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Foto Titel 
Guido Knopp, Markus Meckel und Sönke Neitzel während der öffentlichen Podiums-
 diskussion zum Thema „Das Zeitalter der Weltkriege im europäischen Gedächtnis“ 
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Über 300 zusätzliche Gäste kamen zum öffentlichen Programmteil, um dem Vor -
trag von Prof. Dr. Sönke Neitzel, unter anderem Mitglied im Wissenschaftlichen
Beirat des Volksbundes, zum Thema „Das Zeitalter der Weltkriege im europäi-
schen Gedächtnis“ zu hören und die anschließende Diskussion zu verfolgen.
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Die im Jahr 2008 begründete Reihe Volksbund Forum
dient der Dokumentation inhaltlicher Reflexionen zum
komplexen Themenfeld der euro päischen Erinnerungs-
und Gedenkkulturen. Volksbund Forum ist Plattform
für Denk anstöße zur inhaltlichen Weiterentwicklung der
Arbeit der deutschen Kriegsgräberfürsorge und für den
fruchtbaren Austausch von Ideen und Erkenntnissen.
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„Wir sind die Toten. Vor wenigen 
Tagen noch lebten wir, fühlten den
Morgen und sahen den leuchtenden

Sonnenuntergang. Liebten und 
wurden geliebt, und nun liegen wir

auf Flanderns Feldern.“

(übersetzter zweiter Vers aus dem Gedicht 
„In Flanders Fields“ des Kanadiers John Alexander

McCrae (1872 – 1918) bei Ypern am 3. Mai 1915 ver-
fasst. „In Flanders Fields“ ist in der englischsprachigen
Welt das populärste Gedicht über den Ersten Weltkrieg

und die Mohnblüte wurde dort zum Symbol für die
Gefallenen dieses Krieges.)
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Vorwort

Am 28. Juli 1914 – einen Monat nach dem tödlichen At-
tentat auf Österreichs Thronfolger Erzherzog Franz
Ferdinand und seine Frau Sophie in Sarajevo – erklärt
Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Eine über vier-
zigjährige Friedensperiode in Zentraleuropa endet. Der
vermeintlich lokale Konflikt aber löst eine fatale Ket-
tenreaktion aus. Europa stürzt ins Chaos. Der erwartet
kurze Waffengang eskaliert zu einem über vier Jahre
währenden Krieg. Etwa 17 Millionen Menschen ster-
ben. Den Versehrten und Überlebenden widerfährt un-
vorstellbares Leid und Grauen. Zu allem Übel trägt die-
ser Erste Weltkrieg in sich zudem bereits die Saat für
den ihm bald folgenden zweiten Weltkrieg.

In Deutschland hat der Zweite Weltkrieg, verbunden
mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und
dem Holocaust, das Gedenken an den Ersten Weltkrieg
eher in den Hintergrund treten lassen. Ganz anders ver-
hält es sich bei unseren westeuropäischen Nachbarn:
Ob zum Beispiel in Großbritannien („The Great War“),
in Frankreich („La Grande Guerre“) oder auch in Bel-
gien („De Groote Oorlog“) – das Erinnern an die „Ur-
katastrophe des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan)
ist hier vergleichsweise ausgeprägter und umfangreicher
als bei uns.

7Der Erste Weltkrieg
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Die Konrad-Adenauer-Stiftung und der Volksbund
Deut sche Kriegsgräberfürsorge e.V. haben den 100. Jah-
restag des Beginns des Ersten Weltkrieges zum Anlass
genommen und sich Anfang Mai 2014 in einem gemein -
samen Symposium zentralen Fragen und Facetten im
Umgang mit der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg
in Europa gewidmet.

Bedeutung, Veränderung und Formen des Erinnerns
und Gedenkens in Deutschland sowie bei unseren
Nach barn wurden in den Blick genommen – und dabei
auch die gesamteuropäische Dimension des Krieges be-
trachtet. Ebenso wurden Ansätze, Möglichkeiten und
Wege zur Entwicklung einer gesamteuropäischen Erin-
nerungskultur untersucht – und deren Bedeutung für
das Zusammenleben im vereinten Europa diskutiert.
Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Ergeb-
nisse dieses gemeinsamen Symposiums.

Dr. Hans-Gert Pöttering
Präsident des Europäischen Parlaments a. D.
Vorsitzender der Konrad Adenauer-Stiftung

8 Volksbund Forum
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Zum Symposium „Der Erste Weltkrieg. 
Zwischen nationalgeschichtlichem
Paradigma, populärer Erinnerungskultur 
und europäischer Integration“
Thomas Rey

In diesem Jahr jährt sich zum 100. Mal der Ausbruch
des Ersten Weltkrieges, der 17 Millionen Menschen –
aus 50 Ländern – das Leben kostete, große Teile Eu ro -
pas verwüstete und wesentlich die weitere Entwicklung
und Geschichte des 20. Jahrhunderts prägte.

Am 27. Juni 2014, einen Tag vor dem 100. Jahrestag der
Ermordung des österreichischen Thronfolgers in Sara-
jevo – Auslöser der Julikrise, die zum Ersten Weltkrieg
führte – haben Serben im von ihnen kontrollierten Ost-
teil dieser Stadt dem Attentäter und serbischen Natio-
nalisten Gavrilo Princip ein Denkmal errichtet. In Banja
Luka und anderen Städten der Republika Srpska sind
bisher nur Straßen nach ihm benannt. Der Großteil der
muslimischen Mehrheit Sarajevos sieht Princip negativ,
teilweise sogar als einen Terroristen. In der im Bosnien -
krieg (1992 bis 1995) heiß umkämpften Stadt, wird heu -
te eine nationalistisch geprägte Auseinandersetzung des
Erinnerns und Gedenkens geführt, die die gesellschaft-
liche Spaltung in Bosnien-Herzegowina verstärkt.

Das hier skizzierte Beispiel ist sicherlich eines der präg-
nantesten für die Wirkungsmächtigkeit unterschiedli-
cher europäischer Erinnerungskulturen im Hinblick auf
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Ursachen und Folgen des Ersten Weltkrieges und die
damit verbundenen Spannungsfelder.

Schon mit den im Zusammenhang genutzten unter-
schied lichen Begrifflichkeiten zwischen „La Grande
Guerre“ und der „Urkatastrophe“ spiegeln sich auch
da mit verbundene unterschiedliche Inhalte wider. Diese
Unterschiede und mögliche Spannungsfelder zu thema-
tisieren, weckte den Wunsch der Veranstalter, ein Sym-
posium zu organisieren.

Keine anderen Kriegshandlungen in Europa hatten bis
dahin solche Massen an Verletzten, Verstümmelten und
Toten hinterlassen. In keinem anderen Krieg zuvor
wurde das Sterben und Töten geradezu industriell und
massenhaft, also weitgehend anonym erfahren. Was die
Soldaten an den Fronten und auf den Schlachtfeldern
des Ersten Weltkrieges an Grauen und Leid erlebten,
aber auch die Frauen und sonstigen zivilen Opfer in den
Kriegsgebieten, übertraf alle bislang gemachten Kriegs-
erfahrungen bei weitem. Dieses Erleben und damit ver-
bundene Traumata können auch wichtige Ausgangs-
punkte für eine gemeinsame europäische Erinnerung
und Verständigung sein. Dies war eine weitere Motiva-
tion dieses Symposium durchzuführen und gemeinsam
Antworten zu finden auf ganz unterschiedliche Fragen
zu finden, so unter anderem:

Worin liegt die Bedeutung des Ersten Weltkrieges für
unsere Erinnerungskultur in Deutschland? Wie sieht die
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Erinnerung in den Nachbarländern aus? Wie hat sich
diese im Laufe der Jahrzehnte verändert? Welche Rele-
vanz haben Erinnerung und Gedenken an den Ersten
Weltkrieg im europäischen Ausland heute? Welche For-
men des Gedenkens gibt es überhaupt? Wie lässt sich
heute die gesamteuropäische Dimension des Krieges
nachvollziehen? Welche Ansätze, Möglichkeiten und
Wege gibt es zur Herausbildung einer gesamteuropäi-
schen Erinnerungskultur? Welche Bedeutung könnte
eine solche für das Zusammenleben im vereinten Eu ro -
pa haben?

Durch die Auswahl der Referenten war das Symposium
– und damit der Blick auf bestehendes Gedenken – eu-
ropäisch angelegt. Und die Perspektive war ganz be-
wusst west- und osteuropäisch. Gerade in Deutschland
denkt man bislang beim Ersten Weltkrieg zumeist nur
an das, was damals Westfront hieß. Wir haben dabei von
verschiedenen europäischen Narrativen gehört und fest-
gestellt, wie unterschiedlich die Erzählungen von die-
sem Krieg in Europa sind.

Unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn erfolgte die Ab-
sage des Referenten aus Serbien. Nachträglich haben wir
uns für diesen Tagungsband um einen Beitrag aus Ser-
bien und aus anderen Staaten bemüht. Sofern wir Bei-
träge außerhalb des Tagungsprogramms erhalten haben,
sind diese im vorliegenden Band entsprechend gekenn-
zeichnet. 
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Der Einladung von Volksbund und Konrad-Adenauer-
Stiftung nach Berlin folgten Teilnehmer aus Bosnien-
Herzegowina, Deutschland, Frankreich, Georgien, Is-
rael, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien,
Togo und Ungarn, um gemeinsam multiperspektivisch
heutige Fragen zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg
zu erörtern. So bestand jederzeit die Chance, die Be-
deutung von eigenen nationalen Prägungen gegenseitig
zu hinterfragen und diese zu relativieren. Durch die
Konfrontation der eigenen Wissenskultur mit anderen
Grundannahmen geraten auch scheinbare Gewissheiten
ins Wanken und können durch neue Einsichten neue
Positionen gefunden werden. Dies ist meines Erachtens
kein einmaliger Vorgang, sondern sollte permanenter
Prozess bei der Beschäftigung mit Themen aus dem
weiten Feld der europäischen Erinnerungskulturen sein.

Schnell war man sich einig, dass trotz aller Schwie-
rigkeiten und Risiken, die eine nationale – oder im
schlimmsten Fall gar nationalistische –, politisch ge-
prägte Sichtweise auf den Ersten Weltkrieg mit sich
bringt, diese Erinnerungen quasi „Bausteine für das ge-
meinsame europäische Haus“ sein sollen – und damit
war nicht nur die EU gemeint.

Die Exkursion zum Neuen Garnisionfriedhof am Co-
lumbiadamm führte zu den Gräbern von 7 000 Kriegs-
toten - mehr als die Hälfte aller in Berlin bestatteten
Opfer des Ersten Weltkrieges. Der Rundgang führte da-
bei zu verschiedenen Gräberfeldern und Gedenkstei-
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nen. Insbesondere der unterschiedliche Charakter der
bestehenden Denkmale verdeutlichte die in den 1920
Jahren bestehende sich vom Beginn bis Mitte des Jahr-
zehnts vollkommen verändern de Sichtweise auf diesen
Krieg. Einmal mehr zeigte sich, welche Möglichkeiten
mit der inhaltlichen Arbeit (des Volksbundes) an und
mit Kriegsgräbern möglich sind.

Das für den Volksbund neue Veranstaltungsformat,
näm  lich in ein Symposium einen öffentlichen Pro-
grammteil einzufügen, war erfolgreich. Über 300 zu-
sätzliche Gäste kamen, um dem Vortrag von Prof. Dr.
Sönke Neitzel, unter anderem Mitglied im Wissen-
schaftlichen Beirat des Volksbundes, und der Podiums-
diskussion zum Thema „Das Zeitalter der Weltkriege
im europäischen Gedächtnis“ zu folgen.

Für die vielen Anregungen sei der Konrad-Adenauer-
Stiftung, namentlich Andreas Kleine-Kraneburg, Leiter
der Akademie, auch an dieser Stelle herzlich gedankt.
Dank auch an Dr. Ulrich Schnakenberg, der die Ar-
beits blätter (S. 238 f. ; S. 272 ff.) für den Einsatz im Ge-
schichtsunterricht als Kopiervorlage zur Verfügung stellt.

Als Fazit bleibt, dass noch ein weiter Weg zu den ge-
meinsamen europäischen Erinnerungskulturen vor uns
liegt. Ein regelmäßiger gegenseitiger internationaler Aus  -
tausch ist dabei unerlässlich. Dem Volksbund kommt
mit seiner Erfahrung und seiner Vernetzung in Europa
hierbei eine besondere Verantwortung zu.
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Nach der Einführung zu Beginn des Rundgangs auf dem Neuen Garnisionfriedhof
am Columbiadamm
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Die Europäisierung der Erinnerung 
an den Ersten Weltkrieg
Aleida Assmann

(zusätzlicher, außerhalb des Symposiumprogramms 

aufgenommener Beitrag zum Tagungsband)

Nationale Sonderwege

Bevor wir mit unseren Gedanken über europäische
Kriege und europäisches Erinnern zu vorschnellen Har-
monisierungen kommen, müssen wir mit den Differen-
zen beginnen. In der Gedächtnisperspektive war der
Erste Weltkrieg für die Deutschen etwas ganz anderes
als der Grande Guerre für die Franzosen oder der Great
War für die Engländer. In Frankreich wurden die über-
lebenden Veteranen durchgezählt und in einem medial
inszenierten Countdown einer nach dem anderen mit
militärischen Ehren bestattet. Im nationalen Gedächt-
nis der Deutschen stand bislang der Name Versailles
stellvertretend für diesen Krieg. Mit diesem Stichwort
war die Erinnerung an Kriegsschuld, „Schmach“ und
„Zwangsfriede“ mit aufgerufen. Deshalb ist der Erste
Weltkrieg in den Köpfen der Deutschen nicht wirklich
zu Ende gegangen. Sie rüsteten sich umgehend für den
Zweiten, der ihnen all das zurückgeben sollte, was ihnen
der Erste an Stolz und Gebieten genommen hatte. 

Die Franzosen und Engländer sind 1918 mit ganz an-
deren Gefühlen aus diesem Krieg herausgegangen. Ob-
wohl sie gesiegt hatten, waren sie demoralisiert und

15Der Erste Weltkrieg
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traumatisiert. Sie haben auch nicht hundert Jahre ge-
wartet, um sich an diesen Krieg zu erinnern: Jährlich
wird in beiden Nachbarstaaten, aber auch in Belgien
und Neuseeland oder Australien der 11. November, Tag
des Waffenstillstandes 1918 an der Westfront, begangen;
in England mit Mohnblumen und zwei Schweigeminu-
ten, eine für die Gefallenen, eine für die Angehörigen.
Die Deutschen dagegen eröffnen just am 11.11. ihre
Karnevalsaison – auch das ist ein Beispiel für Vielfalt in
Europa. In Deutschland gibt es den Volkstrauertag,
doch vom Ersten Weltkrieg ist da wenig die Rede. Kurz
gefasst könnte man sagen: Der Erste Weltkrieg wurde
in der Erinnerung unter dem Zweiten Weltkrieg, und
dieser wiederum in der Erinnerung unter dem Holo-
caust begraben. Die Stunde null, die den Deutschen
nach 1945 als historische Fiktion von den Alliierten ge-
schenkt wurde, wurde zu einem schwarzen Loch, in
dem die Erinnerung an beide Weltkriege verschwand. 

Der erste Weltkrieg 
im deutschen Familiengedächtnis

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Keiner der beiden
Kriege ist von den beteiligten Generationen je vergessen
worden – sie waren die einschneidenden, bleibenden
traumatischen Ereignisse der betroffenen Jahrgänge und
produzierten eine reiche Literatur, aber sie erhielten
nicht die dauerhafte Form eines nationalen Narrativs,
in das die Großväter, Väter und Söhne ihre persönlichen

16 Volksbund Forum
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Erinnerungen hätten einschreiben und an ihre Kinder
weitergeben können. Denn die nationalen Narrative, die
es natürlich gegeben hatte, waren nach 1945 nicht mehr
tauglich. Was in keiner nationalen Symbolik Platz fand,
wurde noch eine Weile im lokalen Gedächtnis der
Städte, Dörfer und Gemeinden aufbewahrt. Die Gefal-
lenen des Zweiten Weltkriegs wurden dabei auf die
Denkmäler des Ersten Weltkriegs mit dazu geschrieben.
Sie wurden aber auch im inoffiziellen Gedächtnis der
Familien aufbewahrt. Der Erste Weltkrieg, der inzwi-
schen an den äußersten Rand des kommunikativen Ge-
dächtnisses gerückt ist, ist in seinen materiellen Hinter-
lassenschaften zum Teil gerade noch präsent: In Eisen-
ach ist von August bis Dezember 2014 eine Ausstellung
zum Ersten Weltkrieg zu sehen, deren Exponate aus-
schließlich aus dem zusammengestellt sind, was die
Menschen dieser Stadt von dieser Zeit noch auf ihren
Dachspeichern und in ihren Kellern finden konnten.  

Ähnlich an den Rand gerückt, aber zum Teil gerade
noch abrufbar ist auch das biographische Gedächtnis.
Ich zitiere einen Deutschen des Jahrgangs 1926, den ich
für einen Film über die Flakhelfer-Generation inter-
viewt habe. Seine Worte öffnen einen Korridor durch
die Zeit, in dem aus der Erfahrungsperspektive drei hin-
tereinander gestaffelte Kriege sichtbar werden: „Mein
Vater ist 1896 geboren, war im Ersten Weltkrieg Offi-
zier und bei uns im Wohnzimmer hingen seine zwei Sä-
bel und das Seitengewehr an prominenter Stelle über ei-
nem Bild von Friedrich dem Großen, sodass der Welt-

17Der Erste Weltkrieg
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krieg, das Soldatensein eigentlich immer irgendwo prä-
sent war. [...] 1939 im September, da war ich bei meinem
Großvater in Stettin. Was mich im Nachhinein sehr be-
eindruckt hat, dass alle Leute begeistert waren, dass der
Krieg anfing und meinem Großvater die Tränen in den
Augen standen vor Freude. Das habe ich im Nachhi-
nein nicht verstanden, denn mein Großvater hat den
Krieg 1870/71 mitgemacht und war ja auch im Welt-
krieg präsent. Und seine beiden Söhne waren auch im
Krieg gewesen. Dass so jemand, der den Krieg erlebt
hat, sich freut, dass es wieder einen Krieg gibt. Bei den
jungen Leuten kann ich das verstehen, aber bei den äl-
teren nicht.“

Christopher Clarks Schlafwandler – 
eine transnationale Perspektive

2014 ist das Jahr der internationalen Historiker gewor-
den, denen wir beeindruckende, ja mitreißende Dar-
stellungen des Ersten Weltkriegs verdanken. Diese Bü-
cher sind vielleicht auch deshalb Bestseller geworden,
weil sie den Deutschen helfen, einen dringenden Nach-
holbedarf zu decken. Herfried Münkler spricht in sei-
nem neuen Buch über die Jahre 1914 bis 1918 nun auch
vom Großen Krieg und zeigt schon mit dem Titel die
neue europäische Perspektive auf das Thema an. Neu
ist aber vor allem in der internationalen Forschung die
Integration Deutschlands in das Geflecht der Mächte
und die Einklammerung der Schuldfrage. 

18 Volksbund Forum
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Das Buch von Christopher Clark mit dem Titel „Die
Schlafwandler – Wie Europa in den Ersten Weltkrieg
zog“ (München: DVA 2013, i. F. angegebene Seitenzah-
len beziehen sich darauf.) ist zu einem unbestrittenen
Bestseller geworden und hat Begeisterung sowohl in der
Fachwelt als auch unter den interessierten Laien ausge-
löst. Es hat an der Neudeutung des Krieges einen ent-
scheidenden Anteil. Die Frage ist deshalb: Wie hat er
das geschafft und was hat er genau getan? Zunächst ein-
mal ist Christopher Clark ein großer Schriftsteller. Er
ist ein Meister der unterschiedlichen Stillagen, der sei-
nen Ton je nach der Thematik flexibel ändern kann: Das
Buch enthält witzige Anekdoten und Klatsch, Zitate und
Dokumente, anschauliche Personenporträts und span-
nende Erzählungen, die Auseinandersetzung mit der
Fachliteratur und komplexe Analysen unter Einführung
prägnanter Begriffe und Konzepte. Ein Stück weit gilt
dies aber auch für andere Studien. Was also ist an Clarks
Buch anders als an vorangegangenen Büchern zu die-
sem Thema? Hier sind vor allem drei Punkte zu nennen:

Erstens: Das Buch erzählt nicht die Geschichte des Ers-
ten Weltkriegs, sondern seine Vorgeschichte. Die bei-
den Schüsse, die am 28. Juni 1914 in Sarajewo fallen,
sind nicht der Anfang, sondern der dramatische Höhe-,
Wende- und Endpunkt dieses Buches, der erst auf den
Seiten 484 und 485 erreicht wird. Auf das Werk von
Clark trifft zu, was Henry James von einem guten Ro-
man gesagt: er beruht auf der Kunst der Vorbereitung.
Die Vorbereitung findet auf unterschiedlichen Ebenen
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und in unterschiedlichen Registern statt: in der Rekon-
struktion einer Vorgeschichte, die zu den serbischen
Königsmorden von 1903 zurückgeht, sowie in der aus-
führlichen Analyse geopolitischer Dynamiken, Allian-
zen und Polarisierungen im Rahmen einer neuen Welt-
machtpolitik. 

Zweitens – und das ist das Entscheidende: Clark ver-
zichtet für seine Darstellung auf ein Narrativ. Stattdes-
sen hat er die Form der „dichten Beschreibung“ (Clif-
ford Geertz) gewählt.  Ein Narrativ ist eine zielstrebig
argumentierende und stringente Erzählung, die not-
wendig eine Bewertung und Deutung einschließt. Ge-
gen diesen fast nicht zu umgehenden Trend der Histo-
riographie ist dieses Buch angeschrieben. Auf jeder Seite
ist der Autor um Vielstimmigkeit bemüht und auf Aus-
gleich bedacht. Keine Perspektive wird verabsolutiert,
alles wird nebeneinandergestellt, ohne dadurch relati-
viert zu werden. 

Deutschland zum Beispiel wird als „verspätete Nation“
dargestellt, allerdings nicht unter dem Aspekt der ver-
säumten Demokratisierung, sondern unter dem Aspekt
der versäumten Kolonialgeschichte. In der Fünfer-Kon-
stellation der Großmächte Großbritannien, Frankreich,
Russland und Österreich ist es der „Emporkömmling
mit leeren Taschen“ mit „wenig Platz am Tisch für die
letzte Großmacht in Europa“. Der Aufbau der Flotte
und die Kriegsrhetorik von Tirpitz und Wilhelm II.
wird als übliche Form der Selbstinszenierung einer
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Großmacht beschrieben, die sich an der neuen Weltpo-
litik in Europa – was immer man sich damals darunter
vorstellte – beteiligen möchte.  

Clark schreibt aus der übergeordneten Sicht der Viel-
stimmigkeit der nationalen Einzelperspektiven und re-
konstruiert dabei die mentalen Landkarten, gegenseiti-
gen Projektionen und emotionalen Dispositionen der
Staaten untereinander, die insgesamt wenig wissen über
die Intentionen der anderen (Seite 317). Dazu gehört auf
Seiten Großbritanniens die Angst vor der deutschen
Wirtschaftsmacht und die Angst vor einer Invasion, und
auf Seiten Deutschlands die Angst vor Russland als ei-
nem auf Krieg ausgerichteten Gegner, der nur noch
durch einen Präventivschlag in Schach zu halten ist,
nach der Devise: Wenn schon Krieg, dann je früher,
desto besser. Clark spricht nicht von Kriegstreibern,
sondern registriert allgemein eine zunehmende Milita-
risierung und Polarisierung, sowie das sinkende Ver-
trauen in diplomatische Lösungen auf allen Seiten. In
allen gebildeten Eliten Europas nahm die Kriegsbereit-
schaft rapide zu, wobei man offene Aggressionen im-
mer nur dem Gegner unterstellte und für sich selbst le-
diglich einen „defensiven Patriotismus“ in Anspruch
nahm. (Seite 312) 

Clarks innovative Methode besteht im Ausgleich, im
Vergleich und in der Verallgemeinerung. Für jede These
gibt es Gegenbeispiele und -argumente und kaum etwas
ist spezifisch für nur eine Nation. Die Briten, so erfahren
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wir, trugen 1911 am stärksten zur Militarisierung der
zweiten Balkankrise bei (Seite 433). Clarks Blick erkennt
überall Ähnlichkeiten, wo vorher das Muster der Diffe -
renz die Gemengelage der Fakten sortierte. Wir erfahren
viel aus seinem Buch über die historische Perspekti ve
der Franzosen, Briten, Russen, Österreicher und Deut-
schen, aber wir lernen sie alle als Europäer kennen. Was
sie gemeinsam haben, ist weit mehr, als was sie trennt. 

Drittens: Mit Clarks Verzicht auf ein Narrativ ist ein
gro ßer Gewinn verbunden. Seine Form der Geschichts -
schreibung öffnet den Horizont vergangener Zukunft.
In seiner Sicht war trotz entgegengesetzter Beteuerun-
gen der Akteure der Weg in den Krieg alles andere als
unvermeidlich (Seite 423). Die Zukunft war noch offen
– wenn sie auch immer knapper wurde (Seiten 227, 470).
Was aber bedeutet Zukunft? Wem gehört sie und was
verknappt sie? Zukunft zeigt sich nach Clark in der Ver-
mehrung oder Verringerung von Handlungsoptionen.
Für die Serben zum Beispiel im Aufwind der Nationa-
lisierung vermehrten sich die Optionen, für Deutsch-
land und Österreich, so bilanziert er, verringerten sie
sich (Seite 457). Verknappung von Zukunft bedeutet
deshalb zugleich Handlungsdruck, und Handlungsdruck
führt zur Eskalation. 

Clarks Beschreibung macht sich bewusst frei von der
Vorstellung von Nationalcharakteren, unveränderlichen
Prägungen und moralischen Bewertungen. Er distan-
ziert sich von Narrativen, die die Suche nach Ursachen
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oder die Zuschreibung von Schuld in den Mittelpunkt
stellen. Er rekonstruiert dagegen den komplexen Me-
chanismus von geopolitischen Machtkonstellationen,
so zialen Entscheidungsstrukturen und persönlichen
Hand lungsträgern. Für diese komplexe Thematik bie-
tet er kein Narrativ, aber ein technisches Bild an. Es ist
das Bild von einer  Bombe und ihrem Zünder. 

Die letzte Frage: Was befähigt Clark zu diesem neuen
Bild von der so genannten Urkatastrophe des Ersten
Welt  kriegs? Es ist meiner Meinung nach die Perspek-
tive des Australiers, dem wir diesen neuen Blick ver-
danken. Die Haltung dieses Autors ist immer pragma-
tisch grundiert und gibt sich betont unvoreingenom-
men. Er widersetzt sich dem Sog einer „Richtungsent-
scheidung“, ein Begriff, den Clark definiert als trans-
formativ, unwiderruflich und mit einem hohen Grad an
Emotion ausgestattet (Seite 532). Nichts anderes ist ja
letztlich auch ein Narrativ. Deutschland kommt in sei-
ner Sicht besser und Großbritannien schlechter weg als
in anderen Darstellungen, dafür hat man Clark hierzu-
lande gefeiert, aber dafür hat man den Australier, der in
Cambridge lehrt, natürlich auch kritisiert. Aber auch
Clark hat ein Narrativ geschaffen, und zwar ein euro-
päisches. Sein Buch kommt im Jahre 2014 so gelegen,
weil es den europäischen Nationen erlaubt, ihre Ge-
schichten nicht mehr gegeneinander, sondern miteinan-
der in einem gemeinsamen historischen Rahmen zu er-
zählen. Für diese transnationale Perspektive sind wir
Europäer dem Australier zu großem Dank verpflichtet.
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Die Europäisierung der Erinnerung 
an den Ersten Weltkrieg

Vor diesem Hintergrund ist das Gedenkjahr 1914-2014
mehr als ein Imperativ der Kulturpolitik, die uns jähr-
lich Gedenkdaten in den Kalender schreibt, die an-
schlie ßend bald wieder ins Vergessen absinken. Dieses
Gedenkjahr bietet uns die Herausforderung und Chan -
ce, die nationalen Erinnerungen in einen europäischen
Rahmen einzubetten und den eigenen Ort in dieser ge-
meinsamen Geschichte neu zu deuten. Diese Urkata-
strophe ist zwar keine Gründungsurkunde, aber sie hat
zweifellos die Voraussetzungen unseres gemeinsamen
We ges nach Europa geschaffen. 

Clark hat den Begriff der „mentalen Landkarte“ (Men-
tal Map) in seine Analyse eingeführt, der auch für un-
sere Gegenwart von großer Bedeutung ist. Jede Nation,
so lernen wir, hat ihre mentale Landkarte, und diese be-
ruht auf einem Blick auf die Geschichte, die bewusst
oder unbewusst im Gedächtnis fixiert und mit Affek-
ten aufgeladen ist. So oder so wird das diplomatische
Handeln und politische Entscheiden durch solche un-
ausgesprochenen mentalen Landkarten wesentlich be-
einflusst. Dazu einige Beispiele:
- Inzwischen ist aufgrund der neuen politischen Ent-

wicklungen rund um die Annexion der Krim und die
Frontstellung gegenüber der Europäischen Union Pu-
tins mentale Landkarte für alle lesbar an die Oberflä-
che getreten. Diese mentale Landkarte ist von der ne-
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gativen Erfahrung des Zusammenbruchs der Sowjet-
union bestimmt, den Putin im April 2005 explizit als
„größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhun-
derts“ bewertet hat. Aus dieser Sicht gesprochen gilt
die Größe des Territoriums als höchster politischer
Wert. Die so genannte „Osterweiterung“ der Europä i-
schen Union wurde von ihm folglich als eine imperiale
territoriale Ausdehnung gewertet, der er nun den Auf-
bau eines eurasischen Imperiums entgegensetzt. 

- Auch Ungarns mentale Landkarte ist bis heute von der
dramatischen Verkleinerung seines Territoriums be-
stimmt, die auf den Frieden von Trianon von 1920 zu-
rückgeht. Der Name dieses Friedens hat für die Un-
garn bis heute einen ganz ähnlichen Klang behalten
wie der Name Versailles für die Deutschen nach 1918.
Die Identifikation mit der Europäischen Union wird
für die Ungarn durch die Aufheizung der Grenzpro-
blematik stark behindert. 

- Die mentale Landkarte der Engländer ist nach wie vor
bestimmt von der Gefahr einer deutschen Vormacht-
stellung in Europa auf Kosten der „Erbfeinde“ Frank-
reich und Russland. Diese Erfahrung lässt England,
das mit der Anfechtung einer post-imperialen De-
pression zu kämpfen hat, gegenüber Europa in einer
misstrauischen Beobachterposition verharren. 

- Anders als alle anderen am Weltkrieg beteiligten Na-
tionen haben die Deutschen ihren Nationalismus in
Zweiten Weltkrieg pervertiert und dadurch eine Un-
sicherheit im Umgang mit nationalen Symbolen da-
vongetragen. Durch ihre Zurückhaltung, ja Abstinenz
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des Nationalen fühlen sie sich gern in erster Linie als
Europäer und erst an zweiter Stelle als Deutsche, wäh-
rend die Reihenfolge bei anderen Nationen eher um-
gekehrt ist. 

Der erste Weltkrieg hat sich tief in die mentalen Land-
karten der Europäer eingeschrieben. Deshalb ist er nicht
nur Geschichte, sondern in gewissem Sinne auch noch
Gegenwart. Vielleicht sind diese impliziten mentalen
Landkarten ja das gemeinsame Gründungsdokument,
das die Europäer für sich selbst entdecken, genauer stu-
dieren und im gegenseitigen Austausch neu miteinan-
der verhandeln sollten?
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Denkmal des Kaiser Alexander Garde Grenadier Regiments Nr. 1; Die Inschrift
lautet: „Seinen im Weltkrieg 1914 – 1918 tapfer und unbesiegt mit Gott für König
und Vaterland gefallenen Kameraden“
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29Der Erste Weltkrieg

Was gehen uns die Toten 
des Ersten Weltkriegs an?
Eine Reflexion über 100 Jahre Weltkriegsgedenken

Thomas Weber

Wenn die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg ein Maß-
stab dafür ist, wie eins Europa und der Westen sind, dann
darf es nicht verwundern, dass der Versuch der Errich-
tung eines gemeinsamen europäischen Hauses in einer
ähnlich tiefen Krise steckt, wie der Versuch des Westens,
damit umzugehen, dass heute beinahe die gesamte süd-
liche und östliche Peripherie Europas in Flammen steht.

Wenn ich durch Europa und Nordamerika reise, fällt auf,
wie wenig es einen Konsens gibt, was die etwa 10 Mil-
 lionen Gefallenen und die vielen Ziviltoten des Ersten
Weltkriegs einhundert Jahre nach Ausbruch des Krie-
ges bedeuten. Es wird überhaupt nur einem relativ klei-
nen Teil der Toten gedacht. Die meisten Toten des Gro-
ßen Kriegs sind im Jahr 2014 beinahe so vergessen wie
die Toten der Punischen Kriege.

Am wenigsten vergessen sind die Toten der Nachfolge-
staaten des Britischen Weltreichs, Frankreichs und Bel-
giens. Jedes Mal, wenn ich in der Heimat meiner Frau
einen der neuen  20-Dollar-Scheine aus meinem Porte-
monnaie ziehe, blickt mir das kanadische Kriegerdenk-
mal von Vimy Ridge entgegen. Wenn ich wieder in Aber-
 deen bin, tragen die Menschen ab Mitte Oktober für ei-
nige Wochen rote Mohnblumen an ihren Jacken. Am
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11. November dann, zehn Minuten bevor in Deutsch-
 land der Karneval ausbricht, kommt das ganze Leben
Großbritanniens für zwei Minuten zum Erliegen.

Auch bei Reisen durch Belgien begegnet man oft dem
Ersten Weltkrieg. So wird in Ypern an jedem Tag des
Jah res würdevoll an den Krieg erinnert. Ähnlich in
Frank reich: Dort im Land meiner hugenottischen Vor-
fahren erhielt der letzte überlebende Soldat des Ersten
Weltkriegs ein live im Fernsehen übertragenes Staatsbe-
gräbnis.

Doch wenn ich in Boston bin, ist es schwierig, Spuren
des Weltkrieges zu finden. Zwar laufen in der Universi-
tätsbibliothek in Harvard täglich Studenten und Pro-
fessoren an Erinnerungstafeln an den Ersten Weltkrieg
vorbei, aber sie werden so wenig wahrgenommen wie
ei ne alte Tapete. Ganz anders die Erinnerung an den
Ame rikanischen Bürgerkrieg: Memorial Hall, die gute
Stube Harvards, dient gleichzeitig als Kriegerdenkmal
für den Bürgerkrieg.

Auch in Deutschland fristen die Spuren des Ersten
Weltkriegs das Dasein einer alten, nicht wahrgenom-
menen Tapete. Erich Maria Remarques „Im Westen
nichts Neues“ ist schon lange nicht mehr neu. So wurde
mir in Deutschland vor einigen Jahren während eines
Stipendienauswahlgespräches an den Kopf geworfen,
für den Ersten Weltkrieg interessiere sich in der Öf-
fentlichkeit doch wirklich niemand mehr. Und so ist es
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ja auch gewesen bis zu dem Zeitpunkt, als zu Jahresbe-
ginn in Deutschland eine seltsame Phantomkriegs-
schulddebatte begann, in der munter gegen Windmüh-
len angeritten wurde und wird und in der die Toten des
Ersten Weltkriegs so gut wie keine Rolle spielen.

In Ostmitteleuropa und Osteuropa gibt es erst recht
kein Pendant zu den an Mänteln getragenen Mohnblu-
men Großbritanniens und Kanadas. Und in der jüdi-
schen Erinnerung Nordamerikas und Israels spielt
höchstens die Balfour Declaration, also das Verspre-
chen, in Palästina eine jüdische Heimstätte zu errichten,
eine Rolle. Die meisten Verwandten meiner Frau rea-
gieren überrascht, wenn ich ihnen über jüdisches Leben
ihrer Vorfahren unter deutscher und österreichischer
Besatzung oder über russische Vertreibungen von Ju-
den im Polen des Ersten Weltkriegs erzähle.

Warum haben die Toten des Ersten Weltkriegs einhun-
dert Jahre nach seinem Ausbruch für die Nachfahren
seiner Soldaten so unterschiedliche Bedeutungen? Und
welche normativen Schlüsse für die Gegenwart und die
Zukunft unseres Kontinents ziehen die Enkel und Ur-
enkel der Kombattanten des Krieges aus dem Konflikt?
Und was bedeutet es für den Versuch, ein gemeinsames
europäisches Haus zu bauen, dass die Erinnerung an
den Krieg so disparat ist?

Woran liegt es also, dass Joschka Fischer, Deutschlands
ehemaliger Außenminister, jüngst voller Verachtung
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über das Totengedenken unserer westlichen Partner re-
dete, während vor ein paar Jahren zum 90. Jahrestag der
Schlacht von Vimy Ridge die Schüler meiner Frau aus
der National Ballet School in Toronto zusammen mit 
3 000 Schülern aus ganz Kanada in Replika-Uniform-
hemden gekleidet nach Frankreich gereist sind und da-
für keine eigenen Kosten gescheut haben?

Da die meisten Kanadier mindestens so liberal und
friedliebend wie Joschka Fischer sind, kann der Unter-
schied zwischen westlichem und deutschem Kriegser-
innern nicht an unterschiedlichen Einstellungen auf ei-
nem Links-rechts- oder Liberal-illiberal-Kontinuum
politischer Überzeugungen liegen.

Die Standarderklärung dafür, dass das Weltkriegsge-
denken in Frankreich, Belgien, Großbritannien, Aust-
ralien, Neuseeland und Kanada so intensiv ist, besteht
darin, auf die hohen Opferzahlen hinzuweisen. Aber an
den absoluten Gefallenenzahlen kann es nicht liegen. In
der öffentlichen Wahrnehmung Großbritanniens er-
scheint es zwar manchmal so, als ob der Krieg vor al-
lem im Schlamm Flanderns und Nordfrankreichs be-
stritten wurde. Tatsächlich starben an der Ostfront aber
sehr viel mehr Soldaten als an der Westfront. Und den-
noch sind die Toten der Ostfront die vergessenen To-
ten des Krieges.

Auch an den relativen Gefallenenzahlen kann es nicht ge-
  legen haben. So starben rund zehn Prozent der mobili-
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sierten Soldaten des britischen Weltreichs. In Belgien
waren es etwa ein Prozent der mobilisierten Kombattan -
ten. Nur die prozentualen Gefallenenzahlen Frankreichs
(etwa 16 Prozent) waren denen Russlands (14 Pro zent),
Italiens (17 Prozent), Deutschlands und Österreich-Un-
garns (jeweils etwa 15 Prozent) ähnlich und kein Land
musste einen so hohen Blutzoll wie Rumänien entrich-
ten, wo etwa 45 Prozent der mobilisierten Soldaten
nicht aus dem Krieg zurückkamen. Selbst in der Türkei
(11 Prozent) waren die relativen Gefallenenzahlen et-
was höher als in Großbritannien und den Dominions
(also den sich selbst verwaltenden Kolonien des British
Empire).

Die Gründe, wieso entlang der ehemaligen Westfront
Fried höfe mit Wäldern von weißen Kreuzen und Grab-
steinen zu modernen Wallfahrtsstätten geworden sind,
während die viel größere Anzahl der Gebeine der Toten
der Ostfront unbetrauert und weitgehend ungeehrt ver-
wesen, sind nicht in der Geschichte des Ersten Welt-
kriegs zu suchen. Sondern sie sind ein Resultat der so
unterschiedlichen Pfade, die die Völker Europas und
des Westens im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts
beschritten haben.

Auch wenn die Verluste an der Ostfront im Ersten
Welt krieg höher als an der Westfront gewesen waren,
verblassen sie im Vergleich zu den so sehr viel höheren
Zah len von Menschen, die in den „Bloodlands“ zwi-
schen dem Rhein und dem Ural und zwischen der Ost-

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:19  Seite 33



see und dem Mittelmeer im Laufe des 20. Jahrhunderts
eines gewaltsamen Todes gestorben sind. So starben al-
lein in den sowjetischen Streitkräften im Zweiten Welt-
krieg weit mehr Soldaten als in den Streitkräften aller
am Ersten Weltkrieg beteiligten Staaten. Allein als Folge
der Schlacht von Stalingrad starben eine ähnlich hohe
Zahl von Wehrmachtssoldaten und Rotarmisten wie
Sol  daten der britischen Streitkräfte im gesamten Ersten
Weltkrieg. Und in den hier erwähnten Zahlen tauchen
noch nicht einmal die vielen Millionen toten Zivilisten
des Zweiten Weltkriegs, die Toten des Holodomor (also
die Millionen Toten der durch Stalin verursachten Hun-
gersnot in der Ukraine) oder die Schrecken auf dem Bal-
kan der neunziger Jahre auf.

Auch ist es nachvollziehbar, wieso in der jüdischen Er-
innerung an die Schrecken des 20. Jahrhunderts der mil-
lionenfache Mord an osteuropäischen Juden im Mittel-
punkt steht und nicht die Tatsache, dass viele der durch
Deutsche ermordeten Juden gut 25 Jahre zuvor deut-
sche Soldaten als Befreier begrüßt haben.

Der Grund, wieso die Toten des Ersten Weltkriegs in der
Erinnerung Ostmittel- und Osteuropas so eine geringe
Rolle spielen, liegt auch darin, dass Erinnerung in erster
Linie auf nationaler Ebene erfolgte. Es ist verständlich,
wieso beispielsweise Polen weniger des Krieges an sich
gedenkt, sondern hier die Tatsache im Mittelpunkt
steht, dass in den Nachwehen des Krieges Polen nach
langer Teilung wieder neugeboren wurde. Es ist daher
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auch verständlich, wieso es keinen europäischen Kon-
sens in der Erinnerung an die Pariser Vorort ver träge
gibt, die mancherorts als Geburtsstunde neuer selbst-
bestimmer Staatlichkeit gefeiert werden und an an deren
Orten als Beginn neuer Schrecken aufgefasst werden.

Schließlich sind die Toten der Ostfront des Ersten Welt-
kriegs auch dadurch in Vergessenheit geraten, dass mit
dem Ende des Krieges der Siegeszug bolschewistischer
Ideen erst in Russland und dann anderswo kam. Seit
kurzem wird auch in Putins Russland der Toten des
Ersten Weltkriegs gedacht; zu sowjetischen Zeiten galt
aber der Weltkrieg nur als notwendige Stufe auf dem
Weg zur russischen Oktoberrevolution. Das eigentliche
Ereignis war dann die Revolution, nicht der Krieg zu-
vor und schon gar nicht die Toten des Krieges.  Dies ist
aber nicht der einzige Grund, wieso Jahrzehnte kom-
munistischer Herrschaft in Osteuropa den Ersten Welt-
krieg haben vergessen lassen. Es ist die oftmals bis heu-
te kaum aufgearbeitete Geschichte von Jahrzehnten
kommunistischer Herrschaft, die für viele Osteuro-
päer traumatischer ist und so mehr die Gegenwart be-
stimmt, als dies für die Schrecken des Ersten Weltkriegs
der Fall ist.

Der einzige Fall, in dem die Toten der Ostfront bis heu -
te in der Erinnerung lebendig sind, sind die an den Ar-
meniern begangenen Verbrechen. Doch auch hier steht
unterschiedliches Gedenken europäischer Integration
im Wege: Während es in Frankreich strafbar ist, infrage
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zu stellen, dass es sich bei den Verbrechen um einen Ge-
nozid handelte, ist im Land des EU-Beitrittskandidaten
Türkei das Gegenteil strafbar.

Während also die Toten der Ostfront mit der Ausnahme
der armenischen Toten weitgehend vergessen sind, sind
die Toten des Weltkriegs in der Pop Culture Großbri-
tanniens, der ehemaligen Dominions, Frankreichs und
Belgiens allgegenwärtig. Dies hat natürlich tatsächlich
auch etwas mit den Gefallenenzahlen dieser Staaten zu
tun, denn auch wenn die Zahlen im Westen geringer als
im Osten waren, so waren sie dennoch von riesigem
Ausmaß und vor allem waren sie im Unterschied zu den
„Bloodlands“ des Ostens viel größer als die Opferzah-
len des Zweiten Weltkriegs.

Außerdem sehen Kanadier, Australier und Neuseelän-
der im Ersten Weltkrieg auch eine der Geburtsstunden
ihrer Heimat als Nationalstaaten. Dies war zwar viel-
leicht sogar noch mehr für die neuen Nationalstaaten
des Ostens der Fall. Dennoch gab es einen großen Un-
terschied: Kanadier, Australier und Neuseeländer
kämpften zwar unter dem Dach des britischen Welt-
reichs, aber sie taten dies in kanadischen, australischen
und neuseeländischen Einheiten und anders als im Os-
ten nicht als Soldaten eines fremden Staates.

Zudem spielt der Krieg in Frankreich und Großbritan-
nien anders als im Osten eine große Rolle für Familien-
geschichten. Der Erste Weltkrieg ist daher dort nicht
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nur als abstrakter nationaler, sondern auch als persönli-
cher Erinnerungsort wichtig. In Frankreich gibt es da-
rüber hinaus politische Versuche, die Erinnerung an den
Krieg zu benutzen, der Grande Nation ein neues Nar-
rativ zu geben und die Gräben, die sich in der französi-
schen Gesellschaft aufgetan haben, zu überbrücken.

Der Grund hingegen, wieso sich die deutsche öffentli-
che Diskussion einhundert Jahre nach Ausbruch des
Ersten Weltkriegs weitgehend auf eine Phantomkriegs-
schulddebatte reduziert hat, liegt darin, dass Deutsch-
land mit dem Ersten Weltkrieg selbst eigentlich wenig
anzufangen weiß. Der Erste Weltkrieg wird fast aus-
schließlich als das Vorspiel zu dem wirklichen (Zwei-
ten) Weltkrieg und somit zu Genozid und einem ge-
genseitigen Völkerabschlachten gesehen.

Anhand des Beispiels der deutschen Diskussion möchte
ich veranschaulichen, wieso die unterschiedlichen Erin-
nerungen an die Toten des Ersten Weltkriegs nicht nur
die Einlösung des Wunsches einer gemeinsamen euro-
päischen Erinnerung an den Weltkrieg unmöglich ma-
chen, sondern auch, dass sie manchmal erfolgreicher eu-
ropäischer Integration im Wege stehen.

Das deutsche Problem: Hier glauben manche, dass alle
Europäer die Lehren des Krieges genauso sehen wie sie
selbst und dass die deutsche Sicht auf den Krieg pro-
grammatisch sein soll für eine zukünftige europäische
Vereinigung.

37Der Erste Weltkrieg
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Ferner beruht die Sicht mancher Deutscher, nach der
der Erste Weltkrieg lehre, dass Europa Nationalstaat-
lichkeit und nationale Identitäten nicht einbinden, son-
dern weitestgehend überwinden solle, auf der falschen
historischen Prämisse, dass die unweigerliche Entwick-
lungslogik und Essenz von Nationalismus seine Über-
steigerung und Krieg seien. Es wird nicht gefragt, wie-
so die Transformationsphase von multiethnischen, dy-
nastischen Reichen zu modernen Nationalstaaten mit
so viel Blutvergießen verbunden war, während bei-
spielsweise Kanadier und US-Amerikaner schon seit
über zweihundert Jahren oder Norwegen und Schwe-
den seit Norwegens Unabhängigkeit vor über hundert
Jahren friedlich nebeneinanderleben. Dadurch werden
his torisch angreifbare normative Schlüsse für die Zu-
kunft der europäischen Integration aus dem Krieg ge-
zogen.

Ferner lehre der Erste Weltkrieg, so beispielsweise Uta
Schäfer – Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport in Nordrhein-Westfalen – jüngst auf einem
Weltkriegskongress, dass jeder Krieg unkontrollierbar
sei. Deshalb müsse Europa in Syrien und anderswo
Frieden schaffen ohne Waffen und ohne Drohnen.

Und so versuchte die deutsche Bundespolitik und Di-
plomatie, zumindest bis Frank-Walter Steinmeier wie-
der das Ruder im Auswärtigen Amt übernahm, bei den
Planungen für die Jahrhundertfeier des Weltkriegs, den
Ball möglichst flachhaltend auf Zeit zu spielen und sig-
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nalisierte den europäischen Partnern zugleich, dass man
nichts gegen Gedenkfeiern habe, die die Notwendigkeit
zur europäischen Vereinigung als Lehre aus den Welt-
kriegen unterstreichen.

Was viele in Deutschland überhaupt nicht wollen, ist
eine traditionelle Kriegserinnerung, die die Kombat-
tanten des Weltkriegs gleichermaßen ehrt und zum Frie-
den mahnt, ohne pazifistisch zu sein. So sprach Joschka
Fischer jüngst dem großen alten Herrn der Geschichts-
wissenschaft Fritz Stern gegenüber mit Verachtung über
„ein paar verwitterte Steine in Form von Kriegerdenk-
mälern und Soldatenfriedhöfen“ und über „erstarrte Ri-
tuale in Flandern und Nordfrankreich“, mit denen
junge Menschen nichts anfangen könnten und die einer
„kollektiven Erinnerung und Selbstvergewisserung“
beim bevorstehenden 100. Jahrestag des Kriegsaus-
bruchs im Wege stehe.

Joschka Fischer und so manchem anderen deutschen
Politiker und Diplomat ist offenbar nicht klar, dass 
solche Aussagen halb Europa und den Westen vor den
Kopf stoßen. Bei vielen der ehemaligen Kriegsgegner 
ist die rituelle Erinnerung an den Weltkrieg ebenso 
lebendig wie sie identitäts- und sinnstiftend ist. In
Frankreich ärgerte man sich lang arg über die ver-
klemmte und würdelose deutsche Haltung bei den Pla-
nungen für die Weltkriegsgedenkfeiern. Das alles zeigt,
wie wenig sich die Völker Europas und des Westens ei-
nander kennen.
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Wenn wir die Augen öffnen für die Kriegserfahrung
und Kriegserinnerung der anderen, bietet uns der 
100. Jahrestag eine wunderbare Gelegenheit, eine bes-
ser funktionierende europäische Integration aus der
Taufe zu heben.

Wenn wir sehen, wie der Krieg Polen nach langer Abs-
tinenz auf die Landkarte zurückbrachte, werden wir
verstehen, wieso Polen mit unserer auf der Westfront-
schützengrabenwelt beruhenden Gedenkkultur nichts
anfangen kann. Wenn wir verstehen, dass Polen und Ju-
den nach den Erfahrungen beider Weltkriege nie wie-
der Opfer sein wollen, während wir nie wieder Täter
sein wollen, werden wir weniger vorschnell normative
Schlüsse aus dem Weltkrieg für die Rolle von „Hard
Power“ in den internationalen Beziehungen ziehen.
Wenn wir die realpolitischen Strukturähnlichkeiten des
internationalen Systems vor dem Ersten Weltkrieg und
heute sehen und merken, dass die internationale Ge-
meinschaft leider nicht wie eine erweiterte Europäische
Union funktioniert, werden wir wohlmöglich mit an-
deren Werkzeugen, die Krisen an der europäischen Pe-
ripherie zu reparieren haben. So ist auch Joachim Gaucks
Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz vom Ja-
nuar dieses Jahres zu verstehen, als er die Deutschen
aufforderte, sich nicht hinter ihrer Geschichte bei der
aktiven Lösung internationaler Konflikte zu verstecken.

Und wenn wir tausende von kanadischen Schülern in
Replikas von Uniformhemden am Kriegerdenkmal in
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Vimy sehen, sollten wir nicht glauben, eine ewiggest-
rige, militaristische Jugend vor uns zu haben. Sie kom-
men aus einem sozialliberalen Land, das mit Michael
Ignatieff die „Responsiblity to Protect“-Doktrin für
mi litärisches Einschreiten in internationalen Konflikten
hervorgebracht hat.

Aufgrund dieser unterschiedlichen Kriegserinnerungen
ist es ein unmöglicher, wenn auch ehrenwerter politi-
scher Versuch, eine europäische oder globale kollektive
Erinnerung und Selbstvergewisserung an den Ersten
Weltkrieg aus der Taufe heben zu wollen.

