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Das ganze Grauen des Krieges

grund und Kriegsschauplatz im Mittelpunkt, was
in dem Spruch des lothringischen Schriftstellers
Maurice Barrès, „Die ganze Welt ist ein Elsass-
Lothringen“, deutlich zum Ausdruck kommt. In
beiden Teilen dieses Grenzlandes glaubte man sich
gut vorbereitet: Im Elsass war westlich von  Straß -
burg eine gigantische Festung errichtet oder bes-
ser „vergraben“ worden. Der elsässische  Schrift -
steller René Schickele (1883–1940), dessen  Groß -
eltern auf dem Gelände einen Weinberg besessen
hatten, berichtet im Vorwort seines Essaybuches
Schreie auf dem Boulevard (1919) davon: „In un-
serm Rebberg war eine Festung eingewühlt, unterir-
dische Stadt voll dunkler Drohung. Ihre unsichtba-
ren Geschütze spielten in den Manövern dem  Städt -
chen unten zum Bärentanz auf. Um diese Hölle zu
bauen, hatten sie unseren Kastanienwald enteignet
und in drei Tagen umgeschlagen. Jeder Weg führte
vor ein mächtiges Gitter, vor dem ein finstrer Soldat
mit geschultertem Gewehr stand. Zum Trost sagten
sie uns, dass dies die stärkste Festung der Welt sei, und
deshalb hieße sie Feste Kaiser Wilhelm II. Die  Korn -
felder in der Ebene bargen zahllose Forts, von denen
wir Kinder wussten, dass uns der schwarze Mann ho-
len werde, wenn wir ihnen zu nahe kämen, denn in
den großen rechteckigen Maulwurfshügeln, da  wohn -
te er. Wie viel Fremde für uns, schwindelnde Ferne
und nächste Feindschaft!“

Auch im lothringischen Landesteil war im Zuge
der Kriegsvorbereitungen ein alter Weinberg zer-

Schriftsteller in Elsass-Lothringen 1914

Stefan Woltersdorff*

» Als „literarischster aller Kriege“ wurde der Erste Weltkrieg bezeichnet, und tat-
sächlich spielten Schriftsteller/innen in ihm von Beginn an eine große Rolle.  Etli -

che unter ihnen haben ihren Fronteinsatz als Soldaten, Reporter oder  Krankenschwes -
tern mit dem Leben bezahlt, allein auf französischer Seite zählt man unter den  Kriegs -
toten ca. 700 Autoren.

* Dr. Stefan Woltersdorff leitete 13 Jahre lang die Pamina-Volkshochschule  in Wissembourg und ist Autor literarischer
Reiseführer durch Lothringen und das Elsass.

« Littérature tricolore »

La Première Guerre mondiale a joué un rôle
important auprès des écrivains, notamment
ceux qui ont assisté aux combats en tant que
soldats, reporters ou infirmières. Rien que du
côté français, on estime à 700 le nombre
d’« écrivains combattants » qui ont perdu la vie
lors de ce conflit.

L’auteur cite quelques écrivains qui ont
connu la Grande Guerre en Alsace-Lorraine,
territoire allemand depuis la défaite de 1871,
et illustre par des extraits de leurs œuvres les té-
moignages souvent poignants de ces soldats,
qui pour certains portaient l’uniforme alle-
mand. Réd.

„Kriegsdichter“ (écrivains combattants), die  Kämp -
fe selbst erlebten, waren bei weitem nicht die ein-
zigen, die sich zum „Großen Krieg“ literarisch
äußerten. An der Heimatfront entstanden zahllo-
se kriegsverherrlichende Texte (in Frankreich lit-
térature tricolore genannt), während die neutrale
Schweiz zum Rückzugsraum für die (kleinere)
Gruppe kriegskritischer und pazifistischer  Dich -
ter wurde

