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Heroisches Elend

damit verbundene Widersprüchlichkeit und die
Paradoxien, die sich beim Blick auf die  Wirkungs -
geschichte des Ersten Weltkrieges ergeben. Zu ih-
nen gehört beispielsweise die Tatsache, dass die
Kriegspropaganda nahezu aller Länder vermeint-
lich „männliche Tugenden“ wie  Kampfbereit -
schaft, Härte, Stärke, Siegeswillen und derglei-
chen im wahrsten Sinne des Wortes ins Feld
führte, de facto der vermeintlich heroische Kampf
jedoch dazu führte, dass sich in den Gesellschaften
der kriegführenden Länder die Rolle der Frau
wandelte.

Eine andere Widersprüchlichkeit besteht in der
unterschiedlichen Perspektive auf den Krieg von
1914: Heute wird er als „Urkatastrophe“ des 20.
Jahrhunderts bezeichnet (was übrigens eine sehr
eigenwillige Übersetzung der Formulierung „the
great seminal catastrophe of this century“ des ame-
rikanischen Diplomaten George F. Kennan ist)
oder als das Ende der „Welt von gestern“ (Stefan
Zweig) wahrgenommen. Viele Zeitgenossen sa-
hen in ihm jedoch nicht nur das heroische Sterben
für das Vaterland und die Verteidigung der eige-
nen Kultur (bzw. Zivilisation) gegen die anderen,
die schlechterdings Barbaren waren, weil sie kei-
ne Kultur hatten; für die Überlebenden der  Sie -
germächte war dieser auch das große  Einigungs -
werk der Nation: Die Union sacrée in Frankreich,
die Rede von der guerra della Nazione in Italien
und schließlich die bereits 1917 entstandene Idee
eines Imperial War Museums in London gehen aus
der Kriegserfahrung unmittelbar hervor und prä-
gen über Jahrzehnte den nationalen Diskurs die-
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gewichtig: Auf über 1 600 Seiten führen die Herausgeber verschiedenste Beiträge

über unterschiedlichste Themen und Fragestellungen zum Ersten Weltkrieg zusammen. 

Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine  His -
toriographie der Jahre 1914–18 und somit nicht
um eine weitere Geschichte des Ersten Weltkriegs
im inzwischen fast unüberschaubar gewordenen
Panorama der Veröffentlichungen zum Jahrestag
des Großen Krieges; vielmehr ist es das Ziel der
Herausgeber, auf ein Phänomen zu reagieren, wel-
ches das Gedenken an ein Ereignis wie den Ersten
Weltkrieg unausweichlich begleitet: Dass näm-
lich, wie sie in ihrem Vorwort schreiben, „Gefühle
des Verlustes und des Schreckens wieder an die
Oberfläche des kollektiven Bewusstseins gelangen“,
welche der Krieg von 1914 ausgelöst hatte.

Das ambitionierte Projekt unter dem parado-
xen Titel Heroisches Elend (übrigens in Anlehnung
an Karl Marx’ Misère de la philosophie, die ja eine
Entgegnung auf Proudhons Philosophie de la mi-
sère war) geht also den Spuren nach, welche die-
ser Krieg im Gedächtnis der Menschen hinterlas-
sen hat, und es berücksichtigt ausdrücklich die
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ser Länder. Es liegt nahe, dass diese  Wahrneh -
mung des Krieges in Deutschland und in dem
Gebiet, das von Österreich-Ungarn noch geblie-
ben war, nicht geteilt wurde, ebenso wenig wie
(aus anderen Gründen) in Russland. 

