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1. Einleitung 

 

Jeder Krieg wird drei Mal geführt. Einmal in der grausa-

men Realität vom Anfang bis zum Ende, vom ersten Toten 

bis zur Stille nach der Einstellung des Feuers. Dann ein 

zweites Mal auf dem Weg vom Waffenstillstand über den 

Beginn von Verhandlungen bis zur Unterzeichnung eines 

Friedensvertrages. Dieser Weg ist verbunden mit den Fra-

gen, wie Sieger und Besiegte überhaupt miteinander umge-

hen können, wie sie über Opfer und Kosten, Schuld und 

Schulden, Territorien und Grenzen, Auflagen und Garan-

tien streiten. In dieser Phase übersetzen sie die Erfah-

rungen von Gewalt in Regelungen, Bedingungen, Zahlen, 

Grenzlinien. Und schließlich wird ein Krieg ein drittes 

Mal nach dem formalen Frieden geführt: wenn die Soldaten 

heimkehren, wenn Gesellschaften beginnen, die Opfer zu 

betrauern, nach einer Sprache der Erinnerung, nach For-

men des Gedächtnisses suchen, individuell und kollektiv, 

wenn Menschen anfangen, die anhaltenden Konsequenzen des 

Krieges und des Friedens konkret zu begreifen, wenn sie 

beginnen, langsam und tastend, die Ergebnisse des Frie-

dens in Beziehung zu setzen zu den Opfern während des 

Krieges, wenn sie sich fragen, was Krieg und Frieden be-

deuten: für sich selbst, ihre Familien, ihre Gesell-

schaften, Nationen und Staaten.  

 

Auch der Erste Weltkrieg wurde in diesem Sinne drei Mal 

geführt. Vielleicht gilt diese Trias für keinen Krieg 

der Neuzeit so sehr und deshalb auch so schmerzlich wie 

für diesen Krieg. Auch deshalb blieb er verstörend lange 

über sein formales Ende hinaus präsent: in den Köpfen, 

den Erinnerungen der unmittelbaren Zeitgenossen wie den 

Generationen, in den Auseinandersetzungen um die Bedin-
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gungen des Friedens, und in den Kämpfen um die Revision 

seiner Ergebnisse, in den Kontroversen um seine Deutung, 

sein Erbe. Auch das verbindet uns heute mit diesem Krieg 

und dem Frieden, der aus ihm hervorging.  

 

 

2. Individuelles und kollektives Erinnern: Der Kampf um 

Octave Monjoin 

 

Am 1. Februar 1918 wurde am Bahnhof Gare des Brotteaux 

in Lyon ein französischer Soldat aufgegriffen, der of-

fenkundig aus deutscher Kriegsgefangenschaft kam, aber 

über keinen Militärpass oder ein anderes Dokument ver-

fügte, das über seine Identität hätte Aufschluss geben 

können. Er selbst hatte offenkundig sein Gedächtnis ver-

loren. Aus seinen weitgehend unverständlichen Äußerungen 

glaubte man den Namen „Anthelme Mangin“ zu verstehen. 

Nach einer Odyssee durch zahlreiche Krankenhäuser und 

psychiatrische Anstalten landete er schließlich in einem 

Heim in Rodez im südfranzösischen Département Aveyron. 

Dessen ärztlicher Direktor Dr. Fenayrou bemühte sich um 

den unbekannten Soldaten und strengte eine nationale 

Suchkampagne an, um die Angehörigen des Patienten aus-

findig zu machen. Nachdem man ein Foto von Mangin in den 

wichtigsten Zeitungen des Landes publiziert hatte, mel-

deten sich über 300 Familien, die in dem Abgebildeten 

einen Ehemann, Bruder, Sohn oder Enkel zu erkennen 

glaubten – ein Beispiel für die Wirkung einer fiktiven 

Verwandtschaft in einer Phase hunderttausendfacher Trau-

er. 

 

Zwanzig dieser Familien konkurrierten schließlich vor 

Gericht um die Identität des Anthelme Mangin. So wurde 



 

3 

 

die Entscheidung zunächst den Behörden und am Ende den 

Gerichten zugewiesen. Es kam zu einem jahrelangen Pro-

zess. Schließlich ließ sich die Identität des Soldaten 

bestimmen: Bei einem Besuch in Saint-Maur-sur-Indre 1934 

war er in der Lage, ohne Hilfe den Weg vom Bahnhof zu 

seinem Elternhaus zu finden. Dennoch setzte sich das ju-

ristische Tauziehen noch weitere vier Jahre lang fort. 

Wegen eines Einspruchs von Lucy Lemay, die sich sicher 

war, in Mangin ihren vermissten Ehemann zu erkennen, kam 

es zu langwierigen Revisionsverfahren. Erst als Pierre 

Monjoin 1938 endlich die gerichtliche Bestätigung er-

hielt, dass es sich bei dem unbekannten Soldaten um sei-

nen Sohn Octave handelte, kehrte dieser nach Hause zu 

seinem Vater und seinem Bruder zurück.  

 

Zwei Monate nach seiner Rückkehr kamen Vater und Bruder 

bei einem Unfall ums Leben, Octave Monjoin verschwand 

erneut und nun für immer in einem Heim. Weil die Vichy-

Regierung die psychiatrischen Anstalten des Landes mas-

siv vernachlässigte, verschlechterte sich in den Heimen 

seit 1941/42 die Versorgungssituation erheblich. Am 10. 

September 1942 starb der bekannteste unbekannte Soldat 

Frankreichs infolge gravierender Unterernährung. Zu-

nächst in einem Massengrab bestattet, wurde er 1948 ex-

humiert und erneut unter großer Anteilnahme, diesmal von 

Veteranen zweier Weltkriege, beerdigt. Aber noch im Jah-

re 2003 forderte die Enkelin einer der Kläger aus den 

1930er Jahren eine erneute Exhumierung und eine Klärung 

durch eine DNA-Probe. 

 

Monjoin, der seit Februar 1918 zwanzig Jahre in Heimen 

verbracht hatte, um nach endlosen Prozessen zu seiner 

Familie zurückzukehren und nach dem Tod seiner letzten 
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Angehörigen erneut vier Jahre bis zu seinem Tod in An-

stalten zu verbringen, aber vor allem der juristische 

Kampf um seine Person, das gerichtliche Ringen um seine 

Identität, reflektierten eine grausame Hypothek des 

Krieges. Allein in Frankreich galten mindestens 250 000 

Soldaten nach 1918 als vermisst. Zum einen waren zumal 

in den ersten Kriegswochen bei horrenden Verlusten und 

in den Rückzügen viele Gefallene nicht registriert wor-

den, zum anderen waren durch den neuartigen Einsatz 

schwerer und schwerster Artilleriegeschosse viele Lei-

chen nicht mehr identifizierbar. Das damit verbundene 

Trauma, dass zahllose Familien kein Todeszeugnis, keine 

Leiche, damit auch keine letzte Sicherheit und keinen 

konkreten Ort zur Trauer für einen Angehörigen besaßen, 

übertrug sich angesichts der hohen Zahl von Vermissten 

auf die ganze Gesellschaft – das zeigte sich an der 

enormen Resonanz, die Monjoins Schicksal als Symbol für 

die unbekannten Soldaten erregte. Gerüchte über angebli-

che späte Heimkehrer nährten über Jahre hinweg die Hoff-

nung, die Ehemänner, Söhne oder Brüder doch wiederzufin-

den.  

