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Vorwort des Direktors der  
Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit

An den Tag, an dem wir Nicolas’ Graphic Novel erhielten, erinnere ich mich noch ganz genau. Das großfor-
matige Heft lag auf einem Besprechungstisch, und zu sechst oder siebt beugten wir uns darüber; wenn einer 
umblättern wollte, riefen die anderen: Halt, warte noch!

So etwas hatten wir noch nicht gesehen: die Arbeit eines jungen Mannes, eines Schülers noch, der in fast 
professioneller Weise den „Großen Krieg“ in einer Graphic Novel aufarbeitet, und zwar so, dass man bis zum 
Schluss gefesselt ist.

Nicht weniger packend als die Darstellung selbst ist die wahre Geschichte, die dahinter steht: Nicolas’ Mutter 
ist Deutsche, sein Vater Franzose, seine beiden Urgroßväter kämpften im Großen Krieg auf verschiedenen Sei-
ten, standen sich vielleicht sogar gegenüber, als Todfeinde auf Befehl.

Die vier Jahre des schrecklichen Krieges, aus der Sicht des französischen und aus der des deutschen Soldaten, 
hat Nicolas Dehais so einfühlsam, so empathisch und gleichzeitig so ausgewogen gezeichnet und getextet, dass 
man durch seine Darstellung sehr berührt wird. Ein Wunder ist es, dass beide Urgroßväter den Krieg überlebt 
haben; ein noch größeres aber, dass nach dem zweiten, noch fürchterlicheren Krieg, in dem die Deutschen 
Frankreich überfielen und besetzten und die ganze Welt gegen sich aufbrachten, nun schon 70 Jahre Frieden 
herrscht zwischen den beiden so lange verfeindeten Nationen, die doch so viele gemeinsame Wurzeln haben.

So konnten sich die Enkel der beiden feindlichen Soldaten kennen und lieben lernen und eine Familie grün-
den, aus der Nicolas stammt. Eine Geschichte, fast wie von Guareschi, und man möchte mit ihm sagen:

„… così ruppe il filo d’odio, che dividera i due paesi, e li legò con un filo d’amore!“ Ja, das ist wirklich ein 
Wunder, und Nicolas Dehais hat eindrucksvoll bewiesen, dass es auch in seiner Generation noch fortbesteht.

Dr. Harald Parigger
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Zeitgeschichte im Medium der graphic novel –  
eine kurze Einführung

Kann ein geschichtliches Ereignis wie die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, der Erste Weltkrieg, auch nur 
ansatzweise in Form eines Comics dargestellt werden? Bedeutet das nicht automatisch die Marginalisierung des 
Kriegs in seiner Schrecklichkeit?

Im Genre der Comics gibt es große Unterschiede – zum einen die grellbunten Superheldengeschichten oder 
Dramen aus Entenhausen, zum anderen aber auch graphic novels, die näher an der Literatur zu verorten sind 
und sich von den standardisierten Charakteren und Erzählmustern traditioneller Comics wegentwickelt haben. 
Eine ganze Reihe literarischer Klassiker hat ihre Adaption im Comic schon gefunden. Während gerade im 
deutschsprachigen Raum Comics lang als drittklassige „Schundliteratur“ angesehen wurden, werden sie etwa 
in Frankreich oder in Japan schon lange als ernstzunehmende Kunstform betrachtet, mit der ganz individuelle 
Zugänge zur Geschichte möglich werden.

Zwar sind auch hierzulande die Zeiten vorbei, in denen die Bildergeschichten als Gefahr für die Intelligenz der 
Jugend, wenn nicht sogar als Beitrag zum Untergang der Zivilisation verdammt wurden. Doch gerade die graphic novel 
ist in der breiten öffentlichen Wahrnehmung laut dem französischem Philologen Thierry Groensteen immer noch ein 
‚unidentifiziertes kulturelles Objekt‘. Dies ist schade, denn die graphic novel bietet ein großes Potential für das Erzählen 
interessanter Geschichten. Und dazu gehören definitiv auch Stoffe der jüngeren und jüngsten Vergangenheit. 

Dass dieses Potential zur Vermittlung von Zeitgeschichte von den Autoren und Zeichnern sehr wohl wahr-
genommen wurde und wird, lässt sich an den zahlreichen Veröffentlichungen ablesen, die zeitgeschichtliches 
Geschehen thematisieren. Interessant ist, dass viele dieser graphic novels häufig die Schicksale der Generation der 
Eltern oder Großeltern aufarbeiten. Dabei steht fast immer die Biographie historisch authentischer oder doch 
zumindest authentisch wirkender Figuren im Mittelpunkt der Erzählungen. Natürlich schöpfen hier die Künst-
ler die große Bandbreite zwischen fiktionaler und faktualer Narration aus. 

Ein ungemein attraktives Merkmal der graphic novel ist die große Ähnlichkeit mit dem Medium Film. Einstel-
lungen, Perspektivwechsel, Effekte wie Zwischenschnitte, Cross Cutting, Rückblenden und vieles mehr sind im 
Comic möglich. Diese filmischen Möglichkeiten und die Verbindung der Sprache des Wortes und der Sprache 
des Bildes schaffen eine eigene Dimension der Vermittlung der erzählten Geschichte. Die besondere Authentizi-
tät der Figuren und Geschichten, seien sie nun real oder fiktional, macht  es den Leserinnen und Lesern möglich, 
sich mit den Figuren und dem Geschehen zu identifizieren und die Geschichte „emotionalisiert“ mitzuerleben. 
Dieser „gefühlte“ Lernprozess hat natürlich – wie alle subjektiven Lernprozesse – auch Schattenseiten. 

Die graphic novel eröffnet als hochkomplexes Medium mit schier unbegrenzten grafischen Möglichkeiten dem 
interessiertem Leser auch Dimensionen der genaueren Dechiffrierung: Erzählstruktur, Symbolik, Blickwinkel 
sind nur einige der Analysekriterien, die es zu berücksichtigen gilt – damit kann die graphic novel auch die all-
gemeine Medienkompetenz schulen. 

Memoria 1914 –1918 erfüllt viele der genannten Kriterien einer klassischen graphic novel und ist auf seine 
Erzählweise und Ästhetik auch wieder ganz eigen. Der junge Autor Nicolas Dehais, der aus einer deutsch-fran-
zösischen Familie stammt, verarbeitet darin schlaglichtartig die aus heutiger Sicht bizarr erscheinende Situation, 
dass sich seine beiden Urgroßväter als Feinde in den Schützengräben direkt gegenüber gelegen haben könn-
ten – eine Perspektive, die auch im vielfältigen Spektrum der jüngst erscheinenden Literatur herausragt. So 
gibt es eine Reihe von Heften zum Thema Erster Weltkrieg (siehe u. a. Alexander Hogh/Jörg Mailliet, Tagebuch 
14 /18 – Vier Geschichten aus Deutschland und Frankreich; Joe Sacco, Der Erste Weltkrieg: Die Schlacht an der 
Somme; Jaques Tard/Jean-Pierre Verney, Elender Krieg 1914–19) und doch berührt die vorliegende Erzählung 
über das Leben und Sterben in den Gräben an der Westfront durch ihre eindringliche Authentizität. Die Figuren 
(die beiden Großväter des Verfassers und Zeichners) existierten wirklich, der Autor hat das Geschehen anhand 
von Aufzeichnungen und Erzählungen rekonstruiert und in der Zuspitzung des Zusammentreffens der beiden 
Hauptfiguren fiktionalisiert. Die Zweisprachigkeit ist dabei weiteres persönliches Merkmal. Diese Geschichte 
marginalisiert den Krieg nicht durch die Art ihrer Erzählung, sie tut das, was die graphic novel am besten kann: 
Sie eröffnet individuelle Zugänge zur Zeitgeschichte. 

