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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Hermann Sudermann Stiftung,
Hermann Sudermann ist sicherlich vielen von Ihnen als Verfasser zahlreicher Bühnenwerke und Romane
vertraut. – Unser Vorstand wird immer wieder von Lesern auf Die Litauischen Geschichten, das Bilderbuch
meiner Jugend oder Die Ehre angesprochen; auch entdecken viele in den Bücherregalen und -schränken ihrer
Eltern oder Großeltern alte Ausgaben seiner Werke. – Weniger geläufig ist dagegen Sudermanns Eintreten für
kulturpolitische Ziele. Zeit seines Lebens engagierte er sich in Verbänden und Vereinen, stieß teilweise deren
Gründung mit an und war im etlichen Vorständen aktiv.
Als Chefredakteur des Deutschen Reichsblattes hatten Berichterstattung, Kolumne und Kommentar zum
täglichen Geschäft gehört. Sich einzumischen, Partei zu ergreifen, Missstände benennen und ändern zu
wollen, gingen ihm in Fleisch und Blut über und wurden ihm zur bürgerlichen Pflicht. Als Schriftsteller zu
Ehren gekommen, verstand er sich als Person des öffentlichen Lebens, dessen Meinung Gewicht besaß. Und
diese Reputation galt es für liberale Positionen einzusetzen, denen er sich zutiefst verbunden fühlte.
So stritt er mit seinem Beitritt in die Deutsche Schriftsteller Genossenschaft 1893 energisch für die Rechte von
Schriftstellern. 1896 zum Vorsitzender des Vereins Berliner Presse gewählt, wandte er sich in Fragen der
Pressefreiheit mit einer Petition an den Reichstag. 1900 stieg er zum Wortführer der außerparlamentarischen
Opposition gegen den Gesetzentwurf der Lex Heinze auf, der die Freiheit der Kunst einzuengen drohte – doch
darüber erfahren Sie im Folgenden mehr.
Im September 1914 nun, kurz nach Kriegsausbruch, erreichte die Kriegsbegeisterung in Deutschland ihren
Höhepunkt. Umzingelt von Gegnern, vermeinten sich die Deutschen in einem Überlebenskampf, endlich – so
die vielfach wiederholte Überzeugung – setzte sich Deutschland gegen das verbündete feindliche Ausland zu
Wehr. Zugleich entrüstete man sich über eine mangelnde objektive Berichterstattung in englischen und
französischen Zeitungen. Wie sollte das neutrale Ausland in dieser Flut falscher und verleumdender Hetze ein
klares Bild der deutschen Sache erhalten? In dieser aufgeheizten Stimmung entstand das sogenannte Manifest
der 93, jener Aufruf an die Kulturwelt, der deutsche Kriegsschuld und Kriegsverbrechen in Belgien verneinte
und sich gleich einem Bumerang alsbald gegen die Unterzeichner des Papiers richten sollte. Zu den Initiatoren
des Aufrufs hatte Sudermann gezählt, und diese Mittäterschaft wirkte späteren Generationen stets wie ein
dunkler Fleck in seiner Vita.
Anlässlich des 100jährigen Erinnerns an den Ersten Weltkrieg wurde das Buch von Jürgen und Wolfgang von
Ungern-Sternberg: „Der Aufruf ‚An die Kulturwelt!' Das Manifest der 93 und die Anfänge der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg“ neu aufgelegt. Die Lektüre dieses Werkes erhellt viele Zusammenhänge und
zeichnet Entwicklungslinien nach, an deren Ende es nicht um Entlastung oder Entschuldigung der am
Manifest Beteiligten geht, sondern um ein besseres Verständnis, wie liberal gesinnte Zeitgenossen sich zum
Sprachrohr chauvinistischer Behauptungen machen konnten. Mehr Einsicht in die menschliche Psyche aber
war zu allen Zeiten stets der Beginn jeder Läuterung gewesen. Davon können wir in unserer aktuellen
weltpolitischen Lage gewiss auch eine Portion vertragen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre sowie viele schöne und besinnliche Winterwochen, verbunden mit einem guten Jahreswechsel.