 

Hinter der inflationären Steigerung der Viertelmillion 

Vermisster auf bis zu 400 000 in der französischen Pres-

se nach 1918 zeichnete sich eine tiefgehende Problematik 

ab: Denn hinter der kollektiven Vorstellung, die ver-

missten Soldaten könnten unerwartet doch noch zurückkeh-

ren, in dem zum Teil zwanghaften Festhalten an dieser 

Möglichkeit, stand auch die Unsicherheit, wie man mit 

dem Opfer des Krieges angemessen umgehen konnte, wurde 

die Angst sichtbar, die Toten zu schnell zu vergessen, 

zur Tagesordnung der Nachkriegszeit überzugehen und da-

mit ihr Opfer zu entwerten. Der verzweifelte Kampf um 
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Monjoin vor den Gerichten, mehr als 20 Jahre nachdem er 

in Lyon aufgegriffen worden war, und das enorme öffent-

liche Interesse an dem Fall dokumentierten eine tief-

greifende Verunsicherung, die lange anhielt.   

 

Diese Episode erhellt, wie wenig die ganz individuelle 

Kriegs- und Nachkriegserfahrung im offiziellen Gedenken 

aufging, wie wenig sich das persönliche Erinnern – oder 

der Kampf darum – mit dem kollektiven verbinden musste. 

Die Kluft zwischen den bald nach Kriegsende einsetzenden 

offiziellen Erinnerungskulturen in den zahllosen Kriegs-

denkmälern, Gedenktagen und den Darstellungen des Krie-

ges in Schulbüchern auf der einen Seite und der Einma-

ligkeit jeder einzelnen Kriegserfahrung auf der anderen 

wurde ein wesentliches Kennzeichen der Zwischenkriegs-

zeit. Offizielles Gedenken und individuelle Erinnerung 

mochten sich überschneiden, aber das eine ging im ande-

ren niemals auf. 

 

 

3. Gespaltene Erinnerungen: West- und Osteuropa im Ver-

gleich 

 

Schon die Ausgangsbedingungen waren nach dem November 

1918 denkbar unterschiedlich: Deutschland hatte wie 

Großbritannien den Krieg nicht auf dem eigenen Boden er-

lebt, aber es beklagte über zwei Millionen Tote und eine 

militärische Niederlage. Dennoch wurden die deutschen 

Soldaten als Helden, „im Felde unbesiegt“, in der Heimat 

empfangen. Die Aneignung der Niederlage wurde so zu ei-

nem schwierigen Prozess, der auch die Erinnerungskultu-

ren prägte. In Großbritannien und den Gesellschaften des 

Britischen Empires betrauerte man über eine Million To-
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te, aber der Krieg war auch hier nicht auf dem eigenen 

Boden ausgekämpft worden. Aber obwohl die meisten Solda-

ten bei ihrer Rückkehr enthusiastisch als Helden gefei-

ert wurden, so galt das doch nicht für alle. Schon jetzt 

offenbarten sich konkurrierende Gedächtnisse, die der 

Krieg hervorgebracht hatte. Die irischen Soldaten, die 

sich als Freiwillige seit Sommer 1914 für die britischen 

Streitkräfte auf dem europäischen Kontinent gemeldet 

hatten, trafen bei ihrer Rückkehr auf den bereits etab-

lierten Heldenkult um die Märtyrer des Osteraufstandes 

von 1916. Ihr eigener Kriegseinsatz erschien jetzt ge-

genüber den nationalen Helden des Freiheitskampfes – zu-

mal im Kontext des 1918 einsetzenden Bürgerkrieges bis 

zur Schaffung des Irischen Freistaates 1922 – weniger 

wert zu sein. In die nationale Gedenkkultur des neuen 

Staates passten sie jedenfalls nicht. 

Im Gegensatz zu Deutschland und Großbritannien war 

Frankreich direkt und in erheblichem Umfang vom Krieg 

betroffen worden. Das galt vor allem für den weitgehend 

zerstörten Norden des Landes, der proportional die 

höchsten Verluste der größeren Kriegsstaaten zu beklagen 

hatte. Doch die Erinnerung an den Krieg schloss die 

zahlreichen zivilen Opfer in den Besatzungsgebieten 

weitgehend aus. Vielmehr konzentrierte man sich von of-

fizieller Seite, aber auch in den Veteranenvereinen sehr 

bald auf den einfachen Frontsoldaten, den poilu, als In-

karnation des Krieges und der egalitären Republik, die 

sich im Krieg behauptet hatte.  

 

Dagegen standen in Belgien seit 1918 sowohl die etwa 40 

000 militärischen als auch die über 20 000 zivilen Opfer 

im Fokus. Hier spiegelte sich die doppelte Erfahrung von 

Invasion und Besatzung wider. Doch das doppelte Gedenken 
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an militärische und zivile Opfer ging gerade in den ers-

ten Monaten der Nachkriegsphase auch mit besonderer Ge-

walt gegen vermeintliche Kollaborateure und vor allem 

gegen Frauen einher, denen man Beziehungen mit Deutschen 

vorwarf.  

 

In Italien schließlich entstand im nationalen Gedenken 

an die 600 000 Toten des Krieges zum ersten Mal so etwas 

wie ein unifizierender Kult des Nationalstaates, der 

1861 aus dem Risorgimento hervorgegangen war, aber vor 

1914 kaum eine kohärente Form des Patriotismus hervorge-

bracht hatte. Die national bestimmte Trauer ließ die 

enormen politischen Spannungen und Konflikte für einen 

Moment etwas zurücktreten, bevor der Faschismus diesen 

Gefallenenkult übernahm und für seine eigenen Ziele in-

strumentalisierte.  

 

Sehr viel schwieriger stellte sich die Kriegserinnerung 

im östlichen Europa dar. Kriege und Gewalterfahrungen 

prägten diesen Raum auch über den November 1918 hinaus. 

