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Albert Schmelzer 

Ein verzerrtes Bild 

Anmerkungen zum Beitrag von Ansgar Martins zum Buch von Markus 

Osterrieder über den ersten Weltkrieg 

 

In der Dezember-Nummer  2014 von info3  setzt sich Ansgar Martins kritisch mit dem Buch 

von Markus Osterrieder: „Welt im Umbruch. Nationalitätenfrage, Ordnungspläne und Rudolf 

Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg. Stuttgart 2014: Verlag Freies Geistesleben“ (1722 

Seiten) auseinander. Im einführenden Text heißt es, das Buch vermittle „das Bild, wonach ein 

universell-humanistisches ‚Mitteleuropa’ von Herder bis zur Anthroposophie durch eine von 

okkulten Gruppen aus der englischsprachigen Welt geplante neue Weltordnung ersetzt 

wurde“, Osterrieder wärme „damit einen Urmythos deutscher Verschwörungstheorien auf.“ 

Diese Bilanz stützt sich auf eine Reihe von Behauptungen, die Ansgar Martins  aufstellt; die 

wichtigsten davon seien angeführt und kommentiert.  

Eine dieser Statements lautet: „Osterrieder verzerrt […] die Rolle des Deutschen Kaiserreichs. 

Er erblickt hier ‚eine Verbindung von Preußentum und Amerikanismus’ und wirft der 

deutschen Politik letztlich bloß vor, die ‚Handlungsweise´ des ,Empire’ ,bis zur eigenen 

Lächerlichkeit nachzuahmen´ (114).“  

Liest man nun in Osterrieders Ausführungen nach, so finden sich auch ganz andere Aspekte. 

Er zitiert Steiners scharfe Kritik an den Trägern der Macht im Kaiserreich: „Das ist es, was 

Mitteleuropa seinen Untergang gebracht hat: die Ehe zwischen dem Industrialismus und dem 

Territorialfürstentum, den politischen Verwaltern Europas. […] das für dieses Mitteleuropa 

grausam-fürchterliche Zusammenwirken des alten verkommenen Nibelungenadels mit dem 

heraufkommenden, seine welthistorische Stellung durch keine inneren seelischen Ansprüche 

rechtfertigenden industriellen Menschentum Mitteleuropas.“(74) Dann verweist er auf die 

scharfe Zurückweisung der Dolchstoßlegende durch Rudolf Steiner und dessen harsche Kritik 

an Wilhelm II., „diese sonderbare, karikaturhafte Gestalt eines Monarchen“, der „seiner 

ganzen intellektuellen Qualität nach [ein] höchst unbedeutender Herrscher“ (71) gewesen sei, 

sowie an Generalfeldmarschall Ludendorff, der „eine pathologische Natur“ gewesen sei, „die 

sozusagen seit Kriegsanfang nicht mehr anders als vom psychiatrischen Standpunkte aus zu 

beurteilen“ sei, ein „Schwarmgeist“, „der sich niemals bequemt hat, die Wirklichkeit zu 

sehen, wie sie ist, sondern sie nach seinen bequemen Ideen formen wollte.“ (77) Schließlich 
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führt er Steiners Äußerung aus dem Jahre 1919 zur Schuld des deutschen Volkes an: Es sei 

„die Schuld eines gänzlich unpolitisch denkenden Volkes, dem die Absichten seiner 

‚Obrigkeit’ durch undurchdringliche Schleier verhüllt worden sind. Und das aus seiner 

unpolitischen Veranlagung heraus gar nicht ahnte, wie die Fortsetzung seiner Politik der 

Krieg werden mußte.“ (81) Weitere  Passagen beschäftigen sich mit dem Aufkommen von 

Nationalismus und Militarismus in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

(95-108) sowie mit der imperialistischen Ausrichtung deutscher Politik inklusive dem Bau der 

Bagdad-Bahn „als Spekulationsprojekt der deutschen Hochfinanz und des deutschen 

Kapitalmarkts, die von der Staatsführung Rückendeckung erhielten“ (112) und dem vor der 

Öffentlichkeit geheim gehaltenen „Septemberprogramm“ vom 9. September 1914 mit den 

darin formulierten Kriegszielen (118f.) – direkt darauf wird die gegenwärtige Forschungslage 

zur bekannten These Fritz Fischers referiert, die Führungsstäbe von Heer und Marine hätten 

ab Dezember 1912 gezielt einen Krieg gegen Frankreich, Russland und England vorbereitet 

(122-124). Offensichtlich ist die Charakterisierung des deutschen Kaiserreichs durch Markus 

Osterrieder ungleich komplexer als es Ansgar Martins darstellt. 

