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Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg hat in den letzten Jahrzehnten deutlich an Bedeutung 

gewonnen. Diese Entwicklung ist zwar in Deutschland weniger stark ausgeprägt, in Frankreich aber 

dafür umso offensichtlicher. Vor allem seit den 1990er Jahren kann man von einer regelrechten 

Explosion der Erinnerungskultur an den »Großen Krieg« sprechen. Dies lässt sich in Frankreich nicht 

ausschließlich an der steigenden Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen feststellen, sondern auch 

an den vielfältigen nichtwissenschaftlichen Erinnerungsarbeiten.

Der französische Historiker Nicolas Offenstadt ist zwar auf die Erforschung der Kriegsgeschichte im 

Mittelalter spezialisiert, behandelt aber in mehreren Arbeiten auch Themen, die in der Geschichte des 

Ersten Weltkrieges angesiedelt sind: So hat er sich unter anderem mit der Erinnerung an die fusillés 

und dem Chemin des Dames beschäftigt. Offenstadt widmet sich in der vorliegenden Untersuchung 

erneut der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und fasst die aktuelle Entwicklung zusammen. Er 

betrachtet und analysiert vor allem die populären und populärwissenschaftlichen Erinnerungsansätze 

und möchte »cette présence renouvelée de 14–18« messen (S. 11).

In seiner Einleitung weist er zunächst darauf hin, dass die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg nach 

dem Zweiten deutlich zurückging und in den 1950er Jahren weiter an Schwung verlor. In den 1960er 

und 1970er Jahren wurde die Erinnerung an den Krieg von breiten Teilen der Gesellschaft sogar 

kritisch gesehen (S. 9f.). Vor allem in den letzten 20 Jahren hat sich diese Sichtweise jedoch erneut 

sehr stark verändert und die Erinnerung an den Konflikt ist wieder präsenter und lebendiger (S. 10f.).

Im ersten Kapitel (14–18. »Une histoire à soi«) geht Offenstadt auf die gesellschaftliche Verarbeitung 

der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg ein. Hier spielt die genealogische Einordnung des Konfliktes 

in die jeweilige Familiengeschichte eine wichtige Rolle. Der Autor weist darauf hin, dass sich diese Art 

der persönlichen Auseinandersetzung mit Geschichte zunehmender Beliebtheit erfreut und unter 

anderem dazu beiträgt, dass neue Quellen erschlossen und zugänglich gemacht werden, die 

ansonsten häufig unentdeckt geblieben wären (S. 17ff.). Er geht auch auf die Arbeit der zahlreichen 

Vereine ein, die sich mit Einzelaspekten des Krieges beschäftigen und betont die lokale Bindung und 

Bedeutung dieser Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Die Erforschung der regionalen Geschichte, 

das Sammeln von historischen Objekten und auch die Rekonstruktion historischer Ereignisse durch 

Vereinsaktivisten, leisten nach seiner Meinung einen bedeutenden Beitrag zur Erinnerungskultur und 

der Erneuerung der Erinnerung (S. 21).

Das zweite Kapitel (14–18. Dans la création contemporaine) beschäftigt sich mit der Thematisierung 

des Ersten Weltkrieges in Literatur und Kunst. Offenstadt bietet einen guten Überblick über den 
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Einfluss der Kriegserinnerung in Spiel- und Dokumentarfilmproduktionen, Musik, Literatur, Theater und 

sequenzieller Kunst der letzten Jahrzehnte. Dabei stellt er eine Akzentverschiebung bei den 

behandelten Themen fest: So spielen in den aktuelleren Produktionen und Arbeiten verstärkt Aspekte 

wie Verbrüderungen zwischen Frontsoldaten, Fahnenflucht sowie die Hinrichtung von Soldaten eine 

Rolle. Die Darstellung des Leidens sowie des Widerstandes gegen den Krieg geht mit der erneut 

positiven Konnotation der Figur des französischen Frontsoldaten, dem poilu, einher (S. 71).

Es folgt ein Zwischenkapitel (Les historiens et la présence du conflit), in dem Offenstadt auf das 

wechselseitige Verhältnis und die Unterschiede zwischen der wissenschaftlichen Aufarbeitung 

historischer Ereignisse durch Historiker und die weniger akademisch geprägte Erinnerungsarbeit 

anderer gesellschaftlicher Akteure eingeht. Beide Seiten tragen demnach ihren Anteil zur 

Erinnerungskultur an den Ersten Weltkrieg bei, unterscheiden sich allerdings sowohl in ihrer 

Herangehensweise und als auch ihrer Zielsetzung. Während Historiker das Sujet, das sie 

untersuchen, gewissermaßen aus der Distanz und mit der wissenschaftlich geforderten Sachlichkeit 

betrachten müssen, ist die Arbeit der Genealogen, Vereine und Künstler in der Regel in einen privaten, 

persönlichen oder lokalen Kontext eingebettet, der eine eher subjektive Aufarbeitung erlaubt. Als ein 

Beispiel dieser möglichen Diskrepanz nennt er die Warnung der Historiker des an das Historial de la 

Grande Guerre angebundenen Forschungszentrums, die die einseitige Viktimisierung der Soldaten 

und die Schaffung eines anachronistischen Bildes des Pazifismus im Krieg im öffentlichen Diskurs 

kritisieren (S. 105). Auf der anderen Seite bemängeln Lokalhistoriker und Vereinsaktivisten die 

»absence du ›terrain‹« der Historiker und heben ihre »pureté« und »vérité existentielle« hervor 

(S. 108).

