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Roger Chickering hat mit seiner Untersuchung des städtischen Lebens in Freiburg in den Jahren 1914 bis 

1918 ein faszinierendes, wenn auch nicht immer leicht zu lesendes Buch vorgelegt. Es ist Ergebnis seiner 

langjährigen Beschäftigung mit Fragen des Ersten Weltkriegs und dessen Konzeption als totalem Krieg. 

Dieser unterscheide sich, so Chickering, von früheren Formen der Kriegsführung vor allem durch seine 

spezifische Intensität und Ausbreitung. Die Mobilmachung endet nicht an den Grenzen des zivilen Lebens, 

vielmehr nehmen alle Mitglieder der Gesellschaft gewissermaßen am Krieg teil und werden dadurch nicht 

nur zu dessen Zielen, sei es durch Blockade, Requirierung oder Bombardierung, sondern auch Teil einer 

neue »Kultur« des Krieges, der mentalen Durchdringung der zivilen Sphäre mit militärischen Werten. Wie 

der Krieg noch das kleinste Detail des Lebens erfasste, ist Gegenstand von Chickerings Buch.

Gegenüber anderen Publikationen zur »Heimatfront« des Ersten Weltkriegs nimmt er damit eine neue 

Perspektive ein. Um die totale Qualität des Krieges darzustellen, strebt Chickering eine umfassende, 

panoramatische Geschichte an, die Karl Lamprechts und Fernand Braudels Anspruch einer »histoire 

totale« auf mikrogeschichtlicher Ebene umsetzt. Die Absicht des Buches ist nichts weniger als eine 

Analyse die, wenigstens im Prinzip, alle Dimensionen der Geschichte Freiburgs während des Ersten 

Weltkriegs zusammenfasst. 

Für die Wahl Freiburgs sprach neben überschaubarer Größe (85 000 Einwohner im Jahr 1914) und 

ausreichend Archivmaterial auch der Gegensatz zwischen der Lieblichkeit des Ortes und der zunehmend 

grimmiger werdenden Realität des Krieges. Aufgrund ihrer Nähe zur Front war die Stadt zudem 

Kommandozentrum und Ort einer ausgebreiteten militärischen Bürokratie. Soldaten und Uniformen 

wurden Teil des alltäglichen Lebens. Dies macht Freiburg für eine Untersuchung der These von der 

Auflösung aller Grenzen und Unterschiede zwischen ziviler und militärischer Sphäre besonders geeignet 

und es wird deutlich, dass es Chickering um mehr geht als um eine Geschichte des zivilen Lebens im 

Krieg.

Repräsentativität strebt das Buch ebenso wenig an wie eine Revision der bisherigen Literatur zur 

Heimatfront. Chickering bezieht sich an vielen Stellen auf deren Ergebnisse, um im Vergleich mit den 

eigenen Befunden zu generalisierenden Aussagen zu gelangen. 

Das Buch ist thematisch gegliedert. Die Analyse reicht von den Veränderungen der demographischen 
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Struktur bis zum sensuellen Erlebnis des Krieges. In jedem Kapitel ist das zentrale narrative Thema die 

Selbstrealisierung des Krieges, seine sich stetig erweiternde zerstörerische Herrschaft über alle 

Lebensbereiche. Ökonomie, Politik, Kultur, Privatleben, Religion, Ökologie: in einer totalen Geschichte 

scheint nichts irrelevant. Der Krieg nahm vom Leben aller in Freiburg Besitz, nicht nur der Menschen, 

auch der Kühe, der Pferde, der Hunde, der Vögel, der Insekten. Der Krieg veränderte die sozialen Milieus, 

ließ neue, wenngleich häufig brüchige Allianzen entstehen, ergriff die Aktivitäten aller Vereine vor Ort und 

militarisierte die Sprache. Er hatte Konsequenzen am Essenstisch und Auswirkungen auf die Füße. Der 

Krieg beeinflusste sogar das Farbempfinden und den Geruchssinn. Chickering widmet sich all dem mit 

großer Hingabe.