Gefühle im Krieg

Das zweite Kapitel ist dem „symbolischen Kapital
der Intellektuellen“ gewidmet; das hat es zweifel-
los gegeben, allerdings nicht nur in pazifistischer
Hinsicht und Absicht: Zurecht werden die „Ideen
von 1914“ thematisiert, die von vielen deutschen
Gelehrten in bellizistischer Absicht propagiert
wurden, aber das Bild, das beispielsweise von
Hermann Hesse in dem Beitrag Romain Rolland
und Hermann Hesse – Weggefährten im Kriege ge-
zeichnet wird, erscheint dann doch etwas hagio-
graphisch: Wie lässt sich dieses Bild mit Hesses ge-
radezu konformistischer Kriegsbegeisterung im
Herbst 1914 vereinbaren, in der er an den  Schwei -
zer Künstler Gustav Gamper schreibt, der Krieg
tue „den Seelen der Völker gut, er säubert und ver-
einfacht, und man muss das schätzen“ ? Gerade
Hermann Hesses 2013 publizierte Briefe  zeigen,
dass der spätere Weggefährte Romain Rollands
vor seiner pazifistischen Läuterung erst wie so vie-
le andere die Stahlgewitter des Krieges als grausa-
me Schlächterei erkennen musste und nicht als
ästhetisches Spektakel. 

Einer der eindringlichsten Beiträge ist derjeni-
ge von Bernd Hüppauf über „Gefühle und Töten
im Krieg“ : Hier zeigt sich das Kriegsgeschehen in
seinem tiefsten Abgrund, und der ist eben nicht
der Hass und der fanatisierte Enthusiasmus – son-
dern die Angst. Hüppauf zeigt die erschreckende
Korrelation zwischen der Lust am Töten und der
Angst vor dem Tod als die eigentliche Dynamik
des Krieges und macht auf ein lange unbeachtetes
Paradox aufmerksam: „Krieg ist aus einer  Geschich -
te der Gefühle nicht zu erklären. Aber er kann ohne
Gefühle nicht verstanden werden.“ Hüppaufs  Bei -
trag öffnet die anthropologische Dimension der
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. In dem von
ihm thematisierten Zusammenhang wäre es über-
aus aufschlussreich, ebenfalls eine Geschichte der
religiösen Aufladung des Redens über den Krieg
zu schreiben, denn es scheint unmöglich zu sein,

vom Krieg zu sprechen, ohne Begriffe wie Opfer
oder martyr zu verwenden: Gerade die Semantik
des Opfer-Begriffs zeigt nicht nur die religiöse
Prägung des Redens über den Krieg, sondern auch
dessen Verwurzelung in archaischen Ritualen.

Die beiden Bände eröffnen in der Tat ein brei-
tes Spektrum auf die inzwischen vernarbten  Wun -
den, welche der Krieg in nahezu allen Bereichen
des europäischen Selbstverständnisses geschlagen
hat: Und es ist das Verdienst der Konzeption die-
ses Werks, die nationale Verengung der Jahre
1914–1918 und der unmittelbaren Nachkriegszeit
durch eben diese europäische Perspektive zu rela-
tivieren. Zu zeigen, dass sich im Ersten Weltkrieg
nicht nur nationale Rivalitäten enthemmten, son-
dern auch – jenseits nationaler Perspektiven – die
Spannungen zwischen einer romantisierenden
Ablehnung der Moderne und der modernen  In -
dustrialisierung in den Tötungsmaschinerien an
den Fronten entluden, ist ein weiteres Verdienst
dieses Kompendiums. Neben den genannten  Ka -
piteln steht ebenfalls dasjenige über den „Ersten
Weltkrieg und die Parameter der Psychologie“ sowie
das über „Spuren des Ersten Weltkriegs in nicht-
literarischen Medien“; durch diese breite Anlage
wird deutlich, dass hundert Jahre nach Beginn des
Ersten Weltkriegs in den betroffenen Ländern die
Reflexion über die Art des Erinnerns den Kampf
über die Deutungshoheit ablösen kann, der über
Jahrzehnte die Geschichtsschreibung dieser Jahre
bestimmte. Zu zeigen, dass das Motto der  Ausstel -
lung im Historial von Péronne („Deuil commun,
mémoires concurrentes“ ) nicht das letzte Wort der
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg sein muss,
macht das eigentliche Gewicht dieser beiden
Bände aus.
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