Ordnung der beteiligten Länder und für ihre Gesellschaften, für das Verhältnis der sozialen Klassen, der Geschlechter und der Generationen?
Am Ende muss die Frage stehen, wie an den Krieg erinnert und seine elementarste Folge, der Tod von fast zehn Millionen meist junger Männer, verarbeitet wurde. Dieser Verlust war für alle beteiligten Gesellschaften eine Herausforderung, die sie für Jahrzehnte geprägt hat. In die Ehrung der Toten
wurden fast überall enorme Energien investiert. Die Trauer der unmittelbar
Betroffenen war dadurch kaum zu mildern. Im öffentlichen Raum hat der
Krieg nach 1918 ganz verschiedene Kulturen des Erinnerns und Vergessens
hervorgebracht. Und auch heute spielt der Krieg im kollektiven Gedächtnis
der beteiligten Nationen noch eine ganz unterschiedliche Rolle. Ob hundert
Jahre nach seinem Beginn die Zeit für eine gemeinsame europäische, transnationale oder gar globale Erinnerung an den Krieg reif ist, muss sich erst
noch zeigen.
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Kapitel 1

Wege in den Krieg

Die Zeit der großen Debatten über die Ursachen des Ersten Weltkriegs

ist vorbei. Die These des Historikers Fritz Fischer, das Deutsche Reich habe
den Krieg in seinem Streben nach Weltmacht langfristig geplant, hat sich
ebenso wenig durchgesetzt wie die Vorstellung, die europäischen Großmächte seien mehr oder weniger zufällig in den Konflikt »hineingeschlittert«. Dass »die deutsche Reichsführung einen erheblichen Teil der historischen Verantwortung für den Ausbruch des allgemeinen Krieges«1 trug,
wie Fischer 1961 schrieb, ist weitgehend unbestritten. In den letzten Jahren
hat die Forschung den Blick jedoch, vielleicht auch unter dem Eindruck
aktueller Konflikte, stärker auf den Balkan gerichtet, die Region, in der die
Katastrophe begann.
Wer mehrere Jahrzehnte vor den August 1914 zurückgeht und danach fragt,
wie es längerfristig gesehen zum großen Krieg kommen konnte, gerät leicht in
die Gefahr, die Geschichte von ihrem Ende her zu erzählen. Der Ausbruch des
Weltkriegs erscheint dann leicht als unvermeidliches Ergebnis zahlreicher,
sich wechselseitig verstärkender Faktoren, von Nationalismus, Imperialismus
und Militarismus, von Wettrüsten, militärischen Planungen und sich verhärtenden Bündnissystemen. In dieser Perspektive wird jedoch oft nur das berücksichtigt, was direkt zum Krieg führte oder ihn wahrscheinlicher machte.
Die neuere Forschung verabschiedet sich zusehends von diesem Tunnelblick
und fragt auch nach den Gegenkräften, denn oft wird vergessen, dass die Zeit
zwischen 1871 und 1914 eine der längsten Perioden des Friedens zwischen den
großen Mächten in Europa war. Dieser lange Frieden ist ebenso erklärungsbedürftig wie sein Ende.
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Der Erste Weltkrieg war nicht unvermeidlich. Die meisten Beobachter
rechneten 1914 keineswegs mit ihm, und in den Jahren zuvor wurden ganz
unterschiedliche Prognosen abgegeben, ob es in absehbarer Zeit zu einem
großen Krieg kommen würde. Während manche Zeitgenossen ihn für unausbleiblich oder sogar wünschenswert hielten, waren viele Politiker, Intellektuelle, Bankiers und Unternehmer davon überzeugt, dass er aufgrund der
starken wirtschaftlichen Verflechtung und gegenseitigen Abhängigkeit der
großen Wirtschaftsnationen nicht nur schädlich und sinnlos, sondern auch
unmöglich geworden sei.
Zum Ersten Weltkrieg kam es aber auch nicht zufällig. Er war mehr als nur
das Ergebnis einer unglückseligen Verkettung einzelner Ereignisse, in deren
Verlauf die europäischen Mächte in den Krieg gleichsam hineinrutschten.
Eine solche Perspektive verdunkelt nicht nur die Frage danach, wer den Krieg
gewollt oder zumindest bewusst in Kauf genommen hat, sie verdeckt auch den
Blick auf die zahlreichen lang- wie mittel- und kurzfristig wirksamen Faktoren, die den Krieg vor 1914 immer wahrscheinlicher machten und die Spielräume der Entscheidungsträger einengten.
Nationalismus, Imperialismus, Sozialdarwinismus

