divisionen vorgesehen. General Watutin fügte in die
„Erwägungen" ein, dass Südwestfront und Westfront zusammen ihren Angriff mit einer Stärke von 12 Armeen und 152
Divisionen gegen 100 deutsche Divisionen führen sollten.
Die Südwestfront sollte über fast die Hälfte aller Panzer- und
mot. Divisionen verfügen, das waren etwa 7000 einsatzbereite Panzer, doppelt soviel, wie die deutsche Wehrmacht für
„Unternehmen Barbarossa" insgesamt einsetzte.
Ein Gelingen der sowjetischen Offensive musste Deutschland in eine prekäre Lage bringen, denn nach der Abschneidung von den rumänischen Ölquellen und dem Verlust einer
großen Zahl von Truppen und schweren Waffen in Polen und
Ostpreußen würde es den Krieg nur noch unter größten
Schwierigkeiten fortsetzen können.
Der deutsche Plan „Barbarosa" sah einen Angriff mit 3
Heeresgruppen vor, wobei insgesamt 4 Panzergruppen die
eigentlichen Angriffsspitzen bildeten.
Die überstarke Heeresgruppe Mitte mit den Panzergruppen
2 und 3 hatte die Aufgabe, nach der Zerschlagung der feindlichen Kräfte in Weißrussland nach Norden einzuschwenken,
um zusammen mit der Heeresgruppe Nord und der Panzergruppe 4 die sowjetischen Verbände im Baltikum zu vernichten und damit die Voraussetzung für die Einnahme von
Leningrad zu schaffen. Erst danach sollte die Heeresgruppe
Mitte den Vorstoß auf das „wichtige Verkehrs- und Rüstungszentrum Moskau" weiterführen.
Die Heeresgruppe Süd mit der Panzergruppe 1 sollte in allgemeiner Richtung auf Kiew vorstoßen, um „in konzentrischer Operation und mit starken Flügeln die vollständige Vernichtung der in der Ukraine stehenden russischen Kräfte noch
westlich des Dnjepr anzustreben."
Allgemeine Absicht der Operationen war, die im westlichen Grenzgebiet der Sowjetunion konzentrierte Masse der
Roten Armee durch tiefe Vorstöße von Panzerkeilen zu vernichten und den Abzug kampfkräftiger Teile in die Tiefe des
Raumes zu verhindern. Endziel sollte die Linie Astrachan —
Archangelsk sein, nach deren Erreichung das Industriegebiet
im Ural durch die deutsche Luftwaffe zerstört werden
konnte.46
Am 22. Juni 1941 standen auf deutscher Seite folgende
Kräfte für „Unternehmen Barbarossa" bereit:
153 Divisionen, davon 19 Panzer- und 14 motorisierte
Divisionen, sowie 37 Divisionen der Verbündeten, insgesamt
also 190.
Das deutsche Heer verfügte über 3582 Panzer, von denen
die Hälfte aber nur veraltete MG-Träger der Typen P I und
P II waren. An Artillerie waren 8072 Geschütze der Feldartillerie und der schweren Flak vorhanden. Die Luftwaffe besaß

2510 Frontflugzeuge, denen noch 900 Maschinen der Verbündeten hinzugerechnet werden konnten.47
Der Aufmarsch der Roten Armee gliederte sich in zwei
strategische Staffeln, eine dritte strategische Staffel befand
sich in Aufstellung. Am 22. Juni waren 237 Divisionen aufmarschiert oder im Aufmarsch begriffen. Die erste strategische Staffel verfügte über 170 Divisionen.48 Die deutsche
Aufklärung hatte 160 sowjetische Divisionen der ersten strategischen Staffel erkannt, die zweite und dritte strategische
Staffel blieben wegen mangelnder Reichweite der deutschen
Aufklärungsflugzeuge unentdeckt. Dies führte dazu, dass das
sowjetische Militärpotential von deutscher Seite erheblich
unterschätzt wurde.
Die Rote Armee besaß insgesamt 23 200 Panzer, von
denen am 22. Juni 14 700 gefechtsbereit waren; unter diesen
befanden sich über 1861 T-34 und KW, die damals allen deutschen Typen erheblich überlegen waren. Außerdem verfügte
das russische Heer über mehr als 79 100 Geschütze und Granatwerfer.
Die sowjetischen Luftstreitkräfte besaßen etwa 20 000
Frontflugzeuge, von denen am 22. Juni 13 300 einsatzbereit
waren. Etwa 3719 davon konnten als modern und den deutschen Typen ebenbürtig angesehen werden.49
Die aufmarschierenden zwei strategischen Staffeln der
Roten Armee waren dem deutschen Ostheer und seinen Verbündeten von der Zahl der Divisionen her nur im Verhältnis
1,3: 1 überlegen, bei den schweren Waffen war das sowjetische Übergewicht aber erheblich. Es betrug bei der Artillerie
8 : 1, bei den einsatzbereiten Panzern 4 : 1 und bei den einsatzbereiten Frontflugzeugen 4,5: 1. Dabei verfügten die russischen Fliegerkräfte über mindestens ebensoviele moderne
Frontflugzeuge wie die Verbände der deutschen Luftwaffe im
Osten.
Diese zahlenmäßige Überlegenheit wurde in der Praxis
durch die schlechtere Ausbildung und Führung der sowjetischen Truppen vielfach wieder aufgehoben. Die sowjetische
Führung hat die Tragweite dieser Mängel wohl deutlich
unterschätzt.
Am 22. Juni war die deutsche Wehrmacht angriffsbereit
und schlug mit voller Wucht los. Ihr Angriff traf die Rote
Armee mitten in ihrem unfertigen Offensivaufmarsch, der für
die strategische Verteidigung ungeeignet war.
Die Grenzschlachten wurden für die Sowjets zu einem
Desaster, sie verloren riesige Mengen an Truppen und Waffen
und konnten die Front erst vor den Toren Moskaus und
Leningrads zum Stehen bringen. Dennoch war das sowjetische Militärpotential groß genug, um die verheerenden Niederlagen der Jahre 1941/42 zu überstehen. Ab 1943 konnte
die Rote Armee zur Gegenoffensive übergehen und schließlich mit amerikanischer Hilfe den Krieg gewinnen.
Schlussbetrachtung
Am Ende dieses Vortrags stellt sich die Frage, ob der deutsche Angriff auf die Sowjetunion nun als „Überfall" oder als
„Präventivkrieg" zu bewerten ist.
Über die These vom „überraschenden Überfall auf die
friedliebende Sowjetunion" sind nicht viele Worte zu verlieren. Die Moskauer Führung wurde weder auf der politischen
noch auf der strategischen Ebene überrascht, sondern allenfalls auf der taktisch-operativen, d. h. von Zeitpunkt und
Ebenda, S. 249 ff. u. Diagramm S. 420.
Ebenda, S. 289ff.
49 Ebenda, S. 293 u. Diagramm S. 421.
47
48

" Ebenda, S. 218 ff. u. S. 222 ff.
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Wucht des deutschen Angriffs. Moskau erwartete einen Krieg
mit Deutschland und wollte diesen Krieg offensiv führen.
Was die These vom „Präventivkrieg" angeht, so ist
zunächst zu fragen, wie man diesen Begriff überhaupt definiert. Fasst man diesen Begriff im Sinne des Völkerrechts
auf, als offensive Abwehr einer unmittelbaren militärischen
Bedrohung, so muss man feststellen, dass dies nur ein Motiv
unter mehreren war, die die deutsche Führung zum Angriff
auf die Sowjetunion veranlassten. Diese waren:
1. Die Kenntnis der expansiven Außenpolitik Moskaus und
des gewaltigen Aufrüstungsprogramms der Sowjetunion.
2. Die Notwendigkeit, die für die deutsche Kriegswirtschaft
lebenswichtigen Ölquellen Rumäniens vor dem drohenden
Zugriff Moskaus oder Angriffen der sowjetischen Luftstreitkräfte zu schützen.
3. Die gewaltsame Sicherung der Rohstoffe und Nahrungsmittel der Ukraine für den von Deutschland beherrschten
europäischen Raum, die im Falle einer politischen Konfrontation mit der Sowjetunion nicht mehr zugänglich sein
würden.
4. Die Weigerung Moskaus, dem von Hitler geplanten Kontinentalblock gegen die Angelsachsen beizutreten.
5. Die Befreiung aus der drohenden Einkreisung durch England, die USA und die UdSSR durch die Zerschlagung des
Sowjetstaates.
6. Die Erkenntnisse über den Aufmarsch der Roten Armee an
der Grenze des deutschen Machtbereichs ab März/April
1941.
Das Motiv der offensiven Abwehr einer akuten militärischen Bedrohung trat also erst relativ spät in den Gesichtskreis der deutschen Führung, zu einem Zeitpunkt, als die Entscheidung für einen Angriff auf die Sowjetunion schon mehr
oder weniger gefallen war. Der deutsche Angriff hatte also
nicht das angriffsweise Vorgehen gegen eine unmittelbar
bevorstehende, sondern gegen eine mittel- bis langfristige
Bedrohung zum Ziel. Man kann daher von einem deutschen

Präventivkrieg nicht im völkerrechtlichen, sondern nur in
einem weitergefassten, allgemeinen Sinne sprechen.
Hinzu kommt das Problem, dass aufgrund der Dokumentenlage bis heute nicht zweifelsfrei zu entscheiden ist, was
Stalin und die sowjetische Führung wirklich vorhatten.
Wollte Moskau tatsächlich angreifen, oder sollte der Aufmarsch der Roten Armee nur eine Drohung sein, um von
Deutschland politische und territoriale Zugeständnisse zu
erpressen? Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass Hitler
im Juni 1941 in seinem Gespräch mit Marschall Antonescu
das Problem genauso sah. Vieles deutet darauf hin, dass die
Rote Armee im Laufe des Sommers 1941 tatsächlich angreifen wollte; dazu zählt die Aufstellung einer polnischen
„Befreiungsarmee", vor allem aber die Dynamik, die einem
militärischen Aufmarsch dieser Größenordnung innewohnt.
Von irgendeinem Zeitpunkt an musste die sowjetische Führung mit der Entdeckung ihres Offensivaufmarsches und mit
massiven deutschen Gegenreaktionen rechnen. Da aber ein
entsprechender Befehl Stalins bis heute nicht aufgetaucht ist,
lässt sich die Angriffsabsicht nicht zweifelsfrei nachweisen.
Die Bedeutung dieses Punktes für die Gesamtbewertung wird
jedoch allgemein überschätzt.
Fest steht, dass die politische und militärische Führung in
Moskau offensive Kriegspläne gegen Deutschland ausgearbeitet hatte und dass die Rote Armee, genau wie in diesen
Plänen vorgesehen, aufmarschierte. Dieser Aufmarsch stellte
für die deutsche Ölversorgung aus Rumänien eine so schwere
Bedrohung dar, dass Hitler und der Wehrmachtsführung aus
ihrer Sicht kaum eine andere Wahl blieb, als nicht länger
abzuwarten, sondern den ersten Schlag zu führen. Und damit
ist nicht zu bestreiten, dass Stalin und die Moskauer Führung
am Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges mindestens
eine schwere Mitschuld trifft.
Anschrift des Autors: Dr Walter Post
Adam Berg Straße 3, 81735 München

FRANZ UHLE-WETTLER

Die Ursachen des Russlandfeldzuges 1941
Präventivkrieg oder unprovozierter Überfall?
Um übergroße Erwartungen zu dämpfen, sei einleitend
begründet, warum die Frage nach den Ursachen des „Russlandfeldzugs" wohl nahezu unbeantwortbar ist.
Der erste Grund wird deutlich, wenn wir, als Beispiel,
nach den Ursachen des Zweiten Punischen Krieges suchen.
Die Historiker sind sich noch nach 2200 Jahren nicht einig,
wer den Krieg gewollt hat: Hannibal, Karthago oder Rom.'
Fragen nach Kriegsursachen scheinen prinzipiell schwer
beantwortbar zu sein.
Die zweite Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass die Frage
nach den Kriegsursachen 1939 und 1941 hochgradig emotioI