Hier, in der „shatterzone of empires“, der Zone der zu-

sammengebrochenen multiethnischen Empires der Habsbur-

germonarchie und des Zarenreichs, bedeutete das Ende des 

Krieges kein Ende der Gewalt. An die Stelle der Empires 

traten völlig neue Staaten, die eigene nationale Erinne-

rungskulturen hervorbrachten. Vielerorts übersetzte sich 

die Minderheitenproblematik in den neuen Staaten in be-

sonders spannungsreiche Erinnerungskulturen. Nachdem Ös-

terreich-Ungarn nach dem November 1918 als Staatszusam-

menhang verschwunden war, splitterte sich die Erinnerung 

an den Krieg splitterte nun national auf, sodass die 

neuen politischen Kontexte und die Suche der neuen Staa-

ten nach nationalen Narrativen sich besonders stark aus-
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wirken konnten.  

 

Die Menschen in Österreich und Ungarn erfuhren eine Nie-

derlage und massive territoriale Verluste, während sich 

die Tschechoslowakei als binationaler Siegerstaat fühl-

te. Dort konzentrierte sich das offizielle Gedenken des 

neuen Nationalstaats bald auf die Angehörigen der Tsche-

choslowakischen Legion, die sich während des Krieges aus 

tschechischen und slowakischen Deserteuren in Russland 

gebildet hatte, gleichsam als Urzelle einer „Nation in 

Waffen“. Das Idealbild des Legionärs, des Arbeiters und 

Familienvaters, der im Krieg die österreichisch-

ungarische Armee bewusst verlassen hatte und den Keim  

einer nationalen Armee und damit eines Symbols für den 

eigenen Nationalstaat gebildet hatte, wurde aber scharf 

von denjenigen Legionären abgegrenzt, die 1918 in Russ-

land zu den Bolschewiki übergelaufen waren und damit ei-

ne zweite Desertion begangen hatten. Sie wurden von der 

Nationsbildung ausgeschlossen und als nationale Verräter 

stigmatisiert. Es schloss auch all jene Tschechen und 

Slowaken aus, die bis November 1918 in den habsburgi-

schen Streitkräften gekämpft hatten, für einen Staat al-

so, der jetzt nicht nur nicht mehr existierte, sondern 

dessen historische Legitimation man infrage stellte, um 

die eigene Nationsbildung rechtfertigen zu können. Ähn-

lich schwierig gestaltete sich das Gedenken in Italien 

an die italienischen Soldaten im österreichisch-

ungarischen Heer, die im Krieg gefallen waren. Erst 2011 

wurde in Trento eine entsprechende Gedenkplatte ange-

bracht. 

 

Die Probleme multiethnischer Bevölkerungen und ihrer 

ganz eigenen Kriegserfahrungen, die sich in den neuen 
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Staaten nicht ohne Weiteres homogenisieren ließen, zeig-

ten sich auch in dem aus Serben, Kroaten und Slowenen 

gebildeten trinationalen Staat Jugoslawien. Hier kon-

zentrierte sich das offizielle Gedenken auf den Opfer-

status der Serben, ihre exorbitanten Verluste während 

des Krieges und der Besatzung des Landes und ihre 

Selbstdeutung als historische Märtyrernation. Dagegen 

wurden die Kriegserfahrungen der Kroaten und Slowenen in 

der österreichisch-ungarischen Armee kaum wahrgenommen 

tendenziell marginalisiert.  

 

Auch in Polen reflektierte das Weltkriegsgedenken die 

Komplexität von historischen Gemengelagen: Polnische 

Soldaten hatten auf deutscher, österreichisch-

ungarischer und russischer Seite gekämpft, und im neuen 

polnischen Nationalstaat existierten ukrainische und 

weißrussische Minderheiten, die ihre ganz eigenen Welt-

kriegserinnerungen hatten. In Polen bezog sich die 

Kriegserinnerung und das Leitmotiv von patriotischem Op-

fer und nationaler Auferstehung nicht allein und nicht 

primär auf den Weltkrieg, sondern vor allem auf den ei-

genen als nationalen Unabhängigkeitskampf stilisierten 

Krieg gegen Sowjetrussland 1919/20 und die Grenzkämpfe 

mit der Ukraine und Litauen. Der Weltkrieg war in der 

polnischen Wahrnehmung zwar die Voraussetzung für die 

eigene Nationalstaatlichkeit, aber zugleich war er ein 

zum Teil erbitterter Bruderkrieg zwischen Polen auf ver-

schiedenen Seiten gewesen. Nur wenige eigene polnische 

Regimenter hatten auf der Seite der Alliierten und der 

österreichisch-ungarischen Armee gekämpft. 

 

Vor diesem Hintergrund zählten in der Wahrnehmung der 

Zweiten Polnischen Republik primär diejenigen Soldaten, 
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die im Ersten Weltkrieg in eigenen polnischen Regimen-

tern oder aber in den Grenzkriegen nach 1918 gekämpft 

hatten, als uneingeschränkte Helden des Vaterlandes. Die 

verunglimpfend als zaborcy bezeichnete Mehrheit der pol-

nischen Veteranen war von dieser positiven nationalen 

Erinnerung zunächst ausgeschlossen. Ihr gelang die In-

tegration in das nationale Gedenken aber durch die Teil-

nahme an den internationalen Veteranenverbänden, die 

sich bald nach 1918 bildeten und die nationale Wirkungs-

ebene sehr bald überschritten, also durch eine Interna-

tionalisierung.  

 

Diese Verbände, zunächst auf Seiten der ehemaligen Alli-

ierten die Féderation Interalliée des Anciens Combat-

tants und dann 1925 unter Teilnahme auch der früheren 

Kriegsgegner und von französischen und  deutschen Vete-

ranen wesentlich angestoßen, die Conférence Internatio-

nale des Associations de Mutilés et Anciens Combattants, 

entstanden vor dem Hintergrund ähnlicher Herausforderun-

gen in allen Nachkriegsgesellschaften. Diese Verbände 

konzentrierten sich auf die gesetzliche Regelung von 

Versorgungsansprüchen von Invaliden und Hinterbliebenen. 

Unter Hinweis auf die internationalen Entwicklungen in 

den westeuropäischen Ländern konnten die zaborcy ihre 

Position innerhalb der polnischen Nachkriegsgesellschaft 

schließlich aufwerten. Doch standen ihre zum Teil pazi-

fistischen Forderungen im Gegensatz zu der starken Mili-

tarisierung der polnischen Gesellschaft nach 1918. Mit 

dem Putsch von 1926 durch Marschall Piłsudski und der 

von ihm dominierten Erinnerung an die nationalen Grenz-

kriege gegen Sowjetrussland und die polnischen Legionen 

wurde das symbolische Kapital der zaborcy als Welt-

kriegsveteranen zwar wiederum infrage gestellt, doch ih-
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re internationale Vernetzung blieb zunächst bestehen. 

Sie sollte in den 1930er Jahren als Basis einer auf 

appeasement ausgerichteten Politik wirken. 

