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Mit der Themenstellung »Burgfrieden und Union sacrée« leitet der vorliegende Sammelband die 

Untersuchung einer Periode ein, deren in Kürze anstehende hundertjährige Wiederkehr erhöhtes 

publizistisches Interesse finden wird. Die beiden symbolhaften Metaphern stehen für die zwei 1914 bis 

1918 geltenden Ordnungsvorstellungen, denen die Absicht zugrunde lag, den Frieden im Inneren des 

jeweiligen Staatswesens zu sichern, um im Äußeren die Kampfbereitschaft zu stärken. Die Studie 

gliedert sich inhaltlich in zwei Teile: während in den ersten sechs Aufsätzen die Substanz und 

Wirkungsweise von »Burgfrieden« und »Union sacrée« ausgeleuchtet werden, untersuchen die 

folgenden acht Beiträge die Spiegelung des Kriegsgeschehens in den literarischen Produktionen der 

Zeitzeugen. Dem Leser mag es erscheinen, als habe die Fragestellung des ersten Teils mit der 

zweiten nicht allzu viel zu tun. Immerhin lässt sich argumentieren, dass durch die Verbindung beider 

Teile ein Mehr an Tiefenschärfe erreicht wird, tritt doch auf diese Weise neben die administrativ-

theoretischen Ordnungsvorstellungen die Faktizität dessen, was daraus resultierte. Zu dem, was 

angestrebt war, gesellt sich das, was sich unter den Vorzeichen »Burgfrieden« und »Union sacrée« 

auf den Schlachtfeldern abspielte, bzw. das, was das individuelle Gedächtnis aus diesen Erfahrungen 

machte.

Im einleitenden Aufsatz kündigt der Herausgeber Wolfram Pyta eine »Kulturgeschichte des 

Politischen« an, für die sich die Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg in besonderer Weise anbiete, 

weil sich hier die »dynamische Wechselwirkung zwischen sinnhafter Verarbeitung und politischem 

Handeln« (S. 3) eindrucksvoll zeige. In der Tat lässt die Zusammenschau der Erscheinungsformen der 

»Urkatastrophe des XX. Jahrhunderts« Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich werden und 

schärft den Blick für die Besonderheiten der Epoche. Nur ansatzweise lässt sich der Ertrag an 

aufschlussreichen Forschungsergebnissen hier in der gebotenen Kürze wiedergeben.

Welche Leitbilder und Kriegsziele sich hinter den semantisch aufgeladenen Richtgrößen 

»republikanische Werte« und »zivilisatorische Mission« für Frankreich bzw. »deutsche Sendung« 

verbargen, legt Georges-Henri Soutou offen. Dabei geht der propagandistisch ins Feld geführte 

»deutsche Sonderweg« auf ein aus dem XIX. Jahrhundert stammendes – quasi vormodernes – 

Konzept einer organischen Staatseinheit zurück, während in Frankreich »zur ideologischen 

Bemäntelung« (S. 60) des Kriegsziels – nämlich die Beseitigung der deutschen Hegemonie – die 

Verteidigung der republikanischen Werte von Freiheit, demokratischer Verfassung und rechtlicher 

Gleichheit plakativ in Szene gesetzt wurden. Soutou konstatiert, dass »bei der politischen 

Instrumentalisierung nationaler Gemeinschaft […] Frankreich […] erfolgreicher [war] als Deutschland« 
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(S. 69), räumt aber ein, dass in der Langzeitwirkung der militärisch errungene Sieg dazu wesentlich 

beitrug.  Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Manfred Kittel, wenn er feststellt, dass sich in 

Deutschland ein ethisch-kulturell basiertes Konzept der Nation durchgesetzt habe, das »die 

imaginierte Gemeinschaft der Nation und die institutionellen Realitäten der Staatlichkeit voneinander 

trennte« (S.112), während in Frankreich infolge des Sieges von 1918 Staat, Nation und Republik zu 

einer Einheit verschmolzen. In dem Beitrag »Solidaritätsformel oder politisches Ordnungsmodell?« 

geht Steffen Bruendel der ideengeschichtlichen Entwicklung nach, die vom »Augusterlebnis« zu den 