Manches schließt an bereits Bekanntes an, wie etwa die Restrukturierung und Militarisierung der lokalen 

Wirtschaft und deren vielfältige Auswirkungen auf die Bevölkerung, etwa Versorgungsprobleme, die durch 

die Priorität der Armeeversorgung entstanden oder die Entstehung einer Schattenökonomie. Anderes, wie 

die Untersuchung der Verhältnisse zwischen Freiburg und seinem Umland, eröffnet auch neue 

Perspektiven. Insgesamt neu ist aber vor allem die Art und Weise, wie es präsentiert wird. Sie will den 

Krieg gewissermaßen hören, fühlen, schmecken, riechen lassen.

Der Krieg redefinierte auch die Erfahrung des städtischen Raums. Schulen wurden in Militärhospitäler 

umgewandelt. Die Universität trat Räume an das Rote Kreuz und an Schulkinder ab. Ungenutztes Land 

wurde für die agrarische Kultivierung nutzbar gemacht. Die »Mobilmachung« bezeichnet Chickering als 

die grundlegende semantische Verbindung zwischen Front und Heimatfront. Sie richtete sich an alle 

menschlichen, animalischen und sachlichen Ressourcen. »Nicht das winzigste Bruchstück, nicht der 

kleinste Fetzen« waren zu klein, um zur Verfügung gestellt zu werden.

Konsequent bezieht Chickering die Kategorie Geschlecht in seine Analyse mit ein. Er folgt dabei unter 

anderem Belinda Davis, die am Beispiel Berlins herausgestellt hat, wie Frauen mit ihrem Protest gegen 

das Versagen der städtischen Regulationssysteme in der Lebensmittelversorgung durchaus effektive 

politische Macht ausübten. Frauen von Soldaten aus der Arbeiterklasse wurden in Freiburg aber auch 

Zielscheibe für Denunziation und Missgunst, aufgrund der Bezüge, die sie für den Dienst ihrer Männer 

erhielten. Insgesamt bezeichnet Chickering die Feminisierung der Stadt als das soziale Kennzeichen des 

Krieges. Frauen waren überall in der Kriegsökonomie vertreten, trugen die karitativen Einrichtungen und 

zunehmend auch das Vereinswesen. Die geschlechtsspezifische Kultur patriotischer Pflichten beinhaltete 

zwar nicht, dass Frauen in den Bereichen auch Führungspositionen übernahmen, allerdings gelangten 

Frauen auf verschiedene Weise zu gesellschaftlichem Einfluss, etwas als Beraterinnen der 

Stadtverwaltungen. Kurz weißt Chickering auch darauf hin, dass mit dem dramatischen Sinken der 

anwesenden männlichen Studierenden Frauen ein Viertel der verbleibenden Studierenden der Freiburger 

Universität ausmachten, wenngleich deren Zahlen ebenfalls zurückgingen, als diese als 

Krankenschwestern an die Front gingen oder andere Kriegsdienste übernahmen. Welche Implikationen 

diese Feminisierung der Universität hatte, wird leider nicht genauer betrachtet. Angesichts der Breite der 
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in Chickerings Buch angeschnittenen Themen und der ohnehin überwältigenden Fülle an Details kann 

dies wohl auch nicht erwartet werden und es bleibt Aufgabe der weiteren Forschung, zu Einzelaspekten 

noch in die Tiefe zu gehen.

»The Great War and Urban Life in Germany« ist keine einfache Lektüre, zumal Chickering auf eine 

Zusammenfassung verzichtet. Das letzte Kapitel beschreibt die totale Erschöpfung aller materiellen und 

moralischen Ressourcen, mit der der Krieg in Freiburg endete. Wahrscheinlich war es Chickerings 

Absicht, dass auch das Buch seine LeserInnen mit einem gewissen Gefühl der Erschöpfung zurück lässt. 

Für die Fachdiskussion nicht nur des Ersten Weltkriegs sondern auch der Stadtgeschichte und 

Urbanisierungsforschung ist das Buch, das nun auch auf Deutsch vorliegt, ein ausgesprochen 

inspirierender und weiterführender Beitrag, aber es erfordert einiges an Durchhaltevermögen, um es mit 

Gewinn zu lesen.
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