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Ort des Gedenkens

Die „Urkatastrophe“ des 20.  Jahrhun -
derts forderte mindestens zehn  Millio -
nen Todesopfer (die Zahlen schwan-
ken), hat zahllose Familien ins Elend
gestürzt und in vielen Landstrichen
schmerzhafte Spuren hinterlassen, nicht
zuletzt im Elsass erinnern diese an eine
brutale deutsch-französische  Vergangen -
heit. Heute empfinden beide Länder die
Beschäftigung mit den Ereignissen als
moralische Verpflichtung; sie haben je-
doch, geprägt vom jeweiligen nationa-
len Kontext, unterschiedliche  Voraussetz -
ungen. Im kollektiven Gedächtnis  Frank -
reichs ist der Erste Weltkrieg tief veran-

kert, in Städten und Dörfern befinden sich ent-
sprechende Mahnmale, Vereine halten  Gedenk -
tage ab. In Deutschland wird der Krieg von 1914
bis 1918 hingegen vom Zweiten Weltkrieg und
den Verbrechen des Holocaust überlagert.  Glei -
chermaßen trifft für Frankreich und Deutschland
aber zu, dass nicht retrospektiver Hass im  Vorder -
grund steht, sondern das Nachdenken über ge-
meinsame Verluste und Möglichkeiten zukünftiger
Vermeidung kriegerischer Auseinandersetzungen.

Das Historial

Der südliche Vogesenausläufer  Hartmannswiller -
kopf (deutsch Hartmannsweilerkopf ), ein pyra-
midenartiger Felsvorsprung von 956 Metern  Hö -
he, war im Ersten Weltkrieg ein strategischer

Der strategische Gipfel Hartmannswillerkopf

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

»  Das Jubiläum ist kein Jubel-Anlass, es gemahnt an eine tragische Illusion.  An -
lässlich der hundertsten Wiederkehr des Kriegsausbruchs im Sommer 1914 wird

vielfach an den Ersten Weltkrieg erinnert, Historiker etwa rufen zu neuen Debatten über
dessen Ursachen und Verantwortliche auf.

Le Vieil-Armand

Le Vieil-Armand
(Hartmannswiller-
kopf ), un des quatre
monuments érigés
en souvenir des
combats de la
Première Guerre
mondiale, se trouve
en Alsace près de
Cernay. Réd.

Vereinfachend nationalen  Geschichtsdarstellun -
gen entgegenzuwirken, zeigt sich dabei als klarer
Trend. Zu den wichtigen Sachbuch- Neuerschei -
nungen gehört hier die Analyse des britischen
Historikers Christopher Clark, Die Schlafwandler ;
für Clark war dieser Krieg keineswegs zwangsläu-
fig, vielmehr ging er aus einem Geflecht von un-
diplomatischen Entscheidungen,  Fehleinschätz -
ung, Überheblichkeit und Expansionsplänen  irri -
tierter Akteure hervor. Ein Funke genügte, um die
verheerende Konfrontation auszulösen; das fran-
zösisch-russische Bündnis war im Szenario nicht
unwesentlich. Bleibt: Deutschland hat seine  Mög -
lichkeiten der Deeskalation nicht genutzt!  „Wa -
rum setzten sich kühlere Köpfe nicht durch?“, fragt
Adam Hochschild u. a. in seiner fesselnden  Un -
tersuchung Der Große Krieg.
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Punkt; vier Jahre lang, ab dem 31. Dezember
1914, tobten hier Kämpfe. Katastrophal war be-
sonders das Jahr 1915, als hier viermal die  Sieger -
partei wechselte und bei erbitterten Schlachten
35 000 Männer ums Leben kamen, rund 60 000
wurden verwundet – Franzosen und Deutsche.
Der wahnsinnige Stellungskrieg hat 90 Kilometer
Schützengräben und Befestigungsanlagen hinter-
lassen.

Auf dem Hartmannswillerkopf (Vieil- Ar -
mand) befindet sich eines der vier Mahnmale, die
in Frankreich nach dem Waffenstillstand vom 11.
November 1918 zur Erinnerung an den Ersten
Weltkrieg errichtet und 1921 dem  Denkmal -
schutz unterstellt wurden (Architekt: Robert
Danis). 1932 erfolgte die offizielle Einweihung
durch den damaligen Präsidenten Albert Lebrun.
Die Gedenkstätte Hartmannswillerkopf (HWK)
umfasst im Eingangsbereich einen  Soldatenfried -
hof mit 1 264 individuell identifizierten Gräbern
sowie sechs Beinhäuser. Eine Krypta beherbergt
Tausende unbekannter Soldaten, ausgestattet mit
drei Altären: katholisch, protestantisch und jü-
disch. Auf dem Gipfel des dahinter liegenden
Bergrückens ragt ein weißes Kreuz (20 mal 5,25
Meter), auch als Denkmal „Roter Teufel“ bezeich-
net, nach dem 152. Infanterieregiment, das – un-
ter General Bernard Cochin – an den Kämpfen
des Ersten Weltkrieges beteiligt war. Im nahege-
legenen Städtchen Cernay gibt es weitere  Kriegs -
gräber.

Heute werden geführte Rundgänge angeboten,
die über den Hergang der Kampfhandlungen un-
terrichten: Einer der Wege führt rund 30 Minuten
bergauf, vom sogenannten Vieil-Armand bis zum
Großen Kreuz; ein zweiter Rundgang dauert zwei
bis drei Stunden, er geleitet durch ehemalige  Schüt -
zengräben und Unterstände.

Seit 2004 haben auf dem Hartmannswillerkopf
Sanierungsarbeiten  stattgefunden, so wurden et-
wa die Stromleitungen zwischen der  Vogesen -
kammstraße und dem Gipfel vollständig erneuert;
doch ist das erst der Anfang eines umfassenden
Projekts. Denn anlässlich des Ausbruchs des  Ers -
ten Weltkriegs vor hundert Jahren wollen  Deut -
sche und Franzosen endlich gemeinsam eine
Mahnung an künftige Generationen weitergeben.
Von 2009 bis 2012 wurde das Nationale  Mahn -

mal weiter restauriert; ein Komitee, dem Jean
Klinkert vorsteht, Direktor des  Tourismusver -
bandes Süd-Elsass, begleitet das Projekt, an dessen
Finanzierung der Volksbund Deutsche  Kriegsgrä -
berfürsorge, private Unterstützer, Stiftungen und
die EU beteiligt sind.

Geplant ist eine neue museografische und
pädagogische Infrastruktur, ein 4,5 Kilometer lan-
ger kommentierter Rundweg, der hinter  Mahn -
mal und Soldatenfriedhof entlang führt. Und bis
zum Herbst 2015 soll ein Museum gebaut wer-
den, Historial genannt, in dem über die  Um -
stände des Kriegsausbruchs informiert wird. Es ist
zu hoffen, dass Literatur und Kunst einbezogen
und auch an Kriegsgegner und  Verständigungs -
politiker erinnert wird.

Könnte es dann nach Jahrzehnten Frieden in
Westeuropa wieder möglich sein, sich trotz aller
Perfidie an den prächtigen Ausblicken zu erfreu-
en, die sich vom ehemaligen Montagne de la mort
bieten: auf Elsass, Schwarzwald, Jura und Berner
Oberland-Alpen?

Comité du Monument National du  Hartmanns -
willerkopf. Maison du Tourisme de Haute-Alsace
F-68008 Colmar (www.tourisme-alsace.com)
Führungen:Office de tourisme de Cernay
(www.cernay.net)
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