K. Schwarte: Der Ausbruch des 2. Pun. Krieges, in: Historia, Zschr. für
Geschichte, Heft 43, Wiesbaden 1983; John Rich: The origins of the second
Punic War, in: Tim Cornell und andere: The second Punic war, London
1996; Guido Rings: Der 2. Pun. Krieg — Anmerkungen zu Historiographie
von Kriegsausbruch und Kriegsfolgen, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen, hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr
(fortan zitiert als MGM) 56, S. 157 ff.
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nalisiert, moralisiert und politisiert ist. Hierzu brauchen wir
nur betrachten, wie die ersten Veröffentlichungen behandelt
wurden, die eine alleinige Schuld Deutschlands am Russlandfeldzug „kritisch hinterfragten", was in anderen Bereichen als
fortschrittlich gilt. Diese Schriften erschienen vor oder um
1985.2 Doch sogleich antwortete DIE ZEIT mit ganzseitigen
Artikeln unter der Überschrift „Verteidigungslügen — Warum

2

E. Helmdach: Täuschungen und Versäumnisse — Kriegsausbruch 1939/1941,
Berg 1979; V. Suworow: Who was planning to attack whom in June 1941?
in: Journal of the Royal United Services Institution 130 (1985, Heft 2); ders.:
Der Eisbrecher — Hitler in Stalins Kalkül. Aus dem Russischen, dt. 2. Aufl.
Stuttgart 1989; ders.: Stalins verhinderter Erstschlag, Selent 2000;
E. Topitsch: Stalins Krieg — Die sowjet. Langzeitstrategie gegen den Westen
als rationale Machtpolitik, München 1985 (gefolgt von weiteren überarbeiteten und erweiterten Auflagen sowie einem Ergänzungsheft zur 3. überarbeiteten Auflage, München 2000).
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die Mär vom Präventivkrieg wiederbelebt wird".3 Das ist
exakt der Ton der stalinschen sowie der hitlerschen Inquisition. Die Wahrheit steht fest und ist mithin offenbar. Wer das
Offenbare anzweifelt, kann nicht irren, sondern muss verstockt oder böse sein. Ein Historiker braucht sich mit den a
priori verfehlten Argumenten nicht auseinanderzusetzen. Er
braucht nur aufzudecken, „warum" der Autor die „Mär" und
die „Lügen" wiederbelebt. Und natürlich verfällt der Bösewicht dem Gericht — er war Ketzer, unter Stalin Trotzkist,
unter Hitler Volksschädling und heute Revisionist. Ketzer,
Trotzkisten und Volksschädlinge bedrohte der physische,
Revisionisten bedroht heute der bürgerliche Tod.
Der dritte und wichtigste Grund, warum die Frage nach
den Kriegsursachen 1941 nahezu unbeantwortbar ist, ergibt
sich aus dem Vergleich der Quellen für Urteile über die Ursachen des Ersten und des Zweiten Weltkriegs.
Zum Ersten Weltkrieg: Schon wenige Jahre nach dem
Krieg hatten fast alle Hauptbeteiligten beider Seiten ihre
Sicht in Memoiren geschildert.4 Zudem hatten alle Nationen
vielbändige Aktenpublikationen auf den Weg gebracht. Und
schließlich gab es noch lange die Möglichkeit, die Hauptakteure zu befragen. Die Quellenlage war also vorzüglich. Dennoch besteht auch heute keine Einigkeit, wo die Hauptursachen des Krieges lagen und wie sie zwischen den beteiligten
Staaten verteilt waren.
Anders die Aktenlage für den deutsch-russischen Krieg.
Die deutschen Hauptakteure haben den Krieg nicht überlebt
oder sie konnten sich nur im Angesicht des Nürnberger Galgens äußern — kein günstiger Ort für eine gelassene Darstellung. Es bleiben die deutschen Akten. Doch diese sind viele
Jahre im Besitz der Sieger gewesen. Die damit verbundene
Problematik wird nirgends angesprochen, also ist etwas Ausführlichkeit notwendig.
Nachweisbar ist, dass die Briten ihre eigenen Archive
schon bei drittrangigen — drittrangigen! — Fragen gesäubert
haben. So wurde nach dem Ersten Weltkrieg entfernt, was die
beabsichtigte Hochbewertung des britischen Oberbefehlshabers in Frankreich, des Feldmarschalls Haig, behindert hätte.5
Auch die Akten über die Tötung einer deutschen U-Bootbesatzung (Fall Baralong) und über die Erfindung deutscher
Kriegsverbrechen in Belgien wurden gesäubert.6
Die Aktenmanipulation wurde nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Wiederum nur als Beispiel: Akten wurden
vernichtet, die geklärt hätten, wie es zur Auslieferung der
3

Wlassow-Kosaken, zusätzlich des deutschen Rahmenpersonals und sogar jener uralten Weißrussen gekommen ist, die
nie Untertan der Sowjetunion gewesen waren und längst eine
andere Staatsangehörigkeit besaßen.' Schließlich wurden
viele derjenigen Akten vernichtet, die gezeigt hätten, weshalb
die englische Regierung die Kontaktversuche des deutschen
Widerstandes zurückgewiesen oder unbeantwortet gelassen
hat.'
Wenn die Briten so bei drittrangigen Fragen mit ihren
eigenen Akten umgingen, ist die Frage berechtigt, wie sie mit
den erbeuteten deutschen Akten umgingen, insbesondere
dort, wo diese Akten erstrangige Fragen betrafen. In der Tat:
Akten über die Ermordung deutscher Schiffbrüchiger im
Zweiten Weltkrieg sind sogar nach Aussage des britischen
Außenministeriums vernichtet worden.9 Die deutschen Dokumente über Kontaktversuche zu den Alliierten im Winter
1939/40 „went missing when they were in Allied hands after
the war", gingen verloren, als sie nach dem Krieg in alliierter
Hand waren.'° Allerdings „gingen" sie nicht verloren, weil
sie keine Beine hatten. Jemand muss am Werk gewesen sein.
Noch wichtiger: Schon beim Nürnberger Prozess soll die
Anklage deutsche Dokumente vorgelegt haben, die nicht einmal die dortigen „Richter" als Beweisstück akzeptiert
haben.11 Bei den Nürnberger Folgeprozessen wurde Generalarzt Professor Dr. Rose aufgrund gefälschter Dokumente verurteilt.12 Weiterhin haben die Sieger bei Kriegsverbrecherprozessen deutsche Dokumente in höchst bemerkenswerter
Weise selektiv verwendet und später nur selektiv zurückgegeben.13 Sogar das Militärgeschichtliche Forschungsamt der
Bundeswehr — oft wegen politischer Korrektheit kritisiert —
wirft dem Münchener Institut für Zeitgeschichte vor, eine von
den Alliierten gefälschte Ansprache des Chefs des Generalstabes, Generaloberst Halder, als echt zu deklarieren.14 Das
berühmt-berüchtigte „Hoßbach-Protokoll" ist als das „most
famous" und zugleich umstrittenste Dokument der NS-Zeit
bezeichnet worden, weil Überlieferung und Zustand rätselhaft sind; Manipulation ist mindestens möglich.15 Schließlich
ist anzumerken, dass möglicherweise auch die französischen
und die belgischen Archive gesäubert worden sind.16
Bei allen diesen Aktionen ist wohl anzunehmen, dass nicht
Sekretärinnen oder Amtsboten, sondern gewichtigere Kräfte
mit gewichtigen Motiven am Werk gewesen sind — und niemand weiß, was sie sonst noch manipuliert haben.
Nebenbei: Wenn in einem Zivilprozess die Akten der
einen Partei jahrzehntelang im Besitz der Gegenpartei gewesen sind, wird vermutlich jeder Amtsrichter urteilen, es sei

DIE ZEIT, 6. 7. 1988; im gleichen Ton G. Gorodetzky: Stalin und Hitlers
Angriff auf die Sowjetunion — Eine Auseinandersetzung mit der Legende
vom deutschen Präventivschlag, in: Vierteljahrhefte für Zeitgeschichte, Jg.
37 (1989), S. 645 ff.
4 In Deutschland alle Reichskanzler: Fürst v. Bülow (Denkwürdigkeiten,
4 Bände, Berlin 1930f.), Th. v. Bethmann Hollweg (Betrachtungen zum
Weltkriege, 2 Bände, Berlin 1919 und 1921), G. Michaelis (Für Staat und
Volk, 2 Bände, Berlin 1921), K. Graf v. Hertling (Ein Jahr in der Reichskanzlei — Erinnerungen an die Kanzlerschaft meines Vaters, Freiburg 1919)
und Prinz Max von Baden (Erinnerungen und Dokumente, Baden-Baden
1929), zudem der "Marineminister" v. Tirpitz (Erinnerungen, Leipzig 1919;
Politische Dokumente, 2 Bände, Berlin 1924 und 1926), der Chef des Generalstabes (H. v. Moltke: Erinnerungen, Briefe und Dokumente, hrsg. von
E. v. Moltke, Stuttgart 1922), der Kriegsminister, dann Chef des Generalstabes (E. v. Falkenhayn: Die Oberste Heeresleitung in ihren wichtigsten Entschließungen 1914-1916, Berlin 1920) und der Kaiser (Wilhelm II.: Ereignisse und Gestalten, Berlin 1922). Ähnlich bei den Verbündeten und den
Gegnern des Reiches; die einzige wichtige Ausnahme scheint der letzte und
ermordete Zar zu sein.
5 Dennis Winter: Haig's command — A reassessment, New York 1991; hierzu
auch M. Howard in der London Review of Books, 25.4. 1991, S. 5.
6 P. Buitenhuis: The great war of words — Literature as propaganda 1914 and
after, London 1989, S. 27f.

N. Tolstoy: Victims of Yalta, London 1978, hierzu auch die Besprechung
von R.-D.Mtiller in: MGM 2/1978.
8 U. Schlie: Das Ausland und der dt.Widerstand, in: MGM 1/1993, S. 165.
9 A. de Zayas: Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle — Unveröffentlichte
Akten über alliierte Völkerrechtsverletzungen im Zweiten Weltkrieg, München 1979, S. 32f., 377 ff.
I° C. Ponting: Myth and reality 1940, London 1990, S. 117 f.
I I W. Post: Unternehmen Barbarossa — Deutsche und russische Angriffspläne
1940/41, Hamburg 1995,S. 338f., Fußnote 44 und 84; auch S.345, Fußnote
126.
12 G. Meyer: Rezension von: Zeitgeschichtl. Forschungsstelle (Hrsg): Der Fall
Rose, in: MGM 2/1989.
13 H. Richter: General Lanz, Zervas und die britischen Verbindungsoffiziere,
in: MGM 1/1989, S. 111 ff.
14 Klaus Meyer: Eine authentische Halder-Ansprache? Textkritische Anmerkungen zu einem Dokumentenfund im früheren sowjet. Sonderarchiv, in:
MGM 2/1999, S. 471.
15 Jonathan Wright und Paul Stafford: Hitler, Britain and the Hoßbach-memorandum, in: MGM 2/1987, S. 77 ff.
16 Luc de Vos: Rezension von R. Keyes: Echec au Roi — Leopold III. 1940—
1951, in: MGM 2/1987, S. 222 ff.