Monika Franz und Philipp Rabl
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Préface – Vorwort

Août 1914. L’Europe se mobilise pour la guerre. On 
croit qu’elle ne durera que quelques semaines, mais 
elle dure quatre ans. Dans l’air, sur terre, sur mer, la 
Première Guerre mondiale qui coûte la vie à des milli-
ons de personnes, rode la terre entière.

Des jeunes hommes novices en uniforme, le fusil en 
main, avec l’ordre de tuer.

C’est à ce point que je rencontre Hippolyte et Ed-
mund, en suivant leurs traces. 

à la mémoire de mes deux arrière-grands-pères et à 
tous ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, 
je veux rappeler cette époque, d’il y a cent ans. C’est 
l’histoire du hasard qui influence les destins mystéri-
eusement.

August 1914. Europa mobilisiert für den Krieg. Viele 
glauben, er würde nur einige Wochen dauern, doch er 
dauert ganze vier Jahre. Ob in der Luft, auf dem Land 
oder auf dem Meer, weltweit tobt der Erste Weltkrieg, 
der Millionen Menschen das Leben kostet. Die Mi-
litarisierung der Gesellschaft, das Klima gegenseitigen 
Misstrauens zwischen den europäischen Großmächten 
und das daraus folgende Wettrüsten bringen das Fass 
zum überlaufen.

Eine ganze Generation junger, unerfahrener Män-
ner wird gezwungen in Uniform, mit dem Gewehr in 
der Hand und dem Befehl zu töten, auf das Schlacht-
feld zu ziehen. An diesem Punkt treffe ich Hippolyte 
und Edmund und folge ihnen auf ihren Spuren. 

Zum Andenken an meine beiden Urgroßväter und 
an all diejenigen, die den Ersten Weltkrieg erlebt ha-
ben, möchte ich hiermit an die Zeit vor hundert Jah-
ren zurückerinnern. Es ist die Geschichte des Zufalls, 
der die Schicksale auf mysteriöse Art und Weise be-
einflusst. 
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la Grande Guerre selon 
hippolyte Dehais
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1914

Mon histoire commence en 1914. J’ai à peine 18 ans quand la 
guerre est déclarée. À ce moment, je me trouve sur un bateau 
français, près des côtes marocaines, pour devenir marin.

Sur le chemin du retour en France, pour accomplir notre devoir de 
citoyens français, nous rencontrons deux bateaux de guerre allemands 
qui sont aussi sur leur chemin du retour pour l’Allemagne.

Après quelques mois sur mer, le retour à la terre ferme est si étrange. Je reçois l’ordre 
de me présenter à la mairie de Nantes pour finalement rejoindre mon bataillon. 
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Avant qu’on nous envoie à la lutte contre l’ennemi prusse*, 
nous devons passer un entraînement de tir avec nos fusils Lebel, 
déclencher des grenades et tuer à la baïonnette.

On nous donne des uniformes bleus et rouges, 
dans lesquels on se croit toujours au temps de 
Napoléon. C’est le devoir de chaque citoyen 
français de lutter pour la patrie. En tout cas, 
c’est ce qu’ils disent. Ai-je un autre choix que 
de les suivre stupidement vers l’incertain?

Fin décembre, nous finissons notre entraînement pour être envoyés au front. Le lieutenant, 
responsable de notre division, n’est pas vraiment plus âgé que moi. Un aumônier nous bénit et le 
lendemain matin nous prenons le train pour rejoindre le champ de bataille. À ce moment précis, 
nous n’avons aucune idée de ce qui nous y attendra.

* „prusse" (dt. preußisch, Preuße) konnte damals synonym zu „allemande" (dt. deutsch, Deutscher) verwendet werden.
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1915

Nous commençons à nous enterrer dans la terre, 
pour bien pouvoir nous installer dans la guerre. 

Souffrant du froid, des poux, des rats et 
de l’odeur de la mort, nous luttons pour 
quelques kilomètres, des fois seulement 
pour quelques centaines de mètres.

Chaque seconde nous courons le danger 
de perdre la vie.  
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J’avais toujours cru en Dieu, je 
n’avais jamais mis en question la foi 
chrétienne. Mais en voyant la cruauté 
de l’homme je me suis dit que le bon 
Dieu aurait pu empêcher cette bêtise 
humaine. C’était comme s’il avait 
honte de sa création et il avait préféré 
nous oublier.

Cette année, nous reçevons de nouveaux uniformes et des casques 
en ferraille. Personne dans les rangs n’éprouve une grande joie, car 
on comprenait tous qu’on allait encore rester longtemps.

Et la guerre continue...
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1916

Nous luttons côte à côte 
avec les Anglais et les 
Écossais à Verdun, la ville 
que nous sommes obligés 
de tenir à tout prix!

Verdun est un cauchemar pour les vivants comme pour les morts.

Les Allemands semblent absolument vouloir passer par 
Verdun, mais maintenant cette ville est devenue symbolique 
pour nous. L’artillerie des arrières lignes, avec leurs fameux 
canons 75, est bien placée, loin de l’ennemi!
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Les attaques de gaz viennent inattendues et il faut 
chercher à se protéger le plus vite possible, autrement on 
meurt asphyxié par le gaz qui déchire les poumons. 

Un jour, nous recevons l’ordre d’attaquer la tranchée allemande. Attaque à la baïonnette! En rentrant 
dans la tranchée ennemie, un jeune officier allemand tue deux de mes camarades et je lui plante ma 
baïonnette dans le thorax, comme on m’avait ordonné de le faire. Le plus atroce est d’arracher la lame 
du corps qui s’est enfoncée profondément dans la poitrine de l’officier.

Je prends son portefeuille parce que je voulais 
savoir comment il s’appelait. Philipp Meier, un 
Allemand de Nuremberg qui n’avait que 18 ans. 
Cela me perturbe de savoir que j’ai tué un jeune, 
tandis que moi je ne suis pas bien plus âgé que 
lui avec mes vingt ans. Je ne comprenais pas 
pourquoi on nous forçait de commettre de tels 
crimes en toute légitimité.
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1917

Pendant une journée calme, une 
troupe de quelques soldats, dont 
je fais partie, reçoit l’ordre de 
récupérer des soldats blessés ou 
morts dans le no man’s land.

En longeant les bois, un tir déchire le silence qui nous 
entourait. Je comprends immédiatement que ce tir vient 
des bois et qu’un groupe d’Allemands s’en prend à nous.

Les discussions furent courtes. Attaque à la pelle! 
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Soudainement, une douleur horrible déchire mon épaule et je suis éjecté en arrière.

La dernière chose dont je me rappelle, avant que tout devienne noir : 
les cris de mes camarades qui se font massacrer par les Allemands.

Et après... rien.
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1918

Je me réveille dans un hôpital, sans 
savoir où je suis. On m’a offert une 
médaille d’honneur. Les infirmières 
m’expliquent alors qu’un bataillon m’a 
trouvé dans un tas de cadavres et m’a 
transporté dans cet hôpital.

