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Die Frage ist doch, wie
entstehen große Kriege

CHRISTOPHER CLARK IN COBURG

Meister der
Alten Musik

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

CAROLIN HERRMANN

Coburg — Dem weltweit geach-
teten und diskutierten Histori-
ker aus England war seine Zeit
nicht zu schade, am Mittwoch
extra zu einem Vortrag ins kleine
Coburg zu fliegen. Den Vortrag
von Christopher Clark, Profes-
sor of Modern European History
an der Universität von Cam-
bridge, als einen Höhepunkt des
kulturellen Lebens in diesem
Jahr zu bezeichnen, ist sicher
nicht zu viel gesagt. Er traf hier,
und das freute Gastgeberin Irm-
gard Clausen, Inhaberin der
Buchhandlung Riemann, auf
„großes historisches Bewusst-
sein“. Der große Saal von St.
Augustin war proppenvoll, das
Publikum erwies sich in der fol-
genden Fragestunde als seiner-
seits kritisch reflektierend und
kompetent. Was doch keines-
wegs selbstverständlich ist, we-
der generell, noch in Anbetracht
der Größe dieser Stadt.

Das wiederum machte dem
Mitveranstalter, der Initiative
Stadtmuseum, vertreten durch
Rupert Appeltshauser, Mut:
„Mit unseren bisherigen Bemü-
hungen für Coburg, einen Ort
des geschichtlichen Dialogs zu
schaffen, sind wir bisher ge-
scheitert. Sagen wir, Coburg war
noch nicht reif dafür. Vielleicht
ändert sich das jetzt.“ Er kün-
digte an, dass man für 2015/16
zusammen mit dem Staatsarchiv
doch noch eine Ausstellung zum
1. Weltkrieg organisieren werde.

Tatsächlich spielte das Ge-
denken an den Ausbruch der
„europäischen Urkatastro-
phe“ vor 100 Jahren in der
öffentlichen Erinnerungs-
kultur eine eher geringe
Rolle. Es herrscht die
Meinung, die Erinne-
rung an den ersten gro-
ßen Krieg sei durch das
weit größere Trauma
des Zweiten Weltkrieges
verschüttet.

Die große Resonanz auf
diesen Coburger Vortrags-

abend und generell auf Christo-
pher Clarks grundlegende Stu-
die „Die Schlafwandler. Wie Eu-
ropa in den Ersten Weltkrieg
zog“ belegt aber, wie Clark aus-
führte, dass die Erinnerung an
diese erste „titanische“ Kata-
strophe in der privaten Erinne-
rung lebendig ist. „Fast jede Fa-
milie hat noch Erinnerungsstü-
cke zuhause, vom Opa, Orden,
Bilder, Feldpostkarten.“ Vor al-
lem: Traumata dieses Ausmaßes
werden in vielfältiger Form an
die nächsten Generationen wei-
tergegeben. Von wissenschaftli-
cher Seite verarbeitet, verstan-
den ist das europäische Desaster
am Beginn des 20. Jahrhunderts
trotz Millionen von veröffent-
lichten Seiten an Dokumentatio-
nen, Analysen und ambitionier-
ten Darstellungen auch nicht.

Das Schlimmste dabei: Die
„hohe Aktualität der Ereignisse
und Diskussionen vor Ausbruch
des 1. Weltkrieges“, so Clark, ist
gerade angesichts der aktuellen
politischen Lage frappierend.
Diese Zusammenhänge auch
hier ins Bewusstsein gerückt zu
haben, ist eine der wesentlichen
Leistungen dieses Abends. Je-
denfalls war der Andrang am
Büchertisch und am Signier-
stand groß.

Bei aller Kritik von Seiten
deutscher Kollegen wird Chris-
topher Clark generell beschei-
nigt, eine weitere bahnbrechen-
de Untersuchung zu den Ursa-
chen des 1. Weltkrieges vorge-
legt zu haben. Die im Übrigen
spannend wie ein Krimi zu lesen
ist; bei aller sorgfältigen Darstel-
lung der Ereignisse und Analyse
der Zusammenhänge ist sie nah
an den handelnden Figuren.

Und das waren furchtbar vie-
le. Christopher Clark zeigte auf,
dass es zahllose undurchschau-
bare, chaotische Entscheidungs-
prozesse in ganz Europa waren,
Unsicherheit in den Regierungs-
organen, große Instabilität an
der Spitze der Systeme mit zahl-
losen Kämpfen und wirren Im-
pulsen im Inneren, die Europa in
den großen Weltkrieg schlittern
ließen. Botschafter und Regie-
rungsräte agierten selbstherrlich
als Entscheidungsträger.