 

 

4. Der „Unbekannte Soldat“ und die Demokratisierung des 

Opfergedenkens 

 

Das offizielle Kriegsgedenken nach dem Ende des Krieges 

wurde auf Seiten der Alliierten von teils enthusiasti-

schen Siegesfeiern, aber auch immer wieder von Momenten 

der Trauer bestimmt. Charakteristisch für diese Überla-

gerung war die Situation in Belgien. Als der belgische 

König Albert am 22. November nach Brüssel zurückkehrte, 

gab es zwar zum Teil ausgelassene Siegesfeiern anläss-

lich der Parade belgischer und alliierter Truppen, aber 

in seiner anschließenden Rede hob der König die Opfer 

der Lebenden und der Toten hervor, und er schloss dabei 

ausdrücklich auch die zivilen Opfer des Krieges mit ein.  

 

Der besondere Charakter des Weltkrieges, die Zahl der 

Opfer, die Tatsache, dass die Mehrzahl der Toten nicht 

in der Heimat beerdigt werden konnte, sondern in der Nä-

he der Front, und dass viele Opfer als vermisst galten, 

weil es keine identifizierbaren Leichen gab, prägte die 

seit 1919 einsetzende Gedenkkultur. Im Juli 1919, an-

lässlich der Siegesparaden nach dem Abschluss der Frie-

denskonferenzen, wurde das in vielen europäischen Haupt-

städten in der Errichtung von Kenotaphen erkennbar – das 

Symbol des leeren Grabes drückte das namenlose Opfer 

aus. Das war zugleich der Versuch, eine erste Formen-

sprache für das kollektive Gedenken zu finden, das offen 

für die individuelle Erinnerung war. In Paris wurde vor 
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dem Nationalfeiertag am 14. Juli ein Kenotaph vor dem 

Arc de Triomphe errichtet, und die Militärparade an die-

sem Tag wurde von 1.000 Invaliden angeführt. Am 19. Juli 

wurde in London ein Kenotaph errichtet, und was zunächst 

als temporäre Lösung gedacht war, wurde in kürzester 

Zeit zu einem Referenzort des nationalen Kriegsgedenkens 

in der britischen Öffentlichkeit.  

 

Der entscheidende Grundzug dieses Gedenkens bestand in 

der Demokratisierung des Opfers. Es ging nicht mehr um 

individuelle Helden oder gar einzelne Monarchen und Ge-

neräle, die in früheren Denkmälern eine herausragende 

Rolle gespielt hatten. Die soziale Hierarchie der Hel-

den, die in früheren Erinnerungskulturen eindeutig gewe-

sen war, wurde abgelöst. Zum eigentlichen Kriegshelden 

wurde der unbekannte, namenlose, auch der verschwundene 

Soldat. Er sollte die offizielle Erinnerung an den Krieg 

immer mehr dominieren, jedenfalls in den meisten Haupt-

städten der ehemaligen Kriegsgesellschaften. Die bald 

entstehenden Denkmäler für die „unbekannten Soldaten“ 

waren Ausdruck der Quantität der Opfer, aber auch des 

entindividualisierten Todes und der zahllosen Vermiss-

ten. Für viele europäische Hauptstädte modellbildend 

wirkten die Gedenkstätten für die „unbekannten Soldaten“ 

in Paris am Arc de Triomphe und in der Londoner West-

minster Abbey, die bereits 1920 eingerichtet wurden. Es 

folgten entsprechende Denkmäler in Rom und Washington 

1921, in Brüssel, Prag und Belgrad 1922, in Bukarest und 

Wien 1923 – nicht jedoch in Berlin und Moskau. Während 

in Deutschland schon bald die politischen Auseinander-

setzungen um das Gedenken und die Sicht auf den Welt-

krieg einen Denkmalkonsens verhinderten, wirkten der Un-

tergang des Zarenreichs, die Oktoberrevolution und der 
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anschließende Bürgerkrieg in Russland einer eigenen Ge-

denkkultur entgegen. 

 

Der Kult um die Toten ging weit über die Hauptstädte 

hinaus. Das galt in besonderer Weise für die ehemaligen 

Schlachtfelder an der Westfront. Vielerorts wurden neben 

Friedhöfen auch Gebeinhäuser bzw. ossuaires, errichtet, 

um die zahllosen nicht mehr identifizierbaren Überreste 

von Toten aufzunehmen, so zum Beispiel im ehemaligen 

Fort Douaumont bei Verdun. Aber gerade bei der Einrich-

tung der Soldatenfriedhöfe wurde auch vielerorts die 

Hierarchie von Siegern und Verlierern fortgesetzt. Für 

die Anlage deutscher Friedhöfe in Frankreich und Belgien 

oder österreichisch-ungarischer in Italien wurden meist 

viel kleinere Gebiete zur Verfügung gestellt als für die 

eigenen oder die Toten der verbündeten Streitkräfte. Ein 

besonderes Problem stellte auch die Rückführung von Lei-

chen in die Heimat dar. Während die britischen Behörden 

die Toten der eigenen Verbände in Frontnähe bestatten 

ließen, erlaubten die französischen und amerikanischen 

Behörden die Rückführung identifizierter Leichen. Nicht 

weniger als 20 Prozent der französischen Toten wurden 

schließlich in ihren Heimatorten beigesetzt. 

 

Das Bedürfnis, die toten Angehörigen in der eigenen Hei-

mat bestatten zu können und damit einen Raum für die in-

dividuelle Trauer zu besitzen, war in allen Gesellschaf-

ten groß. Es zeigte sich in den zahllosen Petitionen von 

Ehefrauen, Müttern und Schwestern an die Behörden. So 

hatte sich die Witwe Maria Geiger aus Leutkirchen im 

Allgäu am 12. Mai 1918 in einem Schreiben an den deut-

schen Kaiser gewandt. Ihr Mann habe seit dem 2. August 

1914 im Infanterieregiment 124 an der Front gestanden 
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und sei am 22. März an der Westfront gefallen: „So möch-

te ich Eure Majestät! allergnädigst bitten, da wir un-

sern unvergesslichen Gatten u Vater, auch gern in der 

Heimat beerdigt hätten, ob mir Eure Majestät! nicht dazu 

behilflich wäre, da ich halt unbemittelt bin, ist es mir 

unmöglich den Leichnam überführen zu lassen [...] denn 

es ist für eine glückliche Familie ein grosses Opfer den 

Ernährer so auf dem Felde zu lassen“. Am 5. Juni forder-

te das 13. Stellvertretende Generalkommando in Stutt-

gart, an welches das Kaiserliche Hofmarschallamt das 

Schreiben weitergeleitet hatte, die Witwe auf, ein wei-

teres Gesuch zu stellen. Der Ausgang des Verfahrens 

lässt sich aus den überlieferten Akten nicht rekonstru-

ieren. 

