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De Gaulles berühmtes Diktum, dass mit dem Ende des zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945 der 

zweite Dreißigjährige Krieg der Neuzeit zu Ende gegangen sei, war und ist umstritten in der 

historischen Forschung: So verständlich die Äußerung des Generals auch ist, der den militärischen 

Aspekt des zweiten französischen Sieges über den Nachbarn Deutschland innerhalb von nicht einmal 

30 Jahren hervorheben wollte, so wenig wird sie den Kämpfen innerhalb Frankreichs zwischen 

Résistance und Kollaboration gerecht und so sehr ignoriert sie wichtige Entwicklungen der 

Zwischenkriegszeit, die in Frankreich von einem zunehmenden Pazifismus und in Deutschland von 

einer Demokratisierung und Republikanisierung geprägt war – eine Entwicklung, die in Bezug auf 

Deutschland leider viel zu oft lediglich an ihrem Scheitern im Januar 1933 gemessen wird. Vor allem 

aber reduziert eine solche Sicht den Krieg von 1914–1918 auf ein grausames Präludium des Zweiten 

Weltkrieges.

Dieser Gefahr einer reduktionistischen Betrachtung des Ersten Weltkrieges versuchen die Autoren des 

vor zwei Jahren in Frankreich unter dem Titel »La Grande Guerre«1 und jetzt in Deutschland 

veröffentlichten Buches über den ›großen Krieg‹ zu entgehen. Ausführlich schildern Jean-Jacques 

Becker und Gerd Krumeich nicht nur die Ereignisse zwischen Mobilmachung im Sommer 1914 und 

Waffenstillstand im November 1918, sondern ebenso die komplizierte Vorgeschichte des Krieges, der 

aus dem Ungeist gleich mehrerer Bündnissysteme hervorging; detailgenau zeigen die Autoren, wie 

diese Koalitionen sich für die jeweiligen Bündnispartner als Falle erwiesen, insofern Verpflichtungen 

einzuhalten waren, über deren Folgen man sich nie Gedanken gemacht hatte. Auf diese Weise 

erscheint der Erste Weltkrieg indes in erster Linie als ein deutsch-französischer Krieg, bei dem die 

Kämpfe an der Ostfront, in den Alpen und vor allem auf dem Balkan, dessen Konflikte ja den Anlass 

geschaffen hatten, nur als Randereignisse Erwähnung finden. 

So verständlich diese Perspektive ist, die ja einem deutsch-französischen Gemeinschaftswerk 

geschuldet ist und sich an eine entsprechende Leserschaft wendet, so bedauerlich ist es, dass 

wichtige Aspekte nur rudimentär zur Sprache kommen – Aspekte, die dem selbst gesteckten Ziel des 

gegenseitigen Verstehens über 90 Jahre nach dem Ende dieses Krieges besonders nützlich sein 

können: so wird ein eigenes Kapitel der Frage nach »Mentalitäten und Kriegskultur« gewidmet, aber 

abgesehen davon, dass der Begriff der Mentalität, gar der nationalen Mentalität, selbst mehr Fragen 

aufwirft, als er zu beantworten verspricht (man denke nur an die unterschiedliche Auffassung von 

Mentalität bei Marc Bloch und Lucien Febvre oder an seinen synonymen Gebrauch zur »âme 

française« bei Maurice Barrès), ist erstaunlich, dass weder Thomas Manns »Gedanken im Kriege« 
1 Jean-Jacques Becker, Gerd Krumeich, La Grande Guerre. Une histoire franco-allemande, Paris 2008.
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oder seine »Betrachtungen eines Unpolitischen« und seine Zurückweisung der französischen 

Zivilisation im Namen deutscher Kultur Erwähnung finden, noch der Dekadenz-Vorwurf eines 

Hermann Bahr oder anderer Vertreter der Wiener Moderne gegenüber Frankreich. 

Andererseits wird ein französischer Revanchismus, ausgelöst durch den Verlust von Elsass und 

Lothringen, in das Reich der Legende verwiesen und eine Auseinandersetzung mit dem im 

Literaturverzeichnis genannten, jedoch nicht weiter zitierten Claude Digeon und seiner scharfsinnigen 

Analyse der vie intellectuelle in Frankreich am Vorabend des großen Krieges2 unterbleibt. Ebenso 

übrigens wie die Berücksichtigung von Analysen wie Barbara Beßlichs »Wege in den Kulturkrieg«3, 

Norbert Elias’ »Studien über die Deutschen«4 oder Michael Jeismanns Untersuchung über die 

Ethnisierung des Politischen5, um nur einige markante Forschungen zur mentalen und kulturellen 

Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs zu nennen. Die in diesem Zusammenhang formulierte 

Behauptung, Ferdinand Tönnies habe in seinem Buch über »Gemeinschaft und Gesellschaft« 

gefordert, Erstere müsse Letztere ablösen, ist übrigens schlichtweg falsch; sein bereits 1887 (und 

nicht erst 1918) erschienenes Buch ist nun wirklich nicht als Propagandaschrift für die oft zitierten 

Ideen von 1914 anzusehen.