L’Allemagne capitule et signe l’armistice. 
La France compte parmis les vainqueurs, 
mais vainqueurs de quoi ? D’une guerre 
qui avait coûté la vie à des millions de 
personnes ? Je n’y ai rien compris à cette 
guerre qui n’a jamais été la mienne.

Mais cela ne signifie rien. D’une chose 
je peux être sûr et certain : Je suis en 
vie! Mais à quoi bon ? Mon âme est 
restée sur le champ de bataille.
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Der erste Weltkrieg aus der 
Sicht von edmund hüttemann
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Meine Geschichte beginnt 1914 in Oberhausen, 
als ich gerade 18 Jahre alt bin.

Bevor der Krieg anfing, hatte ich gerade meinen 
Abschluss bestanden und eine Kaufmannslehre in der 
Drogerie meines Vaters begonnen. 

Deutschland ist nun offiziell im Krieg. 
Endlich tut sich etwas in meinem Leben! 
Ich werde mich sofort freiwillig melden!

1914
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Ich darf meine Pflicht als deutscher 
Staatsbürger endlich erfüllen! Meine 
Eltern sind sehr stolz auf mich. 
Ich begebe mich zum zuständigen 
Amt, um als Soldat in den Krieg zu 
ziehen, und zwar sofort.

Die Uniform steht mir gut. Viele meiner Schulkameraden sind 
im gleichen Regiment wie ich. Aus unserer Sicht ist der Krieg 
schon so gut wie gewonnen.

So lautet unser erster Befehl, in Belgien einzumarschieren, 
damit wir in einigen Wochen in Paris sind. Ungeduldig warte 
ich auf den Fortgang des Krieges.
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Der Einmarsch in Belgien letztes Jahr 
war ein totaler Erfolg. Voller Zuversicht 
marschierten wir also nach Frankreich.

Doch hier in Verdun leistet der Feind 
Widerstand. Wir graben uns in die Erde 
ein und so beginnt der Stellungskrieg.

Jeder Tag ist eine Qual, weil man nicht weiß, ob man die nächsten 
Minuten überleben wird oder nicht. Und wenn man überlebt, ist es 
umso schrecklicher zu begreifen, dass bekannte Gesichter fehlen.

1915



21

Wenn uns die Franzosen nicht 
angreifen, bekommen wir den Befehl, 
ihre Schützengräben anzugreifen.

Als wir schon fast vor ihren Schützengräben 
sind, eröffnen sie das Feuer. Meine Kameraden 
werden vor meinen Augen durchlöchert, 
zerstückelt und zerhackt. Ich weiß nicht, wie 
ich diesen Tag überlebt habe, es hätte viel mehr 
Sinn ergeben, wenn auch ich gestorben wäre.

Nachts muss ich mir die Ohren zuhalten, 
weil ich das Schreien meiner gefallenen 
Kamaraden immer noch höre.
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Das Schlachtfeld ist ein Schauplatz neuer 
technischer Erfindungen. Die Briten beweisen 
ihre Modernität mit ihren neuen Tanks, die 
unsere Kugeln einfach nur abprallen lassen.

Die Schatten der Dunkelheit erheben sich!

An einem Ruhetag begebe ich mich zu den hinteren 
Linien. Die Artillerie spuckt ihre Geschosse ins Weite und 
kümmert sich nicht um den Schaden, den sie anrichtet.

1916
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Zufälligerweise treffe ich meinen 
Vetter Fritz. Wir rauchen, unterhalten 
uns über die Familie und vergessen 
beinahe, dass Krieg ist.

Doch plötzlich spaltet ein Granatsplitter meinen lieben Fritz 
und das Einzige, was von ihm übrig bleibt, sind seine zerfetzten 
Organe, die ich in den Mund bekomme und sofort wieder erbreche.

Ich halte es nicht mehr aus! Ich muss am Leben 
bleiben! Mit aller Kraft am Leben festhalten! 
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Ich denke oft an den Anfang des Krieges 
zurück und stelle fest, dass das, was ich 
erlebe, in keinster Weise dem entspricht, 
wie ich mir den Krieg vorgestellt habe.

Plötzlich stoßen wir am Waldrand 
auf eine kleine Gruppe französischer 
Soldaten. Entweder sie oder wir. 
Mein Kamerad Hans feuert den 
ersten Schuss in ihre Richtung. 

Die Franzosen machen kurzen 
Prozess und greifen uns mit 
Spaten und Handgranaten an.

1917
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Ich habe nicht viel Zeit zu überlegen, also ziele ich und 
schieße auf den Feind, der mir am nächsten steht.

Meine Kameraden töten die übrigen 
Franzosen, doch ich blicke starr auf den 
Soldaten, den ich angeschossen habe. Er ist 
nicht tot, er atmet noch. Ich habe ihr nur an 
der Schulter getroffen. 

Einen Verwundeten will ich nicht 
töten. Meinen Kameraden sage ich, 
dass auch dieser tot ist, um ihn nicht 
zu gefährden. Bevor wir weiterziehen, 
blicke ich mich kurz noch um, wünsche 
ihm viel Glück und hoffe insgeheim, 
dass er es schafft.
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Am 11. November 1918 endet der Alptraum und wir ergeben 
uns den Allierten. Keiner von uns möchte mehr diesen absurden 
Kampf weiterführen. Wir rauchen „Gauloises“ mit den Franzosen.

Deutschland muss den Friedensvertrag von Versailles 
unterzeichnen und hohe Reparations zahlungen 
leisten. Aber davon habe ich recht wenig verstanden.

Zurück in Oberhausen, in der Drogerie meines Vaters, muss 
ich oft an den Franzosen aus dem Wald denken. Hoffentlich 
hat er es geschafft und hoffentlich lebt er ein gutes Leben. 
Man weiß nie, wie Schicksale sich beeinflussen können.

1918
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la Grande Guerre selon 
hippolyte Dehais

Traduction – Übersetzung

Français Deutsch

1914

Mon histoire commence en 1914. J’ai à peine 18 ans 
quand la guerre est déclarée. À ce moment, je me trouve 
sur un bateau français, près des côtes marocaines, pour 
devenir marin.

1914

Meine Geschichte beginnt 1914. Ich bin kaum 18 Jahre 
alt, als der Krieg anfängt. Zu diesem Zeitpunkt befinde 
ich mich auf einem französischen Schiff in der Nähe der 
marokkanischen Küsten, um Seemann zu werden.

Sur le chemin du retour en France, pour accomplir notre 
devoir de citoyens français, nous rencontrons deux 
bateaux de guerre allemands qui sont aussi sur leur 
chemin du retour pour l’Allemagne. 

Als wir nach Frankreich zurückkehren, um unsere Pflicht 
als französische Bürger zu tun, begegnen wir zwei 
deutschen Kriegsschiffen, welche sich ebenfalls auf dem 
Rückweg nach Deutschland befinden.

Après quelques mois sur mer, le retour à la terre ferme 
est si étrange. Je reçois l’ordre de me présenter à la 
mairie de Nantes pour finalement rejoindre mon batail-
lon.

Nach einigen Monaten auf See ist das Gefühl an Land 
sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bekomme den Befehl, 
mich im Rathaus in Nantes zu melden, um mich 
schließlich meinem Regiment anzuschließen.

Avant qu’on nous envoie à la lutte contre l’ennemi 
prusse, nous devons passer un entraînement de tir avec 
nos fusils Lebel, déclencher des grenades et tuer à la 
baïonnette.

