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Eine Bildergeschichte

Tagebuch 14/18 richtet sich an Leser ab zwölf
Jahren, aber auch an Erwachsene und die Fans ge-
zeichneter Geschichten. Die vier jungen  Men -
schen, deren Kriegserleben geschildert wird (zwei
Zivilisten und zwei Soldaten) stammen aus beiden
Ländern. Die historischen Quellen für  Drama -
turgie, Text und Bild sind ihre eigenen  Auf -
zeichnungen, dreimal ein Tagebuch und in einem
Fall die Memoiren. Der Krieg wird daraus als

Der Blick in die Seelen der früheren Feinde

Martin Block*

» Nur wenige der zahlreichen neuesten Publikationen zum Ersten Weltkrieg sind für
jüngere Leser geeignet. Eine der bemerkenswerten Ausnahmen ist Tagebuch 14/18,

in dem die authentischen Geschichten von vier jungen Leuten in der Kriegszeit illustriert er-
zählt werden und das im Mai 2014 erscheint. 

* Martin Block, Kölner Journalist, ist Herausgeber von Tagebuch 14/18; er hat das Projekt mit Verlegerin Julie Cazier
im neu gegründeten TintenTrinker Verlag entwickelt.

Une BD pour la réconciliation

Carnets 14-18 – Quatre histoires de France et
d’Allemagne est une bande dessinée qui aborde
l’histoire de la Grande Guerre au travers de té-
moignages de quatre jeunes protagonistes  fran -
çais et allemands. Elle sera éditée simultanément
en France et en Allemagne au printemps
2014. Par le regard croisé, cette BD
permet une lecture mémorielle com-
mune de la Grande Guerre, tout en of-
frant une image concrète de la guerre.
L’ouvrage répond ainsi à deux enjeux
majeurs de la commémoration du  Cente -
naire formulés par Joseph Zimet dans son rap-
port au Président de la République Française dès
2011, à savoir une dimension internationale
(avec la mise à l’honneur de l’amitié entre les
deux pays) et une dimension pédagogique (par la
création d’outils pédagogiques mis à disposition
du corps professoral).

Cette publication est le fruit d’un travail com-
mun réalisé par une équipe franco-allemande,
auquel participent notamment les historiens et
conseillers Gerd Krumeich et Nicolas Beaupré.
Pour les éditeurs indépendants de Paris et  Co -

logne à l’origine de ce projet, les enjeux
furent multiples, notamment dans leur
recherche de partenariats institution-
nels des deux côtés du Rhin. Véritable
« parcours du combattant », caractéri-

sé par le décalage de perception du cente-
naire de la Première Guerre mondiale, mais égale-
ment par une différence des structures politiques :
au-delà du soutien « naturel » de l’OFAJ, les par-
tenariats sont en effet variés, impliquant alors
une asymétrie propre aux différentes structures.

Julie Cazier, politologue française de formation fran-
co-allemande, éditrice de la bande dessinée en  Alle -
magne.

Schon das Genre des gezeichneten Bandes ist
schwer zu bestimmen. Für einen konventionellen
Comic ist er sicherlich nicht unterhaltsam genug.
Eine Graphic Novel ist er ebenfalls nicht, weil
ihm das Romanhaft-Fiktive fehlt. Man kann den
Band eher als Graphic Documentary bezeichnen –
der französische Begriff Bande Dessinée passt
wohl am besten, wird in Deutschland aber kaum
verstanden.
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Summe von Einzelschicksalen dargestellt, wie es
Peter Englund mit „Schönheit und Schrecken“ vor-
machte. 

Ohne Vollständigkeitsanspruch begrenzt sich
der Band bewusst auf die deutsch-französischen
 Aus einandersetzungen und auf den wenig analyti-
schen Blick der jungen Protagonisten, die sich
mitten in einem dramatischen Geschehen befin-
den, das von jedem im Alltag bewältigt sein will.
Die Begrenzung von zunächst zwölf geplanten
Figuren auf vier ermöglicht einen vertieften Blick
in die Seele der „Helden“, auch in ihre  Wider -
sprüche und Zweifel. Manche ihrer Motive wer-
den nachvollziehbarer, auch wenn sie heute  haupt -
sächlich Kopfschütteln auslösen dürften.

Neue Möglichkeiten der Identifikation

Seine Form als Bildergeschichte eröffnet den  Le -
serinnen und Lesern neue Möglichkeiten der
Identifikation mit Personen und Handlung, vor
allem steigert sie die Motivation, sich mit dem
Weltkrieg zu befassen. In Frankreich sind Comics,
auch zum Weltkrieg, längst als Kulturgut und
Medium der Geschichtsvermittlung akzeptiert.
Neuartig und irritierend wird hier die bisher noch
kaum eingenommene Doppelperspektive auch
des damaligen Gegners sein, der hohe Anspruch
an die Authentizität und vielleicht auch der Blick
ins zivile Leben im Krieg. 