»Ideen von 1914« und weiter zur »Volksgemeinschaft« führte. Die emphatische Aufwallung des 

Nationalgefühls leitet über zu der – zunächst auch Minderheiten integrierenden – politischen 

Zielvorstellung der »Volksgemeinschaft«, eines deutschen Reformstaates, ein Konzept, das während 

des langen militärischen Konflikts zerfasert und in der Folge, in einzelnen Parteigruppierungen, 

völkisch exklusiv definiert und radikalisiert, das Gegenmodell zur Weimarer Republik bilden wird 

(S. 49). Gemeinsam war beiden Staaten der Erfolg bei den Bemühungen um Einbindung bislang 

oppositioneller oder politisch-distanzierter Gruppen in den nationalen Konsens. Als »Rückkehr aus der 

Sondergesellschaft« (S. 85) bezeichnet Michael Hoffmann diesen Weg der Katholiken Frankreichs, 

die sich auf Dauer der Dritten Republik zuwandten und zu deren Stabilisierung beitrugen. Olivier 

Forcade widmet sich einem der Instrumente der »Union sacrée«, der Zensur. Die sehr effektive 

Nachrichtenkontrolle, die ein relativ einheitliches Meinungsbild herzustellten vermochte, bezog ihre 

Wirkung nicht zuletzt aus der Tatsache, dass als Zensoren mitunter auch »leuchtende Sterne am 

Presse- und Verlagshimmel« (S. 74) fungierten. 

Der zweite Teil des vorliegenden Bandes kann, wie der Herausgeber postuliert, insofern den Anspruch 

auf innovative Qualität beanspruchen, als er nach »der Bedeutung von Literatur für die Konstituierung 

kollektiver Identitäten« fragt und sich die Aufgabe stellt, »die Diskussion zwischen 

Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft zu beleben« (S. 12). Acht Beiträge analysieren die 

literarische Imagination des Krieges, wobei die Grenze zwischen authentischen Erlebnisberichten und 

romanhaften Produktionen fließend bleibt. Die zu beiden Seiten des Rheins entstandenen Texte 

weisen inhaltliche Gemeinsamkeiten auf in der Darstellung des soldatischen Daseins, das die 

Erfahrung von Angst, Grauen, Schmerz und der Unentrinnbarkeit in der Gewalt der Materialschlachten 

beinhaltet. Der Beitrag von Wolfgang U. Eckart widmet sich dieser Grund-Erfahrung, die einerseits 

unter den Frontkämpfern eine Gruppenidentität herstellt, zum anderen aber für die betroffenen 

Personen eine Zäsur zu allem Bisherigen bedeutet, folglich auch zwischen den Kriegsteilnehmern und 

den Daheimgebliebenen eine Kluft der Verständnislosigkeit entstehen lässt. Auch die Tendenz, die 

»alte Zeit« mit ihrer als steril angesehenen Intellektualität als untergegangen zu betrachten und »der 

Tat« – daraus abgeleitet dann auch der spontanen Gefühlswelt – eine neue Bedeutung gegenüber der 

Welt des rationalen und planenden – quasi »kalten« – Gedankens zuzuordnen, gehört gleichermaßen 

zur Kriegsliteratur in beiden Gesellschaften. Der kompromisslose Anspruch auf die Deutungshoheit 

über das Kriegserlebnis, die, wie Nicolas Beaupré mit dem Grundsatz »Seule la guerre parle bien de 

la guerre!« (S. 148) ausführt, allein bei den Frontkämpfern liege, beanspruchen die Autoren beider 