Es grüßt Sie Ihre Dr. Karen Bork
Geschäftsführender Vorstand der Hermann Sudermann Stiftung
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Das Manifest der 93
Wenige Verlautbarungen haben im Ersten Weltkrieg so viel Staub aufgewirbelt, wie das Manifest der 93,*
eine Erklärung deutscher Kulturschaffender und Gelehrter im Oktober 1914 mit dem Ziel, das neutrale
Ausland über die Rechtschaffenheit der deutschen Kriegsführung aufzuklären. Geschrieben in naiv
patriotischer Absicht und redigiert sowie verbreitet mit Hilfe von Hermann Sudermann, fiel die Wirkung
kontraproduktiv aus, ja, es beschädigte das Ansehen der geistigen Elite und damit indirekt Deutschlands
schwer. Noch nach dem Krieg empörte sich der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau:
„Und auch daran muß ich denken, was ich für das größte Verbrechen Deutschlands halten möchte, an dieses
schamlose Manifest der sogenannten Intellektuellen, ja, leider, wirklichen Intellektuellen ...! Dies Manifest ist
ein schlimmeres Verbrechen, als alle anderen Taten, von denen wir wissen.
Die geistige Kultur ist ein Element sittlicher Bescherung. Je höher ein Mensch auf den Stufen des Wissens
steigt, desto tiefer will ich mich vor ihm beugen, weil er nach meiner Ueberzeugung Möglichkeiten des Urteils
besitzen muß, die nur ein sittliches Empfinden von besonderer Feinheit verleihen kann. Und nun kommen 93
Männer, Männer, von denen ich einige kenne, und deren Werk – soweit es sich nur um Bücher handelt! – ich
bewundere, aber die ich um dieses Manifestes willen verachten muß. (...) Wenn die bedeutendsten Männer
eines Landes, die berufenen Führer der sittlichen Gesinnung und der hohen Gedanken, nach denen die Völker
geleitet werden sollen, so dreist zu lügen wagen, dann ist es wohl erlaubt, einige Zweifel an der Rückkehr zur
Vernunft auszudrücken, die uns die Herren Debierre und Flaisiières (sic!) ankündigen. Wir müssen es
abwarten.“**
Wie nur hatte ein Manifest derart aufreizen und seine beabsichtigte Wirkung vollständig verfehlen können?
Doch zurück zu den Anfängen.
In einem Artikel von Anka Mann, der am 09.09.1914 im Berliner Tageblatt (Morgenausgabe) erschien, wurde
die Wirkung der englischen Propaganda beklagt, die das Bild Deutschlands im neutralen Ausland verdunkle
und entstelle. Erich Buchwald, Kaufmann und Leser jener Zeilen, wandte sich prompt in einem Schreiben
vom 10.09.1914 an Hermann Sudermann, der für sein gesellschaftspolitisches Engagement nicht zuletzt
durch die außerparlamentarische Opposition im Fall der Lex Heinze öffentliches Ansehen genoss, und regte
eine Reaktion „deutsche(r) Geistesgrössen aller Gebiete“ an, die im Ausland zu publizieren sei. (S. 20 u.
237f.) Am 07.10.1914 antwortete Sudermann bündig mit den Worten: „Der Aufruf an die Kulturwelt (...), an
dem auch ich beteiligt bin, ist in 14 Sprachen übersetzt und an alle Kulturländer versendet worden, dürfte sich
ungefähr mit dem decken, was Sie vorschlugen.“ (S. 21)
* Der genaue Wortlaut des Manifests ist auf unserer Webseite nachzulesen: http://www.sudermannstiftung.de/wpcontent/uploads/2011/09/An-die-Kulturwelt-1914.pdf
** Clemenceaus Erklärung im Senat, abgedruckt in Berliner Tageblatt vom 17.10.1919, Morgenausgabe, nach: H. Wehberg: Wider
den Aufruf der 93!, S. 31, hier zitiert nach: Jürgen von Ungern-Sternberg, Wolfgang von Ungern-Sternberg: Der Aufruf „An die
Kulturwelt!“ Das Manifest der 93 und die Anfänge der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg, 2. erweiterte Auflage mit einem
Beitrag von Trude Maurer, in: Menschen und Strukturen. Historisch-Sozialwissenschaftliche Studien, hrsg. von Heiko Haumann,
Bd. 21, Frankfurt/Main 2013, S. 312. Nachfolgende im Text aufgeführte Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese
Ausgabe. Siméon Flaissières und Charles Debierre waren französische Politiker der 3. Republik.