Bevor man uns zur Schlacht gegen den preußischen 
Feind schickt, bekommen wir eine kurze Militärausbil-
dung: wir schießen, werfen Handgranaten und lernen 
mit dem Bajonett zu töten.

On nous donne des uniformes bleus et rouges, dans les-
quels on se croit toujours au temps de Napoléon. C’est 
le devoir de chaque citoyen français de lutter pour la 
patrie. En tout cas, c’est ce qu’ils disent. Ai-je un autre 
choix que de les suivre stupidement vers l’incertain ?

Man gibt uns Uniformen in Rot und Blau, mit denen wir 
wie zu Napoleons Zeiten aussehen.
Es ist eines jeden französischen Bürgers Pflicht für das 
Vaterland zu kämpfen. Zumindest ist es das, was sie 
sagen. Habe ich eine andere Wahl, als ihnen gedanken-
los ins Ungewisse zu folgen?

Fin décembre, nous finissons notre entraînement pour 
être envoyés au front. Le lieutenant, responsable de 
notre division, n’est pas vraiment plus âgé que moi. 
Un aumônier nous bénit et le lendemain matin nous 
prenons le train pour rejoindre le champ de bataille. À 
ce moment précis, nous n’avons aucune idée de ce qui 
nous y attendra.

Ende Dezember beenden wir unser Training und wer-
den zur Front geschickt. Der Leutnant, der für unser 
Regiment verantwortlich ist, ist auch nicht viel älter als 
ich selbst. Ein Priester segnet uns, und am folgenden 
Tag nehmen wir den Zug, um in die Schlacht zu ziehen. 
In diesem Augenblick haben wir nicht die geringste 
Ahnung, was uns dort erwarten wird.
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Français Deutsch

1915

Nous commençons à nous enterrer dans la terre, pour 
bien pouvoir nous installer dans la guerre. 

1915

Wir fangen an, uns in die Erde einzugraben, um uns gut 
im Krieg einrichten zu können.

Souffrant du froid, des poux, des rats et de l’odeur de la 
mort, nous luttons pour quelques kilomètres, 
des fois seulement pour quelques centaines de mètres.

Unter der Kälte, den Läusen, den Ratten und dem 
Gestank des Todes leidend, kämpfen wir um wenige 
Kilometer, machmal auch nur um einige hundert Meter.

Chaque seconde, nous courons le danger de perdre la vie. Jede Sekunde laufen wir Gefahr, aus dem Leben gerissen 
zu werden.

J’avais toujours cru en Dieu, je n’avais jamais mis en 
question la foi chrétienne. Mais en voyant la cruauté 
de l’homme je me suis dit que le bon Dieu aurait pu 
empêcher cette bêtise humaine.
C’était comme s’il avait honte de sa création et il avait 
préféré nous oublier.

Ich hatte schon immer an Gott geglaubt, ich hatte 
den christlichen Glauben nie in Frage gestellt. Aber als 
ich die menschliche Grausamkeit sah, sagte ich mir, 
dass der liebe Gott diese menschliche Dummheit hätte 
verhindern können. Es ist, als schäme er sich für seine 
eigene Schöpfung und als hätte er es vorgezogen, uns 
zu vergessen.

Cette année nous recevons de nouveaux uniformes 
et des casques en ferraille. Personne dans les rangs 
n’éprouve une grande joie, car on comprenait tous 
qu’on allait encore rester longtemps.

In diesem Jahr bekommen wir neue Uniformen und 
Stahlhelme. Keiner von uns zeigt Freude, da wir alle 
verstehen, dass wir noch lange hier bleiben werden.

Et la guerre continue… Und der Krieg geht weiter...

1916

Nous luttons côte à côte avec les Anglais et les Écossais 
à Verdun, la ville que nous sommes obligés de tenir à 
tout prix!

1916

Wir kämpfen Seite an Seite mit den Engländern und den 
Schotten hier in Verdun. Wir müssen diese Stadt um 
jeden Preis halten!

Verdun est un cauchemar pour les vivants comme pour 
les morts.

Verdun ist ein Alptraum, für die Lebenden und die 
Toten.

Les Allemands semblent absolument vouloir passer 
par Verdun, mais maintenant cette ville est devenue 
symbolique pour nous. L’artillerie des arrières lignes, 
avec leurs fameux canons 75, est bien placée, loin de 
l’ennemi !

Die Deutschen scheinen unbedingt Verdun erobern zu 
wollen, aber jetzt ist diese Stadt zum Symbol für uns 
geworden. Die Artillerie ist in den hinteren Linien mit 
ihren berühmt-berüchtigten 75er Kanonen gut platziert, 
fern vom Feind!

Les attaques de gaz viennent inattendues et il faut 
chercher à se protéger le plus vite possible, autrement 
on meurt asphyxié par le gaz qui déchire les poumons. 

Die Gasattacken kommen unerwartet, und man muss so 
schnell wie möglich versuchen, sich zu schützen. Denn 
sonst erstickt man an dem Gas, das einem die Lunge 
zerreißt.
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Français Deutsch

Un jour, nous recevons l’ordre d’attaquer la tranchée 
allemande. Attaque à la baïonnette ! En rentrant dans 
la tranchée ennemie, un jeune officier allemand tue 
deux de mes camarades et je lui plante ma baïonnette 
dans le thorax, comme on m’avait ordonné de le faire. 
Le plus atroce est d’arracher la lame du corps qui s’est 
enfoncée profondément dans la poitrine de l’officier.

Eines Tages bekommen wir den Befehl, den deutschen 
Graben anzugreifen. Angriff mit dem Bajonett! Als ich 
in den deutschen Graben springe, tötet ein junger Offi-
zier zwei meiner Kameraden, und ich durchbohre mit 
meinem Bajonett seine Brust, wie man es mir befohlen 
hatte. Das Entsetzlichste ist das Herausziehen der Klin-
ge aus dem Brustkorb des Offiziers.

Je prends son portefeuille parce que je voulais savoir 
comment il s’appelait. Phillipp Meier, un allemand de 
Nuremberg qui n’avait que 18 ans.

Ich nehme seine Brieftasche an mich, weil ich wissen 
will, wie er hieß. Phillipp Meier, ein Deutscher aus 
Nürnberg, der nur 18 Jahre alt war. 

Cela me perturbe de savoir que j’ai tué un jeune, tandis 
que moi je ne suis pas bien plus âgé que lui avec mes 
vingt ans.
Je ne comprends pas pourquoi on nous forçe, de com-
mettre de tels crimes en toute légitimité.

Was mich völlig durcheinanderbringt, ist der Gedanke, 
einen jungen Mann getötet zu haben, wobei ich mit 
meinen zwanzig Jahren nicht viel älter bin als er.
Ich verstehe nicht, warum man uns zwingt, solche Ver-
brechen zu begehen, die auch noch völlig legitim sind.

1917

Pendant une journée calme, une troupe de quelques 
soldats, dont je fais partie, reçoit l’ordre de récupérer 
des soldats blessés ou morts dans le no man’s land.

1917

Während eines ruhigen Tages bekommt eine Gruppe 
Soldaten den Befehl, sich ins Niemandsland zu begeben, 
um von dort tote oder verwundete Soldaten zurückzu-
bringen. Ich bin Teil dieser Gruppe.

