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Französische Romane zum Ersten Weltkrieg
Aufbruch und Wiederkehr

Jean Echenoz, 14 (Originaltitel: 14 ). Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Hanser,
Berlin, 2014, 125 Seiten

Als Anthime am 1. August 1914 in der Vendée mit dem Fahrrad unterwegs ist, läuten plötzlich von
überallher die Glocken: es ist das Zeichen für die Mobilmachung. Und alles wird sich von diesem
Moment an ändern, für ihn, für die ganze Welt. Schon anderntags ist er in der Kaserne und kurze Zeit
später an der Front, das Kriegsgrauen nimmt nunmehr unweigerlich seinen Lauf. Jean Echenoz schil-
dert die Abläufe (ebenso wie die nun stattfindenden Verwerfungen im Leben einfacher Soldaten) ana-
lytisch und pathosfrei, ja sogar emotionslos, sein Blick schweift auch immer gerne ein wenig ab vom
Geschehen. Da bleibt er an Nebenschauplätzen hängen, sinniert über die Fauna ringsum, schwadro-
niert über das Schicksal von Katzen und Igeln, Flöhen und Ratten – um sich letztlich selbst an die
Kandare nehmen zu müssen: „Aber wir sollten uns nicht verzetteln, zurück zur Sache.“ Und die geht so
weiter: Anthime verliert einen Arm und darf vorzeitig in seine Heimat zurück, d. h. zur schwangeren
Blanche. Fortan ist sein Leben allerdings von Langeweile geprägt, in seinen Gesprächen mit seinem
Kameraden Padioleau, der in den kriegerischen Auseinandersetzungen sein Augenlicht einbüßen muss-
te, überwiegt bereits das Moment der Erinnerung. 14 ist ein kleiner, sehr komprimiert wirkender
Roman, der gewiss alles benennt, was diesen Krieg ausmacht, der aber in seiner reduzierten, eher post-
modern erscheinenden Coolness nicht verhehlen kann, dass all die Gräuel, all die mitgelieferte Fatalität,
bereits mit dem Blick eines weitaus später Geborenen wahrgenommen werden.

Eine Abfolge von Fehlern

Eric Vuillard, Ballade vom Abendland (Originaltitel: La bataille d’Occident ). Aus dem Französischen
von Nicola Denis. Matthes & Seitz, Berlin, 2014, 166 Seiten.

Auch Eric Vuillard nimmt sich den Ersten Weltkrieg zum Thema, und auch er in einem von vorne-
herein abgekühlt wirkenden Sprachduktus, allerdings zunächst ohne erkennbaren Zuschnitt auf ein iso-
liertes, individuelles Schicksal. Man hat den Eindruck, einer Dokumentation zu folgen, die es sich vor
allem zur Aufgabe gemacht hat, die im Vorfeld harmlos erscheinende Ausgangslage zu beleuchten, in
der so gut wie nichts auf eine Katastrophe hindeutet. Da wird eine Generation sichtbar, die so wie je-
de andere vor sich hinträumt, eine Jugend, die auf den Austausch von Küssen mit dem jeweils ande-
ren Geschlecht spekuliert: man will einfach glücklich sein, nichts anderes. Viel zu spät wird diese  Gene -
ration begreifen müssen, dass sie als Kanonenfutter verplant, ihr Leben als nichtswürdig erachtet ist.

Einige Porträts sind wenig bekannt und wirken umso menschlicher, als sie den Porträtierten in sei-
ner eher bescheidenen Kreatürlichkeit zeigen, etwa das von Alfred Graf von Schlieffen, der als ein
Besessener des Krieges fast sein ganzes Leben im Generalstab verbrachte und den Krieg gegen
Frankreich früh antizipierte. Oder auch das kurz gefasste Porträt des Attentäters von Sarajewo, Gavilo
Princip, „der nach mehreren Monaten Haft dieses kleine geschändete Gesicht hatte mit tiefen Augenringen,
unendlich traurigen Augen, eine zu große Jacke über dem nackten Oberkörper“. Zumeist folgt Vuillard aber
in betont sachlicher Tonlage dem Hin und Her der einzelnen Schlachten, wo vermeintliche Vorteile
in Nullkommanichts zu Nachteilen werden. Der Krieg erscheint ihm als „eine Abfolge von Fehlern, von
Ungeschicklichkeiten“. Die Deutschen „schweben“ durch Frankreich, derweil im Zeitlupentempo ein
Exodus einsetzt Richtung Süden, Richtung Meer. Doch die deutsche Armee macht taktische Fehler,
und bald muss sie zurückweichen. Die Ernüchterung am Ende ist mit Händen zu greifen, verklärend
nostalgische Momente verbieten sich da quasi von selbst. Thomas Laux