Ausschlaggebend seien auch
die vielfachen raschen oder gar
plötzlichen Veränderungen ge-

wesen, die den Entschei-
dungsträgern permanente

Improvisation abverlangt
hätten. Womit sich Clark
auch gegen die heute do-
minierende Interpreta-

tion von Geschichte als
weitgehend strukturell ge-
prägt wendet. „Einzelne

Ereignisse können ungeheure
Veränderungskraft entwi-
ckeln“, wie uns gerade auch der
Angriff auf das World Trade
Center in New York gezeigt ha-
be.

In der „offenen, polyzentri-
schen Struktur“ Europas vor
dem 1. Weltkrieg seien keine
einheitlichen außenpolitischen
Linien zu erkennen, bei aller
Hetze und Propaganda auch kei-
ne langfristigen Kriegspläne.
Die gesamte europäische Politik
sei über Jahrzehnte hinweg von
kurzfristigen taktischen Überle-
gungen geprägt gewesen,
„schlafwandlerisch“ eben.

Paranoia wird nicht kleingeredet

Clark zieht vor allem deshalb
Kritik auf sich, weil er aufzeigt,
dass die deutsche Vorkriegspoli-
tik „ins gesamteuropäische Ur-
sachengefüge eingebettet“ wer-
den muss, womit er sich gegen
die alleinige Schuldzuweisung
an Deutschland wendet. „Das ist
kein Freispruch für die Pickel-
haube“, betont Clark. Die „ag-
gressive Paranoia der Deut-
schen“ wolle er damit nicht
kleinreden, ihre Außenpolitik
sei unsinnig und katastrophal
gewesen. Aber: „Der Krieg war
die Frucht einer gemeinsamen
europäischen politischen Kul-
tur.“ Den Vorwurf, dass er, in-

dem er die Hintergründe auf
dem chaotischen Balkan und un-
ter anderem die Rolle Frank-
reichs näher beleuchtet, diesen
Ländern die Schuld zuschiebe,
nennt der übrigens nahezu per-
fekt deutsch sprechende Austra-
lier „bescheuert“.

Wie er sich überhaupt gegen
den schon vor dem Ausbruch des
Krieges gepflegten Ansatz ein-
seitiger Schuldzuweisung ver-
wahrt. „Es war ein gesamteuro-
päisches Desaster.“ Die unzwei-
felhafte Schuld Deutschlands am
Nationalsozialismus und dem 2.
Weltkrieg werde mit dieser Er-
kenntnis nicht revidiert. „Dass
Deutschland den nationalsozia-
listischen Weg ging, kann nicht
allein auf den Versailler Vertrag
und den 1. Weltkrieg zurückge-
führt werden.“ Dass trotz all sei-

ner Versuche, von der irrefüh-
renden Schuldfrage wegzukom-
men, doch immer wieder alles
um eben die kreist, lässt den Ex-
perten für preußische Geschich-
te einen Ansatz von Resignation
zeigen. Die entscheidende Frage
für uns heute müsse es sein, wie
es unter der Menschheit generell
zu großen Kriegen kommt.

Und tatsächlich: Dass es in
unserer sich immer weiter mul-
tipolar aufspaltenden, von
neuen und schwer einzuordnen-
den Akteuren getriebenen Welt
gerade gegenwärtig wieder be-
sorgniserregende Tendenzen
gibt, ist offensichtlich.

Christopher Clark: Die Schlaf-
wandler. Wie Europa in den Ersten
Weltkrieg zog. Deutsche Verlags-
Anstal, 895 Seiten, 39,99 Euro.
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Coburg — Nicht nur zuhören,
sondern mitmachen: So lautet
das Motto des Mitmachkon-
zerts, bei dem Ende Oktober
Musikschüler und Profis des
Philharmonischen Orchesters
gemeinsam am Pult sitzen. Das
Konzert findet am Freitag, 31.
Oktober (18 Uhr), im Landes-
theater statt. Jeder Schüler, der
ein Orchesterinstrument erlernt
und Lust hat, einmal gemeinsam
mit einem richtigen Sinfonieor-
chester zu musizieren, ist will-
kommen.

Erarbeitet wird ein komplet-
tes Konzertprogramm, auf dem
Ausschnitte aus Franz Schuberts
Ballettmusik zu „Rosamunde“
ebenso zu finden sind wie der 1.
Satz aus Joseph Haydns Konzert
für Cello und Streichorchester
D-Dur oder Arthur Fracken-
pohls Concertino für Tuba und
Streichorchester. Den Höhe-
punkt bildet Camille Saint-
Saëns „Danse macabre“.

Der Probenworkshop startet
mit Stimmproben, in denen
Streicher, Holz- und Blechbläser
getrennt voneinander probie-
ren. Geleitet werden die Work-
shops von Musikern des Philhar-
monischen Orchesters. Später
finden sich dann alle in gemein-
samen Proben mit dem gesam-
ten Orchester unter Leitung von
Kapellmeisterin Anna-Sophie
Brüning zusammen.