En longeant les bois, un tir déchire le silence qui nous 
entourait. Je comprends immédiatement que ce tir vient 
des bois et qu’un groupe d’Allemands s’en prend à nous.

Als wir an einem Waldstück entlanglaufen, zerreißt ein 
Schuss die Stille, die uns umgibt. Sofort weiß ich, dass 
dieser Schuss aus dem Waldstück kommt und dass eine 
Gruppe Deutscher dort auf uns lauert.

Les discussions furent courtes. Attaque à la pelle ! Die Diskussionen sind kurz. Angriff mit dem Spaten!

Soudainement, une douleur horrible déchire mon épaule 
et je suis éjecté en arrière.

Plötzlich zerreißt ein entsetzlicher Schmerz meine 
Schulter und ich werde nach hinten gerissen.

La dernière chose dont je me rappelle, avant que tout 
devienne noir : les cris de mes camarades qui se font 
massacrer par les Allemands. 

Das letzte, was ich höre, bevor alles schwarz wird: die 
entsetzlichen Schreie meiner Kamaraden, welche von 
den Deutschen massakriert werden.

Et après… rien. Und dann … nichts.

1918

Je me réveille dans un hôpital, sans savoir où je suis. 
On m’a offert une médaille d’honneur. Les infirmières 
m’expliquent alors qu’un bataillon m’a trouvé dans un 
tas de cadavres et m’a transporté dans cet hôpital.

1918

Ich wache in einem Krankenhaus auf, ohne zu wissen, 
wo ich bin. Man hat mir eine Medaille überreicht. Die 
Krankenschwestern erklären mir, dass ein Regiment 
mich in einem Haufen Leichen gefunden und mich hier 
ins Krankenhaus gebracht hat.
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Français Deutsch

L’Allemagne capitule et signe l’armistice. La France 
compte parmis les vainqueurs, mais vainqueurs de quoi ? 
D’une guerre qui avait coûté la vie à des millions de 
personnes ? Je n’y ai rien compris à cette guerre qui n’a 
jamais été la mienne.

Deutschland kapituliert und unterschreibt den Waffen-
stillstand. Frankreich sieht sich als Siegermacht, aber 
Siegermacht wovon? Von einem Krieg, der Millionen 
Menschen das Leben kostete? Ich habe an diesem Krieg, 
der niemals meiner war, nichts verstanden.

Mais cela ne signifie rien. D’une chose je peux être sûr 
et certain : Je suis en vie ! Mais à quoi bon ? Mon âme 
est restée sur le champ de bataille.

Aber dies bedeutet mir nichts. Einer Sache kann ich mir 
ganz sicher sein: Ich bin am Leben! Aber was bringt 
mir das? Meine Seele ist auf dem Schlachtfeld zurück-
geblieben.

FIN ENDE
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Der erste Weltkrieg aus der 
Sicht von edmund hüttemann

Übersetzung – Traduction

Deutsch Français 

1914

Meine Geschichte beginnt 1914 in Oberhausen, als ich 
gerade 18 Jahre alt bin.

1914

Mon histoire commence en 1914 à Oberhausen lors de 
mes 18 ans. 

Bevor der Krieg anfing, hatte ich gerade mein Abitur 
bestanden und eine Kaufmannslehre in der Drogerie 
meines Vaters begonnen. 

Avant que la guerre commence, j’avais réussi mon 
baccalauréat et j’avais commencé un apprentissage de 
marchand à la droguerie de mon père.

Deutschland ist nun offiziell im Krieg. Endlich tut sich 
etwas in meinem Leben! Ich werde mich sofort freiwillig 
melden!

L’Allemagne est officiellement en guerre. Finalement, 
quelque chose se passe dans ma vie ! Je vais m’inscrire 
immédiatement comme volontaire !

Ich darf meine Pflicht als deutscher Staatsbürger end-
lich erfüllen! Meine Eltern sind sehr stolz auf mich. Ich 
begebe mich zum zuständigen Amt, um als Soldat in 
den Krieg ziehen, und zwar sofort.

Enfin j’ai le droit d’accomplir mon devoir de citoyen 
allemand ! Mes parents sont très fiers de moi. Je me 
rends à la centrale militaire pour devenir soldat et com-
mencer immédiatement.

Die Uniform steht mir gut. Viele meiner Schulkameraden 
sind im gleichen Regiment wie ich. Aus unserer Sicht ist 
der Krieg schon so gut wie gewonnen.

L’uniforme me va bien. Beaucoup de mes camarades de 
classe sont dans le même régiment que moi. De notre 
point de vue la guerre est déjà gagnée.

So lautet unser erster Befehl, in Belgien einzumarschie-
ren, damit wir in einigen Wochen in Paris sind. Unge-
duldig warte ich auf den Fortgang des Krieges.

Ainsi, le premier ordre que nous recevons est celui 
d’envahir la Belgqiue pour être à Paris dans quelques 
semaines. Avec impatience, j’attends la suite de la 
guerre.

1915

Der Einmarsch in Belgien letztes Jahr war ein totaler 
Erfolg. Voller Zuversicht marschierten wir also nach 
Frankreich.

1915

L’invasion de la Belgique l’année dernière était un 
succès total. Plein de confiance, nous marchions donc 
vers la France.

Doch hier in Verdun leistet der Feind Widerstand. Wir 
graben uns in die Erde ein, und so beginnt der Stel-
lungskrieg.

Mais à Verdun, l’ennemi résiste. Nous nous enterrons, 
ainsi commence la guerre de tranchées.
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Deutsch Français 

Jeder Tag ist eine Qual, weil man nicht weiß, ob man 
die nächsten Minuten überleben wird oder nicht. Und 
wenn man überlebt, ist es umso schrecklicher zu begrei-
fen, dass bekannte Gesichter fehlen.

Chaque jour est une torture, car on ne sait pas si on 
survivra aux prochaines minutes ou pas. Et si on survit, 
c’est encore plus horrible de trouver des camarades qui 
n’ont pas réussi.

Wenn uns die Franzosen nicht angreifen, bekommen wir 
den Befehl, ihre Schützengräben anzugreifen.

Si ce ne sont pas les Français qui nous attaquent, c’est 
nous qui recevons l’orde d’attaquer leurs tranchées. 

Als wir schon fast vor ihren Schützengräben sind, eröff-
nen sie das Feuer. Meine Kameraden werden vor meinen 
Augen durchlöchert, zerstückelt und zerhackt. Ich weiß 
nicht, wie ich diesen Tag überlebt habe, es hätte viel 
mehr Sinn ergeben, wenn auch ich gestorben wäre.

Au moment où nous sommes presque arrivés devant leurs 
tranchées, ils ouvrent feu sur nous. Je vois comment mes 
camarades se font massacrés devant mes yeux. Je ne sais 
pas comment j’ai survécu cette journée, cela aurait été 
beaucoup plus logique si j’étais mort ce jour-là.

Nachts muss ich mir die Ohren zuhalten, weil ich das 
Schreien meiner gefallenen Kamaraden immer noch 
höre.

Pendant la nuit il faut que je me tienne les oreilles 
parce que j’entends toujours les cris de mes camarades 
tombés.

1916

Das Schlachttfeld ist ein Schauplatz neuer technischer 
Erfindungen. Die Briten beweisen ihre Modernität mit ihren 
neuen Tanks, die unsere Kugeln einfach nur abprallen lassen.