Dabei verbietet der Comic sich eine allzu sim-
ple pädagogische Botschaft. Am ehesten stellt sich
heraus, dass alle vier sich – trotz der Feindschaft –
viel ähnlicher sind, als sie ahnen würden, hätten
sie sich überhaupt gekannt. Zur binationalen  Per -
spektive des Comics passt auch das Team des
Projekts. Der deutsche Autor Alexander Hogh aus
Köln und der deutsch-französische Illustrator Jörg
Mailliet aus Rennes recherchierten akribisch  De -
tails wie das Aussehen von Uniformen, Gebäuden
und Straßenzügen, Möbeln, zeitgemäßer  Klei -
dung, Waffen, Unterständen und Gräben- Archi -
tektur. Zugleich findet Mailliet die Freiheit, um
seine ästhetischen Ansprüche an die Gestaltung
künstlerisch umzusetzen. Historiker Hogh hat als
erfahrener Fernseh-Drehbuchautor einen ausge-
zeichneten dramaturgischen Blick auf die erzäh-
lenswerten kleinen und großen Ereignisse in den

teils sehr umfangreichen Tagebüchern.  Gleich -
zeitig hat er einen hohen Anspruch an historische
Authentizität. Die Gruppe wird von dem deut-
schen Herausgeber, zwei Verlegern in Köln und
Paris sowie den Geschichtswissenschaftlern Gerd
Krumeich und seinem französischen Pendant
Nicolas Beaupré als Fachberatern komplettiert.

Neben den vier Schicksalen gibt der Band zu-
sätzliche Hinweise zu wichtigen Ereignissen im
Kriegsverlauf und zu Hintergründen, um jungen
Lesern das Verständnis zu erleichtern. Auch sol-
len für den Geschichts- und den jeweiligen  Fremd -
sprachenunterricht an Schulen binationale didak-
tische Materialien entwickelt werden.

Das Team um die in Köln lebende Französin
Julie Cazier, für deren neu gegründeten Tinten-
Trinker Verlag das Projekt Tagebuch 14/18 die
erste Veröffentlichung ist, hatte offenbar die rich-
tige Nase. Denn über drei Viertel der jungen
Deutschen sind neugierig auf die Epoche und

Die Protagonisten

Lucien Laby ist 22 Jahre alt und  Medizin -
student bei der Armee. In vielen Schlachten leis-
tet er als Hilfsarzt die Erstversorgung  Verwun -
deter mitten in den Kämpfen. Angesichts des
Leids stellt er den Sinn des Krieges mehr und
mehr in Frage.

Agnes „Nessi“ Zenker ist 14 Jahre alt, als der
Krieg beginnt. Sie stammt aus dem Erzgebirge
und erlebt Hunger und Entbehrungen. Sie ist
hin- und hergerissen zwischen  Kriegsbegeis -
terung und Friedenssehnsucht.

Der sechsjährige René Lucot wächst auf einem
Hof nahe der Front zwischen Soldaten und
Offizieren auf. Zweimal muss er vor dem Feind
fliehen. Er wird früh mit Leid und Tod kon-
frontiert, verlebt aber mit seinen Freunden
auch schöne und abenteuerliche Tage.

Walter Bärthel ist ein 17-jähriger Gymnasiast,
der im Grauen an der Front schnell seine
Kriegsbegeisterung verliert. Die  Verherrlich -
ung des Krieges in der Heimat kann er bei ei-
nem Urlaub nicht mehr verstehen. Walter wird
schwer verletzt und bleibt dauerhaft versehrt.
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wollen mehr über den Ersten Weltkrieg erfahren.
Das ist das erstaunliche Ergebnis einer repräsenta-
tiven Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag der
Zeitschrift Stern im Januar 2014. Überraschend
ist dieses Ergebnis deswegen, weil die Bedeutung
des Ersten Weltkriegs in der kollektiven  Erinne -
rung Deutschlands weit abgeschlagen hinter dem
25 Jahre danach folgenden Zweiten Weltkrieg
liegt.

