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Keine gemeinsame Erzählung

Unmöglich ist eine „gemeinsame europäische  Er -
zählung“, wie sie sich Bundespräsident Gauck an-
lässlich von Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des
Großen Krieges gewünscht hat. Der französische
Historiker Étienne François legte ihm dar, dass
wir es „mit einem fragmentierten Gedächtnis zu
tun“ haben und Vielfalt besser sei als eine unifor-
mierte Erinnerung. Auch ein gemeinsames histo-
risches Gedenken kann bestenfalls zum Ziel ha-
ben, die nationalen Standpunkte zu relativieren.
Das Haus der Europäischen Geschichte, das 2015
in Brüssel eröffnet werden soll, will insofern nur
ein Ort der geistigen Auseinandersetzung sein, der
verschiedene Erfahrungen nebeneinander stellt.
Wenn man die nationalen Unterschiede klar be-
nennt, kann man die anderen vielleicht verstehen,

Vorurteile und Fehlinformationen zum Ersten Weltkrieg

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

» Wenn es um den Ersten Weltkrieg geht, werden sich sogar Historiker, die erklär-
termaßen um Objektivität bemüht sind, nicht problemlos auf eine Sicht der Dinge

einigen können. Erst recht divergieren die Perspektiven im kollektiven Gedächtnis und
Gefühlshaushalt der Nationen, war deren Lage im gleichen historischen Zeitraum doch
radikal verschieden. Hinzu kommen unterschiedliche Gedenkkulturen. 
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Mémoire et commémoration

Les historiens de France et d’Allemagne ont
quelque difficulté à se mettre d’accord, dès qu’il
s’agit de la Première Guerre mondiale. Et il en
va de même pour la mémoire collective des na-
tions, car les situations de l’époque n’étaient pas
les mêmes : le conflit sur le terrain était plus pré-
sent en France qu’en Allemagne et les cicatrices
y sont plus nombreuses ; par contre les popula-
tions allemandes, largement épargnées sur le
front, ont été confrontées à une propagande
d’images horrifiantes de villes belges et françaises
destinées à leur démontrer le bien-fondé des 

opérations militaires allemandes. Pas de mémoi-
re commune donc, tout au plus une commémo-
ration historique commune pour relativiser les
points de vue nationaux.

La Maison de l’Histoire européenne, qui doit
ouvrir ses portes en 2015 à Bruxelles, sera en ce
sens un lien d’échanges et de présentation des di-
verses expériences, dans l’espoir que la présenta-
tion des différences nationales facilitera peut-être
une meilleure compréhension. Dans le cadre de
ce travail, les clichés et les fausses informations
occupent une grande place – aujourd’hui en-
core. Réd.

Was sind nachvollziehbar divergierende  Interpre -
tationen, was bloße Fehlinformationen und  Vor -
urteile? In Bezug auf Frankreich und Deutschland
ist zunächst ein wichtiges Faktum, dass der Erste
Weltkrieg auf französischem Terrain hautnah prä-
sent war und dort empfindliche Narben hinterlas-
sen hat; hingegen wurde an der weitgehend ver-
schonten deutschen Heimatfront mit  erschreck -
enden Bildern vor Augen geführt, wie es im eige-
nen Land aussähe, betriebe man gegen den aggres-
siven Nachbarn keine „Vorwärtsverteidigung“.
Plakate zeigen z. B. Landkarten verwüsteter  Kriegs -
gebiete in Belgien und Frankreich, versehen mit
dem Zusatz: „Deutsche, dankt unseren Feldgrauen,
die Euch und die Heimat vor gleichem Schicksal
behüten.“
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die eigenen Ressentiments zurücknehmen und ge-
meinsame Perspektiven entwickeln.

„Ich wäre ja schon zufrieden“, so der Historiker
Gerd Krumeich, „wenn meine französischen  Kol -
legen einsehen würden, dass der Deutsche nicht der
brutale Boche war, der einfach über das schutzlose
Frankreich hergefallen ist, das er vernichten wollte,
sondern dass die Deutschen eine  ‚Vorwärtsverteidi -
gung‘ gemacht haben, in
den Krieg gezogen sind,
weil sie sich ‚eingekreist‘
fühlten, auch wenn sie
sich möglicherweise ‚aus-
gekreist‘ haben. Die  Fran -
zosen sahen sich von den
Deutschen überfallen; aber
man darf Aggression und
Offensive nicht einfach
verwechseln.“ Man muss
also die Leute in ihrer
Zeit verstehen, 1914 war sogar ein Angriffskrieg
noch legitim, erst 1928 wurde dieser völkerrecht-
lich verbannt.