1916

Les nouvelles inventions techniques se présentent sur le 
champ de bataille. Les Anglais font preuve de leur moder-
nité avec leur nouveaux char qui fait rebondir nos balles.

Die Schatten der Dunkelheit erheben sich! Les ombres des ténèbres s’élèvent !

An einem Ruhetag begebe ich mich zu den hinteren 
Linien. Die Artillerie spuckt ihre Geschosse ins Weite und 
kümmert sich nicht um den Schaden, den sie anrichtet.

Pendant une journée calme je me rends aux secondes 
lignes. L’artillerie crache ses tirs dans l’infini et ne 
s’occupe pas des dégâts qu’elle cause.

Zufälligerweise treffe ich meinen Vetter Fritz. Wir rau-
chen, unterhalten uns über die Familie und vergessen 
beinahe, dass Krieg ist.

Par hasard, je rencontre mon cousin Fritz. Nous fumons, 
bavardons de la famille et nous oublions que nous 
sommes en guerre.

Doch plötzlich spaltet ein Granatsplitter meinen lieben 
Fritz und das Einzige, was von ihm übrig bleibt, sind 
seine zerfetzten Organe, die ich in den Mund bekomme 
und sofort wieder erbreche.

Mais d’un coup il se fait transpercé par un éclat d’obus 
et la seule chose qui reste de lui sont les morceaux 
de ses organes que j’ai reçus dans la bouche et que je 
vomis par terre.

Ich halte es nicht mehr aus! Ich muss am Leben bleiben! 
Mit aller Kraft am Leben festhalten! 

Je n’y arrive plus ! Il faut que je reste en vie ! S’accro-
cher à la vie avec toute force possible!

1917

Ich denke oft an den Anfang des Krieges zurück und stelle 
fest, dass das, was ich erlebe, in keinster Weise dem 
entspricht, wie ich mir den Krieg vorgestellt habe.

1917

Je me rappelle souvent du début de la guerre et je 
remarque que tout ce que je vois, ne correspond pas du 
tout à l’idée que j’avais de la guerre.

Plötzlich stoßen wir am Waldrand auf eine kleine 
Gruppe französischer Soldaten. Entweder sie oder wir. 
Mein Kamerad Hans feuert den ersten Schuss in ihre 
Richtung. 

Soudainement, nous tombons sur un petit groupe de 
soldats français qui se trouve au bord de la forêt. Soit 
eux soit nous. Mon camarade Hans tire la première 
balle dans leur direction.
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Deutsch Français 

Die Franzosen machen kurzen Prozess und greifen uns 
mit Spaten und Handgranaten an.

Les Français nous attaquent immédiatement avec leurs 
pelles et leurs grenades.

Ich habe nicht viel Zeit zu überlegen, also ziele ich auf 
den Feind, der mir am nächsten steht.

Je n’ai pas beaucoup de temps à réfléchir alors et je tire 
sur l’ennemi qui m’est le plus près.

Meine Kameraden töten die übrigen Franzosen, doch 
ich blicke starr auf den Soldaten, den ich angeschossen 
habe. Er ist nicht tot, er atmet noch. Ich habe ihn nur 
an der Schulter getroffen. 

Mes camarades éliminent le reste des Français, mais 
moi, je regarde le soldat, sur lequel j’ai tiré. Il n’est 
pas mort, il respire encore. Je l’ai seulement touché à 
l’épaule.

Einen Verwundeten will ich nicht töten. Meinen Kame-
raden sage ich, dass auch dieser tot ist, um ihn nicht zu 
gefährden. Bevor wir weiterziehen, blicke ich mich kurz 
noch um, wünsche ihm viel Glück und hoffe insgeheim, 
dass er es schafft.

Je ne veux pas tuer un blessé. Je le déclare mort pour 
que mes camarades ne soupçonnent rien. Avant que 
nous partions je regarde en arrière et je lui souhaite 
bonne chance et j’espère secrètement qu’il survivra.

1918

Am 11. November 1918 endet der Alptraum und wir 
ergeben uns den Allierten. Keiner möchte mehr diesen 
absurden Kampf weiterführen. Wir rauchen „Gauloises“ 
mit den Franzosen.

1918

Le cauchemar se termine le 11 novembre 1918 et nous 
nous rendons aux alliés. Plus personne ne veut mener 
cette lutte absurde et donc nous fumons des Gauloises 
avec les Français.

Deutschland muss den Friedensvertrag von Versailles 
unterzeichnen und hohe Reparationszahlungen leisten. 
Aber davon habe ich recht wenig verstanden.

L’Allemagne doit signer le traité de Versailles et est 
forcée à payer de hautes sommes de réparation. Mais 
de tout cela j’ai compris peu.

Zurück in Oberhausen, in der Drogerie meines Vaters, 
muss ich oft an den Franzosen aus dem Wald denken. 
Hoffentlich hat er es geschafft und hoffentlich lebt 
er ein gutes Leben. Man weiß nie, wie Schicksale sich 
beeinflussen können.

De retour à Oberhausen, dans la droguerie de mon père, 
je pense souvent au Français des bois. J’espère qu’il a 
réussi à survivre et qu’il mène une bonne vie. On ne sait 
jamais comment les destins peuvent s’influencer.

ENDE FIN
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postface – Nachwort

Mon père et ma mère se sont recontrés dans les années 
90 à Paris. Je suis né à Paris, j’ai grandi à Paris et je ne 
parlais que le français. Ma mère voulait m’apprendre 
l’allemand, mais moi je ne voulais pas. C’est ainsi que 
nous avons déménagé à Munich en 2001. J’ai appris 
l’allemand en un an parce que mes parents m’avaient 
envoyé dans un jardin d’enfants où je devais parler 
l’allemand. Durant toutes ces années, je m’étais consi-
déré comme français mais pas comme allemand, je ne 
voulais pas être allemand. Je n’arrivais pas à m’identi-
fier à la mentalité allemande. Cela allait changer assez 
bientôt.

C’est à la fin de l’année 2013 que mes parents et 
moi, nous avons traversé Verdun en voiture – ville qui 
a été détruite presque complètement durant la guerre et 
qui était devenue le symbole de l’opposition française. 
à ce moment précis, je me suis dit qu’il fallait que je 
documente l’histoire de mes deux arrière-grands-pères, 
car tous les deux ont lutté chacun de leur côté au temps 
de la Première Guerre mondiale. J’ai alors commencé à 
poser beaucoup de questions à tous les membres de ma 
famille. Mais ce qui m’a fasciné et me fascine toujours 
le plus dans cette histoire, est le fait que cela a eu lieu 
il y a presque exactement 100 ans. Mes deux arrière-
grands-pères avaient dix-huit ans en 1914, comme moi 
j’avais dix-huit ans en 2014. Des deux côtés, j’ai alors 
reconstruit une histoire mi-fictive, mi-réaliste. 

En ce qui concerne l’aspect graphique, j’ai travaillé 
avec des crayons, du charbon et des crayons aquarelles. 
Ensuite j’ai scanné mes images et je les ai retouchées et 
mises en page sur ordinateur.

Le chapitre dans lequel Hippolyte se fait blessé à 
l’épaule n’est pas inventé, il a vraiment été touché par 
une balle allemande. Mais le fait que cela soit Edmund 
qui tire sur lui a été inventé, parce que je voulais mon-
trer précisément que les deux destins de mes arrière-
grands-pères se sont rencontrés à travers l’amour de 
mes deux parents. 