— 333 —

— 334 —

7

notwendig, den Zustand der Akten der benachteiligten Partei
zu klären. Doch eine systematische Untersuchung des
Schicksals der deutschen Akten auf Vollständigkeit und mögliche „Ergänzungen" ist im Klima der Bundesrepublik
nahezu unvorstellbar. Für den Suchenden gibt es nur Zufallsfunde, die vermutlich das Ganze nicht aufdecken.
Zur sowjetischen Aktenlage: Es gibt einige Memoiren,
meist von Generalen:2 Aber die Verfasser mussten im
Sowjetregime wohl vorsichtig sein. Folglich beurteilen auch
unverdächtige Autoren die Behandlung politisch sensitiver
Fragen sehr ungünstig.I8 Die Archive waren bis 1991
geschlossen. Sie sind auch seitdem nur teilweise und nur zeitweise geöffnet worden; wichtige Archive wie das Präsidialarchiv Stalins sind überhaupt nie zugänglich gewesen2 9
Gewichtig tritt hinzu: Sogar Valentin Falin, engagierter Verfechter der These eines grundlosen deutschen Überfalls gibt
zu, dass die sowjetischen Archive gelegentlich umfassend
gesäubert worden sind.20 Mithin wird sogar in der deutschen
Presse von „systematischer Spurenverwischung" gesprochen.21
Der Schluss ist unvermeidbar: Die Aktenlage für die Ursachen des Krieges 1941 ist bei beiden Parteien entscheidend
schlechter als wohl für jeden Krieg der europäischen Neuzeit.
Normalerweise gäbe es für Historiker nur den Schluss: Es ist
unmöglich, mehr als Wahrscheinlichkeiten aufzuzeigen.
Im Folgenden wird aufgezeigt, was dem Verfasser dieser
Studie wahrscheinlich dünkt. Dabei wird die sowjetische
Seite ausführlicher als die deutsche behandelt. Das ist methodisch anfechtbar. Der Verfasser rechtfertigt es mit zwei Gründen:
—Begrenzung von Raum sowie Zeit
—und damit, dass die These eines grundlosen deutschen
Überfalls Medien und Schulbücher füllt, also weitgehend
bekannt ist.
Betrachtet man die Entwicklung der Roten Armee, so fällt
ins Auge, dass Sowjetrussland schon in seiner Geburtsstunde
bedroht war — erst von deutschen, dann masiv von Polen und
von Truppen der Alliierten. Polen und die Alliierten drangen
tief in den Kaukasus, in Nordrussland, Westrussland und in
Sibirien ein. Am Ende des Bürgerkrieges hatte das Land
buchstäblich von Murmansk bis Wladiwostok nur noch blutende Grenzen: Finnland — die drei baltischen Staaten — Polen
—vor Rumänien war Bessarabien verlorengegangen — jenseits
des Schwarzen Meeres hatte sich Georgien lösen wollen, und
jenseits des Kaspischen Meeres waren die südsibirischen
Fürstentümer, Tannu Tuwa, die Mongolei und die Grenze zu
China umkämpft gewesen. Der Aufbau einer starken Vertei-

I. Bagramjan: So begann der Krieg, dt. Berlin 1972; K. Rokossowski: Soldatenpflicht, dt. Berlin 1971; A. Schtemenkow: Im Generalstab, dt. Berlin
1969; G. Schukow: Erinnerungen und Gedanken, dt. Berlin 1969, sowie
Werke weiterer Autoren, die z. T. dem Verfasser, weil nur im Russsischen
verfügbar, nicht zugänglich waren.
18 B. Bonwetsch: Die Repression des Militärs und die Einsatzfähigkeit der
Roten Armee im Großen Vaterländischen Krieg, in: B.Wegner (Hrsg): Zwei
Wege nach Moskau — Vom Hitler-Stalin-Pakt zum Unternehmen Barbarossa,
München 1991, S. 406 ff.
19 U. a. FAZ vom 12. 7. 1995 sowie 30. 10. 1999 und sogar G. Gorodetsky,
Historiker aus Tel Aviv und einer der engagiertesten Verfechter der These,
dass Hitler 1941 einen friedwilligen Stalin grundlos überfallen hat, in:
Grand Delusion — Stalin and the German invasion of Russia, Yale Univ.
Press 1999, dt. Die große Täuschung — Hitler, Stalin und das Unternehmen
Barbarossa, Berlin 2001 (fortan zitiert als Gorodetsky 1999), S. 14 f.
20 v Falin: Die zweite Front — Die Interessenkonflikte in der Anti-Hitler-Koalition, München 1995, S. 10 ff.
= I FAZ vom 30. 10. 1999 in einem Bericht über eine Tagung deutscher und russischer Historiker.
17
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digungsarmee musste also notwendig erscheinen, zumal die
Ideologie einen Endkampf zwischen dem sozialistischen und
dem kapitalistischen Lager vorhersagte.
Der Umschwung von einer Verteidigungs- zu einer
Angriffsarmee beginnt 1930 mit der Aufstellung der ersten
Panzerbrigade.22 1932 werden die Leningrader 11. und die
Kiewer 45. Infanteriedivision zu Mechanisierten Armeekorps
von je 500 Panzern und 250 weiteren gepanzerten Fahrzeugen umgegliedert.23 Damals gab es auf der gesamten Welt
noch keine gepanzerten Brigaden, Divisionen oder gar
Armeekorps.
Zur gleichen Zeit werden die Konstruktionsbedingungen
für das rollende Eisenbahnmaterial geändert. Zukünftig dürfen nur noch Waggons gebaut oder beschafft werden, die
rasch von der russischen Breit- auf die mitteleuropäische
Spur umgebaut werden können. Die Bahnmeistereien erhalten Anweisungen, wie hoch und wie breit sie russische Waggons beladen dürfen, die auf mitteleuropäischen Strecken
fahren sollen.24 Das konnte nur einen Zweck haben: Stalin
wollte seine Armee bis ins Herz Europas hinein versorgen
können.
Man muss im Auge behalten, dass die russische Industrie
1914 nur wenig entwickelt gewesen war. Dann hatten Krieg
und Bürgerkrieg weite Landesteile verwüstet. Viele Angehörige der technischen Intelligenz waren geflohen oder umgekommen. Mithin wurden noch Ende der zwanziger Jahre
jährlich weniger als 1000 PKW und LKW gebaut.25 Doch
ausgerechnet in diesem bettelarmen Land verwendet Stalin
riesige Mittel, um nicht etwa eine Verteidigungs-, sondern
um eine gewaltige Offensivarmee aufzubauen. Im Folgenden
werden nur Zahlen für Panzer genannt, doch Zahlen für Divisionen, Geschütze oder Flugzeuge würden ein ähnliches Bild
zeigen. Vor allem aber: Der Panzer war schon damals für die
Verteidigung wünschenswert, vielleicht erforderlich. Aber
für weiträumige Offensiven war er schon unverzichtbar. Panzerlastigkeit ist also ein starkes Indiz für die Planung einer
offensiven Strategie.
Deshalb noch eine Vorbemerkung: Manch ein Autor versucht, den Aufbau einer Offensivarmee mit einem Hinweis
auf die sowjetische Militärdoktrin zu rechtfertigen. Die Strategie sei defensiv gewesen. Aber wenn Russland überfallen
wird, sollte der Krieg ins Land des Gegners getragen werden.26 Doch dem ist entgegenzuhalten, dass wohl noch nie
eine Strategie darauf beharrt hat, den Krieg im eigenen Land
zu führen. Im übrigen hat Stalin wahrlich nicht auf einen
Überfall des Gegners gewartet, als er 1939/40 erst Polen,
dann Finnland angriff, in die drei baltischen Staaten sowie in
Bessarabien einmarschierte und 1945 Japan angriff.
Den 1932 aufgestellten zwei MechArmeekorps folgen bis
1939 mindestens zwei, nach anderen Autoren fünf weitere.22
J. Milsom: Die russischen Panzer, Stuttgart 1974, S. 45.
R. Poirier und A. Conner: The Red Army order of battle, Presidio (USA)
1985, S. 156, 265 f., 280.
24 Abgedruckt bei W. Post, a. a. 0., S. 38 ff., 366 ff.
25 V Heydorn: Der sowjetische Aufmarsch im Bialystoker Balkon bis zum
22. Juni 1941, München 1989, S. 34 und 358 f. mit ausführlichen Angaben
über die PKW- und LKW-Produktion.
26 Zur Entwicklung der sowjet. Militärstrategie W. Post, a. a. 0., S. 41 ff.
27 Einzelheiten sind umstritten. H. Moldenhauer (Die Reorganisation der
Roten Armee, in: MGM 55, 1996, S. 131 ff., hier S. 150f.) rechnet für 1939
nur mit vier MechArmeekorps. Einem Befehl Stalins folgend, wurden dann
für 1940 neun und 1941 insgesamt 29 dieser Korps aufgestellt. Die neuen
Korps hatten eine Planstärke von über 1000 Panzern — Zahlen, die zweifellos
nicht bei allen Großverbänden erreicht wurden. — Auch M. Parrish (Formation and leadership of the Soviet mechanized corps in 1941, in: Military
Affairs, April 1983, S. 63 ff.) rechnet bis 1940 nur mit vier MechKorps.
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Dann schließen Stalin und seine Berater aus dem spanischen
Bürgerkrieg, dass große Panzerverbände nicht zu handhaben
sind. Also lösen sie die vier (oder sieben?) panzerstarken
Armeekorps 1939 auf — an ihre Stelle treten 15 Panzerdivisionen. Doch der deutsche Polen- und Frankreichfeldzug zeigen
den Fehler. Schon im Juli 1940 befiehlt Stalin die Neuformierung von 9 MechKorps, deren jedes mit nun über 1000 Panzern28 unerhört panzerschwer war. Die Aufstellung weiterer
Korps (11? 21?) wird 1941 befohlen, konnte aber bis zum
deutschen Russlandfeldzug wegen Mangels an Panzern und
Fachpersonal nicht abgeschlossen werden.29 Schon die Panzer in den genannten Armeekorps ergeben gigantische Zahlen. Zudem verwendete die Rote Armee zahlreiche Panzer in
selbständigen Truppenteilen, 1940 (zusätzlich zu den damals
vorhandenen 15 Panzerdivisionen von je 275 Panzern) 35
PzBrigaden zu je 258 und 4 PzBrigaden zu 156 Panzern
sowie 20 PzRegimentem bei Kavallerie- und 98 PzBataillonen bei Infanteriedivisionen.3°
Bevor die Zahlen genannt werden, eine Vorbemerkung.
Die Literatur nennt meist „Panzer", was so hieß. Doch die
Wehrmacht — und praktisch nur diese — nannte Panzer auch,
was nur eine 20mm-Kanone (Pz II) oder sogar nur Maschinengewehre (Pz I) trug. Diese MG-Träger waren für den
Kampf gegen Feindpanzer nicht zu verwenden.31 Also werConner/Poirier (a. a. 0.) führen hingegen detailliert auf: 1. MechKorps 1936
in Kiew, 11. Korps 1932 in Leningrad, 16. Korps 1939 in Polen, 20. Korps
1938 im Transbaikal, 25. Korps 1938 im Raum um Kiew, 45. Korps 1932
ebendort aufgestellt bzw. eingesetzt — also insgesamt sechs Korps. Für den
22. 6. 1941 geben sie 31 Korps an (Nr. 1-28, 30, 39 und 45). G. Shukow
(a. a. 0., S. 148), gibt für 1936 vier MechKorps (zu je zwei MechBrigaden,
eine Schützen- und eine MG-Brigade sowie Flaktruppen), dazu weitere sechs
selbständigige MechBrigaden, 15 MechRegimenter (zugehörig zu Kavalleriedivisionen) sowie mehr als 80 Panzerbataillone und Panzerkompanien der
Schützendivisionen an. — Die unterschiedlichen Angaben für die Zahlen der
MechAnneekorps um 1939-41 ergeben sich vermutlich aus deren zeitweiliger
Auflösung (die mit Zuweisung ihrer Panzer an andere Truppenteile verbunden
war) und der Wiederherstellung nach dem deutschen Frankreichfeldzug.
Detaillierte Angaben über „Sowjetische Mechanisierte Korps zu Beginn des
Russlandfeldzuges" (29 Korps?), zudem auch Gliederungsbilder aller Typen
von Großverbänden, bei Heydom, a. a. 0., Anlagen.
28 Einzelheiten bei B. Fugate: Operation Barbarossa — Strategy and tactics on
the eastem front, 1941, Presidio (USA) 1984, S. 36.
23 Parrish, a. a. 0.; Militärgeschichtliches Forschungsamt: Das Deutsche Reich
und der Zweite Weltkrieg, IV: Der Angriff auf die Sowjetunion, Stuttgart
1983 (fortan zitiert als MGFA), S. 57 f.; Shukow, a. a. 0., S. 244.
30
Gern. MGFA, S. 57.
31 Nur die wenigen britischen Spähpanzer Mark VIA (5,1 t) und die wenigen
französischen Automitrailleuses Renault (6 t) trugen lediglich MGs oder
(Renault) eine 25 mm Kanone. Deutsche Panzer: Pz I: 5,4 t, 2 MG, stärkste
Panzerung 13 mm, ca. 1600 Stück gebaut, davon am 1. 7. 1941 insgesamt
noch 850 vorhanden; Pz II: 9,5 t, Kanone 20 mm, Panzerung 20-35 mm, am
1. 7. 1941 noch 1050 Stück vorhanden; Pz 18 t, Kanone 37 mm oder 50
mm, Panzerung 30 mm, am 1.7. 11941 noch 1500 Stück vorhanden; Pz IV:
22 t, Kanone 75 mm, Panzerung 30 mm, später 50 mm, am 1. 7. 1941 531
Stück vorhanden (alle Angaben nach W. Spielberger: Die Panzerkampfwagen I, II, III und IV, Stuttgart 1974, jedoch abgerundet, da von allen allen
Modellen verschiedene Varianten gebaut worden sind).
Sowjetische Panzer: BT 2 (10 t), BT 5 (11,5 t) und BT 7 (14 t, Panzerung
20-22 mm) trugen 45 mm oder 762 mm-Kanonen; die T 26 (9,5 t) 37 mm
oder 45 mm-Kanonen, der T 27 (schwimmfähig, nur wenige Exemplare
gebaut, 3 t) trug nur 1 MG, der T 28 und T 29 (beide knapp unter 30 t) trugen (wenige) eine 45 mm-, meist eine 762 mm-Kanone, T 32 und T 35 (vorwiegend Versuchsmodelle) trugen eine 762 mm- und zusätzlich eine 37 mmKanone, der KW I hatte bei 47 t eine Panzerung bis 75 mm und eine Kanone
von 762, später 105 mm, der berühmte T34 schließlich, der seinerzeit wohl
beste Panzer der Welt, trug bei ca. 27 t eine 762 mm-, später eine 85 mmKanone (auch hier sind, wegen der Verschiedenheit der Modelle, die Angaben abgerundet. Angaben entnommen aus John Milsom: Die russischen
Panzer, Stuttgart 1974, sowie aus der DDR-offiziellen Darstellung: Deutschland im 2.WK, hrsg. von der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Geschichte, in Zusammenarbeit mit dem Militärgeschichtl.
Institut der DDR und dem Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der
SED, II, Berlin, 1976, S. 48 ff.).
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den sie bei den folgenden Zahlen gesondert aufgeführt. Um
einen Maßstab für die nun zu nennenden sowjetischen Panzerzahlen zu geben: Die Wehrmacht ist mit 2650 Panzern und
1000 MG-Trägern in Russland einmarschiert.
Den Panzerbestand der Roten Armee 1932 gibt Marschall
Shukow mit 5000 an.32 1936 lässt Stalin bei einer einzigen
Parade bereits 1000 Panzer vorbeimarschieren.33 1939 kommt
es dann zu einem skurrilen Ereignis: England, Russland und
Frankreich verhandeln in Moskau über einen Militärpakt
gegen Deutschland. Stalin bietet für den Bündnisfall 10 000
Panzer und zudem 120 Infanterie- und 16 Kavalleriedivisionen sowie 5000 Flugzeuge an. Dann fragt Marschall Woroschilow, was England zu bieten habe. Doch die Briten weichen aus, bieten Worte statt Zahlen. Der Russe bleibt unerbittlich. Die Briten müssen schließlich bekennen: sie haben
sechs Divisionen zu bieten.34 Kein Wunder, dass die Verhandlungen scheitern. Doch wie es zum Hitler-Stalin-Pakt gekommen ist, gehört nicht in diese Studie.
Anfang 1940 hat die Sowjetunion dann um 18 000 Panzer,
dabei etwa 3000 veraltete. Für den Juni 1941 schwanken die
sowjetischen Angaben zwischen 21 000 und 24 000 Panzern.35 Die Wehrmacht hatte insgesamt 3700, zusätzlich
knapp 2000 MG-Träger. Sie hat Russland mit 2650 Panzern
und etwa 1000 MG-Trägern „überfallen".36 Wer Qualitätsunterschiede einrechnen will: Die deutschen Panzer hatten eine
bessere Funkausstattung, wichtig für das Zusammenwirken
auf dem Gefechtsfeld. Hingegen befanden sich unter den
mehr als 20 000 sowjetischen Panzer schon 1850 T34 und
KW1.32 Diese waren für alle deutschen Panzer fast unverwundbar, konnten aber jeden deutschen Panzer auf 800
Metern abschießen.38
Insgesamt hatte Russland 1941 mindestens doppelt, wenn
nicht dreimal mehr Panzer als die gesamte übrige Welt
zusammen. Nur mit Dreistigkeit kann man hierbei von einer
Verteidigungsarmee sprechen. Diese Bewertung wird durch
weitere Maßnahmen bestätigt. 1940 lässt Stalin LuftlandeArmeekorps aufstellen — wiederum die ersten der Welt. Und
zwar gleich fünf.39 Im Sommer 1941 weitere fünf.4° Und
schließlich lässt Stalin im Frühjahr 1941 in der Ukraine vier
Infanterie- in Gebirgsdivisionen umgliedern und verlegt die
kaukasische 192. Gebirgsdivision in die Ukraine.41 Doch in
der Ukraine gibt es keine Gebirge, wohl aber, mit den Karpathen, in Ungarn und Rumänien.
G. Shukow, a. a. 0., S. 172.
Milsom, a. a. 0., S. 63.
34 F. Uhle-Wettler: Höhepunkte und Wendepunkte der deutschen Militärgeschichte, Hamburg 2000, S. 177; gemäß V. Falin, a. a. 0., S. 94, sogar 136
Divisionen, 9000-10000 Panzer und 5000-5500 Flugzeuge, ebenso G. Shukow, a. a. 0., S. 220 ff.; aus französischer Sicht und als Teilnehmer an den
Verhandlungen: R. Beaufre: Le drame de 1940, Paris 1965, S. 148 f.; aus
russischer Sicht V. Falin, a. a. 0., S. 90 ff.
35 MGFA, S. 62; J. Kirshin, Generalmajor und Stellv. Leiter des Instituts für
Militärgeschichte des sowjetrussischen Vert. Ministeriums, gibt 1991 23 000
Panzer an: Die sowjetischen Streitkräfte am Vorabend des Großen Vaterländischen Krieges, in: B. Wegner (Hrsg), a. a. 0., S. 393.
36 Die DDR-offizielle „Deutschland im zweiten Weltkrieg", a. a. 0., nennt
(S. 25) 4300 Panzer, aber ohne Quellenangabe. 3650 Panzer und Sturmgeschütze MGFA, S. 74 und detailliert nach Typen S. 185.
37 Shukow, a. a. 0., S. 244.
38 So auch sowjetische Darstellungen, s. Militärakademie Frunse, Lehrstuhl für
Geschichte der Kriegskunst: Die Entwicklung der Taktik der Sowjetarmee
im Großen Vaterländischen Krieg, dt. Berlin 1961, S. 61 ff.
39 Shukow, a. a. 0., S. 250f.
Suworow, Eisbrecher, S. 132 ff.
41 Suworow, a. a. 0., S. 188; für die 58., 96. und 192. Gebirgsdivision bestätigt
durch Poirier/Conner, a. a. 0.; auch Ph. Fabry: Die Sowjetunion und das
Dritte Reich, Stuttgart 1971, S. 359, aus den Erinnerungen Bagramians zitierend.
32