Die Angst vor einer europäischen Katastrophe
kursierte bereits damals, und sogar die Militärs in
Deutschland und Frankreich wussten, dass ein
Krieg Europa kaputt machen könnte. Sie haben
sich also gesagt, wir fahren kurze  Offensivstra -
tegien, in drei Monaten ist der Krieg vorbei, an
Weihnachten sind wir wieder zuhause; nicht nur
die Soldaten und ihre Mütter dachten das.

Eine deutsche Denkschablone

Klischee oder Fehlinformation? Bei den  Deut -
schen, sogar bei gebildeten, bleibt etwa die  Mei -
nung lebendig, die Franzosen hätten eine  Re -
vanche für die Niederlage von 1871 gewollt. Diese
unrichtige Sicht stammt aus den 1920er- oder
bereits den 1910er-Jahren. Damals herrschte in
Deutschland die Überzeugung, Frankreich suche
eine Revanche, weshalb es, gemeinsam mit  Ver -
bündeten, Deutschland „einkreise“. Aus diesem
Grund sei Frankreich am Krieg beträchtlich mit-
schuldig. Diese Vorstellung kehrt in Diskussionen
zwischen Deutschen und Franzosen auch heute
wieder, sogar bei Elsässern, wenn man die Frage
stellt, welches tatsächliche Interesse Deutsche und

Franzosen an einem Krieg gehabt haben könnten.
Die historische Forschung wisse aber, so Gerd
Krumeich, dass in Frankreich um 1900 der  Re -
vanchegedanke verschwunden war; noch in der
Dreyfuss-Affäre war er vorhanden, aber dann ver-
schieben sich die Probleme. Erst ab Kriegsbeginn
1914 wollen die Franzosen Elsass-Lothringen  zu -
rückerobern. Völlig abwegig war die Vermutung
der Deutschen nicht, es ist ihnen aber schwer klar
zu machen, dass es hier wohl ein verdrängtes fran-
zösisches Trauma gab, das erst 1914 wieder voll
lebendig wurde.

Klischees in Bezug auf das Elsass

Als Klischee darf die Vorstellung gelten, die elsäs-
sische Bevölkerung habe damals den Wunsch
nach einer Rückkehr zu Frankreich gehegt. Die
Elsässer wollten vielmehr endlich ihre Ruhe haben
und möglichst Autonomie; sie waren in den  Jah -
ren vor 1914 weit davon entfernt, zu Frankreich
oder zu Deutschland gehören zu wollen. Mit einer
funktionierenden Verfassung, die sie zum gleich-
berechtigten Mitglied des deutschen Reiches ge-
macht hätte, wären sie zufrieden gewesen. Im  El -
sass, wo die Grenze zwischen Deutschland und
Frankreich verlief, gab es keine  Kriegsbegeiste -
rung, die Elsässer saßen wieder zwischen allen
Stühlen und sollten in der deutschen Armee
kämpfen – sie weigerten sich in großer Zahl.

Das Mahnmal 1914/18 auf der Place de la  Ré -
publique in Straßburg (1936 errichtet) gibt zwar
ein klischeehaftes, unrichtiges Bild der  Wirklich -
keit, hat aber eine friedliche Absicht: zu sehen ist
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eine Mutter mit zwei toten Soldaten zu ihren
Füßen, der eine ist für Deutschland gefallen, der
andere für Frankreich, als habe man im Elsass zu
gleichen Teilen für beide Seiten gekämpft.  Tat -
sache ist, dass 96 % der elsässischen Männer in
deutscher Uniform kämpften, nur wenige zogen
für Frankreich in den Krieg. Um das Elsass emo-
tional nach Frankreich zurückzuholen, war es
wichtig, dies so darzustellen, denn für viele  El -
sässer war es ein enormes Trauma, dass sie für
Deutschland kämpfen mussten, vor allem an der
Ostfront, wo sie verheizt wurden; nirgendwo war
der Prozentsatz der insoumission höher als im
Elsass. Die Statue ist ein späteres Zeichen der
Vereinigung, das demonstriert: Frankreich ge-
denkt der Opfer auf beiden Seiten, und die
Elsässer sind erneut gute Franzosen.

