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Dossier | Cornelia Frenkel-Le Chuiton

Grenzüberschreitendes Geschichtsbewusstsein

Das Erinnern an
den  Kriegsaus -
bruch vor hundert
Jahren bringt neue
transnationale  Ko -
operationen auf
den Weg. Das er-
weist sich etwa an
der Ausstellung
„August 1914.  Li -
teratur und Krieg“
im  Literaturmu -
seum der Moderne
in Marbach, die in
Zusammenarbeit
mit den Bodleian
Libraries in Oxford 
sowie der  Biblio -
thèque nationale et

universitaire in Straßburg entstanden ist. Die
drei Institutionen tauschen bis 2015  Archivma -
terial aus, das die Zeit betrifft, darunter  Manu -
skripte Franz Kafkas und Kriegstagebücher des
Elsässers Ernst Stadler. Im August 1914 wurde
ausnehmend viel geschrieben. Kafka, der am
11. August sein Manuskript mit dem Titel Der
Prozess beginnt, notiert einige Tage vorher lapi-
dar im Tagebuch: „Deutschland hat Russland den
Krieg erklärt – Nachmittag Schwimmschule.“

Kampfgebiet und Heimatfront

Alltagsvorgänge stehen hart neben der  Weltka -
tastrophe. Diesem Blickwinkel folgt die  Aus -
stellung „Menschen im Krieg. 1914–1918 am
Oberrhein / Vivre en Temps de Guerre. Des deux
côtés du Rhin 1914-1918“, erarbeitet vom  Lan -
desarchiv Baden-Württemberg (Abteilungen
Karlsruhe und Freiburg), den Archives  Dépar -
tementales du Haut-Rhin sowie dem Comité du
 Hartmanns willerkopf ; ab Ende März 2014 wird
sie in Karlsruhe, Colmar und Freiburg gezeigt.
Die Projektpartner sind stolz auf ihre Überwin-
dung nationaler Wissenschaftstraditionen und

konnten in der regionalen Geschichtsschreibung
viele Lücken entdecken. Die zweisprachige  Aus -
stellung beleuchtet die Oberrheinregion als
Kampfplatz und Heimatfront; nicht  Militärge -
schichte steht jedoch im Zentrum, sondern eine
Bevölkerung, die dem Krieg brutal ausgeliefert
war. Anhand von 32 Biographien aus verschiede-
nen  Gesellschafts schichten, im Elsass und in
Baden, werden Auswirkungen des Geschehens
exemplarisch verdeutlicht. Die Landeszentrale
für politische Bildung bietet ein  Begleitpro -
gramm an, darunter Exkursionen.

Neue Netzwerke

Die Vergangenheit ist erstaunlich gegenwärtig:
Im Elsass, in Baden, der Nordwestschweiz und
der Pfalz haben sich über 200 Geschichtsvereine
in einem Drei-Länder-Netzwerk verbunden und
2013 eine Geschäftsstelle im Dreiländermuseum
Lörrach eingerichtet, mit Unterstützung von
Interreg-Geldern. All diese Institutionen enga-
gieren sich für die Aufarbeitung der Orts- und
 Regional historie, teils verfügen sie bereits über
eine eigene Website. Im Dreiländermuseum ha-
ben des Weiteren zahlreiche Museen der Region
einen grenzüberschreitenden runden Tisch ein-
gerichtet; von Delémont über Mulhouse bis
Rastatt werden sie ab Sommer 2014 über zwan-
zig  Sonderausstel lungen zeigen, die den
Oberrhein im Kontext des Ersten Weltkriegs be-
leuchten, aus französischer, schweizerischer und
deutscher Sicht, begleitet von Vorträgen und
Publikationen. Cornelia Frenkel-Le Chuiton
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www.dla-marbach.de
www.landesarchiv-bw.de
www.lpb-bw.de/ersterweltkrieg.html
www.alsace-histoire.org
www.netzwerkgeschichtsvereine.eu
www.netzwerk-museen.eu