Ein weiteres Diktum von Martins: „Von Nationalbewegungen über Politiker führt Osterrieder 

nahezu jedes politische Ereignis auf ,angloamerikanische´ Geheimgesellschaften zurück – 

sogar die russische Oktoberrevolution (ab S.1337), deren Ziel es gewesen sei, eine 

Verbindung von Russland und ,Mitteleuropa´ zu verhindern. Nicht nur der Sozialismus 

erscheint hier als Spielball konspirativer Mächte.“ 

Sieht man einmal von dem pauschalen Charakter dieser These ab und überprüft sie an dem 

angeführten Beispiel der russischen Oktoberrevolution, so ist man einigermaßen erstaunt. 

Denn Osterrieder beginnt seine Ausführungen zu dieser Thematik, wie jeder Historiker das 

vernünftigerweise macht, mit einer Analyse der vorangegangenen Februarrevolution und 

verweist schon auf der ersten Seite auf ihre ökonomischen und sozialen Ursachen: eine 

gravierende Versorgungskrise und erste Hungerrevolten im Winter 1916/17, in denen der Ruf 

nach Brot und einer gerechten Landverteilung laut wurde (1301). Diese Situation führte zu 

den bekannten revolutionären Ereignissen: den Demonstrationen am 8. März (= 23. Februar 

nach dem alten Kalender), den anschließenden Massenprotesten, dem erzwungenen 

Thronverzicht des Zaren und der Bildung der provisorischen Regierung. Nach dem Hinweis 

auf diese Vorgänge referiert Osterrieder den Forschungsstand zur Verbindung führender 

Männer der Revolution zu freimaurerischen Kreisen, um dann in aller Deutlichkeit 

festzustellen: „Es wäre eine völlige Verkennung der sozialen Situation, zu behaupten, 
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Freimaurer hätten die ‚Revolution gemacht’. Die revolutionäre Situation hatte sich aus einer 

verfehlten Politik entwickelt, die weit in das 19. Jahrhundert zurückreichte. Als sich die 

Revolution Anfang 1917 abzeichnete, versuchten jedoch politische Freimaurerorganisationen, 

auf deren Verlauf Einfluß zu nehmen, führende Positionen zu besetzen und sie zu steuern“ 

(1316) – eine Feststellung, die durch eine Reihe historischer Dokumente belegt wird. In der 

Folge führte die Regierung den Krieg weiter, was die sozialen Spannungen verschärfte und 

die bolschewistische Propaganda für Land, Brot und Frieden immer populärer machte.  

Diese Lage traf Lenin an, als er und eine Reihe von Mitrevolutionären nach der mit 

Zustimmung der deutschen Regierung und Obersten Heeresleitung unternommenen Fahrt im 

versiegelten Eisenbahnwaggon von Zürich aus quer durch Deutschland am 16. April (3. April 

alter Zählung) in Petrograd eintraf, um die Revolution zu radikalisieren und in eine 

sozialistische weiter zu treiben. Bei der Schilderung dieser Vorgänge legt Osterrieder Wert 

auf die Feststellung, es sei völlig verfehlt, „in Lenin einen ‚deutschen Agenten’ oder ‚das 

Werkzeug des Kaisers’ zu sehen – er diktierte die Bedingungen und gedachte seine eigenen 

Ziele zu verwirklichen.“ (1329) 

Diese Linie behält Osterrieder auch bei, als er nach einer differenzierten Darstellung der 

Finanzhilfen für die Bolschewiki durch die deutsche Regierung mit dem Ziel, Lenin zu einem 