Vom ersten Kriegstag an stand Elsass- Lothrin -
gen, seit 1871 deutsches Reichsland, als  Kriegs -
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stört worden: der Mont Saint-Quentin vor Metz
(357m). In seinem Roman Colette Baudoche
(1908/09) beklagt Maurice Barrès (1862–1923)
diese Umwandlung einer alten Kultur- in eine
Kriegslandschaft:
„Von der Esplanade
aus erahnt man un-
ter einem wolkigen
Himmel zwölf   Win -
zerdörfer, gebadet
oder gespiegelt in
der Mosel, die uns
wie diese mit der
milden Süße ihrer
Namen umschmei-
cheln: Scy, woher der
beste unserer Weine
kommt,  Rozérieul -
les, wo jedes Haus seinen eigenen Weinberg besitzt,
das Erdbeerland von Woippy, das an Mirabellen rei-
che Lorry: alle sind mit fruchttragenden Bäumen ge-
segnet, die sie zu beschützen und zu lieben scheinen.
Aber die Gipfel der Hügel, auf denen sie liegen, sind
eingeebnet: Daraus wurden die Festungen von  Plappe -
ville, Saint-Quentin, Saint-Blaise und Sommy ge-
macht.“

Der Bahnhof von Metz

Doch nicht alle militärischen Bauwerke hatten de-
fensiven Charakter wie die beiden Festungen: In
Metz war in den Jahren 1904–08 ein gewaltiger

Bahnhof errichtet worden, Endpunkt der   „Kano -
nenstraße“, über die innerhalb weniger Tage drei-
einhalb Millionen Mann nebst Pferden, Munition
und Verpflegung an die Westfront verlegt werden
konnten. Das Bahnhofsportal zierte eine Statue,

die (bis 1918) die Gesichtszüge von Gottlieb
Ferdinand Graf von Haeseler (1836–1919) trug,
auch „le diable de Metz“ genannt. Von 1890 bis
1903 kommandierte er als Generaloberst das 16.
Armeekorps der Festung Metz. Wegen seines  schie -
fen Gangs, seiner asketischen Haltung und seiner
berühmt-berüchtigten Energie während der
„Kaisermanöver“ gehörte der alte Haudegen zu
den Originalen der Metzer Gesellschaft. In ihrem
autobiographischen Anti-Kriegs-Roman Die  Kat -
rin wird Soldat (1930), der in sechzehn Sprachen
übersetzt wurde, schildert die Schriftstellerin
Adrienne Thomas (eigentlich Hertha Strauch,
1887–1980) eine Begegnung mit ihm im
Frühjahr 1914: „Heute sah ich den Grafen Haeseler
am Theoboldsplatz, wo er in sein Auto stieg. Sein
Wagen war natürlich von einer Menschenmenge um-
standen, und natürlich schrie alles Hurra, aber die
Menschen sahen aus, als ob sie ihn nicht liebten, son-
dern nur irgendeinem Zwang
folgten. Kein Gruß, kein  Lä -
cheln quittierte die Ovation.
Seine stahlblauen Augen
sahen durch uns hindurch,
als seien wir Luft. Er liebt
die Menschen nicht, lebt wie
ein Einsiedler – das weiß man.
Aus der Art, wie er uns sah und nicht
sah, spürte man, er ist viel zu weit weg von uns, um
uns noch bemerken zu können. Menschen – für ihn
ein Haufen Staub. Als der Wagen angekurbelt wur-
de, war es, als wolle er über uns weg fahren. Ganz
nah war uns das zerfurchte Gesicht – und diese
Stahlaugen müssen dem Krieg selber gehören – so
mitleidlos hart gegen sich und alle und so voller
Verachtung für sein eigenes Metier. Ich hab dem
Krieg in die Augen gesehen heute – er ist ewig und
kann nicht sterben.“

Der Totentanz beginnt

Am 20. August kam es bei Saarburg, also auf dem
Gebiet des „Reichslandes“, zu einer offenen  Feld -
schlacht, die im nahen Elsass Panik auslöste. In
seiner Erzählung Momente (1915) beschreibt der
in Metz geborene, deutschstämmige Schriftsteller
Otto Flake (eigentlich Leo F. Kotta, 1880–1963)
die Angst vor einem drohenden Einbruch der
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Front in die elsässische Ebene: „Wie,
wenn plötzlich fliehende Reiter auf-
tauchten, Deutsche, und hinter ihnen
die wilde Jagd der  Zerstö rung? Man
glaubte es nicht, aber es war ja auch
nicht unmöglich.“