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Was zwischen diesen beiden Daten geschah, lässt sich mittlerweile nicht zuletzt dank der Forschungen von
Jürgen und Wolfgang von Ungern-Sternberg gut nachvollziehen. Parallel zu der durch Buchwald angeregten
Aktion, formierte sich ein Kreis um Heinrich Löhlein, Chef des Nachrichtenbureaus des Reichsmarineamtes,
dem allen voran Ludwig Fulda (1862-1939),* glühender Patriot und nach Sudermann der meistgespielte
Bühnenautor in der Wilhelminischen Ära, angehörte sowie Georg Reicke (1863-1823), Bürgermeister von
Berlin. Sie suchten seit dem 11.09.1914 angesichts der verunglimpfenden Pressetätigkeit seitens der Entente
von Frankreich, England und Russland nach einer auf das neutrale Ausland einwirkenden Gegendarstellung.
Ein Bekenntnis von Dichtern, Künstlern und Gelehrten zu Deutschland unter Waffen hielt auch Löhlein von
Anfang an für eine geeignete Maßnahme.
Durch Vermittlung Reickes stieß Sudermann, der auf eine Einbeziehung drängte, am 16.09.1914 dazu. Da der
von Ludwig Fulda vorgelegte erste Entwurf zu lang und zu wenig pointiert ausfiel, musste er redaktionell
überarbeitet werden – eine Arbeit, die Sudermann, Reicke und Alois Riehl, Professor der Philosophie,
übernahmen. Es galt, die deutsche Kriegsschuld mit allem Nachdruck von sich zu weisen, Vorwürfe zu
begangenen Kriegsgräueln in Belgien als Erfindung der Kriegsfeinde zu entlarven und den Schulterschluss
der geistigen Elite mit dem deutschen Militär zu bekräftigen. Dabei wurde in der Eile der Verfertigung auf
eine Überprüfung der Vorwürfe verzichtet, ein Vorgehen, das angesichts von Unterzeichnern aus dem
Wissenschaftsbereich, denen Hypothese und Falsifikation zum Handwerkszeug gehörten, überrascht. Nur
vereinzelt mahnten Beteiligte wie die in Berlin lehrenden Schweizer Professoren Heinrich Morf, Romanist,
und der Germanist und Skandinavist Andreas Heusler eine Verifizierung der Behauptungen an. (S. 25)
Die Gliederung des Textes folgte einem eingängigen Schema. Das thesenhaft sechsfach skandierte: „Es ist
nicht wahr, daß ...!“ ging auf Reicke zurück. Gemeinsam mit dem ostpreußischen Landsmann Sudermann
floss die Brandmarkung russischer Kriegsgrausamkeiten im Osten des Deutschen Reiches ein, während
Sudermann selbst für den Schluss – den Hinweis auf deutsche Geistesgrößen als Garanten edler deutscher
Gesinnung – verantwortlich zeichnete. Auch wenn der Tenor dieses Aufrufes mit seinem Schluss eher einer
Bitte um Verständnis glich – „Glaubt uns! Glaubt, daß wir diesen Kampf zu Ende kämpfen werden als ein
Kulturvolk, dem das Vermächtnis eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd
und seine Scholle.“ –, wurde dieses sechsmalige Insistieren auf der – vermeintlichen – Wahrheit im Ausland
als anmaßende, dünkelhafte Belehrung oder schamlose Lüge aufgenommen.
Am 19.09.1914 gingen die Telegramme, bei denen Sudermann zugunsten von Fulda als Absender zurücktrat,
an befreundete, bekannte und geschätzte Kollegen hinaus: „Ihre Unterschrift dringend erwünscht für Protest
deutscher Intellektueller in neutraler Presse gegen Auslandslügen. Eile geboten. Bitte von Wortlaut
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abzusehen. Drahtantwort Bürgermeister
Reicke Berlin. Emil Fischer, Fulda, Harnack, Humperdinck, Max
Liebermann, Liszt, Reicke, Riehl, Schmoller.“ (S. 26)
Die Zahl der 93 Unterschriften war das zufällige Ergebnis von Prominenz und Erreichbarkeit und liest sich
mit Namen wie Wilhelm von Bode, Peter Behrens, Gerhart Hauptmann, Leopold Graf Kalckreuth, Max
Klinger, Max Reinhardt sowie Fritz Haber, Paul Laband, Walter Nernst, Max Planck und Wilhelm Röntgen
wie das Who's Who der damaligen Bildungselite. Auch wenn das Manifest späterhin als eines der
Kulturschaffenden aufgefasst wurde, so gehörte der überwiegende Teil der Unterzeichnenden zum
Lehrkörper deutscher Universitäten. Fragt man heute danach, wie die Angefragten blindlings, ohne Kenntnis
des Wortlautes, ihre Zustimmung leisten konnten, wie eine so große Vertrauensseligkeit und Naivität
überhaupt möglich war, so möchte man der Argumentation der Ungern-Sternbergs gern folgen.