Hinsichtlich der Linien, welche die Autoren über das Kriegsende von 1918 hinaus ziehen, verdient die 

Darstellung des Pazifismus besondere Aufmerksamkeit: er wird zu Recht als Konsequenz der 

Brutalisierung des Krieges dargestellt, nicht aber als Keim des Denkens der sogenannten 

»Munichois«, das sich so folgenreich auswirken sollte. Interessant ist eine weitere Fragestellung der 

Studie Beckers und Krumeichs, nämlich diejenige, ob und inwiefern die Kämpfe zwischen 1914 und 

1918 als totaler Krieg aufzufassen seien. Abgesehen von der sprachlichen Fragwürdigkeit, von einem 

»zunehmend totaleren Krieg« zu sprechen, bleibt die Antwort genauso unpräzise wie es der Begriff ist: 

Sieht man einmal vom berühmt-berüchtigten Goebbels’schen Sprachgebrauch ab, so ist der totale 

Krieg einer, der sich nicht mehr »einhegen« (Clausewitz) lässt, der grenzenlos wird, weil er alles – die 

Front wie das Hinterland, die Köpfe und Handlungen der Soldaten wie das Denken und Fühlen der 

Zivilbevölkerung – bestimmt; so vorsichtig nähert sich Stéphane Audoin-Rouzeau diesem Begriff in 

dem jüngst von John Horne herausgegebenen Buch »Vers la guerre totale«6, an dem übrigens auch 

J.-J. Becker und G. Krumeich mitgearbeitet haben. 

Vor etwas mehr als drei Jahren bezeichnete der amerikanische Autor David A. Bell in seinem (jüngst 

auch ins Französische übersetzten) Buch »The First Total War. Napoleon’s Europe and the Birth of 

Warfare as We Know It« den totalen Krieg als einen, dessen Akteure in ihm den letzten Krieg 

überhaupt sehen und der in seiner Endgültigkeit notwendig sei, damit fortan der ewige Friede 

2 Claude Digeon, La crise allemande de la pensée française (1870–1914), Paris 1992.

3 Barbara Beßlich, Wege in den »Kulturkrieg«. Zivilisationskritik in Deutschland 1890–1914, Darmstadt 2000.

4 Norbert Elias, Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, 
Frankfurt a. M. 1994.

5 Michael Jeismann, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in 
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6 John Horne (Hg.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914–1915, Paris 2010.
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herrsche. Ob diese Definition auf den Ersten Weltkrieg zutrifft, mag angesichts der deutschen und 

französischen Wahrnehmung des 11. November 1918 sowie des 28. Juni 1919 mehr als fraglich 

erscheinen. Weil aber in »Der Große Krieg« jeglicher Versuch einer Definition des totalen Krieges (wie 

übrigens auch jeglicher Rekurs auf Bells Studie) unterbleibt, obwohl dieser Begriff als zentral 

betrachtet wird, insinuiert die entsprechende Kapitelüberschrift »Auf dem Weg zum totalen Krieg« 

genau das, was der ursprünglichen Absicht der Autoren zuwiderläuft, nämlich den Ersten Weltkrieg 

aus der Perspektive des Zweiten Weltkriegs zu betrachten und damit einem geschichtlichen 

Determinismus Vorschub zu leisten, demgemäß es nach Versailler Vertrag und Dolchstoßlegende, 

nach den Grausamkeiten des Gaskrieges in den Schützengräben vor Verdun und der Gewalt gegen 

die Zivilbevölkerung gar keine Alternative zu einem weiteren deutsch-französischen Krieg gegeben 

habe. Folgerichtig kommen die Autoren in ihrem Ausblick zu dem Schluss, dass es nach dem Ersten 

Weltkrieg noch eines weiteren bedurft habe, damit die Menschen zu der Einsicht kommen konnten, 

»dass Zukunft nur aus Versöhnung entstehen kann« und »Deutschland und Frankreich gemeinsam 

das Haus Europas bauen« können.

Aber sind es nicht die durch den Ersten Weltkrieg aufgeworfenen Fragen von Pazifismus und 

Militarisierung der Gesellschaft, von Gewaltbereitschaft und Gewaltverzicht, von nationaler 

Souveränität und supranationalen Strukturen, die bis heute die politischen Debatten prägen? Vor 

diesem Hintergrund erscheint die Schlussfolgerung des an Detailinformationen reichen und viele 

Facetten der Jahre 1914 bis 1918 beleuchtenden Buches zwar sympathisch und dem deutsch-

französischen Bemühen angemessen; den seit dem Juli 1914 offenen Fragen, die keine Endgültigkeit 

kennen, schenkt es indes nur geringe, zu geringe Beachtung.
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