Der moderne Nationalstaat versprach seinen Bürgern Gleichheit und Teilhabe, Verfassung, politische Freiheit und wirtschaftlichen Fortschritt. Die
Nation verband sich aber auch mit Vorstellungen kultureller Homogenität
und Identität, gemeinsamer Geschichte und Sprache, mit dem Versprechen
von Einheit und Stärke, mit der Abgrenzung und Behauptung gegen äußere
Gegner. Das galt für Frankreich und Großbritannien ebenso wie für die neu
entstandenen Staaten Griechenland (1830), Belgien (1832), Italien (1861) und
Deutschland (1871). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts griff die Idee
des homogenen Nationalstaats immer mehr auch auf Ost- und Südosteuropa
über, wo nach dem Berliner Kongress (1878) Serbien, Montenegro und Rumänien ihre Unabhängigkeit und Bulgarien seine Autonomie erlangt hatten.
Dies trug zur Destabilisierung der multiethnischen Imperien bei, vor allem
des Osmanischen Reichs und der Donaumonarchie, und führte zu wachsenden Spannungen in der Region.
Die Idee der Nation, ursprünglich die Sache kleiner kultureller und politischer Eliten, hatte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Vorstel18
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lungen von Demokratie und Liberalismus verbunden, mit der Forderung nach
Verfassung und Partizipation, Freiheit und nationaler Selbstbestimmung.
In dieser Phase waren nationale Bewegungen noch gegen etablierte staatliche Ordnungen gerichtet. Doch in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts
wird der Nationalismus immer mehr eine konservative, auf den bestehenden
Staat, seine Institutionen und Symbole bezogene Kraft; ein Massenphänomen, von der Obrigkeit gezielt gefördert. Er dient als sozialer und politischer
Kitt, als Antwort auf die zahlreichen Herausforderungen und Verunsicherungen durch Industrialisierung, Binnenwanderung und Urbanisierung, durch
klassengesellschaftliche Spannungen, Politisierung und Ausdehnung des
Wahlrechts. Eine wichtige Agentur der Nationalisierung der Massen, auch
in sprachlich-kultureller Hinsicht, werden die Volksschulen, deren Besuch
in manchen Ländern erst jetzt zur Pflicht gemacht oder durchgesetzt wird.
Eine andere ist das Militär, das durch die Einführung oder flächendeckende
Durchsetzung der Wehrpflicht immer mehr zu einer nationalen Institution
wird und sich als »Schule der Nation« oder »Nation in Waffen« versteht. Trotz
ihrer Härten und Zumutungen ist die Wehrpflicht wohl in vielen Ländern auf
mehr Akzeptanz gestoßen, als man lange angenommen hatte. Sie war mitunter ein erster Schritt zum sozialen Aufstieg, sie wurde mit Männlichkeit
und Ehre verknüpft und ersetzte ältere »Riten des Übergangs« zum Mannesalter.2 Popularität genoss das Militär durch Paraden und andere Formen
des militärischen Kults, der folkloristische Züge trug und Bedürfnisse nach
Unterhaltung und Spektakel befriedigte.3
In allen europäischen Staaten entwickelten sich nationale Liturgien mit
Symbolen, Fahnen, Hymnen und Feiertagen, in denen sich monarchische,
militärische und demokratische Elemente zusammenfanden. Ihre Eckpunkte
bildeten die Geburtstage, Jahrestage der Thronbesteigungen und Regierungsjubiläen der Monarchen ebenso wie die Gedenktage von Schlachten (Sedan,
Trafalgar), Aufständen und Revolutionen (Sturm auf die Bastille), offizielle
Nationalhymnen (»God save the Queen«, »Heil Dir im Siegerkranz«) ebenso
wie inoffizielle (»Rule Britannia«, »Deutschlandlied«). Hinzu kamen Staatsbegräbnisse und Ruhmeshallen, in denen der großen Männer der Nation gedacht oder sie zur letzten Ruhe gebettet wurden (die Walhalla bei Regensburg,
das Panthéon in Paris, Westminster Abbey in London). Der öffentliche Raum
wurde mit Denkmälern besetzt; sie feierten Monarchen, Militärs, Staatsmänner, nationale Helden und Gründerväter wie Nelson, Bismarck oder Garibaldi
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