Kriegseuphorie?

Gerade in Bezug auf die Kriegsbegeisterung kur-
sieren in beiden Ländern viele Klischees.  Tat -
sächlich waren sich Deutsche und Franzosen in
dieser Situation ähnlich,
sie sind „entschlossen“
in den Krieg gezogen,
weil es angeblich „un-
vermeidlich“ war. „Gott
mit uns“ – sogar die  Kir -
chen riefen zum Krieg
auf. Bereits in der  Vor -
kriegszeit war die  Bevöl -
kerung darauf dressiert
worden; nach den  Kriegs -
erklärungen finden in
größeren deutschen Städten Straßenszenen mit
euphorischem Singen und Hurra-Patriotismus
statt, bei Studenten und dort, wo Soldaten zu-
sammentrafen (nicht selten betrunken) und die
Regimenter formiert wurden. Bei der kleinstädti-
schen Bevölkerung gab es kaum Begeisterung für
den Krieg, für Frankreich gilt Ähnliches, das hat
eine Untersuchung von Jean-Jacques Becker er-
wiesen (im Buch Der Große Krieg. Deutschland
und Frankreich im Ersten Weltkrieg ). Nähert man
sich dem Thema über private Notizen (1914 wur-
de enorm viel geschrieben), etwa eines  Militär -
arztes, einer Offiziersgattin, einer Studentin oder
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Krankenschwester, so zeigt sich ein ohnmächtiges
Ausgeliefertsein; z. B. ein vom Deutschen  Tage -
bucharchiv herausgegebener Band (Verborgene  Chro -
nik 1914 ) lässt dies erkennen. Vor allem für
Frankreich war der Erste Weltkrieg eine demogra-
fische Katastrophe mit anderthalb Millionen  To -
ten. Unsinnig ist die Vorstellung, dass Frauen sich
qua Einsatz für die Kriegsproduktion emanzipie-
ren konnten; 1918 folgte allenthalben eine for-
cierte Mutterschaftspolitik.

Kein Klischee ist: verschiedene Geister und
auch das Bildungsbürgertum konnten schwer ver-
blendet sein, wie etwa Geert Buelens Recherche
Europas Dichter und der Erste Weltkrieg nachweist.
Viele Schriftsteller, von England bis Ungarn, in
Deutschland und Frankreich, feierten den  Aus -
bruch des Weltkriegs als „reinigende Kraft“. Aber
gewiss nicht alle; einer, der sich von Anfang an da-
gegen stemmte, war Karl Kraus. Sein Drama Die
letzten Tage der Menschheit demonstriert, wie  Pro -
paganda und Hetze in ganz Europa die  Gesell -
schaft vergifteten und die Presse „das gefälschte
Wort“ antreibt – für ihn der Grund des Krieges.

Kontroversen um die Schuldfrage

Der Erste Weltkrieg war keine Naturkatastrophe,
wurde aber auch nicht mit voller Absicht entfes-
selt. Dass ihn mangelnde Diplomatie, Angst und
fehlende Kontrolle des Militärs entfacht haben,
hat zuletzt die Debatte um Christopher Clarks
Recherche Die Schlafwandler gezeigt. Auch hätten
die Verantwortlichen in Frankreich, Deutschland
und England den Krieg nicht losgetreten, wenn
sie gewusst hätten, was sich ergibt – sie haben sich
verschätzt. Trotz historischem Abstand geht es im-
mer wieder, auch zwischen Deutschland und
Frankreich, um die Schuldfrage; viel wichtiger
bleibt aber die Überlegung, wie im Juli 1914 eine
verfahrene Situation hätte deeskaliert werden
können – weder Briten, noch Franzosen haben
hier das Mögliche getan. Österreich-Ungarn so-
wie der Blankoscheck, den Berlin seinem  Verbün -
deten für einen Krieg gegen Serbien ausstellte,
bleiben für die Explosion der Hauptgrund.  Ver -
sucht man, wie Christopher Clark es unternimmt,
den Ersten Weltkrieg europäisch darzustellen,
dann ist festzustellen, dass er nicht von einem ein-
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zigen Staat aufgezwungen wurde, sondern auf
eine leichtfertige Interaktion zwischen den
Beteiligten zurückgeht und nicht etwa allein 
von Deutschland ge-
plant war. Dass über
dreißig Länder nach und
nach in den Krieg ein-
traten, weist auf damals
vielfältige ethnische  Ri -
valitäten hin.