 

Neben den nationalen Orten der Trauer und Erinnerung 

entstanden in allen Gesellschaften vor allem unzählige 

lokale Denkmäler in Städten und selbst Dörfern. Sie 

übersetzen den Krieg auch in den geografisch weit ent-

fernten Gesellschaften in den Alltag der Nachkriegspha-

se. Gerade für die Gesellschaften Kanadas, Australiens 

und Neuseelands markierten die Kriegerdenkmäler nicht 

nur die Erinnerung an die eigenen Opfer, sondern damit 

zusammenhängend auch an eine entscheidende Phase der ei-

genen Nationsbildung im Krieg. Diese nationale Selbst-

vergewisserung ging nicht mehr im Bild des loyalen 

Dienstes für das Britische Empire auf.  

 

In der anglo-amerikanischen Nachkriegskultur überwogen 

in der Denkmalssprache Rückgriffe auf die antike Klas-

sik. Die griechische Zivilisation schien mit ihrer be-

kannten Formensprache und ihrem überkonfessioneller Cha-

rakter ein Gegengewicht zur barbarischen Wirklichkeit 
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des Krieges zu bieten. Die Erholung und Heilung zerstör-

ter Körper, das Vertrauen auf die Resilienz des Mensch-

lichen bildeten Leitmotive. Immer wieder wurde dabei der 

gesunde und vollständige Körpers und das Motiv der äs-

thetischen Heilung durch klassische Formensprache her-

vorgehoben. Monumentalismus, Einfachheit und emotionale 

Zurückhaltung der Formensprache sollten Schmerz und 

Trauer auf bestimmte Zonen des Gedenkens beschränken und 

zugleich den individuellen Heroismus des Kriegers in den 

Mittelpunkt stellen. Die Kriegshelden wurden demokrati-

siert – als nationale Archetypen, als Tommies, Doughboys 

und Anzacs.  

 

 

5. Kampf um Anerkennung und polarisierte Gedächtnisse 

nach 1918 

 

Aber die Formen der Erinnerung ließ keinen einfachen 

Rückschluss auf die Realität der Veteranen nach 1918 zu. 

Was nach den Worten von David Lloyd George ein Land „fit 

for heroes“ werden sollte, erfuhren die heimgekehrten 

Soldaten oftmals ganz anders, wenn sie um geringe Pensi-

onszahlungen kämpfen mussten. Ihre Kritik, mit rhetori-

schen Platitüden abgespeist zu werden, als Bittsteller 

auftreten und um die soziale Absicherung fürchten zu 

müssen, wurde ein Leitmotiv der Zwischenkriegszeit. Auch 

in der Erinnerung an den Krieg traten eigene Erfahrungen 

und Erwartungen an die Nachkriegszeit auseinander, und 

viele ehemalige Soldaten reagierten darauf im Ton skep-

tischer Ironie und bitterer Desillusionierung.  

 

Gerade die Behandlung vieler psychisch kranker Soldaten 

nach dem Krieg war von zahllosen Auseinandersetzung zwi-
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schen Kranken und Angehörigen, Psychiatern und Beamten 

gekennzeichnet, die über Pensionszahlungen und die Aner-

kennung als Kriegsversehrter zu entscheiden hatten. 

Vielfach landeten Opfer des shell shock, die während des 

Krieges noch in speziellen Kliniken behandelt worden wa-

ren, von Ärzten als hoffnungslose Fälle aufgegeben, 

schließlich in staatlichen Anstalten, die keine psycho-

therapeutischen Maßnahmen anboten. Nach dem Krieg löste 

sich das Bündnis zwischen den Anwälten der Opfer und den 

Gesundheitsexperten jedenfalls zusehends auf. Nach eini-

gen Jahren handelte es sich für die meisten Wärter und 

Ärzte in den Anstalten nicht mehr um Opfer des Krieges, 

sondern um geisteskranke Patienten, die eine soldatische 

Vergangenheit hatten. 

 

Die Vielzahl von Kriegerdenkmälern, von Ritualen und 

Symbolen der Trauen, verdeckte zudem die Tatsache, dass 

in den Nachkriegsgesellschaften viele Angehörige keinen 

Trost fanden und das Verschwinden ihrer Ehemänner, Brü-

der und Söhne niemals akzeptieren konnten. Viele entwi-

ckelten krankhafte psychische Obsessionen, und Tausende 

landeten in psychiatrischen Anstalten. 

  

In den Denkmälern blieben die Toten in der Gesellschaft 

der Lebenden präsent und standen doch zugleich in je be-

sonderen politischen Kontexten. In den formal oftmals 

stereotypen Kriegerdenkmälern in Dörfern und Kleinstäd-

ten feierte man den Heroismus des einfachen Soldaten. 

1921 beschrieb ein Artikel der Weserzeitung den Idealty-

pus: „Auf einem stacheldrahtumwehrten Sandplatz erhebt 

sich das Denkmal. Davor ein Eisernes Kreuz in Buchsbaum. 

Der Denkmalkörper ist aus großen und kleinen Findlingen 

gemauert. Die Zementfugen liegen wie ein Krampfaderge-
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flecht auf der Oberfläche. Auf breiter Sockelplatte, zu 

der drei behauene Stufen hinaufführen, ein formloses Un-

geheuer mit einem größeren Findlingskopfstein. Darauf 

die Inschrift mit schwarz angestrichenen Buchstaben ein-

gehauen. Die Namen der Gefallenen auf einer eingelasse-

nen schwarzpolierten Granitplatte mit Goldbuchstaben in 

schlechtester Dorfgrabsteinmanier.“  

 

Zum Sinnbild wurde diese alphabetische Liste der Gefal-

lenen, vor der alljährlich die Gedenktage und lokalen 

Prozessionen abgehalten wurden. Dabei spielten gerade 

Schulen eine besonders herausragende Rolle, sollte doch 

die junge Generation durch die regelmäßige Ehrung der 

Toten das Gedenken in die nächste Generation tragen. Pa-

zifistische Elemente suchte man in dieser Gedenkkultur 

zumeist vergebens. Die Aufmerksamkeit richtete sich pri-

mär auf die toten Soldaten. Nur in Belgien wurden jene 

zivilen Opfer, die während der deutschen Deportationen 

umgekommen oder als vermeintliche Franc-tireurs von den 

Deutschen hingerichtet worden waren, von Anfang an Teil 

der nationalen Gedenkkultur. 

 

Vor allem in Deutschland und in vielen osteuropäischen 

Gesellschaften entwickelte sich in den 1920er Jahren ein 

ausgesprochen polarisiertes Gedenken an den Krieg. Das 

zentrale Monument, das 1928 auf dem Vítkov-Hügel in Prag 

errichtet wurde, konzentrierte sich auf die Legionäre 

als Freiheitskämpfer des neuen Nationalstaates und ver-

band ein Museum mit einem Mausoleum der Opfer des natio-

nalen Freiheitskampfes. Ganz anders stellte sich die Si-

tuation in Ungarn dar. Auf dem Heldenplatz in Budapest 

wurde ein Denkmal des unbekannten Soldaten errichtet, 

aber außerhalb der Hauptstadt entstand zugleich ein 
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Denkmal zur Erinnerung an die durch den Friedensvertrag 

von Trianon verlorenen Gebiete, das sehr bald zum Symbo-

lort aller radikalen Irredentisten werden sollte. Diese 

negative Bedeutungslinie hat sich in zahllosen Trianon-

Denkmälern bis heute erhalten.  