Als ich zu Jahresbeginn mit drei Koautoren in einer Ar-
tikelserie versuchte zu erklären, wieso die Art der Fragen,
die ich heute aufgeworfen habe, also wie der Erste Welt-
krieg das 20. Jahrhundert bestimmt hat und auch noch
die Gegenwart bestimmt, musste ich eine sehr eigenar-
ti ge Entdeckung machen: Beim Blick in die Zeitung
musste ich feststellen, dass ich über Nacht von einem li-
beralen Historiker zu einem apologetischen Geschichts -
verdreher geworden war. Wenn die Artikel, die uns un-
terstellten, wir wollten die Europäische Union abschaf-
fen, wir wären den deutschen Nationalisten der Zwi-
schenkriegszeit gleich, wir würden die Vertreibung von
Juden aus Osteuropa gutheißen und Helmut Schmidts
ehemaliger Redenschreiber und wir seien eine neue kon-
 servative Elite, die Deutschland auf Abwege zu bringen
versuche, bei dem der Bundespräsident uns helfe –
wenn diese Artikel in der Titanic erschienen wären, wä-

41Der Erste Weltkrieg

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:19  Seite 41



ren sie durchaus lustig gewesen. Aber auf den Seiten se-
riöser deutscher Wochen- und Tageszeitungen oder den
Blättern für deutsche und internationale Politik sind sie
für die Autoren dieser Artikel selbstdiskreditierend.

Vor allem wurde dadurch die Phantomkriegsschuldde-
batte in Deutschland fortgeführt und Argumente wur-
den in ein Links-rechts Korsett gezwängt, die nichts auf
einem Links-rechts-Spektrum verloren hatten, sondern
auf einem Spektrum zwischen Joschka Fischer und Mi-
chael Ignatieff zu verordnen sind. Die Folge war eine
vergiftete Diskussionsatmosphäre, die weder eine ver-
nünftige Debatte darüber, was der Erste Weltkrieg den
Deutschen heute bedeutet, noch dazu, was für eine
Rolle Deutschland in Europa und in der Welt spielen
soll, ermöglichte.

Die Tatsache, dass es keine gemeinsame europäische Er-
innerung an den Weltkrieg geben kann, ist auch keine
Absage an Europa. Im Gegenteil: Wenn Politiker, Schü-
ler, Soldaten und andere Bürger aus allen kriegsführen-
den Staaten an den jeweiligen nationalen Gedächtnis-
veranstaltungen aller Staaten teilnehmen – so unbehag-
lich diese Erfahrung auch sein mag –, wenn alle Euro-
päer mit offenen Augen anschauen, was der Krieg an-
deren Nationen bedeutet, werden wir einander besser
verstehen.

Dieser Prozess wird zuweilen sehr wehtun, da es mit
bloßem Kennenlernen und wohlfeilen Versöhnen nicht
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getan ist. Er ist aber lohnenswert, da er ermöglicht zu
lernen, wie wir ein erfolgreicheres europäisches Haus
bauen können. Er ist auch notwendig, da wir nur in ei-
nem gemeinsamen europäischen Haus im 21. Jahrhun-
dert selbstbestimmt in einer globalisierten Welt leben.

Wenn die Deutschen sich auf das Gedenken an den
Weltkrieg anderer Länder einlassen, können sie von ih-
ren Partnern lernen, dass auch sie bei den Gedenkfeiern
Grund zum Trauern haben und dass sie mit ihren Vor-
vätern des Ersten Weltkriegs mehr gemein haben, als sie
denken. Wie ich anderswo in überspitzer Form argu-
mentiert habe, sind viele Deutsche allzu oft Goebbels
nichtsahnende späte Opfer. Sie sehen die Soldaten des
Ersten Weltkriegs viel zu sehr, wie sie uns Goebbels und
der zum Reichskanzler aufgestiegene Gefreite Hitler be-
 schrieben haben. Ihnen entgeht daher, dass die meisten
Soldaten des Ersten Weltkriegs ihnen gar nicht so un-
ähnlich gewesen sind. Ihnen entgeht auch, dass es nicht
nur zu Weihnachten 1914, sondern während des ganzen
Krieges Kontakte über die Schützengräben hinaus ge-
geben hat. Auch in den Schützengräben des Ersten Welt-
 kriegs existierten regionale, nationale, europäische und
konfessionelle Identitäten nebeneinander her. Vor allem
entgeht ihnen, dass es eine Kontinuität von den kosmo-
politischen Nationalisten des späten 19. Jahrhunderts
über die Schützengräben des Weltkriegs bis zu den
Gründungsvätern europäischer Integration, ja, bis in die
Gegenwart gibt. Dies sind Kontinuitäten, auf denen wir
unser gemeinsames europäisches Haus bauen können.

43Der Erste Weltkrieg
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Was Deutsche auch lernen werden, wenn sie sich auf die
unterschiedlichen Erinnerungen an den Krieg einlassen:
dass die meisten Europäer ihre nationalen Identitäten
nicht überwinden wollen und dass Nationalstaatlichkeit
an und für sich nicht zu Krieg führt. Mehr europäische
Integration ist nur möglich, wenn europäische Politik
nicht die Überwindung nationaler Identität zum Ziel
hat, sondern eine Einbindung nationaler Identitäten und
Staaten in eine europäische Identität und Föderation.

Mit anderen Worten: Einer tiefergehenden Integration
Europas, die nötig ist, wenn Europäer in einer globali-
sierenden Welt Herren in ihrem eigenen Hause bleiben
wollen, steht der Wunsch im Wege, durch die Europäi-
sche Union Nationalstaatlichkeit und nationale Identi-
täten möglichst zu überwinden, anstatt sie einzubinden.

Schließlich ist der 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs
auch eine Einladung gerade an die Völker, bei denen das
Gedenken an den Ersten Weltkrieg keine Rolle spielt,
sich auf den Ersten Weltkrieg einzulassen. Auch wenn
andere Schrecken für viele Völker identitätsstiftender
sind als die des Ersten Weltkriegs, hat der Erste Welt-
krieg uns alle mehr beeinflusst, als es uns selbst bewusst
ist. Dies gilt gerade für Deutsche, für Osteuropäer und
für Juden.

Denn unser Leben dauert knapp dreihundert Jahre, so
der ehemalige Knesset-Präsident Avraham Burg. Es be-
ginnt etwa hundert Jahre vor unserer Geburt und endet
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ein Jahrhundert nach unserem Tod. Denn die Ereignisse
und Personen dieser Zeitspanne bestimmen uns oder
wir wirken auf sie ein. Deshalb vor allem ist der Erste
Weltkrieg ein wichtiger Teil von uns selbst und auch
von all denen, mit denen wir ein gemeinsames europäi-
sches Haus bauen wollen. Wir kennen einander nicht.
Wir kennen nicht einmal uns selbst, da unser Selbstbild
zuweilen auf falschen Prämissen beruht. Und deshalb
steht nicht nur die quasi-autistische deutsche Sicht auf
den Weltkrieg unserer europäischen Zukunft und unse-
rem Versuch entgegen, ein Haus zu errichten, das auch
noch hundert Jahre nach unserem Ableben lebendig ste-
hen wird. Die Toten des Ersten Weltkriegs verdienen
um ihrer selbst willen geehrt zu werden. Vor allem aber
erlauben sie uns zu verstehen, wieso die Erinnerung an
die Schrecken des Ersten Weltkriegs bisher erfolgreicher
europäischer Integration im Wege steht. Wenn wir aber
die Erinnerung an die Toten dieses Krieges als Vehikel
verstehen, uns selbst und uns untereinander besser ken-
nenzulernen, werden wir dem Versuch, ein gemein-
sames europäisches Haus zu bauen, ein Stück näher-
kommen.
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Die 1956 geschaffene Plastik „Trauernde Soldaten“ des Münchner Bildhauers
Emil Krieger auf der Kriegsgräberstätte Langemark, Belgien
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Ehrenvolle Erinnerung 
Gestaltung und Ideologie der Soldatenfriedhöfe in Flandern

Anette Freytag und Thomas Van Driessche

Der Erste Weltkrieg – La Grande Guerre, The Great
War – hat unfassbare Verluste gefordert und der vier-
jährige Stellungskrieg an der Westfront zählt zu den
blutigsten Schauplätzen der Weltgeschichte. 700 Kilo-
meter Schützengräben umfasste die Westfront von der
Küste bis an die Schweizer Grenze 1 und Flanders Fields,
die Ebene zwischen Tourcoing und Dunkerque mit Ie-
per im Zentrum, war eine der umkämpftesten Zo nen in
dieser Auseinandersetzung.

Am Ende dieses Krieges zählten die Deutschen allein in
Flandern rund 441 500 Tote, Verwundete, und Ver-
misste; die Alliierten rund 582 000 Tote, Verwundete

„Unsere Lage im Graben ist sehr misslich. Auch
heute am  25.10. (Sonntag) haben wir wieder Verluste.
Gerade heute an Sonntagen empfindet man so recht
das Grauen des Krieges. Die Sonne scheint am Vor-
mittag so schön und doch hört das Morden nicht auf.
Andauernd starkes Gewehr- und Geschützfeuer.“
August Rompf, † 12.11.1914 in Flandern, bestattet auf
dem Friedhof in Langemark

1 „Zwischen Vogesen und Flandern – wie der Erste Weltkrieg die Politik, die Ge-
schichte und die Landschaft umwälzte“ in: Baseler Zeitung, Freitag, 30. Juli 2004,
S. 30-31; S. 30.
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und Vermisste. 2 Von den deutschen Toten wurden
134 898 auf Friedhöfen in Flandern begraben 3. Von den
restlichen zigtausenden Toten, die sich noch im Gelände
befinden, werden etwa zehn pro Jahr bei Bauarbeiten
oder anderen Erdbewegungen entdeckt, geborgen, und
– im Falle der Deutschen – im sogenannten Kamera-
dengrab auf dem Friedhof Langemark beigesetzt.4

Stellungskrieg und Frontfriedhöfe (1914 bis 1918)

Vier „große Flandernschlachten“5 „strukturierten“ den
Krieg an der Westfront: Die erste große Schlacht dau-
erte vom 20. Oktober bis 18. November 1914. In ihr
kämpften auf deutscher Seite schlecht ausgebildete Frei-
willige und Reservisten, darunter besonders viele Schü-
ler, Lehrlinge und Studenten. Die Schlacht war ein De-
saster und im November 1918 zählte man auf deutscher
Seite 103 500 Tote, Verwundete und Vermisste, auf der
Seite der Alliierten rund 60 000 Tote, Verwundete und
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2

3

4

5

Held 1964, ohne Seitenangabe.

Anlage zum Bericht über die „Endgültige Lösung des Problems der deutschen
Soldatengräber 1914/18 in Belgien“, Punkt 6 der Tagesordnung vom 7.-
8.12.1956, Archiv des VDK, Dossier „Friedhöfe Belgien, 1. und 2. Weltkrieg“.

Auskunft Horst Howe (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), ehemals Beauf -
tragter für die Pflege und Gestaltung der deutschen Soldatenfriedhöfe in Flandern.

Die folgenden Zahlen wurden der „Gedenkrede auf dem deutschen Soldaten-
friedhof von Langenmark, 14.6.1964“ von Willy Held entnommen, dieser bezieht
sich laut eigenen Aussagen auf das Deutsche Reichsarchiv. In: Flandern nach
50 Jahren. Erinnerungsfahrt „Grünes Korps“. Langemarck, 1914/1964, Broschüre
aus dem Archiv des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) (Signa-
tur GR 06.02.05), Held 1964, ohne Seitenabgabe.
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Vermisste. 6 Die Schlachten konzentrierten sich um
Nieuw poort- Diexmude und Langemark-Ieper. Dabei
wurde der „Mythos von Langemarck“7 begründet:
Deutsche Studenten kämpften gegen die alliierte Über-
macht. Trotz ihrer ausweglosen Situation stürzten sich
mehrere Korps, das Deutschlandlied singend, gegen die
feindlichen Linien und in den Tod. Dieser Mythos
spielte bei der Gestaltung des Friedhofs in Langemark
in den 1930er-Jahren und im Nationalsozialismus eine
große Rolle und wurde erst lange nach dem Zweiten
Weltkrieg revidiert.8 Durch die Öffnung der Schleuse
von Nieuwpoort am 24. Oktober 1914 versank die
deutsche Armee buchstäblich im Schlamm, die Oberste
Heeresleitung (OHL) gab jedoch im November noch
den Befehl zur Eroberung von Ieper, was misslang.
Nach dem 18. November 1914 erstarrte die Westfront
zu einem Stellungskrieg, in welchem sich die Frontli-
nien bis 1918 wenig verschoben.

Man muss sich die Landschaft von Flandern als bis zum
Horizont verwüstete Landschaft, als durch Bomben-
trichter und Minenfelder aufgewühlte Erde vorstellen,
die sich durch die andauernden Regenfälle langsam in
Morast verwandelte und aus der manchmal die Körper
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6

7

8

Ebenda.

Siehe dazu besonders die Synthese von Monika Kuberek in „Langemark – ein
Soldatenfriedhof des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“, Magis-
terarbeit an der Philipps-Universität  Marburg, 1987, S. 7-10.

Dithmar 1992. Unruh 1986. Rother 2006.
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der toten Soldaten herausragten. Durch das andauernde
Trom melfeuer waren die physiologischen Sinnesreize
der Soldaten aufs Äußerste belastet – erfolgte die Ori-
entierung ja nur noch durch Hören und nicht mehr
durch Sehen, denn zu sehen gab es nichts außer weite
Ebenen aus Morast.

Die Gefallenen der Schlachten wurden entweder un-
mittelbar an den Frontlinien begraben oder neben den
etwas hinter den Frontlinien befindlichen Lazaretten
und Lagern. Zu Beginn des Krieges wurden gegnerische
Krieger gemeinsam bestattet. Jede Armee bestattete die
Körper, die sie finden konnte, egal ob es sich um eigene
oder gegnerische Soldaten handelte. So wurden zu Be-
ginn des Krieges besonders häufig britische und deut-
sche Soldaten nebeneinander bestattet.9 Wurden Grab-
kreuze gesetzt, waren diese aus Holz, der Name des Sol-
 daten, sein Grad und seine Truppenzugehörigkeit wur -
de eingeschnitzt. Nach dem Ersten Weltkrieg stanzte
der belgische Gräberdienst10 diese Informationen bei
Umbettungen auf kleine Bleiplättchen und montierte
diese auf die Kreuze. Dabei konnten auch die Namen
mehrerer Gefallener auf einem Kreuz vermerkt werden.
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9

10

Mündliche Auskunft von Horst Howe, 23.10.2006.

Dies geht aus einem Bericht von Fritz Höger an Legationsrat Dr. Kraske, Auswär-
tiges Amt des Deutschen Reichs hervor. Siehe „Bericht zu meiner ersten Besich-
tigungsreise ins ehemalige Kampfgebiet Flandern“, 9. Mai -15.Mai 1927, Typo-
skript ohne Datum, beigefügter Brief dat. 19.6.1927, Archiv VDK, S. 6a: „Bei man-
chen Umbettungen sah ich auf den Grabkreuzen, von belgischer Seite angebracht,
auf Bleistreifen gestanzt die Beschriftung der Grabstätte.“
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Je stärker sich die Frontlinien verhärteten, desto weni-
ger gemischte Soldatenfriedhöfe gab es.

Die drei weiteren Flandernschlachten folgten vom 
22. April bis 5. Mai 1915 (35 000 Tote, Verwundete und
Vermisste auf deutscher Seite, 80 000 Tote, Verwundete
und Vermisste auf alliierter Seite), vom 7. Juni bis 
10. November 1917 (bis Ende 1917 gibt es 217 000 Tote,
Verwundete und Vermisste auf deutscher Seite, 324 000
Tote, Verwundete und Vermisste auf alliierter Seite) und
schließlich vom 9. bis 29. April 1918 (86 000 Tote, Ver-
wundete und Vermisste auf deutscher Seite, 112 000
Tote, Verwundete und Vermisste auf alliierter Seite)11.
Zwischen diesen Offensiven lagen die Truppen immer
wieder unter Dauerbeschuss durch schweres Artillerie-
feuer. Daneben setzte die deutsche Armee erstmals Gift-
gas ein, und man versuchte, sich gegenseitig die Stel-
lungen durch unterirdische Minenschächte wegzu-
sprengen. Allein in der Schlacht von 1917 wurden zu
diesem Zweck eine Million Pfund Sprengstoff in die
Luft gejagt. Zahlreiche Ortschaften und Städte Flan-
derns wie zum Beispiel Merkem wurden vollkommen
zerstört. In den vier Jahren des Krieges dürften insge-
samt an die 200 Millionen Schuss Artilleriemunition ab-
gefeuert worden sein.12
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11

12

Willy Held, Flandern nach 50 Jahren, (1964) o. S.

Ebenda sowie Keegan 1998, S. 382-383.
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Viele Front friedhöfe wurden während der Kampfhand-
lungen wieder zerbombt und haben den Krieg nicht
überdauert.13

Das Trauma des Krieges und 
seine unterschiedliche Bewältigung

„Wir haben viel, vielleicht alles, auch die Ehre verloren.
Eines bleibt uns: die ehrenvolle Erinnerung [...]“.14 Die-
ses Zitat von Ernst Jünger aus seiner Schrift „In Stahl-
gewittern“ von 1920 nimmt die Herausgeberin der Auf-
satzsammlung „Modernität und Trauma. Beiträge zum
Zeitenbruch des Ersten Weltkrieges“15, Inka Mülder-
Bach, zum Ausgang ihrer Analyse der traumatischen
Erfahrung des Krieges und der unterschiedlichen Stra-
tegien ihrer Bewältigung. Dazu zählen eine versuchte
Erzählung, Bilder, psychoanalytische oder psychiatri-
sche Methoden. Diese und andere Strategien beleuch-
ten die Autorinnen und Autoren dieser Aufsatzsamm-
lung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Gestal-

13

14

15

Eine solche Szene wird in Erich Maria Remarques Buch „Im Westen nichts Neues“
beschrieben: „Müller ist tot. Man hat ihm aus nächster Nähe eine Leuchtkugel in
den Magen geschossen. Er lebte noch eine halbe Stunde bei vollem Verstande
und furchtbaren Schmerzen [...] Wir haben Müller zwar begraben können, aber
lange wird er wohl nicht ungestört bleiben. Unsere Linien werden zurückgenom-
men. Es gibt drüben zu viele frische englische und amerikanische Regimenter. Es
gibt zu viel Corned Beef und weißes Weizenmehl. Es gibt zu viel neue Geschütze.
Zu viele Flugzeuge [...].“ Zit. nach Remarque 1929, S. 274.

Ernst Jünger, In Stahlgewittern, 1920. Zit. nach Mülder-Bach 2000, S. 14.

Ebenda.
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tung von Soldatenfriedhöfen muss auch als Beitrag zur
Bewältigung des Kriegstraumas gelesen werden. Sie sind
als Zeichen der „ehrenvollen Erinnerung“ an die Gefal-
lenen errichtet worden. Damit dies gelang, wurden ganz
bestimmte Bilder geschaffen, und damit auch eine In-
terpretation dieses Krieges kreiert. Die traumatische Er-
fahrung dieses Krieges bestand jedoch – und das ist die
Kernthese von „Modernität und Trauma“ – gerade da-
rin, dass der Erste Weltkrieg in seinem vollständigen
Chaos auf den Schlachtfeldern, in seiner technisierten
Kriegsführung, in seiner neuen Form eines Stellungs-
krieges mit lebensgefährlichen Vorstößen, bei denen sich
die Frontlinie oft nur um wenige hundert Meter ver-
schob, völlig sinnlos und im Grunde nicht erzählbar war. 

Der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke weist
in diesem Kontext darauf hin, dass der Krieg vor sei-
nem Ausbruch im August 1914 noch als „kulturelle Ka-
tharsis“16 herbeigesehnt und von den Zeitgenossen
„nicht nur als politisches und militärisches Unterneh-
men, sondern als soziales und anthropologisches Expe-
riment“17 betrachtet worden war. Dann aber traumati-
sierte dieser Krieg „gerade seine Parteigänger“18, weil
alles „was zur klassischen Kriegskunst gehörte – das
Heldenhafte, Männliche, im alten Sinn Militärische,
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Ebenda, S. 12.

Ebenda.

Koschorke 2000, S. 212.
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Aristokratisch-Ritterliche, die Erlebnisform [...] in den
Materialschlachten modernen Typs verloren gegan-
gen“19 ist. „Das Trauma ist das verfehlte, gescheiterte
Erlebnis“20, konstatiert die Kulturwissenschaftlerin Eva
Horn in einem weiteren Aufsatz desselben Buchs, in
welchem sie die Kriegssituation an der Westfront ana-
lysiert:

„Der Krieg, wie er sich mit dem Stellungskampf im
Westen entwickelt, ist [...] der Ausfall jedweder Erzähl-
barkeit, ein zunehmendes Chaos. Abstraktheit und Un-
überschaubarkeit, Orientierungs- und Planlosigkeit
scheinen – vielleicht noch mehr als alle Schilderungen
von Verstümmelung, Lärm, Explosionen und Gasan-
griffen – die Grundstruktur des Krieges zu prägen. Dem
Organisationsrausch der Allgemeinen Mobilmachung
war im Verlauf des Krieges ein wachsendes Durchei-
nander der mangelnden Koordination gefolgt: Kom-
munikationsschwierigkeiten zwischen Einheiten, Ar-
meeführung und der OHL [Anm. Oberste Heeres-
leitung], mangelnde Versorgung der Front bei Ver-
schwendung in der Etappe, Nachschubprobleme an
Personal, Munition und Ersatzteilen [...] Der Mangel an
Rückkoppelung und Überblick bewirkt nutzlose oder
fatale Bewegungen, vermeidbare Verluste und verpasste
Chancen. Die vielleicht einschneidenste Erfahrung der
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Ebenda, S. 211.

Horn 2000, S. 134.
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Stellungskrieger ist so die von ebenso lebensgefährli-
chen wie ergebnislosen Vorstößen.“21

Das jahrelange Blockiertsein in den Schützengräben, der
Lärm des Trommelfeuers, die Orientierungslosigkeit
der Soldaten und das völlige organisatorische Chaos
sind nach Horn die Grundstrukturen der Kriegserfah-
rung der Frontsoldaten.22 Für sie ist der erste moderne
Krieg daher kein Erlebniskrieg, sondern der totale Aus-
fall des Erlebnisses.

Aufgrund dieser modernen Kriegserfahrung war die
Verarbeitung des Ersten Weltkrieges besonders schwer.
Nachdem die Deutschen und Österreicher ein Jahr-
zehnt lang versuchten, den Krieg zu vergessen, wurden
Ende der 1920er-Jahre Stimmen laut, dass dieser Krieg
endlich in die Geschichte einzubeziehen und damit geis-
tig zu verarbeiten und zu deuten sei. 23 Im Kreis um
Ernst Jünger, welcher durch seine Schriften den Fa-
schismus förderte, wurde verlangt, dem Krieg „trotz
seiner scheinbaren Sinnlosigkeit seinen verborgenen
Sinn abzuringen.“24 „Wir müssen fertig werden mit 
diesem Krieg. Wir müssen die großen Verbrechen und
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Ebenda, S. 138.

Ebenda, S. 139.

Siehe dazu Koschorke 2000, S. 211f.

Wilhelm von Schramm, „Schöpferische Kritik des Krieges. Ein Versuch. In: Krieg
und Krieger, Hrsg. v. Ernst Jünger, Berlin, 1930, S. 31-49, hier S. 34; zit. nach Kor-
schorke 2000, S. 212.
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Greueltaten entsühnen, die in ihm begangen worden
sind, wir müssen innerlich frei werden von Druck und
Last der Erinnerung [...]“25, heißt es zum Beispiel. in der
„Schöpferischen Kritik des Krieges“ des Weltkriegsof-
fiziers Wilhelm von Schramm.

Auf den Friedhöfen von Flandern ruhen hunderttau-
sende Tote dieses von den Deutschen und Österreichern
angezettelten und von ihnen verlorenen Krieges. Die
Friedhöfe sind Ausdruck des Versuchs, mit diesem
Krieg fertig zu werden und seiner Toten „würdig“ zu
gedenken. Die Überlebenden haben die Friedhöfe in
Flandern gestaltet, und die Friedhöfe der „Verlierer“
unterscheiden sich maßgeblich von den Friedhöfen der
„Sieger“. In seiner Analyse des verlorenen Ersten Welt-
krieges sieht Walter Benjamin drei Phasen der Verlust-
bewältigung: In der ersten wurde der Verlust des Kriegs
vom deutschen Volk durch ein „hysterisches ins All-
menschliche gesteigertes Schuldbekenntnis“ in einen
„inneren Sieg“ zu pervertieren versucht. 26 In der zwei-
ten versuchte man, den Krieg einfach zu vergessen, und
in der dritten setzte man sich mehr mit dem Verlust des
Krieges als mit dem Krieg selbst auseinander, wofür
Schramms oben zitierte „Schöpferische Kritik des Krie-
ges“ ein gutes Beispiel ist. Benjamin schreibt:
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Ebenda.

Zit. nach Mülder-Bach, 2000, S. 14.
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„Was heißt es, einen Krieg gewinnen oder verlieren?
Wie auffallend in beiden Worten der Doppelsinn. Der
erste, manifeste meint gewiss den Ausgang, der zweite
aber, der den eigentümlichen Hohlraum, Resonanzbo-
den in ihnen schafft, meint ihn ganz, spricht aus, wie
sein Ausgang für uns seinen Bestand für uns ändert. Er
sagt: Der Sieger behält den Krieg, dem Geschlagenen
kommt er abhanden; er sagt: der Sieger schlägt ihn zum
Seinigen, macht ihn zu seiner Habe, der Geschlagene
besitzt ihn nicht mehr, muss ohne ihn leben. [...] Einen
Krieg gewinnen oder verlieren, das greift, wenn wir der
Sprache folgen, so tief in das Gefüge unseres Daseins
ein, dass wir damit auf Lebenszeit an Malen, Bildern,
Funden reicher oder ärmer geworden sind.“27

Die Geschichte und die Gestalt der verschiedenen Sol-
datenfriedhöfe können und müssen auch als eine Ge-
schichte der versuchten Integration des Kriegserlebnis-
ses in das Leben der Überlebenden gelesen werden. Die
„Male, Bilder und Funde“, an denen die Deutschen als
Verlierer und die Alliierten als Sieger „reicher oder är-
mer“ geworden sind, wie Benjamin schreibt, sind daher
ein bedeutender Aspekt bei der Analyse der Gestalt die-
ser Friedhöfe. Der vorliegende Aufsatz legt in zwei Tei-
len dar, auf welch unterschiedliche Arten sich der Kult
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27 Zit. nach Mülder-Bach, 2000, S. 14f. Quelle: Walter Benjamin, „Theorien des Deut-
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mann Schweppenhäuser. Bd III, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1972, S. 238-250.
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um die gefallenen Soldaten in der Gestalt der Friedhöfe
manifestierte. Der erste Teil ist der Ideologie und Ge-
stalt der deutschen Soldatenfriedhöfe in Flandern ge-
widmet, der zweite Teil den Friedhöfen der Alliierten.
Eine Zusammenfassung und Ausblick beschreibt den
Erhaltungszustand und die weitere Entwicklung der be-
schriebenen Anlagen.

Der Kult um die gefallenen Soldaten und 
die Gestaltung der deutschen Soldatenfriedhöfe

In seiner wegweisenden Analyse „National Cemeteries
and National Revival: The Cult of the Fallen Soldiers in
Germany“28 beschreibt der Historiker George L. Mosse
1979 die spezifischen Charakteristika von deutschen
Soldatenfriedhöfen und deren Bedeutung im Kontext
der Verarbeitung des Ersten Weltkrieges und der Vor-
bereitung des deutschen Volkes auf den Zweiten. Im
Zentrum der „Gedenkkultur“ steht dabei der „Kult um
den gefallenen Soldaten“29, welcher den Nationalismus
stärken und die Einstellung der Deutschen zum Tod
selbst verändern sollte. Dieser Kult wird maßgeblich ge-
nährt vom Mythos des jugendlichen, freiwilligen Sol-
daten, der fröhlich, mutig, und mit glühendem Patrio-
tismus sein Leben auf dem „Altar des Vaterlandes op-
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Ebenda, S. 1.

Zit. nach Mülder-Bach, 2000, S. 14.
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fert“30. In Flandern wurde basierend auf diesem My-
thos der Soldatenfriedhof von Langemark errichtet, 
der auch die Bezeichnung „Studentenfriedhof Lange-
mark“31 trägt.

Die Grundstruktur des „Kults der gefallenen Soldaten“
bestand darin, dass Leben und Tod der Soldaten glori-
fiziert wurden: Der Soldat entrinnt der täglichen Rou-
tine durch den Krieg. Erst durch die Gefahren des Krie-
ges wächst er über sich hinaus und sein Kampf und sein
Opfertod für das Vaterland werden zum heiligen Akt.32

Durch diese Glorifizierung des Todes im Schlachtfeld
sollten die jungen Krieger auf den Tod vorbereitet und
die Angst vor dem Krieg gelindert werden. Dieser Me-
chanismus hat eine lange Tradition und wurde in
Deutschland sowohl im Vorfeld des Ersten wie auch des
Zweiten Weltkriegs bedient. Der Krieg wurde quasi als
kosmisches Ereignis dargestellt, und der gefallene Soldat
schrieb sich ein in den ewigen Prozess von Leben und
Sterben.33

In den Monumenten, die dem Gedenken an die gefalle-
nen Kameraden gewidmet wurden – und die Soldaten-
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Ebenda.

Siehe z. B. Fritz Schult, Verzeichnis aller in Belgien bestehenden und vorhanden
gewesenen Kriegsgräber auf Ehrenfriedhöfen, Ehrenteilen, Gemeindefriedhöfen
und im Gelände, Manuskript, 1932-1935, Archiv VDK Signatur C 3.2.1.

Mosse 1979, S. 2.

Ebenda, S. 4.
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friedhöfe sind dabei von zentraler Bedeutung –, wurde
der abstrakte Krieg anschaulich gemacht. Ihr Sterben als
Opfertod darzustellen und mit der Passion Christi zu
vergleichen, war eine beliebte Strategie, um die Soldaten
in die Sphäre des Heiligen zu bringen.34 In der Vereh-
rung der Gefallenen schließlich verbanden sich die Le-
benden mit den Toten. Nach 1918 und dem Verlust des
Krieges, wurde in Deutschland die Bedeutung der to-
ten Soldaten für die moralische Regeneration des Volkes
besonders von der Rechten auf fast hysterische Weise
betrieben.35 Dies entspricht Benjamins konstatierter
dritter Phase der Kriegsbewältigung, in der sich alles um
den Verlust des Krieges dreht, und dieser durch eine
nachträgliche Sinngebung umgedeutet werden muss. In
den Vorstellungen der Nationalisten waren die gefalle-
nen Soldaten eine moralische Größe zur Erneuerung
des Vaterlandes. Besonders betont wird beim Geden-
ken an die Gefallenen deren Kameradentum, ihre brü-
derliche Gemeinschaft. Sie dient als Vorbild für die Le-
benden. Im Kult um die Gefallenen wird also eine Ver-
bindung kreiert zwischen den Toten – ihrem Opfertod
für das Vaterland und ihrer anschließenden Auferste-
hung – und den Lebenden, die aus dem Kameradentum
der Toten eine moralische Kraft für ihr eigenes Leben
und für neues Kameradentum ziehen sollten.36
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Ebenda.
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Die deutschen Soldatenfriedhöfe waren Orte, in denen
diese „Sinn gebende Erzählung“ in Form von Bildern
transportiert werden konnte. Ihre Gestaltungskriterien
wurden ab 1916 von einem eigens eingesetzten Kunst-
ausschuss diskutiert. Kaiser Wilhelm II. selbst gab am
28. Februar 1917 einen Erlass37 über die Gestaltung von
deutschen Soldatenfriedhöfen an der Front heraus, wo-
rin es unter anderem heißt, dass diese Friedhöfe einfach
gestaltet sein sollten, in Harmonie mit der sie umge-
benden Natur. Ihre Einfachheit sollte die soldatische
Manier widerspiegeln und auf die Angabe der verschie-
denen Ränge der Soldaten sei bei der Beschriftung der
Grabzeichen zu verzichten. Die von den Kameraden
angelegten Frontfriedhöfe sollten wenn möglich erhal-
ten bleiben.

Fast alle der um 1916/1917 ausgearbeiteten Gestal-
tungsprinzipien für deutsche Soldatenfriedhöfe wurden
in den vier in Flandern bis heute erhaltenen Beispielen
der deutschen Soldatenfriedhöfe Hooglede-Ost, Lan-
gemark-Nord, Menen-Wald und Vladslo-Praetbosch
berücksichtigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschied
man sich aus Kostengründen, nur diese vier Friedhöfe
beizubehalten und bettete alle bislang auf anderen
Friedhöfen bestatteten auffindbaren Körper um. Dies
erfolgte in den Jahren 1954 bis 1960. Dafür zuständig
war der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.,
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der die Friedhöfe bis heute unterhält. Mit der Umbet-
tung ging auch eine Umgestaltung einher.38 Die ideolo-
gisch geprägten Gestaltungsprinzipien wurden dabei
beibehalten:

• Die Friedhöfe sollten durch einen Graben oder eine
Mauer abgegrenzt werden, die ihren besonderen, „sa-
kralen“ Charakter unterstreichen und sie aus der Um-
gebung herauslösen sollten.

• Die Friedhöfe sollten aber auch in die Landschaft ein-
gebunden werden. Argumentiert wurde dabei mit dem
„deutschen Wesen“, mit der Naturverbundenheit der
deutschen Seele (im Gegensatz zu den „französischen
Verstandesmenschen“).39 Ein weiteres Ziel war es, den
Soldatentod mittels eines Naturerlebnisses auf den
Fried höfen in eine „überzeitliche, mythische Sphä -
re“40 zu heben, beziehungsweise den natürlichen Pro-
zess von Leben und Sterben herauszustreichen, der die
Grausamkeit des Todes der Gefallenen bildlich ent-
schärfen sollte.
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Für eine ausführliche Darstellung der Chronologie der Errichtung und Umgestal-
tung der deutschen Soldatenfriedhöfe sowie der dabei federführenden Architek-
ten, Gärtner und Verbände siehe die umfangreiche Studie: Anette Freytag, Thomas
Van Driessche, „Deutsche Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkriegs in Flandern /
Duitse militaire begraafplaatsen in Vlaanderen“. In: Relicta – Archeologie, monu-
menten – en landscapsonderzoek in Vlaanderen, 7, pp. 163–237 [https://www.on-
roerenderfgoed.be/nl/diensten/publicaties/relicta-7/].

Fuhrmeister 2001, S. 128.

Ebenda, S. 127.
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• Es wurde Wert auf Handarbeit und natürliche Mate-
rialien gelegt. Die Verwendung von Beton wurde ab-
gelehnt. Damit wurden dem Ersten Weltkrieg, dem
ersten technisierten Krieg, mit den deutschen Solda-
tenfriedhöfen Orte entgegengesetzt, in denen alle Spu-
ren von Massenproduktion so weit wie möglich ge-
tilgt wurden. Durch die bevorzugte Verwendung von
„deutschem Gestein“ wie zum Beispiel Wesersand-
stein und die Verwendung von „heimischen“ und als
„deutsch“ besetzten Pflanzen – wie zum Beispiel Hei-
dekraut, Eichen oder Linden – wurde versucht, bild-
lich ein Stück deutsche Heimat für die in der Fremde
gefallenen Soldaten herzustellen.41

• Ein besonderes Merkmal deutscher Soldatenfriedhöfe
ist ihre Bepflanzung mit Bäumen. Für Mosse ist diese
Anlehnung an das Konzept des Waldfriedhofs oder
Parkfriedhofs ein weiterer Versuch, die Gedanken der
Überlebenden vom grausamen Tod der auf dem
Schlachtfeld Gefallenen abzulenken.42 Die Besucher
sollen stattdessen in eine Kontemplation der Natur
versinken, wodurch der Tod der Gefallenen quasi als
„natürlicher Prozess“ im Werden und Vergehen der
Natur umgedeutet werden konnte. Dieses Moment
hatte besonders für die Angehörigen der Toten etwas
sehr Tröstliches. 
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Mosse 1979, S. 13.
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• Als besondere Form der Gedenkstätte für die Gefal-
lenen wurden in Deutschland parallel zu den Solda-
tenfriedhöfen sogenannte „Heldenhaine“ aus Eichen
errichtet. In diesen, nach dem Konzept von Willy
Lange ab 1915 entstehenden Orten43, wurde jeder Ge-
fallene durch eine Eiche symbolisiert. In den „Hel-
denhainen“ wurden auch Sportfeste und christliche
Feste wie das Osterfest durchgeführt – wieder im glei-
chen Gedanken der Verbindung von Gefallenen, Ju-
gend und christlicher Passion. Die Eiche wurde als ur-
deutscher Baum „besetzt“, und in der Repräsentation
der Gefallenen durch lebende Bäume wurde eine wei-
tere „Erzählung“ kreiert: Durch die Eichen wurde es
den Toten symbolisch möglich, ihr Leben nach dem
Tod in der Natur fortzusetzen, und so die singenden
Vögel zu hören, den Wind zu spüren und den Ster-
nenhimmel zu betrachten.44 Heldenhaine wurden in
Flandern zwar keine errichtet, aber die massenhafte
Pflanzung von Eichenheistern auf dem Friedhof von
Langemark, zwischen 1930 bis 1932 geht symbolisch
ziemlich eindeutig in diese Richtung. Auch auf den an-
deren Friedhöfen spielen Eichen eine wichtige Rolle.
Sie wurden aber mit anderen Bäumen gemischt. Durch
regelmäßiges Auslichten sind heute große Solitäre auf
den Friedhöfen zu finden – individuelle Zeichen, die
die Uniformität der Gräber durchbrechen und die
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Schönheit des Friedhofes ausmachen.  Die Strategie
der Naturkontemplation geht dabei bis heute voll auf.

• Das Kameradentum der Soldaten wurde durch die
Einheitlichkeit der Grabzeichen und die sehr einfache
Gestaltung der Friedhöfe zum Ausdruck gebracht.
Der Terminus „Massengrab“ wurde zugunsten des
Terminus „Kameradengrab“ aufgegeben, um die Ge-
denkenden nicht mit dem Bild des Massensterbens zu
konfrontieren, sondern die Gemeinschaft der Gefal-
lenen hervorzuheben. Die Grabstätten für die getöte-
ten Soldaten mussten laut dem Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge „im wahrsten Sinne Kameraden -
friedhöfe sein […], in denen kein Unterschied des Ver-
mögens, des Standes, der bürgerlichen oder militäri-
schen Stellung des Gefallenen zutage treten darf.“45

• Inschriften, Bilder oder Skulpturen sollten die mora-
lische Verbindung von Lebenden und Toten bzw. die
christliche Passion der Kameraden und ihre Auferste-
hung thematisieren. Im 1930 bis 1932 errichteten Fried-
 hof von Langemark wird Ersteres durch den auf einer
vor dem sogenannten Kameradengrab gelegenen Mau -
er platzierten Spruch „Deutschland muss leben, und
wenn wir sterben müssen“ von Heinrich Lersch (1914)
besonders deutlich. Dieser Spruch zeigt auch die von
Mosse dargelegte Instrumentalisierung der Soldaten-
friedhöfe: In der Kameradschaft aus Toten und Le-

45 Zitat aus Kriegsgräberfürsorge, Jg. 11, 1931, S. 42. Zitiert von Zilien 1993, S. 475.
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benden wird das Vaterland neu begründet.46 In Hoo-
glede, wird die in den 1930er-Jahren errichtete Bo-
genhalle durch ein Fries verziert, das Christus als Wel-
tenrichter mit der Tafel Alpha und Omega darstellt,
links von ihm zwei Soldaten, rechts von ihm zwei
Frauen. Dieses Bildnis verweist auf die Soldaten als
„Gerechte“, die in den Himmel aufgenommen wer-
den. In der achteckigen Kapelle im Zentrum des Fried-
hofs von Menen schließlich findet man an den Wän-
den Mosaike von Engeln und dem himmlischen Jeru-
salem. Wieder ist die Intention, die auferstandenen
Soldaten symbolisch in die sakrale Sphäre zu heben
und den Besuchern Trost zu spenden, indem das Le-
ben nach dem Tod gepriesen wird.

Nationalisierung und faschistische Instrumentalisie-
rung der Soldatenfriedhöfe am Beispiel Langemark

Die Bekanntheit des Soldatenfriedhofs von Langemark,
der bis zu den Umbettungen von 1955 der größte deut-
sche Soldatenfriedhof in Belgien war, beruht auf dem
sogenannten „Mythos von Langemarck“. Am 11. No-
vem ber 1914 erschien in allen wichtigen deutschen Ta-
geszeitungen folgender Heeresbericht auf der Titelseite:
„[...] Westlich von Langemarck brachen junge Regimen -
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46 Vgl. Mosse, National Cemeteries and National Revival, (1979), S. 16: „The cult of the
fallen had become an important part of German national consciousness ever since
the wars of liberation, but especially after the First World War. It gave body and
sub stance to the camaraderie of the living and dead which supposedly formed
the true nation.“
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ter unter dem Gesange ‚Deutschland, Deutschland über
alles‘ gegen die erste Linie der feindlichen Stellungen
vor und nahmen sie.“47 Unter Berufung auf Karl Un-
ruh48 erläutert Monika Kuberek in ihrer Diplomarbeit
von 1987 die Problematik dieser kurzen Notiz, die bald
darauf zum Symbol des Mythos der deutschen Jugend
wurde, „die todesverachtend, mit einem patriotischen
Lied auf den Lippen, gegen den Feind angerannt war
und ihr Leben für Volk und Vaterland geopfert hatte.“49

Der Mythos wurde in verschiedener Hinsicht widerlegt.
Zum ersten ging es bei den Kampfhandlungen gar nicht
um Langemark, sondern um den fünf Kilometer nord-
westlich von Langemark gelegenen Ort Bikschote, des-
sen Name aber eben nicht so „kernig“ war und nicht so
schön konnotiert werden konnte, wie der Name „Lan-
gemarck“.50
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Zitiert nach Kuberek 1987, S. 8.

Unruh 1986.

Kuberek 1987, S. 9.

Karl Unruh (1986) vermutet, „Langemarck“ sei falsch geschrieben (und es hat bis
1971 gedauert, bis dies bei der Beschriftung des Friedhofs in „Langemark“ korri-
giert wurde!). Der Fehler habe sich eingeschlichen, weil der Name „Langemarck“ so
„wie Bismarck und Königsmarck etwas Ehernes und Kerniges an sich hatte.“ Unruh
1986, S. 10. Gegen diese Vermutung spricht, dass der Name der Ortschaft im 19.
Jahr hundert auch in Belgien mit „ck“ geschrieben wurde. Die Schreibweise „Lan-
gemark“ gab es zwar auch, aber „Langemarck“ mit "ck" wurde von den Behörden
bevorzugt: Wet van den 16den Mei 1829, betrekkelyk de geregtelyke verdeeling in
arrondissementen en kantons van de provincie Westvlaanderen. Staatsblad van het
Koningrijk der Nederlanden 1829, 's Gravenhage, 1830. Die Schreibweise « Lan ge-
 marck » findet sich auch in amtlichen Publikationen in französischer Sprache: Arrê -
té royal portant changement de l'emplacement de la barrière sur la chaussée do-
maniale de Langemarck à la forêt d'Houthulst (Moniteur du 23 janvier 1847), Pa-
sinomie, 28, 1847, S. 32. Heutzutage ist „Langemark“ die offizielle Schreib weise.
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Zweitens handelte es sich um einen gescheiterten
Durchbruchsversuch der deutschen Truppen, und nicht
um einen Sieg, wie der Heeresbericht suggerierte. Und
drittens waren es keineswegs junge Regimenter, sondern
vier Reservekorps, die aus allen Altersgruppen und Ge-
sellschaftsschichten zusammengesetzt waren. Der Hee-
resbericht war schlicht Propaganda. Wenngleich er sich
auf Augenzeugenberichte über das Deutschlandlied sin-
gende Truppen berief, so vermuten Historiker wie Un-
ruh, dass die Truppen das Deutschlandlied wenn über-
haupt, dann nicht aus Begeisterung gesungen hatten,
sondern um sich den eigenen Truppen in der Dämme-
rung kenntlich zu machen, von denen sie im Chaos der
Kampfhandlungen oft genug beschossen wurden.51

Trotz der inzwischen vorliegenden Erkenntnisse wird
die Instrumentalisierung des Soldatenfriedhofs von
Langemark für Propagandazwecke bis heute auf dem
Friedhof selbst weder dokumentiert noch diskutiert:
weder im 2006 neu eröffneten Dokumentationszentrum
am Eingang, noch durch einen Kommentar zum einlei-
tenden Text des so genannten Ehrenbuchs, das sich bis
heute im so genannten Listenraum befindet und in wel-
chem die Namen der begrabenen Soldaten verzeichnet
sind. Auch dort wird der „Mythos von Langemarck“
aufgegriffen und wortreich ausgeschmückt, wenn von
dem „ungestümen Vorwärtsdrängen [...] [der] [...] jun-
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51 Kuberek 1987, S. 8.
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gen Regimenter“ im Frontalangriff gegen „englische
Kolonialtruppen, mit der taktischen Ausnutzung des
Geländes und einem wohl gezielten Feuer“52 die Rede
ist. Die Deutschen werden hier in kurzen Worten als
junge, todesmutige Draufgänger charakterisiert, die
englischen Feinde als „Kolonialtruppen“, als Taktiker,
die die ungestümen Jungen eiskalt durch „wohl geziel-
tes Feuer“ umbrachten. Mit dieser bis heute im Friedhof
von Langemark zu lesenden Märtyrererzählung wird
die Realität des damaligen Dramas zugedeckt: Die
Oberste Heeresleitung hatte an der Westfront mangel-
haft ausgerüstete und ausgebildete Truppen reihenweise
verantwortungslos in den Tod geschickt, indem sie im-
mer wieder den Sturm auf die „feindlichen Linien“ be-
fahl – das waren gut verschanzte und gut ausgebildete
englische Truppen – in einer Landschaft, die keine De-
ckungsmöglichkeit bot. Kurz, die deutschen Soldaten
hatten so gut wie keine Überlebenschance. Die Realität
spielte in der Eigendynamik des „Mythos von Lange-
marck“ aber nicht wirklich eine Rolle, „Langemarck“
wurde zum Topos, zum „poetischen Gemeinplatz“, wie
Kuberek unter Berufung auf Ulrich Ketelsen53 erläu-
tert: Nicht ein geographischer Ort war gemeint, oder
ein historisches Geschehen. „Langemarck“ wurde zu ei-
nem „Gegenwort“: Es bezeichnet eine andere Sphäre,
die der Welt der taktischen Siege und überhaupt der mi-
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Vorwort zum Ehrenbuch oder Belegungsbuch, das im Listenraum des Friedhofs
von Langemark aufbewahrt wird. O. S., o. J.

Ketelsen 1985, S. 72.
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litärtechnischen Kriegsführung mit ihrem maschinell-
rationalen Vernichtungspotential diametral entgegenge-
stellt ist.“54 Drei Motive kamen im Mythos „Lange-
marck“ zum Tragen: die Jugend, das Nationale und das
Opfer: „[...]  die Jugend als Opposition gegen die etab-
lierte Gesellschaft, das Nationale als Wunsch nach Ei-
nigung des deutschen Volkes über alle Klassengegen-
sätze hinweg, das Opfer als Hoffnung auf die reinigende
Kraft von Not und Untergang.“55

In der Verarbeitung des traumatischen Kriegserlebnisses
in den 1920er-Jahren wurde „Langemarck“ zu einem
wichtigen Instrument, um das deutsche Volk auf eine
Illusion einzuschwören. Die jungen Regimenter wur-
den schnell zu Studentenregimentern, in dem Sinne,
dass sich die Studierenden auch selbst als gesellschaftli-
che Elite des zu erneuernden Deutschlands inszenieren
wollten. In diesem Sinne besuchten im August 1928 Ab-
gesandte der Deutschen Studentenschaft den bestehen-
den Friedhof56, den sie wie der Gartenarchitekt Tisch-
ler als „verwahrloste Wiese, auf der ohne erkennbare
Absicht ganz wahllos Gräberreihen und Beete verstreut
sind“57, vorfanden. Die Deutsche Studentenschaft en-
gagierte sich seit Mitte der 1920er-Jahre bei „Lange-
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Ketelsen 1985, S. 72. Zit. nach Kuberek 1987, S. 9.

Ketelsen 1985, S. 92. Zit. nach Kuberek 1987, S. 9.

Kuberek 1987, S. 43.

Robert Tischler, „Bericht über deutsche Kriegerfriedhöfe im Ausland. August 1927“.
In: Kriegsgräberfürsorge, Nr. 10, 1927, S. 164. Zit. nach Kuberek 1987,  S. 42.
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marckfeiern“ und deutete die im Heeresbericht von
1914 erwähnten „jungen Regimenter“ alsbald zu „Stu-
dentenregimentern“ um.58 Mit der Neugestaltung des
Friedhofs wollte die Studentenschaft sicherlich ein Zei-
chen setzen und sich auch selbst verewigen, wie das mit
den im so genannten Ehrenraum befindlichen Stiftungs -
stei nen dann auch geschah. Den Auftrag für die Neu-
gestaltung erhielt der Leiter der Bauabteilung des Volks-
bunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Robert Tischler.
Erste Pläne wurden im Dezember 1929 in einer ge-
meinsamen Sitzung dem Kunstausschuss präsentiert59.
Die jüngsten, bis heute überlieferten Pläne stammen aus
dem Jahr 1930, dem Jahr der Grundsteinlegung.

Der Friedhof liegt am Rand eines Dorfes und wird im
Nordwesten von Äckern begrenzt, im Südosten von der
Straße nach Langemark. Im Nordosten befindet sich
heute ein Parkplatz, im Südwesten folgen nach einigem
Abstand versprengte Häuser des Dorfes. Der Blick über
das Gräberfeld auf die Ackerlandschaft ist bis heute sehr
eindrucksvoll. Durch Um- und Zubettungen gelang es
Tischler vor der Neugestaltung von 1930 den ursprüng -
li chen Friedhof in ein rechteckiges Grundstück60 von
210 Meter Länge und 90 Meter Breite61 umzuformen.
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Kuberek 1987, S. 43.

Schult, Kriegsfriedhöfe 1914/18 (um 1933), o. S.

Ebenda.

Kuberek, S. 11.
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Der Übersichtsplan zeigt, dass Tischler das Grundstück
in zwei große Einheiten unterteilte: Einen Eichenhain
und ein etwas erhöht liegendes Ehrenfeld. Im Eichen-
hain befindet sich das Gräberfeld, welches von einer
niedrigen, von Gras überwachsenen Mauer eingefasst
wird. Das Ehrenfeld, auch „Ehrenraum“ genannt, wird
von einer Trockenmauer und einem anschließenden
Wassergraben eingefasst. Die zweiteilige Anlage wird
an drei Seiten von einer mehrreihigen Weidenallee um-
geben. Nur im Südwesten kann man über die niedrige
Mauer direkt in die Landschaft blicken. Gegenüber, also
im Südosten, befindet sich der Eingangsbau der Anlage.
Dieser Eingangsbau wurde, wie auch die Mauern des
Friedhofs, aus rotem Wesersandstein aus Deutschland
geformt. Sowohl die Eiche als „deutscher Baum“ als
auch der Wesersandstein als „deutsches Gestein“ mar-
kieren ein Stück Heimat im „Feindesland“. In einem
1932 im Mitteilungsblatt des Vereins Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge erschienenen Aufsatz schreibt Fritz
Hallbaum, damaliger Geschäftsführer der Deutschen
Gesellschaft für Gartenkunst, dazu: „Kann es Sinnvol-
leres geben, als deutschen Helden in fremder Erde ein
Denkmal zu errichten aus deutschem Gestein?“62 Da-
mit ist die Zielrichtung der Gestaltung bereits deutlich
umrissen.
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62 Franz Hallbaum, „Die deutsche Kriegsgräberstätte, ihr Wesen und ihre Form“. In:
Kriegsgräberfürsorge, Nr. 10, 1932, S. 146-148. Zit. nach Kuberek 1987, S. 37.
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Der Eingangsbau hat eine rechteckige, gedrungene
Form (Länge: 13 Meter, Breite: 5 Meter) und wird von
einem schmalen Walmdach bedeckt. Zentrales Element
ist das schmale Eingangstor, das von wuchtigen, bos-
sierten Quadern eingefasst ist. Beim Durchgang soll der
Besucher durch diese Inszenierung in eine weihevolle
Stimmung versetzt werden, auch weil er das schmale
Tor immer nur alleine passieren kann. Im Inneren ge-
langt er in den Besucher- und Listenraum. Links dane-
ben, nicht sichtbar für den Besucher, lag ehemals der
Wärterraum. Der Listen- oder „Weiheraum“ ist mit 
Eichenplatten vertäfelt, auf dem die Namen der 6 307
iden tifizierten, in Langemark begrabenen Soldaten ste-
hen. In einem Listenbuch sind allen Namen Grabnum-
mern zugeordnet, sodass der Besucher die Bestattungs-
stelle im Gräberfeld identifizieren kann. 