Ce projet est devenu très personnel et familial. 
Grâce à cela, grâce à la recherche que j’ai fait, j’ai pu 
m’identifier avec l’histoire et mes deux côtés, qui for-
ment la personne que je suis aujourd’hui.

Mein Vater und meine Mutter haben sich in den 90er 
Jahren in Paris kennengelernt. Ich bin in Paris aufge-
wachsen und habe nur Französisch gesprochen. Meine 
Mutter wollte mir deutsch beibringen, doch ich wei-
gerte mich, die Sprache zu lernen. Schließlich sind wir 
2001 nach München umgezogen. In einem Jahr habe 
ich deutsch gelernt, weil meine Eltern mich in einem 
Kindergarten anmeldeten, in dem ich deutsch spre-
chen musste. Während dieser ganzen Jahre habe ich 
mich immer als Franzosen gesehen, nie als Deutschen, 
ich wollte kein Deutscher sein. Ich konnte mich nicht 
mit der deutschen Mentalität identifizieren. Dies soll-
te sich bald ändern.

Ende 2013 sind meine Eltern und ich mit dem 
Auto durch Verdun gefahren – jene Stadt wurde wäh-
rend des Krieges fast vollständig zerstört und ist das 
Symbol des französischen Widerstands geworden. 
Genau in diesem Augenblick wusste ich, dass ich die 
Geschichte meiner beiden Urgroßväter dokumentie-
ren muss, weil beide während des Ersten Weltkriegs 
an der Front gegeneinander kämpften. So fing ich an, 
alle meine Familienmitglieder zu befragen. Was mich 
aber am meisten faszinierte und mich immer noch 
fasziniert ist die Tatsache, dass all dies vor fast genau 
hundert Jahren geschah. Meine beiden Urgroßväter 
waren 1914 beide achtzehn Jahre alt, genauso alt wie 
ich im Jahre 2014. Ihre jeweilige Geschichte habe ich 
teils fiktiv, teils wahrheitsgetreu rekonstruiert.

Bei der Gestaltung habe ich mit Bleistift, Kohle und 
Wassermalstiften gearbeitet. Anschließend habe ich alle 
Bilder eingescannt und mit Hilfe eines Computers be-
arbeitet.

Das Kapitel, in dem Hippolyte an der Schulter ver-
wundet wird, ist nicht fiktiv, er wurde tatsächlich von 
einer deutschen Kugel getroffen. Aber der Umstand, 
dass Edmund ihn anschießt, ist erfunden. Ich wollte 
darstellen, wie die Schicksale meiner beiden Urgroß-
väter sich durch die Liebe meiner Eltern berührten.

Dieses Projekt ist im Laufe der Zeit ein sehr persön-
liches und familiäres Projekt geworden. Dank der Re-
cherchen, die ich unternommen habe, habe ich mich 
mit mir selbst und der Geschichte auseinandergesetzt. 
So konnte ich meine beiden Seiten annehmen, die 
mich heute als Person ausmachen.
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Glossar 

ARTILLERIE: Der Begriff ‚Artillerie‘ bezeichnet zu-
nächst die Truppenteile, die über schwere Geschütze, 
also Kanonen, verfügten. Die Artillerie war im Ersten 
Weltkrieg die Hauptwaffe und wahrscheinlich verant-
wortlich für mindestens die Hälfte der Opfer unter 
den Soldaten und der Zivilbevölkerung. Zur Überwin-
dung des Stellungskrieges wurde der Artilleriebeschuss 
bei bevorstehenden Sturmangriffen über längere Zeit 
auf einen Abschnitt der feindlichen Schützengräben 
konzentriert, das sogenannte ‚Trommelfeuer‘. Viele 
der größeren Kanonen konnten ihre Geschosse zum 
Teil über mehrere Kilometer verschießen. Ein Groß-
teil der Artillerie wurde somit weit hinter der Front 
in Stellung gebracht. Die Soldaten hatten kaum Zeit, 
auf anfliegende Geschosse zu reagieren, die Gräben 
boten kaum Schutz. Dies machte einen großen Teil 
des Schreckens im Stellungskrieg aus. 

BAJONETT: Eine lange Klinge, die vorne am Ge-
wehrlauf angebracht wurde. Sie diente im Nahkampf 
als Hieb- und Stichwaffe. 

GASATTACKE / GASKRIEG: Der Gaskrieg war ein 
Versuch, sich einen Vorteil im festgefahrenen Stel-
lungskrieg zu verschaffen. Zum ersten Mal im Okto-
ber 1915 von den Deutschen angewandt, griffen im 
Laufe des Krieges auch Frankreich und Großbritan-
nien zu Gas als Waffe. Verwendet wurden vor allem 
lungenschädliche Gase wie Chlor und Phosgen, die 
zunächst aus Stahlflaschen ‚abgeblasen‘, später durch 
Artilleriegeschosse verschossen wurden. Man nimmt 
an, dass im Ersten Weltkrieg mehr als 100.000 Men-
schen durch den Einsatz von Gas getötet und über 
eine Million verletzt wurden. Gas wurde an fast allen 
Fronten des Krieges eingesetzt, die meisten Opfer wa-
ren jedoch an der Westfront zu beklagen. 

MILITARISIERUNG: Man spricht von Militarisie-
rung einer Gesellschaft, wenn sie immer mehr von mi-
litärisch-kriegerischen Vorstellungen geprägt wird z. B. 
der Autoritätshörigkeit, der Vorstellung vom Recht 
des Stärkeren und der Unvermeidbarkeit des Krieges. 
Oft geht sie einher mit antidemokratischem Denken 
und einer forcierten Aufrüstung. Ende des 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts waren die meisten euro-
päischen Staaten von einer zunehmenden Militarisie-

rung betroffen, v. a. aber das Deutsche Reich durch die 
militärische Tradition Preußens. 

NIEMANDSLAND: Gebiet zwischen den Schützen-
gräben der verfeindeten Parteien. Der Abstand zwi-
schen den Frontlinien betrug meist zwischen hundert 
bis mehrere hundert Meter. Das Gebiet war übersät 
von Stacheldrahtverhauen und Geschosstrichtern. 
Wenn Soldaten zum Sturmangriff übergingen, mus-
sten sie dieses Gebiet fast ohne Deckung durchqueren, 
was zu entsetzlichen Verlusten führte. 

REPARATIONEN: Im Versailler Vertrag wurde im 
Artikel 231 Deutschland die alleinige Kriegsschuld 
zugewiesen. Daraus ergab sich die Forderung nach 
Wiedergutmachung der entstandenen Kriegsschäden. 
Diese wurde im Versailler Vertrag noch nicht beziffert, 
belief sich aber bis 1932 auf erhebliche Sachleistun-
gen und 25 Milliarden Goldmark. Die ursprünglichen 
Forderungen waren deutlich höher gewesen. Dennoch 
wurden die ‚Kriegsschuldlüge‘ und die damit verbunde-
nen Reparationszahlungen von antiparlamentarischen 
Kräften des rechten politischen Spektrums instrumen-
talisiert, um gegen die Weimarer Republik zu hetzen.