Während Flake das Geschehen
nur aus der Ferne verfolgte, wurde
der jüdisch-elsässische Schriftsteller
Nathan Katz (1892–1981) als deut-
scher Soldat in dieser Schlacht am
rechten Arm verwundet. Nach einem
Spitalsaufenthalt wurde er an die
Ostfront geschickt, wo er in russische
Kriegsgefangenschaft geriet. Dort  ver -
fasste er in hochdeutscher Sprache
seinen ersten Gedichtband  Galgen -
büchlein (1920). Bekannt wurde er
jedoch später mit seinen in jiddisch-
elsässischer Mundart verfassten  Ge -
dichten, Theaterstücken und  Novel -
len. In seinen Gschichte üs em  Sund -
gäu kommt er auch auf seine  Erleb -
nisse im Sommer 1914 zu sprechen.
An der Schlacht nahm noch ein ande-
rer Schriftsteller teil: der expressionis-
tische Lyriker Alfred Lichtenstein
(1889–1914). Zwar ging er unver-
letzt aus der Schlacht hervor, doch be-
reits wenige Wochen später, im  Ok -
tober 1914, fiel der erst 25-Jährige bei  Verman -
dovillers an der Somme. Kurz zuvor hatte er das
Gedicht Die Schlacht bei Saarburg verfasst. Es ist
der verzweifelte Versuch, das erlebte Grauen in
Worte zu fassen und dabei dennoch einen Rest
von Haltung zu wahren:
Die Erde verschimmelt im Nebel.
Der Abend drückt wie Blei,
Rings reißt elektrisches Krachen
Und wimmernd bricht alles entzwei.
Wie schlechte Lumpen qualmen
Die Dörfer am Horizont.
Ich liege gottverlassen
In der knatternden Schützenfront.
Viel kupferne feindliche Vögeleien
Surren um Herz und Hirn.
Und stemme mich steil in das Graue
Und biete dem Tode die Stirn.
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Vom 19. bis zum 22. August 1914 kampierte
der in Colmar geborene, deutschstämmige  Schrift -
steller Ernst Stadler (1883–1914) zu Füßen des
Dabo-Felsens unweit von Saarburg. Zwar war er
ein deutscher Offizier, aber auch ein überzeugter
Europäer. Mit Otto Flake und René Schickele hat-
te er 1903 in Straßburg die Literaturzeitschrift
Der Stürmer (nicht zu verwechseln mit der 1923
gegründeten antisemitischen Wochenzeitung glei-
chen Namens) herausgebracht, in der er für ein
kulturell geeintes Europa mit offenen Grenzen
eintrat. Als Leiter des weltweit ersten Instituts für
Komparatistik in Brüssel machte er sich in der
akademischen Welt einen Namen. Im Herbst
1914 sollte er einen Lehrstuhl in Toronto über-
nehmen, doch der Krieg warf alle Pläne über den
Haufen. Seine Eindrücke als deutscher Leutnant
bei Saarburg vertraute er dem Kriegstagebuch an.
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a représenté la droite nationaliste au lendemain de la Guerre.
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Wenige Wochen später fiel er bei Ypern, erst 31-
jährig: „Zum ersten Mal zeigt der Krieg sein ganzes
Grauen. Ein Trümmerhaufen. Kein Haus ist ver-
schont. Löcher in den Wänden, oder zu Gerippen
niedergebrannt. Im Glockenstuhl der ganz einge-
äscherten Kirche hängt noch die Glocke. Verbogene
Dachsparren ragen heraus. Schon auf dem Weg sind
Pferdekadaver, aufgedunsen, mit vorgestreckten  Hin -
terbeinen. Auf der Straße riesige Krater und Trichter,
die die schweren Fußartilleriegeschosse ausgeworfen
haben. Tote in Massen. Tornister, Hemden, Wäsche,
Fleisch. Die Toten im Dorf meist den Kopf mit einem
Tuch verhüllt. Nachher auch das nicht mehr. Im
Chausséegraben einer neben dem anderen.  Fürchter -
lich zugerichtet durch die Artilleriegeschosse. Einem
das ganze Unterkinn weggerissen. Ein ganzer  Schüt -
zengraben voll gefallener Franzosen. Dann tote
Deutsche, die ihn gestürmt haben. Ein ganz junger
Leutnant. An den Leichen sind schon die Fliegen.
Die Bewohner großenteils geflohen. In den Ställen
steht noch Vieh, soweit es nicht erschossen ist. Eine
Katze schleicht vorsichtig über die Schwelle des zu
Trümmern geschossenen Hauses. Hühner. In einer
Jauchelache ein stinkender, ersäufter Hund. Ein
Kramladen. Die Soldaten wühlen in den Sachen.“