Als falsch darf die
Vorstellung gelten, dass
die langen  Abnutzungs -
schlachten, die schließ-
lich stattgefunden ha-
ben, geplant gewesen seien, um ein unklares  Kräf -
teverhältnis zu messen. Der Historiker Gerd
Krumeich hat in seinem Buch Juli 1914 dargelegt,
dass der Krieg überall nur für drei Monate vorbe-
reitet war, bereits Ende August ging die Munition
aus; damit begann die Industrialisierung des  Krie -
ges und die Improvisierung von Kriegszielen.
Deutschland hatte ein Mehr an Bevölkerung, die
Alliierten mehr ökonomische und militärische
Mittel (Panzer, Flugzeuge, Maschinengewehre).

In Deutschland ist das Klischee verbreitet, al-
lein der Versailler Vertrag und das Gewicht der
Reparationen sei der Grund für den politischen
Extremismus gewesen, dem das Land um 1933
verfallen ist. Jedoch gehört die ökonomische
Depression der 1930er-Jahre zu den Gründen für
Deutschlands unheilvollen Weg; zudem stellt der
Historiker Jörn Leonhard (Die Büchse der  Pan -
dora ) richtig, dass nicht nur Versailles verantwort-
lich war, sondern der Friede von Brest-Litowsk
(1917), mit dem sich Russland vom Deutschen
Kaiserreich empfindlich gedemütigt sah und auf
Territorien verzichten musste. 

Wer hat in Frankreich gewütet?

Pauschalurteile, Denkschablonen, Ressentiments,
Voreingenommenheit? Für den  Durchschnitts -
franzosen gibt es kaum Zweifel, dass Deutschland
nach dem Überfall auf Frankreich alles zerstört
hat. Dabei ist bemerkenswert, dass die Deutschen
während des Krieges immer wieder gesagt haben,
die Franzosen selbst seien rücksichtslos gewesen.

Tatsächlich haben diese, mit Maschinengewehren
und Kanonen, ziemlich gewütet, wenn sie z. B. ei-
ne Ortschaft von den Deutschen „säubern“ woll-
ten. Auch Engländer und Amerikaner gingen so
vor, etwa als die Deutschen in Péronne festsaßen:
die Engländer haben die Stadt beschossen, die
Deutschen mussten sich zurückziehen; bis heute
sagen die Franzosen, die Deutschen hätten die
Stadt total zerstört. Ein weiteres Beispiel sind die
Vorgänge in Saint-Quentin: um die Deutschen
von dort zu verjagen, haben die Amerikaner Vieles
kaputt geschossen – das ist bekannt, aber man darf
es nicht sagen. Auch in einem anderen Fall gibt
sich die französische Erinnerung eindeutig, wenn
es nämlich um die Zerstörung der Kathedrale von
Reims am 19. September 1914 geht. Die franzö-
sische Artillerie hat die Deutschen vom Turm aus
beschossen; die Deutschen haben, bevor sie  zu -
rückschossen, zwei Mal darum gebeten, die  Ar -
tillerie von der Kathedrale zu entfernen – aber nie-
mand traut sich heute, das zu thematisieren, so
Gerd Krumeich; in den 1920er-Jahren war es ein
großes Thema. Selbstverständlich gibt es deutsche
Kriegsverbrechen (man denke an die Zerstörung
der belgischen Stadt Löwen), doch es gab auch de-
struktive Kriegssituationen, die die Propaganda
überformt hat – ohne, dass dies je korrigiert wurde;
die deutsche Erinnerung blieb diesbezüglich stumm.

Mittlerweile gibt es ein Historikerkomitee (www.
historikerkomitee.de), das solche Fragen objektiv
zu klären sucht und damit Stereotypen des  Be -
wusstseins in Bewegung bringt. Vorurteile sind
schließlich nur intellektuelle Faulheit.
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