Während der außerparlamentarischen Opposition von 1900 gegen die Lex Heinze, einem Gesetzentwurf,
dessen Ziel die Verschärfung des Unsittlichkeitsparagraphen mit unabsehbaren Folgen für die Freiheit von
Wissenschaft und Künsten war, hatte sich die Gegenwehr bürgerlichen Widerstands erfolgreich behauptet.
Diesem temporären Bündnis von Wissenschaftlern und Kulturschaffenden sollte mit dem im Nachgang
gegründeten Goethebund ein allzeit abwehrbereiter, schlagkräftiger Verband gegen restriktive
Gesetzesvorhaben im Kaiserreich zur Verfügung stehen. In den in regionaler Autonomie gegründeten
Vereinen formierten sich die liberalen Kräfte des Kaiserreichs; man kannte sich von gemeinsamen
Veranstaltungen, Aufrufen und aus gemeinsamen Kämpfen, und war im Notfall schnell zu mobilisieren. Was
sich in den Jahren von 1900 bis 1914 national im Binnenverhältnis bewährt hatte, erhielt nun, erstmalig
genutzt im Kampf nach Außen, unhinterfragt Unterstützung. Das die Kriegspolitik des Kaiserreiches
verteidigende Manifest war also mitnichten von konservativen, deutschnationalen oder chauvinistischen
* Ludwig Fulda, jüdischen Glaubens, verübte 1939 Selbstmord.
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Kräften getragen. Ganz im Gegenteil formierten sich hier die liberalen Geistesgrößen Deutschland, die
teilweise schon gegen die Lex Heinze zusammen opponiert hatten und die zudem über zahlreiche Kontakte ins
Ausland verfügten und dort einen Ruf als geistige Avantgarde und Wissenschaftselite genossen.
Möglicherweise hatte die Ursache für das vertrauensvolle Einwilligen, wie die Ungern-Sternbergs
mutmaßen, in dem Wunsch begründet gelegen, endlich als gesellschaftliche Außenseiter dazuzugehören.
„Vielleicht waren sie von dem Hochgefühl des Einsseins mit dem ‚Volksganzen' besonders ergriffen.“ (S. 52)
Der Schrecken war indessen bei einigen groß, als sie feststellten, wozu sie ihre Zustimmung gegeben hatten.
Doch da war es bereits zu spät, und viele mochten im Nachhinein ihr Wort nicht mehr zurückziehen.
Das Manifest sollte eine größtmögliche Verbreitung mit 15.000 bis 20.000 Adressaten – hierbei bediente man
sich z.B. der Mithilfe des Deutschen Werkbundes – finden. In fieberhafter Eile geschah die Übersetzung in
vierzehn Sprachen, wobei manch ungeschickte Formulierung übersehen blieb. So musste Sudermann selbst
rasch die Vergeblichkeit, ja kontraproduktive Wirkung des Manifestes bei einem Besuch gegen Jahresende in
der Schweiz konstatieren. In seinem Tagebuch vermerkte er: „In der französischen Übersetzung wirkt das ‚Il
n'est pas vrai' als Beschuldigung bewusster Lüge. Es hätte heißen müssen: ‚Il n'est pas exact'.“ (S. 78)*
Schlimmer erwiesen sich eklatante Übersetzungsmängel. In der ersten englischen Version fehlte dem Satz:
„Es ist nicht wahr, daß wir freventlich die Neutralität Belgiens verletzt haben.“ das so entscheidende Wort
„freventlich“. Wenn auch in der zweiten Auflage „wantonly“ ergänzt wurde, konnte dieses die Wogen der
ersten empörten Rezeption nicht mehr besänftigen. (S. 106)
Hatten die 93 Unterzeichner sich persönlich exponiert und sich mit ihrem guten Namen hinter die deutsche
Militärführung gestellt, deren Vorgehen an der Front sie zu überprüfen nicht in der Lage waren, mussten sie
dem neutralen Ausland sowie den angegriffenen Staaten, die besser über die Chronologie des Kriegsausbruches informiert waren, zwangsläufig als verblendet oder als absichtsvolle Lügner erscheinen. Die
„Erklärung der Deutschen Hochschullehrer des Deutschen Reiches“ vom 16.10.1914 konnte da nur noch als
Bestätigung des bereits Gesagten wirken, (S. 65, 67) hier den bewussten Schulterschluss deutscher Kultur mit
deutschem Militarismus zu erleben.