Vom Eingangs- oder Besucherraum gelangt man gera -
de aus in den Ehrenhof des Eingangskomplexes. Auf der
dem Zugang gegenüber liegenden Wand war ursprüng-
lich ein eiserner Kranz aus Eichenlaub angebracht, un-
ter welchem Heinrich Lerschs Spruch „Deutschland
muss leben, und wenn wir sterben müssen“ stand. Die-
ser Spruch wurde in den 1950er-Jahren auf die dem
Friedhof zugewandte Seite der Ehrenhofmauer versetzt.
In Zusammenhang mit dem Eichenlaubkranz werden
die gefallenen Soldaten von Besiegten zu Siegern ge-
macht – zu moralischen Siegern. Deutschland wird hier
als ein einheitlicher Organismus suggeriert, als etwas
Höheres, Geweihtes, das mehr wert ist als seine Bür-
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Ehrenhof Langemark mit Eichenkranz (historisches Foto)

Eingangsbau Langemark im Zustand der 1930er Jahre (historisches Foto)
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Eingangsbau Langemark heute

Blick auf das Gräberfeld mit Landschaftseinbindung
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ger.63 Der Tod der Soldaten wird somit von einem sinn-
losen Opfer zu einer großen vaterländischen Tat umge-
deutet, an welcher sich die Lebenden ein Beispiel neh-
men sollen.

Im Gegensatz zu heute gab es in den 1930er-Jahren kei-
nen direkten Zugang zum Gräberfeld. Der Besucher
wurde erst durch einen mit Rotbuchenhecken einge-
fassten Steinplattenweg zum etwas erhöht liegenden
Ehrenraum geführt. Ein Bepflanzungsplan vom De-
zember 1930 gibt die genauen Maße für den Weg und
die Rotbuchenhecken an und zeigt, dass es von diesem
Gang aus bereits drei Eingänge zum nordwestlich gele-
genen Gräberfeld gab. Der Besucher konnte also hier
bereits in das Gräberfeld blicken bzw. abzweigen, oder
bis zum Ende des Ganges weitergehen und über drei
Treppen den erhöhten Ehrenraum erreichen. Der Eh-
renraum verstand sich als „Versinnbildlichung der ehe-
maligen Kampffront“.64 Tischler hatte am Terrain drei
ehemalige Betonbunker aus dem Krieg, der (wie es Schult
in seinem Typoskript von 1933 nennt) „alten deutschen
Wilhelmsstellung“65 vorgefunden. Diese Betonbunker
wurden mit einem Grasdach versehen und in die Ge-
staltung miteinbezogen. Zwischen den Bunkern wur-
den zahlreiche rechteckige Steinklötze aufgestellt. Ge-
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Kuberek 1987, S. 37.

Schult, Kriegsfriedhöfe 1914/18 (um 1933), o. S.

Ebenda.
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meinsam formten sie eine geschwungene, unregelmä-
ßige Linie, die den Frontverlauf von 1914 symbolisieren
sollte. Auf diesen Steinklötzen sind die Namen der Pa-
ten des Friedhofs eingemeißelt, also die Namen der je-
weils Geld stiftenden Korps und Studentenverbände –
darunter natürlich auch solche, die nicht an den Schlach-
 ten von 1914 teilgenommen hatten. Das Ehrenfeld war
mit Mohn bepflanzt, der für die Flandernschlachten
symbolischen Blume. Denn auf der durch die Kämpfe
aufgewühlten Erde wuchs jedes Frühjahr roter Mohn.66

Ein Plattenweg führte vom Eingang entlang der sym-
bolischen Frontlinie bis an die nordwestliche Ecke zum
Ehrenraum, von dem aus man nun das Gräberfeld be-
treten konnte und auf welches man von dort aus bereits
einen sehr guten Ausblick hatte. Das Gräberfeld war
mit einem Raster aus Eichen im Abstand von 5 x 5 Me-
tern bepflanzt. Darunter standen in einer Wiese dunkle
Kreuze aus Eichenholz. Sie waren zum Ehrenraum hin
ausgerichtet, also nach Nordosten, während die Gräber
der Soldaten im rechten Winkel dazu, also in der Achse
Nordwest-Südost ausgerichtet waren. Wie Kuberek
richtig bemerkt, war die Ausrichtung der Kreuze im
Sinne des Ehrenraumgedankens wichtiger als die Kenn-
zeichnung der aktuellen Stätte der Gefallenen.67 Die
ideologische Einbindung des Gedenkens stand über der
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Siehe dazu das berühmte, 1915 vom kanadischen Militärarzt John McCrae ver-
fasste Gedicht „In Flanders Fields the poppies blow. Between the crosses, row on
row ...“

Kuberek 1987, S. 33.

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:19  Seite 77



Individualität der Toten. Es gab auch nicht ein Kreuz
pro Grab, sondern die Gräber waren durch kleine Stein-
täfelchen mit Nummern versehen.68 Zur Identifizierung
der bestatteten Soldaten mussten diese Nummer mit
dem Ehren- bzw. Belegungsbuch im Besucherraum ver-
glichen werden, wo jeder Nummer ein Name zugeord-
net war. 

Bei der Einweihung des Friedhofes am 10. Juli 1932
hielt der stellvertretende Präsident des Volkbunds Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge und Feldpropst D. Schlegel
eine als „Weihewort“ bezeichnete Rede,69 die den ideo-
logischen Hintergrund der Friedhofgestaltung „durch
deutsche Kunst“ auf den Punkt bringt: 
„Eng wie ein Felsentor ist die Pforte zur Gräberstätte
Langemarck. Nur feiernde Andacht und schweigende
Ehrfurcht sollen hier einziehen. [...] Es reden die wuch-
tigen Wesersteine, es rufen die jungen Eichen, es kündet
der rote Mohn und der ringsum wehrende Wasserlauf
von dem Langemarck, das einst war. Über dem allen
aber schwebt der lebende Geist unserer Brüder, Ihm
stellen wir uns im Gemüt und Gewisssen, um des Lan-
gemarck inne zu werden, das mehr als Bauwerk und Be-
gebenheit ist: Das Langemarck im Geist.“70
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Schult, Kriegsfriedhöfe 1914/18 (um 1933), o. S.

D. Schlegel, „Langemarck im Geist“ (= Weihewort am 10. Juli 1932, gesprochen
von Feldpropst D. Schlegel, 1. Stellvertretender Präsident des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge). In: Kriegsgräberfürsorge, Nr. 8 (August), 1932, S. 1.

Ebenda.
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In den weiteren Passagen des Weiheworts beschwört
der Feldpropst alle Teile des Langemarck-Mythos, wie
den der singenden Krieger („rechtes Singen ist ja Erhe-
bung des Geistes über die Last des Lebens“71) oder den
Opfertod für das lebendige Vaterland („im Wert des
Opfers aber liegt zugleich die Vorstellung des Lebens-
sieges, den uns Langenmarck bedeutet“ 72). Ganz im
Sinne des Kults um die gefallenen Soldaten73 schließen
die Weiheworte mit dem Gedanken der Auferstehung
und des tröstenden Gottvaters, welcher selbst „sein
Liebstes“, seinen Sohn hingegeben hat.74

Die Gestaltung und Rezeption des Friedhofs von Lan-
gemark stellen so eine Bewältigung des traumatischen
Kriegserlebnisses dar, durch eine Umdeutung des sinn-
losen Todes in einen Christus ebenbürtigen Märtyrer-
tod, aus dem die Überlebenden moralische Kraft ge-
winnen können. Die Natursymbolik, die Betonung,
dass der Eichenhain des Friedhofes wachsen wird und
daher auf die Zukunft ausgerichtet ist, hilft den Schmerz
des Todes zu überwinden. Die eines unnatürlichen To-
des gestorbenen Gefallenen werden in das natürliche
Ereignis vom ewigen Werden und Vergehen der Natur
eingebunden. Auf dem durch „heimische Bäume“ und
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„heimischen Stein“ gestalteten Friedhof gibt es außer-
dem eine Verbindung zwischen den Lebenden und den
Toten, zwischen den Gedenkenden und denen, an die
gedacht wird (Spruch von Lersch, Steine der Stifter).
Die Lebenden können daraus neue Kraft schöpfen.
Diese Kraft war allerdings als Kraft für einen neuen
Krieg gedacht, den die Nationalsozialisten parallel zur
Eröffnung des Friedhofs bereits vorbereiteten. „Lange-
marck“ spielte bei der nationalsozialistischen Propa-
ganda und der Motivation der Jugend, in diesen neuen
Krieg zu ziehen, eine große Rolle.75 Und der Friedhof
war auch der einzige Soldatenfriedhof Flanderns, dem
Adolf Hitler einen Besuch abstattete76. Der hier erläu-
terte ideologische Hintergrund der Gestaltung wurde
auch nach dem Zweiten Weltkrieg beibehalten, als der
Friedhof durch die Umbettungsaktion von 1955 leicht
verändert wurde. Kein Wunder, denn die Gestalter blie-
ben die gleichen.
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Zum Beispiel richteten die Nationalsozialisten für linientreue Arbeitersöhne ein Lan-
gemarck-Studium ein, um diesen den Hochschulzugang zu ermöglichen. Im Olym-
piagelände in Berlin wurde eine Langemarckhalle errichtet, mit einem Schrein „mit
blutgetränkter Erde vom ehemaligen Schlachtfeld“. Siehe dazu: Rother 2006, S.
122-137.

Hitler besuchte den Soldatenfriedhof während des Frankreichfeldzugs am 10. Juni
1940. Eine Soldatenzeitung schrieb: „Das Sterben von einst hat endlich seinen
Sinn gefunden“. (Zitiert von De Wever 2002, S. 68-75).
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Die Soldatenfriedhöfe der Sieger77

Nach den Soldatenfriedhöfen der Deutschen sollen ab-
schließend die Soldatenfriedhöfe der alliierten Streit-
kräfte vorgestellt werden. Die Soldatenfriedhöfe der
Briten, Franzosen, Amerikaner und Belgier spiegeln die
jeweiligen nationalen Erinnerungskulturen wider und
sind deshalb sehr unterschiedlich hinsichtlich Gestal-
tungskriterien, Materialien und Bepflanzungen. Es eint
sie jedoch eine euphorische Stimmung der Gewinner,
wie die folgenden Einzeldarstellungen zeigen.

Die Soldatenfriedhöfe des Commonwealth

In Belgien gibt es 613 Soldatenfriedhöfe aus dem Ersten
und dem Zweiten Weltkrieg, die von der Common-
wealth War Graves Commission gepflegt werden.78 Von
den 195 000 Soldaten des Empire, die während des Ers-
ten Weltkriegs in Belgien gefallen sind, hat die Hälfte
kein bekanntes Grab. Die meisten Soldatenfriedhöfe lie-
gen im „Westhoek“ (Provinz Westflandern), entlang der
ehemaligen Front. In dieser Region befinden sich auch
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Dieser Absatz basiert auf der Datenbank ‘Inventaris van het Onroerend Erfgoed’
des Flämischen Amtes für Denkmalpflege (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/)
sowie auf dem Beitrag von Dominiek Dendooven, Het herdenken van de doden:
begraafplaatsen en monumenten, S. 103-110, in: Piet Chielens, Dominiek Den-
dooven, Hannelore Decoodt, De laatste getuige. Het oorlogslandschap van de
Westhoek, Tielt, 2006.

Für nähere Angaben zu den einzelnen Soldatenfriedhöfen verweisen wir auf die
Website der Commonwealth War Graves Commission www.cwgc.org sowie auf
die Datenbank „Inventaris van het Onroerend Erfgoed“

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:19  Seite 81



sieben „Memorials to the Missing“, mit 102 304 Namen.
Während des Krieges wurden die Gefallenen auf Fried-
höfen hinter der Front oder neben den Feldlazaretten im
Hinterland bestattet. Die meisten Friedhöfe, die während
des Krieges entstanden sind, existieren noch heute. Nach
dem Krieg wurden nur wenige Sammelfriedhöfe ange-
legt. Manche Friedhöfe liegen neben einem Weg, andere
inmitten von Feld und Flur. Es gibt beträchtliche Grö-
ßenunterschiede zwischen den Friedhöfen. Alle Fried-
höfe haben einen englischen Namen. Oft handelt es sich
um den Namen, den die Soldaten dem Friedhof wäh-
rend des Kriegs gegeben haben. Die Soldatenfriedhöfe
des Commonwealth wurden von den bekanntesten bri-
tischen Architekten ihrer Zeit entworfen: Edwin Luty-
ens, Reginald Blomfield, Herbert Baker und Charles
Holden. Die meisten Friedhöfe wurden in den 1920er-
Jahren angelegt und haben sich seitdem kaum verändert. 

Die Friedhöfe sind von einer niedrigen Mauer umge-
ben, die den Blick auf die Landschaft offen lässt. Sie be-
stehen meist aus rechteckigen Plots, die in Rows [Rei-
hen] eingeteilt sind. Auf manchen Friedhöfen sind die
Grabsteine auch im Halbkreis aufgestellt. Das Cross of
Sacrifice, das auf allen britischen Soldatenfriedhöfen
steht, wurde von Blomfield entworfen. Lutyens entwarf
den Stone of Remembrance, der nur auf Soldatenfried-
höfen mit über 400 Toten steht. Die Inschrift „Their
name liveth for evermore“ (Möge ihr Name ewig leben)
wurde von dem Schriftsteller und Literaturnobelpreis-
träger Rudyard Kipling auserwählt.
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Die Architektur der Gebäude und Denkmäler orientiert
sich an der Baukunst der Antike. Der Neoklassizismus
wurde damals hochgeschätzt und galt als zeitloser Stil.
Die klassischen Formen wurden allerdings nicht einfach
kopiert, sondern auf moderne Weise interpretiert. Der
Standardgrabstein (Standard Commission Headstone)
wurde von einem Künstler- und Architektenkollektiv
unter der Aufsicht der Imperial Wargraves Commission
entworfen. Der Entwurf entsprach den drei Gestal-
tungsprinzipien, die von der Kommission bereits im
Februar 1918 festgelegt wurden: Die Grabsteine sollten
dauerhaft und einheitlich sein und zwischen den ver-
schiedenen Rängen sollte es keinen Unterschied geben.
Die Grabsteine wurden aus britischem Naturstein an-
gefertigt. Das am meisten benutzte Gestein ist Portland-
Stein, ein weißer Kalkstein. Auf manchen Soldaten-
friedhöfen stehen auch Grabsteine aus dem grauen
Hopton-Wood-Stein. Da die Steinbrüche heute er-
schöpft sind, verwendet die Commonwealth War Gra -
ves Commission als Ersatz für verwitterte oder beschä-
digte Grabsteine heutzutage Botticino-Marmor aus Ita-
lien. Die Grabsteine enthalten viele Angaben: ein Em-
blem, das auf die Einheit oder das Herkunftsland des
Gefallenen verweist; seinen Namen, Rang und Todes-
tag; etwaige Auszeichnungen; ein religiöses Symbol und
gegebenenfalls ein persönlich ausgewählter Spruch der
Familie (zum Beispiel: „He died that we might live.“).
Auf Gräbern ohne Namen steht ein Kreuz zwischen
den Worten „A soldier of the Great War“ und „Known
unto God“.
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Wer einen britischen Soldatenfriedhof betritt, fühlt sich
wie in einem Garten: Rosen und Stauden wechseln sich
bei den Gräbern ab, zwischen den Plots und Rows lie-
gen Rasenstreifen. Bei schönem Wetter strahlt das Weiß
der Gebäude und Gedenksteine in der Sonne. Auf diese
Weise wollten die Architekten die trauernden Angehö-
rigen trösten. Eine melancholische Stimmung sollte
nicht aufkommen. Die Besucher sollten nicht verges-
sen, dass das Empire als Sieger aus dem Weltkrieg her-
vorgegangen war. Die Soldatenfriedhöfe werden viel be-
sucht. Oft hinterlassen die Besucher ein kleines Holz-
kreuz mit einem Poppy und einer Widmung.

Nach dem Krieg wurden auch „Memorials to the Mis-
sing“ errichtet. Das bekannteste Memorial ist das Menin
Gate (Menenpoort) in Ieper, von Blomfield entworfen
und 1927 eingeweiht. Das Denkmal ist einem antiken
Triumphbogen nachempfunden und trägt auf seinen
Mauern die Namen von etwa 55 000 Soldaten des Em-
pire, die in Ypern vor dem 15. August 1917 vermisst
wurden. Den 35 000 Soldaten, die seit dem 16. August
1917 vermisst wurden, wird auf einer von Herbert Ba-
ker entworfenen Mauer im Tyne Cot Cemetery and
Memorial (Passendale) gedacht. Die Neuseeländer ha-
ben ihre eigenen „Memorials to the Missing“ in Tyne
Cot Cemetery, Buttes New Cemetery (Zonnebeke) und
Messines Ridge Cemetery (Mesen). Andere britische
„Memorials to the Missing“ befinden sich in Nieuw -
poort und Ploegsteert.
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Der „Flanders Field American Cemetery“ 
in Waregem

Der Flanders Field American Cemetery79 in Waregem
ist der einzige amerikanische Friedhof des Ersten Welt-
kriegs in Belgien und der kleinste amerikanische Fried-
hof auf dem europäischen Kontinent. Er wurde am 8. Au  -
gust 1937 offiziell eingeweiht. Auf diesem Friedhof sind
368 amerikanische Soldaten der 91. und 37. Division be-
stattet, die während der alliierten Endoffensive in Flan-
dern (30. Oktober bis 11. November 1918) gefallen
sind. Von den 368 Gefallenen sind 21 nicht identifiziert. 

Der Friedhof ist zirka zwei Hektar groß und besteht
aus vier rechteckigen Ehrenteilen mit jeweils 92 weißen
Steinkreuzen. Die Grabschriften nennen den Vorna-
men, Namen, Rang, Einheit, Heimatstaat und Sterbe-
datum des Gefallenen. Der Friedhof sieht aus wie ein
Garten mit vielen Stauden, Baum- und Sträuchergrup-
pen und Rasenflächen. Im Mittelpunkt steht eine Me-
morial Chapel (Gedenkkapelle).

Im Eingangsbereich befindet sich ein Bronzesockel mit
der amerikanischen Fahne. Eine Allee führt den Besu-
cher zur Gedenkkapelle, die aus weißem, französischem
Pouillenay-Kalkstein besteht. Auf der Vorderseite über
dem Fenster steht die Inschrift: „Greet them ever with

85Der Erste Weltkrieg

79 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi/relict/1821

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:19  Seite 85



grateful hearts“; auf der rechten Seite ist ein Relief mit
einer schreibenden Frau zu sehen, die die Geschichte
symbolisiert, und darunter der Text: „This chapel has
been erected by the United States of America in me-
mory of her soldiers who fought and died in Belgium
during the World War. These graves are the permanent
and visible symbol of the heroic devotion with which
they gave their lives to the common cause of humanity.”
Auf der Rückseite befinden sich das Relief einer Frau
mit Kranz, Symbol der Trauer und darunter dieselbe In-
schrift in niederländischer Sprache. Auf der linken Seite
sieht man das Relief einer Frau mit einer Wachflamme,
Symbol der Erinnerung, und darunter dieselbe Inschrift
in französischer Sprache. 

Im Inneren der Gedenkkapelle steht ein Altar, dahinter
befindet sich eine Platte mit einem vergoldeten Schwert,
dessen Spitze nach unten weist. Auf der Vorderseite des
Altars steht die Inschrift: „I will ransom them from the
power of the grave, I will redeem them from death (Ho-
sea, XIII, 14).” 

Von der Gedenkkapelle führen drei Pfade zu separaten
Gartenteilen, in denen jeweils eine Urne auf einem wei-
ßen Steinsockel steht. Die Urnen tragen die Embleme
der vier amerikanischen Divisionen, die in Belgien ge-
kämpft haben.

Der Friedhof und das Memorial wurden von dem fran-
zö sischen Architekten Paul Philippe Cret entworfen,
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der in Philadelphia (Pennsylvania) Architektur lehrte. Er
arbeitete dafür mit dem Gartenarchitekten Jacques Gré-
ber aus Paris zusammen. Beide, Cret und Gréber, galten
als bedeutende Vertreter des sogenannten Beaux-Arts-
Stils. Bis heute wird jedes Jahr am Sonntag, der dem 
30. Mai am nächsten ist, eine Gedenkfeier für die ame-
rikanischen Gefallenen auf dem Friedhof abgehalten
(Memorial Day).

Die französischen Soldatenfriedhöfe

In Flandern gibt es nur wenige französische Soldaten-
friedhöfe aus dem Ersten Weltkrieg. Die meisten Gefal-
lenen wurden bereits kurz nach Ende des Krieges in ihre
Heimat überführt. Die größten französischen Solda-
tenfriedhöfe in Flandern sind Saint-Charles-de-Potyze
bei Ypern (3 500 Einzelgräber sowie ein Massengrab mit
609 unbekannten Soldaten), der Ossuaire auf dem Kem-
melberg westlich von Ypern (Massengrab mit 5 294 Ge-
fallenen, von denen nur 57 identifiziert werden konn-
ten) und der Sammelfriedhof in Machelen (Provinz Ost-
flandern).80 Es gibt auch französische Ehrenteile auf bri-
tischen Soldatenfriedhöfen sowie auf belgischen Kom-
munalfriedhöfen. Die französischen Soldatenfriedhöfe
sind gegenüber den vorher beschriebenen amerikani-
schen und britischen Anlagen sehr schlicht. 
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Es gibt keinen Eingangsbau oder sonstige Gebäude,
bestenfalls ein einfaches Denkmal. Die Grabkreuze wa-
ren ursprünglich aus Beton und werden seit den 1970er-
Jahren aus einem Kompositmaterial hergestellt. 81 Die
Friedhöfe sind perfekt symmetrisch angeordnet und die
Bepflanzungen sind spärlich. Die Grabschriften nennen
nur den Namen, Vornamen, Rang und Einheit des Ge-
fallenen sowie „Mort pour la France“, gefolgt vom Ster-
bedatum. Mit der Wahl der Materialien und der streng
symmetrischen Anlage der seriell hergestellten Grab-
zeichen lassen die französischen Soldatenfriedhöfe von
allen Beispielen am ehesten erkennen, dass es sich beim
Ersten Weltkrieg um den ersten industrialisierten Krieg
handelte, dessen vernichtende Kraft ohne Vorbild war.

Die belgischen Soldatenfriedhöfe

Im Ersten Weltkrieg fielen ungefähr 41 000 belgische
Soldaten. Die Hälfte der Gefallenen wurde nach dem
Krieg in ihre Heimatorte überführt. Die andere Hälfte
wurde auf einem der 21 belgischen Soldatenfriedhöfe
oder auf einem militärischem Ehrenteil innerhalb eines
Kommunalfriedhofs bestattet. Die meisten belgischen
Soldatenfriedhöfe haben einen rechteckigen Grundriss
und symmetrisch angeordnete Gräberreihen. Es gibt al-
lerdings einige Ausnahmen. So hat der Sammelfriedhof
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81 Biraben A., Les cimetières militaires en France. Architecture et paysage, Paris,
2005, S. 45.
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in Houthulst einen sternförmigen Grundriss.82 Auf dem
Soldatenfriedhof Ramskapelle sind die Grabsteine im
Halbkreis aufgestellt. 83

Die Grabsteine sind aus belgischem Blaustein angefer-
tigt. Sie sind ziemlich groß (100 x 52 x 15 Zentimeter)
und wiegen fast 150 Kilo. Der offizielle Grabstein wur -
de 1924 eingeführt. Ab 1925 ersetzte dieses Modell die
Holzkreuze und die inoffiziellen Grabzeichen, die bis
dann auf den Gräbern standen, sofern die Angehörigen
damit einverstanden waren. Die Bronzetafel auf den
Grabsteinen nennt den Namen, Vornamen, Rang, Ein-
heit, Geburtsort und Geburtsdatum des Gefallenen so-
wie „Mort pour la Belgique“ oder „Stierf voor België“,
ge folgt von dem Sterbedatum und eventuellen Aus-
zeichnungen. Die Wahl der Sprache (Französisch oder
Niederländisch) wurde den Angehörigen überlassen.
Unbekannte Gefallene erhielten eine Inschrift in beiden
Landessprachen. 

Auf manchen belgischen Soldatenfriedhöfen findet man
noch sogenannte „Heldenhuldezerkjes“. Diese inoffi-
ziellen Grabsteine aus Beton in Form eines keltischen
Kreuzes wurden von 1916 bis 1918 von dem flämischen
Comité Heldenhulde auf den Gräbern von flämischen
Gefallenen aufgestellt. 84
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Flanders Field American Cemetery in Waregem

New Irish Farm Cemetery in Pilkem - 
Beispiel für eine Commonwealth-Kriegsgräberstätte.
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St Charles de Potyze - 
Beispiel für eine französische Kriegsgräberstätte.

Der belgische Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges in Houthulst - 
Beispiel für eine belgische Kriegsgräberstätte.
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Die Bogenhalle in Hooglede wurde 1937/1938 errichtet. Während der Umgestal-
tung in 1956-1958 wurde ein Fries angebracht, das Christus als Weltenrichter mit
der Tafel Alpha und Omega zeigt, links von ihm zwei Soldaten, rechts von ihm
zwei Frauen. (Fotos S. 90-92 © Flanders Heritage Agency, K. Vandevorst)
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Zusammenfassung und Ausblick

Die Geschichte der Gestaltung der vier bis heute beste-
henden deutschen Soldatenfriedhöfe in Flandern –
Hooglede-Ost, Langemark-Nord, Menen-Wald und
Vladslo-Praetbosch – verläuft in ähnlichen Bahnen:
Während des ersten Weltkriegs von den deutschen Trup-
 pen angelegt, und zwar je nach Ort und Schlacht zwi-
schen 1914 und 1917, wurden die Friedhöfe in der Zwi-
schenkriegszeit erstmals gärtnerisch gestaltet. Außer
dem Friedhof Langemark-Nord, den Robert Tischler,
der damalige Chefarchitekt des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge 1932 gestaltete, wurden alle an-
deren Anlagen vom Amtlichen Deutschen Gräberdienst
ausgestaltet, und zwar nach dem ersten deutsch-belgi-
schen Kriegsgräberabkommen von 1926. Alle Fried höfe
waren in ihrer Gestaltung besonders schön in die sie
umgebende Landschaft eingebunden. Sie waren als Ra-
senfriedhöfe konzipiert und die einzigen militärischen
Friedhöfe in Flandern, auf denen Bäume gepflanzt wur-
den. Die Hintergründe für die im Text zu Beginn be-
schriebene Gestaltung sind bis heute nirgendwo auf den
Friedhöfen thematisiert oder dokumentiert. 
Nach dem zweiten deutsch-belgischen Kriegsgräberab-
kommen von 1954 wurden alle deutschen Soldaten-
friedhöfe bis auf die vier genannten aufgelöst. Zwischen
1955 und 1957 wurden zigtausende Soldaten nach Lan-
gemark-Nord, Menen-Wald und Vladslo-Praetbosch
umgebettet. Nach Hooglede-Ost erfolgten keine Zu-
bettungen. Seit 1958 liegen in Langemark-Nord 19 378
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Tote in Einzelgräbern und rund 25 000 Tote im soge-
nannten „Kameradengrab“, in Menen-Wald 48 049 Tote
in Einzelgräbern, in Vladslo-Praetbosch 25 638 Tote in
Einzelgräbern und in Hooglede-Ost seit 1935 unverän-
dert 8 247 Tote in Einzelgräbern. Alle vier Friedhöfe
wurden vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsor -
ge umgestaltet, unter der Ägide des Architekten Robert
Tischler († 1959). 

Hooglede und Vladslo wurden zwischen 1957 und 1960
in den Friedhoftypus eines „blühenden Gräberfeldes“
umgewandelt, Langemark und Menen blieben Rasen-
friedhöfe. Die Gräberfelder wurden durch Symbol-
kreuze aus Basaltlava gekennzeichnet, mit kleinen zwei-
bis fünfteiligen Kreuzgruppen. Die Einzelgräber wur-
den durch auf Eichenpflöcken montierte Metallplätt-
chen identifiziert. Für alle Friedhöfe wurden Gebäude
errichtet, um Bücher mit den Namenslisten und Sterbe-
daten der Beigesetzten unterzubringen. In den 1970er-
Jahren wurden auf allen Friedhöfen die Grabzeichen er-
setzt. Seither markieren tausende Granitplatten mit je
acht bis zwanzig Namen die Grabstätten der Gefalle-
nen. Im Zuge der Grabzeichenerneuerung gab es auch
einige gestalterische Veränderungen. Zum Beispiel wur -
de der Friedhof von Vladslo in einen Rasenfriedhof ver-
wandelt. Diese Phase der Umgestaltung der vier Fried-
höfe wurde unter dem neuen Leiter der Bauabteilung
des Volksbundes, dem Gartenarchitekten Georg Fisch-
 bacher, vollzogen. Die letzte größere Veränderung wur -
de am Friedhof von Langemark zu Beginn der 1980er-
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 Jahre durchgeführt, und zwar durch die – durch Vladslo
inspirierte – Neuaufstellung der Skulpturengruppe von
Emil Krieger. Seit den 1980er-Jahren wurden die vier
deutschen Soldatenfriedhöfe kaum verändert, aber in
ständiger Pflege stark ausgelichtet (bis zu 30 Prozent),
sodass sich heute auf allen sehr prächtige und sehr alte
Solitärbäume finden. Der Erhaltungszustand der Fried-
höfe ist gut bis sehr gut. Die Ausnahme war bis vor kur-
zem der Friedhof von Hooglede, der jedoch 2011 res-
tau riert wurde. Die Pflege aller Friedhöfe wurde seit
2002 sehr stark zurückgefahren. Die diesem Aufsatz zu-
grunde liegende Studie von 2007 hat den verantwortli-
chen Behörden bewusst gemacht, dass die Pflege wie-
der intensiviert werden muss, damit sich die Anlagen
nicht zu ihrem Nachteil verändern. 

Wie viele Tote in den Flanders Fields wirklich bestattet
sind, wird man nie erfahren können. Was bedeutet eine
Zahl wie 350 000 bestattete Menschen? Sie ist im Grun -
de unbegreiflich und unfassbar. Die Friedhöfe versu-
chen dem Grauen eine Form der Versöhnung zu geben
– sie sind mehr für die Überlebenden da als für die To-
ten. Die Kunst beim Betrachter läge trotz aller Ideologie
der Gestaltung darin, die Friedhöfe nicht nur als Orte
der Versöhnung anzunehmen, sondern den Schmerz da-
rüber nie enden zu lassen, um daraus eine Menschlich-
keit zu schöpfen, die in einem unbedingten Pazifismus
mündet.
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Grabsteine für unbekannte Gefallene auf dem Tyne Cot Cemetery, Belgien
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Die Ruhmreichen Toten: 
Das Gedenken an den Ersten Weltkrieg im
Großbritannien des 21. Jahrhunderts 
Edward Madigan

Der Erste Weltkrieg ist nicht nur „alte“ Geschichte,
sondern ein wichtiger Teil der Vergangenheit. Doch alle,
die in diesem Krieg gekämpft haben, sind bereits tot.
Und auch von denjenigen, die Kindheitserinnerungen
an diesen Krieg haben, leben nur noch sehr wenige. So-
mit ist der Krieg heute nicht mehr Teil der lebendigen
Erinnerung. Doch in diesem Sommer wird – mit unter-
schiedlichem Grad an Begeisterung – in Europa und der
übrigen Welt dem Ausbruch dieses grundlegenden
Krieges der damaligen Großmächte gedacht. In den
kommenden vier Jahren wird von nationalen Regierun-
gen und lokalen Kommunen an viele der markantesten
Kriegsdaten erinnert. Dies wird seitens der Öffentlich-
keit sowie der Politik und in den Medien große Auf-
merksamkeit erfahren.

Da wir auf einen Zeitraum intensiven (öffentlichen) Ge-
denkens zusteuern, ist es besonders wichtig hervorzu-
heben, wie beispiellos dies ist. In der Geschichte des Ge-
denkens an den Krieg hat es das, was wir in den nächs-
ten vier Jahren erleben werden, so zuvor noch nie ge-
geben. Die zu einem frühen Zeitpunkt von einigen Re-
gierungen bekannt gegebenen Absichten, dem 100. Jah-
restag des Ersten Weltkrieges zu gedenken und für die
Einhundertjahrfeierlichkeiten große Geldsummen zur
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Verfügung zu stellen, waren etwas Neues. Bereits Ende
2011 hat die französische Regierung ihre diesbezügli-
chen Pläne bekannt gegeben und Joseph Zimet als Son-
derkoordinator für 14-18 ernannt. Die britische Regie-
rung hat sofort darauf reagiert und eigene, bis dahin
vorläufige Planungen bekannt gegeben und Dr. Andrew
Murrison als leitenden Direktor für die Einhundert-
jahrfeiern benannt. Die Ernennungen erfolgten fast drei
Jahre vor dem tatsächlichen Beginn der Einhundert-
jahrfeierlichkeiten. Diese Tatsache spiegelt deutlich die
hohe politische Bedeutung wider, die das Gedenken an
den Ersten Weltkrieg in bestimmten Ländern hat. Die
Reaktion der deutschen Regierung zu der bevorstehen-
den Abfolge von Gedenkfeiern fiel allgemein etwas lang-
  samer und zurückhaltender aus als anderswo in Europa.

Die britische Regierung hat zunächst zugesagt, mindes-
tens 50 Millionen Pfund für die Einhundertjahrfeiern
zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich um eine
beträchtliche Geldsumme in einer Zeit, in der viele Ge-
meinden in Großbritannien immer noch in starker wirt-
schaftlicher Notlage sind. Die Tatsache, dass im August
der Ausbruch des Ersten Weltkrieges von einigen Re-
gierungen feierlich begangen wird, zeigt eine wirklich
neue Tendenz. Traditionell wurde noch nie des Kriegs-
beginns feierlich gedacht. Dies ist es eine neue, nicht un-
umstrittene Entwicklung.

Aber warum ist die britische Regierung so fest entschlos -
sen, ihr Engagement für die Erinnerung an einen außer -
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gewöhnlich gewalttätigen Krieg zu zeigen, der vor ein-
hundert Jahren stattfand?

Einer der Hauptgründe für das politische Interesse am
einhundertjährigen Gedenken ist, dass der Akt des Er-
innerns an den Ersten Weltkrieg zentraler Bestandteil
britischer Kultur und Identität bleibt. Ich würde sogar
behaupten, dass kein anderes historisches Ereignis in
der britischen Bevölkerung die gleiche emotionale Re-
sonanz hervorruft wie „the war to end all wars“ („der
Krieg, um alle Kriege zu beenden“). Und die Erinne-
rung an die Kämpfe wird tatsächlich von vielen Briten
sehr ernst genommen. Diese emotionale Beziehung zum
Krieg gewährleistet, dass sogar diejenigen, die wenig da-
rüber wissen, was sich zwischen 1914 und 1918 ereig-
nete, dazu neigen, starke Gefühle dafür zu entwickeln,
wie dieser Krieg interpretiert und wie ihm gedacht wer-
den sollte. Einen Beweis dafür kann man daran sehen,
dass es jedes Jahr in den Wochen vor dem „Remem-
brance Sunday“1 in den britischen Medien Diskussio-
nen über Gedenkfeiern gibt.

Die bevorstehenden Hundertjahrfeiern haben in Groß-
britannien zu einer besonders hitzigen öffentlichen De-
batte geführt, über die wahre Bedeutung des Krieges
und die Art und Weise einer angemessenen Erinnerung

101Der Erste Weltkrieg

1 Remembrance Sunday“ ist jeweils der Sonntag, der dem Tag des Waffenstillstands
– 11. November – am nächsten liegt. [Anmerkung der Redaktion: Seit 1954 ist der
11. November in den USA „Veterans Day“.]
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daran. Diese Debatte verschärfte sich im Januar dieses
Jahres mit der Veröffentlichung eines Artikels von Mi-
chael Gove, briti scher Staatssekretär für Erziehung, in
der „Daily Mail“, einer populären rechten Boulevard-
Zeitung. Go ve äußerte in seiner Betrachtung vernich-
tende Kritik an der an scheinend vorherrschenden, von
„Linken“ bestimmten Darstellung des Krieges, welche,
aus seiner Sicht, die Kämpfe als „ekelhafte Schlacht-
bänke“ beschrieben und deshalb, aus seiner Sicht, „Va-
terlandsliebe, Ehre und Tapferkeit“ derer verunglimpf-
ten, die ihr Leben im Kampf verloren haben.2

Seine Kommentare lösten schnell heftige und sehr kri-
tische Reaktionen aus, unter anderem seines Kontra-
henten von der Labour Party, Tristram Hunt,3 und ei-
ner Reihe anderer prominenter Kritiker, einschließlich
Historikern wie Richard J. Evans und Antony Beevor.
Eine Gruppe, bekannt als die „Stop the War Coalition“
(Vereinigung „Stoppt den Krieg“) war besonders kri-
tisch in Bezug auf seine Ansichten über den Krieg. 
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3

Artikel „Michael Gove blasts ‚Blackadder myths‘ about the First World War spread
by television sit-coms and left-wing academics.“  in „The Daily Mail“ vom 2. Januar
2014. („Blackadder Goes Forth“ – zu deutsch Blackadder geht voran - war eine
sechsteilige Comedy-Reihe, die 1989 im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde.
Die Hauptfigur, Captain Edmund Blackadder, ist als britischer Offizier an der West-
front stationiert. Die Serie, obwohl sehr beliebt, bestärkte einige der wichtigsten
Mythen über den Ersten Weltkrieg, die in der Zeit nach dem Krieg entstanden und
zeitweilig in den 1960er-Jahren wieder verstärkt wurden.

Artikel „Michael Gove, using history for politicking is tawdry“ von Tristram Hunt in
„The Guardian“ vom 4. Januar 2014. [Übersetzung der Redaktion: „Michael Gove,
Geschichte für politische Aktivitäten zu nutzen ist geschmacklos.“]

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 102



Auch die deutsche Presse stieg mit ein. „Die Welt“
druck te am 9. Januar einen Artikel mit der Überschrift
„Britischer Minister gibt Deutschen die Kriegsschuld“
ab. An dererseits wurde Gove aber auch öffentlich vom
konservativen Londoner Bürgermeister Boris Johnson
verteidigt. Dieser ging so weit, den Rücktritt von Tris -
tram Hunt zu fordern. In seinem Artikel in „The Tele-
graph“ betonte er nachdrücklich und titelte entspre-
chend: „Deutschland begann den Ersten Weltkrieg, aber
die Linke kann es nicht ertragen, dies so zu sagen.“4

Ganz allgemein teilte die Debatte einerseits diejenigen,
die wie Gove den Krieg als blutigen, aber notwendigen
Kampf betrachten, in dem britische Soldaten einen he-
roischen und großartigen Sieg errangen, von denjeni-
gen, die im Krieg nicht mehr als eine nutzlose Übung
im Abschlachten sehen. Die meisten Briten stehen wahr-
 scheinlich irgendwo zwischen diesen beiden gegensätz-
lichen Ansichten. Aber der Eindruck des Ersten Welt-
krieges als dem ultimativen Beispiel für die Sinnlosig-
keit des Krieges allgemein, der durch den 50. Jahrestag
in den 1960ern noch verstärkt wurde, hält sich im Ver-
einigten Königreich sehr beharrlich. 

Ein auffälliges Merkmal dieser emotionalen öffentlichen
Debatte ist, dass es zwar eine weit verbreitete große po-
litische und akademische Uneinigkeit über die histori-
sche Interpretation des Krieges gibt, aber gleichzeitig

103Der Erste Weltkrieg

4 Artikel „Germany started the Great War, but the Left can’t bear to say so“ von Bo-
ris Johnson in „The Telegraph“ vom 6. Januar 2014.
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jeder damit einverstanden zu sein scheint, dass an die-
jenigen, die ihr Leben zwischen 1914 und 1918 verlo-
ren haben, mit Hochachtung und Respekt erinnert wer-
den sollte. Im Gegensatz zu anderen Staaten, die den
Krieg erlebt haben, insbesondere zu Deutschland, gibt
es in Großbritannien tatsächlich keinen öffentlichen
Widerstand gegen den Brauch, an den Krieg und an die-
jenigen, die dabei umgekommen sind, zu erinnern. So-
gar Gruppen, die den offiziellen, von der Regierung ver-
anlassten Feierlichkeiten zum Kriegsgedenken sehr kri-
tisch gegenüberstehen, wie die „Stop the War Coali-
tion“ oder die „No Glory in War“- Kampagne, würden
niemals so weit gehen, Sinn oder Moral des Gedenkens
an tote Soldaten in Frage zu stellen.

Die Debatte über die Bedeutung des Ersten Weltkriegs
hat somit eindeutig noch die Kraft, starke und oft empör -
 te Gefühle im Großbritannien des 21. Jahrhunderts her-
vorzurufen. Und, wie ich vermutet habe, ist sich die bri-
ti sche Regierung sehr wohl über die Präsenz des Ersten
Weltkrieges im britischen Nationalbewusstsein im Klaren.

Im Oktober 2012 hat Premierminister David Cameron
formell das Programm seiner Regierung für die Einhun -
dert jahrfeierlichkeiten bekannt gegeben. Ab gesehen von
festgelegten Gedenkaktionen an speziellen Terminen
sagte er, dass größere Geldmittel für das „Imperial War
Museum“ und andere Organisationen bereits zur Ver-
fügung gestellt wurden oder noch werden. Außerdem
umriss Mr. Cameron kurz ein sehr ambitionier tes Vor-
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haben, das zehntausende Kinder aus ganz England und
Wales an die ehemalige Westfront bringen soll, um die
Schlachtfelder und Friedhöfe des Krieges zu besuchen.
Dieses Projekt wird vom „Institute of Education in
London“ koordiniert und begann im April 2014. Es hat
bereits erheblichen Einfluss auf die Schülerinnen und
Schüler, die schon daran teilgenommen haben.

Im Hinblick auf die großen Festveranstaltungen, insbe-
son  dere die einhundertsten Jahrestage, die die britische
Re    gierung organisiert und finanziert, wurde klar, dass es
zwischen 2014 und 2018 sechs Großveranstaltungen an
den folgenden Terminen und Orten geben wird:

4. August 2014
britischer Eintritt in den Krieg
St. Symphorien Friedhof, Mons, Belgien

25./26. April 2015
Gallipoli Landings [Anmerkung der Redaktion: In Aus -
tra lien und Neuseeland ist das Datum der Landung be-
kannt als „Anzac Day“. Es ist und bleibt in diesen bei-
den Ländern die wichtigste Erinnerung an militärische
Opfer und Veteranen und übertrifft dort auch den Re-
membrance Day.]
Helles Memorial, Cape Helles, Gallipoli

31. Mai 2016
Schlacht von Jutland
Scapa Flow, Orkney, Schottland
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1. Juli 2016
erster Tag der Somme-Schlacht
Thiepval Memorial, Somme, Nord-Frankreich

31. Juli 2017
dritte Schlacht von Ypern (oder Passchendaele)
Tyne Cot Memorial, Zonnebeke, Belgien

11. November 2018
Armistice (Tag des Waffenstillstands)
Cenotaph Whitehall, London und Westminster Abbey

In den meisten Fällen werden die Veranstaltungen an-
lässlich dieser Hundertjahrfeiern einfach umfangrei-
chere, größere Versionen der jährlichen Zeremonien
sein, die in den 1920er-Jahren begründet wurden.  Eine
Ausnahme ist die erste Gedenkveranstaltung, die auf ei-
nem ungewöhnlichen Friedhof stattfindet, der in der
Nähe des Schlachtfeldes von Mons liegt, wo am 23. Au-
gust 1914 gekämpft wurde. Denn bei der Zeremonie
wird nicht an diese Schlacht erinnert, die als erstes Auf-
einanderprallen zwischen britischen und deutschen
Truppen an der Westfront gilt. Vielmehr wird an den
einhundertsten Jahrestag des Kriegseintritts von Groß-
britannien erinnert. Das hat es vorher noch nicht gege-
ben und spiegelt die Ernsthaftigkeit wider, mit der die
Briten ihre Beteiligung an der Katastrophe des Ersten
Weltkriegs sehen.
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Von den verbleibenden fünf Gedenkveranstaltungen er-
innern vier davon an Schlachten oder Großoffensiven.
Die Auswahl dieser Daten hat in bestimmten Teilen
Großbritanniens zu ziemlich scharfer Kritik geführt, da
keine dieser Militäraktionen als Erfolg betrachtet wer-
den kann. Sowohl bei der Landung auf der Gallipoli-
Halbinsel, wo im Jahr 1915 gegen die türkischen Streit-
kräfte gekämpft wurde, als auch bei Passchendaele, wo
es 1917 gegen die Deutschen ging, war es jeweils eine Ka-
 tastrophe für die Briten. Die Somme-Offensive war eine
extrem verlustreiche Zermürbungsschlacht, die die bri-
tischen Streitkräfte letztlich abbrachen, da sie ihre Ziele
nicht erreichten. Sogar die Schlacht von Jutland, eine der
größten Seeschlachten in der Geschichte der Kriegs-
führung, welche von den Briten zu der Zeit als Sieg be-
zeichnet wurde, war im Ergebnis letztlich erfolglos.

Man könnte argumentieren, dass der Schwerpunkt der
Gedenkveranstaltungen militärische Misserfolge be-
trifft. Wenn man glaubt, dass die Geschichte des Ersten
Weltkriegs eine der militärischen Inkompetenz und
Sinn losigkeit ist, macht das Sinn. Aber für diejenigen,
die gerne eine „Korrektur“ unseres Verständnisses der
militärischen Dynamik des Krieges sehen würden, stellt
dies ein Problem dar. Mitglieder der Streitkräfte, „revi-
sionistische“ britische Militärhistoriker sowie einige
konservative Politiker sind vor allem gekränkt, dass es
keine Pläne gibt, formal der Schlacht von Amiens zu ge-
denken – ein Ereignis, mit dem die so genannte „Hun-
dred Days Campaign“ (Einhundert-Tage-Kampagne)
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begann, die den Krieg an der Westfront beendete. Der
Militärhistoriker Gary Sheffield bezeichnet diese Schluss-
  phase des Krieges als „die größte Serie von Siegen in der
britischen Militärgeschichte“. Für einige Kom mentato-
ren im Vereinigten Königreich haben die britischen
Streitkräfte in den letzten Monaten des Krieges eine
große militärische Leistung vollbracht und das Gedenk -
veranstaltungsprogramm der Regierung verweigere dies
anzuerkennen. Mit anderen Worten, der Krieg endete
mit dem Sieg der Alliierten und das sollte nicht verges-
sen werden! Ich meine, es mag gewisse historiographi-
sche Gründe für diese Argumentation geben. Eine star -
ke politische Betonung des Sieges der Alliierten könnte
jedoch sehr problematisch sein. Diejenigen in Großbri-
tannien, die hoffen, man könnte die Hundertjahrfeiern
dafür nutzen, den Sieg der Alliierten herauszustellen,
tendieren auch zu einem anglo-zentrischen Verständnis
des Krieges. Damit werden der Beitrag der Franzosen
und der Amerikaner zu diesem Sieg und auch die Deut-
schen selbst heruntergespielt.

Dies bringt uns zu den potenziellen positiven bezie-
hungsweise negativen Eigenschaften des britischen Ge-
denkens im Rahmen der Einhundertjahrfeiern. Geden-
ken als ein einfacher Akt des gemeinschaftlichen Erin-
nerns oder als Ausdruck von Solidarität mit unseren
Vorfahren ist nicht unbedingt politisch. Millionen Men-
schen in Großbritannien, die jedes Jahr in den Wochen
vor „Remembrance Sunday“ Mohnblumen (Poppies)
tragen, machen damit keine politischen Aussagen (oder
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zumindest die meisten von ihnen nicht). Allerdings sind
die offiziellen, von Regierungen gesteuerten Veranstal-
tungen, die die wichtigen Jahrestage markieren und die
von Staatsoberhäuptern besucht werden, immer poli-
tisch. Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet also:
Ist das eine gute Sache oder eine schlechte Sache?

Ich denke, offizielle Gedenkfeiern haben sicherlich das
Potenzial, positiv zu wirken. Nur zwei Beispiele soll-
ten dies sehr gut veranschaulichen. Der St. Symphorien
Militärfriedhof wurde aus verschiedenen Gründen als
Veranstaltungsort für die erste große britische Einhun-
dertjahresgedenkfeier ausgewählt. Die ersten und die
letzten Soldaten des British Empire, die an der West-
front gefallen sind, wurden hier bestattet. Die friedli-
che, ruhige Atmosphäre dieses Friedhofs begünstigt
eine feierliche Gedenkzeremonie. Vielleicht am wich-
tigsten ist jedoch, dass der Friedhof während des Krie-
ges von den Deutschen geplant und gebaut wurde – und
dass hier eine ungefähr gleich große Anzahl britischer
und deutscher Soldaten ihre letzte Ruhestätte gefunden
haben. Die britischen Gefallenen der Schlacht von
Mons wurden ursprünglich von britischen Gefangenen
und belgischen Zivilisten in Kirchhöfen und zivilen
Friedhöfen im Umfeld der Stadt beerdigt. Später wur-
den sie unter der Leitung der deutschen Besatzungs-
macht exhuminiert und mit der gleichen Würde und
dem Respekt wieder bestattet wie die deutschen Solda-
ten, gegen die sie in den ersten Wochen des Krieges ge-
kämpft hatten. Diese Veranstaltung wurde ganz bewusst
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als eine alle Beteiligten umfassende, versöhnliche Zere-
monie konzipiert, bei der auch ranghöhere deutsche Ver-
 treter sich wohlfühlen sollen und willkommen gehei-
ßen werden.5 Die Abfolge der geplanten Jubiläumszere-
monien zum einhundertjährigen Gedenken mit einem
solch positiven Zeichen zu beginnen, wird hoffent lich
den Ton für alle anderen Gedenkveranstaltungen festle-
gen, die damit beginnend bis 2018 stattfinden werden.

Über die letzten fünfzehn Jahre haben die Erinnerungen
an den Ersten Weltkrieg auch dazu beigetragen, die
anglo-irischen Beziehungen zu verbessern und Barrie-
ren zwischen den geteilten Kommunen in Nordirland
abzubauen. Die Kriegsgeschehnisse und die Einstellung,
die sich während des Weltkrieges entwickelte, führten
mehr oder weniger direkt zum Irischen Unabhängig-
keitskrieg und zur Teilung Irlands. Nach den Bestim-
mungen des im Dezember 1921 unterzeichneten Anglo-
Irischen Vertrages verblieben die sechs Landkreise im
Nordosten im Vereinigten Königreich, während die an-
deren sechsundzwanzig zum Irischen Freistaat und
letztendlich zur Republik Irland wurden.

Für die pro-britischen Unionisten in Nordirland haben
der Erste Weltkrieg im Allgemeinen und die Schlacht an
der Somme im Speziellen eine fast heilige Bedeutung.
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5 Mehr Informationen des Autors (in englisch) zur Symbolik der Kriegsgräberstätte,
s.: http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/memoryofwar/st-symphorien-military-

cemetery-the-battle-of-mons-and-british-centenary-commemoration/
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Im Gegensatz dazu war für die Mehrheit der Bevölke-
rung in der Republik und für die Republikaner in Nord-
 irland die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg immer
komplexer. Sie hat hier in den 1950er- und 1960er-Jah-
ren viel von ihrer Bedeutung verloren. Die nationalisti-
sche Erzählung, die bis vor kurzem die Mehrheitspers -
pektive auf der Insel war, konzentrierte sich auf die Iren,
die zwischen 1919 und 1921 gegen das britische Empire
kämpften und nicht auf die mehr als 200 000 Iren, die
von 1914 bis 1918 mit den Briten gegen die Deutschen
und die Türken gekämpft hatten. Dieses ziemlich enge
Verständnis der Dekade des Ersten Weltkriegs hat sich
in bemerkenswerter Weise geändert. Es gibt ein wach-
sendes Verständnis in Irland, dass der von irischen Sol-
daten erlebte Horror und die erlittenen Verluste – unab -
hängig von ihrem ethnischen oder religiösen Hintergrund
– extrem waren. Seitdem der Friedensprozess Mitte der
1990er-Jahre in Gang gekommen ist, entstand eine iro-
ni sche, aber positive Situation, in der das gemeinsame Ge-
 denken an den in seiner Gewalt und Zerstörung beispiel -
losen Krieg den Menschen half, über die Gewalt wäh-
rend der jüngeren Vergangenheit hinwegzukommen.