Seiten gleichermaßen. Nur das eigene Erleben galt als Richtschnur für »le témoignage«, also eine 
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subjektive Auseinandersetzung mit dem Kriegsgeschehen, die letztlich – dies gilt vor allem für die 

französischen Autoren – in eine pazifistische Grundhaltung münden müsse. Die Selbstrechtfertigung 

und das Motiv der französischen Soldaten sieht Almut Lindner-Wirsching im Bild des »soldat-citoyen«, 

der aus Verantwortungsgefühl – er verteidigt ja den eigenen Boden – und zur Verteidigung der 

universalistischen Werte seines Gemeinwesens zu den Waffen greift, während im deutschen Fall die 

»Treue«, also die persönliche Bindung an einen »Führer« (S. 176), wie auch ein mitunter aus dem 

»germanischen Erbe« abgeleiteter Kampfwillen, die Sinnstiftungsebene für den kämpferischen Einsatz 

bildet. Überhaupt scheint hier die  Motivationsstruktur komplex: die deutschen Soldaten, die sich 

keineswegs als Aggressoren (S. 303), sondern als »von aggressiven Nachbarn eingekreist« sehen, 

erleben den emphatischen Nationalismus einer »exaltierten Generation« und die Heroisierung des 

Kampfgeistes. Zusammen mit dem ausgeprägten elitären Bewusstsein des Offiziercorps hat sich hier 

eine Gefühlswelt aufgebaut, derer sich der Nationalsozialismus zu bedienen wusste, wie Helmuth 

Kiesel an den Texten von Ernst Jünger (S. 265–294) und Gerd Krumeich  an denen von Werner 

Beumelburg (S. 295–312) deutlich werden lassen. Gleichwohl verweigerten sich diese Kriegsautoren 

der aktiven politischen Mitarbeit in der NS-Partei.

Die Tendenz »zur Sakralisierung, zur Literalisierung, zur Ästhetisierung und zur Heroisierung des 

Krieges« (S. 273) scheint ein Element gerade der deutschen Kriegsliteratur gewesen zu sein, das, wie 

David Midgley ausführt, weiterentwickelt zum »Totenkult« (S. 191) wird und zum Instrument der 

nationalsozialistischen Propaganda. Midgley, der als dritte Vergleichsebene die britische 

Kriegsliteratur einführt, erkennt dort keinerlei Mythisierung von Kampf und Leid; der Krieg wird 

vielmehr »als verabscheuungswürdige Angelegenheit« (S. 192) wahrgenommen. Landry Charrier 

unternimmt den Versuch, nachzuweisen, dass die Periode 1914–1918 im Denken von Maurice Barrès 

eine Abkehr von seinen radikalen Annektionsansprüchen zugunsten einer gesamteuropäischen 

Lösung herbeigeführt hätte (»Il s’agit d’axer l’Europe«, S. 206). Nach dem Krieg vermochte sich, wie 

Yaël Dagan zeigt, die Zeitschrift »Nouvelle Revue franςaise« (NRF) weitgehend von der 

Thematisierung des Konflikts frei zu halten, ja, sie bezeichnete »la Grande Guerre« als ›einen 

«Zwang‹, der den Geist gelähmt habe« (S. 222). 

»In der Deutung des Ersten Weltkriegs spiegeln sich vor allem die Bedürfnisse der Gegenwart« 

resümiert abschließend Nicolas Offenstadt. Heute erscheine der Krieg »paradoxerweise als eine Zeit 

der Sicherheit, als ein Garant enger sozialer Bindungen« (S. 328). So weist die Bestrebung der 

französischen Regierung, den letzten poilu nach seinem Ableben mit einem nationalen Staatsakt zu 

ehren und ihn auf diese Weise als ein Symbol nationaler Vergewisserung zu instrumentalisieren, auf 

das aktuelle Bedürfnis nach Sinngebung hin. Damit ist die Sinnfrage angesprochen, die eingangs der 

Herausgeber gestellt hatte. Fungierte der Erste Weltkrieg als »Sinngenerator«? Man darf gespannt 

sein, in welche Richtung sich der so angestoßene Diskurs über die aus dem Ersten Weltkrieg 

resultierende kollektive Gedächtniskultur entwickeln wird.
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