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Von wenigen wohlwollenden im neutralen Ausland
abgesehen, (S. 92 ff.) reagierten etliche Kollegen im kriegsführenden Ausland mit Unverständnis, gar Schärfe
und distanzierten sich von ihren deutschen Kollegen. Der Deutschenhass, der schon vor den Zerstörungen von
Löwen und Reims verbreitet war, erhielt hierdurch neue Nahrung. (S. 92)
Am schnellsten formierten sich russische Schriftsteller, Künstler und Schauspieler bereits am 11.10.1914 zu
einer gemeinsamen Erklärung in „Russkie Vedomosti“ (Russische Nachrichten) mit dem „Aufruf an die
Heimat und die ganze Kulturwelt“. (S. 167) In der Times vom 21.10.1914 erschien die Stellungsnahme von
120 englischen Gelehrten, in der wohl der Schwierigkeiten, in Kriegszeiten ein maßvolles Urteil zu fällen,
gedacht, aber auch die Pflicht dazu unterstrichen wurde. (S.108) In Frankreich geißelte die Académie
française die aus freien Stücken gegebene Erklärung der 93 aufs Schärfste. (S. 109 f.) Auch die Université
catholique de Paris verurteilte das Manifest mit einer Entgegnung in „La croix“ vom 18.11.1914 entschieden.
Doch auch im Inland äußerte sich Kritik, wurde der verursachte Schaden rasch erkannt. Im Berliner Tageblatt
vom 25.11.1914 erschien der mahnende Kommentar von Max Dessoir, Behauptungen künftig abzusichern, in
der „Zukunft“ mokierte sich Maximilian Harden schneidend über das kindische „Glaubt uns!“ des Manifests
und auch Paul Westheim monierte in der „Neuesten Züricher Zeitung“ den Wahn der Unfehlbarkeit mit der
sinngemäßen Empfehlung, der Schuster solle bei seinem Leisten bleiben. (S. 76)
Wenngleich die Reaktionen im Ausland auf das Manifest äußerst negativ ausfielen, war die Aktion in
Deutschland Ansporn und Zielvorgabe gewesen, den Kulturbund deutscher Gelehrter und Künstler im
Oktober 1914 zu gründen, an dem Hermann Sudermann sich maßgeblich beteiligte. (S. 50) In den folgenden
Kriegsjahren wuchs der Kulturbund stetig – im Dezember 1914 hatte er 193, im folgenden Jahr bereits 900
Mitglieder (S. 157, 161) – und wurde in der Folgezeit zum Sprachrohr deutscher Propaganda. Satzungszweck
war, „für die Vertreter von Kunst und Wissenschaft des neutralen Auslandes unwahre Berichte über das
Verhalten Deutschlands richtigzustellen und die von unseren Kriegsgegnern begangenen Verletzungen des
Völkerrechts und der Menschlichkeit zu beleuchten.“ (S. 158) Dies sollte durch regelmäßigen Versand von
Informationsbroschüren an Freunde und Bekannte im Ausland erfolgen. (S. 160 f.) Wohl plante Sudermann
* Literaturarchiv Marbach, Nachlass Sudermann XXVI2/3, Tagebuch vom 12.12.1914.