Gemeinsame offizielle Gedenkveranstaltungen zum
Ersten Weltkrieg, wie beim ersten Besuch von Königin
Elisabeth II. in der Republik im Jahr 2011, fanden all-
gemein sehr hohe Anerkennung. Sie wären vor dem
Waffenstillstand der Provisional IRA 1994 undenkbar
gewesen. [Anmerkung der Redaktion: Die (auf deutsch)
Provisorische Irisch-republikanische Armee war eine
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paramilitärische Organisation, die aus der Spaltung der
IRA im Dezember 1969 hervorging.]

Es besteht also auf jeden Fall Potenzial, das Gedenken
an einhundert Jahre Erster Weltkrieg für ein besseres
Verständnis zwischen Staaten und nationalen Gemein-
schaften/Gesellschaften mit historisch belasteten Be-
ziehungen zu nutzen. Wir sollten uns aber auch der po-
tenziellen Gefahren bewusst sein, die im Gedenken an
Krieg – und insbesondere an den Ersten Weltkrieg –
enthalten sind. Ein mögliches Problem ergibt sich aus
der Tatsache, dass es in Großbritannien, wie in anderen
Ländern auch, eine Gedenkkultur des Krieges gibt, die
sich ausschließlich auf die Gefallenen konzentriert.
Diese Betonung des Opfers derjenigen, die in Folge ih-
res Militärdienstes starben, machte in den 1920er- und
1930er-Jahren Sinn, als Millionen von Menschen auf der
ganzen Welt immer noch intensive und beispiellose
Trauer durchlitten. Und wir sollten uns daran erinnern
– unabhängig davon, wie wir über die Ursache denken,
für die sie kämpften –, dass diese Toten das größtmög-
liche Opfer erbrachten. Sie gaben alles, was sie hatten.

Heute erinnern uns die Toten an die wahre Natur und
die tatsächlichen Kosten des Krieges. Einige Veröffent-
lichungen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge heben besonders ein Zitat von Albert Schweizer
hervor: „Kriegsgräber sind die großen Prediger des Frie-
 dens – und ihre Bedeutung als solche wird stetig zuneh-
men.“ Aus ziemlich offensichtlichen historischen Grün-
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den nimmt die Commonwealth War Graves Commis-
sion eine wesentlich neutralere Haltung in Bezug auf
Krieg und Frieden ein, als es der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge tut. Doch wird in einigen ihrer
Publikationen König George V. zitiert, der während ei-
nes Besuches an der früheren Westfront im Jahr 1922
Folgendes gesagt hat:

„Wir können wirklich sagen, dass der gesamte Erdkreis
mit den Gräbern unserer Toten umgürtet ist. Im Laufe
meiner Pilgerreise habe ich mich oft gefragt, ob es in den
kommenden Jahren in der Welt stärkere Verteidiger des
Friedens geben kann als diese große Masse stiller Zeu-
gen der Verwüstung durch Krieg“.6

Krieg ist in erster Linie eine militärische Handlung mit
dem Bestreben zu töten. Gedenken an die Toten und
der Besuch ihrer letzten Ruhestätten können uns an
diese grundlegende Wahrheit erinnern.

Eine Erinnerungskultur, die sich jedoch ausschließlich
auf die Gefallenen konzentriert, übersieht dabei die gro -
ße Anzahl Menschen, die vom Krieg in Mitleidenschaft
gezogen wurden. Ungefähr 750 000 britische und iri-
sche Soldaten starben als ein Ergebnis des Ersten Welt-

6 Im Original: „We can truly say that the whole circuit of the Earth is girdled with the
graves of our dead. In the course of my pilgrimage, I have many times asked my-
self whether there can be more potent advocates of peace upon Earth through the
years to come, than this mass multitude of silent witnesses to the desolation of
war.“
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krieges. Die Schätzung für Deutschland ergibt mehr als
zwei Millionen. Viele Menschen aus diesen Ländern
überlebten den Krieg körperlich, waren jedoch durch
die Ereignisse physisch behindert oder psychisch trau-
matisiert. Wir täten gut daran, uns auch an diejenigen
zu erinnern, die nicht unmittelbar an den Kämpfen be-
teiligt, nichtsdestotrotz vom Krieg stark betroffen wa-
ren. Millionen Familien in Europa und weltweit durch-
litten schmerzlichste Trauer, nachdem ihre Söhne, Ehe-
gatten, Brüder und Freunde auf den unterschiedlichs-
ten Schauplätzen des Krieges fielen oder tödlich ver-
wundet wurden. 

Besucher der deutschen Kriegsgräberstätte in Vladslo
in West-Flandern werden kraftvoll daran erinnert, was
für einen hohen Preis die zurückgebliebenen Familien
der Gefallenen bezahlt haben. Die bekannte Skulptur
„Trauernde Eltern“ von Käthe Kollwitz, die Mutter und
Vater in tiefster Trauer darstellt, befindet sich am Ende
des Friedhofs, genau vor der letzten Ruhestätte ihres
Sohnes Peter. Eine Reihe anderer Gedenkstätten aus der
Nachkriegszeit, unter anderem das kanadische Monu-
ment Vimy Ridge in Nord-Frankreich, stellen Abbil-
dungen der leidtragenden Menschen dar. Keine rein bri-
tische Gedenkstätte jedoch stellt zivilen Schmerz auf
diese Weise dar, nicht an der Westfront und nicht im
Vereinten Königreich. Da viele der in den kommenden
Jahren stattfindenden bedeutenden Gedenkveranstal-
tungen von den Nachkommen der während des Krie-
ges getöteten Soldaten besucht werden, fürchte ich, dass
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denjenigen zu wenig Beachtung geschenkt wird, die
während der Kämpfe und danach tiefe Trauer durchlei-
den mussten, sowohl Zivilisten als auch ehemalige Ka-
meraden der Gefallenen. Die Beachtung der Leidtra-
genden sollte uns an die zerstörerischen Kräfte eines
Krieges erinnern, der nicht nur Leben zerstört, sondern
auch die Herzen und den Verstand der Hinterbliebenen
zerbricht. 

Letztlich wäre es falsch zu sagen, die britische Gedenk-
kultur verherrlicht den Krieg, aber Sterben im Krieg
wird geehrt – bis zu einem Punkt der Verherrlichung.
Am offiziellen „Remembrance Sunday“ liegt jedes Jahr
ein Hauptaugenmerk auf dem Cenotaph (Ehrenmal) in
Whitehall im Zentrum von London. Die Inschrift auf
der Seite des Ehrenmals besteht aus den Worten „The
Glorious Dead“ („Den Ruhmreichen Toten“). Während
des Krieges und in den folgenden Jahrzehnten war es
für die Bevölkerung im gesamten British Empire wich-
tig, an die Gerechtigkeit der alliierten Kriegsgründe zu
glauben. Es war für die Trauernden bedeutsam, das Ge-
fühl zu haben, dass ihr Sohn, Ehemann oder Bruder für
eine gute Sache gestorben waren. Und dass ihr Tod nicht
umsonst war, und dass es einen ruhmreichen Grund
dafür gab. Und es ist ebenso wichtig daran zu erinnern,
dass in den Jahren nach dem Krieg weit über zwei Mil-
lionen deutsche Familien sich nicht in der gleichen
Weise trösten konnten. Wir können unsere Vorfahren
verstehen, dass sie den Krieg als ruhmreiche Auseinan-
dersetzung verstanden beziehungsweise interpretiert
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haben. Es war für diese Menschen eine persönliche Sa-
che, mit der sie emotionell sehr verbunden waren. Heut-
 zutage aber sollte das Verständnis ein anderes sein.

Solidarität mit unseren Vorfahren auszudrücken und ih-
ren Schmerz nachzuempfinden ist vollkommen mensch-
 lich, sogar gesund. Aber ein in der Rückbetrachtung
völlig unkritisches Verständnis der Soldaten, die in die-
sem außerordentlich blutigen Krieg gekämpft haben, ist
problematisch. Es führt in der Tendenz dazu, ein ge-
sellschaftliches Empfinden zu erzeugen, dass sämtliche
Moral während des Krieges nur auf einer Seite war. Dies
zeigte sich in Medienkommentaren, die während der
letzten sechs Monate erschienen, in denen Historiker
und andere Personen die Verletzung der belgischen
Neutralität durch die Deutschen und die Massentötun-
gen von unbewaffneten Zivilisten durch Angehörige der
deutschen Streitkräfte hervorhoben. Diese Massentö-
tungen von Zivilisten haben definitiv stattgefunden,
1914 während der Invasion von Belgien und in Nord-
Frankreich und bei den U-Boot-Überfällen und den
Luftangriffen, die 1915 begannen und über die meiste
Zeit des Krieges fortgeführt wurden. So unbequem
diese historischen Ereignisse für führende Politiker und
gewiss auch für die allgemeine Bevölkerung in Deutsch-
land sein mögen, ist es wichtig, sich mit diesen Dingen
vertraut zu machen, um den „Gesamtcharakter“ des
Krieges zu verstehen. Aber es ist genau so wichtig, dass
wir verstehen, dass die Streitkräfte der alliierten Staaten
zwischen 1914 und 1918 ebenso direkt an der Tötung
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ziviler Bevölkerung beteiligt waren. Das offensicht-
lichste Beispiel dafür war die alliierte Seeblockade der
deutschen Küste, die von der British Royal Navy or-
chestriert wurde.7 Die Nordsee wurde im November
1914 zur britischen Militärzone deklariert. Die Blo-
ckade dauerte von da an und solange, bis deutsche Re-
präsentanten im Juni 1919 den Vertrag von Versailles
unterzeichneten. Mitte des Jahres 1915 reduzierten sich
deutsche Importe um etwa 55 Prozent im Vergleich
zum Vorkriegsstandard, was zu starkem Benzinmangel
und zu ernstem Lebensmittelmangel führte. Bis 1917
führten diese Störungen zu Unterernährung einschließ-
lich Skorbut, Tuberkulose und Ruhr und waren in
Deutschland weit verbreitet. Offizielle Statistiken bele-
gen ungefähr 760 000 Tote, die an Unterernährung in
Folge der Blockade starben.8

Die Blockade war sicherlich ein Faktor, der zur Kapi-
tulation Deutschlands im Jahr 1918 und zum Ausgang
des Ersten Weltkrieges führte. Sie hat auch die Erfah-
rung des Krieges für die Deutschen in der Heimat we-
sentlich beeinflusst. In allen Kommentaren über den
Krieg, die seit Anfang 2014 die britischen Medien
durchziehen, erinnere ich mich an keinen einzigen Hin-
weis darauf, dass die Royal Navy eine Rolle bei der Zer-
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Die französische Marine blockierte Österreichs Häfen in der Adria.

Mehr über die Seeblockade ist (in englisch) auf der Webseite des Britischen Natio-
 nal Archivs zu lesen: http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/
spotlights/blockade.htm
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störung von zivilem Leben in Deutschland gespielt hat.
Es wurde auch nichts erwähnt von den hunderten von
unbewaffneten Zivilisten, die von britischen Soldaten in
der Zeit unmittelbar nach dem Weltkrieg in Indien, Irak
und Irland getötet wurden. Ich möchte nicht den Ein-
druck erwecken, dass eine britische Mitschuld am Tod
von Zivilisten in irgendeiner Weise das Verhalten der
britischen Soldaten an der Westfront, in Gallipoli oder
irgendwo in der Welt während des Ersten Weltkrieges
verunglimpft. Viele britische Offiziere und Unterge-
bene sowie Soldaten aller Seiten dienten in einer Art
und Weise, die nur als Heldentum beschrieben werden
kann. In der britischen Gesellschaft ist deutlich die all-
gemeine Meinung erkennbar, dass während des Krieges
alle Moral auf einer Seite war. Und wenn wir wirklich
wollen, dass die Einhundertjahrfeiern ein Moment wer-
den, in dem wir unser Verständnis des „War to End All
Wars“ verbessern, muss sich das ändern.

Erfolg oder Misserfolg dieser Einhundertjahrfeiern
hängt sehr stark von Geist und Einstellung ab, mit de-
nen wir sie begehen, egal ob als Diplomaten, als Regie-
rungsvertreter, als Historiker oder nur als einfache Bür-
ger, die an diesem Krieg interessiert sind. Wenn wir die-
ses Gedenken mit der Intension beginnen, eine gewisse
Ansicht oder eine bestimmte Darstellung der Ereignisse
zu unterstützen, mit der wir bereits zufrieden sind, birgt
es die Gefahr, dass wir in den nächsten vier Jahren nichts
dazulernen werden. Wenn wir uns dem Gedenken aber
aufgeschlossen und neugierig nähern, um etwas über die
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Welt unserer Vorfahren zu lernen, wie sie lebten und
starben, dann haben die Einhundertjahrfeiern die Fä-
higkeit, eine sehr positive Bedeutung zu bekommen.
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Der Cenotaph (Ehrenmal) in Whitehall im Zentrum von London. Hierauf liegt 
alljährlich am offiziellen „Remembrance Sunday“ ein Hauptaugenmerk.
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121Der Erste Weltkrieg

Das Gedenken an den Ersten Weltkrieg 
in Frankreich
Nicolas Beaupré

Sich in Frankreich an den Ersten Weltkrieg zu erin-
nern, bedeutete nach 1918 – und bedeutet vielleicht 
immer noch – vor allem, um die Toten des Krieges zu
trauern1; genauer gesagt, die toten Soldaten zu trau-
ern. Klar ende te der „Große Krieg“, wie man ihn 
schon ab 1914 nann te, mit einem Sieg. Natürlich wurde
dieser Sieg nach 1918 erinnert und gefeiert. Aber, wie
der Historiker Bruno Cabanes es ausdrückte, war es
„ein überschatteter Sieg“2, ein durch Trauer geprägter 
Moment.

Der Sieg spielte nach 1918 eine wichtige Rolle in der
Sinnstiftung der politischen und sozialen Trauerarbeit.
Er konnte tatsächlich – quasi als ein erzählerisches Mit-
tel –, dem Opfer von Millionen junger Menschen, „ge-
storben auf dem Feld der Ehre“ und „für das Vater-
land“, wie es die Inschriften der Denkmäler in allen
Dörfern bezeugen, einen Sinn geben. Dieses Mittel war
sicher unvollkommen und oft unzureichend, aber ein
Vergleich mit Deutschland zeigt, wie viel schwieriger

1

2

Dieser Text basiert teilweise auf dem Buch und entwickelt Überlegungen daraus
weiter: Beaupré, Nicolas: Das Trauma des Großen Krieges (1918-1932/33).
Deutsch-französische Geschichte Band VIII, Darmstadt 2009 (Übersetzung von
Gaby Sonnabend).

Cabanes, Bruno: La victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français
(1918-1920), Paris 2004.
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und umstrittener es war, eine gemeinsame Erinnerung
an den Krieg in jenem Land zu konstruieren, das den
Krieg verloren hatte.

Zentral blieb jedoch das Trauern an die 1,4 Millionen
Toten. Diese sehr hohe Zahl bedeutete – dies war auch
in den anderen, ehemalig am Krieg teilnehmenden Staa-
ten der Fall –, dass Kriegstrauer ein soziales Massen phä-
nomen war. Wenn man die verschiedenen „Trauerkrei se“
(nahe Familie, Freunde, Verwandtschaft) berücksich-
tigt, führte das Massensterben dazu, dass sich praktisch
die ganze Gesellschaft in Trauer befand.3 Das bedeutete,
dass diejenigen, die im Prinzip dazu imstande waren, zu
trösten und zu helfen, bisweilen selbst oft um einen An-
gehörigen trauern mussten. Diese besondere Schwie-
rigkeit angesichts des massenhaften Sterbens ist ein zen-
trales Kennzeichen von Kriegstrauer: seine kollektive
und soziale Dimension, die sich in dem Umstand zeigt,
dass „normale Leute, gläubig oder nicht, gemeinsam der
Leere und dem Verlust gegenüberstehen, die der Krieg
hinterlassen hat.“4

Außerdem verkehrt der Kriegstod „die normale Nach-
folgeordnung der Generationen“5. Die Söhne sterben
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3

4

5

Audoin-Rouzeau, Stéphane, Becker, Annette: 14-18. Retrouver la guerre, Paris
2000, S. 241.

Winter, Jay M.: Sites of Memory: Sites of Mourning: The Great War in European
Cultural History, Cambridge 1995, S. 53.

Zitiert nach Becker, Audoin-Rouzeau 2000, S. 242.
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vor den Eltern. Eine französische Mutter drückte es in
diesen Worten aus: „Es ist so stark gegen die Natur, dass
unsere Kinder vor uns gehen, denn Gott hat sie uns ge-
geben, damit sie uns die Augen schließen.“6 Während
es Worte zur Bezeichnung derjenigen gibt, die ihren
Ehemann verloren haben – Witwe – oder ihre Eltern –
Waisen –, gibt es keinen Ausdruck für die Trauernden,
die den Verlust eines eigenen Kindes ertragen müssen.
Die Eltern sind in diesem Fall gewissermaßen Waisen
ihrer Kinder. Zu diesem besonderen Leid kommt nicht
selten noch das Schuldgefühl hinzu, die Söhne bisweilen
angespornt zu haben, in den Krieg zu ziehen, sich frei-
willig zu melden oder zumindest nichts getan zu haben,
sie davon abzuhalten. „Ich fühle mich schuldig, schul-
dig zu leben, während er tot ist. […] Ich habe nichts ge-
tan, denn ich habe es nicht verhindert“7, schrieb Jane
Catulle-Mendès, die ihren Sohn verloren hatte, in ihr
Tagebuch. Sie weigerte sich deshalb an der Siegesfeier
teilzunehmen, obwohl sie sehr patriotisch gesinnt war:
„Ich werde sie nicht ansehen. Ich könnte es nicht ertra-
gen, den Sieg ohne dich zu sehen.“8

Der Verlust des Liebsten oder des Verlobten schafft
„Quasi-Witwen“, die ihre Trauer auch nur sehr schlecht
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6

7

8

Ebd.

Zum Fall Catulle-Mendès siehe: Audoin-Rouzeau, Stéphane: Cinq deuils de guerre,
Paris 2001, S. 211–261, hier S. 240.

Zitiert von Audoin-Rouzeau 2001, S. 241.
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ausdrücken und zeigen konnten. In Frankreich sprach
man in diesen Fällen damals von „weißen Witwen“
(Veuves blanches). Alle diese Gründe machten eine Er-
findung von Erinnerungsrahmen dringend nötig. Diese
Erfindung war politisch bedingt, aber, wie es Jay M.
Winter behauptet, sie war vor allem „existenziell“, 9

da das Trauern die ganze Gesellschaftsordnung er-
schüt terte, aber auch die Psyche der jeweiligen Betrof-
fenen. Die politische Sphäre – von der staatlichen bis
auf die kommunale Ebene – aber auch die Nachkriegs-
gesellschaft Frankreichs selbst gab sich demnach die
Mühe, ebenso den Krieg zu denken wie ihn zu verar-
beiten. Die beiden Bedürfnisse trafen sich bisweilen,
aber sie konnten auch miteinander kollidieren, wie die
Konflikte zeigen, die um die Erinnerung an den Krieg
auftauchten.

Die Ritualisierung des nationalen Trauerns 
(1918 bis 1923)

Die Erfindung der Erinnerungsrahmen des Ersten Welt-
kriegs in Frankreich nach 1918 war also das Ergebnis
eines Wechselspieles zwischen Politik und gesellschaft-
lichen Erwartungen. Auf staatlicher Ebene dauerte es
vier bis fünf Jahre, bis die offiziellen Trauerrituale fest-
gelegt wurden. Am 11. November 1922 wurde der 
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11. November definitiv als Trauertag – und Feiertag –
für die verstorbenen Soldaten des Ersten Weltkriegs an-
erkannt. Ein Jahr später erfanden die Veteranenver-
bände die tägliche Neubelebung der Flamme am Grab
des unbekannten Soldaten. Für einige Historiker wie
Rémi Dalisson, Jean-François Jagielski oder Jean-Yves
Le Naour10 entspricht diese Zeitspanne von vier bis fünf
Jahren einer relativ langen Dauer, die mit Konflikten
politischer Natur zusammenhing. Im Vergleich dazu
brauchte es auf lokaler Ebene sehr oft viel weniger Zeit
und so erfolgte hier die Errichtung von Kriegerdenk-
mälern innerhalb von wenigen Monaten. Aber wenn
man den Fall Frankreich mit anderen Ländern ver-
gleicht, wie vor allem Deutschland, kann man dies auch
andersherum sehen. So ist es möglich festzustellen, dass
in Frankreich, trotz wichtiger Unterschiede in der In-
terpretation des Krieges in den jeweiligen politischen
Milieus, eine gemeinsame Erinnerung an den Krieg
möglich war. In diesem Zusammenhang ist die Zeit-
spanne von vier bis fünf Jahren in der Tat nicht so lang
für eine solche existenzielle Frage wie das Gedenken an
die Toten des Weltkrieges. Innerhalb dieser Jahre war es
in der Tat möglich, wie Annette Becker es schreibt, „für
die verlorene Generation ein vollkommen tragisches
Ensemble – Einheit der Zeit, der 11. November, Einheit
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10 Dalisson, Rémi: 11 novembre, du souvenir à la mémoire, Paris 2013 und ders.:
Les guerres et la mémoire. L'enjeu identitaire des fêtes de guerre en France depuis
1870, Paris 2013; Jagielski, Jean-François: Le soldat inconnu. Invention et posté-
rité d’un symbole, Paris 2005; Le Naour, Jean-Yves: Le soldat inconnu - La guerre,
la mort, la mémoire, Paris 2008.
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des Ortes, das Kriegerdenkmal, Einheit der Handlung,
die Gedenkzeremonie“11 – zu schaffen.

Dieser Prozess begann schon während des Krieges.
Viele Ideen kursierten, wie die Idee eines individuellen
Grabes für jeden Toten und auch die eines Grabes mit
symbolischer Funktion, das eines Unbekannten Solda-
ten im Zentrum der Nation in Paris. Die Idee wurde
nach dem Krieg heftig debattiert. Genauso umstritten war
die Organisation eines „Défilé de la Victoire“ (Sieges-
zug) am 14. Juli 1919. Die Sozialisten und die Katho-
liken kritisierten die Organisation. Für die ersten war
dieser Zug viel zu militarisiert. Für die zweiten verkör-
perte diese Zeremonie nicht den Geist der „Union 
Sa crée“ (Heiliger Bund), indem sie zu laizistisch war.
Die se Gegenstimmen verhinderten nicht den Riesen-
er folg des Zuges. Der gigantische Parademarsch mit
Ver  tretern von allen alliierten Armeen Frankreichs
wurde von wahr  scheinlich mehr als zwei Millionen
Menschen verfolgt. Die Leute kamen aus dem ganzen
Land nach Paris.

Wenn diese Zeremonie auch den Sieg feiern sollte, so
wurde sie von den Besuchern aber ebenso als eine not-
wendige Etappe der Trauerarbeit empfunden. Anläss-
lich des 14. Juli 1919 veröffentlichte die Tageszeitung
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11 Becker Annette, „Le culte des morts entre mémoire et oubli“ in Audoin-Rouzeau,
Stéphane, Becker, Jean-Jacques (Hg.): Encyclopédie de la Grande Guerre, Paris
2004, S. 1099-1111, hier S. 1102.
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„Figaro“ auf der ersten Seite eine Art Gedicht in Prosa-
form, geschrieben von einer anonymen Kriegerwitwe:

Allein …
Mein Mann und mein Bruder sind dort gestorben, voll
des Ruhms.
Ich beweine sie, und mein Schmerz ist maßlos.
Eines Tages jedoch werden die anderen kommen, und
dieser Tag ist nah.
An diesem Tag möchte ich ganz vorne stehen, um den
erhabenen Rückkehrern zuzujubeln.
An diesem Tag wird mein Trauerflor nicht mein Gesicht
bedecken, damit mein schwarzer Schatten nicht jene
traurig stimmt, die vorübergehen …
An diesem Tag werde ich für sie Küsse und Blumen ha-
ben. Auf dieser Art werde ich meine Toten feiern, denn
sie sind tot, damit diese dort zurückkehren.
Sie gehen vorüber, schön, stattlich, inmitten von Hoch-
rufen und Geschrei.
Sie gehen vorbei.
Wenn der letzte vorbeigegangen sein wird, werde ich in
meine leere Wohnung zurückkehren, meinen schwar-
zen Schleier anlegen und ich werde weinen.12

Jane Catulle-Mendès schrieb seinerseits: „Alle sagen,
dass die Toten morgen unter dem Triumphbogen wieder
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12 Zitiert nach Becker, Annette, „Du 14 juillet 1919 au 11 novembre 1920 Mort où est
ta victoire?“ in Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, 49/1996, S. 31-44, hier S. 34.
Deutsche Übersetzung in Beaupré 2009, S. 115.
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aufleben werden. Für alle wirst du wieder aufleben, au-
ßer für mich.“13

Diese Last der Trauer erklärt, warum – gemäß Annette
Becker – die Menschenmenge eigentlich den Sinn der
Feierlichkeiten umwandelte. Die „Siegesfeier“ hatte am
Abend vorher mit einer Totenwache an einem Großen
Kenotaph begonnen, der direkt vor dem Triumphbo-
gen am Place de l’Étoile errichtet worden war. Aber der
durch tiefe Trauer geprägte Charakter des Vorabends
blieb am 14. Juli präsent. Tausend Kriegsversehrte er-
öffneten den Zug, und als sie vorübergingen, sahen sich
die Zuschauer gewissermaßen dem Gesicht des Krieges
gegenüber. Die Historikerin Annette Becker beobach-
tete: „Der Tod trieb um den Sieg herum. Das Publikum
beschloss, zum Kenotaph zu gehen, ebenso wie zur
Straß burg-Statue auf der Place de la Concorde, die zum
Denkmal für die Toten umgewandelt wurde.14 Hun-
derttausende zogen in Stille oder in Tränen vorbei. Sie
wollten sehr nahe an den Sarg herankommen – der
nichts enthielt – als Symbol für die Leere, die die
1 350 000 Getöteten hinterlassen hatten. Die Toten stah-
len den Lebenden ihren Tag des Ruhms“15.

Die sozialen und politischen Diskussionen um die Er-
innerung an den Krieg setzten sich im Jahr 1920 fort. 
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Audoin-Rouzeau 2001, S. 242.

Dies war schon am 11. November 1918 der Fall gewesen.

Becker 1996, S. 34.
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In diesem Zusammenhang wurde 1920 in Frankreich hef-
 tig über zwei Hauptthemen debattiert: erstens über die
Überreste der toten Soldaten und zweitens über die Pla-
nung eines Grabes für den Unbekannten Soldaten. Dies
war mit dem spezifischen Charakter des Todes im Ers-
ten Weltkrieg verbunden. Der Krieg war ein Massenkrieg
gewesen, in dem jeder Bürger seine Pflicht tun sollte.
Dies bedeutete auch, dass jedem Verstorbenen individu-
ell gedacht werden sollte. Den Familien und Verwandten
war es besonders wichtig zu wissen, wo dessen Leiche
be graben war. Dies war aber nicht immer möglich, da
un gefähr ein Viertel bis ein Drittel der Toten einfach
vermisst und/oder nicht mehr identifizierbar war. So sie
identifiziert werden konnten, lagen sie zumeist weit weg
von der Familie. Zahlreiche Eltern forderten die sterb-
lichen Überreste ihrer auf Militärfriedhöfen begrabenen
Kinder, gruben sogar die Körper aus, um sie in die Fa-
miliengruft zu überführen. Die meisten Veteranen und
Veteranenorganisationen sprachen sich im Gegensatz
dazu für das Zusammenbleiben der im Kampf getöte-
ten Kameraden aus. Die nationale Kommission für Mili-
 tärgrabstätten tendierte, im Namen des republikanischen
Gleichheitsprinzips, eher dazu, die Toten auf Militär-
friedhöfen zu lassen. Der Abgeordnete Louis Barthou,
der einen Sohn im Krieg verloren hatte, forderte dessen
sterbliche Überreste vor der Kommission mit den Wor-
ten: „Seine Mutter und ich, wir warten auf ihn.“16
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16 Zu diesen Aspekten und dem Zitat von Barthou, siehe Audoin-Rouzeau/Becker
2000, S. 245–247.
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Schließlich debattierte die Nationalvertretung und ab
September 1920 erlaubte zunächst ein Gesetz, dann ein
Erlass, die Überführung der Toten in die Familiengrab-
stätten. Die Familien, die sich für den Verbleib der Lei-
chen auf dem Militärfriedhof in der Nähe der ehemali-
gen Front entschieden, erhielten jährlich eine freie Zug-
fahrkarte. Zwischen einem Viertel und einem Drittel der
Familien entschieden sich letztendlich für eine Rück-
führung der Leichen auf den Dorffriedhof.

Viele Familien konnten diesen Transfer nicht organisie-
ren, da sie einfach nicht wussten, wo die Überreste des
Gefallenes verblieben waren. Der Staat erfand und er-
schuf deswegen einen neuen Ort des Gedenkens und
neue Rituale. Am 11. November 1919 führte man die
Schweigeminute ein. Die Britten hatten sich ihrerseits
parallel für zwei Minuten entschieden. Ein Jahr später,
am 11. November 1920, nach sehr heftigen Debatten in
der Presse und im Parlament, brachte die Regierung ei-
nen Unbekannten Soldaten in Paris unter den Tri-
umphbogen. Annette Becker sieht, dass der Unbekann -
te Soldat, die „Erfindung zum Gedenken an den Ersten
Weltkrieg par excellence“ war, weil seine „Anonymität
den Heroismus aller garantiert und die Trauer aller er-
laubt.“17 Daniel J. Sherman schreibt seinerseits, der Un-
bekannte Soldat „bestätigte trotz alledem im Angesicht
von massivem Verlust und tiefem Schmerz, dass der
Krieg tatsächlich einen Sinn hatte, einen einzigen oder
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eine umgrenzte Menge bekannter Zwecke, die die fran-
zösische Nation vier Jahre vereint hatte und, sofern not-
wendig, es wieder tun könnte.”18

Er symbolisiert auch die „Rückkehr der Toten“ in die
Nation, die Verbindung zwischen den Toten und den
Überlebenden, zwischen der Front und der Heimat-
front, aber auch zwischen der Zeit vor 1918 und danach.
Da Verdun seit 1916 zum Symbol der Widerstandskraft
Frankreichs wurde, hatte sich die Regierung entschie-
den, von dort den Unbekannten Soldaten zu holen. In
einer feierlichen Zeremonie übertrug Kriegsminister
André Maginot, der selbst kriegsversehrt war, am 8.
November 1920 dem einfachen Soldaten Auguste Thin
die Aufgabe, den Unbekannten Soldaten aus acht Sär-
gen auszuwählen. „Ein unbekannter Soldat wählt den
Unbekannten Soldaten“19, indem er einen Strauß von
Blumen auf den Sarg legt, die auf dem ehemaligen
Schlachtfeld gepflückt wurden. Die Leiche wurde an-
schließend in die Hauptstadt transportiert, wo sie vor
dem Pantheon ausgestellt wurde, und dann am 11. No-
vember 1920 unter den Triumphbogen gebracht, wo sie
am 28. Januar 1921 definitiv begraben wird. Die Menge
folgte der feierlichen Prozession mit Ergriffenheit.20
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S. 102.
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Der 11. November wurde dann ab 1922 ein Feiertag für
die Trauer der Weltkriegsgefallenen. Im folgenden Jahr
erfolgte am 11. November 1923 erstmals auch ein neues
Ritual, das von konservativen Veteranenorganisationen
erfunden wurde. Dieses Ritual findet heute immer noch
statt. Es besteht darin, jeden Abend um 18.30 Uhr eine
Flamme auf dem Grab des Unbekannten Soldaten zu
entzünden. Die Veteranenvereinigungen organisieren
und kontrollieren das Ritual.

Die „Monuments aux Morts“

Der Unbekannte Soldat war ein wichtiger Teil eines 
Erinnerungskomplexes, der ein Gedenkdreieck bildete:
der Körper in der Grabstätte, auf dem Friedhof oder 
im Beinhaus, der Name auf einem Kriegerdenkmal in-
 mitten eng begrenzter Gemeinschaften, hauptsächlich
lokaler oder beruflicher Natur, und der symbolische
Kör per ohne Namen im Herzen der Nation. Laut Da  -
niel J. Sherman handelte es sich darum, die Abwesen-
heit einzuschreiben, das Gefühl der Trauer vom Körper
auf den Namen zu übertragen.21 Der Prozess war umso
wichtiger, als ein großer Teil der Kriegstoten verschol-
len waren. Das Kriegerdenkmal vervollständigte somit
als kollektives Hilfsmittel der Trauerarbeit den Un-
bekannten Soldaten, der „keinen Namen brauchte“.22

132 Volksbund Forum

21

22

Sherman 1999, S. 83 und 85.

Sherman 1999, S. 103.
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Deswegen waren die zahlreichen Monuments aux Morts
so wichtig und zentral in der Erinnerung.

Die lokalen Gemeinden (Kommunen), aber oft auch die
Firmen, die Gymnasien, die Universitäten usw. über-
nahmen die Errichtung dieser Denkmäler. Die empfun-
dene Notwendigkeit, Gedenkmonumente zu erbauen,
entstand direkt nach dem Krieg. Sie folgte den Zeremo-
nien zur Würdigung der Soldaten in ihren Städten, Dör-
fern und Häusern. Ziel dieser Feierlichkeiten war es,
den Überlebenden einen Empfang zu geben und sie da-
mit zu demobilisieren und symbolisch in das Zivilleben
zurückzuführen. In gewisser Weise spielten die Denk-
mäler und die Einweihungszeremonien eine ähnliche
Rolle. Es ging darum, die Toten in ihrer lokalen Ge-
meinschaft zu empfangen und auch sie auf diese Art in
symbolischer Weise zu demobilisieren.23

Die Monumente in Frankreich zeichnen sich durch eine
„dreifache Universalität“24 aus: räumlich, da man sie na-
hezu überall findet, zeitlich, denn sie werden nach 1918
immer wieder für Zeremonien genutzt, und politisch,
denn ihre Errichtung war Ausdruck und Zeichen eines
breiten Konsens – von der Spitze des Staates bis zu den
Bürgern.
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Tison, Stéphane: Traumatisme de guerre et commémorations. Comment Cham-
penois et Sarthois sont-ils sortis de la guerre ? (1870-1940), in: Guerres mondia-
les et conflits contemporains 52/216, 2005, S. 5-30, hier S. 12.

Helias Yves: Pour une sémiologie politique des monuments aux morts, in: Revue
Française de Science Politique, 29/4, 1979, S. 739-759 hier S. 739–740.
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Die Umsetzung dieses Willens geschah generell in Frank-
 reich tatsächlich sehr rasch. Auch wenn die Debatten in
den Gemeinderäten bezüglich der Form des Monu-
ments oft lebhaft waren, gab es fast ausnahmslos eine
Übereinstimmung darüber, so schnell wie möglich ein
Denkmal zu errichten. Dieser Druck der Gemeinden
und der Bevölkerung beschleunigte die Entscheidung
und half dabei, die politischen Differenzen zu über-
winden. Der Staat selbst unterstützte diese Bewegung
durch das Gesetz vom 25. Oktober 1919, in dem er das
Prinzip einer Subvention entsprechend der Zahl der
Opfer der dörflichen Gemeinschaft einführt. Nicht sel-
ten aber wurden die Entscheidungen, ein Denkmal zu
errichten vor diesem Gesetz getroffen. Im Departement
Sarthe stimmten 70 Prozent der Kommunen schon 1919
bis 1920 für die Errichtung eines Denkmals.25 Sehr oft
fanden die Bürger und die Gemeinderäte auch, dass
diese Subventionen nicht ausreichend waren und orga-
nisierten Subskriptionen. Das kann man noch heute er-
kennen, wo manchmal winzige Dörfer sehr große und
bestimmt sehr teure Monumente erbaut haben. Das
Projekt der Kriegerdenkmäler mobilisierte also „auf
enge Weise die Bürger, die Gemeinden und den Staat.26

Die Schnelligkeit der Entscheidungsprozesse in den Ge-
meinden erklärt, warum es eine gewisse Verwandtschaft
zwischen den Denkmälern gibt, die häufig per Katalog
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Tison 2005, S. 14.

Prost, Antoine, „Les monuments aux morts“, in: Nora, Pierre, Les Lieux de mé-
moires, bd.1, Paris 1984, S. 195-225 hier S. 196.
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bestellt wurden. Die zeitliche Nähe zum Krieg erklärt
auch zweifellos, warum nur wenige dieser Monumente
im engsten Sinne des Wortes pazifistisch sind. Der Pa-
zifismus stellte bis 1923 bis 1924 noch keinen allseits ge-
teilten Wert und kein zentrales Interpretationsmuster
dar, zu dem er Mitte der zwanziger Jahre werden sollte.
Auf der anderen Seite sind absichtliche und offensiv na-
tionalistische Denkmäler ebenfalls rar.

Die Symbole und die Gestaltungsformen der Denkmä-
ler betonen in Frankreich de facto den bestehenden
Konsens, der der Entscheidung folgte, sie zu bauen.
Kleine Unterschiede überwiegen über kaum bestehende
große Unterschiede. Der Eindruck, der sich zumeist of-
fenbart, ist der einer Variation desselben Themas: das
Grab betreffende, staatsbürgerliche, patriotische und re-
publikanische Dimensionen und Symbole. Direkte reli-
giöse Symbole sind, außer an geweihten Orten (Kirchen
und Friedhöfen) verboten, finden sich aber bisweilen in
veränderter Form (etwa ein Kriegskreuz auf der Spitze
des Denkmals, eine Pieta mit Soldaten) und kommen
häufig bisweilen zusammen vor, manchmal in wech-
selnden Kombinationen gemäß der politischen Orien-
tierung des Gemeinwesens oder lokaler Faktoren.27

Es waren vor allem Monumente, die oft die Form eines
Grabdenkmales haben und die den Trauercharakter der
Nachkriegserinnerung Frankreichs bestätigen. Diese
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27 Prost in Nora 1984 und Becker, Annette: Les monuments aux morts, mémoire de
la Grande Guerre, Paris 1988.
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Monumente bildeten zentrale Orte des kollektiven und
sozialen Lebens der Dörfer. Sie wurden für Gedenkfei-
ern, die einem Ritual folgten, genutzt. Diese Gedenk-
feiern verstärkten noch die Trauerdimension des Denk-
mals. In der Zwischenkriegszeit wurden sie aber auch
oft zu anderen Gelegenheiten benutzt. So war es im De-
partement Marne nicht selten, dass bis in die dreißiger
Jahre bei Hochzeiten ein Blumengebinde am Krieger-
denkmal abgelegt wurde.28 Diese zentrale Rolle des
Kriegerdenkmals zeigt deutlich seine Dimension der
Wechselwirkung und des Ausgleichs zwischen Leben-
den und Toten, Soldaten und Zivilisten, die gleichzeitig
darauf abzielt, über die Toten hinwegzukommen und
eine größtmögliche gemeinsame Vorstellung vom Krieg
zu erschaffen.29

Wandlungen der Erinnerung

Diese Vorstellung wandelte sich auch mit der Zeit. Als
der Pazifismus mehr und mehr Raum im Veteranenmi-
lieu und in der französischen Gesellschaft in den späten
zwanziger und dreißiger Jahren gewonnen hatte, ver-
änderten sich am 11. November gehaltene Reden. Der
Trauercharakter der Denkmäler war in der Tat nicht in-
kompatibel mit einer Transformation der Diskurse über
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den Krieg, besonders während, aber auch lange nach der
so genannten Locarno-Ära.30 Dieses Charakteristikum
der französischen Erinnerung erklärt auch, warum, wie
Antoine Prost es gezeigt hat, für die Vereinigungen und
Vereine der französischen Veteranen ein prinzipieller
Pazifismus galt, der den Patriotismus nicht ausschloss.31

Diese Wandlung ist zum Beispiel besonders in der
Kriegs- und Frontliteratur der späten zwanziger und
dreißiger Jahre besonders spürbar, die mehr und mehr
pazifistisch gesinnt war. Dieser prinzipielle Pazifismus
als Interpretation des Ersten Weltkrieges spielte eine ge-
wisse politische Rolle in den dreißiger Jahren und be-
dingte sogar politische Entscheidungen, wie zum Bei-
spiel in der Zeit der Sudetenkrise von 1938.

Wenngleich es natürlich nicht der einzige Grund ist, so
trägt dies doch zur Erklärung bei, warum die Veteranen
des Ersten Weltkriegs nach 1945 als Träger einer gewis-
sen Erinnerung nicht mehr eine zentrale Rolle in der
Gestaltung der Erinnerungsrahmen gespielt haben, ob-
wohl de Gaulle selbst ein ehemaliger Frontkämpfer des
Ersten Weltkrieges war – und obwohl der 11. November
auch während des Zweiten Weltkriegs ein Zeichen des
Widerstandes gegen die deutsche Besatzung gewesen
war. Besonders bemerkenswert war die Demonstration
von Studenten und Gymnasiumschüler am 11. Novem-

137Der Erste Weltkrieg

30

31

Dazu siehe z. B. Beaupré 2009. S. 201-216.

Prost, Antoine: Les anciens combattants et la société française, 3 Bde. Paris 1977.
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ber 1940. Bis zu 3 000 junge Leute demonstrierten und
legten Kränze am Clemenceau-Denkmal und am Grab
des Unbekannten Soldaten nieder. Die Wehrmacht und
die Polizei schlugen zu und schossen sogar. 15 De-
monstranten wurden verletzt und 200 festgenommen.32

Nach 1945 aber überragten die gaullistischen oder kom-
munistischen Helden – die Résistants (Widerstands-
kämpfer) des Zweiten Weltkrieges – als neue Helden die
„Poilus“, wie man heute noch die Soldaten des Ersten
Weltkrieges in Frankreich nennt. Die Déportés (De-
portierten) bildeten ihrerseits Opferfiguren, die auch zu
den Soldaten von 1914 bis 1918 in einer gewissen Kon-
kurrenz standen. Diese Überschattung der Erinnerung
an den Ersten Weltkrieg durch die des Zweiten Welt-
krieges ist in Frankreich aber nie total gewesen. De
Gaulle selbst sah den Zeitraum von 1914 bis 1945 als ei-
nen erneuten dreißigjährigen Krieg.33 Wenn diese poli-
tisch motivierte Meistererzählung das Spezifische bei-
der Weltkriege dämpfte, so löschte sie die Erinnerung
an den Ersten Weltkrieg nicht aus. Sie war in der Tat
noch nützlich. De Gaulle wollte mit der Idee des drei-
ßigjährigen Krieges die Kontinuität der Einheit des
französischen Volkes zelebrieren, um die Zwietracht
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und Uneinigkeit der Jahre 1940 bis 1945 zu tilgen. Seine
Reden anlässlich des fünfzigsten Gedenkjahres von
1914, 1916 und 1918 in den Jahren 1964, 1966 und
196834 zeigen das ganz deutlich.

Die siebziger und achtziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts bilden auch eine Epoche, in der die Erinnerung an
den Ersten Weltkrieg zu verwischen schien. Die zweite
Generation, die Generation der Söhne war an der Macht
und hatte wenig Verständnis für die der Väter. Die dritte
Generation, die der Enkelkinder, rebellierte ihrerseits
gegen ihre Väter. Die ehemaligen Soldaten des Ersten
Weltkrieges wurden immer älter und galten manchmal,
selbst in den Familien, als senile Langweiler mit ihren
alten Kriegsgeschichten. Dies zeigt ganz klar der Sketch
„L’Ancien Combattant“ (Der Veteran, 1984) des Komi-
kers Coluche. Die Rituale am 11. November existierten
noch, aber ihr Sinn schien verloren zu sein. Sie wurden
manchmal sogar parodiert wie am 26. August 1970, als
die jüngst gegründete „Mouvement de Libération des
Femmes“ (Bewegung zur Befreiung der Frauen) ihre
erste öffentliche Demonstration und eine Kranznieder-
legung am Grab des Unbekannten Soldaten mit einem
Transparent und dem Slogan „Mehr unbekannt als der
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34 Z.B. seine Ansprache am 2. August 1914 (http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-
media/Gaulle00233/commemoration-du-cinquantieme-anniversaire-de-la-mobili-
sation-de-1914.html) am 29. Mai 1966 in Douaumont (http://www.verdun-meuse.fr/
index.php?qs=fr/ressources/discours-du-mois---mars-2012---le-general-de-), am
10. November 1968 (http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00285/dis-
cours-aux-invalides.html)
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unbekannte Soldat: seine Frau“ organisierte. Aber das
zeigt auch, dass der Erste Weltkrieg immerhin damals
noch ein Bezugspunkt in der Geschichte gewesen be-
ziehungsweise geblieben war.

Trotz alledem blieb also die Erinnerung an den Ersten
Weltkrieg in gewisser Weise auf staatlicher wie auf ge-
sell schaftlicher Ebene präsent, selbst wenn sie keine
Konjunktur mehr zu haben schien. Als der Präsident
Valéry Giscard d’Estaing im Rahmen der Versöhnung
mit Deutschland einen Gedenktag abschaffen wollte,
wählte er 1975 den 8. Mai und nicht den 11. Novem-
ber aus. Schon 1959 hatte de Gaulle den Feiertagscha-
rakter des 8. Mai abgeschafft, aber damals nicht den 
Gedenktag.

Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg wurde auf
staatlicher Ebene, aber auch im Rahmen einer Meister-
erzählung für die deutsch-französische Annäherung be-
nutzt. Beim Empfang von Konrad Adenauer in Reims
im Juli 1962 wurde der Erste Weltkrieg erwähnt, wenn
auch nicht ganz ausdrücklich. Die schmerzhaften Er-
fahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Besatzungs-
zeit wurden damit aber in den Hintergrund gestellt. Als
Helmut Kohl im Jahr 1984 Douaumont besuchte, war
das Thema hingegen deutlich präsenter – auch dies si-
cherlich nicht ohne Hintergedanken. Noch spaltete die
Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg die öffentliche
Meinung in Frankreich und Präsident Mitterrand zog
es vor, den Ersten Weltkrieg statt des Zweiten ins Zen-
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trum des gemeinsamen Gedenkens zu stellen, ebenso
wie Charles de Gaulle dies seinerzeit getan hatte.

In den späten achtziger und frühen neunziger Jahren er-
weckte der Erste Weltkrieg erneut das Interesse der His-
toriker, aber auch das eines breiteren Publikums. Die
dritte Generation – die der Enkelkinder fing an, sich für
das Schicksal der Großeltern zu interessieren.35 Die
letzten „Poilus“ starben allmählich aus. Jean Rouaud er-
hielt 1990 den Prix Goncourt für seinen beeindrucken-
den Roman „Les Champs d’honneur“. Ein Jahr früher
konnte Bertrand Tavernier für seinen Film „La vie et
rien d’autre“ einen unerwarteten Erfolg verzeichnen.

Interessanterweise thematisieren diese beiden Werke die
Trauer, den Verlust und das Erzählen davon in den Fa-
milien und den Generationen nach dem Krieg. Sie zeig-
ten, dass es in der Erinnerung achtzig Jahre nach dem
Krieg tatsächlich noch Kontinuitäten gab. Wenn auch
anders ausgedrückt, blieben die Themen nach wie vor in
der Erinnerungskultur zentral. 1992 wurde das erste –
nach der Eröffnung des Memorials von Verdun 1967 –
große Museum des Ersten Weltkrieges in Péronne an
der Somme eingeweiht: das „Historial de la Grande
Guerre“. Das Aussterben der letzten Veteranen be-
schleunigte die Prozesse einer Wiederbelebung der Er-
innerung an den Krieg. Zahlreiche kulturelle Produk-
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ris 2013.

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 141



tionen wie Filme, zeitgenössische Romane und Comics
thematisieren seitdem den Ersten Weltkrieg.36 In Frank-
reich starb der letzte „Poilu“ Lazare Ponticelli am 
12. März 2008. Seine Ehrung durch ein Staatsbegräbnis
fand am 17. März 2008 im Hof des Hôtels des Invalides
statt. Der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy, der die
Ehrung von Ponticelli leitete, lud Bundeskanzlerin An-
gela Merkel ein, an der Gedenkzeremonie am 11. No-
vember 2009 teilzunehmen. 2011 änderte Präsident Sar-
kozy mit einem Gesetz auch die Bedeutung des 11. No-
vember. Der Tag ist seitdem ein Gedenktag zur Ehrung
aller Soldaten, die für Frankreich gefallen sind. Diese
Änderung löste Kritik aus. Einige Historiker bemerk-
ten, dass diese Art „Memorial Day à la française“37

die Besonderheit des Ersten Weltkriegs auslöschte. Die
Wahl des 11. Novembers zeigt aber auch, wie zentral
dieses Datum im französischen Kalender geworden ist.

Das Gedenkjahr 2014 zeigt ebenfalls, wie zentral nach
wie vor die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg geblie-
ben ist. Sie hat für das breite Publikum ihren ritualen
Charakter verloren. Das Interesse für die Geschichte ist
aber immerhin hoch geblieben. Wie in den anderen Län-
dern prägt immer noch die nationale Perspektive die Er-
innerung an den Konflikt. Dies beruht zum einen auf
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Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 142



den damit verknüpften persönlichen und familiären
emotionalen Bindungen, zum anderen aber auch auf
dem politischen Willen der Regierung. Daher wird das
Gedenken an den Ersten Weltkrieg vor allem auf loka-
ler und nationaler Ebene stattfinden. Kommunen, Dé-
partements und Regionen, aber auch Vereine, Schulen,
Museen, Bibliotheken und Archive sind gemeinsam mit
den Ländern die Hauptakteure der Gedenkveranstal-
tungen. In Frankreich spielt die „Mission Centenaire“
(www.centenaire.org/de), die von Nicolas Sarkozy ins
Leben gerufen und von François Hollande fortgeführt
wurde, in erster Linie die Rolle eines Impulsgebers, Ko-
ordinators und Beauftragten für Markenpflege und
Kommunikation. Sie verfolgt das Ziel, die unterschied-
lichen gesellschaftlichen Initiativen zusammenzuführen,
die jenseits der klassischen und symbolhaften gegensei-
tigen Einladungen der Staatschefs stattfinden sollen. In
diesen Zusammenhang haben mehr als 2 000 Projekte
das „Label“38 der „Mission du Centenaire“ bekommen
können.
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Schlussbemerkung

Der nationale, regionale und lokale Charakter der Ini-
tiativen und der zentrale Platz der Soldaten und des
Trauerns, die pazifistische Botschaft einer überwiegen-
den Mehrheit dieser Projekte verweisen auf Kontinui-
täten mit den 1920er- und 1930er-Jahren. Es gibt aber
auch einige Neuerungen in der Art und Weise, wie man
sich heute in Frankreich an den Krieg erinnert. Die Zi-
vilbevölkerung und die Frauen finden allmählich auch
ihren Platz im nationalen Gedächtnis. Man erinnert sich
heute nicht nur an die toten Soldaten, sondern auch an
die Personen, die diese beweint haben.