33
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Hier ist wiederum eine Zwischenbemerkung notwendig. Und schließlich drohte Russland auch aus Fernost Gefahr.
Viele Historiker legen heute dar, dass Hitler 1941 einen unbe- Noch im Herbst 1939 hatten sich Russen und Japaner an den
dingt friedenswilligen Stalin grundlos überfallen hat. Doch Grenzen der Mongolei erbitterte Gefechte geliefert.47
Hitlers Imperium und vielleicht zudem Japan allein gegendiese These wird durch die ungeheure, durch Panzermassen
überzustehen,
war keine verlockende Aussicht. Stalin konnte
und Luftlandetruppen auf weitreichende Offensiven programmierte Rote Armee gestört. Zudem muss Stalin für den Auf- also glauben, er müsse Deutschland in den Rücken fallen,
bau einer solchen Armee ein Motiv gehabt haben — welches solange es noch teilweise gegen England und die USA
wohl? Und schließlich war unwahrscheinlich, dass Stalin gebunden war. Das hat mit der moralischen Kategorie der
seine unter großen Opfern aufgebaute Armee untätig in den Schuld wenig zu tun, um so mehr aber mit dem ÜberlebensKasernen lassen würde, wenn er eine Gefahr wahrnahm. willen Russlands.
Die Folgerungen, die Stalin zog, lassen sich aus seinen
Oder wenn er eine Gelegenheit zum Beutemachen sah — so
wie 1939 in Polen und Finnland, 1940 in den drei baltischen Handlungen ablesen. Im September 1939 nimmt er den Polen
die ost„polnischen", in Wahrheit vorwiegend weißrussischen
Staaten und 1945 in Fernost.
Also drängen jene Historiker den Aufbau und den Umfang und ukrainischen, 1920 von Polen eroberten Gebiete wieder
dieser Armee weit in den Hintergrund oder verschweigen das ab. Aber die eingesetzten 21 Divisionen bleiben in dem
sowjetische Militärpotential sogar ganz und bezeichnen die gewonnenen Räumen und aus Innerrussland rücken Truppen
Rote Armee einfach als „schlecht ausgerüstet".42 Das ermög- in die nun freien westrussischen Räume nach.48
Im Sommer 1940 stehen in Westrussland 100 russische
licht darzulegen, Stalin habe 1940/41 „verzweifelt" versucht,
Divisionen,
die sich von den wenig kampfkräftigen ungariHitler zu besänftigen, weil er wusste, dass seine Armee zu
schen
und
rumänischen
Truppen wohl kaum beeindrucken
schwach sei.43
lassen.
Hingegen
stehen
im Osten des Reiches ganze sechs,
Damit zu der Frage, was Stalin 1940/41 beabsichtigte.
anderen
Autoren
zufolge
nur vier Divisionen,49 denn die
Allerdings wird die Frage nach den Kriegsursachen heute
meist als Frage nach der Kriegs-„Schuld" gestellt. Dafür gibt Wehrmacht ist durch den Frankreichfeldzug gebunden. Stalin
es Gründe. Aber damit fällt ein mit moralischen Kategorien nutzt die Gelegenheit sofort. Er marschiert in den drei baltikaum fassbarer Faktor aus der Betrachtung heraus. Konkret: schen Staaten ein. Die Finnen bedrängt er trotz des eben
Seit 1939 musste jeder Herrscher Russlands, ob Zar oder Sta- gerade, nach dem „Winterkrieg", geschlossenen Friedens mit
lin sich fragen, wie seine Lage beim Ende des deutsch-briti- neuen, ultimativ vorgetragenen und Finnlands Existenz
schen Krieges sein werde. Die Antwort war leicht — und bedrohenden Forderungen." Rumänien zwingt er bald zur
zugleich unheildrohend. Schon nach einem Remisfrieden im Abtretung Bessarabiens. Nach dem deutschen Sieg in FrankWesten würde Hitler die gesamte Macht seines Imperiums reich tritt wieder Ruhe ein. Doch das ist eine fragwürdige
gegen Russland werfen können. Stalin musste befürchten, Ruhe, denn niemand weiß, was Stalins hundert Divisionen
dass Hitler das auch tun werde. Aus ideologischen Gründen. getan hätten, wenn der Frankreichfeldzug sich festgefahren
Und um Lebensraum zu gewinnen. Stalin mag nicht gewusst hätte.
Im Frühjahr 1941 lässt Stalin dann eine Reihe von bemerhaben, dass im Ersten Weltkrieg, also kaum mehr als 20 Jahre
kenswerten
Maßnahmen durchführen
zuvor, 763 000 Deutsche an Unterernährung gestorben oder
—
„Die
Sowjetunion
veränderte die Haltung gegenüber
schlicht verhungert waren.44 Aber die hieraus abgeleitete
Deutschland
auf
taktischer
Ebene ... durch einen KonfrontaLebensraumtheorie dürften ihm seine Berater vorgetragen
tionskurs,
der
jedoch
kein
Kriegsrisiko
einschloss."51 Konhaben.
Weiteres kam hinzu. Die Deutschen publizierten 1940 kret: Die Sowjetunion nimmt erstmals diplomatische Bezieerbeutete französische Akten. Diese zeigten, dass der deut- hungen zu Jugoslawien auf, schließt demonstrativ im April
sche „Überfall" auf Norwegen dem alliierten Überfall nur um 1941 einen Freundschaftspakt mit Jugoslawien, stachelt die
Haaresbreite zuvorgekommen war.45 Weiterhin belegten sie, Bulgaren auf, die 1913 verlorene Dobrudscha von Rumänien
dass nur der deutsche Sieg 1940 Engländer und Franzosen sowie das an Griechenland verlorene Ost-Thrazien zurückzugehindert hatte, die russischen Ölfelder im Kaukasus und die fordern und setzt die Türkei sowie Rumänien weiter unter
Öltanker im Schwarzen Meer anzugreifen, um Öllieferungen Druck. Der ganze Balkan gerät in Unruhe — und niemand
an Hitler zu erschweren.46 Stalin wusste also, wie die Alliier- weiß, wohin die Entwicklung führen wird, zumal Hitler,
ten Neutralität und Völkerrecht werteten, wenn sie ihnen im besorgt um das rumänische Öl, Stalin entgegentritt und auch
Wege standen. Er musste zudem annehmen, dass die West- England kräftig mitmischt.52
mächte ihm nicht helfen würden, sollte er nach einem
deutsch-britischen Ausgleich mit Hitler handgemein werden.
Hierzu Alvin D. Cox: Nomonhan, 2 Bände Stanford (USA), 1985; Edward
Shea: Nomonhan: Japanese-Soviet Tactical combat, Leavenworth (USA),
1981; G. Shukow, a. a. 0., S. 183 ff.
48 21 Divisionen (und acht PzBrigaden) gern. Heydorn, a. a. 0., S. 68; gem.
S. Slutsch (Die dt.-sowjet. Beziehungen im Polenfeldzug, in B. PietrowEnnker (Hrsg.): Präventivkrieg? — Der dt. Angriff auf die Sowjetunion,
Fischer TB 2000, S. 101) sogar 35 Divisionen und zehn PzBrigaden mit insgesamt 4000 Panzern.
49 V. Heydorn, a. a. 0.„ S. 71.
5° G. Ueberschär: Hitler und Finnland 1939-1941 — Die dt.-finn. Beziehungen
während des Hider-Stalin-Paktes, Wiesbaden 1978, S. 185 ff.
51 B. Pietrow-Ennker: Mit den Wölfen heulen ... Stalinistische Außen- und
Deutschlandpolitik 1939-1941, in: dies. (Hrsg), a. a. 0., S. 88.
52 Hierzu ausführlich unter anderem die wohl zu Unrecht fast vergessene Studie von Ph. Fabry: Die Sowjetunion und das Dritte Reich — Geschichte der
dt.-sowjet. Beziehungen von 1933-1941, Stuttgart 1971, besonders
S. 102 ff., 260 ff.