 

Auch in Deutschland und Österreich entwickelte sich kein 

nationaler Konsens der Kriegserinnerung. Vielmehr ver-

tiefte die polarisierte Erinnerung die politischen Ge-

gensätze, wie sich zumal in Deutschland zeigte. Das Tan-

nenberg-Denkmal von 1927 war das zentrale Projekt vor 

allem der rechtsgerichteten Kriegervereine und teils of-

fen revanchistischer und promonarchischer Verbände. Als 

größtes Monument der Zwischenkriegszeit in Form einer 

mittelalterlichen Kreuzritterburg errichtet, war es vor 

allem durch reichsweite Spendenaktionen finanziert wor-

den, wobei die Initiative immer wieder von den ostpreu-

ßischen Kriegerverbänden ausging, die mit dem Denkmal 

zugleich den Kampf gegen das „Diktat“ von Versailles und 

in dessen Folge gegen die Abtrennung Ostpreußens vom 

Reichsgebiet verbanden. Während die preußische Regierung 

die Errichtung des Denkmals nicht unterstützte, erhielt 

es sporadisch durch verschiedene Reichsregierungen Mit-

tel, vor allem aber durch den 1925 gewählten Reichsprä-

sidenten Hindenburg, an dessen 80. Geburtstag es 

schließlich auch eingeweiht wurde. Am Ende nahm sogar 

das Reichskabinett an der Eröffnung teil – trotz Irrita-

tionen wegen des Ausschlusses eines jüdischen Rabbiners 

von der Zeremonie. Unübersehbar war der Versuch der na-

tionalistischen Verbände, das Denkmal als Symbol für die 

Revanche im Osten auch gegen die vermeintlichen Verant-

wortlichen für den November 1918 zu instrumentalisieren. 
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Der Versuch, in Berlin an einem zentral gelegenen Ort 

eine nationale Gedenkstätte für die Opfer des Weltkrie-

ges zu errichten, scheiterte dagegen zunächst. Die Neue 

Wache in der Hauptstadt, ursprünglich von Karl Friedrich 

Schinkel 1816 bis 1818 als Unterkunft für die Artille-

riebehörde und die königliche Leibgarde errichtet, war 

bis 1918 ein Ort feierlicher Wachablösungen und Militär-

paraden gewesen. 1918 verlor er seine bisherige militä-

risch-repräsentative Funktion, aber für das Gedenken 

schien er besonders prädestiniert, da von diesem Ort der 

Mobilisierungs- und der Demobilisierungsbefehl ausgegan-

gen waren. Trotz früherer Überlegungen kam es erst 1930 

zum Beschluss der preußischen Regierung, hier eine Erin-

nerungsstätte einzurichten. Wegen der nationalen Bedeu-

tung unterstützte auch die Reichsregierung das Projekt. 

An dem ausgeschriebenen Architekturwettbewerb nahmen un-

ter anderem Peter Behrens, Ludwig Mies van der Rohe, 

Hans Poelzig und Heinrich von Tessenow teil. Der 

schließlich ausgewählte Entwurf Tessenows war minimalis-

tisch: Ein würfelförmiger Gedenkstein aus schwarzem Gra-

nit wurde in der Mitte des Raumes errichtet und war nur 

von zwei Kandelabern umgeben. Auf dem altarähnlichen Mo-

nolith lag ein vergoldeter Eichenkranz, und im Fußboden 

war lediglich die Inschrift „1914/18“ eingelassen. In 

Anlehnung an das Pantheon in Rom fiel durch eine runde 

Deckenöffnung Tageslicht in den ansonsten dämmrigen 

Raum. 

 

Doch gerade diese radikal vereinfachte Formensprache, 

die sich vom Monumentalismus des Tannenberg-Denkmals ab-

hob, provozierte unzählige Kontroversen zwischen politi-

schen Lagern, Kriegervereinen, Organisationen und staat-

lichen Behörden, so wie auch der Standort des Denkmals 
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und die Inschrift. Obwohl Tessenows Neue Wache in der 

bewussten Formensprache der Sachlichkeit und im Rück-

griff auf traditionelle Baumaterialien einen Wendepunkt 

in der architektonischen Selbstdarstellung der Weimarer 

Republik markierte, entstand kein integrierender natio-

naler Erinnerungsort.  

 

Am Ende der Weimarer Republik existierten in Deutschland 

wahrscheinlich mehr Gefallenendenkmäler auf lokaler Ebe-

ne als in jedem anderen Land, deren Träger und Initiato-

ren zumeist im konservativen, nationalen und zum Teil 

auch offen promonarchischen Milieu zu suchen waren. Aber 

die nationale wie die lokale Denkmalproduktion vertiefte 

in Deutschland die politische Spaltung und Polarisierung 

der Gedenkkultur. 

 

 

6. Fragile Resynchronisierung: Kriegsgesellschaften nach 

dem Krieg 

 

In kaum einer anderen historischen Epoche der Neuzeit 

prägten Krieg, Tod und Verletzung eine Nachkriegszeit so 

tiefgreifend wie nach 1918. Zu den Toten und Verletzten 

an Leib und Psyche, zu den misshandelten Zivilisten, den 

vergewaltigten Frauen in den Besatzungszonen kamen die 

Millionen von Trauernden, die Witwen und Waisen und die 

Millionen von Vertriebenen ohne Heimat. Millionen von 

Kindern und Jugendlichen waren im Krieg aufgewachsen und 

in Not und Mangel sozialisiert, in Kriegs- und Besat-

zungszonen aufgewachsen, im Angesicht eines immer wieder 

als barbarisch charakterisierten Feindes.  

 

Aber was folgte daraus? Was bedeutete es, dass Millionen 
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von Soldaten mit ihren je individuellen Kriegserfahrun-

gen nun in die Gesellschaften der Nachkriegszeit inte-

griert werden mussten? Waren die Nachkriegsgesellschaf-

ten und vor allem die Jugendlichen nach diesem Krieg au-

tomatisch brutaler? In der Wirklichkeit kam es zu keiner 

einfachen Übersetzung der Weltkriegserfahrungen in eine 

allgemeine Brutalisierung der Kriegsjugendgeneration. 

Die jetzt bald in großer Zahl nachträglich publizierten 

Bildbände und Filme, die anschwellende Kriegsliteratur 

und Publizistik waren wichtig für die Generation, die 

den Krieg nicht als aktive Soldaten, sondern als Kinder 

und Jugendliche erlebt hatten. Aber auch diese Kriegs-

bilder stellten keinesfalls eine Fortsetzung von unmit-

telbaren Kriegserfahrungen dar. 