Bis Dienstag anmelden

Los geht es am 9. Oktober: Ge-
probt wird während der Woche
abends, am Wochenende vor-
mittags oder auch schon mal
ganztags, der Probenplan steht
auf der Homepage des Landes-
theaters unter www.landesthea-
ter-coburg.de. Wer dabei sein
möchte, kann sich noch bis
Dienstag, 30. September, bei Jo-
hannes Donhauser anmelden
(mitmachkonzert@landesthea-
ter-coburg.de). ct

Coburg — „Janosch bei Späth“
heißt es ab sofort in der Galerie
in der Remise in der Wiesenstra-
ße. Dort sind rund 170 Werke,
Unikate und Radierungen von
Deutschlands wohl bekanntes-
tem Kinderbuchautor und Il-
lustrator ausgestellt, einige da-
von zum ersten Mal.

Gelb-schwarz gestreifter Ti-
ger und der kleine Bär auf dem
Weg nach Panama. Onkel Pop-
poff, der auf Bäume fliegen
kann, oder die Maus Schimans-

ki, die unglaublich viel Kraft in
der rechten Pfote hat. Janoschs
Kinderbücher handeln von
Freundschaft und Liebe, von
kleinen Tieren und kautzigen
Außenseitern, für die das Weni-
ge, was sie haben, das große
Glück bedeutet. Rund 300 Bü-
cher schrieb und zeichnete der
1931 in Oberschlesien als Horst
Eckert geborene Schriftsteller.
Er lebt heute auf Teneriffa.

Zum Schaffen des 83-Jährigen
gehören auch Radierungen und

Grafiken aus dem Erwachsenen-
leben: oft erotisch, kritisch und
fast immer liebevoll. Da schaut
er hinter die Fassaden seiner
Mitmenschen. Janosch nennt
sich selbst einen Aussteiger und
bekennenden Autisten, der in
seinen Bildern „die Gene des
kleinen Wahnsinns“ verewigt.
Seit einem Jahr zeichnet Janosch
eine Kolumne im Zeit-Magazin
und setzt sich als „Wondrak“
mit dem gesellschaftlichen Zeit-
geschehen auseinander. ct

London — Der britische Diri-
gent und Meister der Alten
Musik, Christopher Hogwood,
ist im Alter von 73 Jahren ge-
storben. Hogwood war unter
anderem durch eine Biografie
Georg Friedrich Händels über
die Musikwelt hinaus bekannt
geworden. Seit 1992 hatte er an
der Royal Academy of Music in
London Alte Musik gelehrt.
Mit seiner 1973 gegründeten
Academy of Ancient Music hat-
te sich Hogwood der Musik auf
historischen Instrumenten ge-
widmet. dpa

Christopher M. Clark gebo-
ren 1960 in Sydney, studierte
Geschichte in Sydney Berlin
und in Cambridge, wo er 1991
promovierte. Clark ist derzeiti-
ger Director of Studies in Histo-
ry in Cambridge, wo er seit 1991
lehrt. Seit 2008 ist er dort Pro-
fessor of Modern European
History. Clark ist Experte für
preußische Geschichte. Seine

Forschungsschwerpunkte sind
dabei die Geschichte des Pie-
tismus und des Judentums, die
Kulturkämpfe in Deutschland
und Europa sowie das Verhält-
nis von Religion und moder-
nem Staat. Für sein Buch
„Preußen. Aufstieg undNieder-
gang 1600–1947“ wurde ihm
2007 der renommierte Wolf-
son Prize verliehen. wp

Jochen Berger 09561/888-174

Dr. Carolin Herrmann 09561/888-175

Fax 09561/888-199

E-Mail: feuilleton.coburg@infranken.de

Experte für preußische Geschichte
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Kein „Freispruch für die Pickelhaube“, auch wenn der Historiker Christopher Clark das Verhalten des Deutschen Kaiserreiches in den großen
Kontext europäischer politischer Kultur einordnet. Hier eine historische Aufnahme von Kaiser Wilhelm II. (Mitte) bei einem Besuch der deutschen
und österreichisch-ungarischen Truppen in Galizien. Foto: dpa/Archiv

Janosch: Der Spion trägt die 4. Foto: VeranstalterJanosch: Der Spion trägt die 4. Foto: Veranstalter

Christopher Clark Foto: Carolin Herrmann

LESUNG Der international renommierte
Historiker Christopher Clark sprach in Coburg
mit einem sehr interessierten Publikum über die
europäischen Verstrickungen vor dem 1.
Weltkrieg.

Sie führten das Desaster gemeinsam herbei

LANDESTHEATER

Schüler musizieren mit Profis
AUSSTELLUNG

Janosch auch erotisch und kritisch
GESTORBEN