Nach Reinhart Koselleck39 sind die Denkmäler für die
Toten Orte der Identitätsbegründung für die (Über-)Le-
benden. Diese Identität war und ist im Fall Frankreich
eher eine leidende und verletzte als eine siegreiche. Sie
war es, selbst wenn der Kult des Unbekannten Solda-
ten und die Denkmäler für die Toten sich letztlich auch
ausreichend flexibel gezeigt haben, um ihnen verschie-
dene Sinngehalte zu injizieren, je nach der Interpreta-
tion, die man sich vom Krieg damals machte und heute
noch macht.
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39 Siehe vor allem: Koselleck, Reinhard: Der Einfluss der beiden Welkriege auf das so-
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Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy lud Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel ein, an der Gedenkzeremonie am 11. November 2009 in Paris teilzunehmen.
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Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe in Paris
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Russlands Gedenken 
an den Ersten Weltkrieg 
Anmerkungen zur Geschichtspolitik und Erinnerungskultur

Dr. Kristiane Janeke

Um es gleich vorauszuschicken: Eigentlich hat Russland
den Ersten Weltkrieg gar nicht verloren. So jedenfalls
kann man den Gedankengang Vladimir Putins interpre -
tie ren, der darauf hinweist, dass Russland vor dem
Deut schen Reich kapitulierte, das seinerseits den Krieg
bereits verloren hatte und kurz darauf ebenfalls kapitu-
lierte.1 Dieser in der Weltgeschichte einmalige Vorgang,
so Putin, sei ein Verrat der damaligen Machthaber an
Russ land gewesen, um die eigenen Ziele zu erreichen.
Um von diesem Verrat und den damit verbundenen ter-
ritorialen Opfern Russlands abzulenken, sei der Krieg
in der Sowjetunion verschwiegen worden. Nun sei es
an der Zeit, an die Helden dieses Krieges zu erinnern.
Dieser Blickwinkel des russischen Präsidenten erklärt
den Umgang Russlands mit dem Gedenktag. Dieser
lange Zeit vergessene Krieg, der zu unterschiedlichen
Zeiten in Russland und der Sowjetunion der „Große“,
der „Im perialistische“, der „Europäische“, der „Zweite
Patrioti sche“ oder auch der „Deutsche“ Krieg genannt
wurde, er fährt angesichts des 100. Jahrestages eine ganz
neue Aufmerksamkeit. In der Tat wurde der Krieg wäh-
rend der Sowjetunion zunächst verdrängt, dann fast
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1 http://putin-chronicle.blogspot.com/2012/06/blog-post.html (zuletzt 30.4.2014,
wie auch alle anderen, im folgenden aufgeführten Internetlinks).
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ganz vergessen, wenngleich aus anderen Gründen, als
Putin sie anführt. Die Erinnerung kehrt erst allmählich
zurück, wie im Folgenden in vier Schritten ausgeführt
werden soll:

1. Kurzer Überblick über die Folge der Ereignisse in
Russland zwischen 1914 und 1922

2. Rückblick über das wechselvolle Schicksal der Erin-
nerung an den Krieg unter sowjetischer Herrschaft

3. Die Entwicklung der letzten 20 Jahre
4. Die Geschichtspolitik zum 100. Jahrestag

1. Russland im Ersten Weltkrieg

Die Geschichte des Ersten Weltkrieges in Bezug auf
Russland zu erzählen, heißt, den Krieg selbst, zwei Re-
volutionen und einen mehrjährigen Bürgerkrieg in den
Blick zu nehmen und diese als untrennbare Verkettung
von Ereignissen zu betrachten.2 Das Land, das 1914 in
den Krieg eintrat, war eine Monarchie, die bereits durch
soziale Unruhen und revolutionäre Proteste tief er-
schüttert war. Der Krieg hat die bestehenden inneren
Probleme des Landes noch verschärft. Das Unvermö-
gen der Regierung, darauf zu reagieren, führte schließ-
lich zur Februarrevolution 1917, in deren Folge der Zar
abdanken musste. Es folgte eine Doppelherrschaft der
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2 Vgl. jüngst: Baberowski, Jörg: Der Anfang vom Ende. Das Zarenreich im Ersten
Weltkrieg, in: Osteuropa 2-4 (2014), S. 7-20.
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bürgerlichen Provisorischen Regierung auf der einen
und des sozialistischen Arbeiter- und Soldatenrates auf
der anderen Seite. Ihre grundsätzlich verschiedenen
Auffassungen zur Lösung der drängenden Fragen ver-
hinderten aber auch in dieser Phase eine Beruhigung.
Insbesondere der Entschluss der Provisorischen Regie-
rung, den Krieg an der Seite der Verbündeten Russlands
weiterzuführen, trug letztlich entscheidend dazu bei,
dass sich der Unmut der Bevölkerung in der Oktober-
revolution 1917 entlud. Diese brachte Lenin und die
Bol’ševiki an die Macht. Ihr Erfolg stützte sich nicht zu-
letzt auf die Absicht, für Russland den Krieg so schnell
wie möglich für beendet zu erklären. Dies geschah im
Oktober 1917 mit einem Waffenstillstand, gefolgt von
dem Vertrag von Brest-Litowsk im März 1918.

Diese innerrussische Entscheidung war eng mit der
weltpolitischen Entwicklung verbunden. Zum einen
hatte Deutschland Lenin aktiv unterstützt, um so den
Austritt Russlands aus dem Krieg zu befördern. Die
deutsche Regierung strebte danach, die so wieder ver-
fügbaren Truppen aus dem Osten für einen Sieg im
Westen nutzen zu können und zugleich in den Frie-
densverhandlungen in Brest-Litowsk die eigenen terri-
torialen Ziele im Osten zu erreichen. Beides ist be-
kanntlich gescheitert, nachdem es zuvor zu einem neuen
Aufflammen des Kriegsgeschehens Anfang 1918 im Os-
ten gekommen war. Zum anderen kam es aufgrund in-
terner Spannungen in Russland zu einem brutalen und
verlustreichen Bürgerkrieg, in dem die Entente auf Sei-
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ten der zarentreuen „Weißen“ im Juni 1918 interve-
nierte. Zuvor war es in Folge des Separatfriedens zwi-
schen Russland und Deutschland zu Spannungen zwi-
schen der neuen russischen Regierung und den Entente-
Staaten gekommen. Zu einem Ende der Kriegshandlun-
gen im Osten kam es daher erst 1920/21, kurz vor der
Gründung der Sowjetunion 1922.

2. Die Konjunktur der Erinnerung
in der Sowjetunion

Anders als in den meisten anderen am Krieg beteiligten
Staaten, wo die Fortsetzung von Deutungsmustern der
Kriegsjahre die Konstruktion der Erinnerung be-
stimmte, tat die Sowjetregierung alles, um diese Erin-
nerung gezielt zu dekonstruieren.3 Dabei ging es ihr da-
rum, bewusst mit den Traditionen des Zarenreichs zu
brechen und einen neuen, eigenen Gründungsmythos
zu stiften. An die Stelle der gefallenen Soldaten des
Weltkrieges traten nun die Helden von Revolution und
Bürgerkrieg. In der Folge verschwand der Weltkrieg all-
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3 Vgl. zum Folgenden: Narskij, Igor: Bürgerkrieg – zur Konstruktion eines Grün-
dungsmythos im frühen Sowjetrussland (Ural 1917-1922), in: Buschmann, N., Lan-
gewiesche, D. (Hg.): Der Krieg in den Gründungsmythen europäischer Nationen
und der USA, Frankfurt a. M., New York 2004, S. 320-330, Orlovski, Daniel: Veli-
kaja vojna i rossijskaja pamjat’; in: Rossija i pervaja mirovaja vojna, St. Petersburg
1999, S. 49-57, Merridale, Catherine: War, death, and remembrance in Soviet Rus-
sia, in: Winter, Jay M. u.a. (Hg.): War and Remembrance in the twentieth century,
Cambridge 1999, S. 61-83, Cohen, Aaron J.: Oh, That! Myth, Memory, and World
War I in the Russian Emigration and the Soviet Union, in: Slavic Review 62 (1) 2003,
S. 69-86.
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mählich aus dem kollektiven Gedächtnis. Doch wie
konnte ein Krieg überhaupt erst in Vergessenheit gera-
ten, in dem das Land 1,7 Millionen Soldaten verloren
hat, fast 5 Millionen Soldaten verwundet wurden und
2,5 Millionen in Gefangenschaft gerieten?4

Eine Erklärung ist der Umgang der Bol’ševiki mit dem
Tod. Es gehörte zu den zentralen Anliegen des neuen
Regimes, den Tod soweit wie möglich überhaupt zu
verdrängen. Dies mag absurd klingen, kamen doch zwi-
schen 1914 und 1922 auf dem Gebiet der späteren Sow-
jetunion 23 bis 26 Millionen Menschen durch Krieg,
Bürgerkrieg, Hunger und Terror ums Leben. Aber ge-
rade deshalb war es so wichtig, die Entstehung des
neuen Regimes unter diesen Bedingungen des massen-
haften Sterbens zu legitimieren. Ein Mittel zu diesem
Zweck waren veränderte Todesrituale. Mit der Beerdi-
gung von gerade mal 238 Toten, die während der Revo-
lution in Moskau gefallen waren, sowie der Beerdigung
Lenins 1924 verstanden es die Bol’ševiki, überlieferte
Rituale ihres religiösen und imperialen Sinns zu enthe-
ben und mit dem kommunistischen Staat zu verknüp-
fen. Dem Tod einfacher Menschen wurde dabei kaum
Beachtung geschenkt. So absorbierte Lenin –  10 Jahre
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4 Mick, Christoph: Der vergessene Krieg: Die schwierige Erinnerung an den Ersten
Weltkrieg in Osteuropa, in: Rother, Rainer (Hg. im Auftrag des Deutschen Histori-
schen Museums): „Der Weltkrieg 1914-1918. Ereignis und Erinnerung“. Ausstel-
lungskatalog, Berlin 2004, S. 78. Zu den Verlustzahlen vgl. auch Merridale, Ca-
therine: Steinerne Nächte. Leiden und Sterben in Russland, München 2001, S. 137
und Hirschfeld, Gerhard, Krumeich, Gerd, Renz, Irina (Hg.): Enzyklopädie Erster
Weltkrieg, Paderborn u. a. 2003, S. 663-665.
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nach Kriegsbeginn, als in vielen europäischen Ländern
an den Ausbruch des Weltkrieges erinnert wurde – die
Verehrung, die in anderen Ländern dem Unbekannten
(also einfachen) Soldaten entgegengebracht wurde. 

Eine weitere Erklärung für das Verschwinden des Welt-
krieges aus dem Gedächtnis ist die Bedeutung des kon-
kreten Ortes für die Erinnerung. Das Gedenken an den
Ersten Weltkrieg war – wie anderswo – gebunden an die
Kriegsschauplätze, an denen die eigenen Soldaten gefal-
len waren, sowie Regionen des eigenen Landes, die
durch feindliche Besatzung gelitten hatten. Diese Orte
und Regionen lagen nun entweder im Ausland (Polen,
Rumänien, Deutsches Reich und Türkei) oder sie waren
durch die Schrecken und Verluste des Bürgerkrieges be-
reits mit einer neuen Erinnerung überlagert (Gebiete in
Weißrussland, der Ukraine und den westlichen Teilen
Russlands sowie im Baltikum). 

Diese skizzierte russische Erinnerungskultur stellt eine
Ausnahme dar. England, Frankreich, Rumänien, Ser-
bien, Griechenland und Montenegro, die als selbstän-
dige Staaten in den Krieg eingetreten waren, gingen als
Sieger aus ihm hervor und konnten so den Krieg nach-
träglich als sinnvoll definieren. Auch für Polen, die
Tschechoslowakei oder die baltischen Staaten konnten
die hohen Verluste im Lichte der wiedergewonnenen
Souveränität in das kollektive Gedächtnis integriert
werden. Schließlich blieb auch für die Verlierer wie
Deutschland oder Ungarn der Krieg ein weiterhin be-
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stimmender Aspekt der nationalen Erinnerung, indem
man hier für eine Revision der neuen Friedensordnung
eintrat.

Russland dagegen war auf Seiten der siegreichen En-
tente in den Krieg eingetreten, schied aber durch die Re-
volution 1917 aus und wurde 1918 durch den Vertrag
von Brest-Litowsk zum Verlierer. Die Rote Armee
konnte zwar viele der verlorenen Gebiete im Bürger-
krieg wieder zurückerobern und schließlich sogar noch
weitere, kurze Zeit selbständige Staaten in den neuen
Staatenverbund der UdSSR integrieren. Damit aber war
ein Anknüpfen an das Russland der Vorkriegszeit weder
möglich noch erwünscht. Vielmehr wurde die Schaffung
einer neuen Identität erforderlich, die das kollektive Ge-
dächtnis von der Vorkriegszeit und den ersten Kriegs-
jahren abschnitt. 

Freilich gelang es zu keinem Zeitpunkt, die Erinnerung
an den Weltkrieg vollständig aus der Erinnerungskultur
zu löschen.5 In der Tat hat es nach 1918 trotz staatlicher
Einflussnahme immer eine Parallelerinnerung an den
Ersten Weltkrieg gegeben. Letztlich aber wurde das Ge-
dächtnis durch die Erfahrung des neuen, „Großen Va-
terländischen Krieges“ überlagert, so dass der Erste
Weltkrieg allenfalls als eine Art Vorspiel zu dieser Ka-
tastrophe in Erinnerung geblieben ist.
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5 Vgl. dazu Petrone, Karen: The Great War in Russian Memory. Bloomington 2011.
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3. Nach 1991: Die Erinnerung kehrt zurück

Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion wurde die
historische Kontinuität der Entwicklung Russlands im
20. Jahrhundert ein zweites Mal unterbrochen. In der
Debatte über die Inhalte und Bezüge einer neuen Iden-
tität spielte der Erste Weltkrieg bis vor kurzem keine
Rolle. Bis in die 1990er-Jahre hinein erinnerten sich die
wenigsten Russen an diesen verlustreichen Krieg. Ver-
einzelte gesellschaftliche Initiativen wurden eher be-
hindert als unterstützt, wie das Beispiel des Moskauer
Brüderfriedhofs zeigt.6 Die von Aktivisten seit den frü-
hen 1990er-Jahren auf dem ehemaligen Militärfriedhof
aufgestellten Erinnerungszeichen wurden immer wie-
der entfernt und zerstört. Erst 2004, zum 90. Jahrestag
des Kriegsausbruchs, wurde eine Gedenkzone errichtet. 

Wieder zehn Jahre später ist der Weltkrieg in der kol-
lektiven und individuellen Erinnerung deutlich präsen-
ter. Ausdruck dessen sind die 2010 gegründete „Gesell-
schaft zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg“ und die
zahlreichen privaten Websites und Foren im Internet.
Diesem wachsenden Interesse entspricht die populär-
wissenschaftliche Literatur, die in den letzten Jahren
deutlich zugenommen hat. Dazu gehören Erinnerun-
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6 Vgl. Janeke, Kristiane: „Die verdrängte Erinnerung. Zur Geschichte des Moskauer
Brüderfriedhofs“, in: Groß, Gerhard P. im Auftrag des Militärgeschichtlichen For-
schungsamtes (Hg.): Die vergessene Front – der Osten 1914/15. Ereignis, Wirkung,
Nachwirkung, Beiträge der 46. Internationalen Tagung für Militärgeschichte, Pader -
born u.a. 2006, S. 335-352 sowie aktuell: Petrone (2011), 1ff und http://www.cofe.ru/
  blagovest/ubb/noncgi/Forum1/HTML/001825.html
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gen von Angehörigen der Russischen Armee,  Überset-
zungen und journalistische Beiträge wie die Ausgabe
„Helden des Ersten Krieges“ des Publizisten und His-
torikers Vjačeslav Bondarenko (Moskau 2013). Diese
Publikation ist insofern typisch, als sie eine Mischung
darstellt aus Aufarbeitung in Form der Darlegung bis-
her wenig bekannter Fakten, altklugen Bemerkungen
über die historischen Zusammenhänge7 und einem mo-
ralischen Appell, die vergessenen Helden zu ehren. An
anderer Stelle äußert Bondarenko gar die Überzeugung,
die aktuelle Erinnerung an den Krieg 2014 hänge un-
mittelbar mit der „wahren Bedeutung des Großen Krie-
ges“ zusammen, nämlich dem Ziel der „Vernichtung
Russ lands“ durch die westlichen Mächte. Dass die drei
großen russischen Nationen (Russland, Ukraine, Bela-
rus) eine Aufteilung unter dem Druck der westlichen
Welt zugelassen hätten, zeige die Aktualität der Situa-
tion von 1914 und sei Anlass zu höchster Besorgnis.
Und genau aus diesem Grund sei auch das Erinnern an
den Ersten Weltkrieg in der russischen Welt von so gro-
ßer Bedeutung.8

Im Bereich der Museen haben sich nach 1991 zunächst
nur wenige Einrichtungen dem Ersten Weltkrieg zuge-
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7

8

Vgl. die Anmerkung: „Wenn die Politik Anfang des 20. Jh. etwas mehr Weisheit
gezeigt hätte, dann wäre dieser Krieg absolut vermeidbar gewesen.“, S. 7 (Über-
setzung KJ).

V.V. Bondarenko: Neusvoennye uroki Velikoj vojny: Nasledie pervoj mirovoj i sov-
remennaja geopolitičeskaja real’nost’, in: Pervaja mirovaja vojna v istorii Belarusi,
Rossii i mira: Mateialy meždunarodnoj konferencii 28-29 aprelja 2011, Mogel’ev,
Moskau 2011, S. 34-40.
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wandt. Dabei ging es um eine neue Interpretation der
gesamten Epoche von Weltkrieg, Revolution und Bür-
gerkrieg, die eine Umgestaltung der meisten Daueraus-
stellungen mit sich brachte. Sehr früh schon (1991) ha-
ben sich das Museum für die Politische Geschichte
Russlands in St. Petersburg und das Zentrale Armee-
museum in Moskau des Themas angenommen. Insge-
samt war der Weltkrieg jedoch noch zum 90. Jahrestag
2004 kaum präsent. Dies erklärt sich auch daraus, dass
der Weltkrieg in der Sowjetunion aus ideologischen
Gründen nicht zu den Sammlungsgebieten der Museen
gehörte, es also bis heute kaum Bestände gibt, aus denen
die Ausstellungen gestaltet werden können. 

In jüngster Zeit trifft man auf sehr unterschiedliche
Ausstellungen. So zeigt das Petersburger Museum für
Po litische Geschichte nach seiner Neugestaltung 2013
den Krieg weiterhin nicht als Einzelthema, sondern in
verschiedenen Räumen im Kontext mit den beiden Re-
volutionen des Jahres 1917. Viele Museen widmen dem
Krieg dagegen einen eigenen Abschnitt, im Zentralen
Armeemuseum wird in diesem Jahr die lange geschlos-
sene Abteilung zum Ersten Weltkrieg wieder eröffnet. 

Ähnlich zögerlich wie der gesellschaftliche Bereich
nahm sich nach 1991 die Historiographie des Ersten
Weltkrieges an.9 Auch hier galt es, alte ideologische Mus-
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9 Vgl. dazu: Kolonickij, Boris: 100 Jahre und kein Ende. Sowjetische Historiker und
der Erste Weltkrieg, in: Osteuropa 2-4 (2014), S. 386-388.
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 ter zu hinterfragen. Dies geschah zunächst über die An-
knüpfung an nationale Traditionen des Russischen Rei-
ches, mit denen auch der Erste Weltkrieg wieder in das
Blickfeld geriet. Dies ging Hand in Hand einher mit der
Öffnung vormals gesperrter Archivbestände und der
neuen Verfügbarkeit westlicher Literatur.

Konferenzen und Publikationen wandten sich zunächst
Fragen des Kriegsverlaufs und der Ereignisgeschichte
zu. Später kamen neue Themen wie Kriegsgefangene,
Migration, literarische Verarbeitungen, Kriegserinne-
rung und andere. hinzu. Anschluss an die westliche For-
schung gelang im Rahmen zweier Konferenzen in Pe-
tersburg 1998 und Čeljabinsk 200010, die neue Fragen
nach dem Alltag der Soldaten, der Heimatfront oder in-
dividueller Kriegserfahrung stellten. Damit wurde erst-
mals die Kulturgeschichte des Krieges in den Blick ge-
nommen.

Seit 2000 sind weitere Publikationen erschienen, viele
davon aus dem Kreis der 1992 gegründeten „Assozia-
tion der Historiker des Ersten Weltkrieges“11. Dabei
kommt ein breites Spektrum kulturgeschichtlicher eben -
so wie militär- und mentalitätsgeschichtlicher Aspekte
sowie die Korrelation von Krieg, Revolution und Bür-
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Smirnov, N. (Hg.): Rossija i pervaja mirovaja vojna: Materialy meždunarodnogo
naučnogo kolokviuma, 1.-5.6.1998, St Petersburg 1999, Narskij, I.V., Nikonova, O.
Ju. (Hg.): Čelovek i vojna. Vojna kak javlenie kul’tury, Moskau 2001.

http://rusasww1.ru/view_cat.php?cat=54
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gerkrieg in den Fokus. Die Arbeiten sind dabei jedoch
von sehr unterschiedlichem Niveau und Anspruch.12

Die filmische Verarbeitung des Ersten Weltkrieges um-
fasst mittlerweile zahllose Dokumentationen. Sie alle
haben den Anspruch, über die Ereignisse aufzuklären,
neues Film- und Archivmaterial zu präsentieren, aber
immer auch die „vergessenen Helden“ zu ehren. Für
2014 ist ein Spielfilm des Regisseurs Igor’ Ugol’nikov
über eines der Frauenbataillone zu erwarten. Der Film
wird vom russischen Kulturministerium finanziert, das
auch hier die Implementierung der neuen Erinnerungs-
kultur im Sinn hat, wie ein Zitat von Ugol’nikov belegt:
„Das ‚Todesbataillon‘ ist ein wirklich patriotischer Film,
der bei den Russen das Gefühl von Stolz auf das eigene
Land hervorrufen wird.“13

Auch im Bereich der zeitgenössischen Kunst gibt es eine
Reihe von Künstlern, die sich mit dem Ersten Weltkrieg
beschäftigen, darunter das traditionsreiche V. M. Gre-
kov Military Artists Studio für Schlachten- und Mili-
tärmalerei in Moskau.

158 Volksbund Forum

12

13

Kolonickij, S. 387. Dort werden die wichtigsten Publikationen der letzten Jahre ge-
nannt und eingeordnet. Vgl. auch die einschlägigen Bibliographien auf den Inter-
netseiten der „Assoziation der Historiker des Ersten Weltkrieges“, dem Institut der
Russländischen Geschichte der Akademie der Wissenschaften sowie den Univer-
sitäten in Moskau, Petersburg und Kaliningrad.

http://www.rg.ru/2013/08/08/ugolnikov.html
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4. Geschichtspolitik zum 100. Jahrestag

Die Regierung Russlands hat den 100. Jahrestag zur
Chefsache gemacht.14 Der 1. August wurde zum Ge-
denktag an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten
erklärt und ein Organisationskomitee zur Planung und
Koordinierung aller Veranstaltungen auf oberster Ebene
eingerichtet. Die Leitung hat der Vorsitzende der Staat-
lichen Duma. Unter dem Vorsitz des Kulturministers
wurde die hochkarätig besetzte Militärhistorische Ge-
sellschaft ins Leben gerufen, die eine eigene Internet-
seite zum Ersten Weltkrieg unterhält (http://rusasww1.
ru/view_cat.php?cat=54). Zentrale Projekte zur Vorbe-
reitung des Jahrestages, in Russland spricht man vom
Jubiläum, sind unter anderem die Eröffnung eines eige-
nen Museums, die Aufstellung eines zentralen Denk mals
in Moskau, die Errichtung eines „militärhistorischen
Gedenkkomplexes“ in Gusev (Gumbinnen), die Nach-
stellung von Kriegshandlungen an historischen Kriegs-
schauplätzen und so genannte Stunden des Gedächtnis-
ses in Schulen und Bildungseinrichtungen. Ein Schwer-
punkt liegt auf der Pflege und Instandsetzung von Grä-
bern, sowohl in Russland als auch im Ausland. Eigens
dafür wurde eine Stiftung gegründet.15
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14

15

http://www.rosvoencentr-rf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=
544:-100-&catid=197:100-&Itemid=138 

Novyj Časovoj: 100 let Velikoj vojny 1914-1918 godov, St. Peterburg, Kaliningrad
2013, S. 161-164.
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Gemäß der offiziellen Geschichtspolitik16 war Russland
bis kurz vor Kriegsbeginn um eine friedliche Lösung
bemüht, hat letztlich aufgrund seiner Bündnistreue tap-
fer gekämpft und zwei Millionen Soldaten geopfert, die
heute zu Unrecht vergessen sind. Besonders hervorge-
hoben wird die Unterstützung Frankreichs durch rus-
sische Truppen. In Erinnerung daran wurde in russisch-
französischer Kooperation 2010 in Reims das bis dahin
erste Denkmal zur Erinnerung an das Russische Expe-
ditionskorps eingeweiht. 2011 war Putin bei einer Denk-
 malseinweihung in Paris zugegen. 

Ein Mittel, diese neue Erinnerung auch in der Bevölke-
rung zu verankern, sind Schulbücher. Nachdem der
Erste Weltkrieg jahrzehntelang lediglich als imperialis-
tischer Krieg und Wegbereiter der Großen Sozialisti-
schen Oktoberrevolution erwähnt wurde, wird er heute
durchaus differenzierter betrachtet, allerdings mit sehr
unterschiedlichen Schwerpunkten. Erklärtes Ziel aller
Werke ist die „patriotische Erziehung“ der Schüler so-
wie Förderung von Liebe und Stolz auf das eigene
Land, womit sich die Schulbuchkonzeption nahtlos in
die Geschichtspolitik einfügt.17
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Vgl. eine entsprechende Erklärung auf der Website der Botschaft der Russischen
Föderation in Deutschland, http://russische-botschaft.de/aktuelles/einzelansicht-
news/eintrag/679.html

Vgl. hierzu Golubev, Aleksandr: Kanonisch ohne Kanon. Der Erste Weltkrieg im
russischen Lehrbuch, in: Osteuropa 2-4 (2014), S. 389-404.
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Dieser sind auch die Museen verpflichtet. Für 2014 pla-
nen viele Einrichtungen eigene Sonderausstellungen
und ein Veranstaltungsprogramm. In Carskoe Zelo bei
St. Peterburg ist die Eröffnung eines neuen, eigens dem
Ersten Weltkrieg gewidmeten Museums vorgesehen.
Hier befanden sich während des Krieges Krankenhäu-
ser und Kasernen. Der ehemals dort gelegene Soldaten-
friedhof wurde wieder hergerichtet. Das dort bereits im
Krieg geplante Museum wurde in Folge der politischen
Veränderungen nicht mehr realisiert. Für die Sammlun-
gen waren eigens zahlreiche Künstler an der Front un-
terwegs, um das Kriegsgeschehen einzufangen. Die ca.
1 200 Arbeiten dieser Künstlerbrigade wurden in den
1930er-Jahren an das Artilleriemuseum in St. Petersburg
übergeben, wo sie sich heute noch befinden. Für das
neue Museum sind umfangreiche öffentliche Mittel zur
Beschaffung einer Sammlung vorgesehen. Das Museum
wäre das bislang erste und einzige Museum zum Ersten
Weltkrieg, sieht man von den Waffenschauen zwischen
1914 und 1918 und der Existenz des Moskauer Militär-
historischen Museums zwischen 1923 und 1927 ab. Zu
einem späteren Zeitpunkt soll ein weiteres Museum in
Moskau folgen. 

Auch mit der Aufstellung von Denkmälern wird der
Versuch unternommen, die neue Erinnerung an diesen
lange vergessenen Krieg zu implementieren und zu-
gleich im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Aus
den dargelegten Gründen sind auf dem Gebiet der heu-
tigen Russischen Föderation so gut wie keine Denkmä-
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ler zu finden. Auch wenn im Vergleich dazu in Deutsch-
land der Erste Weltkrieg ebenfalls nicht zu den zentra-
len Bezugspunkten des nationalen Gedächtnisses ge-
hört, so erinnert doch in fast jedem Dorf ein Gedenk-
stein an die im Krieg gefallenen Einwohner. Überreste
solcher noch original erhaltener Erinnerungszeichen
und Soldatenfriedhöfe finden sich auf russischem Ge-
biet allein im damals deutschen Ostpreußen, dem heu-
tigen Gebiet Kaliningrad. Im Zuge des zunehmenden
Interesses für die deutsche Vergangenheit der Region im
Allgemeinen, aber auch mit Blick auf den 100. Jahrestag
im Besonderen, lässt die Gebietsverwaltung diese in-
stand setzen und will zudem mit eigenen Denkmälern
an die einzigen, auf russischem Territorium befindlichen
historischen Kriegsschauplätze erinnern und diese aktiv
in das Programm 2014 einbeziehen. 

Blickt man auf die Entwicklung der Erinnerungskultur
in Russland zurück, so ergibt sich folgendes Bild: Nach
einer Phase weitestgehenden Vergessens des Ersten
Weltkrieges beziehungsweise seiner ideologischen In-
terpretation unter sowjetischer Herrschaft sind für die
1990er-Jahre eine zunächst sehr zögerliche Wiederan-
eignung und nur vereinzelte wissenschaftliche Publika-
tionen zu verzeichnen. Beides nimmt seit der Jahrtau-
sendwende immer mehr zu und umfasst mittlerweise
ein breites Spektrum an Fragestellungen sowie die fort-
schreitende Erschließung von Archivdokumenten. Mit
Blick auf den 100. Jahrestag ist seit zirka drei bis vier
Jahren ein verstärktes Interesse sowohl in der Wissen-
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schaft als auch in der Gesellschaft zu beobachten, ohne
dass jedoch von einer tiefgreifenden Veränderung des
kollektiven Gedächtnisses die Rede sein könnte. Viel-
mehr zeichnen sich die landesweiten Veranstaltungen
und Veröffentlichungen durch eine von oben, das heißt
von Seiten der Regierung, verordnete, oft pompös an-
gelegte Erinnerungskultur aus. Es wird alles getan, um
die „weißen Flecken in der Geschichte“ zu beseitigen,
wie sich Anatolij Lisicyn, der für das Gebiet Jaroslavl‘
zuständige Senator im Föderationsrat und Mitglied im
Organisationskomitee, äußerte. Das Ziel ist dabei klar
erkennbar: Die Erinnerung soll auf die „vergessenen
Helden“ und die „historische Macht des Russischen Im-
periums“ gelenkt werden. Dies soll auch die „patrioti-
sche Erziehung der Staatsbürger“ fördern.

Daraus lassen sich zwei Thesen ableiten: Zum einen
greift die Geschichtspolitik auf altbekannte Muster des
Gedenkens zurück, nämlich die Erinnerung an den
„Großen Vaterländischen Krieg“. Bei der wiederbeleb-
ten Erinnerung an den Ersten geht es ebenso wie beim
Zweiten Weltkrieg um Helden sowie die Macht und
Größe Russlands. Das Schicksal des Einzelnen und die
individuelle Kriegserfahrung spielen nur insofern eine
Rolle, als sie ein Teil der Aufopferung von Soldaten und
Zivilbevölkerung waren, um das eigene Land zu vertei-
digen und zu retten.

Zum anderen aber, und das ist neu und bestätigt einen
Paradigmenwechsel in der offiziellen Erinnerung, wer-
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den Soldaten überhaupt erstmals als Individuen wahr-
genommen, indem ihre Namen, anders als im Falle des
Großen Vaterländischen Krieges, auf den neuen Denk-
mälern für den Ersten Weltkrieg genannt und Friedhöfe
sowie Einzelgräber instand gesetzt werden. Dem ent-
spricht für die Zivilbevölkerung ein groß angelegtes
Projekt zur Erstellung einer Archivdatenbank zur Re-
cherche von Familienangehörigen. Ein ebenfalls neues
Moment ist die Einbeziehung religiöser Rituale in die
Erinnerung, die den starken Einfluss der orthodoxen
Kirche widerspiegelt. Viele der geplanten Veranstaltun-
gen finden unter Beteiligung von Kirchenvertretern
statt. Denkmäler werden durch Kapellen flankiert und
Gedenktage mit Gottesdiensten begangen.

Trotz dieser um neue Aspekte erweiterten Erinnerung
kann von einer wissenschaftlich basierten, breit ange-
legten Aufarbeitung nicht die Rede sein. Vielmehr han-
delt es sich um eine bewusst gesteuerte Parallelerinne-
rung des Ersten zum Zweiten Weltkrieg, deren Ziel die
Stärkung des Nationalstolzes durch die Rückbindung
an die imperiale Tradition des Russischen Reiches be-
ziehungsweise den Sieg der Sowjetunion ist. Jeder Ein-
zelne soll sich zugehörig fühlen und auf die Stärke
Russlands eingeschworen werden. Dies untermauert
eine weitere Anmerkung Putins, nach der es genau ge-
nommen gar keinen Unterscheid zwischen dem Ersten
und dem Zweiten Weltkrieg gäbe. Es ist daher nur fol-
gerichtig, das neue nationale Denkmal zum Ersten
Weltkrieg auf dem „Verneigungshügel“ in Moskau vor
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dem Museum der Geschichte des Großen Vaterländi-
schen Krieges aufzustellen.18
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Der Siegerentwurf für das zentrale Denkmal in Moskau 
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Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 166



Der fremde, verdrängte, gegenwärtige Krieg 
Das Gedenken an den Ersten Weltkrieg in Polen

Mateusz J. Hartwich

Man kann sagen, dass 2014 ein neues Standardwerk zum
Ersten Weltkrieg erschienen ist. Darin schreibt der Ver-
fasser, der Krakauer Historiker Andrzej Chwalba: „Für
polnische Forscher, aber auch für polnische Leser, war
der Krieg von 1914-1918 kein polnischer Krieg, sondern
ein Konflikt fremder Staaten und Imperien. Polen als
Soldaten kämpften und starben für eine fremde Sache.
Daher interessierten sich hiesige Forscher für den Ers-
ten Weltkrieg vor allem unter dem Gesichtspunkt des
Kriegsendes, als der polnische Staat wiedererstand.“
Und weiter: „Aufgrund der Dimension des Konflikts
und seiner bis heute virulenten Folgen besteht dringen-
der Bedarf, die Geschichte dieses Kriegs in seiner allge-
meingeschichtlichen Dimension, und nicht nur der pol-
nischen, zu präsentieren.“ 

Es sind diese von Chwalba angesprochenen Aspekte,
die meiner Meinung nach prägend für die Erinnerung
an den Großen Krieg in Polen sind. Die Debatte darum
– vor allem ihre Darstellung im Geschichtsunterricht –
wird weiterhin vom nationalen Narrativ dominiert. In
den Entwicklungen von 1914 bis 1918 wird daher die
„polnische Frage“ betont, wobei als wichtigstes Ereig-
nis die Unabhängigkeitserklärung vom 11. November
1918 gilt – seit 1989 wieder ein Nationalfeiertag. Die di-
plomatischen und militärischen Bemühungen der Polen

167Der Erste Weltkrieg

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 167



im Krieg, sowohl an der Seite der Entente als auch der
Mittelmächte, sind somit Teil des jahrhundertelangen
Kampfes um Freiheit und Unabhängigkeit. 

Jedes polnische Schulkind kennt den Begriff der 123
Jahre dauernden Teilungszeit. Sie begann 1795 mit der
dritten, endgültigen Teilung Polens zwischen Preußen,
Österreich und Russland und endete eben 1918 mit der
Ausrufung der Polnischen Republik unter Staatschef
Józef Piłsudski. Die Unabhängigkeitserklärung war ne-
benbei gesagt keinesfalls gleichbedeutend mit dem
Kriegsende in Polen. Es folgten zahlreiche militärische
Konflikte um die Sicherung der Staatlichkeit und der
Grenzen (Aufstände in Großpolen/Posen und Ober-
schlesien, der polnisch-sowjetische Krieg 1919 bis 1921,
Auseinandersetzungen mit Litauen und der Tschecho-
slowakei). Der Erste Weltkrieg endete aus polnischer
Sicht faktisch 1921 mit dem Friedensschluss von Riga
mit der Sowjetunion, der Teilung Oberschlesiens und
der Verabschiedung der Verfassung am 17. März. 

Dabei wird durchaus thematisiert, dass der polnische
Staat ein fragiles Gebilde war, mit latenten Spannungen
im Innern – nationale Minderheiten machten ein Drit-
tel der Bevölkerung aus – und im Verhältnis zu den
Nachbarn, dass die parlamentarische Demokratie seit
Piłsudskis Rückkehr an die Macht mit dem Putsch 1926
schrittweise eingeschränkt wurde, und dass neben eini-
gen wirtschaftlichen Erfolgen der Staat eine unterent-
wickelte Struktur aufwies. Die Wahrnehmung von 1918
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als Geburtsstunde des freien Polens wird dadurch je-
doch nicht getrübt. Die unabhängige Republik von 1918
bis 1939 blieb wichtiger historischer Bezugspunkt für
die antikommunistische Opposition während der sozia -
lis tischen Zeit. Und sie ist es seit 1989 wieder, bei aller
wiederkehrenden Kritik an den sozialen und politischen
Verhältnissen in der sogenannten Zweiten Republik.

Der andere prägende Aspekt der historischen Debatte
ist die weltgeschichtliche Dimension des Krieges. Es
wird über die Ereignisse, die zum 11. November 1918
führten, diskutiert. Zugespitzt: Man sieht sich als Teil
einer – westlichen (?) oder gar europäischen (?) – Erin-
nerungsgemeinschaft. Themen, die vom nationalen Ge-
schichtsnarrativ überblendet wurden, werden jetzt stär-
ker wahrgenommen. Dazu gehören paradoxerweise auch
lokale und regionale Phänomene. 

Öffentliche Erinnerungskultur

An Erinnerungszeichen an den Großen Krieg fehlt es
in Polen nicht. Nur gibt es in der öffentlichen Wahr-
nehmung einige Probleme damit. Zum einen existieren
im heutigen Nord- und Westpolen viele Kriegerdenk-
mäler aus der Zwischenkriegszeit, die an das Deutsche
Heer erinnern. Hunderttausende Polen kämpften – ob
freiwillig oder zwangsrekrutiert – auf Seiten der Zen-
tralmächte, woran in Oberschlesien, West- und Ost-
preußen oder Pommern erinnert wurde. Da diese Denk-
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 mäler die „deutsche Zeit“ und die deutsche Armee sym-
bolisieren, hatten polnische Behörden und die nach
1945 zugezogenen Einwohner mit Argwohn auf diese
Erinnerungsorte reagiert. In den letzten Jahren fanden
um diese Frage einige emotionale Debatten statt, zumal
die lokale Bevölkerung begann, versteckte Denkmäler
wieder aufzustellen und/oder der Gefallenen öffentlich
zu gedenken. Im Fall der ehemals deutschen Gebiete im
Westen und Norden führte das zu wiederholten Kon-
troversen, während die Erinnerung an die gefallenen
polnischen Soldaten der K.-u.-k.-Armee in Galizien un-
aufgeregt vonstatten geht. Auch andernorts wird an
Schlachten erinnert, die auf dem Gebiet des heutigen
Polen stattfanden, die aber im nationalen Gedächtnis
bisher unterbelichtet sind.

Bestes Beispiel ist die Schlacht bei Tannenberg vom Au-
gust 1914. Obwohl diese auf dem Territorium des heu-
tigen Polen stattfand, tut man sich damit schwer. Es gibt
natürlich ein Problem damit, dass die deutsche Be-
zeichnung bewusst auf die historische Schlacht von Tan-
nenberg von 1410 anspielt, und damit den großen Sieg
Polen-Litauens über den Deutschritterorden. Dies um-
geht man, indem man die mittelalterliche Schlacht „bei
Grunwald“ stattfinden lässt, während die Schlacht von
1914 ausschließlich mit der deutschen Bezeichnung
„Tannenberg“ verwendet wird. Auf der anderen Seite
ist bekannt, dass Hindenburgs großer Sieg im Ersten
Weltkrieg ein wichtiges Symbol für deutschnationale
Kräfte in der Weimarer Republik war. Der Ort mit sei-
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nen monumentalen Erinnerungszeichen wurde wieder-
holt national inszeniert. Seit der Sprengung des Denk-
mals durch die Wehrmacht im Januar 1945 erinnert
nichts mehr an den deutschen Sieg von 1914. Lediglich
eine Löwenfigur, die ursprünglich Teil der monumen-
talen Anlage war, wurde 1993 in der nahen Kleinstadt
Olsztynek wieder aufgestellt. Ein Teil der Granitplat-
ten wurde sogar angeblich für den Bau des Denkmals
für die Befreiung durch die Rote Armee in Olsztyn/Al-
lenstein verwendet. Diese Materialität von Geschichte
sollte, nebenbei gesagt, nicht unterschätzt werden. 

Ein anderes interessantes Beispiel der dezentralen Erin-
nerungskultur ist Lodsch. Im November und Dezem-
ber 1914 wurde nahe der Großstadt im damals russi-
schen Kongresspolen eine der größten Schlachten an der
Ostfront ausgetragen. Polen kämpften zwar auf beiden
Seiten, die Schlacht fand jedoch keinen Eingang in den
nationalen Geschichtskanon. Schließlich kämpften hier
nicht die Bataillone Pilsudskis …
Durch die Kriegsgräberstätten in der Region sind die
Spuren der Ereignisse aber gegenwärtig. Mehr noch, für
die heutigen Bewohner ist die Schlacht ob ihrer Größe
und Bedeutung durchaus ein relevanter Bezugspunkt.
Es entstehen lokale Forschungsprojekte, Webseiten, so-
gar Filme und touristische Themenpfade. Diese Ausei-
nandersetzung findet meist im Stillen, unbemerkt von
den Debatten in Warschau statt. Bemerkenswert finde
ich dabei, dass für das Geschichtsbewusstsein einiger
dieser „fremde Krieg“ jedoch nicht fremd zu sein scheint.
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Auch bemerkenswert ist der Fakt, dass die Erfahrung
der zivilen Bevölkerung im historischen Diskurs bisher
wenig Raum einnimmt. Es wird der harte Alltag the-
matisiert, und auch die Besatzungspolitik der Mittel-
mächte. Einen Erinnerungsort, ähnlich dem deutschen
„Steckrübenwinter“ sucht man in Polen aber vergeb-
lich. Das Gedenken an Hunger und Leid der Zivilbe-
völkerung wird wieder einmal vom Zweiten Weltkrieg
dominiert.

Neuere Debatten

Dass in die polnische Erinnerungskultur in Bezug auf
den Ersten Weltkrieg Bewegung gekommen ist, möchte
ich anhand zweier aktueller Publikationen illustrieren.
Dabei handelt es sich nicht um Fachveröffentlichungen,
sondern um publizistische Beiträge, aus dem linken und
dem konservativen Spektrum.

In der linksliberalen Zeitschrift „Krytyka Polityczna“
(Politische Kritik) greift Maciej Gdula das Thema der
„Nationalisierung“ dieses Geschichtskapitels auf. „In
der völlig abwesenden Empathie für den Horror des
Ersten Weltkriegs steckt mehr als eine einfache Vitalität
einer kleinen Nation, die sich darüber freut, dass ihr au-
ßergewöhnliche Umstände die Selbstbestimmung wie-
dergegeben haben. Das Leiden der Menschen zu ver-
schweigen, dank derer die Zweite Polnische Republik
entstand, hilft dabei, den Mythos des besonderen pol-
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nischen Leidens aufrechtzuerhalten: 123 Jahre Unfrei-
heit und nationale Aufstände.“

Weiter schreibt der Publizist: „Selbstverständlich hat
der Zweite Weltkrieg in Polen viel größere Spuren hin-
terlassen. Der Zweite Weltkrieg ist aber viel bequemer,
denn die Opfer können leicht in die Aufrechnung na-
tionalen Leidens eingefügt werden. Anders verhält es
sich mit den Polen in österreichischen, russischen und
deutschen Uniformen, die bei Tannenberg oder Gorlice
[Galizien – Anm. MJH] gefallen sind. [...] Wir trauern
ausschließlich um Menschen, die im Kampf um Polen
gefallen sind, und sich im Wettrennen um den Status der
Nation, die am meisten unter den Nachbarn gelitten
hat, ausnützen lassen.“ Die Freude über die Wiederer-
langung der staatlichen Unabhängigkeit, die am 11. No-
vember gefeiert wird, sollte also um die Anerkennung
für individuelles Leid ergänzt werden, so Gdula.

In eine ähnliche Richtung geht der Beitrag des Histori-
kers und Deutschlandkenners Kazimierz Wóycicki, der
in seinem Blog über die geplante Errichtung eines Mu-
seums für Polnische Geschichte in Warschau nachdenkt.
Probleme mit der Standortwahl und Finanzierung las-
sen befürchten, dass das Ziel, das Museum bis zum 100.
Jahrestag der Unabhängigkeit von 1918 fertigzustellen,
in Frage gestellt werden muss. Dabei, so Wóycicki,
„schuldet“ Polen Europa dieses Museum. Es sei die Re-
gel, so der Autor, dass „große europäische Nationen“
ihre historischen Narrationen pflegen, und sie mit Hilfe
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von Geschichtsmuseen popularisieren. Dadurch entste -
he erst ein Dialog der Erinnerungen, was nicht gleich-
 zu setzen ist mit einer einheitlichen europäischen Ge-
schichtsversion. Europa könnte, ja sollte (!), den Jah-
restag von 1918 in Warschau begehen. Die europäische
Erzählung über den Ersten Weltkrieg sei bisher vom
Bemühen dominiert, Deutschland und Frankreich zu
versöhnen. „Es ist an der Zeit, dass die Erinnerung an
das Ende des Ersten Weltkriegs nicht nur mit den
Schlacht feldern von Verdun assoziiert wird“, schreibt
er, „sondern mit dem Streben vieler Nationen Mitteleu-
ropas nach eigener, unabhängiger Staatlichkeit.“

Diese aktuellen Beispiele zeigen, dass eine Diskussion
über die polnische Erinnerung an den Großen Krieg im
Gange ist. Sie zeigen auch, dass man sich die Frage nach
der Einordnung der eigenen Narration in den europäi-
schen Rahmen durchaus stellt, und unterschiedlich be-
antwortet: Entweder man sollte von der nationalen Be-
trachtung abrücken, und die individuelle, menschliche
Ebene stärker in den Vordergrund stellen, oder die na-
tionale Perspektive betonen, ohne auf Ausschließlich-
keit zu beharren und den Dialog nationaler Ge-
schichtskulturen anregen. Es ist, nebenbei gesagt, eine
Diskussion, die keineswegs typisch polnisch ist.
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Auf dem Weg zu einem europäischen Narrativ?

Die polnische Debatte bewegt sich also wie dargestellt
zwischen einem nationalen Paradigma, das im Ge-
schichtsbewusstsein tief verankert ist, und Ansätzen zur
Europäisierung der Erinnerungskultur. Für Letzteres
könnte der Aufruf namhafter Historiker, darunter auch
der Leiter des Willy-Brandt-Zentrums in Wroclaw/
Breslau, das jüngste Beispiel sein. Sie plädieren für „eine
europäische Selbstverständigung über die gemeinsame
Geschichte“, wobei der Blick nicht jahrestagsbedingt
auf 1914 verengt werden sollte. „Das Europa der Dik-
taturen und der Zweite Weltkrieg sind ohne den Ersten
Weltkrieg nicht zu erklären“, schreiben sie. Um gleich
darauf hinzuweisen, dass die Spätfolgen des Ersten Welt-
 kriegs Europa bis zum Umbruch 1989 geprägt haben.

Die Petition ist vor allem vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Ukraine-Krise wichtig. Darauf verweisen die
Autoren mit aller Deutlichkeit. Es ist auch kein Zufall,
da machtpolitische Interessen mal wieder mit histori-
schen Argumentationen begründet werden. Und gern
wird auf die angebliche Zweiteilung der heutigen
Ukraine hingewiesen: eine Zweiteilung, die Ergebnis
der polnischen Teilungen Ende des 18. Jahrhunderts
war. Damals kamen die Gebiete des historischen Gali-
ziens um Lemberg, Riwne und Stanislau unter österrei-
chische Kontrolle und waren damit später die Geburts-
stätte des modernen ukrainischen Nationalbewusst-
seins. Dass sich die polnische Gesellschaft und die po-
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litischen Eliten so vehement für den Wandel im Nach-
barstaat einsetzen, hat auch mit diesem historischen
Erbe zu tun. Und so fließen nationale Geschichte, ins-
besondere die Teilungszeit und die Freiheitsbestrebun-
gen, aktuelle politische Ereignisse und die Erinnerung
an 1914 zusammen. Es ist sehr spannend zu beobach-
ten, welchen Einfluss diese Entwicklungen auf das pol-
nische Geschichtsbewusstsein haben und haben wer-
den. Spätestens bis 2018 erwarte ich eine neue Qualität
in der Debatte, nämlich, dass neue Aspekte (zum Bei-
spiel lokale) intensiver beleuchtet wurden, aber bis da-
hin auch eine intensivere historische Auseinanderset-
zung mit dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Ob
die Debatte dann „europäischer“ verlaufen wird, bleibt
abzuwarten.

Bibliographie

Borodziej, Włodzimierz/ Górny, Maciej: Nasza Wojna. tom I - Imperia 

1912 - 1916, Warszawa 2014

Chwalba, Andrzej: Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918, 

Warszawa 2014. 

Droste, Peter Johannes/ Hartwich, Mateusz: Der Erste Weltkrieg in der pol-

nischen und deutschen Erinnerung am Beispiel des Geschichtsunterrichtes

und des Geschichtsbewusstseins, „geschichte für heute. Zeitschrift für his-

torisch-politische Bildung“ Nr. 2/2014.

176 Volksbund Forum

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 176



Gdula, Maciej: Jak obchodzić 11 listopada?, „Krytyka Po lityczna“ http://

www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20131108/gdula-jak-obchodzic-

11-listopada [abgerufen am 26.06.2014]

Pawlitzky, Eric: Und alles ist weg – Orte des 1. Weltkrieges in Polen/Miejsca,

których nie ma – Miejsca w Polsce, związane z I wojną swiatową, mit Über-

setzungen von Mateusz J. Hartwich, Berlin 2014

Ruchniewicz, Krzysztof: I wojna światowa w polskich i niemieckich

podręcznikach do historii, http://krzysztofruchniewicz.eu/i-wojna-swiatowa-

w-polskich-i-niemieckich-podrecznikach-do-historii/ [abgerufen am 26.06.2014]

Wóycicki, Kazimierz: Muzeum, które Polska winna jest Europie, http://

kazwoy.wordpress.com/2013/09/25/muzuem-ktore-polska-winna-

jest-europie/ [abgerufen am 26.06.2014]

177Der Erste Weltkrieg

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 177



178 Volksbund Forum

Die Kapelle auf dem Friedhof Koševo in Sarajevo - das 1939 errichtete Grabmal
ist letzte Ruhestätte für Gavrilo Princip und 10 weitere am Attentat beteiligte
Personen.

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 178



Das Gedenken an den Ersten Weltkrieg 
in Bosnien und Herzegowina 
Husnija Kamberović
(zusätzlicher, außerhalb des Symposiumprogramms 

aufgenommener Beitrag zum Tagungsband)

Das Gedenken an den Ersten Weltkrieg wird in Bosnien
und Herzegowina auf das Attentat von Sarajevo am 28.
Juni 1914 reduziert, sodass sich die Mehrheit der Ge-
denkfeiern 2014 auch allein auf dieses Ereignis fokus-
siert. In Bosnien-Herzegowina sind die Kriegswunden
aus der jüngsten Vergangenheit nicht geheilt und das
politische Klima ist angespannt. Die auf das Attentat
von Sarajevo gerichtete Aufmerksamkeit führt in der
Gesellschaft daher nicht zu Friedensbotschaften und In-
tegrationsprozessen, sondern zur stärkeren Zersplitte-
rung derselben. Im Jahr 2013 und in der ersten Hälfte
des Jahres 2014 wurde über die Gestaltung der Gedenk -
feier heftig diskutiert. Dabei entstanden mehrere Grup-
pierungen, die auf verschiedenen politischen und wirt-
schaftlichen Ebenen unterschiedliche Konzepte zur Pla-
nung der Gedenkfeier durchsetzen wollten. Aufgrund
dessen fanden letztlich mehrere Gedenkfeiern statt, die
verschiedene Mittelgeber finanzierten und die entweder
von der Europäischen Union oder von der Regierung
in Serbien und der Republika Srpska unterstützt wur-
den. Dagegen wurden einige wissenschaftliche Projekte
ohne finanzielle Unterstützung der politischen Akteure
durchgeführt oder fanden wenig Unterstützung von der
Föderation Bosnien und Herzegowina.
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Diese Zersplitterung sagt viel mehr über die heutige Ge-
sellschaftsteilung in Bosnien und Herzegowina und ihre
schwachen Staatsstrukturen aus als über die Gedenk-
feiern an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges selbst.
Es ist die Folge der staatlichen Schwächung Bosnien
und Herzegowinas in den letzten Jahren, aber auch be-
stimmter Prozesse, die bereits länger andauern. Um die
oben skizzierte Zersplitterung verstehen zu können, be-
darf es einer kurzen geschichtlichen Darstellung des
Ge denkens an den Ersten Weltkrieg in Bosnien und
Herzegowina.