Die offizielle Gedenkkultur in der  Bundesre -
publik ist so sehr auf die Zeit zwischen 1933 und
1945 fixiert, dass die Bundesregierung kein  Kon -
zept für den Umgang mit dem hundertjährigen
Jahrestag des Kriegsbeginns 1914 und der folgen-
den vier Jahre entwickelte. Der Spiegel warf ihr
„Trödelei“ vor und berief sich auf Krumeich, der
ein „grundsätzliches Desinteresse“ der deutschen
Seite am Gedenken des Ersten Weltkrieges be-
klagt. Joseph Zimet, der in Frankreich die zahlrei-
chen Erinnerungs-Aktivitäten bündelt, warnte
schon 2011 vor einem „Defizit einer  Gedenk -
mobilisierung für den Ersten Weltkrieg in  Deutsch -
land“. Viele der offiziellen Vertreter der deutsch-
französischen Partnerschaft waren 2012/13 mit
der 50-Jahr-Feier des Elysée-Vertrags ausgelastet
und stellten notwendige Planungen für das Kriegs-
Gedenken hintenan. So wuchs der Anschein, als
wolle die Regierung sich lediglich auf  Versöh -
nungsfeiern der früheren Feinde einladen lassen.
Bundespräsident Gauck ergriff die Initiative und
setzte Termine für gemeinsame Feierlichkeiten
mit Franzosen, Belgiern und Briten.

Ganz anders die Situation in Frankreich: Der
Große Krieg ist dort in jedem Dorf mit  Mahn -
malen allgegenwärtig. Die Erinnerung an 1914/
18 wird vom Staat und vielen Organisationen ak-
tiv wachgehalten. Als der letzte Veteran des  Krie -
ges vor einigen Jahren verstarb, erhielt er ein
Staatsbegräbnis, das im Fernsehen live übertragen
wurde. So war es keine Frage, dass seit mehreren
Jahren das Gedenken an die „Urkatastrophe des
20. Jahrhunderts“ intensiv vorbereitet wird. 

2011 wurde dazu von Staatspräsident Sarkozy
persönlich die Mission du Centenaire de la Première
Guerre Mondiale gegründet. Unter der Leitung
von Zimet wurden seitdem für die vier  Gedenk -
jahre mehr als tausend Veranstaltungen und  Ver -
öffentlichungen zusammengetragen, mit einem
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Qualitätslabel ausgezeichnet und koordiniert.
Doch auch dieses Verfahren war nicht reibungslos.
Der Prozess der Anerkennung und Verleihung des
Labels, ohne dass Förderanträge auch bei anderen
Stellen in Frankreich nicht eingereicht werden
konnten, zog sich bis zum Herbst 2013 hin.
Immerhin steht seitdem ein respektables  Pro -
gramm mit zentralen wie dezentralen Aktivitäten
online bereit, darunter auch der Comic als eines
der ganz wenigen Projekte, das das Attribut „fran-
co-allemand“ zu Recht trägt. Daneben wird es in
der Zimet-Liste als eines der seltenen überregiona-
len pädagogischen Vorhaben geführt. Schon zeitig
wurde das Projekt Tagebuch 14/18, das seit 2011
konzipiert und erarbeitet wurde, vom Deutsch-
Französischen Jugendwerk mit einem Zuschuss
unterstützt. Diese Unterstützung soll sich im Jahr
2014 fortsetzen, zur Entwicklung anspruchsvol-
len didaktischen Materials, das für deutsche wie
französische Schüler gleichermaßen geeignet ist.

In Deutschland signalisierten mehrere  Landes -
zentralen und die Bundeszentrale für politische

Bildung früh, dass sie  Sonder -
auflagen herausgeben wollten.
Etliche zusätzliche Folge- Aktivi -
täten mit diesen und weiteren
Partnern sind im Gespräch.  An -
fragen an eine institutionelle  Un -
terstützung in Frankreich muss-
ten dagegen zurückgestellt  wer -
den. Die Zusage des  Dokumen -

tationszentrums des französischen  Bildungs -
ministeriums (CNDP) für eine landesweite  Ver -
triebskooperation ließ ein Jahr auf sich warten.

So ergab sich paradoxerweise, dass sowohl die
Mut machende wie auch die materielle  Unter -
stützung frühzeitig aus dem zu Recht als „desin-
teressiert“ bezeichneten Deutschland kam. Das
hingegen gut vorbereitete, zentral geführte  Frank -
reich gab dem Vorhaben neben dem Siegel (dessen
Erteilung an Tagebuch 14/18 offenbar nie in Frage
stand) erst zum Jahresende 2013 eine kleine finan-
zielle Unterstützung. Auch andere bedeutende
und international anerkannte Einrichtungen des
Gedenkens an den Ersten Weltkrieg warteten bis
Mitte Dezember 2013 auf ihr Budget für 2014
und konnten trotz großem Interesse dem Comic-
Projekt keine Zusagen machen.
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Alexander Hogh, Jörg Mailliet, Tagebuch 14/18, Vier Geschichten aus Deutschland und Frankreich.
TintenTrinker, Köln, Mai 2014, 112 Seiten.

www.tagebuch14-18.de

Lucien Laby
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Alexander Hogh, Jörg Mailliet, Carnets 14/18, Quatre histoires de France et d’Allemagne.
Le buveur d’encre, Paris, mai 2014, 112 pages.

www.bd1418.fr

Agnes „Nessi“ Zenker


