
 

 

Rezension zu „Die Schlafwandler“ von Walter Vogel     23.04.2014     

Dank und offene Fragen  

 
Professor Clark gebührt großer Dank für dieses beeindruckende Werk, das mit der erst seit 1961, nach 

dem Erscheinen von Fritz Fischers „ Griff nach der Weltmacht“, auch von nicht wenigen deutschen 

Historikern reklamierten Hauptschuld am 1. Weltkrieg aufräumt.  

Obwohl sich Clark expressis verbis dabei nur auf das ‚Wie‘ des Kriegsausbruches konzentriert und das 

‚Warum‘ ausdrücklich ausklammert, gelingt ihm mit der oft romanhaft detaillierten Beschreibung der 

handelnden Personen aus Politik und öffentlichen Ämtern insbesondere in der Juli-Krise bis zum 

Kriegsausbruch eine Entlastung Deutschlands und des als friedliebend charakterisierten Kaisers von der 

Alleinschuld. Mit seiner eleganten Sprache verpackt er Kritik feinsinnig, diplomatisch und klärt über 

bisher wenig beleuchtete Aspekte auf. 

Es ist bewundernswert, wie es ihm ohne Berührung heißer Eisen, an denen sich berühmte englische und 

amerikanische Vorgänger die Finger verbrannt hatten, gelingt, in der Medienlandschaft eine Erkenntnis 

der Notwendigkeit der Revision deutscher Schulbücher reifen zu lassen. Obwohl Clark in seinen, nicht 

immer mit den vorangegangenen Ausführungen konkludenten Schlussfolgerungen darstellt, dass keiner 

der Schlafwandler einen Krieg wollte, erscheinen Frankreich und Russland als die am meisten an einem 

Krieg interessierten Parteien. Daneben fällt als Falke nur Sir Edward Grey auf, der als doppelzüngig 

beschriebene, englische Außenminister mit einem kleinen Kreis von Unterstützern u.a. dem First Lord of 

the Admiralty, Sir W.Churchill auf, welche der ganz überwiegenden, gegen Russland und gegen eine 

Intervention auf dem Kontinent eingestellten Meinung von Öffentlichkeit, Medien und Parlament 

gegenüber standen. Warum konnte dieser kleine Kreis seine Ziele durchsetzen? Nach Clarks Erkenntnis 

hatten damals nicht die Monarchen und Militärs, sondern die Außenminister und allenfalls Botschafter 

wegen ihres direkten Kontakts zu den Monarchen, den größten Einfluss auf die Politik in Europa. 

Nur im Nebensatz deutet Clark einmal einen möglichen Einfluss von Eliten und der ‚City of London‘ an. 

Tatsächlich ist die City of London der mächtigste Staat der Erde. Nachzulesen auf der folgenden 

Webseite:  http://www.wissensmanufaktur.net/city-of-london.                                                                      

Clark bemerkt Widersprüche zwischen offiziellen Darstellungen und vertraulichen Briefen und 

Tagebucheinträgen, sowie fehlende bzw. verschwundene Protokolle von Spitzengesprächen in der Zeit 

kurz vor und während der Juli-Krise, insbesondere im Abschnitt über den Besuch des französischen 

Premiers und Außenministers Poincaré vom 20. – 23. Juli 1914 bei Zar Nikolaus II. in St. Petersburg.    

Der vorangegangene Staatsbesuch König Georg V. und seines Außenministers Sir Edward Grey und des 

russischen Außenministers Izvolsky in Paris wird von Clark offenbar wegen des „Fehlens“ jeglicher 

Dokumentation der Gesprächsinhalte nicht erwähnt. Zweifellos diente deren Geheimhaltung und späteres 

Verschwinden der Täuschung, die zu falschen Beurteilungen der Lage und zu Fehlentscheidungen seitens 

der Mittelmächte führen sollte.  

Fehlende Information macht neugierig und auch Clarks Schlussfolgerungen regen zu Nachfragen  an, 

wenn er Sir Edward Grey z.B. ausführlich eine zweigleisige, gegen Deutschland gerichtete Politik und eine 

Neigung zur Irreführung bescheinigt. So sei es Grey gelungen Deutschland und die britische 

Öffentlichkeit bis Ende Juli 1914 in dem Glauben zu bestärken, dass die Entente für England keinen 

verpflichtenden Charakter hätte und dass sich der Konflikt auf Serbien und Österreich lokalisieren ließe.  

Clark berichtet aber auch, dass bereits 1909 während einer Sitzung der russischen Duma in einer Debatte 

über den Balkankonflikt von konservativen, adeligen Kreisen zum Ausdruck gebracht worden ist, dass 

Russlands wirklicher Feind Großbritannien sei, welches versucht, Russland in einen Krieg mit 

Deutschland zu drängen, um die britische Kontrolle der Weltmärkte zu konsolidieren. Da liegt des Pudels 

Kern und dazu gehörte seit der Jahrhundertwende die nicht nur für die Britische Flotte existenzwichtige 

Kontrolle über das gerade erst in Persien von einem australischen Geologen im Auftrag des Shah 

entdeckte Erdöl , welches bis Heute die Ursache der Konflikte im nahen  und mittleren Osten ist. 

 

Mit seinen detaillierten Schilderungen des ‚Ist‘ erweckt Clark verstärktes Interesse an in die Tiefe 

gehenden Untersuchungen zu dessen Hintergründen. Clark befreit zwar die deutsche Seele, aber nur die 

Kenntnis und Analyse dieser Hintergründe erlaubt eine zutreffende Meinungsbildung. 

Clark hält sich jedoch mit Blick auf die leidvollen Erfahrungen einst berühmter Kollegen   wie z.B.  des 

amerikanischen Professors Carroll Quigley (1910 – 1977), oder seines englischen Kollegen Antony C. 

Sutton wegen deren Büchern „ Tragedy and Hope“ und „Wall Street and the Rise of Hitler“ klug von den 

heißen Eisen fern. 

 



Die Antworten findet der fortgeschrittene Geschichtsinteressent in den genannten Büchern und bei 

anderen, meist englischsprachigen, unabhängigen Autoren, die englische und amerikanische Quellen und 

Archive ausgewertet haben. 

Insbesondere nach der Lektüre des auch in deutscher Sprache erschienenen  Bestsellers des 

amerikanischen Autors William F. Engdahl ( A century of war)“ Mit der Ölwaffe zur Weltmacht“, 

fasziniert der Vergleich der verheimlichten Hintergründe mit dem veröffentlichten  Weltgeschehen. 

Dieses penibel recherchierte Buch dokumentiert schonungslos und mutig, wie die erstrebte Kontrolle über 

den mit Erdöl verbundenen Reichtum im nahen und mittleren Osten bereits am Beginn des 20. 

Jahrhunderts dessen Urkatastrophe und die weitere Entwicklung bis zur Ablösung des Empire durch die 

neue Weltmacht USA nach dem 2. Weltkrieg und den Einfluß von Big Oil bis in die Gegenwart bestimmt. 

Erst wenn man diese Geopolitik verinnerlicht, die zuerst von Sir Halford Mackinder „ Democratic Ideals 

and Reality“ und nachfolgend von seinen Schülern Kissinger und Brzezinsky als Leitfaden für globale 

Machtstrategiewissenschaftlich entwickelt worden ist, versteht man, warum die Friedensbemühungen  

der Mittelmächte, die Professor Hans Fenske in seinem Buch „ Der Anfang vom Ende des alten Europa“- 

Die alliierte Verweigerung von Friedensgesprächen – abhandelt, schon grundsätzlich aussichtslos waren. 

 

 

 

 