47

G. Gorodetsky: Was Stalin planning to attack Hitler in June 1941?, in: Journal of the Royal United Services Institution, 130/1985, Heft 2; ders.1999,
S. 12: „Meinen Schwerpunkt sehe ich in dem Jahr, das dem Krieg vorausging," und S. 314 („schlecht ausgerüstet").
43 Gorodetsky 1999, S. 163 f.
44 Zahlen des Reichsamtes des Inneren, zit. bei G. Michaelis (Reichskanzler
a.D.), a. a. 0., S. 269; auch T. Nipperdey, Deutsche Geschichte, II, S. 855,
sowie A. Harvey: Collision of Empires, London 1992, S. 299.
45 H.-M. Ottmer: Weserübung — Der dt. Angriff auf Dänemark und Norwegen
im April 1940, München 1994, S. 136f.; MGFA (Hrsg): Das dt. Reich und
der 2. Weltkrieg, II, Stuttgart 1979, S. 208 ff.; F. Kersaudy: Norway 1940,
London 1989, S. 21 ff.
46 G. Kahle: Das Kaukasusprojekt der Alliierten 1940, Opladen 1973; H.-J.
Lorbeer: Westmächte gegen die Sowjetunion 1939-1941, Freiburg 1975;
H. Bartel: Frankreich und die Sowjetunion 1939-1940, Stuttgart 1986,
S. 320 ff.; auch Gorodetsky 1999, S. 40 ff.
42

— 339 —

— 340 —

— Bereits 1939 war die dreijährige Wehrpflicht eingeführt
und die Rüstung durch Arbeitspflicht, Drei-Schichtenbetrieb
und Siebentagewoche noch weiter hochgetrieben worden.53
Nun werden die Streitkräfte durch eine Teilmobilmachung —
Einberufung von 800 000 Reservisten — weiter verstärkt54
— Stalin sichert das Operationsgebiet, indem er die
gesamte Führungsschicht der Esten, Letten, Litauer und Ostpolen deportiert oder gleich ermorden lässt
—In den vier westlichen Militärbezirken versammelt Stalin
insgesamt 170,55 nach anderen Darstellungen 191 Divisionen.
Zum Vergleich: Deutschland hat Russland mit etwas über 150
Divisionen angegriffen
—Hinter den genannten wenigstens 170 Divisionen marschiert im Juni eine zweite strategische Staffel von 50, nach
anderen Darstellungen 66 Divisionen auf, die aus dem Transbaikal und aus dem Kaukasus herangeführt werden
—Hinter der zweiten strategischen Staffel werden vier
Reservearmeen aufgestellt; mithin spricht sogar Gorodetsky
von insgesamt 240 Divisionen, die die Westfront Russlands
„absichern" sollen.56
Wer das alles als Verteidigungsvorbereitungen deutet,
muss übersehen, dass der Aufmarsch der russischen ersten
strategischen Staffel früher durchgeführt wurde und bis in
den März 1941 erdrückend mehr Kräfte umfasste als der Aufmarsch für „Barbarossa":
—Im Osten des Reiches stehen während des Frankreichfeldzugs vier oder sechs zweitklassige, erst 1939 mobilgemachte Divisionen 100 russischen Divisionen gegenüber
—Im Juli 1940 wird die 18. Armee — 26 Divisionen — in
den Osten verlegt
—Im Oktober 1940 folgt die 12. Armee. Sie wird zusammen mit der 18. Armee der Heeresgruppe B unterstellt, die
nun über 33 Divisionen verfügt
—Im März 1941 stehen dann 47 Divisionen im Osten des
Reiches — und erst dann beginnt der Truppenaufmarsch für
Barbarossa
—Erst im Juni wird das deutsche Ostheer mit der Zuführung von 12 Panzer- und 12 Motorisierten Infanteriedivisionen angriffsfähig.57
Insgesamt: Der deutsche Aufmarsch war bis in den März/
April 1941 Reaktion, nicht Aktion.

53 D.Wolkogonow:

Stalin — Triumph und Tragödie, Düsseldorf 1989, S. 503.
Shukow, a. a. 0., S. 242f. — Shukow zufolge war die Masse der 800 000
Reservisten für die Truppen in den grenznahen Militärbezirken bestimmt.
Dennoch sollen die dort stationierten 170 Divisionen (trotz einer Personalverstärkung von rund 4000 Mann pro Division) höchstens eine Stärke von
8000 bis 9000 und z. T. nur 6000 Mann erreicht haben. Dann müssten allerdings diese Divisionen vor der Teilmobilmachung kaum Personal gehabt
haben, und es bleibt unverständlich, wie sie überhaupt in die westlichen
Militärbezirke verlegt werden konnten (Planstärke einer Schützendivision
14 500 Mann). Weiteres lässt an der angegebenen Zahl zweifeln: Die
Gesamtstärke dieser (personell weit unterbesetzten) 170 Divisionen von
6000 bis 9000 Mann ergibt maximal 1,4 Millionen Soldaten. Andererseits
sollen aber in den Westlichen Militärbezirken bei Kriegsausbruch 2,7 Millionen Soldaten stationiert gewesen sein (DDR-Geschichte, S. II, S. 35). Das
lässt sich mit den aus Shukow zu ermittelnden Zahlen von 1,4 Millionen
Soldaten in den Divisionen nicht vereinbaren, sogar wenn man für Korpstruppen und Luftwaffe außerordentlich hohe Zahlen annimmt. Damit wird
eine wichtige These der Verfechter der Überfallthese, die Rote Armee sei
personell weit unterbesetzt gewesen, höchst fragwürdig. S. a. MGFA, S. 72.
55 MGFA, S. 68, davon 112 innerhalb eines Streifens von 150 km zur Grenze.
56 vorzügliche Darstellung des Gesamtaufmarsches bei Post, a. a. 0., S. 289ff.;
Gorodetsky 1999, S. 301.
57 Zusammengestellt nach Fabry, a. a. 0., S.386; MGFA, S.206, 217 f.,
268 ff.; H. Magenheimer: Zum dt.-sowjet. Krieg 1941 — Neue Quellen und
Erkenntnisse, in: Österr. Militärische Zschr. 1/1994; ders.: Präventivschlag?
in Deutsche Militärzeitschrift 12/1998; W. Post, a. a. 0., S. 244 ff.
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Die Deutung des russischen Aufmarsches als Offensivaufmarsch wird durch weitere Aktionen bekräftigt:
— Viele der Truppen mussten in die Wälder gelegt werden.
Dort aber konnte man sie nicht unbeschränkt liegen lassen,
ohne einen scharfen Abfall der Kampffähigkeit und Ausbildung zu riskieren
— Ein bezeichnendes Detail: Die Dnjepr-Flottille (eine
Abteilung Schnellboote, eine Gruppe Kanonenboote, eine
Abt. Panzerkutter, eine Abt. Monitore, eine Abt. Minensucher, zudem Minenleger und Wachschiffe, Kommandeur ein
Admiral) wurde durch schmale Kanäle in die ostpolnischen
Pripjet-Sümpfe verlegt.58 Für eine Verteidigung war sie dort
sinnlos. Aber sie hätte durch weitere Kanäle zur Weichsel,
Oder und Ostsee fahren können — wie 1945 geschehen
— Die stärksten Massierungen und die meisten Panzerverbände finden sich ausgerechnet in den weit in deutsches
Gebiet vorspringenden Balkonen von Lemberg und Bialystok. Sie liegen dort für eine Verteidigung falsch, aber für
eine Offensive günstig
—Nachweislich liegen viele der Depots für Ersatzteile,
Munition und Betriebstoff näher an der Grenze als die Truppenteile, die sich hieraus versorgen sollen. Allein in der
Grenzstadt Brest-Litowsk lagern 10 Millionen Liter Betriebstoff59
—Sogar Flugplätze liegen 25 oder nur 15 Kilometer von
der Grenze entfernt60
—Sowjetrussische Offiziere berichten in ihren Kriegserinnerungen, wie sie in der Stunde des deutschen Angriffs die
versiegelten Umschläge mit den Kriegsbefehlen öffnen, aber
keine Verteidigungsbefehle finden.61 Das wird durch die
Ereignisse bestätigt. Es gab zwar Feldbefestigungen, sogar
Bunker, vor allem unmittelbar an der Grenze. Aber es gab
keine tiefgestaffelten Feldbefestigungen, kaum Minensperren, keine Baumsperren und viele Brücken waren nicht zur
Sprengung vorbereitet. Nur so ist erklärlich, dass die angreifenden deutschen Divisionen innerhalb von zwei Tagen bis zu
130 Kilometer weit vordringen konnten (3. Panzerdivision).62
Dabei ist sicher: Hätten die russischen Divisionen, die seit
vielen Monaten aufmarschiert waren, eine Verteidigung so
vorbereitet wie die Rote Armee 1943 bei Kursk, so wäre der
deutsche Angriff vielleicht sogar gescheitert.
Wie eilig Stalin es hatte, lässt sich wiederum aus seinen
Maßnahmen ablesen. Im Frühjahr 1941 lässt er aus seinen
Konzentrationslagern Hunderte, wenn nicht Tausende von
Generalen und jüngeren Offizieren (insgesamt 4000?63) herausholen. Sie werden sofort wieder in ihre alten Funktionen
gebracht. Stalin opferte also trotz der damit verbundenen
Risiken seinen militärischen Plänen den innenpolitischen
Terror.
Zur Frage des von Stalin geplanten Angriffstermins gibt es
viele Indizien, doch fast alle werfen Probleme auf. Als ein
typisches Beispiel: Der spätere Marschall Bagramian berichtet in seinen Memoiren, dass die Divisionen der 2. Staffel des
Westlichen Besonderen und des Kiewer Militärbezirks Mitte
Juni (also etwa eine Woche vor dem deutschen Angriff)
Befehl erhielten, in grenznahe Räume aufzuschließen.64 Man
kann das als Zeichen dafür deuten, dass Stalins Überfall
58 Suworow,