 

Für die Frage von Kontinuität und Umbruch waren viele 

Faktoren verantwortlich. Bei vielen deutschen Studenten 

kam es angesichts des eigenen Erlebnisses von Krieg und 

Töten nicht zu einer umfassenden Desillusionierung. Kei-

nesfalls wurden militärische Ideale und Leitbilder dis-

kreditiert. Während zum Beispiel in Tübingen direkt nach 

1918 ein Studentenbataillon aufgestellt wurde, das die 

Kontinuität militärisch-kriegerischer Denkweisen unter-

strich, verlor das Ideal der soldatischen Pflicht bei 

vielen Studenten in Cambridge nach 1918 erheblich an 

Überzeugungskraft. Hier zeichnete sich eine Tendenz zum 

Internationalismus ab, so im Fokus vieler Studenten auf 

das Friedensthema und das multiethnische Britische Em-

pire, das viele als Vorläufer eines friedenssichernden 

Völkerbundes ansahen. 

 

Noch wichtiger als unmittelbare Kriegserfahrungen waren 

unter Studenten Vorstellungen über den Sinn und Unsinn 
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militärischen Handelns. Die Wahrnehmung der Niederlage 

war in Deutschland so tiefgreifend und prägend, dass sie 

auch den Unterschied zwischen der Generation der Kriegs-

teilnehmer und der Kriegsjugendgeneration tendenziell 

einebnete. Denn Bildbände, Filme und Gedenkfeiern ver-

mittelten für beide Generationen ganz ähnliche Deutungen 

und relativierten die Vorstellung einer generationellen 

Wende. Für deutsche Studenten maßgebend war im Gegensatz 

zu ihren britischen Kommilitonen die Kette von Niederla-

generfahrungen. Sie reichte von der militärischen Nie-

derlage 1918, über die bürgerliche Interessen bedrohende 

Revolution bis zum Friedensvertrag von Versailles und 

der sozial-ökonomischen Deklassierung durch Inflation 

und Depression. Diese Konstellation verhinderte eine Ab-

wendung von den militärischen Idealen der Kriegsgenera-

tion, und es machte diese Generation empfänglich für po-

litisch-ideologische Radikalisierungen. 

 

Wie im britischen Fall zeigte sich auch in Frankreich 

nach 1918, dass es keine einfache Kontinuität von Ge-

walterfahrungen gab, die in einer brutalisierten Nach-

kriegsgesellschaft mündete. Bei französischen Lehrern, 

die selbst am Krieg teilgenommen hatten, dominierte nach 

1918 zunächst das Narrativ des patriotischen Triumphes 

im Krieg der Nation und der Selbstversicherung, die Op-

fer seien nicht umsonst gewesen. Aber diese Kriegsinter-

pretationen, die sich in den offiziellen Kriegsdarstel-

lungen der Schulbücher niederschlugen, entsprachen nicht 

den individuellen Erinnerungen vieler Lehrer und Studen-

ten, die nach 1918 an die Schulen zurückkehrten.  

 

Und so distanzierten sich immer mehr Lehrer aufgrund ih-

rer eigenen Kriegserinnerungen von diesen beschönigenden 
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Darstellungen, die mit den eigenen Erlebnissen nicht in 

Einklang zu bringen waren und die vor allem nicht dem 

Bedürfnis nach einem Raum der Trauer nachkamen. Ihre al-

ternativen Kriegserzählungen rekurrierten nicht auf Tri-

umphalismus und Siegestaumel und thematisierten statt-

dessen die enormen Kosten und Opfer des Krieges. Das 

schloss in den 1920er Jahren an die pazifistischen Strö-

mungen der französischen Veteranenverbände an und stei-

gerte sich zu einer regelrechten Kritik vieler Lehrer an 

den militaristischen und den Krieg verherrlichenden Un-

terrichtsmaterialien. Dazu trugen auch viele Lehrerinnen 

bei, die sonst kaum eine Möglichkeit hatten, ihre 

kriegskritische Sicht in der Öffentlichkeit zu artiku-

lieren, da sie in Frankreich weiterhin vom Wahlrecht 

ausgeschlossen waren. 

 

Diese zunehmend kriegskritische Sicht hatte ganz prakti-

sche Konsequenzen. Viele Lehrer setzten sich für den 

Austausch von Schülern zwischen französischen und deut-

schen Schulen, für Brieffreundschaften und Esperanto-

Unterricht ein. In einer besonderen Initiative bemühte 

man sich darum, den 11. November als Feiertag für den 

Frieden neu zu bestimmen und nicht den militärischen 

Sieg in den Vordergrund zu stellen. Obwohl diese Versu-

che scheiterten, veränderte sich am Ende der 1920er Jah-

re das Bild des Weltkrieges in den Schulbüchern: Nicht 

mehr das heroische und patriotische Bild des Krieges, 

sondern der Blick auf die entsetzliche Realität des 

Krieges und seine Opfer überwog. Es sei die besondere 

Verpflichtung aller jungen Generationen, die Wiederho-

lung eines solchen Krieges unter allen Umständen zu ver-

hindern. 
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Kurt Tucholsky schrieb 1925, der Soldat des Weltkrieges 

sei zurück gekehrt als „ein Ding, das der ziemlich guten 

Nachahmung eines Menschen glich“, und der französische 

Schriftsteller und ehemalige Soldat Léon Werth charakte-

risierte die autobiografisch geprägte Hauptfigur seines 

Kriegsromans als einen Menschen, der „vom Krieg befreit, 

rasch begriffen hatte, dass der Krieg ihn nicht unver-

sehrt an das Leben zurückgegeben hatte“. Zu diesen Er-

fahrungen der Veteranen gehörte auch der Kampf um die 

Anerkennung von Erkrankungen. Viele neurologische Stö-

rungen und psychische Probleme traten zum ersten Mal 

nach dem Ende des Krieges auf. Aber mit immer längerem 

Abstand zum Krieg wurden sie von den Ärzten immer weni-

ger mit dem Krieg selbst in Verbindung gebracht. Ent-

sprechend waren viele Veteranen mit dem Vorwurf konfron-

tiert, sich allein höhere Pensionen erstreiten zu wol-

len. So verweigerten viele französische Ärzte die Aner-

kennung von traumatischen Kriegserfahrungen als Ursache 

psychischer Erkrankungen und verwiesen auf angeblich er-

erbte Defekte, erworbene Schwächen oder auf körperliche 

Erklärung psychischer Erkrankungen. 