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mit Franz von Liszt, Juraprofessor und Abgeordneter der Fortschrittlichen Volkspartei im Deutschen
Reichstag, Ende November 1914 ein Internationales Nachrichten-Prüfungsamt, doch die Absicht wurde nach
eingehender Besprechung im Arbeitsausschuss des Kulturbundes fallengelassen, da man auf französischer
Seite keine Bereitschaft sah. (S. 77) Vermutlich hätte aber auch die deutsche Heeresleitung eine solche
Aufklärungsstelle kaum begrüßt. Denn ähnlich wie der Kulturbund verfolgte die am 5.10.1914 offiziell
gegründete Zentralstelle für Auslandsdienst unter der Leitung von Alfons Mumm von Schwarzenstein, die
Löhlein in seinen Aktivitäten abgelöst hatte, nunmehr die zentral organisierte Auslandsinformation. In dem
unausweichlichen Interessenkonflikten zwischen Auslandsdienst und Kulturbund verlor letzterer spätestens
seit 1916 zunehmend an Bedeutung. (S. 161)
Der Schaden in der akademischen Welt war nach dem Krieg groß. Bereits zu Beginn 1915 hatte in Frankreich
die Académie française den Ausschluss der Unterzeichner aus ihren Reihen betrieben. (S. 84) Im
wiederbefreiten Belgien von 1919 setzte die Académie Royale de Belgique mit dem Ausschluss aller
deutschen Professoren ein besonders nachdrückliches Zeichen. (S. 84) Ihrer Auffassung zufolge hatte sich die
deutsche Wissenschaft im Dienst des Militarismus unwiderruflich prostituiert. Das Wiederanknüpfen an alte
Verbindungen fiel dementsprechend schwer und die deutsche Wissenschaft sah sich allenthalben behindert
und ausgeschlossen.
Diese Isolation suchte Hans Wehberg (1885-1962), Völkerrechtler und Pazifist, in seinem Rundschreiben
vom 13. und 14.04.1919 aufzubrechen, um mittels eines Dementis der 93 Unterzeichner die schroffe
Ablehnung des Auslandes aufzulösen. (S. 84)
Schon kurz nach Erscheinen des Manifests 1914 hatte es erste Distanzierungen, auch Zurücknahmen von
Unterzeichnern wie von Lujo Brentano und Joseph Mausbach gegeben. (S. 86) Doch Wehbergs Ansinnen
zielte auf die Gesamtheit aller noch lebenden Beteiligten, denn so seine Argumentation: Es wurde „(...) immer
wieder darauf hingewiesen, dass die Unversöhnlichkeit der feindlichen Gelehrten zu einem recht
beträchtlichen Teil auf den bekannten Aufruf der 93 Gelehrten und Künstler vom Jahre 1914 zurückzuführen
sei.“ (S. 278)
Die Ergebnisse dieses Aufrufes veröffentlichte er am 28.10.1919 im Berliner Tageblatt und in der Schrift
„Wider den Aufruf der 93!“ vom 15.01.1920. Die Schuld schrieb Wehberg darin allein den Verantwortlichen
zu, die Unterzeichner hingegen sah er, zumal etliche in Unkenntnis des Textes unterschrieben hätten, von
Mitschuld freigesprochen. (S. 281 f.)
Die Auswertung der Rückläufe auf Wehbergs Rundschreiben erbrachten folgendes Ergebnis: Von den 58
noch Lebenden zogen zehn förmlich ihre Unterschrift zurück. Rechnet man diesbezügliche Äußerungen der
Verstorbenen hinzu, hätten wohl 47 Unterzeichner, mehr als die Hälfte also, das Manifest 1919 nicht mehr
voll unterstützt. Vielen war indessen an einer möglichst differenzierten Antwort gelegen, die auf das
psychologische Klima zur Entstehungszeit und auf Verunglimpfungen durch die Feindpresse eingingen.
Dagegen lehnten zwanzig Unterzeichner, inklusive bereits Verstorbener, die sich dahingehend geäußert
hatten, eine Revision ihrer einstmals geleisteten Unterschrift grundsätzlich ab. (S. 85 f.)