a. a. 0., S. 153f., zur Gliederung Heydorn, a. a. 0., S. 120.
Ausführlich hierzu V. Heydorn, a. a. 0., S. 79 ff., 213.
6° Beispiele bei V. Heydorn, a. a. 0., S. 113 f.
61 Suworow, a. a. 0., S. 208 f.
62 Geschichte der 3. Panzerdivision, Berlin 1967, S. 106 ff.
63 Gorodetsky 1999, S. 165.
64 Zit. bei Heydom, a. a. 0., S. 127 f.
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unmittelbar bevorstand. Man kann aber ebenso argumentieren, Stalin habe den bevorstehenden deutschen Überfall, insbesondere die Heranführung der Panzerdivisionen erkannt
und habe deshalb seine strategischen Reserven näher herangeführt. Da Unterlagen fehlen, ist nicht zu entscheiden, was
Stalin zu seinem Entschluss bewogen hat. Ähnliches gilt für
viele andere Indizien aus den letzten Friedenswochen.65
Damit zum Schluss der Betrachtung der Sowjetunion.
Zusammenfassend darf man sagen:
—Stalin hatte in einem verarmten Land eine riesige Militärmacht aufgebaut
—Stalins Armee war so konstruiert, dass sie weiträumige
Operationen bis ins Herz Europas führen konnte
—Diese Armee war schon 1940 und noch mehr 1941 mit
Kräften aufmarschiert, die den deutschen weit überlegen
waren
—Es war ein Offensivaufmarsch
—Der Aufmarsch war weitgehend abgeschlossen; Stalin
konnte in wenigen Tagen, vielleicht Wochen angreifen — falls
er es wollte.
Für diese Bewertungen lassen sich Belege, sogar Beweise
vortragen. Aber sogar ein Verfechter der These eines grundlosen deutschen Überfalls gesteht noch im Jahr 2000 zu,
„dass die Frage der tatsächlichen Absichten Stalins noch
immer nicht geklärt ist und dass in dieser Hinsicht ein gravierender Mangel an Quellen besteht."66 Folglich lassen sich
wichtige Fragen kaum klären:
—Wir wissen nicht, ob Stalin im Juni 1941 den russischen
Aufmarsch als abgeschlossen ansah
—Mithin wissen wir nicht, ob Stalin die Rote Armee als
angriffsbereit beurteilte
—Insbesondere wissen wir nicht, ob Stalin die Reorganisation der Panzer-Großverbände als ausreichend fortgeschritten
ansah
—Wir wissen nicht, ob Stalin den deutschen Aufmarsch als
abgeschlossen, mithin den Angriff als bevorstehend ansah
—Noch wichtiger: Wir wissen nicht, ob Stalin die politische Lage als angriffsgünstig ansah oder ob er noch weiter
warten wollte. Allerdings: Der Truppenaufmarsch setzte auch
einen Diktator unter Zeitdruck. Stalin würde seine Truppen
ruinieren, wenn er sie unbeschränkt, schließlich mit dem
Winter vor der Tür, in den Wäldern ließ. So spricht vieles für
die — freilich unbeweisbare — Annahme, dass Stalin binnen
weniger Wochen zum Schwert gegriffen hätte.
Dem steht ein häufig zu findendes Argument entgegen. Es
gründet sich darauf, dass Stalin 1937/38 bei den großen Säuberungen, also Massenmorden, zahlreiche hohe Generale
beseitigt hatte, dabei drei der fünf Marschälle, 13 der 15
Armee-Oberbefehlshaber, 57 der 85 Kommandierenden
Generale von Armeekorps und 110 der 195 Divisions- sowie
die Hälfte der 406 Brigadekommandeure.67 Stalin habe
gewusst, dass nach diesem Aderlass die Rote Armee für Jahre
nicht einsatzbereit war.
Doch dieser Deutung steht Stalins grundlegende Weisung
für den Kriegsfall vom 18. September 1940 deutlich entge-

gen.68 Sie sah, ebenso wie die späteren Operationspläne und
-vorschläge, nach einer möglichst kurzen Verteidigung als
erste Phase eine Offensive bis in den Raum um Breslau mit
Alternativen zum Abschneiden Deutschlands vom Balkan
oder zur Wegnahme von Ostpreußen vor. Stalin war also
nachweislich schon im September 1940 überzeugt, dass die
Rote Armee gewaltige Operationen durchführen konnte.
Damit hinüber zur deutschen Seite. Sogar wenn nachweisbar wäre, dass Stalin im Sommer 1941 angreifen wollte, so
bleibt die Möglichkeit, dass zwei Angriffe aufeinander
getroffen sind, wie 1940 in Norwegen.
Die Literatur über die Entstehung des deutsch-sowjetischen Krieges ist randvoll gefüllt mit Zitaten Hitlers über die
Erweiterung des deutschen Lebensraumes. Doch das beweist
ebenso viel und ebenso wenig wie Zitate aus der kommunistischen Ideologie. Die Zitate belegen höchstens eine generelle
Kriegsbereitschaft. Aber sie zeigen nicht, warum Hitler 1941
statt 1942 oder 1945 angriff. Den Juni 1941 müssen zusätzliche Gründe bestimmt haben, nach denen wir suchen müssen.
Weiterhin: Der eingangs erwähnte Artikel aus „DIE ZEIT"
war reichlich illustriert mit Bildern von Exekutionen russischer Partisanen oder Zivilisten. Doch auch Bilder von Dresden, Nagasaki oder von der Vertreibung der Ostdeutschen tragen nichts zur Klärung der Frage bei, wie es zu den Kriegen
1939 und 1941 gekommen ist.
Noch eine Vorbemerkung: Diese Studie verzichtet auf eine
Darstellung sowie Bewertung der russischen Operationsentwürfe und Kriegspiele, wie etwa dem sowjetischen Aufmarschplan vom 15. Mai 1941,69 über deren Deutung längst
ein heftiger Federstreit voller oft hitziger Debatten um Überlieferung, Glaubwürdigkeit und Bedeutung entstanden ist.7°
Sie verzichtet auch auf Zitate aus Reden und ähnlichem, wie
etwa der vieldiskutierten Ansprache Stalins am 5. Mai 1941
vor Absolventen der Militärschulen. Nicht nur, weil hier der
Raum fehlt, sondern auch, weil schon Talleyrand darauf verwiesen hat, dass für einen Politiker Worte nur ein Mittel sind,
seine Gedanken zu verbergen.
Bei jeder Äußerung von Stalin, Hitler und anderen Politikern müsste also untersucht werden, wie glaubwürdig die
Überlieferung ist, was die Politiker mit ihrer Äußerung
bezweckten und ob diese Äußerung ihre inneren Gedanken
spiegelte. Immerhin lässt sich sogar mit unstrittigen, aber
zielgerichtet ausgesuchten Zitaten alles „beweisen". Als Beispiel: Die Verfechter der These eines grundlosen Überfalls
Hitlers zitieren meist ausführlich Hitlers Lebensraum- und
Rassetheorien.71 Aber Hitler hat schon in „Mein Kampf" mit
gleicher Eindringlichkeit vor einem Zweifrontenkrieg
gewarnt — doch das wird selten zitiert.
Man wird also gut tun, die Äußerungen Stalins und Hitlers
streng nach ihren Taten zu beurteilen. Nur Taten zeigen, was
die beiden wirklich wollten.
68

69
70

65 Indizien

für eine baldigen Angriff Stalins vor allem bei J. Hoffmann: Stalins
Vernichtungskrieg 1941-1945, München 1995, zit. nach der 5. Aufl. 1999,
S. 56 ff.; W. Post, a. a. 0., S. 289 ff., Suworow, a. a. 0., u. a. S. 236 ff.,
320 ff., 357 ff.
66 B. Bonwetsch: Die Kriegsvorbereitungen der Roten Armee, in: B. PietrowEnnker (Hrsg), a. a. 0., S. 183.
L. Shapiro: The great purge, in: B. Liddell Hart (Hrsg): The Soviet Army,
London 1956, S. 69f.; weitere, z. T. etwas abweichende Zahlen gibt B. Bonwetsch, a. a. 0., S. 404f.
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71

