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Peler Hoel'es, Krieg der Philosophen. Die deutsche lme! die britische 
Philosophie im Ersten Weltkrieg. Pmkrborn/MLInchcn/Wien, 
Schönin~h 2004. 646 S, € 

Diese injcder Hinsicht gewichtige Münstenmer Dissertation knüpft an 
eine lange und reil:he Tradition zur politischen IdeengeschiL:hte 1111 

"Krieg der Geistcr" an. setzt jedoch sehr eigene Akzente. nicht nur an
gesichts einer ungewöhnlich dilTerenzierten Nachzeichnung individu
eller und sehr unterschiedlich traditionsgebllndener Argumentations" 
striinge in den minutiös rekonstruierten Wortmeldungen (Icr Philoso· 
phen (ullter Einschluß von und Sozialphilosophie) hic!' lind 
dort. slJlldelll insbesolldere iu der vergkiehendeu AlIulyse einer Sehl11il
len. aber durchaus örCentlichkeitswirksamen Elite akademischer Deu
tung"kllitur, nehen Theologen, Ökonomen lind Historikern. 7'-:atürlich 
kann die generdle Beobachtung jeweiliger nntionalpolitiseher Sl'lb;,t
verpfkhtung einer zuvor zwar Tmtionnl selbstbewußt auJ'trelelldcn, 
<1ber doch vOlTangig international kornrnullilierenden und in einem Ge
hÜllse europäischer Gcistesku 1 tu r verwurzelten Gelehrtemepllbl i k mcht 
verwundern, aber die sllbtile Naehzcid1Jlllng sehr verästelter Positiu
nen Lind Fluchtpunkte lohnt den . allS der früheren Forschllng 
ve!rtrautc Biockbilduilgen verI1Us.,igen sieh. duch cntgeht Htleres dL'r 
Gefahr persollcnoricnticrter Relmivierung von GruppenmlJstern durch 
eine kluge Glicdclungssysternatik. 

Ein wisscnschaflsgeschicht:icher Rückblick ste1 1t dem ill Deursch
laml sehr starken llcuidealistischen PllI';!lJ"lgma eine hritische Spaltung 
zwischen lihcrakn Positiont:n ciner:-cits, an deutschen Mustern oriell
tierten idealistischen Po~itil)nen andc;rer~eits entgegen. Deutlicher I'lillt 
die Kluft in derjeweiligen Wahrnehmung der nnderen plllitischen Kul
tur ins Gewicht. Es folgen Vergleiche zwischen der britischen und der 
dellt~chen Seite zu den Großkompiexen .Freund lind Feind', ,Staal'. 

lind, Frieden', schließlich zu . Philosophie und Politik'. Beick 
Seiten prHscntierlen sich vorwicgelld offensi v als Ilationale, prirnlir auf 
Kultur-Gemeinschaft bzw. auf liberale Gesellschaft bCl.Ogcne Wertge
meinschaftcn, hier 1Il Varianten eine deutsche Kulturmissinn reklallJit> 
rend, dort einheitlich gegen deutschen Militarismus gewendet. AUßCll

"~eiter wie der Pazifist Bertrund Russcll finden sich (zumindest in dieser 
Fachgruppe) Huf deutscher Seile! nicht. eher lemfähiges Einzelgi:\lJgcr
tum wie im Fall von Ernst Troeltsch. Man wird diese tast durchweg 
nach innen gerichtete Munitionierung von Deutungskllltlll' -- ein inter
nationaler Dialog fand praktisch nicht staU, eher indirekt in einer ;\rt 
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Schattenboxen bzw. in Anknlipfung an vertraulC gelllcin~ame DenkhaI
lUngen in eine!Jn wic nie zuvor durch die Großmacht Öffentlichkeit 
mitgcprligten Krieg hoch zu gewichten habeI], doch konkrete Riickbin
dung an politische Gest<lltung war die Ausnahme, dann freilich bemer
kenswert, wie die vorzüglichen Miniatun::n zu Lord Haldane, einem 
rna3geblichen britischen Verständigungspolitikcr dcr !efztcn Vorkriegs
jilhre. unJ zu dem wenig bekannten deutschcn Sozinlphil()~()pll Ludwig 
Stein belegen, der schor; vor 19 J 4 für eine deutsch-britische Verst~indi
gung als Bedingung für eine g~obale Kulturmission öcr ,,,veißen Rasse' 
geworben halle, frei lieh in seinem chamäleonhafLen Changier~~n 

~dl\ver gn.:itlJar bleibt, 

Insgesamt kennzeichnet beide Philosophengruppen ein sehr unter
scbiedliches Ver!üiltnis von Gt'isteskultur und politi:scher Kullur. Denn 
wtihrel1l1 allf brilischer Seite neben den deutlich gesliirktell liberalen 
PmitiDnen die (lll deutschen Traditionen geschult<'ll idcnli:;llschen 
'vYonflihrer sich clurctHlus c~rfolgreich zu behaupten vermochten, aber 
die gl:lTIciJlSCll11e Verankerung in eim~r durcl1 den Krieg ab bcsl~itigt ge
wertete!n [wlitischen Kultur entsl:lleidender lntcgrarioll~fakto[' blieb, 
zerbrach nuf deutscher Seite eine relativ einheitlich neuidealistisch ge
sl;mmte vYis:,enschnftsgemeinschllt't an den Friktionet: pnlitbcher Kul, 
tur seit 1915/Hi im Spannungsfeld von VersninrJigern und Refortm~rtl 
cillerseits, Allnexionisten lfndBJockicrern andererseits. ALlch [Ur die 
Philosophen galt das hellsichtige Urteil des Historikers "rieclrieb rvlei
neckt~. man habe mehr in der Front ab vor Ihr gestanden, 

B.::rlin/MülIchcn mnl l1/'Uc!t 

lfamld farnes. The ~azi Diclatorship and thc Deutsche Bank. Cnm· 
bridge I New )'ork/ Port Mclbourne, Cambridge tJni versit)' Pre~s 
2004, X, 286 S" r 30,. 

Harolcl James selbsr .~chrcibl im Vorwon. bei dem Buch handele es sich 
um eine erweiterte Fassung seines Kapitels in der zu ihrem 125. Griln
dungsjubiläulTl im Jahr J 995 erschienenen Geschichte der Deutschen 
Bank. Insofern ist es nicht wciter verwunderlich, daß manche Ab
schnitte praktisch unvenindert in das neue Werk ühernommen wurden, 
Andere Kapite!l dagegen, wie etwn diejenigen Uner die Bi.'teiligung der 
Delllschen Bank an der Arisierung oder über ihn: Expansion in die von 
Deutschland besetzten Gebiete, sind mit Hilfe neuer Quellenfundc, 
<luch aus ausliindischen Archiven, stark ergiinzt wordcn. 