Nach dem Ersten Weltkrieg gab es in Bosnien und Her-
zegowina keine große Gedenkfeier. Vom Aufbau einer
Erinnerungskultur kann ebenfalls keine Rede sein, da
das Attentat von Sarajevo noch immer als der Kriegs-
auslöser galt. Dennoch wurden mit der Überführung
von Princips sterblichen Überresten aus Tschechien
nach Sarajevo im Jahr 1920 erste Grundlagen für den
Beginn einer Erinnerung an den Ersten Weltkrieg ge-
schaffen. Princips Überreste wurden im Juli 1920 ohne
große Gedenkfeier und ohne großes Aufsehen auf dem
alt-orthodoxen Friedhof in Sarajevo beigesetzt. Erst
1930 beginnt das Gedenken an Gavrilo Princip durch
die für ihn errichtete Gedenktafel am Attentatsort mit
der kyrillischen Inschrift: „Na ovom historijskom mestu
Gavrilo Princip navijesti slobodu na Vidovdan 15/28
1914. godine.“ (An diesem historischen Ort verkündete
Gavrilo Princip die Freiheit am Sankt-Veits-Tag, den
15./28.06.1914.) [Anmerkung der Redaktion: Der Vi-
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dovdan, deutsch Sankt-Veits-Tag, ist der Gedenktag des
heiligen Vitus oder Veit am 15. Juni. Wenn – wie in Tei-
len der Ostkirche – der julianische Kalender verwendet
wird, entspricht er dem 28. Juni im gregorianischen Ka-
lender.] Selbst im Jahr 1939, als durch die Serbisch Or-
thodoxe Kirche die Kapelle errichtet wurde und die
sterblichen Überreste der „Vidovdanskih mučenika“
(Veitstagsmärtyrer) im gemeinsamen Grab beigesetzt
wurden, war ebenfalls kein großes Aufsehen erkennbar,
da bald darauf der Zweite Weltkrieg ausbrach. Dennoch
hat ein Ereignis das weitere Gedenken an den Ersten
Weltkrieg stark beeinflusst: Als die deutsche Wehrmacht
1941 in Sarajevo einmarschierte, entfernte sie die Ge-
denktafel aus dem Jahr 1930. Diese Tafel wurde Adolf
Hitler zum Geburtstag geschenkt. Dieses Ereignis hatte
Einfluss auf das Gedenken an den Ersten Weltkrieg, da
die Partisanen nach dem Zweiten Weltkrieg einen Ver-
gleich zwischen ihrem Kampf gegen die deutsche Be-
satzungsmacht und Princips Kampf gegen die Habs-
burger Monarchie zogen. Im Partisanennarrativ war die
Habsburg-Monarchie eine germanische Schöpfung und
eine Besatzungsmacht. Diese Einschätzung wurde im
Mai 1941 mit der Wiederanbringung der Gedenktafel
für Princip und der einer weiteren Gedenktafel der
„Omladina Sarajeva“ (Sarajevoer Jugend) als Dank an
Princip und seine Freunde für ihren Kampf gegen „die
germanischen Eroberer“ bestätigt. Zudem wurde Prin-
cip zum „großen Volkshelden und Märtyrer ernannt,
zum Kämpfer für die Freiheit und Brüderlichkeit aller
jugoslawischen Völker“.
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Damit begann das öffentliche Gedenken an den Ersten
Weltkrieg beziehungsweise der Aufbau des Mythos von
Gavrilo Princip, dem jugoslawischen Held. Dabei lief
trotzdem nicht alles so einfach wie erwartet. Bereits
1954, zum vierzigsten Jahrestag des Ausbruchs des Ers-
ten Weltkriegs und des Attentats von Sarajevo, stieß die
Idee von überlebenden Mitgliedern der „Mlada Bosna“
(Junges Bosnien), durch die historische Person Princip
aus der „Mlada Bosna“ eine ausdrücklich jugoslawisch-
progressive Organisation zu gründen auf Widerstand.
In einer Sitzung des Exe kutivausschusses des Zentral-
komitees des Bundes der Kommunisten Bosnien-Her-
zegowina [Centralni komitet Saveza komunista, abge-
kürzt CKSKBiH] vom 10. bis zum 11. Mai 1954 ver-
öffentlichte Cvijetin Mijatović, der Präsident des
CKSKBiH, dass einzelne überlebende Mitglieder der
„Mlada Bosna“ dem vierzigsten Jahrestag des Attentats
von Sarajevo große Aufmerksamkeit durch „Hervorhe-
bung einzelner Momente und falscher Interpretation
der Ereignisse“ schenken wollen. Mijatović schlug ein
deutlich „bescheideneres“ Gedenken vor. Er fügte
hinzu, dass Borivoje Jeftić ein Dreh buch schrieb, nach
dem ein Film über die Gruppe Junges Bosnien und das
Attentat gedreht werden solle, und dass dies jedoch ab-
gelehnt werden sollte. Auch der Abdruck der Briefe von
Vladimir Gaćinović, der ebenfalls ein Mitglied des Jun-
gen Bosnien war, sollte verhindert werden. Dabei wür-
den nur „Kopien dieser Briefe mit einzelnen Teilen und
ohne Originalquellen vorbereitet und damit könnten
die Person und die Rolle des Vladimir Gaćinović falsch
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dargestellt werden.“ Damals sollte auch eine Bibliogra-
phie der Werke über das Junge Bosnien und das Atten-
tat veröffentlicht werden, aber nach Mijatovićs Vor-
schlag sollte auch dies nicht realisiert werden. Mijato-
vić erhielt dabei Unterstützung von Avdo Humo, eben-
falls ein Mitglied des Exekutivausschuss CKSKBiH
[siehe oben], der hinzufügte, dass „das Gedenken be-
scheiden organisiert werden soll, da die Rolle des Jun-
gen Bosniens noch nicht ausreichend aufgearbeitet und
dargestellt wurde. Darüber sind viele falsche Deutun-
gen seitens der Bevölkerung und der über lebenden Mit-
glieder entstanden, sodass das Gedenken nicht auf die-
ser Grundlage entstehen soll und damit einzelne Sachen
falsch hervorgehoben oder gedeutet werden. Wenn wir
dieses Gedenken im großen Rah men veranstalten, wird
dies als Verherrlichung des Attentats interpretiert. Somit
wäre dieser Fall für die Methoden unseres Kampfes, für
das Ausland und wegen der Aufhebung alter Fragen und
Konflikte nicht vorteilhaft. Das Gedenken sollte durch
die Veröffentlichung mehrerer Artikel in einem Band,
durch eine bescheidene Gedenkfeier und durch eine Vor-
 lesung an der Volksuniversität gekennzeichnet werden.“

Tatsächlich fand die Gedenkfeier im bescheidenen Rah-
men statt. Bereits zehn Jahre später wurde sie jedoch
deutlich spektakulärer gestaltet. Daraus wird erkenn-
bar, dass sich in der Zwischenzeit einiges auf der politi-
schen Spitze ereignet hat und das Junge Bosnien seine
Verherrlichung fand. Die geplante Bibliographie wurde
statt 1954 erst 1964 veröffentlicht. Das Werk von Vla-
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dimir Dedijer trug zum öffentlichen Gedenken an das
Junge Bosnien, Gavrilo Princip, das Attentat von Sara-
jevo und den Ersten Weltkrieg am meisten bei. 

1974 wurde in einer Sitzung des Historischen Instituts
in Sarajevo die Rolle Princips und der Jungbosnier als
Kämpfer für die jugoslawische Vereinigung nüchtern
hinterfragt. Auf diesem Wege äußerte Mustafa Imamo-
vić seine These, dass die Jungbosnier unter dem Einfluss
der großserbischen Propaganda nationalistischer Orga-
nisationen „Ujedinjenje ili smrt“ (Vereinigung oder Tod)
und „Narodna odbrana“ (Volksverteidigung) Bosnien
und Herzegowina nicht vom serbischen Staat trennen
konnten, „obwohl unter ihnen überzeugte Vertreter des
Jugoslawismus zu finden waren und diese sich für die
Überwindung nationaler und religiöser Reibungen ein-
gesetzt haben.“ Damit wurde eine neue Interpreta tions-
weise der Jungbosnier begonnen, die jedoch im Lau fe
der Zeit keine bedeutende Weiterentwicklung fand.

Erst in den 1990er-Jahren sind neue Interpretations-
weisen entstanden, die allerdings den historischen Rol-
len der Jungbosnier, des Gavrilo Princip und des Atten -
tats von Sarajevo neue Dimensionen verliehen. Diese
waren von der damaligen Bombardierung Sarajevos
durch die Armee der Republika Srpska geprägt und lie-
ßen Princips Tat ebenfalls in diesem Licht erscheinen.
Im Zuge der Bombardierungen wurden auch Princips
Fußabdrücke, die seine Präsenz in Sarajevo und das At-
tentat von 1914 symbolisierten, gesprengt. Später wur-
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den Ge rüchte geschürt, dass Princips Fußabdrücke und
sei ne Gedenktafel von der bosnisch-herzegowinischen
Armee zerbombt wurden. In Wahrheit waren es die
Granaten der Armee der Republika Srpska während der
Belagerung Sarajevos. Dabei wurden auch die bis dahin
ausgestellten Bilder und Mosaiken aus dem Museum
„Junges Bosnien“ zerstört, während die Exponate aus
Sicherheitsgründen in das Jüdische Museum verlagert
wurden.

Zu der Zeit erfuhr Gavrilo Princip eine Serbisierung
und auf den Erinnerungen seiner Tat wurde die Moral
der serbischen Truppen für die Belagerung Sarajevos
aufgebaut. Es wurde sogar eine Auszeichnung in der
Armee der Republika Srpska namens „Gavrilo Princip“
eingeführt, wodurch er zum serbischen Symbol wurde.
Sein Jugoslawimus, real vorhandener oder in Jugosla-
wien konstruierter, erlosch mit dem Zerfall Jugosla-
wiens. 

Obwohl das Junge Bosnien und Gavrilo Princip nach
1992 in Sarajevo selten als bosnisch-herzegowinische
Helden gesehen wurden, gab es gleichzeitig auch kein
großes, gegen die Erinnerung an seine Person gerichte-
tes, öffentliches Aufsehen. Anfang des Jahres 2003 wur-
den neue Diskussionen über Princip und die Wiederbe-
lebung der Erinnerungen an das Attentat geführt. Insbe -
sondere wurden seine Fußabdrücke, die zwischen 1954
und 1992 als ein Werk von Vojo Dimitrijević am Atten-
tatsort standen, in die aktuelle Diskussion einbezogen.
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Die Medien entfachten zusätzlich eine angespannte Dis-
kussionsatmosphäre, in der sich die Stadtregierung und
die Kriegsveteranen gegenüberstanden. Erstere beab-
sichtigte die Wiedererrichtung der Fußabdrücke Prin-
cips und Letztere äußerten sich stark dagegen. Nichts-
destotrotz wurde eine Gedenktafel angebracht mit der
weitgehend neutralen Überschrift: „Sa ovog mjesta 28.
juna 1914. godine Gavrilo Princip je izvršio atentat an
austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda
i njegovu suprugu Sofiju.“ (An diesem Ort verübte am
28. Juni 1914 Gavrilo Princip das Attentat auf den öster-
reichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand
und seine Ehefrau Sophie.) Seine Fußabdrücke wurden
zwar in Beton gegossen, aber nicht wieder aufgestellt.
Da für gab die Stadtverwaltung umgerechnet zirka
30 000 Euro aus. Angesichts des nicht vorhandenen öf-
fentlichen Beschlusses über die Wiederanbringung der
Gedenktafel verschwand diese auf gleiche Weise, wie sie
angebracht wurde (das heißt, ziemlich mysteriös) und
der neunzigste Jahrestag des Attentats verlief ohne be-
deutende Debatten. Das Historische Institut hat zu die-
sem Anlass einen runden Tisch in der Akademie der
Wissenschaft und Künste in Bosnien und Herzegowina
organisiert, allerdings ohne jegliche finanzielle Unter-
stützung seitens der Regierung und ohne große Me-
dienpräsenz. Ungefähr zehn veröffentlichte Artikel sind
darüber noch in der Zeitschrift des Historischen Insti-
tuts Prilozi zu lesen. Es ist bemerkenswert, dass sowohl
die österreichische Botschaft in Bosnien und Herzego-
wina als auch die Stadtverwaltung in Sarajevo diese 
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Tagung finanziell nicht unterstützt haben. Damit haben
sie ein Zeichen gesetzt, dass die wissenschaftliche Er-
forschung dieser Ereignisse ihre finanzielle Unterstüt-
zung nicht bekommen kann.

Ähnliches ereignete sich zehn Jahre danach, als in Bos-
nien und Herzegowina zum hundertjährigen Jubiläum
des Ersten Weltkrieges erneut der Charakter der Jung-
bosnier, die historische Bedeutung Gavrilo Princips, des
Attentats von Sarajevo und des Ersten Weltkrieges all-
gemein hinterfragt wurden. Dazu wurden verschiedene
Veranstaltungen vorbereitet und an der Gestaltung der
Gedenkfeier wirkte die Botschaft Frankreichs in Sara-
jevo aktiv mit. Die französische Regierung unter Nicola
Sarkozy versuchte 2011 ein Treffen bedeutender euro-
päischer Führungspersönlichkeiten zu organisieren,
welches eine Friedensbotschaft versenden sollte. Dieses
Vorhaben wurde nicht realisiert, obwohl die französi-
sche Botschaft weiterhin auf die Friedensbotschaft aus
Sarajevo drängte, um so an die Schrecken des Krieges
zu erinnern. Die französische Botschaft hat in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Sarajevo und Ost-Sarajevo
(dem Stadtteil, der vor dem Krieg zum Vorort Sarajevos
zählte und nach dem Krieg der Republika Srpska zufiel)
die Stiftung „Sarajevo srce Evrope“ (Sarajevo, das Herz
Europas) gegründet, der bedeutende finanzielle Unter-
stützung für die Organisation verschiedener Veranstal-
tungen zugeteilt wurde. Dies führte von Anfang an zu
einem Misserfolg, da die Besonderheiten Bosnien und
Herzegowinas nicht ausreichend bedacht wurden. Da
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als Partner nur die Stadt Sarajevo aufgenommen wurde
und nicht der Gesamtstaat Bosnien und Herzegowina,
wurden nicht nur mehrere, unterschiedliche, sondern
auch entgegengesetzte Veranstaltungen organisiert. Be-
reits vorhandene Teilungen in der verwun deten bos-
nisch-herzegowinischen Gesellschaft wur den weiter be-
stärkt. Darüber hinaus wurde zum Jahrestag des Ersten
Weltkrieges der Fokus erneut nur auf das Attentat ge-
setzt, das ohnehin in Bosnien und Herzegowina strittig
gedeutet wird und das andere Perspektiven des Krieges
in den Hintergrund rücken lässt.

Das Gedenken an den Ersten Weltkrieges besaß dieses
Jahr in Bosnien und Herzegowina zwei Aspekte: den
wissenschafts- und den veranstaltungsbezogenen. Mit
dem wissenschaftlichen Aspekt befasste sich das Histo-
rische Institut in Sarajevo und bereitete bereits seit 2011
in Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten aus
Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien,
Bulgarien und der Ehemaligen Jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien eine wissenschaftliche Konferenz vor.
Dabei sollte nicht nur an das Attentat erinnert, sondern
ein Dialog über alle kriegsauslösenden Faktoren eröff-
net werden. Dieser Punkt rief zahlreiche Vorwürfe an-
derer Veranstaltungsorganisatoren hervor, insbesondere
aus Frankreich und Serbien: Die Gedenkfeier in Sara-
jevo verfolge das Ziel, die bestehende Kriegsschuld er-
neut den gleichen Akteuren zuzuschreiben und angeb-
lich dabei dieselbe für Deutschland und die Habsburg-
Monarchie zu mindern. Vergeblich waren die Erklä-
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rungen aus Sarajevo, dass niemand erneut den oder die
Kriegsschuldigen sucht. Unsere Absicht, andere Per-
spektiven bei Kriegsbeginn, die kaum oder wenig in der
Forschung behandelt wurden, wie beispielsweise den
Alltag, die Rolle der Frauen, das Ernährungsproblem,
die Rolle der Propaganda etc. in einem wissenschaftli-
chen Dialog zu beleuchten, wurde als die Schuldbefrei-
ung Deutschlands und der Monarchie und als Schuld-
zuweisung an Serbien und Frankreich, indirekt auch an
Russland verstanden. Aus diesem Grund wurde von
den Franzosen Professor Robert Frank von der Uni-
versität Sorbonne aus Frankreich beauftragt, mit finan-
zieller Unterstützung der Stiftung „Sarajevo, das Herz
Europas“ eine besondere Historikerkonferenz zu orga-
nisieren, die Serben, Kroaten, Bosniaken und Historiker
aus aller Welt (Neuseeland, Afrika, China, Japan und
viele mehr) willkommen heißen und Friedensbotschaf-
ten in die ganze Welt entsenden soll. Historiker des His-
torischen Instituts in Sarajevo waren der Meinung, dass
diese Friedensbotschaften nicht den politischen Kom-
promissen, sondern dem kritischen Dialog entsprechen
sollen. Da sie ihre Historikerkonferenz nicht politisie-
ren wollten, bekamen sie dementsprechend auch keine
finanzielle Unterstützung. Dass diese unter dem Titel
„The Great War: Regional Approaches and Global
Contexts“ trotzdem stattfinden konnte, ist der guten
Zusammenarbeit und Finanzierung aus sieben beteilig-
ten europäischen Ländern zu verdanken. Die Konfe-
renz, die vom 18. bis zum 21. Juni 2014 stattfand, wurde
von Professor Mark Mazower von der Columbia-Uni-
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versität eröffnet und die Abschlussdiskussion wurde
von Marie Janine Calic von der Ludwig-Maximilian-
Universität München geführt. Professor Robert Frank
bezeichnete ihren Vortrag als „prohabsburgisch orien-
tiert und ohne russische, serbische und andere Perspek-
tiven.“ Seine Analyse wurde infolge seitens der serbi-
schen Regierung und aus bestimmten Kreisen der Re-
gierung Republika Srpska für mediale und politische
Kritik an dieser Konferenz genutzt. In der Organisa-
tionsphase dieser Konferenz hat insbesondere Slobodan
Šoja diese Konferenz als „Konferenz der Verliererpar-
teien“ bezeichnet. Das Gleiche äußerte Milorad Dodik,
Präsident der Republika Srpska. Darüber hinaus fügte
er hinzu, dass diese Konferenz prohabsburgischen und
antiserbischen Charakter besaß und auch die Akademie
der Wissenschaften und Künste der Republika Srpska
seine Aussage bestätige. Ursprünglich stammt diese
Aussage von Professor Robert Frank, der die Meinung
von Slobodan Šoja in Bosnien und Herzegowina teilte
und der von der französischen Botschaft in Bosnien und
Herzegowina und der Stiftung „Sarajevo, das Herz
Europas“ unterstützt wurde. Letztendlich konnte die
beauftragte wissenschaftliche Konferenz von Professor
Robert Frank nicht realisiert werden, da er keine seriö-
sen Historiker in Bosnien und Herzegowina für dieses
Projekt gewinnen konnte. Die Stiftung „Sarajevo, das
Herz Europas“ unterstützte stattdessen die Konferenz
„The Long Shots of Sarajevo 1914-2014“, die von der
österreichischen Botschaft in Sarajevo und der Euro-
päischen Kommission organisiert wurde. Diese Konfe-
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renz ging nicht näher auf die historischen Einblicke
zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein, sondern be-
handelte eher die kulturellen Aspekte des Krieges.
Nichtsdestotrotz war sie stark medial begleitet, da sie
auch genau zum hundertjährigen Jubiläum vom 26. bis
zum 28. Juni stattfand.

Der zweite Aspekt, andere Formen des Gedenkens an
den Ersten Weltkrieg, gewann im Vergleich viel mehr
mediale Aufmerksamkeit. Es ist die Rede von so genann -
 ten „Mega-Spektakeln“. Zwei solche haben das Ge den-
ken gekennzeichnet: Eins davon fand in Sarajevo unter
dem Titel „Ein Jahrhundert Frieden nach einem Jahr-
hundert Krieg“ statt. Regie führte hier Haris Pašo vić.
Dabei wurde nichts ideologisch untermauert, jedoch
wurde eine fragwürdige Bühnenshow mit 300 Teilneh-
mern aus verschiedenen Teilen Europas präsentiert. Der
Veranstaltungsort war die Lateinische Brücke, in dessen
Nähe sich das Attentat 1914 er eig nete. Das Programm
beinhaltete das Auftreten ser bischer Volkssänger wie
Šaban Šaulić und bosnisch-herze gowinischer Pop- und
Rock-Sänger wie Dino Merlin.

Das zweite Mega-Spektakel wurde in Višegrad unter
der Leitung des Regisseurs Emir Kusturica organisiert.
Das Attentat von Sarajevo wurde in einer Bühnendar-
stellung rekonstruiert. Dieses Spektakel war stark na-
tionalistisch aufgeladen. Im Publikum versammelten
sich führende serbische Nationalisten, beispielsweise
Matije Bećković. Darüber hinaus trug dieses Spektakel
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zu einer weiteren Teilung Bosnien und Herzegowinas
bei und blieb ohne bedeutenden Kunstwert. Außerdem
wurde mit diesem Ereignis auch das berühmte Projekt
von Emir Kusturica unter dem Namen „Andrićgrad“
(Andrić-Stadt) offiziell eröffnet, welches von der Re-
gierung der Republika Srpska und der Belgrader Regie-
rung finanziert wurde. Die politische Spitze der Regie-
rung von Republika Srpska, unter Führung von Milorad
Dodik, und Serbiens, unter Führung von Aleksandar
Vučić, gaben diesem Spektakel die besonders starke po-
litische Note.

Neben diesen zwei Mega-Spektakeln, in deren Realisie-
rung viel Geld geflossen ist (für das erste gab es von der
Europäischen Kommission, soweit bis heute bekannt,
250 000 Euro und für das zweite wird die Summe des
investierten Geldes höchstwahrscheinlich geheim blei-
ben), trägt das Konzert der Wiener Philharmoniker am
28. Juni 2014 in der Vijećnica, in Sarajevos neu restau-
riertem Rathaus, zum Gedenken bei. Der offizielle Gast-
 geber dieser Veranstaltung war der österreichische Prä-
sident Heinz Fischer und seine Gäste, unter anderem
der Präsident Kroatiens Ivo Josipović, der Präsident
Montenegros Filip Vujanović, der mazedonische Präsi-
dent Đorge Ivanova und weitere regionale und lokale
bosnisch-herzegowinische Politiker. Zu Beginn der Ver-
anstaltung wurde die bosnisch-herzegowinische Hymne
gespielt und zum Schluss die der Europäischen Union.
Das Programm beinhaltete Werke berühmter europäi-
scher Kom ponisten.
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Öffentliche deutsche, österreichische und französische
Medien begleiteten diese Veranstaltung und der Präsi-
dent der Wiener Philharmoniker Prof. Dr. Clemens
Hells berg bezeichnete dieselbe als einen Rückblick auf
die Geschichte: „Wir haben uns entschieden, den Blick
in die Geschichte zu werfen, aber auch diesen Blick in
die Zukunft zu werfen, nach den Katastrophen des 
20. Jahrhunderts, die mit dem Ersten Weltkrieg began-
nen. Wir hoffen somit den Weg zum gemeinsamen Mit-
einander in Europa gefunden zu haben, das eine fried-
liche Zukunft sichert. Die Botschaft dieser Veranstal-
tung ist, dass Europa ohne Bosnien und Herzegowina
nicht vollständig ist. Sie trägt auch eine starke politische
Botschaft, da sich unsere Danksagung für die Realisie-
rung dieser Idee insbesondere an die Europäische
Union und das bosnisch-herzegowinische Team rich-
tet.“ Im Schatten dieser Veranstaltungen fanden auch
weitere statt wie das Fahrradrennen Sarajevo Grand
Prix, das unter der Leitung von Tour de France und der
französischen Botschaft in Bosnien und Herzegowina
organisiert wurde.

Eine große Anzahl an Ausstellungen in den Sarajevoer
Museen und Galerien hat diesen Ereignissen einen be-
sonderen Stempel verliehen. Im „Museum Sarajevo
1878-1914“ (bis 1992 hieß dieses Museum „Muzej
Mlade Bosne“ (Museum des Jungen Bosniens) wurde
die Geschichte der österreichisch-ungarischen Epoche
in Bosnien und Herzegowina dargestellt und dabei gro-
ßer Wert auf das Attentat legte (durch die Fußabdrücke
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von Gavrilo Princip, Statuen von Franz Ferdinand und
Sophie, die Originalanklageschrift der Attentäter etc.).
Vor dem Museum konnte in den Tagen des hundertjäh-
rigen Jubiläums die Replik des Fahrzeuges gesehen wer-
den, mit dem Franz Ferdinand und Sophie am Atten-
tatstag gefahren wurden. Auch wurden zwei Informa-
tionstafeln aufgestellt, durch die die Besucher Einblicke
gewinnen sollen, wo die Fußabdrücke von Gavrilo
Princip und die Gedenktafel des Attentats einst stan-
den. So wurden diese Geschichtsdenkmäler auf Infor-
mationstafeln reduziert.

Das Historische Museum organisierte in Zusammenar-
beit mit dem Imperial War Museum in London eine
Ausstellung namens „A onda, odjeknuo je onaj hitac u
Sarajevu …“ (Und dann dröhnte der Schuss in Sarajevo
…) aus Archivalien, historischen Zeitschriften, Foto-
graphien und anderen Dokumenten über Sara jevo, Bos-
nien und Herzegowina und Europa zwischen 1914 und
1918. Auch das Archiv der Föderation von Bosnien und
Herzegowina wirkte an den Vorbereitungen der Aus-
stellung mit, die ihren Fokus auf das Attentat von Sara-
jevo legte und sozusagen auf der Straße vor der Kathe-
drale von Sarajevo stattfand.

In der bosnisch-herzegowinischen Kunstgalerie wurde
die Ausstellung „Ljudsko dostojanstvo“ (Die mensch-
liche Würde) vorgestellt, die als gemeinsames Projekt
der drei europäischen Städte Wien, Sarajevo und Bern
entstanden ist. Der Name der Ausstellung wurde aus
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Schillers Gedicht „Künstler“ (1789) hergeleitet und steht
symbolisch nicht nur für die Zeitspanne hundert Jahre
seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, sondern
auch 75 Jahre seit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges
und 25 Jahre seit dem Fall der Berliner Mauer.

Die Gemeinsamkeit aller Veranstaltungen sind die kaum
vorhandene Beteiligung staatlicher Institutionen und
die nicht realisierten Veranstaltungen auf gesamtstaatli-
cher Ebene in Bosnien und Herzegowina. Auch ent-
sprachen die von allen Veranstaltern in den Vorberei-
tungsphasen angekündigten Botschaften nicht den Er-
gebnissen. Das geteilte Erinnern und dessen politische
Ebene wurden umso deutlicher. Die nationalistische
Rhetorik aus Republika Srpska verschärfte die bereits
erwähnte Teilung in Bosnien und Herzegowina. Ob-
wohl sie keinen direkten Einfluss auf die Errichtung des
großen Denkmals für Gavrilo Princip in Ost-Sarajevo
hatte, hat die Europäische Union mit der Finanzierung
der meisten Veranstaltungen für das Gedenken an den
Ersten Weltkrieg und durch ihre unvorbereitete Ein-
stellung gegenüber der erwähnten nationalistischen Rhe-
 torik der Republika Srpska gezeigt, dass sie nicht wirk-
lich weiß, was sie in Bosnien und Herzegowina bezwe-
cken will. Die Bestätigung über das Bestehen Ost-Sara-
jevos, welches in den europäischen politischen Kreisen
mit Sarajevo gleichgesetzt wird, die oft benutzte Be-
zeichnung Andrićgrad (Andrić-Stadt) für das Bauvor-
haben von Emir Kusturica und sogar die Verdrängung
des Namens Višegrad könnten die einzigen Ergebnisse
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der oben aufgeführten Veranstaltungen sein. Zudem
trugen diese vielmehr zur weiteren Teilung der bos-
nisch-herzegowinischen Gesellschaft und zur Erinne-
rungsverwischung als zur Entsendung von Friedens-
botschaften und zum Blick in die Zukunft bei. Es ist äu-
ßerst widersprüchlich, dass in Sarajevo zum hundert-
jährigen Jubiläum des Ersten Weltkrieges die Wiener
Philharmoniker und gleichzeitig in Ost-Sarajevo, wel-
ches Sarajevo bei der Organisation anderer Veranstal-
tungen mit unterstützt hatte, der „21 Sabor guslara Re-
publike Srpske“ (Die 21 Vereinigung der Guslaren der
Republika Srpska) ein Konzert veranstalteten. Diese
Entwicklungen zeigen die noch vorhandene gesell-
schaftliche Teilung, die sich nur noch weiter zu vertie-
fen droht. Und Europa schaut friedlich zu! Vielleicht
lassen sich diese Ereignisse mit Schillers Gedicht am
besten erklären: „Der Menschheit Würde ist in Eure
Hände gegeben. Bewahrt sie! Sie sinkt mit euch, mit
euch wird sie sich heben.“
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Vater – Skulptur „Trauernde Eltern“ von Käthe Kollwitz auf der Kriegsgräberstätte
in Vladslo, Belgien
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Mutter – Skulptur „Trauernde Eltern“ von Käthe Kollwitz auf der Kriegsgräber-
stätte in Vladslo, Belgien
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199Der Erste Weltkrieg

Einführung in Vortrag und Podiumsdiskussion zum Thema

Das Zeitalter der Weltkriege 
im europäischen Gedächtnis 
Hildigund Neubert

Konrad Adenauer hat einmal gesagt: „[...] die Vergan-
genheit ist eine Realität. Sie lässt sich nicht aus der Welt
schaffen, und sie wirkt fort, auch wenn man die Augen
schließt, um sie zu vergessen.“1

Wir wollen nicht vergessen, wir sind hier, um uns zu er-
innern und um uns mit der Frage zu befassen: Wie er-
innern wir uns?

In Großbritannien beispielsweise ist es sehr beliebt, als
Zeichen der Erinnerung an das Ende des Ersten Welt-
krieges und Ausdruck des Gedenkens an die Gefallenen
kleine Mohnblumen am Revers zu tragen. Als das eng-
lische Thronfolgerpaar im April Neuseeland besuchte,
jubelte die britische Presse über die Stilsicherheit der
Herzogin von Cambridge, als sie beim Besuch eines
Luftwaffenstützpunktes ein Kleid mit blauen Mohn-
blumen trug. Das Kleid war in England am nächsten
Tag sofort ausverkauft. Das Symbol hatte seinen Dienst
getan.

1 Aus der Ansprache in der Frankfurter Universität am 30.06.1952
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Blumen sind ein starkes Symbol, sind Ausdruck von
Stimmungen, Zeichen der Freude oder der Trauer. Wir
schenken sie zu besonderen Anlässen an besondere
Men schen. Wir stellen Blumen an das Bild eines gelieb-
ten Menschen, um unser Gedenken auszudrücken, um
an jemanden zu erinnern.

Wie aber erinnert man an einen Krieg? Wie gedenkt
man der „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, des
„Great War“, des „Grande Guerre“, der vor einhundert
Jahren, im Sommer des Jahres 1914, Europa zu einem
der größten Schlachtfelder machte, das die Geschichte je
gesehen hatte.

Vor kurzem hatte ich Gelegenheit, das Musée de la
Grande Guerre im französischen Péronne zu besuchen.
In der Erläuterung zu der durchaus sperrigen Archi-
tektur des Gebäudes heißt es, sie veranschauliche „ […]
mit Nachdruck die Intention des Historials: eine andere
Darstellung der Geschichte von 1914-1918, ohne die
Reduzierung allein auf die Schlachten. Fest eingebun-
den in die mittelalterliche Stätte der Burg von Péronne,
geben die alten Mauern dem Museum einen zeitlosen
Charakter und unterstreichen so die emotionale Ebene
der Tragödie des Weltkriegs.“2

200 Volksbund Forum

2 http://de.historial.org/Museum-Sammlung/Museum/Architektur

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 200



Ein Gebäude im Gebäude, ein modernes Museum ver-
bunden mit einer mittelalterlichen Burg, machen das
Museum selbst zu einer Festung – mehr abweisend,
denn einladend. Aber diese Sperrigkeit passt gut zu die-
sem schwierigen Thema, zu den Schilderungen der Ge-
fechte, die in dieser Region geführt wurden.

Den Ausstellungsmachern des Museums gelingt etwas
Be sonderes: Sie zeigen den Besuchern den Verlauf des
Krieges nicht allein aus der französischen Perspektive,
wie man das als Tourist erwarten würde. Sie zeigen sie
auch aus der Sicht britischer und deutscher Soldaten.
Alle Schrifttafeln sind dreisprachig verfasst. Ein Mu-
seum in Frankreich gedenkt der Gräuel des Ersten
Welt krieges und erinnert dabei vor allem an das Leid al-
ler Soldaten, derer aus Großbritannien, aus Frankreich,
aus Deutschland und den jeweils verbündeten Ländern.
Die Soldatenuniformen sind nicht auf Puppen gezogen,
sondern sie liegen zu Füßen des Betrachters wie in Grä-
bern, zusammen mit ihren Waffen und Werkzeugen des
Krieges, mit ihren Briefen, Büchlein und improvisier-
ten Musikinstrumenten. Klar wird: Die Situation der
einzelnen Soldaten glich sich schier zum Verzweifeln.
Das hat mich tief beeindruckt. 

Zu den Exponaten der Dauerausstellung gehören auch
Zeichnungen von Otto Dix, der selbst in den Gräben
lag, und in seinen bedrückenden Bildern versuchte, Er-
lebtes zu verarbeiten. Seine mit schwarzer Kreide oder
Tusche gezeichneten Figuren tragen nicht ein einziges
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Hoheitszeichen, sondern nur das Grauen, das die Män-
ner auf den Feldern erlebt haben. 

Diese Ausstellung ist ein Beispiel gelungener, zeitgemä-
ßer Erinnerungskultur. Sie beschränkt sich nicht auf das
Zuordnen von Gut und Böse – Schwarz und Weiß. Sie
zeigt den Besuchern, dass auf beiden Seiten Menschen
unter unvorstellbaren Entbehrungen um ihr Leben
kämpften. Für politische Gefechte, deren Anlass und
Ursache längst obsolet geworden waren.

In dieser so persönlichen Form des Erinnerns liegt eine
große Chance: Wer die Bilder sieht, wer die leeren Uni-
formen in den nachgebauten Gräbern – oder sind es
Schützengräben? – liegen sieht, der versteht ganz ohne
Worte, das es nie wieder Krieg geben darf.

Der Erste Weltkrieg ist in diesem Jahr sehr präsent, ja
ein mediales „Ereignis“. Der ein oder andere mag da-
von bereits genervt sein. Aber wir sollten uns nicht ab-
wenden, sondern dieses besondere Datum nutzen, um
gemeinsam der Gefallenen zu gedenken und über die
Auswirkungen dieses Krieges zu reden, die zum Teil bis
heute spürbar sind.

Sich gemeinsam zu erinnern, schafft Nähe, verbindet
Menschen miteinander. Unsere Erinnerungen sind ver-
schieden, auch die Art und Weise, wie wir an etwas er-
innern. 
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Während in Großbritannien oder in Frankreich die
Menschen mit Stolz der Gefallenen gedenken, so ist un-
ser Erinnern in Deutschland untrennbar verbunden mit
unserer Schuld des Zweiten Weltkrieges. Dies ist der
gravierendste Unterschied in unserer Erinnerungskul-
tur. Diese Verschiedenheit ist Thema dieser Veranstal-
tung, des Seminars, das sich seit gestern mit dieser Frage
beschäftigt, und das wir, die Konrad-Adenauer-Stiftung
gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge ausrichten.
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Das Mahnmal am Square du Souvenir / Gedachtenis Square (Platz der Erinne-
rung) im Stadtteil Ixelles in Brüssel

Das Denkmal wurde am 19.07.1926 eingeweiht und ist den im Ersten Weltkrieg
ums Leben gekommenen Toten aus Ixelles gewidmet. Die Bronze-Statue schuf
Charles Samuel (1862-1938) und die Stein-Skulpturen wurden von Marcel Rau
(1887-1966) geschaffen.
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Das Zeitalter der Weltkriege 
im europäischen Gedächtnis 
Sönke Neitzel

In Großbritannien steht an jedem 11. November um 
11 Uhr das öffentliche Leben still. Auf Plätzen, in Bü-
ros und Straßen wird in zwei Schweigeminuten der Ge-
fallenen gedacht. Mitten im Londoner Regierungsvier-
tel legen die Queen und Regierungsvertreter am zen-
tralen Denkmal für den Ersten Weltkrieg einen Kranz
nieder. Millionen Briten tragen im November als Sym-
bol ihrer Verbundenheit mit den Gefallenen und Ver-
wundeten eine kleine rote Mohnblume aus Plastik am
Revers. Die Poppy avancierte durch das Gedicht des ka-
nadischen Soldaten John McCrae „In Flanders fields“
schon 1919 zum Symbol für die Gefallenen des Welt-
krieges. Sie sollte an das Blut der auf den verwüsteten
Schlachtfeldern getöteten Soldaten erinnern. Und selbst
wenn heute durch den Verkauf der Poppy Geld für Ve-
teranen aus den aktuellen Konflikten gesammelt wird,
ist das Gedenken an Krieg untrennbar mit dem 11. No-
vember 1918 verbunden – dem Tag an dem in Com-
piègne der Waffenstillstand mit dem Deutschen Reich
unterzeichnet wurde. Und dies übrigens nicht nur in
Großbritannien. Auch in Kanada, Südafrika, Australien
und Neuseeland ist der 11. November ein Gedenk- oder
sogar ein arbeitsfreier Feiertag, ebenso wie in Frank-
reich, Belgien und den USA.
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In Deutschland gibt es diese Tradition nicht. Vielmehr
wird seit 1952 Mitte November – am zweiten Sonntag
vor dem ersten Advent – der Volkstrauertag begangen
und vielerorts der Opfer von Gewalt und Krieg – zentral
mit einer Zeremonie im Bundestag – gedacht. Ein zen-
trales Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrie-
ges gibt es in Deutschland nicht, ebenso wenig gab es
ein der Mohnblume vergleichbares Symbol. [Anmer-
kung der Redaktion: Der Volksbund nutzt ausgehend
vom Gedenkjahr 2014 die auf dem Titel abgebildete 
Vergissmeinnichtblüte, welche im deutschsprachigen
Raum traditionell auch dem Gedenken an die Kriegs-
toten gewidmet ist. Sie soll als Anstecker allen Trä-
gern mit dem Wunsch dienen, dass die Opfer der Krie-
ge und Gewalt, ohne Unterschiede der Nation, nicht 
vergessen werden dürfen.] In Polen wird der 11. No-
vember als Unabhängigkeitstag gefeiert, während in der
langen Liste der Gedenk- und Feiertage in Österreich,
Japan oder Russland der Erste Weltkrieg nicht vor-
kommt. 

Damit deutet sich ein wichtiger Befund an: Die Welt-
kriege waren globale Ereignisse, die Erinnerung an sie
ist aber ein nationales Phänomen. Und diese Erinnerung
hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch den Wechsel der
politischen Systeme und die gesellschaftlichen Umbrü-
che mehrfach verändert. 

Im britischen und französischen Gedenken an den Ers-
ten Weltkrieg dominierte in den 1920er-Jahren ein Ge-
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fühl der Trauer und des Schmerzes. Die Menschen
konnten nicht einsehen, wofür Millionen gestorben wa-
ren – Krieg erschien vollends sinnlos geworden zu sein.
In Deutschland wurde das Kriegserlebnis zunächst ver-
drängt und dann ab Mitte der 1920er-Jahre zunehmend
verklärt. Die Gefallenen waren zunächst als Märtyrer
und am Ende der Weimarer Republik immer mehr als
Helden verehrt worden. Diese Form der Mystifizierung
konnte sich in Deutschland freilich nicht überall durch-
setzen, wie man an den Reaktionen auf den 1929 er-
schienen Roman „Im Westen nichts Neues“ von Erich
Maria Remarque ablesen kann. Er avancierte zum Welt-
erfolg und wurde von der Rechten scharf attackiert, weil
er das Kriegserlebnis und die Kameradschaft eben nicht
als heroischen Kampf für das Vaterland präsentierte.
Und doch war am Ende der Weimarer Republik, etwa
in der Formensprache der Weltkriegsdenkmäler, eine
Militarisierung des Erinnerns unübersehbar. Während
des Dritten Reiches bildete der Erste Weltkrieg einen
zentralen Bezugspunkt, von dem der NS-Staat abgelei-
tet werden konnte: Der Große Krieg sei ein notwendi-
ger Opfergang gewesen, der die seelische und geistige
Auferstehung des deutschen Volkes im Nationalsozia-
lismus bewirkt habe. Die NS-Bewegung, so die Propa-
ganda, war angetreten, den Schandvertrag von Versailles
hinwegzufegen, und gedachte, später im Krieg zu voll-
enden, was damals nicht gelungen war (Compiègne
1918/1940!). Aus dem Volkstrauertag wurde 1934 der
Heldengedenktag und die Veteranen des Ersten Welt-
krieges genossen hohe gesellschaftliche Anerkennung.
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Nach 1945 verdrängte der Zweite Weltkrieg den Ersten
aus dem kollektiven Gedächtnis nicht nur der Deut-
schen, sondern der Europäer allgemein. In der kommu-
nistischen Sowjetunion hatte er ohnehin nie eine Rolle
gespielt und stand zunächst im Schatten des Bürger-
kriegs (acht Millionen Tote!) und dann des alles domi-
nierenden „Großen Vaterländischen Krieges“. 

Der Zweite Weltkrieg hinterließ nicht nur ungleich
mehr Zerstörungen, Tote und Versehrte als der Erste.
Er hinterließ auch ein denkbar gespaltenes und nur
schwer einzuordnendes Kriegserlebnis: In Italien, Ju-
goslawien, Griechenland und der Ukraine hatte es blu-
tige Bürgerkriege gegeben, während in Frankreich das
Vichy-Regime allzu willig mit den Deutschen koope-
rierte. Auch in den anderen besetzten Ländern war der
Widerstand gegen die Besatzung eher überschaubar.
Hunderttausende hatten selbst in der Sowjetunion mit
den Deutschen zusammengearbeitet. Und die Deut-
schen: Bis zuletzt hatte sie diesen verbrecherischen
Krieg geführt, unvorstellbare Verbrechen verübt. Ihr
Land war zerstört, besetzt und geteilt. 

Als die Waffen schwiegen, kam die Zeit der großen
Meistererzählungen, die helfen sollten, dem Schrecken
der Kriegsjahre einen Sinn zu verleihen. In Deutschland
entstand schon vor der Kapitulation eine wirkungs-
mächtige Deutung: Wir, die Deutschen, waren Opfer
des NS-Regimes und des von ihm ausgelösten Krieges.
Hitler, Himmler, Göring und Bormann und ihre Hel-
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fer, das waren die Schuldigen und soweit sie nicht tot
waren, seien sie beim Nürnberger Kriegsverbrecher-
prozess zu Recht verurteilt worden. Wir haben aber nur
unsere Pflicht getan und seien missbraucht worden.
Diese Haltung galt auch und vor allem für die Angehö-
rigen der Wehrmacht. Schnell war man sich einig, dass
die Verbrechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen –
die SS begangen hatte, die Wehrmacht aber einen eh-
renvollen, sauberen Kampf geführt habe. Erst in den
1960er-Jahren entstand dann ganz allmählich eine grö-
ßere Sensibilität für die NS-Zeit und ihre Verbrechen.
Und doch dauerte es noch geraume Zeit, bis auch die
ei gene Schuld breit thematisiert wurde. Die neuen Er-
kenntnisse um das Ausmaß deutscher Verbrechen ver-
banden sich mit der Fischer-Kontroverse um die deut-
sche Verantwortung für den Ausbruch des Ersten Welt-
krieges zu einer generell negativen Deutung der deut-
schen Geschichte von 1871 bis 1945. Das autokratische
Kaiserreich provozierte den Weltkrieg, radikalisierte
sich in den Jahren 1914 bis 1918 und die Entwicklung
führe dann geradezu zum Nationalsozialismus und dem
Völkermord. Gewissermaßen habe Deutschland erst
mit Willy Brandts Kanzlerschaft die dunkle Phase seiner
jüngsten Geschichte durchschritten. Vielen war und ist
eine positive Identifikation mit der eigenen Nation nicht
mehr möglich. Nationale Symbole wie die Fahne oder
die Nationalhymne sind in Deutschland weniger popu-
lär als in anderen Ländern und hierzulande wird Ori-
en tierung eher in einer größeren, einer europäischen
Identität gesucht. Oder aber durch eine besonders en-
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gagierte Aufklärung der NS-Vergangenheit, getreu dem
Motto: Wir stellen uns schonungslos den dunklen Sei-
ten der eigenen Vergangenheit. 

Freilich gab es niemals nur eine Erinnerung, sondern
zahl reiche miteinander konkurrierende Meistererzäh-
lun gen. Die vielen Zeitzeugen und ihre Angehörigen,
Histo riker, Politiker, Journalisten entwickelten alle ganz
unter schiedliche Sichtweisen. Als sich spätestens in den
1990er-Jahren etwa die Auffassung durchsetzte, dass die
Wehrmacht keinesfalls einen sauberen Krieg geführt
hatte, hielt sich genau diese Deutung hartnäckig unter
den meisten Veteranen. Sie empfanden die Erkenntnisse
über Gräuel taten als Bedrohung für das eigene Selbst-
bild und sahen sich der Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit als
Soldat beraubt. Dabei wurden die Verbrechen von ih-
nen nicht generell geleugnet, wohl aber die Verstrickung
der eigenen Person oder der eigenen Einheit. Obgleich
die Zeitzeugen denkbar Unterschiedliches erlebt haben,
hat sich im Ver lauf der Jahrzehnte ein erstaunlich ver-
einfachtes Muster der Erinnerung herausgebildet, dass
aller Differenzierungen entledigt ist. Die Zeit bis zur
Schlacht von Stalingrad wird als „gut“, jene danach als
„böse“ erinnert. 

Weitgehend unerforscht ist im Übrigen das aktuelle
Verhältnis von Jugendlichen zum Zeitalter der Weltkrie -
ge. Medien wie Zeitungen, Bücher und selbst Fernseh-
dokumentationen spielen im Alltag der Digital Natives
eine viel geringere Rolle als bei älteren Menschen. Über
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den Einfluss von Computerspielen – einer Industrie mit
größerem Umsatz als dem Buchmarkt – oder diversen
Internetangeboten gibt es noch keine abschließenden
Erkenntnisse. Freilich deutet der Umstand, dass etwa in
Großbritannien die World-War-1- und  World-War-2-
Spiele weitaus beliebter sind als in Deutschland auf ei-
nen Kulturunterschied auch in der jüngeren Generation
hin. Im United Kingdom etablierte sich schon bald nach
dem Zweiten Weltkrieg die Meistererzählung einer he-
roischen Nation, die praktisch im Alleingang das über-
mächtige Dritte Reich besiegte. Die Luftschlacht um
England gehört zum kulturellen Erbe des Landes und
jeder Schuljunge weiß, was eine Spitfire ist. Alles, was
nicht in das Bild einer „Nation of Winners“ passt, wird
konsequent ausgeblendet. Der Norwegenfeldzug – was
war das? Dünkirchen – ein Sieg! Der unterschiedslose
Bombenkrieg gegen die deutsche Zivilbevölkerung?
Verdiente Strafte für Ausschwitz! Das gewaltsame Eta -
blie ren einer bürgerlichen Regierung in Griechenland?
Kampf gegen den bösartigen Kommunismus! Jeder
kann sich heute schnell ein Bild von der britischen Meis-
 tererzählung machen, man muss sich nur in einer belie-
bigen Buchhandlung vor das Regal „Military History“
stellen. Man findet dort Bücher von britischen Siegen
und Geschichten von heroischen Einzelaktionen. Sehr
beliebt sind Kommandooperationen. Der Zweite Welt-
krieg, der – als eine große James-Bond-Geschichte –
eben eine Heldenerzählung ist, anders als der Erste, der
viel mehr als sinnloses Gemetzel in das kulturelle Ge-
dächtnis eingegangen ist. 
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In den Vereinigten Staaten war der Umgang mit dem
Zweiten Weltkrieg zumindest in den 1970er-Jahren viel
kritischer, man könnte auch sagen souveräner als in
Großbritannien. Die Umbrüche der 68er-Zeit und die
Kritik am Vietnamkrieg waren in ihrem Einfluss auf das
Geschichtsbild nicht zu unterschätzen. Mit dem Ende
des Kalten Krieges und dem Ende eines klaren Gut-
Böse-Schemas gab es aber auch hier mehr denn je die
Notwendigkeit, den Zweiten Weltkrieg als heroischen
Referenzpunkt auszuweisen – der Erste Weltkrieg bot
da aus amerikanischer Sicht wenig Ansatzpunkte. So
avancierten die GIs zur „Greatest Generation ever“.
Natürlich ist dies eine Verklärung. Jene Männer, die am
6. Juni 1944 in der Normandie landeten, dürften nur
eine vage Ahnung gehabt haben, wofür sie eigentlich
kämpften. Das Wissen um Deutschland war von weni-
gen Propagandafilmen geprägt und wenig spezifisch.
Und über Auschwitz wusste von den normalen Solda-
ten ohnehin niemand Bescheid. Kriegsverbrechen der
Amerikaner haben in diesem Bild kaum Platz: Die Ge-
fangenenerschießungen in der Normandie, der Trophä-
enkult im Pazifik, all dies wird ausgeblendet. Beredeter
Ausdruck der aktuellen amerikanischen Meistererzäh-
lung ist das 2004 eingeweihte monumentale World War
II Memorial in Washington D.C. 

In den von Deutschen besetzten Ländern entstanden
bald nach dem Krieg die Vorstellungen einer gegen die
Deutschen geeinten Nation im Widerstand. Die Resis-
tance in Frankreich und die Resistenza in Italien wur-
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den mythisch überhöht, um die tief gespaltenen Gesell-
schaften zu einen. Am frappierendsten war dieser Vor-
gang in Italien, wo die faschistische Zeit vor 1943 weit-
gehend aus dem Gedächtnis verschwand und bald nur
noch die Zeit der deutschen Besetzung im Vordergrund
stand. Kein Wort vom blutigen italienischen Kolonial-
krieg in Abessinien 1935 bis 1941, der zwischen 350 000
und 760 000 Äthiopier das Leben kostete. Kein einzi-
ger Italiener ist je wegen Kriegsverbrechen in der fa-
schistischen Zeit vor einem italienischen Gericht ange-
klagt worden.