Während die physischen Kriegsopfer der männlichen Solda-

ten aber immerhin anerkannt wurden, war dies bei vielen 

Frauen, die zum Beispiel als freiwillige Krankenschwes-

tern den Krieg hautnah in den Lazaretten erlebt hatten, 

nicht der Fall. Ihr Kriegsdienst wurde kaum erwähnt, ge-

schweige denn offiziell anerkannt. Stattdessen mussten 

sie bei der Heimkehr aus dem Krieg erfahren, wie die Ge-

sellschaft alles daran setzte, so schnell wie möglich 

zur Geschlechterordnung der Vorkriegszeit zurückzukeh-

ren. Nach den britischen Wahlrechtsreformen vom Frühjahr 

1918 durften Frauen über 30 nun zwar wählen, aber die 

allermeisten Krankenschwestern des Voluntary Aid Detach-
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ment erreichten diese Altersgrenze nicht. Von einem be-

sonderen öffentlichen Interesse an ihren Erfahrungen o-

der einer Anerkennung ihrer Leistung im Krieg konnte 

keine Rede sein. 

 

Zur Kriegserinnerung gehörten bald nach 1918 neue Formen 

des Schlachtfeldtourismus. Ansätze dazu hatte es bereits 

während des Krieges gegeben, und schon 1917 waren 

Schlachtfeldführer im Baedeker-Stil publiziert worden. 

Vor allem Verdun entwickelte sich zu einem Zentrum die-

ser Aktivitäten, in denen imaginiertes Grauen und Rekla-

mefahrt, Kriegserinnerung und Konsum, immer wieder nahe 

beieinanderlagen. 1928 reiste auch Harry Graf Kessler, 

der Chronist des Krieges seit August 1914, selbst noch 

einmal auf das Schlachtfeld von Verdun. Dort erlebte  er 

die Unterschiede in der Gestaltung der Soldatenfriedhö-

fe, die wenig über die gemeinsamen Kriegserfahrungen der 

Toten, aber viel über die Ressourcen des Gedenkens in 

der Nachkriegszeit aussagten: „Die amerikanischen Toten 

liegen hier wie Milliardäre neben den armen europäischen 

Opfern auf den anderen Friedhöfen.“ Als beklemmend emp-

fand er vor allem die Anonymität beim Besuch der deut-

schen Friedhöfe: „Die beiden deutschen Friedhöfe in 

Consenvoye u. Brieulles machen einen überaus öden u. 

traurigen Eindruck. Tausende von schwarzen Holzkreuzen 

mit weiss aufgemalten Namen, die zum grossen Teil schon 

unleserlich geworden sind, in ein Geröll von kleinen 

Steinen gesteckt, ohne Blumen, lieblos, wüst. Ein Fried-

hofsarbeiter sagte mir, dass jeder Regenguss die Namen 

abschwächt, die daher dauernd erneuert werden müssen, 

oder sonst verschwänden.“  
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7. Ausblick: Die Präsenz des Ersten Weltkrieg nach 1945 

 

Die Kriege zwischen 1914 bis 1945 bedeuteten in ihren 

ideologischen Projektionen die höchste Steigerung der 

Idee nationaler Integration und zugleich langfristig das 

Ende klassischer Nationalstaaten europäischer Prägung. 

Erst die doppelte Erfahrung von zwei Zerfallskriegen mit 

beispiellosen Opferzahlen hat das klassische Deutungs-

muster von Nation und Nationalstaat und das ihnen zuge-

ordnete Legitimationspotential tiefgreifend erschüttert 

und in Frage gestellt – und für keine Gesellschaft dürf-

te das so paradigmatisch gelten wie für die deutsche.  

 

Es war auch die verdichtete Katastrophengeschichte des 

frühen 20. Jahrhunderts zwischen 1914 und 1945, die 

Westdeutschland und nach 1990 das wiedervereinigte 

Deutschland für neue Formen transnationaler Integration, 

für Souveränitätsverzicht geöffnet haben – denn dieser 

Verzicht gleichsam als Staatsräson der Bundesrepublik 

die Voraussetzung für jede Rückkehr auf die politischen 

Bühnen nach 1945. So wurde Europa, wenigstens dieses Eu-

ropa, aus dessen kontinentaler Mitte der Zusammenhang 

von Krieg und Nation im 18. Jahrhundert im Wesentlichen 

entstanden war, ein Friedensraum – aber ein vielfältig 

bedrohter, fragil erscheinender Friedensraum.  

 

1945 endete für Deutschland das Zeitalter der totali-

sierten und totalen Kriege mit ungeheuren Opfern und 

traumatisierenden Gewalterfahrungen. Aber das Phänomen 

des Krieges blieb präsent: einerseits in der „eingefror-

nenen“ Konstellation des Kalten Krieges, in dem Bedro-

hungsgefühl, Stabilität aus Abschreckung und Gewaltfrei-

heit sich verbanden, andererseits im komplizierten Um-
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gang mit den Kriegen der Vergangenheit.  

 

Der enthemmten Gewaltgeschichte in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts als Katastrophen- und Zerfallsphase 

folgte nach 1945 eine zumal für die Deutschen friedliche 

Phase im Zeichen des stabilen Kalten Krieges und der 

Durchsetzung der demokratischen Massengesellschaft, zu-

nächst in West-, dann nach 1989/91 auch in Osteuropa. Es 

schien, als habe man die zweite Hälfte des 20. Jahrhun-

derts gebraucht, um die seit August 1914 geschlagenen 

Wunden allmählich zu heilen. Aber sichtbar bleiben sie 

bis heute.  

 

Als vor einigen Jahren die letzten überlebenden Soldaten 

des Ersten Weltkriegs starben, als sich der Übergang von 

den kommunizierten Erinnerungen zu den kulturellen Ge-

dächtnissen abzeichnete, da spiegelte sich in der großen 

Aufmerksamkeit für diese besondere Verzeitlichung auch 

eine tiefere Erfahrungsschicht wider. Dass dies in Groß-

britannien und Frankreich intensiv verfolgt wurde, nicht 

aber in Deutschland, hat selbst historische Gründe – und 

verweist auf die in Deutschland bis heute vom Zweiten 

Weltkrieg und dem Holocaust überlagerte Erinnerung an 

den Ersten Weltkrieg. Hier, in Deutschland, ist der 

Krieg bis heute nicht La Grande Guerre, The Great War, 

De Grote Orlog, sondern der Erste von zwei Weltkriegen, 

ist Vorvergangenheit zur katastrophischen Geschichte der 

Jahre 1933 bis 1945. 

 

Und doch wurden im Tod des letzten poilu und des letzten 

Tommy für einen kurzen Moment noch einmal jene Zeit-

schichten spürbar, bei denen das Frühere im Späteren 

aufscheint, und das heißt das notwendige Wissen um die 
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im Kern grausame und zerstörerische Geschichte von Ge-

walt, von dem, was Menschen in einem modernen Krieg ei-

nander antun konnten. Das aber ist keine Vorvergangen-

heit, sondern ein verstehendes Wissen, wie wir in die 

Gegenwart gelangt sind. 

 

 