Separatfrieden mit Deutschland zu bewegen, die Versuche der Alliierten darstellt, „aus diesen 

Bolschewiken unsere Bolschewiken“ (1341) zu machen, wie es der Direktor der New Yorker 

Federal Reserve Bank, William B. Thompson, gegenüber dem britischen Premier Lloyd 

George ausgedrückt hat. An keiner Stelle wird Lenin als „Spielball konspirativer Mächte“ 

dargestellt, vielmehr schildert Osterrieder, wie Lenin die Interessengegensätze der 

Großmächte für seine eigenen Zwecke auszunutzen suchte; so bot er entgegen den 

Abmachungen von Brest-Litowsk, die Deutschland die wirtschaftliche Meistbegünstigung 

zusprachen, den Amerikanern Konzessionen für Kohle, Holz und Eisenbahnbau sowie für die 

Errichtung von Kraftwerken und Wasserstraßen an; sie könnten weite Teile des russischen 

Markts beherrschen, wenn sie Kredite zur Verfügung stellen würden (1356). Wiederum 

erweist sich Martins Behauptung bei genauer Lektüre als unzutreffend. 

     Eine ähnliche Signatur zeigt sich, wenn man Martins Vorwurf, Osterrieder stelle „den 

Aufstieg Hitlers als Produkt von Appeasement-Politik und ‚angloamerikanischen 

Wirtschaftsinteressen’ dar“, überprüft. Denn in Wirklichkeit stellt Osterrieder in einem 

eigenen Kapitel „Hakenkreuz statt Selbstbesinnung“ dar, wie sich der Aufstieg Hitlers nach 

dem Krieg im völkischen Milieu Münchens mit seiner Vielzahl rechtsradikaler 
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Organisationen vollzog (1474-1504); die Appeasement-Politik, deren Hintergründe sorgfältig 

dokumentiert werden, setzt logischerweise erst viel später, im Wesentlichen nach der 

Machtergreifung Hitlers, ein.   

Schließlich konstatiert Ansgar Martins, Osterrieder habe zwar „eine beachtliche Menge an 

Quellen und Literatur“ berücksichtigt, „darunter manch bemerkenswerten Fund“, doch sei bei 

seinen Forschungen zu dem Einfluss okkulter Gruppen vieles zwar „anekdotisch interessant, 

aber wenig von tatsächlicher historischer oder politischer Relevanz“. Aufgrund dieser 

Äußerung muss man wohl annehmen, dass für Ansgar Martins Gestalten wie der Freimaurer 

Cecil Rhodes sowie Alfred Milner und Arthur James Balfour, für welche der Spiritismus ein 

wichtiges biographisches Element darstellte und welche die Idee einer Überlegenheit der 

angelsächsischen Rasse propagierten, für die Ausrichtung der britischen Politik unerheblich 

waren; ebenso der kriegstreibende Okkultistenkreis um Gerard Encausse, genannt „Papus“, 

für die Orientierung der französischen oder die Martinisten für die Ausrichtung der russischen 

Politik – obwohl Osterrieder dazu eine Fülle von Belegen anführt. Und unbedeutend erscheint 

aus dieser Perspektive offensichtlich auch die freimaurerischen Organisationsformen 

nachgebildete Geheimorganisation „Schwarze Hand“, die den österreichischen Thronfolger 

ermordete und damit den Anlass für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs schuf.  

Aufgrund der beschriebenen Leseerfahrungen komme ich zu dem Schluss, dass Ansgar 

Martins ein verzerrtes Bild des Buches von Markus Osterrieder zeichnet, einer 

Forschungsarbeit, die sich durch ihre Multiperspektivität in die Reihe der großen neueren 

Darstellungen zum Ersten Weltkrieg einreiht und durch ihre Vielschichtigkeit, gepaart mit 

immensem Quellenmaterial, neue Akzente setzt. Es ist sicher möglich und sinnvoll, über 

Schwerpunktsetzungen zu streiten, doch setzt eine fruchtbare geistige Auseinandersetzung 

voraus, dass zunächst die Position des Dialogpartners sachgerecht rezipiert und 

wiedergegeben wird. 