Zit. u. a. bei J. Gorkow: 22. Juni 1941: Verteidigung oder Angriff?, in:
B. Pietrow-Ennker, a. a. 0; sämtliche Aufmarschpläne der Roten Armee
sind abgedruckt bei Post, a. a. 0., Dokumentenanhang.
Bewertung u. a. bei Gorodetsky 1999, a. a. 0., S. 276f., und Post, a. a. 0.,
S. 274 ff., S. 282 ff.
Beispielhaft L. Rotundo: War Plans and the 1941 Kremlin wargame, in: The
journal of strategic studies, 1987. S. 84 ff. Eine vorzügliche Darstellung der
verschiedenen Positionen insbesondere bei der Inhaltsanalyse und Bewertung der Stalin-Rede vom 5. 5. 41 sowie des Operationsplans vom 15. 5. 41
bei B. Bonwetsch: Die Forschungskontroverse über die Kriegsvorbereitungen der Roten Armee 1941, in: B. Pietrow-Ennker (Hrsg), a. a. 0., S. 170 ff.,
insbesondere176 ff.
Typisch W. Wette: Juden, Bolschewisten, Slawen — Rassenideologische
Russland-Feindbilder, und H. Mommsen: Der Krieg gegen die Sowjetunion
und die dt. Gesellschaft, beide in B. Pietrow-Ennker, a. a. 0.
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Man wird also gut tun, die Äußerungen Stalins und Hitlers herrschaft über den Balkan sowie Vorherrschaft über Finnstreng nach ihren Taten zu beurteilen. Nur Taten zeigen, was land und hat deutlich sein Interesse an den dänischen Ostseedie beiden wirklich wollten.
zugängen bekundet.
Die ersten „Taten" Hitlers für einen Angriff auf die
Das hätte das rumänische Öl und das finnische Nickel in
Sowjetunion stammen aus dem Hochsommer 1940. Hitler sowjetische Hand gebracht, vielleicht auch das schwedische
wies die Wehrmacht an, „das Problem Russland in Angriff zu Erz. Alle Kraftquellen der deutschen Kriegführung wären
nehmen". Am 31. Juli verkündete er vor den Spitzen der dann in sowjetischer Hand gewesen. Was Stalin forderte, war
Wehrmacht sogar: „Entschluss: ... Russland muss erledigt praktisch Unterwerfung. Und zur Untermalung dieser Fordewerden. Frühjahr 1941. Je schneller wir Russland zerschla- rungen standen schon einhundert sowjetische Divisionen an
gen, um so besser ... Bestimmter Entschluss: Russland zu den Westgrenzen Russlands, ihnen gegenüber (außer den
erledigen."72
Ungarn und Rumänen) nur 33 deutsche.79
Aber dann folgte nichts mehr. Bis zum November 1940 hat
Was Stalin glaubte, Hitler zumuten zu können, macht eine
Hitler nicht einmal gefragt, zu welchen Ergebnissen die Ope- Facette deutlich. Eine gute Woche nach dem Molotowrationsstudien der Wehrmacht gekommen wären. Das wider- Besuch, am 25. 11. 40, fixierte Molotow seine Forderungen
spricht einem unabänderlichen Entschluss und sogar einem noch einmal schriftlich. Erneut forderte er dabei eine Basis
starken Interesse. Immerhin hatte sich Hitler schon in die Pla- für sowjetrussische Truppen am Bosporus und den Dardanelnung des Frankreichfeldzuges von Anfang an eingemischt," len. Falls (wie doch anzunehmen), die Türken sich weigerten,
und seitdem war sein Glaube an seine militärischen Fähigkei- müssten „Deutschland, Italien und die Sowjetunion übereinten weiter gestiegen. Zudem verbot Hitler sogar jede Spio- kommen, die erforderlichen militärischen und diplomatinage gegen Russland,74 obwohl die russische Spionage auf schen Maßnahmen auszuarbeiten und durchzuführen."" Mit
hohen Touren weiterlief." Wer unbedingt will, kann das als anderen Worten: Deutsche Truppen sollten notfalls gemeinTarnung finsterer Absichten deuten. Aber nicht einmal das sam mit den Russen in der Türkei Stützpunkte für die Sowjetwertvolle rumänische Material durfte angekauft werden.76
union erobern. Stalins Zumutungen lassen nur zwei DeutunZudem hat Hitler nachweislich bis in den November 1940 gen zu: Er glaubte, Hitler, zwischen Sowjetarmee und Enghinein gehofft, Russland für einen Kontinentalblock aus land/USA eingeklemmt, sähe sich gezwungen, sich der
Deutschland, Italien und Japan gegen die angelsächsischen Sowjetunion auf Gnade und Ungnade zu unterwerfen. Oder
Mächte gewinnen zu können. Am 26. September schlug der Stalin wollte Hitler bewusst zum Angriff provozieren. WelOberbefehlshaber der Marine Hitler vor, den Schwerpunkt che der Möglichkeiten zutrifft, lässt sich aus Quellenmangel
der deutschen Kriegführung gegen England über den Suezka- nicht entscheiden.
nal in den Nahen Osten zu verlegen und setzte hinzu: „RussMithin ist kein Zufall, dass zwar manch einer in der deutlandproblem erhält dann anderes Aussehen ... Fraglich, ob schen Führung sowjetische Angriffsabsichten verneinte, der
dann noch Vorgehen gegen Russland ... nötig sein wird." Hit- Chef des Generalstabes und der „Spionagechef' jedoch
ler stimmte zu und ergänzte: „Russland werde er zu veranlas- anders urteilten — Fachleute also, die wahrlich nicht zu den
sen suchen, energisch gegen Süden — Persien, Indien — vorzu- „Nazis" gehörten. Halder notierte, man müsse zugeben, „dass
gehen." Am 1. November 1940 notiert der Chef des General- die russische (Militär)Gliederung sehr wohl einen Übergang
stabes (Halder): „Führer hofft, Russland in die Front gegen zum Angriff ermöglicht".81 Canaris, der als Hitler-Gegner die
England einbauen zu können."77
Grenze zum Hochverrat längst nicht mehr fürchtete, sie vielDer Umschwung tritt mit dem Besuch des russischen leicht schon überschritten hatte, unterstützte dennoch die
Außenministers Molotow im November 1940 in Berlin ein.78 Vorbereitungen für den Russlandfeldzug. Er war von „echter"
Hitler versuchte, Russland in einen deutsch-italienisch-japa- Furcht „vor der sowjetischen Gefahr" erfüllt und wusste nicht
nischen Kontinentalblock zu ziehen — ein weiteres Zeichen mehr, „ob Hitler oder Stalin zuerst losschlagen werde"
dafür, dass er zu einem Krieg gegen Russland noch nicht end- (H. Höhne).82 Nicht umsonst ergingen Befehle an das deutgültig entschlossen war. Molotow hat hingegen Forderungen sche Ostheer für den Fall eines russischen Überfalls. Noch
gestellt: Vorherrschaft über die türkischen Meerengen, Vor- sechs Tage vor Barbarossa 1941 erließ die Panzergruppe 1
eine Weisung für den Fall eines sowjetischen Überraschungs72 Zitat aus Halders Aufzeichnung bei Post, a. a. 0., S. 158 f.
angriffs mit der einleitenden Bemerkung: „Der russische
73 F. Uhle-Wettler, a. a. 0., S. 189 ff.
Aufmarsch uns gegenüber lässt auch eine Angriffslösung
74 W. Post, a. a. 0., S. 227; H. Höhne: Canaris — Patriot im Zwielicht, München
gegen uns zu.""
1976, S. 430 ff.
Schließlich hat Hitler wohl auch erkannt, dass Stalin einen
Gorodetsky 1999, S. 81 ff.
76 Höhne, a. a. 0., S. 431.
deutschen Sieg kaum zulassen, also sich zum Handeln
77 Zit. bei W. Post, a. a. 0., S. 172f.
gezwungen sehen konnte. Hitler äußerte, er sei sich „völlig"
78 Schilderung des Besuchs u. a. bei Ph. Fabry, a. a. 0., S. 230ff.; L. Besymenski: W. Molotows Berlin-Besuch vom November 1940 im Licht neuer klar darüber, dass nach einem vollen Sieg Deutschlands die
Dokumente, in: B. Pietrow-Ennker, a. a. 0., S. 113 ff.; W. Post, a. a. 0., Lage Russlands „sehr schwierig" werden würde. Das musste
S. 177 ff. Zur Frage, wann Hitler sich definitiv zu „Barbarossa" entschlossen zu der Überlegung führen, Russland zu beseitigen, „ehe es
habe: Verschiedene Autoren nennen den Juli 1940 (schon früh und auch weisich mit England zusammentun könne" (Hitler)."
terhin G. Weinberg: Der dt. Entschluss zum Angriff a. d. Sowjetunion„ Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 4/1953; dezidiert G. Ueberschär: Hitlers
Entschluss zum Lebensraum-Krieg im Osten, in ders. (Hrsg): Unternehmen
Barbarossa — Der dt. Überfall auf die Sowjetunion, S. 101 ff. Aber sogar
wenn das zutrifft, so dürfte sicher sein, dass dieser „Entschluss" bis zum
22. Juni 1941 wieder geändert werden konnte. Andere, wie A. Hillgruber
(Hitlers Strategie, Politik und Kriegführung 1940-1941, Frankfurt 1965,
S. 212 ff.) sehen den Entschluss heranreifen und erst mit dem MolotowBesuch definitiv werden. Wieder andere, dabei Gorodetsky (1999, S. 110 ff.,
123) sprechen von einem Entschluss, der erst im Dezember 1940 (Gorodetsky) oder zwischen Dezember 1940 und April 1941 unabänderlich wurde
(W. Post, a. a. 0., S. 191).
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79 MGFA, S. 268 f.
80 Die sowjetische Note wird (erstmals?) zitiert bei Fabry, a. a. 0., S. 264; sehr
kurz erwähnt bei Gorodetsky, S. 118.
81 Halder-Tagebuch, zit. nach Post, a. a. 0., S. 238.
82 H. Höhne, a. a. 0., S. 436 ff.
83 PzGr 1, Abt. la, Nr. 260/41 geh. Kdos, nur für Chefs; Ablichtung im Besitz
des Verf. Ein Überraschungsangriff wird allerdings sechs Tage vor Barbarossa natürlich als „wenig wahrscheinlich" beurteilt.
" zit. nach Post, a. a. 0., S. 187, 199
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Aus Sicht der Reichsführung war demnach bei Abreise
Molotows die weltweite Lage etwa wie folgt:
—England war entschlossen, den Krieg bis zu einem Sieg,
und das bedeutete: bis zu einem Super-Versailles durchzukämpfen, beflügelt von der Hoffnung auf ein Eingreifen der
USA — und Russlands
—Die USA waren nur noch theoretisch neutral; auf dem
Atlantik führten sie praktisch schon Krieg; Hitler rechnete
mit einem offenen Kriegseintritt 1942
—In Fernost hatten Japan und Russland eben noch einen
unerklärten Krieg geführt. Deshalb konnte Japan keine amerikanischen Kräfte binden. Das gab den USA freie Hand
gegen Deutschland
— Schließlich Russland. Solange Sowjetrussland ungeschlagen blieb, konnte England auf sein Eingreifen hoffen,
war Japan gebunden und konnte die USA nicht zurückhalten
—Zudem hatte Russland innerhalb eines Jahres buchstäblich sämtliche Grenzpfähle zwischen dem Nordmeer und
dem Schwarzen Meer gewaltsam nach Westen verschoben.
Dieses Russland verlangte nun von Deutschland, sich in eine
totale wirtschaftliche Abhängigkeit von Stalin zu fügen. Was
Stalin anschließend fordern würde, war unbekannt
—Ganz düster wurde es, wenn man den Blick in die
Zukunft richtete. Schon 1942 würden die USA und England
voll im Kriege stehen. Dann war Russland praktisch Schiedsrichter in einem globalen Konflikt. Nach Verwirklichung von
Molotows Forderungen konnte Russland nach Belieben
Deutschland kämpfen lassen, weiter erpressen oder wirtschaftlich erdrosseln. Oder es konnte als lachender Dritter in
die Schlussphase des Konflikts bewaffnet eingreifen.
Angesichts dieser Lage haben die Militärs Hitler versichert, ein Sieg binnen weniger Monate wäre möglich;85 sie
haben damit eine schwere Verantwortung auf sich geladen.
Für Hitler konnte es damit kein Halten mehr geben. Mit
Lebensraum, Rasse und Aggression hat das nur wenig zu tun;
auch Gorodetsky, Israeli und wahrlich ein Verfechter der
Überfallthese, sieht „ernste" Zweifel, dass bei Hitlers Entschluss „ideologische Überlegungen eine Rolle spielten".86
Um so mehr hat es mit Deutschlands geographischer Lage
zu tun, deren Konsequenzen sich gut mit einem Parallelbeispiel zeigen lassen. Während des deutsch-französischen
Kriege 1870 spielte Österreich sehr ernsthaft mit dem Gedanken, Preußen-Deutschland in den Rücken zu fallen. Doch ein
drohendes Knurren des Zaren zwang den österreichischen
Ministerpräsidenten Graf Beust, seine Pläne aufzugeben."
Das Beispiel zeigt: Deutschland, mitten in Europa liegend,
konnte einen Krieg nach der einen Seite nur führen, wenn die
Großmacht auf der anderen Seite freundlich gesonnen war.
Als Hitler nach Westen Krieg führte und im Osten Stalins
Wohlwollen in Zweifel geriet, stand Deutschland sofort zwischen zwei Feuern. Es konnte nur noch versuchen, sich der
tödlichen Gefahr durch einen Befreiungsschlag gegen Russland zu entziehen, denn England war nicht fassbar.
Vor dem Schluss dieser Darlegungen ist noch einmal ein
Hinweis auf die einleitenden Bemerkungen notwendig. Die
Aktenlage für die Erforschung der Kriegsursachen 1941 ist
dürftiger als wohl für alle Kriege der Neuzeit, und was vorhanden ist, ist alles andere als zweifelsfrei. Wer also behauptet, er kenne die Kriegsursachen 1941 und könne sie unwiderEine erste Skizze der verschiedenen Planungen bei A. Beer.
Der Fall Barbarossa, Diss. Münster 1978, S. 25 ff. Gorocletsky 1999, S. 123.
87 H. Lutz: Österreich-Ungarn und die Gründung des dt. Reiches — Europäische Entscheidungen 1867-1871, Frankfurt 1979, S. 210 ff.