Zu den „Standhaften“ zählte auch Hermann Sudermann. Wohl hatte er schon in einem Artikel im Berliner
Tageblatt vom 27.11.1914 (Abendausgabe) den Vorwurf, reine Behauptungen im Manifest aufgestellt zu
haben, abgewehrt, weil Dokumente die Gegner sowieso nicht überzeugt hätten: „Nein, wer nicht überzeugt
werden will, der läßt sich nicht überzeugen – weder durch Proteste, noch durch Schwüre, noch durch
Beweisführungen... Was wir aber können, ist schwankenden Freunden das Rückgrat steifen, furchtsam
schweigenden die Lippen öffnen, den sich vereinzelt fühlenden den Mut zu gemeinsamen Erklärungen
einflößen.“ (S. 75) Doch in seinem Tagebuch vom 12.12.1914 stellte er ernüchtert fest: „Unser Aufruf findet
gleichfalls allgemeine Verurteilung. Unbewiesene Tatsachen, das Gleichstellen von Militarismus und Kultur
wird als Drohung gegen die Welt aufgefaßt. (...) Alles was wir Gutes gewollt, ist durch den Hass der Welt ins
Gegenteil verkehrt worden.“ (S. 78)* Nach außen aber hielt Sudermann unverrückbar an dem Manifest fest.
In Reaktion auf Wehbergs Rundschreiben kamen die unmittelbar Beteiligten des Manifestes – Reicke, Riehl,
Fulda und Sudermann – zusammen. Man einigte sich auf getrennte Antwortschreiben, ohne die Teilhabe des
einzelnen am Manifest zu erläutern. (S. 88)
* Literaturarchiv Marbach, Nachlass Sudermann XXVI2/3, Tagebuch vom 12.12.1914.

5

Berlin-Grunewald, 28.04.1919
Sehr geehrter Herr,
auf Ihr gefl. Schreiben vom 13. d. Mts. gestatte ich mir, Ihnen folgendes zu erwidern: Meine Unterschrift von
dem Aufruf der 93 zurückzuziehen, sehe ich keinen Grund. Jener Aufruf ist entstanden aus der Notwendigkeit
heraus, das Ansehen Deutschlands gegenüber den entehrenden Angriffen der Ententepresse, vor allem in der
neutralen Welt, hochzuhalten. Er diente lediglich Verteidigungszwecken und gibt der Entrüstung Ausdruck,
die damals das ganze deutsche Volk beherrschte, das sich wehrlos den herabsetzenden Ausstreuungen seiner
Feinde überantwortet sah. Wenn sich von seinen Angaben, die nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
worden sind, heute nicht alles mehr aufrechterhalten lässt, so trägt daran die Länge des grausamen Krieges
die Schuld, die Niemand vorauszusehen wagte. Im übrigen sind alle die Dinge noch ungeklärt, und ob eine
Untersuchung, selbst von Seiten unparteiischer Instanzen, wird feststellen können, ob und wie weit der Text
des Aufrufs Irrtümer birgt, ist im höchsten Grade zweifelhaft.
(Im Text gestrichen: Zudem erscheint es mir nicht als der zweckmässige Weg, den Hass, der in den
Ententeländern gegen alles deutsche Wesen herrscht, dadurch besänftigen zu wollen, dass man seine
Ueberzeugungen von einstmals preisgibt. Man könnte Gefahr laufen, zum Hass noch die Verachtung zu
fügen.)
Mit dem Ausdruck meiner besonderen Hochachtung Ihr ganz ergebener Hermann Sudermann (S. 290)*
Mit seiner Ansicht, die Kriegsschuld sei noch ungeklärt, stand Sudermann nicht allein da, auch die Sorge, ein
Zurückziehen der einstigen Unterschrift wirke feige, entsprach vielen, die ein Abrücken als unmännlich
ansahen. Interessant ist hier aber zu vermerken, dass Sudermann deutsche Kriegsverbrechen erst im weiteren
Verlauf des Krieges zugestand.
Gleichwohl hob Wehberg in seinem Traktat von 1920 hervor, Sudermann hätte gegenüber der französischen
Zeitung „Le Temps“ (wohl 1919, Anm. d.Verf.) abschwächend erklärt, dass, wären die vorgeworfenen Gräuel
wahr gewesen, die deutschen Intellektuellen selbstverständlich ihre Stimme dagegen erhoben hätten. (S. 283)
Insgesamt aber gab es für Sudermann keinen Anlass, von seinem damaligen Votum abzurücken. 1914 in für
ihn weiterhin erklärlicher Rage geschrieben, (S. 77) wollte er 1919 nicht den von Wehberg vorgezeichneten
Weg der Diplomatie einschlagen.