Der Mensch an der Grenze

Nach der Schlacht bei Saarburg besetzten deut-
sche Truppen den nordwestlichen Teil  Lothrin -
gens bis hin zur Woëvre-Ebene, die das Land öst-
lich der Maas wie ein grünes Band von Nord nach
Süd durchzieht. Doch zwischen 1914 und 1918
färbte sich dieses Band blutrot. Auf deutscher
Seite war an den Kämpfen Walter Flex (1887–
1917) beteiligt, der hier seine Feuertaufe erhielt.
Der promovierte Germanist und Schriftsteller
war von der Wandervogel-Bewegung und ihrem
schwärmerischen Natur- und Nationalgefühl ge-
prägt. Nach seinem Studium arbeitete er zunächst
als Hauslehrer, unter anderem in der Familie von
Bismarck. Im Sommer 1914 meldete er sich frei-
willig zu den Waffen. In einer lothringischen  Dorf -
kirche soll er seinen Kameraden am Heiligabend
des Jahres 1914 aus der Erzählung Das  Weih -
nachtsmärchen des fünfzigsten Regiments vorgelesen
haben. 1915 wurde er an die Ostfront versetzt, wo
er zwei Jahre später fiel.

Unter den französischen Soldaten, die den
deutschen Vormarsch Im Herbst 1914 zum
Stoppen brachten, befand sich der Dichter
Charles Péguy (1873–1914). In dem Dorf
Loupmont trat er am 15. August 1914 zum katho-
lischen Glauben über. Ihm schwebte ein von so-
zialistischen Idealen geprägtes, mystisches  Chris -
tentum vor, was ihn sowohl in den Augen seiner
sozialistischen Freunde wie in denen der katholi-
schen Amtskirche zum Verräter stempelte. Viel
Zeit, seine Ideale umzusetzen, blieb ihm ohnehin
nicht. Drei Wochen später, während der Schlacht
an der Marne, traf ihn eine Kugel in die Stirn
(5. September 1914).

Nur zwei Wochen später, am 22. September
1914, fiel auch Péguys Freund, der Schriftsteller
Henri Alain-Fournier (eigentlich Henri-Alban
Fournier, 1886–1914) im Wald von Saint-Rémy-
la-Calonne, wenige Kilometer westlich von  Loup -
mont. 1913 war sein Roman Le Grand Meaulnes
erschienen, den Péguy in seiner Zeitschrift La
Quinzaine Littéraire besprach. Doch erst nach
dem Krieg wurde die Bedeutung des Romans er-
kannt. 1992 wurden Alain-Fourniers sterbliche
Überreste in einem Massengrab entdeckt.  Offen -
bar hatte sein Trupp einen deutschen Lazarett-
Zug angegriffen; dabei wurden ein Krankenträger
und ein Kriegsfreiwilliger getötet. Die Überleben-
den erwiderten das Feuer, töteten 15 Franzosen
und exekutierten anschließend sechs  Schwerver -
letzte. Die Genfer Konvention galt schon im ers-
ten Kriegsjahr auf beiden Seiten nicht mehr viel.