leglich und abschließend darlegen, muss sich Fragen nach
seiner Seriosität gefallen lassen.
Vermutlich können wir drei Thesen ausschließen: — Als
erstes die These, 1941 wäre ein unbedingt friedlicher Stalin
angegriffen worden, also jene politisch korrekte These, die
Medien und Schulbücher beherrscht
—Ein weiterer Schluss ergibt sich aus der Tatsache, dass
der Aufmarsch von 150 deutschen Divisionen sowie der Luftwaffe nicht unbemerkt bleiben konnte, zumal Stalin nachweislich zusätzlich zahlreiche Warnungen erhielt. Demnach
ist unmöglich, dass Stalin vom deutschen Angriff überrascht
wurde. Auch ist wenig glaubwürdig, Stalin habe trotz des
deutschen Aufmarsches noch Mitte Juni 1941 geglaubt, den
Frieden längerfristig oder gar langfristig wahren zu können.
Bestenfalls möglich und zudem sogar wahrscheinlich ist,
dass Stalin taktisch, also vom Zeitpunkt des Angriffs, überrascht wurde
—Auszuschließen ist wohl auch die These, der deutsche
Angriff wäre ein Präventivkrieg in dem Sinne gewesen, dass
ein unbedingt und langfristig friedlicher Hitler den sowjetischen Aufmarsch bemerkt und ihm schweren Herzens
zuvorgekommen wäre.
Für die geopolitische Lage, für die ideologischen Kräfte,
für die Handlungen Stalins sowie Hitlers scheint das folgende
Modell die beste Erklärung zu geben:
—Stalin wäre schon nach einem hitlerschen Remis gegen
England in eine böse Abhängigkeit von Großdeutschland
geraten. Das konnte kein Herrscher Russlands leichten Herzens zulassen. Ideologische Gründe mögen den resultierenden Entschluss zum Aufmarsch und zu einer ausgesprochen
aggressiv-provokatorischen Westpolitk bestärkt haben.
—Die Zwangslage Stalins war für Hitler erkennbar. Hitler
konnte den Krieg gegen England, praktisch also auch gegen
die USA, nur führen, wenn er seinen Rücken sicher wusste.
„Barbarossa" wäre nur zu vermeiden gewesen, wenn Stalin
ein friedlich grasendes Lämmchen auf einer blumigen Wiese
gewesen wäre.
Abschließend könnte man fragen, wo bei dieser Schilderung die deutschen Untaten blieben? Zweifellos hat Hitler
den Krieg, nachdem er einmal beschlossen war, für große
Untaten genutzt. Doch die Nutzung des Krieges für Taten, die
im 18. und 19. Jahrhundert nur für Verbrecher denkbar gewesen sind, lässt sich für alle beteiligten Staaten nachweisen —
bis hin zu Jalta, Potsdam und Nagasaki. Doch die Rebarbarisierung des Krieges im 20. Jahrhundert darzulegen und ihre
Gründe aufzuzeigen, war nicht das Thema dieser Studie."
Es bleibt noch, zu einigen wichtigen Fragen Stellung zu
nehmen, die sich aus der Vorgeschichte des Russlandfeldzuges ergeben.
Wie dargelegt, war die Rote Armee im Juni 1941 der deutschen Wehrmacht an allem, was sich zählen, wiegen und
messen lässt, turmhoch überlegen. Dem scheint zu widersprechen, dass die Wehrmacht schon im November 1941 an die
Tore von Moskau pochte und mit Artillerie auf den Kreml
schoss.89 Doch der Schein trügt. Schon im Frankreichfeldzug
war die Wehrmacht an allem, was sich zählen, wiegen und
messen lässt, den Alliierten weit unterlegen,96 und zudem
konnten sich die Alliierten auf gigantische Befestigungen
stützen. Dennoch hat die Wehrmacht den Feldzug buchstäbHierzu ausführlich eine im Herbst 2001 erscheinende Studie des Verfassers.
W. Schäfer-Kehnert: Kriegstagebuch in Feldpostbriefen 1940-1945, Privatdruck, S. 125 f.
90 Zahlen bei F. Uhle-Wettler, a. a. 0., S. 171 ff.
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lich in vier oder fünf Tagen entschieden, in zehn Tagen
gewonnen und in wenigen Wochen beendet. Ein ähnliches
Bild zeigt schon der Erste Weltkrieg (Tannenberg) und, in
verkleinertem Maßstab, die Schlacht um Kreta 1941:9'
Scheinbar hoffnungslose deutsche Unterlegenheit an Zahl
und Material — dennoch Sieg in wenigen Tagen. Der Grund
liegt auch hier, ebenso wie bei den Siegen der Wehrmacht
1941, in der qualitativen Überlegenheit — vom Gruppenführer
bis zum hohen General. Hierüber gibt es eine umfangreiche
ausländische Literatur — die allerdings in der Bundesrepublik
fast unbeachtet blieb.92 Die qualitative Überlegenheit der
Führung und des Kampfwillens der Truppe haben lange die
numerische Unterlegenheit ausgleichen können. Beim Russlandfeldzug traten weitere Faktoren verstärkend hinzu: Der
deutsche Angriff traf auf einen Gegner, der zur Offensive aufmarschierte, dessen Aufmarsch aber noch nicht ganz abgeschlossen war und der taktisch überrascht wurde.
Die Frage, ob im Zweiten Weltkrieg ein Sieg oder wenigstens ein Remis unter Hitler einem Jalta und Potsdam vorzuziehen war, ist nicht Gegenstand dieses Vortrags. Mithin
bleibt die Frage berechtigt, warum der Feldzug gescheitert
ist.
Der erste Grund liegt in der fast grotesken Unterschätzung
der Widerstands- sowie Regenerationskraft Sowjetrusslands.
Sie wird deutlich in dem Urteil des Chefs des Generalstabes
Halder, der am 12. Tag des Russlandfeldzuges in seinem
Tagebuch notierte, der Feldzug sei gewonnen, er müsse nur
noch beendet werden.93
Die Unterschätzung hat zu einem zweiten Grund des
Scheiterns wesentlich beigetragen: Das Reich hat sein Potential viel zu spät mobilisiert. So wurden zum Beispiel 1941 nur
3500 Panzer produziert94 — und das waren meist leichte Panzer. Folglich mussten immer wieder Besatzungen ausgefallener Panzer als Infanterie eingesetzt werden, weil Ersatzpanzer nicht vorhanden waren. 1944 wurden sechsmal mehr,
wurden 20 000 Panzer produziert, nur schwere Panzer,95 und
das trotz der Luftangriffe. Viele Schlachten wären wohl
anders verlaufen, wenn die Truppe 1941 die Waffen von 1944
gehabt hätte.
Das gleiche Bild zeigt die Mobilisierung der Arbeitskräfte.
Es ist bezeichnend, dass die Zahl der arbeitenden Frauen von
1939 (14,6 Millionen) bis 1941 sank (14,1 Mio) und erst
1943 die Zahl von 1939 wieder erreichte und leicht überschritt (14,8 Mio). Gleichzeitig wurden Millionen von männlichen Arbeitskräften einberufen. Mithin sank, während die
Rüstungsindustrie nach Arbeitskräften und die Front nach
Waffen schrie, die Zahl der deutschen Arbeitskräfte von 1939
bis 1941 um sechs Millionen. Diese Lücke konnten auch drei
Millionen Kriegsgefangene und Ausländer nicht schließen.96
Was möglich und zu tun war, hat nicht nur die Sowjetunion,
sondern haben auch die USA gezeigt. In den USA stieg die

Zahl der arbeitenden Frauen von 1940 (14 Prozent), identisch
mit Deutschland, auf 20 Prozent.97
Ins Allgemeine gehoben: Das Reich hat, ähnlich wie schon
im Ersten Weltkrieg, sein Potential viel zu spät mobilisiert.
Es begnügte sich mit einer „friedensähnlichen Kriegswirtschaft". Die Gründe zu erörtern, ist hier nicht der Ort.
Der dritte Grund für das Scheitern des Russlandfeldzugs
liegt in einer Operationsführung, die von Anfang an widersprüchlich war. Hitler wollte die Schwerpunkte an den Hügeln setzen: Der linke Flügel sollte Leningrad nehmen, der
rechte Flügel sollte die Industriegebiete der Ukraine und dann
das Öl des Kaukasus nehmen oder bei Stalingrad abschneiden. Erst nachdem die Rote Armee ihrer wirtschaftlichen und
industriellen Kraftquellen beraubt worden war, sollte sich die
Wehrmacht gegen die so geschwächten Hauptkräfte des Gegners wenden. Der Generalstab des Heeres hingegen lehnte die
Einbeziehung wehrwirtschaftlicher Gesichtspunkte in die
militärische Operationsplanung ab." Er wollte nach den
Grenzschlachten geradewegs auf Moskau vorgehen, also den
Stier frontal bei den Hörnern packen, denn im Zentrum des
sowjetischen Imperiums werde sich die Rote Armee zur Entscheidungsschlacht stellen müssen.
Vermutlich spricht vieles für die Flankenlösung.99 Sicher
ist jedoch, dass Schwanken den Fehlschlag heraufbeschwören musste — und so ist es gekommen.1°° Leningrad konnte
abgeschnitten, nicht aber genommen werden, der Vorstoß auf
Moskau blieb stecken und der Vorstoß in die Ukraine kam so
langsam voran, dass Stalin 1523 Fabriken abbauen und im
Ural wiederaufbauen konnte. Mithin produzierte die Sowjetunion schon 1943 wieder doppelt so viele Panzer wie die
Wehrmacht. 01
Doch auch das war nur ein Nebengrund für das Scheitern
des Russlandfeldzugs. Auch dieser Feldzug gehört zu jenen,
die militärisch ausgefochten, aber politisch gewonnen oder
verloren werden.
Sicherlich gibt es Kriege, bei denen die Politik sich darauf
beschränken kann, eine übermächtige Koalition zu schmieden. Die Soldaten zerschmettern dann den Gegner — so wie
die Alliierten zuletzt im Golfkrieg 1991. Aber Deutschland
war 1914 und 1939 in einer anderen Lage. Um den Gegner
mit militärischen Mitteln zu zerschmettern, hätte das Reich
Paris, London, Wladiwostok und wohl auch Washington
sowie Los Angeles erobern müssen.
Folglich war der Russlandfeldzug nur politisch, wenn auch
natürlich mit militärischer Unterstützung, zu einem tragbaren
Ende zu bringen. Es ging darum, den Russen eine Alternative
zu bieten, die besser als das Leben unter Stalin war. Die Voraussetzungen hierfür waren vortrefflich. Mehr als eine Mil-

a. a. 0., S. 143 ff., 163 f., 166f. (Tannenberg und die folgenden Schlachten); 206 ff. (Kreta).
92 Vor allem T. N. Dupuy: The genius for war — The German army and general
staff 1807-1945, Englewood Cliffs, USA, 1977; Martin van Creveld (ein
israelischer Historiker): Fighting power — German and US anny performance 1939-1945, Westport (USA) 1982, dt. Kampfkraft, Freiburg 1990.
93 Tagebuch Halder, zit. ausführlich bei Post, a. a. 0., S. 311 f.
94 B. Fugate, a. a. 0., S.31.
" Alle produzierten gepanzerten Fahrzeuge (also einschl. Schützenpanzer)
hatten 1941 ein Gesamtgewicht von 83 000 t, 1944 aber von 622 000 t (H.A.
Jacobsen: 1939-1945 — Der 2. Weltkrieg in Chronik und Dokumenten,
5. Aufl. Darmstadt 1961, S. 562.
96 Jacobsen, a. a. 0., S. 561.
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A. Philippi: Das Pripjetproblem, 1956, weiterhin MGFA, S. 235 ff., 489 ff.
101 R. Overy: Why the Allies won, dt. Die Wurzeln des Sieges — Warum die
Alliierten den 2.Weltkrieg gewannen, Stuttgart 2000, S. 234ff.; etwas niedrigere Zahlen L. Rotundo: The road to Stalingrad revisited, in: Journal of the
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lion Russen haben im Zweiten Weltkrieg unter deutschen
Fahnen gedient, meist wohl nicht, um das Hakenkreuz zu
stützen, sondern um Hammer und Sichel zu stürzen. Das war
einzigartig in der Geschichte der Kriege. Um noch mehr
Kräfte zu mobilisieren und den Russlandfeldzug zu gewinnen, hätte das Dritte Reich den Menschen Russlands mehr
bieten müssen als eine von Hitler und Himmler beherrschte
Zukunft. Doch dazu hätte eben Hitler nicht Hitler und Himmler nicht Himmler sein dürfen.
Allerdings kann man das Argument weiterführen. Viele
der in Stalingrad gefangengenommenen deutschen Offiziere
haben sich dem sowjetgesteuerten Nationalkomitee Freies
Deutschland oder dem Bund Deutscher Offiziere angeschlossen - meist wohl nicht, um Hammer und Sichel zu stützen,
sondern um das Hakenkreuz zu stürzen. Das war einzigartig
in der Geschichte der Kriege. Um noch mehr Kräfte zu mobilisieren und den Krieg rascher sowie mit weniger Opfern zu

gewinnen, hätten die Alliierten den Deutschen nur mehr bieten müssen als eine von Jalta und Potsdam, also von einem
Super-Versailles beherrschte Zukunft. Doch dazu hätte eben
Stalin nicht Stalin, Roosevelt nicht Roosevelt und Churchill
nicht Churchill sein dürfen.
Anschrift des Autors: Dr. Franz Uhle-Wettler
Heerstr. 124, 53340 Bonn
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