Der Erste Weltkrieg hat im Tenor schärfere und hasserfülltere abgefasste Veröffentlichungen gesehen, aber
der deutsche „Aufruf an die Kulturwelt“ wurde zu demjenigen Pamphlet, das – auch aufgrund von
Deutschlands Kriegstreiberei 1914 sowie seiner Niederlage 1918 – als Selbstentlarvung deutscher
Geistesverkommenheit im Gedächtnis blieb. Die Verneinung von Kriegsschuld und -verbrechen mit dem
ostentativen „Es ist nicht wahr“ bedeutete eine zu starke Verdrehung von Tatsachen, als dass eine
entschuldigende Berücksichtigung von Kriegseuphorie und Abwehrgeist zu Beginn des Ersten Weltkrieges
zugunsten der Unterzeichner hätte geltend gemacht werden können. Darüber hinaus hatten sich die deutschen
Geistes- und Wissenschaftskoryphäen im Namen der eigenen Nation freiwillig zur Verfügung gestellt und
damit der Entstehung jener offiziellen Kriegspropaganda zugearbeitet, die mit dem Instrumentarium der
organisierten, beschönigenden und offensiven Lügen sogenannte Aufklärungsarbeit betreiben sollte.
(S. 120 f.)
Neben der bereits aufgezeigten Bereitschaft, sich im Rahmen von bestehenden Netzwerken zu äußern, lassen
sich die Motive für die Partizipation der 93 allgemeiner sich auf eine sich zunehmend selbstbewusster
gerierende Öffentlichkeit zurückführen. So hatte es Anfänge bürgerlichen Engagements bereits in Frankreich
während der Dreyfuss-Affäre und in Deutschland während der Lex Heinze-Opposition gegeben. Man war
gewillt, im Zusammenschluss mit anderen die eigene Reputation in die Waagschale zu werfen. (S. 121)
Im Ersten Weltkrieg nun war der Legitimationsdruck seitens des Staates ein ungleich höherer; erstmalig
mussten in Zeiten moderner Öffentlichkeit und eines virulenten Nationalismus die Verantwortlichen in
Regierung und Heer ihr Vorgehen rechtfertigen, was angesichts einer Generalmobilmachung der
Bevölkerung nur mit dem Argument eines großen, zudem defensiven Volkskrieges zu begründen war.
(S. 119 f.) Wurde aber der Krieg zur Angelegenheit des ganzen Volkes, nahm das Einstehen Einzelner mit dem
* Literaturarchiv Marbach, Nachlass Sudermann IX 69, Nr. 7, Briefentwurf.
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Prestige des eigenen Namens für die „gerechte“ Sache wenig wunder. Ja, man kann, daran anknüpfend,
darüber nachdenken, warum gerade aufgeklärte Gesellschaftsformen wie jene sich herausbildenden
Demokratien Propaganda benötigten, während frühere autokratische Staatsgebilde noch nicht darauf
angewiesen waren.
Ein Urteil zu fällen, gelingt im Nachhinein stets besser. Man weiß mehr um die Begleitumstände, darf mit
Abstand und kühlem Kopf abwägen. Doch die Leichtfertigkeit, offiziellen Darstellungen vorbehaltlos zu
folgen, muss, auch wenn man die aufgeheizte patriotische Stimmung zu Kriegsbeginn in Rechnung zieht, als
der eigentliche Sündenfall der Unterzeichner dieses Manifestes bezeichnet werden. Es war das reflexive
Versagen einer hochgebildeten Gruppe, die keinen Gedanken darangab, wie ihr Manifest auf Belgier sowie
andere kleinere, bislang vom Krieg verschonte Länder, aber vor allem auf die Kriegsgegner wirken musste.
Hier wurde, um Kommunikationstheorien zu bemühen, ohne den Empfänger zu bedenken, nur gesendet.
Trotz mangelnder Kontrollmöglichkeiten ließen sich die beteiligten Intellektuellen im Sinne gezielter
Nachrichtenverbreitung instrumentalisieren und begaben sich damit auf den Boden der Kriegspropaganda.
So konnte, musste das Manifest der 93 zum Symbol deutscher Überheblichkeit werden.
Karen Bork
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