Das dritte Kapitel (La Grande Guerre, figure politique) behandelt die Rolle, die die Erinnerungskultur 

an den Ersten Weltkrieg in der französischen Politik der letzten Jahre gespielt hat. Offenstadt 

untersucht die Bedeutung dieser Erinnerung in den Kampagnen der Kandidaten Nicolas Sarkozy und 

François Bayrou für die Präsidentschaftswahl 2007. Beide Anwärter hatten sich zu einem Auftritt in 

Verdun entschieden; der Analyse des Autors zufolge steht Verdun nicht nur für eine der wichtigsten 

französischen Schlachten im Ersten Weltkrieg, sondern wurde von den Kandidaten vielmehr aufgrund 

ihres umfassenden Charakters gewählt: Im Zentrum des französischen Verdun-Gedenkens steht 

demnach nicht die Schlacht selbst, sondern vor allem ihre einigende Funktion für die französische 

Gesellschaft. Im Anschluss untersucht Offenstadt die Wandlung der staatlichen Erinnerungspolitik am 

11. November anhand der Jahre 2007, 2008 und 2009, die unter dem neuen Präsidenten Sarkozy 

einige Änderungen erfahren hat. Er geht hierbei auf die Neuerungen im Bereich der Zeremonie, des 

Ortes und der neuen Akzente in den vom französischen Präsidenten gehaltenen Reden ein.

Im vierten und letzten Kapitel (Les derniers poilus, icônes contemporaines) untersucht Offenstadt, wie 

aus den letzten anciens combattants die derniers poilus wurden. Der Wandel des Bildes der 

Veteranen des Ersten Weltkrieges in Frankreich wurde bereits erwähnt; seit den 1980er Jahren 

entwickelte sich ein erneut positives Bild um die ehemaligen Soldaten, welches sich im Laufe der 

1990er Jahren weiter festigte. Die Benennung änderte sich zu dem Zeitpunkt, als die Zahl der letzten 
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Überlebenden überschaubar wurde. Offenstadt datiert diesen Wendepunkt auf das Ende der 1990er 

Jahre (S. 137f.). Der Autor weist zudem darauf hin, dass die neue Aufmerksamkeit seinerzeit nicht 

allen noch lebenden poilus gefallen hat, da sie das plötzliche Interesse an ihnen oftmals als 

opportunistisch empfanden. Besonders interessant in der abschließende Teil des Kapitels, in dem 

Offenstadt die Ideen, die rund um den absehbaren Tod des letzten französischen Veteranen entwickelt 

wurden, bespricht. So wurde zu diesem Zweck bereits ab 2005 – der letzte poilu starb im Jahr 2008 – 

ein Staatsbegräbnis vorgeschlagen, welches von dem letzten lebenden Veteranen zunächst abgelehnt 

wurde, durch einen Kompromiss aber letztendlich doch ermöglicht wurde.

Das Buch von Nicolas Offenstadt liefert einen umfassenden Überblick darüber, inwiefern sich die 

Erinnerungskultur an den Ersten Weltkrieg in jüngster Zeit verändert und weiterentwickelt hat. Es 

ermöglicht vor allem einen Einblick in weniger wissenschaftliche oder akademische Wege der 

Aufarbeitung der historischen Ereignisse und zeigt die Diskrepanzen auf, die teilweise zwischen der 

Forschung und dem öffentlichen Diskurs existieren. Seine Analyse der politischen Verwendung der 

Erinnerung an den Konflikt und auch die Untersuchung der Bedeutung der letzten Veteranen im 

Frankreich der 1990er und 2000er Jahre ist äußerst interessant und aufschlussreich. Da es sich um 

eine Untersuchung handelt, die möglichst viele Entwicklungen der aktuellen Erinnerungskultur an den 

Ersten Weltkrieg zu beschreiben versucht, kann Offenstadt selbstverständlich nicht auf alle Aspekte 

eingehen; hier helfen zahlreiche spezialisierte Untersuchungen anderer Autoren, auf die im Werk in 

der Regel zuverlässig verwiesen wird.

In seinen Schlussfolgerungen weist Offenstadt auf die Lebendigkeit der aktuellen Erinnerungskultur an 

den Ersten Weltkrieg hin und prognostiziert für das nahende 100-jährige Jubiläum eine weitere 

Stärkung der öffentlichen Präsenz der Erinnerung.
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