SCHÜTZENGRABEN: langer, schmaler Graben, 
der den Soldaten Deckung vor feindlichem Feuer 
geben sollte. Schon bald nach Kriegsbeginn wurden 
mehrere Gräben mit unterschiedlichen Funktionen 
parallel zueinander gebaut. Die Schützengräben wur-
den im Ersten Weltkrieg zu komplexen Systemen ver-
bunden, welche sich an der Westfront von der Nordsee 
bis zur Schweiz erstreckten. Sie waren wichtigstes Ele-
ment des Stellungskrieges. Die Soldaten verbrachten 
zwar nur wenig Zeit im vordersten Graben der Front-
linie, blieben jedoch die meiste Zeit ihres Einsatzes im 
Grabensystem, d.h. vor allem in den hinteren Gräben, 
wo sie ebenfalls Gefahr liefen, von Artilleriegeschossen 
getroffen zu werden. 

STELLUNGSKRIEG: Sehr früh erstarrte im Ersten 
Weltkrieg die Front im Westen. Nach Oktober 1914 
gelang es keiner der kriegsführenden Parteien mehr, 
entscheidende Vorstöße durchzuführen. Dies war vor 
allem darauf zurückzuführen, dass die jeweiligen Ver-
teidigungsstellungen v. a. durch Schützengräben sehr 
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stark ausgebaut waren. Es gab vielfältige Versuche, den 
Stellungskrieg zu überwinden. Sehr häufig wurden be-
stimmte Frontabschnitte stunden-, manchmal auch 
tagelang mit schwerer Artillerie beschossen, um diesen 
Abschnitt dann nach Überwindung des Niemandslands 
durch Sturmangriffe zu nehmen. Eine weitere Möglich-
keit, Breschen in die Verteidigung zu schlagen, war der 
Gaskrieg. Beide ‚Methoden‘ waren Teil des Konzepts 
der Materialschlacht, bzw. Abnutzungsstrategie, bei 
der versucht wurde, den Gegner unter Einsatz enormer 
Mengen von Mensch und Material zu besiegen. Dies 
forderte Millionen von Opfern und führte letztendlich 
zu keinem entscheidenden Vorteil. Erst der Einsatz von 
Panzern brachte wieder Bewegung in den Stellungskrieg.

TANK/PANZER: Ein Versuch, den Stellungskrieg zu 
überwinden, war der Einsatz geländegängiger und ge-
panzerter Kettenfahrzeuge, die mit Maschinengeweh-
ren und/oder Kanonen bewaffnet waren. Britische In-
genieure arbeiteten seit 1914 an ersten Modellen, 1916 
kam zum ersten Mal der britische Mark I bei Flers 
zum Einsatz, erwies sich aber vor allem wegen techni-
scher Mängel noch nicht als besonders wirkungsvoll. 
Seit Ende 1917 hatten v. a. weiterentwickelte britische 
Tanks entscheidenden Anteil bei erfolgreichen Offen-
siven gegen die deutschen Linien, da Schützengräben 
und Verteidigungsstellungen nun im wahrsten Sinne 
des Wortes überrollt werden konnten. Auch die psy-
chologische Wirkung der anrollenden Tanks auf die 
deutschen Soldaten darf nicht unterschätzt werden.

VERDUN: Der Name der französischen Stadt Verdun 
und des dazugehörigen Festungsgürtels ist zum Sym-
bol für das sinnlose Massensterben im Stellungskrieg 
geworden. Durch die Eroberung der Befestigungen 
sollte die Erstarrung der Frontlinie überwunden wer-
den. Für Frankreich hatte das Halten der Festungen 
große symbolische Bedeutung. So tobte zwischen Fe-
bruar und Dezember 1916 eine der größten Material-
schlachten des 1. Weltkrieges, die über 700.000 Tote 
forderte. Heute ist Verdun einer der zentralen Erinne-
rungsorte für die Opfer des Ersten Weltkriegs.

VERSAILLER VERTRAG: Am 28. Juni 1919 wurde 
der Friedensvertrag zwischen Deutschland und den 
Entente-Mächten vom deutschen Außenminister Mül-
ler und Verkehrsminister Bell im Spiegelsaal von Ver-
sailles unterzeichnet. Die deutsche Delegation hatte 
keinerlei Einfluss auf den Vertragsinhalt gehabt, auch 
eine Ablehnung des Vertrags war angesichts der Inter-
ventionsdrohung durch die Alliierten unmöglich. Der 
Vertrag beinhaltete für Deutschland u. a. den Verlust 

eines Siebtels seines Territoriums und eines Zehntels 
seiner Bevölkerung, außerdem verlor es alle seine über-
seeischen Kolonien. Unter den Bestimmungen wurden 
vor allem die Zuweisung der alleinigen Kriegsschuld der 
Deutschen und die damit verbundene Forderung nach 
Reparationen und die militärischen Einschränkungen 
als besonders demütigend empfunden. So wurde das 
Heer auf 100.000 Mann reduziert, schwere Waffen und 
Luftstreitkräfte waren den Deutschen untersagt. Der 
Versailler Vertrag wirkte umso niederschmetternder auf 
die deutsche Bevölkerung, da die Propaganda der Obers-
ten Heeresleitung die verzweifelte militärische Lage der 
deutschen Streitkräfte bis Kriegsende verschwiegen bzw. 
beschönigt hatte. Der Vertrag erwies sich als extreme Be-
lastung für die junge Weimarer Republik, da vor allem, 
aber nicht nur, die extreme politische Rechte den repu-
blikanischen Kräften vorwarf, mit der Unterzeichnung 
Mitschuld an der Demütigung Deutschlands zu tragen.
 
WAFFENSTILLSTAND: Um 5 Uhr morgens am 11. 
November 1918 unterzeichnete der deutsche Delegati-
onsleiter Matthias Erzberger in einem Eisenbahnwagon 
den Waffenstillstandsvertrag, der um 11 Uhr vormittags 
in Kraft trat. Der Salonwagen stand in einem Wäldchen 
in der Nähe des nordfranzösischen Compiègne. Erzber-
ger hatte das Dokument, das einer bedingungslosen 
Kapitulation gleichkam, zunächst nicht unterzeichnen 
wollen, erhielt aber von Generalfeldmarschall Paul von 
Hindenburg aus dem deutschen Hauptquartier der 
Obersten Heeresleitung die Nachricht, dass ein Waf-
fenstillstand unbedingt erforderlich sei. Wenig später 
wird Hindenburg die Tatsache, dass kein Vertreter der 
deutschen militärischen Führung das Dokument un-
terzeichnet hat, dazu nutzen, die Legende vom ‚Dolch-
stoß‘ zu verbreiten: das ‚im Felde unbesiegte‘ Heer sei 
durch den ‚Dolchstoß‘ der ‚Novemberverbrecher‘ zur 
Aufgabe gezwungen worden. 

WETTRÜSTEN: Unter dem Begriff Wettrüsten ver-
steht man das Bestreben, durch ständige, schrittweise 
erfolgende Aufrüstung mehr und bessere Waffen zu be-
sitzen als ein als Feind empfundener anderer Staat. Vor 
dem Ersten Weltkrieg waren von dieser Entwicklung 
vor allem das Deutsche Reich und Großbritannien be-
troffen. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. forcierte nach 
1898 einen massiven Ausbau der Kriegsflotte. Dies 
führte dazu, dass sich Großbritannien in seiner Vorherr-
schaft zur See gefährdet sah. So kam eine Rüstungsspi-
rale in Gang, die unter anderem dazu führte, dass sich 
beide Staaten vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges sehr 
misstrauisch gegenüberstanden und diplomatische Ver-
handlungslösungen immer schwieriger wurden.
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