Aus Sicht des Historikers ist es ein leichtes, diese Bilder
als verkürzt, verzerrt oder falsch zu entlarven. Doch Na-
 tionen und Gesellschaften benötigen Mythen offenbar
ebenso, wie wir uns alle positive Selbstbilder zurecht-
legen. Jeder will sich als guten Menschen sehen, und
drängt alles weg, was dies Bild in Frage stellen könnte.
So ist Geschichte der Weltkriege ein riesiger Baukasten,
aus dem man sich bedient, um als Gesellschaft, als
Grup pe oder aber als Einzelperson, das herauszuneh-
men, was passt und alles andere tunlichst zu ignorieren.
Gleichwohl ist unübersehbar, dass in den letzten Jahr-
zehnten die Erinnerung an die Weltkriege wesentlich
differenzierter geworden ist. In der Zwischenkriegszeit
war die Erinnerung an die Zeit von 1914 bis 1918 hart
umkämpft und wies erheblichen innen- wie außenpoli-
tischen Sprengstoff auf. Noch in den 1960er-Jahren er-
schütterte die Fischer-Kontroverse die Bundesrepublik.
Heute wird die Frage, wer für den Kriegsausbruch ver-
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antwortlich ist, weit sachlicher geführt. Und selbst un-
ser Blick auf den Zweiten Weltkrieg ist sachlicher ge-
worden. So wird heute in Deutschland niemand mehr
behaupten, dass die Wehrmacht, einen „sauberen“ Krieg
führte. Ihre Verbrechen sind minutiös dokumentiert.
Der Holocaust steht – weithin sichtbar durch das 2004
fertiggestellte Mahnmal in Berlin und den Holocaust-
Gedenktag am 27. Januar – im Zentrum des deutschen
Geschichtsdiskurses. Aber auch im Ausland tat sich
viel. In kaum einem europäischen Land, vielleicht von
Weißrussland abgesehen, ist man heute noch der An-
sicht, dass man sich im Zweiten Weltkrieg geschlossen
im Widerstand befand. Das Thema Kollaboration ist in
ganz Europa, aber auch in vielen asiatischen Ländern
mittlerweile gut dokumentiert. Auch die Frage nach der
Verstrickung in den Holocaust wird außerhalb Deutsch-
 lands mittlerweile angesprochen. 1995 entschuldigte
sich Staatspräsident Jacques Chirac für die Unterstüt-
zung der französischen Polizei bei der Deportation der
französischen Juden. Und auch in Polen gab und gibt
es eine Diskussion um die eigene Schuld in der Zeit des
Zweiten Weltkriegs. Auslöser der Debatte war das Mas-
saker von Jedwabne am 10. Juli 1941, als Polen bei der
Ermordung von mindestens 340 jüdischen Einwohnern
eine zentrale Rolle spielten. 2001 hielt der polnische
Präsident Aleksander Kwaśniewski eine Rede und
sprach die Schuld polnischer Bürger an dem Massaker
erstmals öffentlich an. Mittlerweile ist wohlbekannt,
dass es auch in Polen, einem Land, das wie kein zweites
unter der mörderischen deutschen Besatzung zu leiden
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hatte, eben nicht nur Opfer, sondern auch Täter gab.
Und doch bleibt die Erinnerung an die Weltkriege um-
stritten. Die Beurteilung des Völkermords an den Ar-
meniern 1915 ist noch immer eine hochbrisante politi-
sche Frage. In der Türkei wird die Genozid-These weit-
gehend abgelehnt, ein entsprechendes Denkmal in der
östtürkischen Stadt Kars wurde 2011 wieder abgerissen.
Ankara verwahrt sich international gegen entsprechen -
de Vorwürfe. Aus diplomatischer Rücksichtnahme ver-
meiden es daher viele Staaten, darunter Deutschland, of-
fiziell von einem Völkermord an den Armeniern zu
spre chen. In Frankreich steht die Leugnung seit 2012
unter Strafe, worauf die Türkei ihren Botschafter auf
unbestimmte Zeit zurückzog. 

Für den Zweiten Weltkrieg gibt es eine ganze Reihe von
ähnlichen Fällen, wo die unterschiedliche Lesart histo-
rischer Ereignisse zu Belastungen der internationalen
Beziehungen führt. Der Streit zwischen China,Korea
einerseits und Japan über die verharmlosende Darstel-
lung des Krieges in Ostasien ist durch den jüngsten Be-
such des Yasukuni-Schreins von 180 Parlamentariern
wieder einmal ganz aktuell.

Und die europäische Schuldenkrise demonstrierte bei-
nahe täglich, wie der Zweite Weltkrieg zu politischen
Zwecken instrumentalisiert wurde, weil sich mit dem
Thema immer noch Emotionen und Ressentiments her-
vorrufen lassen. Die historische Genauigkeit spielt da-
bei naturgemäß keine Rolle. Dieses Spiel mit der Ge-
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schichte ist allenthalben zu beobachten. Jeder der schon
einmal in internationalen Erinnerungsprojekten gear-
beitet hat, wird davon ein Lied singen können. Ich habe
erst unlängst als wissenschaftlicher Berater der „Libe-
ration Route Europe“ – einem europäischen Museums-
projekt zur Erinnerung an die Befreiung 1944/45 – er-
fahren, wie schwer und mühsam es ist, zwischen Fran-
zosen, Niederländern, Deutschen und Polen eine ge-
meinsame Position zu dieser Zeit zu finden, wie teil-
weise um jeden Begriff gerungen wird und wie es un-
geachtet aller wissenschaftlichen Fortschritte vielfach
darum geht, die eigene Nation als Opfer und die ande-
ren als Bösewichte darzustellen. Dies gewiss nicht mehr
so plump, wie noch in den 1950er- und 1960er-Jahren –
aber das Bemühen um positive nationale Sinnstiftung
tritt in solchen Projekten jenseits der wohlmeinenden
Eröffnungsreden deutlich zutage. 

Welche Schlussfolgerung sollen wir nun daraus ziehen?
Dass die Geschichte des Ersten und des Zweiten Welt-
krieges in Europa trotz aller Fortschritte eben unter-
schiedlich ist, ja aufgrund der höchst unterschiedlichen
Rollen der Staaten auch unterschiedlich sein muss? Dass
es eben nicht um Differenzierung, sondern um Verein-
fachung im Geschichtsdiskurs geht? Ehrlich gesagt tue
ich mich schwer damit, es dabei zu belassen, weil für
mich hundert Jahre nach dem Ausbruch des Ersten und
75 Jahre nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
die Zeit reif ist, nicht nur das Trennende, sondern auch
das Gemeinsame in den Blick zu nehmen. Und dies aus
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ganz aktuellen Gründen: Im Hinblick auf die Europa-
wahl ist immer mehr der Rückfall in nationale Sinnstif-
tungsdiskurse zu beobachten – und dafür wird auch
gerne der Blick in die Geschichte bemüht. Die Frage ist
allerdings: Gibt es überhaupt einen gemeinsamen Nen-
ner, auf den sich die Europäer beziehen könnten? Ir-
gendetwas, was Franzosen, Deutsche, Russen, Polen,
Italiener, Serben, Ungarn und Finnen in Erinnerung an
die Zeit von 1914 bis 1945 verbindet? Meines Erachtens
gibt es so etwas in der Tat: Der Blick von unten offen-
bart nämlich ganz neue Einblicke jenseits aller Sinnstif-
tungen. Wenn wir das Kämpfen, Töten und Sterben nä-
her betrachten, wenn wir analysieren, warum Menschen
taten, was sie taten, wie sie sich in ihren jeweiligen Ge-
sellschaften positionierten, dann stellen wir fest, dass
sich die Erlebnisse der Europäer weit mehr ähnelten, als
dies in den nationalen Meistererzählungen zugestanden
wird. Aus der Perspektive von unten haben die Welt-
kriege vor allem mit einer pragmatischen Anpassung an
die jeweils vorherrschende soziale Praxis zu tun – weit
mehr also mit Opportunismus als mit hehrem politi-
schem Idealismus. Und das ist kein beruhigender Be-
fund, denn er zeigt, wozu Menschen fähig sind, wenn
sie meinen, dass ein bestimmtes Verhalten sozial gebo-
ten ist. Und dies gilt nicht nur für die Deutschen, son-
dern – in unterschiedlichem Ausmaß – für alle Euro-
päer, die in die Gewalterfahrung der Jahre 1914 bis 1945
verstrickt waren. Schmerz, Schuld, Scham und Schande
finden sich nahezu überall – und ebenso die passenden
Verklärungen, um die dunklen Flecken in der eigenen
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Familie, dem eigenen Dorf oder dem eigenen Land zu
verbergen. Man muss nur ein wenig herumreisen und
mit den Menschen sprechen. Es ist verblüffend, wie sich
die Geschichten vom Krieg ähneln. 

Das bedeutet nicht – und dies sage ich mit allem Nach-
druck –, die deutsche Schuld und Verantwortung auch
nur um einen Deut zu relativieren. Die Dinge liegen ge-
rade für den Zweiten Weltkrieg glasklar vor uns. Es
bringt uns aber auch nicht weiter – um mit J. R. R. Tol-
kien zu sprechen, die Deutschen als Orks und die Alli-
ierten als Elben zu bezeichnen, auch wenn es heute wie
ein Ringen zwischen Mittelerde und Mordor erscheint. 

Nun gibt es gewichtige Einwände gegen eine solche
Sicht der Dinge, etwa, dass der Holocaust doch schließ-
lich im Zentrum der gemeinsamen europäischen Erin-
nerung stehe. Der 27. Januar ist ja 2005 von der EU zum
europäischen Gedenktag erklärt worden. Natürlich
muss der Holocaust immer Teil der Erinnerung an die
Weltkriege sein, und doch können wir die Weltkriege
kaum auf den Holocaust reduzieren – und nur wenn
wir das Kriegserlebnis als Ganzes in den Blick nehmen,
können wir daran denken, das Kriegserlebnis in seiner
ganzen Breite, in seiner ganzen Vielschichtigkeit und
Widersprüchlichkeit zu reflektieren. 

Ein weiterer bedenkenswerter Einwand ist: Die Vetera-
nen sind nicht mehr unter uns – das Kriegserlebnis kann
daher nicht Gegenstand der Erinnerung sein, denn nur
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diese können dies tragen. Dem würde ich entgegenhal-
ten, dass die wirkungsmächtigen Versöhnungsgesten
von Kohl und Mitterand 1984 vor dem Gebeinhaus von
Verdun zu einem Zeitpunkt stattfanden, an dem der
Erste Weltkrieg ähnlich lange zurücklag wie heute der
Zweite. 

Mir geht es darum, die vielfältigen Forschungsergeb-
nisse auch für die Erinnerungsarbeit zu nutzen, mir geht
es darum zu differenzieren und nicht nur mit grob ge-
fügten Münzen zu arbeiten, die durch tausend Hände
gehen und sich doch nicht abnützen. Ich gebe zu, dass
der Wunsch nach Differenzierung in der Erinnerung
vielleicht naiv ist: Vielleicht spricht hier auch zu sehr der
Wissenschaftler aus mir. Aber ich wünsche mir, dass wir
Europäer die Geschichte – unsere Geschichte – öfters
in Grautönen malen, und nicht so sehr in Schwarz und
Weiß. Gewiss, das Differenzieren ist mühsam, schwie-
rig und zuweilen schmerzhaft. Und vor allem liefert es
keine einfachen Antworten. Gleichwohl sollte man dies
als Aufforderung betrachten, die Geschichte hinter der
Geschichte zu erkunden. Man wird höchstwahrschein-
lich auf Unerwartetes stoßen.
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Der Erste Weltkrieg im Schulunterricht 
Ulrich Bongertmann

1) Lehrpläne und Schulbücher

Der Erste Weltkrieg ist als Unterrichtsthema im gegen-
wärtigen deutschen Schulunterricht ständig präsent, zu-
mindest nach den Vorgaben der Schulministerien, wenn
auch inzwischen deutlich vermindert gegenüber den
An teilen in früheren Jahrzehnten. Dies gilt besonders
im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg, der aus nachvoll-
ziehbaren Gründen in Verbindung mit dem Holocaust
ein Thema von herausragender Bedeutung bleiben muss.
Zumindest in der Sekundarstufe I ist die wissenschaft-
lich und in der Schuldidaktik unter dieser Formel her-
vorgehobene „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ in al-
 len Lehrplänen für die 8. oder 9. Klasse enthalten. Als ein
typisches Beispiel sei dafür etwa Rheinland-Pfalz ange-
führt (Lehrplan 1998 für alle Schulformen der Sekundar -
tufe I) mit einem Vorschlag von sechs Unterrichts stunden.
Als Vertiefungsschwerpunkt wird die Auseinanderset-
zung mit Verdun angegeben, wohin sicherlich häufig
eine Schulexkursion führen wird. (s. Anlage 2, S. 236 f.) 

In der Sekundarstufe II (Oberstufe) ist die obligatorische
Behandlung inzwischen nicht mehr der Fall, dort wird
der Erste Weltkrieg teilweise bloß als Wahlinhalt vorge-
 sehen. Oder er erscheint nur unter größeren Themen ein-
 geordnet, etwa unter dem Imperialismus oder dem et-
 was nebulöseren „Anfang der Moderne“. So stecken die
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Jahre 1914 bis 1918 im neuen Kernlehrplan von Nord-
 rhein-Westfalen (2014) im Thema „Die moderne Indus -
trie gesellschaft zwischen Fortschritt und Krise“. Die
Schwerpunkte innerhalb dieser Kriegsjahre sind immer
undeutlicher zu erkennen, je jünger die Pläne sind. Durch
die aktuell sich in den Lehrplänen ausbreitende Kom-
petenzorientierung werden die konkreten Inhalte zu-
nehmend getilgt, das heißt, es werden lediglich bestimm -
te Kompetenzen genannt, die am Ersten Weltkrieg zu ge-
 winnen sind, aber nicht notwendig an diesen Inhalt ge-
bunden sind. Dafür steht aktuell das Beispiel Rahmen-
lehrplan Sekundarstufe I des Landes Berlin (s. Anlage 1,
S. 235). In dieser Variante liegt die Entscheidung ganz
allein bei der Lehrkraft, die sich aus aktuellen Anlässen
passende Inhalte wählen kann. Sie kann ihnen im un-
günstigen Fall allerdings auch aus dem Wege gehen.

Schon immer waren die heimlichen Lehrpläne die Schul-
 bücher, die unter dem Vorbehalt einer Genehmigung
durch die Schulbehörden nach Maßgabe der inhaltlich
vagen Lehrpläne stehen. Die Kriterien liegen stattdes-
sen heute eher in der Kompetenzorientierung und me-
thodischen Hilfen. Vor allem aber müssen die Lehrwer -
ke, deren Angebot ständig wächst, auf dem freien Markt
genügend kaufwillige Lehrkräfte finden. Für diese ent-
wickeln die Schulbuchverlage als Anschaffungsanreiz
ein Konzept, das in der Regel auf der Beobachtung von
didaktischen Diskussionen und Trends beruht. Mein
Kol lege Peter Droste hat sich jüngst der Mühe unterzo-
 gen, über die Jahrzehnte hinweg den Wandel der Sicht-
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weisen zu erfassen. In einer vergleichenden Analyse ha-
ben je ein Schulexperte die deutsche und die polnische
Sicht gegenübergestellt: 1 Unter europäischen Vorzei-
chen sei erwähnt, dass in Polen der Erste Weltkrieg nur
am Rande als Teil der eigenen Nationalgeschichte wahr-
genommen wird, so wird in einem Lehrbuch zum Bei-
spiel die Schlacht von Tannenberg 1914 gar nicht als Ort
im heutigen Polen realisiert. Die Entstehung des polni-
schen Staates ist natürlich ein eigener Schwerpunkt, aber
eben ohne engen Zusammenhang mit dem Weltkrieg.
Für Deutschland hat Droste herausgestellt, dass die bis
1945 im NS-Geschichtsunterricht beherrschende Rolle
des durch einen „Dolchstoß“ verlorenen Ersten Welt-
krieges und des sogenannten „Schmachfriedens“ von
Versailles im Lauf der Jahrzehnte deutlich zurückgetre-
ten sind. Noch in den 1960er-Jahren war aber zum Bei-
spiel bei dem progressiven Hans Ebeling in der „Reise
in die Vergangenheit“ (Westermann-Verlag) eine aus-
führliche und dramatisierende Meistererzählung mit ei-
ner durchschimmernden Sympathie für den möglichen
Sieg der deutschen Seite durchweg normal. Erst ab 1970
setzten sich distanziertere neutrale Perspektiven in den
neuen Büchern durch, zunächst noch ohne viele Mate-
rialien zur selbstständigen Schülerarbeit. In der Sekun-
darstufe I (zum Beispiel „Spiegel der Zeiten“, Diester-
weg) zeigten sich bereits kritischere Töne, die schon in
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Überschriften wie „Versäumnisse der deutschen Au-
ßenpolitik“ erkennbar wurden. Im didaktischen Neu-
ansatz bei Heinz-Dieter Schmids „Fragen an die Ge-
schichte“ (Hirschgraben-Cornelsen-Verlag) erschienen
in freilich noch sehr kurzen „Quellenschnipseln“ die
Leiden des Krieges, der deutsche Kriegswille zu Beginn
1914 und erstmals auch die Thesen von Fritz Fischer als
Paradebeispiel von wissenschaftlicher Kontroversität im
Unterricht. Das innovative Lehrbuch bemühte sich
erstmals um eine durchgehende Problemorientierung,
die von vielen anderen Lehrwerken in den 1980er-Jah-
ren übernommen wurde. Kritischere Akzente zum
Kriegsgeschehen wurden vielfach noch sichtbarer, etwa
durch abschreckende Kriegsgemälde von Otto Dix oder
Auszüge aus Erich Maria Remarques Antikriegsroman
„Im Westen nichts Neues“. Möglicherweise als Reflex
der didaktischen Feindbilddiskussion im Kalten Krieg
wurden die Propaganda und herabsetzenden Feindbil-
der beider Kriegsseiten in Plakaten oder Postkarten
deutlich hervorgehoben. Ferner wird die Kriegswirt-
schaft als Facette des totalen Krieges breiter dargestellt,
was auch mehr statistische Materialien erforderte. Vor
allem aber wurde die Frauenproblematik zum Schwer-
punkt gemacht. So wurde die weibliche Perspektive auf
Leiden und Entbehrungen zunehmend hervorgehoben,
sei es als Soldatenfrauen und -witwen, sei es als Ar-
beitskräfte in der von Männern entleerten Kriegswirt-
schaft. Zum Standard gehören heute in der Sekundar-
stufe I: die Vorgeschichte mit Imperialismus und Wett-
rüsten, die Balkansituation, der Kriegsausbruch und die
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anfängliche, zumindest teilweise in den Städten vor-
findliche Kriegsbegeisterung, die vielfältigen Schrecken
des Krieges an der Schützenfront, die Leiden der Hei-
matfront und die Rolle der Frauen. 

Die jüngsten Schulbücher für die Oberstufe lassen das
Thema Erster Weltkrieg noch weiter zurücktreten und
binden es in umfassendere Großkapitel ein, die häufig
von einer epochalen Dauer des langen 19. Jahrhunderts
bis 1914/18 ausgehen. Das einbändige Lehrbuch „Ge-
schichte und Geschehen“ (Klett 2012, 622 Seiten) ent-
hält ein Kapitel „Imperialismus und Erster Weltkrieg“
mit einem 10-seitigen Unterkapitel: „Der Erste Welt-
krieg – eine globale Epochenwende?“ Davon sind sechs
Seiten Darstellungstext und vier Seiten Materialien.
Schon der Titel betont den globalen Charakter des Krie-
ges sowie die epochale Einordnung als einer Wende der
Weltgeschichte. Die Gegensätze zwischen den Groß-
mächten, das intensive Wettrüsten und der wachsende
Nationalismus besonders auf dem Balkan werden als
tiefere Ursachen angeführt. Für den Kriegsausbruch
steht eine halbe Seite zur Verfügung, Kontroversen wer-
den hier nicht mehr genannt (die Fischer-Diskussion
war bis 2013 an ein vorläufiges Ende gekommen und
wurde daher nicht mehr als spannend für Schüler wahr-
genommen), für den Kriegsverlauf bis 1916 genügen
zehn Zeilen. Genannt werden aber die wirtschaftliche
Mobilisierung, die Einbeziehung der Zivilisten in den
Krieg, propagandistische Feindbilder und Pläne oder
Ausführungen von Bevölkerungsverschiebungen wie in
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Armenien 1915/16. Die wachsende Kriegsmüdigkeit
und ihre politischen Folgen für die deutsche Sozialde-
mokratie werden kurz erwähnt. Eine ganze Seite wird
auf den Weg zur Oktoberrevolution verwendet, eine
Drittelseite auf den folgenden Diktatfrieden von Brest-
Litowsk. Eine weitere Seite widmet sich dem Kriegs-
eintritt der USA, dabei werden das deutsche Zimmer-
mann-Telegramm und die Seeblockade gegen Großbri-
tannien als Kriegsgründe angeführt. Die amerikanischen
Kriegsziele liegen im Kreuzzug für die Demokratie und
in der Errichtung eines Völkerbundes. Eine abschlie-
ßende halbe Seite ist dem „Kriegsende durch Erschöp-
fung“ gewidmet. An schriftlichen Quellen erscheinen
Auszüge aus dem Hilfsdienstgesetz von 1916, eine his-
torische Darstellung über den Fraueneinsatz und die
Frauenbewegung, ein deutscher Propagandaartikel mit
rassistischen Stereotypen über die alliierten Armeen.
Ferner eine Darstellung über die Eroberung Makedo-
niens durch Bulgarien sowie eine Bildquelle (Fotogra-
fie) über die ethnische Säuberung in Anatolien. Am
Ende steht mit Wilsons Rede zur Kriegserklärung von
1917 ein Quellenklassiker. In einer Übersicht werden
für die verschiedenen Erdteile die Folgen des Weltkrie-
ges aufgelistet. Hinzu kommen noch Porträtfotos von
Bertha von Suttner, Lenin und Wilson sowie eine Kari-
katur zum Wettrüsten, zwei US-Propagandaplakate
und eine britische Propagandapostkarte mit Soldaten
aus allen Kolonien in der britischen Armee vereint. Die
genannten Trends der Sekundarstufe I bestätigen sich
hier in der vertieften Oberstufennarration.
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Das vierzehnseitige Kapitel im Lehrbuch „Kompendi -
um Geschichte“ (Buchner 2008, 560 Seiten) trägt den
Titel: „Europa verändert sein Gesicht: der Erste Welt-
krieg“. Nach der Analyse des imperialistischen Hinter-
grunds im Vorkapitel geht es um den Balkan als Krisen -
herd, die Julikrise 1914 und das Scheitern des Schlief-
fen-Plans mit dem Kriegsverlauf bis 1916. Es folgen der
Kriegseintritt der USA, deren Kriegsziele, immerhin
drei Seiten zur russischen Februar- und Oktoberrevo-
lution 1917 und die Schlussseite mit dem Frieden von
Brest-Litowsk mit einer Karte des neu geordneten Ost-
europas, dem Waffenstillstand und Sturz der Monarchie.
Ein Schlussabsatz würdigt die neuen Dimensionen des
Krieges. An Materialien enthält das Buch den deutschen
„Blankoscheck“ von 1914, Quellen zum Schrecken des
Frontkrieges über einen deutschen und einen französi-
schen Feldpostbrief, Lenins Aprilthesen und ein briti-
sches Flugblatt aus Palästina mit einer Karte des Nahen
Ostens. Eine Methodenseite informiert über Kartenar-
beit anhand der Kriegslage bis 1916. An Bildmaterialien
erscheinen ein deutsches Propagandabild von 1914, ein
politisches Flugblatt zur Hungerkrise 1917, zwei Fotos
zur Russischen Revolution sowie ein britisches Gemäl -
de zum Giftgaseinsatz (Opferperspektive). In Buchners
neuem „Kolleg Geschichte“, Ausgabe Brandenburg,
gibt es dagegen überhaupt kein Kapitel zum Ersten Welt-
 krieg. Das zweibändige Lehrbuch „Zeiten und Men-
schen“ (Schöningh 2006) berichtet über Zäsuren und
Umbrüche am Beginn des 20. Jahrhunderts mit den Un-
terkapiteln Kriegsausbruch, Entfesselung des totalen
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Krieges, Kriegsverlauf, Innenpolitik im Zeichen des
Krieges, Kriegsende und Friedensschluss. Bemerkens-
wert ist ein breiter Materialienteil über Kriegserfahrun-
gen im ersten modernen Krieg mit zahlreichen so ge-
nannten Ego-Dokumenten, für deren Interpretation ei -
ne eigene Methodenseite zur Verfügung steht. Im Ein-
zel nen sind dies: Fronterlebnisse von Soldaten anhand
eines Feldpostbriefes, Erinnerungen des Schriftstellers
Ernst Jünger, ein Brief eines Theologiestudenten über
Verdun, sowie zur „Desillusionierung und Distanzie-
rung“ die Kriegserfahrungen eines elsässischen Freiwil-
ligen, der Bericht eines Nervenarztes über psychische
Aus wirkungen auf Soldaten und schließlich Alltagser-
fahrungen an der „Heimatfront“: drei Schriften von
Frauen zu Kriegsfolgen sowie zwei weitere Dokumente
über die Lebensmitteleinschränkungen im Kriege. Zum
epochalen Charakter des Jahres 1917 findet sich ein län-
gerer Text des Historikers Michael Stürmer. Insofern er-
möglicht dieses Lehrbuch eine sehr intensive Befassung.

Zwar hat sich das von der Politik stark geförderte, drei-
bändige „Deutsch-Französische Geschichtsbuch“ (Klett,
2008-11) im Alltagsunterricht kaum durchsetzen kön-
nen. Doch gerade zu diesem Thema stellt das Werk reiz-
volle Angebote zur Verfügung. Der Vergleich beider
Sicht  wei sen auf diesen Krieg ergibt in der Tat auf-
schluss reiche Einsichten. Dazu können vor allem die
Doppelseiten über den Umgang mit der Totentrauer
und das nach Na tionen differenzierte Gedenken heran-
gezogen werden.
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2) Didaktische Materialien und Unterrichtskonzepte

Neben den Schulbüchern gibt es zahlreiche thematische
Materialienhefte. Ich möchte hier meinen eigenen Vor-
schlag von 1999 mit dem jüngsten von Ulrich Schna-
kenberg2 vergleichen, um auf die Akzente der Entwick -
lung aufmerksam zu machen:

In beiden Materialiensammlungen wird die Verlaufsge-
schichte mit einer raumsparenden Zeittafel und mittels
Karten der West- und Ostfront erklärt. Zu Kriegsbe-
ginn steht die Kriegsbegeisterung 1914, im Kontrast
dazu steht das erschütternde Fronterlebnis und bildet
in beiden Fällen einen zentralen Schwerpunkt. Schna-
kenberg weist in seiner didaktischen Legitimation da-
rauf hin, dass die Fronterfahrungen ausdrücklich gegen
die Bagatellisierung des Krieges in den üblichen Com-
puterspielen gerichtet sind, in denen Motive des Ersten
Weltkriegs auftauchen. Weitere Einheiten zeigen As-
pekte der deutschen sowie alliierten Propaganda und bei
Bongertmann noch 1999 die deutsche Innenpolitik mit
der Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten und
ihrer Spaltung über der Burgfriedenspolitik. Möglicher -
weise aufgrund des schwindenden Interesses an der Ar-
beiterbewegung verliert sich diese Facette aktuell im-
mer mehr. Die Heimatfront wird vor allem aus weibli-
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2 Ulrich Bongertmann: Der Erste Weltkrieg 1914-1918. Die Urkatastrophe des 20.
Jahrhunderts. Stark Verlag, 1999; Ulrich Schnakenberg: Weltkrieg 1914-1918. All-
tagserfahrungen an Front und Heimatfront, Geschichte unterrichten, Wochenschau
Verlag, Schwalbach/Ts. 2014.
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cher Sicht gezeigt. Der Zusammenhang von Kriegs-
stärke, Versorgung und Arbeitsmoral bietet Raum für
repräsentative Statistiken. Hervorgehoben wird das
Epochenjahr 1917, das mit den USA und Sowjetruss-
land neue Kräfte ins Spiel brachte, die schließlich den
Zusammenbruch der Mittelmächte herbeiführten. Neu
sind 2014 bei Schnakenberg die Darlegung der Front-
realität als Comicgeschichte (siehe nächster Abschnitt)
und Dokumente zum Alltag für Kinder und Jugendli-
che. Bezeich nend für neuere Sichtweisen ist auch die
Ausweitung des Blickes auf die Türkei als Verbündeten
und die Balkankriegsführung. Diesen Raum hat man
früher kaum wahrgenommen. Bongertmann schließt
mit einer Diskussion über den Begriff „Urkatastrophe“,
den George F. Kennan 1979 (deutsch 1981) zuerst ver-
wandt hat. Für Schülerinnen und Schüler ist der Sinn
des Begriffes schwierig einzuschätzen, weil ihnen das
Folgende noch vielfach fehlt und sie die Bezüge noch
nicht erkennen. Die Aspekte des totalen Krieges und
der uneingestandenen Niederlage Deutschlands sind
aber gute Ansatzpunkte, um den Sinn zu entschlüsseln.

3) Zeitschriften für den Geschichtsunterricht

Die älteste geschichtsdidaktische Zeitschrift GWU
(Fried rich-Verlag) bietet in der Ausgabe 5/6 2014 ein
Themenheft „Erster Weltkrieg“. „Geschichte lernen“
(Friedrich-Verlag) hat ein Heft für die Jahre 1917/18 in
der Planung, aber immer wieder Unterrichtsmaterialien
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angeboten, so ei ne exzellente Analyse der Rede des Klas-
  senlehrers Kantorek im Spielfilm „Im Westen nichts
Neues“.3 Ein weite res Unterrichtsangebot4 behandelt
den Comic bzw. die Graphic Novel „Grabenkrieg“ von
Jacques Tardi aus dem Jahre 1993 (deutsch 2002). Des-
sen Episoden erzählen kleine Geschichte aus den Er-
lebnissen eines französischen Frontsoldaten im Gra-
benkrieg und im Niemandsland. Daneben finden sich
viele Verweise auf die Heimatfront. Von einem Comic
oder einer literarisch wertvolleren Graphic Novel ver-
sprechen sich die Befürworter dieser Literatur eine 
besondere Schülernähe und leichteren Zugang zum
Thema. Graphic Novels werden in wachsender Zahl
produziert und nehmen sich vieler historischer Themen
an. Freilich sind die Ausgaben für Schulzwecke zu lang
und können nur in Auszügen behandelt werden. 

Die größte deutsche Unterrichtszeitschrift „Praxis Ge-
schichte“ hat das Themenheft „Erster Weltkrieg“ im
November 2013 herausgegeben.5 Die bereits genannten
didaktischen Trends bestätigen sich darin erneut. Haupt-

230 Volksbund Forum

3

4

5

Markus Fiederer: „Der Krieg als Geschenk an die Jugend“. Indoktrination im Ers-
ten Weltkrieg am Beispiel von Im Westen nichts Neues, in: Geschichte lernen 158,
März 2014, S. 42-47.

Christian Bunneberg: Aus dem Westen was Neues? Der Erste Weltkrieg in der Gra-
phic Novel Grabenkrieg von Jacques Tardi, in: Geschichte lernen, 153/154 Co-
mics und Graphic novels, Mai/Juli 2013, Velber, Seelze, S. 12-21.

Praxis Geschichte 6-2013: Der Erste Weltkrieg. Ereignis und Erinnerung, Wester-
mann Verlag. Darin: Oliver Simon: Von Helden und Opfern. Sinnstiftung des Ster-
bens in Großbritannien, Frankreich und Deutschland, S. 39-43. Christian Raps:
Revanche und Versöhnung. Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, S. 44-49.
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  frage ist: „Wie erlebten die Menschen den Krieg?“ Be-
tont wird zunächst der globale Aspekt bis weit in alle
Erdteile und die Kolonien der kriegführenden Mächte
hinein. Dann geht es um den totalen Krieg an der Hei-
matfront, um die Kriegsauswirkungen auf die Zivilge-
sellschaft in sozialer, technologischer und militärischer
Hinsicht. Immer wieder werden neue aufschlussreiche
Materialien zum modernen Krieg und seiner Wirkung
auf die leidenden Menschen präsentiert. Ein neues In-
teresse zeigt sich dann an Hindenburg, jetzt weniger als
Feldherr, denn als Ziel einer bewussten Mythenbildung,
deren Entlarvung eine Aufgabe des Geschichtsunter-
richts sei. Breiteren Raum nehmen aktuelle Gedenk-
stätten und Kriegsdenkmäler ein, und zwar aus interna-
tionaler Sicht und in Längsschnitten für den deutschen
Fall. Dann kann die ideologische Inanspruchnahme des
Kriegsgedenkens etwa im Nationalsozialismus gezeigt
werden. Auf der anderen Seite ist die Erinnerung an den
Krieg auch die Basis für eine deutsch-französische An-
näherung gewesen. Der Aspekt der deutsch-französi-
schen Beziehungen im Zeichen des Ersten Weltkrieges
wird mit exzellenten Materialien erläutert.

4) Internetangebote

Lehrkräfte bedienen sich mehr und mehr des Internets,
um einsatzfähige Materialien kostenfrei zu erhalten. Die
Zeitschrift „Praxis Geschichte“ hat einige gute Adressen
unter den Web-Angeboten gesammelt.
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Die Bundeszentrale für politische Bildung hat ein Dos-
sier www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/ers-
terweltkrieg/ mit einer Fülle von Quellen und Darstel-
lungen und darüber hinaus ein Radio-Feature „Men-
schenschlachthaus“ des Deutschlandfunks von 2004 zu-
sammengestellt.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat un-
ter anderem die Begleitpublikation zur Ausstellung
„Blutmühlen – Der Erste Weltkrieg 1914-1918“ ins
Netz eingestellt, die schwerpunktartig die Schrecken
des Krieges anhand der Leiden der Soldaten zeigen will.
www.volksbund.de/niedersachsen/schularbeit/schul-
ausstellungen.html

Ein noch umfassenderer Internetauftritt findet sich unter
http://100-jahre-erster-weltkrieg.eu/downloads.html 

Der Landschaftsverband Rheinland, der in seinem Be-
reich viele beachtliche Museen unterhält, hat am regio-
nalen Beispiel zahlreiche Aspekte zum Aufmarsch, zur
Kriegsmentalität, zur künstlerischen Verarbeitung und
zur Heimatfront aufbereitet. http://www.rheinland1914 .
lvr.de/ de/intro.html  

Ein internationales Angebot versucht, die Quellen-
schätze der Benutzer für die Allgemeinheit zu erschlie-
ßen, das Quellenarchiv www.europeana1914-1918.eu.
Dort finden sich unzählige Fotos, Postkarten, kleine
Filme […] aus privaten Beständen. Auch mit einer euro -
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päischen Perspektive lässt sich die Seite von Euro-
clio nutzen www.historiana.eu/collection/world-war-
1-postcards mit diversen Postkarten.

Eine spezielle Quellengattung sind Feldpostzeitungen,
die von der Universitätsbibliothek Heidelberg aufbe rei-
tet worden sind: www.ub.uni-heidelberg.de/helios/
digi/ feldzeitungen.html

5) Erinnerung und Gedenken

Daneben gibt es zahlreiche regionale und lokale Ange-
bote im geschichtskulturellen Umgang mit dem The -
ma.6 Während man in den Gedenkstätten, die sich dem
Nationalsozialismus oder der Zeit nach 1945 widmen,
noch vielfach diskutiert, wie der Weg von der primären
Funktion einer Stätte des Gedenkens zu einer der Do-
kumentation, Erinnerung und Information zu gehen ist,
kann von einem breiteren öffentlichen Gedenken an die
Toten des Ersten Weltkrieges kaum noch gesprochen
werden. Hier gibt es in der jüngeren Generation nur
noch die historische Erinnerung der Generationen da-
nach. Allenfalls im Umfeld des Volkstrauertages, des-
sen Ursprünge mit dem Ersten Weltkrieg zusammen-
hängen, wird der Toten beider Weltkriege gedacht. Ich
erwarte, dass im kommenden November 2014 sich die

6 Hans Joachim Müller: Das Gedenkjahr 2014 und schulischer Geschichtsunterricht.
Möglichkeiten regionaler und lokaler Geschichtskultur, in: gfh 2-2014, S. 42-47.
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Spuren des ansehnlichen Medieneinsatzes zum Ersten
Weltkrieg in diesem Jahr zeigen werden. Hier können
Schulen die Gelegenheit erhalten, sich an den Veran-
staltungen zu beteiligen. Der Sinn dieser Erinnerung
kann nur in einer vertieften Friedenserziehung liegen.

Im Manifest des Wissenschaftlichen Beirates zum Pro-
jekt „1914 – Mitten in Europa“ des Landschaftsverban-
des Rheinland LVR geht es um die Wiederaneignung
des Potenzials in den kommenden Jahren in einem ge-
meinsamen europäischen Gedächtnis: 

„Die Erinnerungen in Ost und West trennten sich: In
Belgien, Frankreich und Großbritannien bewahrten sie
für die jüngere Generation vielfach ihre sinnstiftende
Bedeutung, in Deutschland nicht. Die Lehren, welche
die ältere Generation aus dem Ersten Weltkrieg gezo-
gen hatte, erwiesen sich hier nach 1945 als nicht mehr
zukunftsfähig. 

So ging das Deutungspotential des Ersten Weltkriegs
für die folgenden Katastrophen in Deutschland weit-
hin ver loren. Erst im Abstand mehrerer Generationen
ergibt sich heute die Chance einer sicheren historischen
Ein schätzung. Deshalb kann der erste große Krieg des
20. Jahrhunderts nun auch in Deutschland wieder 
in die kollektive Erinnerung und die Erinnerungskul-
tur im Sinne einer Völkerverständigung aufgenommen
werden.“
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Anlage 1
Rahmenlehrplan Berlin Sekundarstufe I, 2006/07

Inhalte 
• Erster Weltkrieg und seine Folgen 

(Völkerbund) 
(Außenpolitik der Weimarer Republik) 

• Von der Demokratie zur Diktatur 
• Kennzeichen von und Alltag in Diktaturen: National-

sozialismus, Opfergruppen, Holocaust; Stalinismus,
„Säuberungswellen“, Gulag 
(Kennzeichen von und Alltag in Diktaturen: italieni-
scher oder spanischer Faschismus) 
(Zweiter Weltkrieg)

Kompetenzbezug 
Die Schülerinnen und Schüler

- erkennen unter Lehreranleitung die ideologischen,
ökonomischen und politischen Interessenkonflikte in
den historischen Phänomenen und untersuchen an-
satzweise ihre Bedeutung für die Gegenwart, 

- untersuchen kriterienorientiert (zum Beispiel: Macht
und Interesse, Theorie und Praxis, Ideologie und All-
tag, Mittel und Zweck, Handlungsspielräume und
Zwangslagen) das Handeln historischer Akteure, ….

- usw.
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Anlage 2
Lehrplan Rheinland-Pfalz Sekundarstufe I, 1998
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Grabmal des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey in London
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Der Erste Weltkrieg als Inhalt 
im außerschulischen Unterricht 
Thomas Krüger

Im Juli 2009, vor fast fünf Jahren, starb Harry Patch,
der letzte britische Veteran des Ersten Weltkriegs. Er
wurde 111 Jahre alt. Es hatte bis zu seinem 100. Ge-
burtstag gedauert, dass er über den Horror des Krieges
sprechen konnte. Schwer traumatisiert hatte er im Juli
1917 die Dritte Flandernschlacht um das belgische Dorf
Passchendaele bei Ypern überlebt. Allein bei den Schlach-
 ten um Ypern fielen über 320 000 alliierte und rund
260 000 deutsche Soldaten. „Nicht ein einziges Leben
ist es wert, dem Krieg geopfert zu werden“, meinte „the
last fighting Tommy“, wie er in seinem Heimatland
hieß. Erst gegen Ende seines Lebens mutete er es sich
zu, erneut die Schlachtfelder um Ypern sowie britische
und deutsche Soldatenfriedhöfe zu besuchen, wo er
Kränze niederlegte. Patch bezeichnete den Krieg als
„organisierten Mord“.

Wie hatte das Völkerschlachten begonnen? Das Atten-
tat am 28. Juni 1914 auf Erzherzog Franz Ferdinand
und seine Gemahlin in Sarajewo löste eine fatale Ket-
tenreaktion aus. Der Erste Weltkrieg forderte weltweit
Millionen Tote und Verwundete und gilt als die „Urka-
tastrophe des 20. Jahrhunderts“. Millionen von Men-
schen verloren ihr Leben, Grenzen wurden neu ge-
zeichnet, die den Keim neuer Kriege in sich trugen. Im-
perien wie die Habsburger K.-u.-k.-Monarchie, das Os-
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manische Reich und das russische Zarenreich zerbra-
chen und neue Nationalstaaten entstanden. 

Die Nachwirkungen des Großen Krieges spüren wir bis
in die Gegenwart. Auch heutige Konflikte lassen sich
bis auf den Ersten Weltkrieg zurückführen, denkt man
etwa an die Grenzziehungen auf dem Balkan und im
Na hen und Mittleren Osten. 

Der Erste Weltkrieg war ein globaler Krieg, die Erinne-
rung ist jedoch bis heute sehr weitgehend national ge-
prägt. In Großbritannien und allen Ländern des frühe-
ren Empires beispielsweise steht an jedem 11. Novem-
ber um 11 Uhr das öffentliche Leben still. Während ei-
ner Schweigeminute wird an die Gefallenen gedacht –
heute übrigens an die Gefallenen aller kriegsteilneh-
menden Nationen. Fast jeder Erwachsene trägt dort in
der Remembrance Week die Poppy, die Mohnblume aus
Papier am Revers, die an das Blut der getöteten Solda-
ten nicht nur in „Flanders Fields“ erinnern soll. 

Wie in Großbritannien gilt der Erste Weltkrieg in vielen
Ländern bis heute als „Der Große Krieg“ und zeigt im
kollektiven Gedächtnis, in Ausprägungen des nationa-
len Selbstverständnisses sowie in Form von Gedenkta-
gen und Mahnmalen starke Präsenz. Doch dies ist nicht
überall in Europa und der Welt der Fall: Während der
Zweite Weltkrieg und der Holocaust in der deutschen
Erinnerungskultur aus nachvollziehbaren Gründen un-
vergleichlich größeren Raum einnehmen, hat der Erste
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Weltkrieg in den Nachbarländern, aber auch in Nord-
amerika, in Australien und Neuseeland eine wesentlich
größere Bedeutung. Diese Diskrepanz in der Erinnerung
und Deutung eines weltumspannenden historischen Er-
eignisses wird in diesen Tagen deutlich, wenn sich der
Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt.

Bilder von Schlachtfeldern und Schützengräben haben
sich ins kollektive Gedächtnis der Nationen eingeprägt.
Während Briten und Franzosen vom „Great War“ und
„La Grande Guerre“ sprechen, hat der Erste Weltkrieg
in der Erinnerungskultur Deutschlands kaum eine Rolle
gespielt. Der Erste Weltkrieg stand bislang im Schatten
des Zweiten und des Nationalsozialismus. Aber dies
scheint sich gerade zu verändern. Der Erste Weltkrieg
hat in Deutschland wohl noch nie so viel Aufmerksam-
keit erhalten wie in den vergangenen Wochen. Litera-
tur zum Ersten Weltkrieg findet sich in den Bestseller-
listen, und das umfängliche Angebot der Bundeszen-
trale für politische Bildung findet eine derart große
Nachfrage, dass wir selbst ein bisschen überrascht sind.

Ist dieser 100. Jahrestag ein Medienhype? Oder geht es
um mehr als Quote und Auflagen? Unsere Veranstal-
tung „Europe 14/14“ des History Campus anlässlich
„100 Jahre Beginn des Ersten Weltkriegs“ belegt das
große und nachhaltige Interesse vieler junger Menschen
an Ursachen, Verlauf, Nachwirkungen sowie an der 
Rezeption und Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in
Europa. Das ist eine große Gelegenheit für die zeit-
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historische politische Bildung, die wir sehr gerne nutzen
– nicht als „Retro-Veranstaltung“, sondern als Mög-
lichkeit, nach vorne, ins Hier und Jetzt zu schauen. 

Dabei geht es in diesen Tagen auch um aktuelle politi-
sche Fragen, um das Leben in Europa hier und heute.
Die Finanzkrise und der sich täglich verschärfende
Konflikt in der Ukraine fordern uns heraus, und es stellt
sich die Frage: Wie gehen wir mit Interessenkonflikten
in der Europäischen Union um? Trägt die Gründungs-
erzählung der Europäischen Union noch, Frieden und
Kooperation nach dem „Zeitalter der Weltkriege“ von
1914 bis 1945 zu schaffen? Und wie gehen wir heute mit
politischen Krisen um? Wie lassen sich Kriege vermei-
den? Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat vor
kurzem die Ukraine-Krise als „schwerste in Europa seit
dem Ende des Kalten Krieges“ bezeichnet. Und weiter:
„Wenn wir nicht achtgeben, droht die Rückabwicklung
des zivilisatorischen Fortschritts, den wir nach der Auf-
lösung des Ost-West-Konfliktes erleben durften. Dass
sieben Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg Gren-
zen korrigiert werden, ist, glaube ich, in seinen politi-
schen Konsequenzen noch gar nicht zu übersehen.“

Seit 70 Jahren herrscht weitgehend Frieden in Europa.
Haben wir nicht alle geglaubt, dass Grenzen immer
durchlässiger, ja unwichtiger werden? Für die junge Ge-
neration lag ein Krieg in Europa als Teil der globalisier-
ten Welt lange fern jeder Vorstellung. Doch auch 1914
war die Welt bereits „globalisiert“. Der internationale
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Handel blühte, Baumwolle kam aus Indien, Kaffee aus
Zentralamerika, das Kaiserreich war ein multiethnisches
Gebilde, die Adelshäuser feierten grenzübergreifende
Familienfeiern, eine selbstbewusste Arbeiterschaft be-
schwor internationale Solidarität. Wie kam es trotz der
transnationalen Beziehungen zu einem Krieg, der vier
lange Jahre dauerte und so viele Opfer forderte? Ahn-
ten die gekrönten Häupter und die Regierungschefs den
Ausbruch eines Krieges? „Schlitterten“ die Länder in
den Krieg? „Schlafwandelten“ sie gar?

Am Abend des 3. August 1914 blickte der britische Au-
ßenminister Edward Grey aus seinem Büro auf den
Londoner St. James Park, in dem gerade die Laternen
angezündet wurden, und sagte: „In ganz Europa gehen
die Lichter aus, wir werden es nicht mehr erleben, dass
sie angezündet werden.“ Die meisten der politisch Ver-
antwortlichen in den Hauptstädten ahnten den Krieg.
Er war nicht geplant, aber er war vielen willkommen
und galt als legitimes Mittel der Politik. 

Heute ist dies in Europa nicht mehr der Fall, aber die
aktuellen Ereignisse hier, die angespannte Situation in
der Ukraine, die vielfältigen Erscheinungen von Re-Na-
tionalisierung machen deutlich, wie schnell ein Konflikt
eskalieren kann, wie fragil Frieden, Demokratie sind.
Sie sind nicht selbstverständlich. Dies wird in diesen Ta-
gen hundert Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkrie-
ges nochmals sehr deutlich. Lange, sehr lange haben wir
alle geglaubt, dass es in einem prosperierenden Europa
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gänzlich unwichtig sei, ob Spanier in Italien, ob Ungarn
in Rumänien, ob Russen in der Ukraine leben. Das war
ganz offensichtlich ein böser Trugschluss.

Der Slogan unserer Veranstaltung „Europe 14/14“ 
lautet „Look back, think forward“. Zurückschauen,
vorwärts denken. Das klingt gut. Aber viele stellen sich
wohl die Frage: Warum lassen wir als Veranstalter von
„Eu ro pe 14/14“ überhaupt den Blick in die Vergangen-
heit schweifen? Warum laden wir vierhundert junge
Menschen ein, sich vier Tage lang mit einem folgen-
rei chen his torischen Ereignis zu beschäftigen, dessen
Beginn zufällig hundert Jahre zurückliegt? Warum ver-
anstalten wir nicht viel eher anlässlich der nahenden Eu-
ropawahl hier und heute ein großes Festival zur Zukunft
Eu ro pas? 

Ich gebe ehrlich zu, als 19-Jähriger hätte ich mich das
wohl auch gefragt. Und es wäre mir vielleicht zunächst
schwergefallen, den Bezug herzustellen zwischen der
Zeit von vor hundert Jahren und meiner Lebenswelt.
Doch die beeindruckende Zahl der Anmeldungen, die
uns sehr rasch nach Freischaltung des Anmelde-Tools
im Internet beim Aufruf zur Teilnahme am History
Campus erreicht hat, hat uns eines gezeigt: Wir wollen,
wir müssen zurückschauen. Wir brauchen die Vergan-
genheit. Nur wer sie ergründet und begreift, hinterfragt
und erinnert, bekommt damit das Werkzeug, die Ge-
genwart zu verstehen und die Zukunft bewusst zu ge-
stalten. 
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Für die politische Bildung im schulischen Unterricht
wie im außerschulischen Bereich geht es immer darum,
Geschichte als etwas Konstruiertes zu verstehen. Ge-
schichtsbilder erzählen mehr über die Gegenwart als
über die Vergangenheit. Uns geht es darum, Geschichte
zu dekonstruieren, um das Eingeschriebene, die Spur
der Vergangenheit in der Gegenwart zu entdecken. Wie
weit geht der Interpretationsspielraum beim Umgang
mit der Vergangenheit? Wo fängt die Geschichtsklitte-
rung oder die Lüge mit der Vergangenheit an? Bis wo-
hin ist es legitim, Geschichte zu „gebrauchen“, wie weit
darf Geschichtspolitik, zumal staatliche, gehen? Was
sind Bewertungsmaßstäbe, nach denen wir die Qualität
und den Wahrheitsgehalt von historischen Darstellun-
gen messen?

Wir alle kennen die Berichte und Bilder vom Jubel beim
Verkünden der Nachricht vom Kriegsbeginn oder von
den lächelnd ins Feld ziehenden Soldaten. Doch gab es
1914 wirklich eine derart verbreitete Kriegs begeisterung?
Oder handelt es sich um ein Konstrukt der nationalen,
rechtfertigenden Geschichtsschreibung? Schaut man in
eher ländlich geprägte Regionen, so war von Kriegsbe-
geisterung nicht viel zu spüren. Die Erntezeit stand be-
vor, und da wurde jede Hand gebraucht. Für die Me-
tropolen dagegen ist es sicher nicht verfehlt, von einer
„Erweckung“ durch das „Augusterlebnis“ zu sprechen,
als insbesondere städtisch geprägte, junge Männer von
der Oberschulbank oder von den Universitäten gera-
dezu an die Front drängten. Bevor die Blätter braun
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werden, seid ihr wieder daheim, versprachen Kaiser und
Heeresleitung den Freiwilligen. Uns allen stehen die
Kreideslogans auf den Eisenbahnwaggons vor Augen,
die „Menschenmaterial“ zu den Fronten brachten.

Und doch handelt es sich bei der Beschwörung des 
„Au gusterlebnisses“ auch um eine kulturelle und histo-
riogra fische Inszenierung. Es gab auch sehr verbreitete
Angst. Und bisher kaum beachtet und erforscht sind die
Massenkundgebungen und -versammlungen gegen den
Krieg, die vor allem die Sozialdemokratie noch Tage vor
dem ei gentlichen „Ausbruch“ des Krieges auf die Straße
brachte.

Zudem müssen wir konstatieren, dass viele bewegte und
unbewegte Bilder des Ersten Weltkriegs lügen. Quellen-
 kritik, besonders im Schulunterricht, ist wichtiger denn
je. Der Medienwissenschaftler Rainer Rother, lan ge Jah -
re Leiter der Kinemathek des Deutschen Historischen
Museums, mit dem wir gerade ein Lesebuch zum Ersten
Weltkrieg erstellt haben, wies mich darauf hin, dass die
meisten Bild- und Filmdokumente des Kriegs, die zur-
zeit auf uns einstürzen, gestellt oder nach gestellt sind –
das Grauen des Schützengrabens also quasi aus zweiter
Hand. Es war mit der damaligen technischen Ausstat-
tung viel zu gefährlich, tatsächlich in die Schützengrä-
ben an der Front zu gehen. Viele der bei Guido Knopp
gezeigten, angeblich authentischen Filmschnipsel ent-
stammen tatsächlich Spielfilmen oder Dokumentatio-
nen, die in den 1920er- und 1930er-Jahren entstanden.
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Politische Bildung leitet dazu an, derartige „Original-
dokumente“ auf ihre Authentizität hin zu überprüfen.
Das geht nur mit dem Blick zurück. Doch wir dürfen
bei diesem Blick zurück nicht stehen bleiben: Trotz des
Anlasses „100 Jahre Erster Weltkrieg“ ist „Europe 14/14“
eine zukunftsgewandte Veranstaltung – zurückschauen,
um vorwärtszudenken. Es geht nicht allein um die his-
torische Aufarbeitung der „Urkatastrophe“ und ihrer
weitreichenden Folgen.

Es geht in der historisch-politischen Bildung darum, die
– oft grausame – Geschichte zu thematisieren, Zusam-
menhänge zu begreifen und zu verstehen, dass Ge-
schichte nicht „einfach passiert“ oder wie ein Schicksal
über uns hereinbricht. 