Der entgrenzte Krieg

Doch der Krieg fand nicht nur an der Front stand,
auch in Metz war er vom ersten Kriegstag an all-
gegenwärtig. In ihrem Roman Die Kathrin wird
Soldat erzählt Adrienne Thomas, wie die  Rot -
kreuz-Helferin Catherine Lentz am Bahnhof von
Metz den in nicht enden wollenden Lazarett-
Zügen Zurückkehrenden und oft grauenhaft  Ver -
stümmelten erste Hilfe leistet oder das Sterben er-
leichtert. Auch viele Franzosen sind darunter,
denen die junge Frau als Dolmetscherin dient. Da
sie über ihre Erlebnisse in der Öffentlichkeit
nichts erzählen darf, vertraut sie alles ihrem
Tagebuch an: „Immer dasselbe, doppelseitige Bild:
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Oben auf dem Bahnsteig ausziehende, singende,
nichtsahnende junge Menschen – unten in der
Baracke die Zurückgekehrten mit blutleeren  Ge -
sichtern, zerschmetterten Gliedern. Die ausziehen-
den werden neuerdings mit Musik zur Bahn ge-
bracht, fahren mit Musikbegleitung aus der Halle.
Wiederkommen tun sie geräuschlos. Und wir gehen
auf Zehenspitzen. Wenn einmal einer sagt: ‚Ach,
Fräulein, Sie waren damals droben, wie ich aus-
gerückt bin – gelt, da hab ich anders ausgeschaut‘ –
dann fühlt man sich mitschuldig am Elend dieser
Menschen.“

Straßburg war weiter von der Front entfernt,
doch auch hier hatte der Krieg bereits seine  Spu -
ren hinterlassen. So zumindest empfand es Franz
Hessel (1880–1941) während seines  Weihnachts -
urlaubs. Der deutsch-jüdische Schriftsteller war ein
großer Verehrer französischer Kultur, den Krieg
zwischen beiden Ländern empfand er als völlig
unerträglich. Doch in seiner Uniform ist er sich
selbst fremd geworden: „Gestern aber stand ich
fremd mit meinen Soldatenstiefeln auf den Steinen
vorm Münster und sah in das Lächeln der klugen
Jungfrauen des Portals voll Heimweh hinein. Und
als ich endlich mit einem Drachentiere mich empor
krümmte und Anteil bekam an Nische, Mauer, Bau,
wurde ich von einem Leutnant angefahren, den ich
nicht gegrüßt hatte, obwohl er dicht vor mir aus dem
Tor trat. Da musste ich fortgehen von Engel und
Kirchmauer.“

Heute wissen wir, dass viele Soldaten bereits an
Weihnachten 1914 des Tötens müde waren und
mit dem Gegner zu fraternisieren versuchten. Nur

durch strenge Geheimhaltung, Strafversetzungen
und andere Zwangsmaßnahmen gelang es, den
Kampfgeist wieder herzustellen. So folgten weite-
re vier lange Jahre des Mordens. Bis heute sind
diese Wunden nicht ganz verheilt, weder die sicht-
baren noch die unsichtbaren. Noch zum 90.  Jah -
restag des Waffenstillstandes von 1918 verfasste
der lothringische Schriftsteller Philippe Claudel
(geboren 1962), der sich selbst als „universellen
Regionalisten“ bezeichnet, ein pazifistisches  Ju -
gendbuch, das diesen Spuren nachgeht. Unter
dem Titel La guerre est finie (Der Krieg ist aus)
äußert er sich auch zu seiner lothringischen
Identität: „Obwohl ich lange Zeit nach dem letzten
Verstummen der Waffen geboren wurde, habe ich
merkwürdigerweise eine Kriegskindheit verbracht.
Dies liegt vermutlich daran, dass ich in Lothringen
zur Welt kam, einem Land, dessen Leib  Jahrhunder -
te lang von Armeen aufgeschlitzt wurde, solchen, die
durchzogen, und solchen, die blieben. Die  Land -
schaften hier sind immer noch erfüllt vom  Kampf -
lärm, und die Wiesen, die Wälder, die Hügel, die
Weizen- und Weinfelder tauchen ihre Wurzeln in
blutgetränkten Lehmboden. Der Tod ist ebenso we-
nig französisch wie deutsch. Weder Schmerz noch
Leid gehören einzelnen Völkern. Töten ist nicht
menschlich, so einfach ist das, aber Überleben ist es,
mehr als alles andere. Und sich Erinnern ist es auch,
aber nicht in Form einer säuerlichen, sich stets wie-
derholenden Litanei: Wir müssen nur einfach da
sein, damit nichts wirklich stirbt, auf dass aus einer
befriedeten Erinnerung eine verheißungsvolle  Zu -
kunft erwachsen möge.“
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