Hinter der Geschichte stehen immer Akteure und Ent-
scheidungen. Durch die Einbeziehung verschiedener
Perspektiven wird eine differenzierte Auseinanderset-
zung mit Geschichte möglich und eröffnet Fragen nach
alternativen Handlungsoptionen. Wie haben die Men-
schen reagiert? Wie haben Verantwortliche gehandelt,
wurden Handlungsoptionen genutzt? Die Perspektiv -
erweiterung verdeutlicht, dass die Rollen nicht eindeu-
tig festgelegt sind. Moralisch eindeutige Urteile werden
so deutlich schwieriger, wenn nicht unmöglich. „Die
Menschen machen ihre eigene Geschichte“, meinte
Marx im „18. Brumaire des Louis Bonaparte“, „aber sie
machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbst-
gewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen,
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gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition
aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Ge-
hirne der Lebenden.“ Diesen Alp aufzuspüren und für
das Heute in produktives „Nie wieder“ zu verwandeln,
ist ein primäres Ziel politischer Bildung, wie wir sie in
der Bundeszentrale verstehen.

Besonders bedeutend finde ich diesen Ansatz in der Ar-
beit mit jungen Menschen. Hier bin ich wie Theodor W.
Adorno zutiefst davon überzeugt, dass es unsere Auf-
gabe ist, Jugendliche und junge Erwachsene zur Mün-
digkeit zu erziehen, ihnen die „Kraft zur Reflexion, zur
Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen“ zu geben. 

Beim History Campus etwa eröffnet sich dazu eine ein-
malige Möglichkeit: vierhundert junge Menschen aus
vierzig verschiedenen Ländern Europas kommen in
Berlin zusammen, um sich auf unterschiedlichste Arten
mit dem Ersten Weltkrieg auseinanderzusetzen. Wir
müssen nicht einmal das breite thematische und metho-
dische Spektrum ansprechen, das hier in Workshops
und vielen anderen Aktivitäten angeboten wird, um
schon jetzt zu sehen: das hier ist ein Ort, an dem sich
Horizonte öffnen, Perspektiven ausgetauscht werden
und europäische Verständigung gelebt wird. 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll die Gele-
genheit gegeben werden, ihren eigenen Bezug und ihre
eigenen Fragen zur Geschichte und zu Europa heute  
zu entwickeln. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Un-
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terschiede in der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg
in Europa zu erkennen und darüber einen Dialog zu
führen. 

Bei allen Veranstaltungen soll es nicht bei einem rück-
wärtsgewandten Blick bleiben, vielmehr soll der Erste
Weltkrieg als „Folie“ dienen, um sich über Trennendes
und Gemeinsames in Europas Geschichte und Gegen-
wart auszutauschen. Daneben formulieren die jungen
Europäer Antworten auf die Frage, was dieser Teil der
Geschichte für sie persönlich und für ihre Generation
in Europa bedeutet. So werden nationale Perspektiven
aufgebrochen und zu einer transnationalen Sicht erwei-
tert und um bislang ungehörte Stimmen ergänzt.

Mittels kreativer Zugänge eröffnet sich Raum für eine
Vielzahl spannender Fragen mit aktuellen Bezügen. Wa-
rum ist es für junge Menschen heute überhaupt wichtig,
sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinanderzusetzen?
Wie wird in den einzelnen Ländern an den Ersten Welt-
krieg erinnert? Was können wir in der gemeinsamen Aus-
 einandersetzung mit dem Thema voneinander lernen?
Welche Bezüge gibt es zur Gegenwart? Und ist nicht
der Erste Weltkrieg, trotz der vielfältigen Perspektiven
und Deutungen, ein bedeutender und verbindender Teil
kollektiver europäischer Erinnerungskultur? 

Die Notwendigkeit, dass wir die Geschichte aus den
verschiedensten Blickwinkeln begreifen lernen, um ge-
meinsam eine friedliche Zukunft zu gestalten, ist heute
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leider überaus aktuell. Frieden ist keine Selbstverständ-
lichkeit, er ist kein Grundzustand, auf dem man sich
ausruhen kann. Frieden wird immer wieder herausge-
fordert und bedroht. Das haben wir auch in Europa, in
einer Union zur Bewahrung des friedlichen Miteinan-
ders, in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder
schmerzhaft zu spüren bekommen – seien es die Bal-
kankriege der 1990er-Jahre oder der aktuelle Konflikt
in der Ukraine. Frieden besteht nicht von allein. Er
muss mühsam erarbeitet und aktiv erhalten werden.
Diese Erkenntnis ist elementar für die Zukunft Europas
als gemeinsamer Friedensraum. Darum hat jeder von
uns die Verantwortung, zu lernen, wie Frieden erhalten
werden kann. Und einer der besten Lehrmeister ist da-
bei Geschichte. Sie lehrt uns, begangene Fehler zu be-
greifen und diese nicht zu wiederholen. Wir können
sehr wohl aus der Geschichte lernen.

Als Veranstalter des History Campus verfolgen wir den
gemeinsamen Ansatz, historisches Lernen mit gegen-
wartsorientierten Fragen zu verbinden, um Hinweise
für das eigene Denken und Handeln ableiten zu kön-
nen. Wo junge Menschen gemeinsam lernen, eigene Fra-
gen stellen und selbstbestimmt handeln können, reali-
siert sich „Erziehung zur Mündigkeit“ in der historisch-
politischen Bildung. 

Die Beschäftigung mit individuellen Schicksalen und
Familiengeschichten ist dabei sehr wichtig, weil sie
„niedrigschwellig“ erfolgt. Die Fakten und Zahlen des
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Krieges sind erdrückend. Aber sie sind und bleiben ab-
strakt. Was sagt einem Jugendlichen die Angabe von
Millionen Toten? Erst die Darstellung der einzelnen
Schick sale dieser Millionen – das Hungern eines Kin-
des in Russland, die Eindrücke des allgegenwärtigen To-
des in den Schützengräben von Belgien und Frankreich,
die Trauer einer Witwe in Serbien machen die Ge-
schichte greifbar. Zu erleben, dass der Erste Weltkrieg
zwar hundert Jahre her ist, die Sorgen und Probleme
der Soldaten, der Angehörigen und der Zivilbevölke-
rung aber absolut greifbar für uns sind, kann eine
Menge auslösen. 

Mir selbst ist das klar geworden, als ich kürzlich unter
einigen Mühen meine eigene Familiengeschichte aus der
Zeit um 1914 recherchierte. Der Vater meiner Mutter,
mein Großvater mütterlicherseits, wurde im Ersten
Weltkrieg an der Front in die Lunge getroffen. Die Ku-
gel konnte damals nicht entfernt werden. Er hat deshalb
bis zu seinem Tod mit der Kugel in der Lunge gelebt –
was ihn übrigens nicht vom Rauchen unzähliger Ziga-
retten abhielt. Aber das wichtigste für meine Familie
war, dass er wegen dieser Kugel in seiner Lunge nicht
zum Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde. In dieser
Anekdote steckt letztlich das ganze Schicksal meiner
Familie und damit auch das meiner eigenen Existenz.
Das zeigt mir ganz deutlich: In dem Moment, indem
man intensiv in die Geschichte eintaucht, begreift, was
sie für den Einzelnen bedeutet, wirkt die Geschichte
plötzlich zum Greifen nah. 
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Am 1. Januar 2008 starb der letzte deutsche Veteran des
Ersten Weltkrieges mit 107 Jahren in Pulheim bei Köln.
Heute ist es nicht mehr möglich, Beteiligte nach ihren
Erfahrungen und Erinnerungen zu fragen. Zum Ersten
Weltkrieg können Schülerinnen und Schüler und Stu-
dierende keine Zeitzeugen mehr einladen. Sie haben kei-
nen direkten emotionalen Bezug zu diesem Krieg und
das unmittelbare Familiengedächtnis verblasst. In die-
sem zeitlichen Abstand steckt aber auch eine Chance,
so beklagenswert das Schwinden von Zeitzeuginnen
und -zeugen ist. Unsere heutige Generation kann sou-
veräner über die Geschichte urteilen und es wird deut-
lich, dass Geschichte komplex und eben nie schwarz-
weiß ist, sondern vielmehr grau. All diese Grauschat-
tierungen – in die Sprache politischer Bildung übersetzt:
alternative Handlungsoptionen – werden in 22 Work-
shops während des History Campus deutlich werden.
Vorschnelle Urteile und Erklärungen wie es gewesen
sein muss, werden nicht möglich sein.

Diese Erfahrung kann uns helfen zu verstehen, warum
Menschen handelten, wie sie handelten. Und wir kön-
nen sie ermächtigen, „empowern“, ihre eigenen Inte-
ressen zu erkennen und die öffentlichen Dinge mitzu-
gestalten.

Beim History Campus wird mit diesen individuellen
Geschichten und Schicksalen gearbeitet. Die jungen
Gäste ergründen und recherchieren ihre Familien- und
Stadtgeschichten und tauschen sich miteinander darü-
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ber aus, wie in ihrem Herkunftsland an den Ersten
Weltkrieg erinnert wird. Und schon jetzt können wir
sehen: Die nationalen Sichtweisen auf dieses Ereignis
unterscheiden sich von Gesellschaft zu Gesellschaft ge-
waltig! Wenngleich Europa politisch zu einer Union zu-
sammengewachsen ist, sind wir von einer gemeinsamen
europäischen Erinnerungskultur weit entfernt. Ich
möchte hier aber ein kleines hoffnungsvolles Wort ein-
fügen: „noch“. Denn Veranstaltungen wie der History
Campus Berlin machen einen ersten Schritt in diese
Richtung. Die junge Generation Europas hat ganz of-
fensichtlich ein großes Verlangen danach, miteinander
in den Dialog zu treten, Verschiedenheiten und Ge-
meinsamkeiten zu erkunden. Hier findet Gedenken aus
der Gesellschaft heraus statt. Erinnerung wird im Dia-
log mit anderen Nationalitäten neu geformt und berei-
chert. Hier wächst eine europäische Öffentlichkeit.

Ebenfalls 2009, kurz vor dem eingangs erwähnten
Harry Patch, starb Henry Allingham, damals der älteste
noch lebende Kriegsteilnehmer, im Alter von 113 Jah-
ren. Er sagte der BBC kurz vor seinem Tod: "War's stu-
pid. Nobody wins. You might as well talk first, you
have to talk last anyway.” („Krieg ist dumm. Niemand
gewinnt. Genauso gut könnte man zuerst sprechen, am
Ende muss man ja sowieso sprechen.") Wie wahr.
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Der Erste Weltkrieg in populären Geschichts-
 magazinen – europäische Vergleichs per s pek-
 tiven für den Geschichtsunterricht (EHISTO) 
Susanne Popp, Miriam Hannig

Der Beginn des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren
findet derzeit eine enorme massenmediale Aufmerk-
samkeit. Auch die deutschen und internationalen Ge-
schichtsmagazine bilden hier keine Ausnahme. Seit 2013
mehren sich in den Zeitschriften-Regalen von Super-
märkten, Kiosken und Bahnhofsbuchhandlungen Ma-
gazin-Titel zum „Ersten Weltkrieg“. Mit Titelblättern,
die Kampfszenen, Schützengräben, prominente politi-
sche Akteure, wie Kaiser Wilhelm II., oder auch das At-
tentat von Sarajevo zeigen, wollen sie das Kaufinteresse
potenzieller Kunden wecken.

Dieser Beitrag wendet sich der massenmedialen Thema -
ti sierung des Ersten Weltkriegs aus dem Blickwinkel ei-
nes geschichtsdidaktischen EU-Projekts 1 zu, das sich
mit populären Geschichtsmagazinen befasst und auf
dieser Grundlage transnationale und medienkritische
Perspek ti ven für die historische Bildung in der Schule
entwickelt. Eines der Themen, die im innereuropäischen
Vergleich bearbeitet wurden, war die Darstellung des
„Beginns des Ersten Weltkriegs“ in den nationalen Ma-
gazinen. Im Folgenden stellen wir zunächst die Überle-

1 EHISTO: European history crossroads as pathways to intercultural and media edu-
cation. URL: http://www.european-crossroads.de/ (17.6.2014).
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gungen vor, auf die sich dieses Projekt gründet. Dieses
wird anschlie ßend knapp erläutert, bevor im dritten Teil
einige ausgewählte Beobachtungen zur Darstellung des
Beginns des Ersten Weltkriegs in europäischen Magazi-
nen folgen.

1. Populäre Erinnerungskultur
in transnationaler Perspektive

Populäre Geschichtsmagazine haben bisher vergleichs-
weise wenig Aufmerksamkeit von Seiten der Geschichts-
und Medienwissenschaften sowie der Geschichtsdidak-
tik gefunden,2 obgleich diese geschichtsjournalistischen
Produkte einen nicht unbedeutenden Sektor der Ge-
schichtskultur darstellen.3 Das EHISTO-Projekt nahm

2

3

Vgl. aber zur medialen Darstellung des Ersten Weltkriegs in Geschichtsmagazinen
die ausgezeichnete Untersuchung, die jüngst publiziert wurde: Fabio Crivellari: Die
Medialität des Krieges. Der Erste Weltkrieg in der populären Erinnerungskultur nach
1945 am Beispiel populärer Geschichtsmagazine, Konstanz 2014. URL: http://kops.
ub.uni-konstanz.de/handle/urn:nbn:de:bsz:352-272671 (17.6.2014). – Vgl. ferner:
Hans Süssmuth: Erzählte Geschichte in der Massenpresse. Darstellung und Ana-
lyse ausgewählter Beispiele, in: Siegfried Quandt/Hans Süssmuth (Hg.): Histori-
sches Erzählen. Formen und Funktionen, Göttingen 1982, S. 171-203. Christian
Spieß: Zwischen Wissenschaft und Unterhaltungsanspruch. Aktuelle Geschichts-
magazine im Vergleich, in: Sabine Horn/Michael Sauer (Hg.): Geschichte und Öf-
fentlichkeit, Göttingen 2009, S. 169-176. Christian Spieß: Zeitgeschichte in popu-
lären Geschichtsmagazinen, in: Susanne Popp u.a. (Hg.): Zeitgeschichte – Medien
– Historische Bildung, Göttingen 2010, S. 61-76. Christian Spieß: Zwischen populär
und wissenschaftlich: Geschichtsvermittlung in aktuellen Geschichtsmagazinen, in:
Swen Steinberg/Stefan Meißner/Daniel Trepsdorf (Hg.): Vergessenes Erinnern. Me-
dien von Erinnerungskultur und kollektivem Gedächtnis, Berlin 2009, S. 133-151.
– Vgl. auch Achim Landwehr: Magazinierte Geschichte (30.12.2013). URL:
http://planet-clio.org/blog/author/achim-landwehr/ (1.6.2014).

Auch wenn die Absatzzahlen einzelner Magazine sinken, so zeigt sich, das haben
unsere Recherchen ergeben, in Europa seit Beginn des Jahrhunderts eine stetige
Erweiterung des Angebots an Geschichtsmagazinen.
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seinen Ausgangspunkt bei der Feststellung, dass Ge-
schichtsmagazine a) überall in Europa aufgelegt werden,
b) diese in aller Regel eine national perspektivierte Ge-
schichtsdarstellung präsentieren und c) dabei bestimmte
Themen europaweit gemeinsam haben. Im Zentrum un-
seres Interesses stand die Frage nach einer transnatio-
nalen populären Erinnerungskultur in Europa, die in
den Magazinen sichtbar wird; die Annäherung erfolgte
über den internationalen Vergleich nationaler Magazine
zum selben Thema.

Die Grundlage bildet das zuerst vom Europarat entwi-
ckelte Konzept der „European History Crossroads“4.
Damit sind Themen der europäischen Geschichte ge-
meint, die überall in Europa Bestandteil der nationalen
Geschichtsnarrative sind und in der Schule unterrichtet
werden. Wir fügten als dritten Aspekt die Präsenz in
den Magazinen als Repräsentanten der populären Erin-
nerungskultur hinzu, wobei sich zeigte, dass nicht we-
nige der aus den Lehrplänen ersichtlichen „Crossroads“
keine Entsprechung in den Magazinen hatten. Wie es
kaum anders zu erwarten war, stellte sich heraus, dass
die europaweit gegebenen Lehrplan-Themen „Erster
Weltkrieg“ und „Zweiter Weltkrieg“ in allen europäi-
schen Geschichtsmagazinen einen sehr hohen Stellen-
wert haben; weitere „Crossroads“ (nach der erweiter-
ten EHISTO-Definition) sind beispielsweise Kolumbus
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Moments in the History of Europe, Strasbourg 2006 (Council of Europe).
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und die „Entdeckung“ des Seewegs nach Amerika, die
Ausbreitung des Islam, die Kreuzzüge, die Industriali-
sierung, der Absolutismus und der Kalte Krieg. Gene-
rell ist zu sagen, dass bei den Titelthemen der Magazine
„große Männer, die Geschichte machten“ eine domi-
nante Rolle spielen, so z. B. Alexander der Große, Cä-
sar, Karl der Große, Ludwig XIV. oder Napoleon – und
(unvermeidlich) auch Adolf Hitler.5

Mit den „European History Crossroads“ folgt das Pro-
jekt dem Konzept der „Shared Histories in Europe“.6

Dieses geht davon aus, dass die europäischen Staaten und
Regionen zwar in zahlreiche überregionale historische
Prozesse eingebunden waren und sie gewissermaßen
„teilten“ („shared“), dabei aber unterschiedliche Ge-
 schichtserfahrungen machten, die sich bis heute in diver-
 gierenden und teilweise auch kontroversen Interpreta-
tionen und Deutungen niederschlagen. Daraus wird ab-
geleitet, dass der Weg zu einer europäischen Geschichts -
kultur zunächst auf die wechselseitige Wahrnehmung
und die grundsätzliche Anerkennung der pluralen Ge-
schichtserfahrungen und -deutungen in Europa zielen
muss. Dieser Gedanke findet sich auch in Jörn Rüsens
Postulat der „Überwindung des Ethnozentrismus durch

5

6

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im Herbst 2014 in einem online auf
der EHISTO-Website verfügbaren Sammelband publiziert.

Vgl. das E-Book als Resultat des Europarat-Projekts „Shared Histories for a Europe
without dividing Lines” (2010-2014). URL: http://www.theewc.org/library/cate-
gory/view/shared.histories.for.a.europe.without.dividing.lines/ (11.6.2014).
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Differenzerfahrungen“7 als Kernstück einer europäi-
 schen Identität. Damit ist ein Konzept der europäischen
Identität gemeint, die um die Wahrnehmung und Ak-
zeptanz der Pluralität historisch-kultureller Identitäten
in Europa sowie den demokratischen, toleranten und
friedfertigen Umgang mit der Differenz zentriert ist. 

In der Tat muss von Seiten der Geschichtsdidaktik kon-
statiert werden, dass der Geschichtsunterricht in Eu ro -
pa, von wenigen Ausnahmen abgesehen8, die notwen-
dige Öffnung des nationalen Blicks hin zur Wahrneh-
mung differierender Geschichtserfahrungen und Deu-
tungsperspektiven anderer europäischer Nationen oder
Regionen noch weitestgehend vernachlässigt. Eben so
gibt es auf Seiten der Lehrkräfte kaum ein Bewusstsein
dafür, welche Themen der jeweiligen nationalen oder
regionalen Geschichtslehrpläne „European History
Crossroads“ darstellen und welche nicht.9 Somit unter-
bleiben – europaweit – naheliegende Schritte zur „Eu-
ropäisierung“ der nationalen historischen Bildung und
zur Förderung interkultureller und geschichtskulturel-
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7

8

9

Vgl. Jörn Rüsen: Europäisches Geschichtsbewusstsein als Herausforderung an
die Geschichtsdidaktik, in: Marco Demantowsky/Bernd Schönemann (Hg.): Neue
geschichtsdidaktische Positionen, Bochum 2002, S. 57-64.

Vgl. das – allerdings bilaterale und damit a-typische – deutsch-französische Ge-
schichtsbuch: Peter Geiss/Daniel Henri/Guillaume Le Quinterec (Hg.): Histoire /
Geschichte. Schülerband Sekundarstufe II: Europa und die Welt vom Wiener Kon-
gress bis 1945, Stuttgart 2007.

Dies gilt auch für das Bildinventar der Schulbücher in Europa. Die Lehrkräfte vor
Ort wissen in aller Regel nicht, welche Bilddokumente europaweit in den Schul-
büchern verbreitet sind. Vgl. dazu Michael Wobring/Susanne Popp (Hg.): Der eu-
ropäische Bildersaal. Europa und seine Bilder, Schwalbach/Ts. 2013.
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ler10 Kompetenzen. Hier setzt das Projekt mit seiner
Hinwendung zu populären Geschichtsmagazinen an
und versucht, insbesondere mit Unterrichtsmateria-
lien11, praxisorientierte Impulse zu geben. 

Man kann sich der transnationalen populären Erinne-
rungskultur in Europa auf vielen Wegen nähern, so zum
Beispiel auch über den Vergleich nationaler Fernseh-
produktionen, die ein sehr viel größeres Publikum als
die Geschichtsmagazine finden. Unsere Entscheidung
für das Printmedium war wesentlich davon bestimmt,
dass die Magazine oft von Lehrkräften und Schülerin-
nen und Schülern rezipiert, im Geschichtsunterricht
verwendet oder begleitend gelesen werden. Das bedeu-
tet, dass die im Projekt zu erstellenden Unterrichtsma-
terialien relativ leicht Eingang in den Unterricht finden
und dort transnationale und medienkritische Perspekti-
ven in der historischen Bildung fördern können. Ein
weiterer Aspekt war der Umstand, dass mit den Maga-
zinen eine bewusste Kaufentscheidung verbunden ist,
und somit – auch im Vergleich mit Schulbuch-Darstel-
lungen – gezielt die Frage untersucht werden kann, wie
„Geschichte“ konstruiert und präsentiert wird, um den
kommerziellen Erfolg des Produkts zu sichern.12

10

11

12

Vgl. zum Begriff der „geschichtskulturellen Kompetenzen“ Hans-Jürgen Pandel:
Geschichtsdidaktik. Eine Theorie für die Praxis, Schwalbach/Ts. 2013, S. 232ff.

Vgl. URL: https://media.sodis.de/ehisto/de/index.html (16.6.2014).

Die Dekonstruktion kommerziell geprägter populärer Geschichtsdarstellungen ver-
steht sich als Beitrag zur Förderung der so genannten „Gattungskompetenz“. Vgl.
Hans-Jürgen Pandel: Geschichtsdidaktik. Eine Theorie für die Praxis, Schwal-
bach/Ts. 2013, S. 226ff.
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2. Das EHISTO-Projekt (2012 bis 2014)

Das EHISTO-Projekt reagiert auf die zunehmende Be-
deutung von kommerzieller massenmedialer Geschichts -
vermittlung innerhalb Geschichtskultur und zielt damit
auch auf Fragen der sozialen und politischen Verant-
wortung der Medien-Akteure, die Geschichte in Ab-
hängigkeit von kommerziellem Erfolg präsentieren. 

Das Projekt-Konsortium besteht aus vier universitären
Expertinnen und Experten für Geschichtsdidaktik, ei-
nem für Mediendidaktik und dem FWU [Institut für
Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht - gemein-
nützige GmbH] als Insti tut für die Herstellung von Bil-
dungsmedien.13 Alle uni   versitären Partner arbeiten eng
mit lokalen „EHISTO-Partner schulen“ zusammen. Elf
Geschichtslehrkräfte und über 300 Schülerinnen und
Schüler wirkten bei der Erstellung der interaktiven On-
line-Module („Learning Objects“; Lehr-Lern-Materia-
lien) mit. Sie testeten und evaluierten diese auch auf de-
ren Praxistauglichkeit. Unterstützt wird das Konsor-
tium durch ein internationales Forschungsnetzwerk,
welches von Augsburg bis nach Shanghai reicht, sowie
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13 Beteiligt sind neben dem Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte der Universität
Augsburg (Koordinator) die Universitäten East Anglia (UK), Dalarna (Schweden)
und Łodz (Polen), Salamanca (Spanien; Mediendidaktik) und das Institut für Film
und Bild (FWU) in Grünwald, München. Die Projekt-Ausschreibung gab enge Gren-
zen für die Anzahl der Projektpartner vor. – Im Hinblick auf das Thema des Ersten
Weltkriegs repräsentiert das Konsortium mit Schweden und Spanien zwei neutrale
Staaten und mit Deutschland und England zwei Hauptgegner. Ein dritter Fall ist
mit Polen gegeben, wo der Erste Weltkrieg im Zusammenhang mit der Wieder-
herstellung des souveränen Staates verbunden ist.
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durch wissenschaftliche Berater und internationale Netz-
 werke, so zum Beispiel die Inter nationale Gesellschaft
für Geschichtsdidaktik (ISHD14), EUROCLIO (Euro-
pean Association of History Educators15) und DVV In-
ternational, das Institut für internationale Zusammenar-
beit des Deutschen Volks hochschul-Verbandes16.

Im Projekt erfolgte zum einen in der so genannten 
„Base  line Study“ Grundlagenforschung, zum anderen
wurden Online-Materialien für den Geschichtsunter-
richt in der Sekundarschule, für die Lehrerausbildung
an Hochschulen und Universitäten sowie für die Leh-
rerfortbildung entwickelt, die in den fünf Projektspra-
chen online verfügbar sind.17

Die empirischen Studien erfassten in den verschiedenen
Ländern die Einstellungen von Geschichtslehrkräften
zu populären Geschichtsmagazinen als ergänzendem
Un terrichtsmaterial, erhoben Best-Practice-Beispiele
und untersuchten die nationalen Lehrpläne und Ge-
schichtsmagazine auf mögliche „European History
Crossroads“ hin. Auch analysierten die Partner die na-
tionalen Schulbücher im Hinblick auf nationale Ten-

14

15

16

17

Vgl. URL: http://www.ishd.co (2.6.2014).

Vgl. URL: http://www.euroclio.eu/new/index.php (2.6.2014).

Vgl. URL: http://www.dvv-international.de/index.php?article_id=1405&clang=0
(2.6.2014).

Diese Konzepte wurden in elf EHISTO-Klassen, fünf EHISTO-Universitätssemina-
ren und fünf Lehrerfortbildungsveranstaltungen getestet und evaluiert; die Ergeb-
nisse waren durchwegs sehr positiv.
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denzen bei der Darstellung der ausgewählten Themen
(unter anderem „Der Beginn des Ersten Weltkriegs“).
Schließlich wurde auch ein Instrument für die Analyse
po pulärer Geschichtsmagazine entwickelt, das online
verfügbar ist18 und, neben allgemeinen Fragestellungen,
insbesondere die Magazin-Titelseite, das Editorial, das
Inhaltsverzeichnis, Bildstrecken und Artikel in den
Blick nimmt und damit auch die Entwicklung weiterer
Themen unterstützt. Die EHISTO-Lehr-Lern- bzw.
Studienmaterialien nehmen auf die genannten Aspekte
Bezug und verbinden medienkritische Analysen und
transnationale Vergleichsperspektiven.

3. Ausgewählte Ergebnisse des Vergleichs der
im Projekt untersuchten Geschichtsmagazine
zum Thema „Erster Weltkrieg“

3.1. Sarajevo als europäischer Erinnerungsort

Bei der Analyse der Geschichtsmagazine aus den betei-
lig ten Ländern19 und weiterer Magazine, beispielsweise
aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden, wurde
deutlich, dass das Attentat von Sarajevo wie kein ande-
res Weltkriegsthema integraler Bestandteil der transna-
tionalen populären Erinnerung an den Ersten Weltkrieg
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18

19

Vgl. URL: http://www.european-crossroads.de/outcomes/baselinestudy/analyti-
cal-framework/ (2.6.2014).

Es wurden schwerpunktmäßig Magazine der letzten zehn Jahre (2004-2012) un-
tersucht und der Befund durch die Hinzunahme aktueller Magazine ergänzt.
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ist.20 Da die Anzahl der Bildquellen (Fotografien, Zeich-
 nungen21) zu diesem Ereignis sehr begrenzt ist, findet
man auch überall dieselben Illustrationen, wobei noch
immer die fehlerhafte Bildunterschrift vorherrscht, die
eine dargestellte Szene als „Festnahme Gavrilo Prin-
cips“ ausweist.22

Wie es nicht anders zu erwarten war, wird das Attentat
von Sarajevo als Schlüsselereignis der unmittelbaren
Vorgeschichte des Kriegsbeginns präsentiert. Dabei las-
sen sich im Wesentlichen zwei unterschiedliche Heran-
gehensweisen feststellen: Das eine Narrativ inszeniert
die „Fallhöhe“ dieses Ereignisses: Ein einzelnes, eher
peripheres und von zahlreichen „schier unglaublichen“
Zufällen geprägtes Vorkommnis bringt die gesamte eu-
ropäische Vorkriegsordnung zu Fall. Hier herrscht die
bildliche Vorstellung vor, „Sarajevo“ sei der „Funke“

20

21

22

Vgl. GEOEpoche (2004), Nr. 15; Damals (2004), Nr. 5; La Aventura de la Historia
(2004), Nr. 69; G/Geschichte (2007), Nr. 11; Muy Interesante Historia (2008), Nr. 17;
Populär Historia (2008), Nr. 10; Allt om Historia (2011); History Review (2011), Nr. 69;
Nr. 9; BBC History Magazine (2012), Nr. 11; Spiegel Geschichte (2013), Nr. 5; Die
Zeit Geschichte (2014), Nr. 1; GEOEpoche (2014), Nr. 65; GEOHistoire (2014), Nr. 13;

Vgl. Zeichnung von Felix Schwormstädt für die Leipziger Illustrirte Zeitung vom
30.06.1914, unter anderem in: Heinrich Jaenecke: Kriegsbeginn 1914. Das Atten-
tat, in: GEOEpoche (2004), Nr. 14, S. 25; Franz Metzger/Jürgen Wilhelmi: In Europa
gehen die Lichter aus, in: G/Geschichte (2007), Nr. 11, S. 23.

Vgl. Heinrich Jaenecke: Kriegsbeginn 1914. Das Attentat, in: GEOEpoche (2004),
Nr. 14, S. 27; Franz Metzger/Jürgen Wilhelmi: In Europa gehen die Lichter aus, in:
G/Geschichte (2007), Nr. 11, S. 22; Søren Aagaard: Der Mord der einen Weltkrieg
auslöste, in: Allt om Historia (2011), Nr. 9, S. 32; und Gerhard Hirschfeld: Sarejevo
1914. Das bilderlose Attentat und die Bildfindungen der Massenpresse, in: Gerhard
Paul (Hg.): Das Jahrhundert der Bilder. 1900-1949, Göttingen 2009, S. 148-155. Die
Fotografie von Philipp Rubel, welche mit dem Titel „Die Verhaftung des Mörders“
weite Verbreitung fand, zeigt die Festnahme des Ferdinand Behr, welcher be-
schuldigt wurde, Gavrilo Princip bei dessen Verhaftung zur Hilfe gekommen zu sein.
Nachweislich hatte Ferdinand Behr mit dem Attentat am 28.6.1914 nichts zu tun.
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ge wesen, der die „Zündschnur“ in Brand setzte, die das
europäische „Pulverfass“ explodieren ließ. Damit wird
das Geschehen zwischen Attentat und Kriegsbeginn als
„Domino-Effekt“ imaginiert, der geradlinig und un-
ausweichlich in den Krieg führte. Das andere Narrativ
präsentiert hingegen eine offene Entwicklung, indem
wichtige Stationen der „Julikrise“ herausgestellt, Hand-
lungsalternativen erörtert und Gründe sowie Folgen der
gewählten Optionen dargestellt werden. 

Interessant ist hierbei, dass die analysierten Magazine
keine spezifisch nationalen Unterschiede in der Sicht-
weise des Attentats erkennen lassen. Die beiden ge-
nannten Narrative hingegen finden sich in jedem Land;
überall gibt es diesen signifikanten „Qualitätsunter-
schied“ der Magazin-Typen. Derjenige, der das „Zünd-
schnur“-Narrativ präsentiert, zeigt durchgängig eine
deutlich stärker ausgeprägte Tendenz zur Personalisie-
rung23, Emotionalisierung, Simplifizierung und Sensa-
tionsmache sowie auch zur Verwendung von unzurei-
chend geprüftem und beschriftetem und oft auch ana-
chronistischem24 Bildmaterial. Letzteres kann man zwar
teilweise auch für jene Magazine feststellen, die die „Ju-
likrise“ historisieren und als offenen Prozess darstellen,
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23

24

Personalisierung meint hier, dass die Macht, den geschichtlichen Prozess zu ge-
stalten, vor allem „großen Persönlichkeiten“ zugeschrieben wird. Vgl. Christian
Heuer: s.v. Personalisierung, in: Ulrich Mayer/Hans-Jürgen Pandel/Gerhard Schnei-
der/Bernd Schönemann (Hg.): Wörterbuch Geschichtsdidaktik, Schwalbach/Ts.
2006, S. 139f.

Statt zeitgenössischen Bilddokumenten werden Bilder aus anderen Epochen ein-
gesetzt.
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doch sind diese immerhin bereit, dem Publikum auch
kontroverse Darstellungen, divergierende Meinungen
und offene Fragen „zuzumuten“.

3.2. Die „Kriegsschuldfrage“

Die Auseinandersetzung mit dem Attentat von Sarajevo
und der „Julikrise“ wird in allen Magazinen mit der Fra -
ge nach der „Kriegsschuld“ verbunden. Im internationa-
  len Vergleich waren – anders als erwartet – keine signi-
fikanten Deutungs- und Bewertungsunterschiede fest-
zustellen. Eine Ausnahme bilden die polnischen Maga-
zine.25 Einige Artikel sprechen – ohne große Diskus-
sion – von eindeutiger „Schuld“ und weisen diese den
Eliten des Deutschen Reiches zu. Generell aber bemühen
sich die untersuchten Magazine bei diesem Thema um
ei ne differenzierte und abwägende Darstellung, wobei
man häufig auf Forschungskontroversen verweist, aktu-
  elle Werke – wie Christopher Clarks „Schlafwandler“26

– einbezieht und Interviews mit Historikern präsentiert.27

25

26

27

Vgl. Piotr Szlanta: Die Kriegsbegeisterung. Europäische Gesellschaften am Vor-
abend des Ersten Weltkriegs, in: „Mówiᶏ wieki“ (2009), Nr. 8, 32-36.

Vgl. Christopher Clark: Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog,
München 2013.

Vgl. beispielsweise: Annette Großbongardt/Uwe Klußmann: „Es gab keinen Al-
leinschuldigen“. Der Militärhistoriker Sönke Neitzel über die Totalität des Ersten
Weltkriegs, Hypernationalismus und das Versagen der politischen Eliten, in: Spie-
gel Geschichte (2013), Nr. 5, S. 14-19; Cay Rademacher/Joachim Telgenbüscher:
Schuldfrage. Das Versagen der Eliten. Der Historiker Christopher Clark über die
Verantwortung der Staatenlenker Europas für den Ausbruch des Weltenbrandes,
in: GEOEpoche (2014), Nr. 65, S. 156-160.

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 267



3.3 Der Bildgebrauch

Der „Bilderkanon“ der europäischen Magazine bei der
Darstellung des Ersten Weltkriegs wurde noch nicht
untersucht.28 Es ist jedoch deutlich, dass die Bilddoku-
mente, die wiedergegeben werden, rein illustrativ ver-
wendet werden und ihre Potenziale als Quellen unge-
nutzt bleiben. Auch wird kein argumentativer Zusam-
menhang zwischen Bildern und Texten aufgebaut. Die
geringe Sorgfalt im Umgang mit den Bilddokumen-
ten zeigt sich nicht nur bei den Bildunterschriften, son-
dern auch darin, dass beispielsweise gestellte Fotogra-
fien, die von den nationalen Propaganda-Apparaten er-
zeugt und in Umlauf gebracht wurden, oder auch Bil-
der, die in der Dunkelkammer konstruiert wurden, ohne
erklärende Hinweise abgedruckt werden – manchmal
sogar auf den Titelseiten der Magazine.29 Allerdings kann
man diesen Bildgebrauch, der gegen die Ethik der Ge-
schichtsvermittlung verstößt,30 nicht nur in Geschichts -
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28

29

30

Vgl. Julius Müller/Andreas Wagner: „La Grande Guere iconographique“ – Bilder
des Ersten Weltkriegs in modernen europäischen Schulgeschichtsbüchern, in: ye-
arbook – jahrbuch – annales. Journal of the International Society of History Di-
dactics (2010), S. 27-42.

Vgl. Titelseite: Die Westfront im Ersten Weltkrieg. In der Hölle von Verdun, in: G/Ge-
schichte (2007), Nr. 11. sowie Anton Holzer: „Going Over the Top“. Neue Pers pek-
tiven aus dem Schützengraben, in: Gerhard Paul: Das Jahrhundert der Bilder, Göt-
tingen 2009, S. 196-203. Vgl. auch Brigitte Hamann: Der Erste Weltkrieg. Wahrheit
und Lüge in Bildern und Texten, München 2014.

Vgl. dazu unter anderem auch: Council of Europe. Committee of Ministers: Re-
com mendation Rec (2001) 15 of the Committee of Ministers to member states on
history teaching in twenty-first-century Europe URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?Ref=Rec%282001%2915&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&Bac
kColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
(17.06.2014).
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magazinen, sondern auch in Schulgeschichtsbüchern
feststellen.31

3.4 „Blinde Flecken“ in den Magazin-Darstellungen

Die inhaltliche Analyse der ausgewählten Magazine er-
gab zum einen, dass der Schwerpunkt der Darstellung
der Kriegsschauplätze eindeutig bei der Westfront (Schüt -
zengräben, Stellungskrieg) liegt. Die Ostfront, der Krieg
auf dem Balkan, in den Alpen und in den Kolonien spie-
len – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle.
Zum anderen gehen die europäischen Magazine – teil-
weise auch in vergleichender Perspektive – breit auf das
Phänomen der Kriegsbegeisterung ein, während sie den
kritischen Stimmen und dem Protest gegen den Krieg
so gut wie keine Beachtung schenken. 

Speziell in deutschen Magazinen bleiben die pazifisti-
schen Bewegungen wie auch die Haager Friedenskon-
ferenzen, insbesondere die Haager Abkommen und das
humanitäre Völkerrecht, weitestgehend ausgespart. Das-
 selbe gilt für die Friedensbemühungen der Sozialdemo-
kraten im Vorfeld des „Burgfriedens“ und für die Fol-
gen, die aus der Zustimmung zur Bewilligung der Kriegs-
 kredite für die internationale Arbeiterbewegung und für
die weitere politische Geschichte der SPD erwuchsen.

31 Vgl. Anm. 30 passim.
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Falls dies doch zur Sprache kommt, dann nur sehr mar-
ginal und nicht im Vorfeld des Kriegs, sondern im Rah-
men des Kriegsendes.32

Des Weiteren ist festzustellen, dass die deutschen Ma-
gazine den Ersten Weltkrieg häufig als „Urkatastrophe
des 20. Jahrhunderts“ in dem Sinne interpretieren, dass
explizit oder implizit ein Zusammenhang mit dem
Zweiten Weltkrieg hergestellt wird. So zeigte im Jahre
2004 das Themenheft eines großen deutschen Magazins
Wilhelm II. zusammen mit Hitler auf dem Titelblatt. 33

Beim Themenheft von 201334 deutet sich hingegen ein
Wandel an: Der plakative Bezug auf den Zweiten Welt-
krieg und die Kontinuitätsthese ist weggefallen; zu-
gleich wird auch die personalisierte Darstellungsweise
(„große Männer machen Geschichte“) zugunsten von
mentalitäts-, sozial-, mikro- und erfahrungshistorischen
Zugängen abgeschwächt.35

Abschließend soll festgehalten werden, dass die Ge-
schichte des Gedenkens der Weltkriegsopfer, die unter-
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32

33

34

35

Vgl. beispielsweise: Jürgen Bischoff: Kriegsende 1918: Das Volk erhebt sich, in:
GEOEpoche (2004), Nr. 14, S. 144-161.

Vgl. Spiegel Special (2004), Nr. 1. URL: http://www.spiegel.de/spiegel/spiegel-
special/d-30300004.html (2.6.2014).

Vgl. Spiegel Geschichte (2013), Nr. 5.

Dies steht vermutlich auch damit im Zusammenhang, dass in den vergangenen
Jahren Tagebücher und Feldpostbriefe in großem Umfang öffentlich zugänglich
gemacht wurden. Vgl. hierzu auch das Projekt „Europeana 1914-1918 – Unbe-
kannte Geschichten und offizielle Dokumente zum Ersten Weltkrieg“. URL:
http://www.europeana1914-1918.eu/de (17.6.2014).

Inhalt-Forum14-NEU2  10.10.14  08:20  Seite 270



271Der Erste Weltkrieg

schiedlichen Erinnerungskulturen in Europa (und der
Welt) oder auch die Gründung von Institutionen wie
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1919)
in Verbindung mit der Idee der „Versöhnung über den
Gräbern“ in den deutschen, aber auch in den interna-
tionalen Magazinen nicht thematisiert werden. Die Ma-
gazine sind selbst Teil der Erinnerungskultur, sparen
aber die Reflexion der Vielfalt und des Wandels der Er-
innerungskulturen in Europa beim Thema des Ersten
Weltkriegs aus.

4. Fazit

Ein wichtiges Ergebnis unserer Analysen war, dass – zu-
mindest beim Thema „Erster Weltkrieg“ – die Unter-
schiede zwischen zwei unterschiedlich anspruchsvollen
und soliden Magazin-Typen größer waren als die Di-
vergenzen nationaler Deutungs- und Bewertungsmus-
ter. Zu untersuchen, ob und inwieweit ein Einfluss 
international agierender Medienkonzerne, die in ver-
schiedenen europäischen Ländern national zugeschnit-
tene Geschichtsmagazine – teilweise zum selben The-
ma – publizieren, für die beobachtete Angleichung der
nationalen Perspektiven und die europaweit relativ
gleichmäßige Ausprägung unterschiedlicher Magazin-
Typen zu veranschlagen ist, muss einem weiteren For-
schungsprojekt vorbehalten bleiben.
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Über die Autoren

Prof. Dr. Aleida Assmann, geb. 1947
in Gadderbaum, studierte von 1966
bis 1972 Anglistik und Ägyptologie
in Heidelberg und Tübingen. 1977
promovierte sie im Fach Anglistik in
Heidelberg. 1992 habilitierte sie sich
an der Neuphilologischen Fakultät
der Universität Heidelberg. 1993 erfolgte die Beru -
fung auf den Lehrstuhl für Anglistik und Allgemeine
Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz.
Gastprofessuren führten sie an die Rice-University,
Houston, die Princeton University in New Jersey, die
Yale University in New Haven, die Universität Wien
und die Universität Chicago.
Forschungsschwerpunkte seit den 1990er Jahren u. a.:
Deutsche Erinnerungsgeschichte nach dem Zweiten
Weltkrieg, Kulturwissenschaftliche Gedächtnis for -
schung, Gedächtnistheorie.

Prof. Dr. Nicolas Beaupré, geb. 1970
in Laxou; 1988-1996 Studium der
Ge schichtswissenschaft an den Uni-
versitäten von Nancy, Lille und Nan-
 terre; Doktorand am Centre Marc
Bloch in Berlin; Promotion 2002,
seine Dissertation wurde als Buch mit

drei Preisen ausgezeichnet; lehrt moderne und neuere
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Ge schich te an der Universität Blaise Pascal in Clermont-
Ferrand (Frankreich); Mitglied des ‘Institut universi-
taire de France’ und des Vorstands des Forschungs-
zentrum des ‘Historial de la Grande Guerre’ in Péron -
ne; arbeitet vorwiegend über französische und deut-
sche Geschichte im Zwanzigsten Jahrhundert und vor
allem über den Ersten Weltkrieg und dessen Folgen.

Ulrich Bongertmann, geb. 1958 in
Haltern (Westf.); Lehramtsstudium
in Geschichte, Latein und Philoso-
phie in Münster (Westf.); Lehrer in
Osnabrück, Hildesheim und Ros -
tock; seit 1993 Fachleiter für Ge -
schichte in Rostock/Schwerin; Refe-

rent für Geschichtsunterricht im Bildungsministerium
Mecklenburg-Vorpommern; Bundesvorsitzender des
Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands seit 2012

Dr. Anette Freytag, geb. 1971 in
Klagenfurt; 1990-1998 Studium u. a.
der Kunstgeschichte in Wien, Berlin
und Paris; seit 1997 schwerpunktmä-
ßig Beschäftigung mit der Kulturge-
schichte des Gartens, Landschaftsar-
chitektur und Stadtentwicklung;
2000 – 2008 Leitung des Büro ville.jardin.paysage in
Brüssel. Dozentin und Forschungsverantwortliche an
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der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH)
Zürich, Professur für Landschaftsarchitektur von
Christophe Girot, welchen sie von Juli 2011 bis Juni
2012 in der Lehrstuhlleitung vertreten hat.

Thomas Van Driessche, geb. 1969 in
Bensberg (Bergisch-Gladbach), 1987-
1993 Studium der Geschichte und
der Kommunikationswissenschaften
an der Universität Gent, Forscher
beim Flemish Heritage Agency in
Brüssel. Forschungsschwerpunkte:
historische Gärten und Parks und
Landschaftsgeschichte.

Dr. Mateusz J. Hartwich, geb. 1979
in Wroclaw/ Breslau, 1998-2003 Stu-
dium der Kulturwissenschaft an der
Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt (Oder), 2006-2010 Promo-
tion bei Prof. Dr. Karl Schlögel; frei-
beruflicher Projektmanager, Autor

und Übersetzer.
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Dr. Kristiane Janeke, geb. 1967 in
Bonn; 1986-1992  Studium der Ge-
schichte und Slawistik in Bonn, Ber-
lin und Moskau, Promotion 1997 an
der FU Berlin; seit 2008 freiberuflich
als Historikerin, Kuratorin, Muse-
umsberaterin, Kulturmanagerin, da-

vor bei internationalen  Ausstellungen und Museen in
Berlin, Karlsruhe, Dresden, USA und Russland, 2006-
2008 Leiterin des Deutsch-Russischen Museums Ber-
lin-Karlshost; 2010-2013 Arbeits- und Lebensmittel-
punkt in Minsk/Belarus; Forschung zu Erinnerungs-
kultur, Museumswissenschaften, interkultureller
Kommunikation und deutsch-russischem Kulturaus-
tausch; www.tradicia.de

Husnija Kamberović, geb. 1963 in
Gradacac; Studium der Geschichts-
wissenschaft in Sarajevo und Zagreb;
BA 1987, Magister 1991, Mitarbeiter
am Institut für Geschichte in Banja
Luka; Promotion 2001; Direktor des
Instituts für Geschichte in Sarajevo
und Professor an der Fakultät für Geschichtswissen-
schaft der Universität Sarajevo.
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Thomas Krüger, geb. 1959 in Butt-
städt; 1976 bis 1979 Ausbildung zum
Facharbeiter für Plast- und Elastver-
arbeitung in Fürstenwalde; 1981 bis
1987 Studium der Theologie in Berlin
(Ost); 1987 bis 1989 Vikariat in Ber-
lin und Eisenach; 1989 Gründungs-
mitglied der SDP; März bis Oktober 1990 Mitglied
der Volkskammer; 1991 bis 1994 Senator für Jugend
und Familie in Berlin; 1994 bis 1998 Mitglied des
Deut schen Bundestages; seit 2000 Präsident der Bun-
deszentrale für politischen Bildung/bpb; ehrenamtlich
u. a. seit 1995 Präsident des Deutschen Kinderhilfs-
werkes.

Dr. Edward Madigan, geb. 1977 in
Dublin; Studium der Geschichtswis-
senschaft am University College und
Trinity College in Dublin; 2007 hier
Verleihung des Doktortitels; 2008 bis
2010 IRCHSS Research Fellow und
Associate Director im Zentrum für

Kriegsstudien am Trinity College Dublin; Oktober
2010 Princess Grace Fellow; 2012 „Haus“-Historiker
der Commonwealth War Graves Commission
(CWGC), dabei von 2012 bis 2013 Mitglied der Cen-
tenary Events Planning Group der britischen Regie-
rung; seit 2013 Dozent für Öffentliche Geschichte an
der Royal Holloway Universität London, u. a. in der
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Redaktion der Online-Enzyklopädie 14-18 und im
Vorstand der Internationalen Gesellschaft für Erste-
Weltkriegs-Studien.

Prof. Dr. Sönke Neitzel, geb.1968 in
Hamburg; 1988-1994 Studium der
Geschichte, Publizistik und Politik-
wissenschaft in Mainz; 1994 - 2011
wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Hochschuldozent und Akademischer
Rat an der Universität Mainz; 1994

Promotion; 1998 Habilitation; 2008-2011 Lehrstuhl-
vertretungen an den Universitäten Bern und Saarbrü-
cken; 2010 Senior Research Fellow am Kulturwissen-
schaftlichen Institut in Essen; 2011 Lehrstuhl für Mo-
dern History/Global Security an der University Glas-
gow; seit September 2012 Lehrstuhl für International
History an der London School of Economics and Po-
litical Science; Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Hildigund Neubert, geb. 1960 in
Quedlinburg; 1979 - 1984 Musik-/
Gesangsstudium in Weimar; 1984 -
1987 Chor des Weimarer National-
theaters, Beteiligung am Friedens -
kreis der Weimarer Evangelischen
Studentengemeinde, 1985 Mitbe -
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grün derin einer oppositionellen Basisgruppe; Oktober
1989 Gründungsmitglied Demokratischer Aufbruch;
1996 Eintritt in die CDU; 1997 - 2003 Mitarbeiterin
des Bürgerbüro e.V. zur Aufarbeitung von Folgeschä-
den der SED-Diktatur; Oktober 2003 – 2013 Landes-
beauftragte des Freistaats Thüringen für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR;
seit Oktober 2013 Staatssekretärin in der Thüringer
Staatskanzlei; ehrenamtlich u. a. seit 2011 stellvertre-
tende Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Prof. Dr. Susanne Popp, geb. 1955;
Studium der Fächer Geschichte, Ger-
manistik und Politologie/Soziologie
für das Lehramt an Gymnasien; seit
2006 Inhaberin des Lehrstuhls für
Didaktik der Geschichte an der Uni-
versität Augsburg; seit 2011 Vorsit-
zende der Internationalen Gesellschaft für Geschichts-
didaktik (ISHD); Mitglied im Volksbund seit 2004.

Miriam Hannig, geb. 1986; Studium
des Lehramts an Grundschulen so-
wie des Masters Vermittlungswissen-
schaften (Geschichte und Kunst); seit
2012 Wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Universität Augsburg und
Projektleiterin des EU-Projekts
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EHISTO (European history crossroads as pathways
to intercultural and media education).

Thomas Rey, geb. 1961 in Witten;
Politologe; Studium der Politikwis-
senschaft, Germanistik und Publizis-
tik an der Westfälischen-Wilhelms-
Universität in Münster; 1990 Magis-
ter Artium; 1991 Beginn der Mitar-
beit im Volksbund Deutsche Kriegs-

gräberfürsorge e. V. – bis September 2001 zu nächst in
Niedersachsen (Hannover und Braun schweig), seit-
dem in der Bundesgeschäftsstelle in Kassel. Hier Be-
auftragter für die Zusammenarbeit mit Behörden, In-
stitutionen und politischen Stiftungen. Für den Volks-
bund Tagungsleiter der Veranstaltung.

Prof. Dr. Thomas Weber, geb. 1974
in Hagen; 1993 - 1996 Studium der
Geschichte, Anglistik und Jura  in
Münster; 1996 - 1998 Studium der
Geschichte in Oxford; Promotion
Oxford 2003; 2002 - 2008 Forschung
und Lehre in Glasgow, Chicago, der
University of Pennsylvania, dem Institute for Advan-
ced Study in Princeton und Harvard; ab September
2008 Lehrtätigkeit an der University of Aberdeen, seit
2010 hier Direktor des Centre for Global Security and
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Governance und seit Herbst 2013 Professor of His-
tory and International Affairs; seit September 2012
Gastwissenschaftler an der Harvard University.

Über den Mit-Initiator und -Organisator

Andreas Kleine-Kraneburg, geb.
1957 in Oberhausen; Studium der
Geschichtswissenschaft (Hauptfach),
Germanistik und Erziehungswissen-
schaft an der Philipps-Universität
Marburg; 1989 – 1992 Wissenschaft-
licher Mitarbeiter beim Bildungs werk
Marburg (Hessen) der Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS), 1992 – 2005 Leiter des Bildungswerkes Erfurt
(Thüringen) der KAS, 2005 – 2008 stv. Leiter, seit
1.2.2008 Leiter der Akademie der KAS in Berlin sowie
der Zentralen Veranstaltungsorganisation (ZVO /
DLZ)
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