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Schon vor Beginn des Gedenkjahres 2014 erreichte das Interesse am Ersten Weltkrieg nicht gekannte 

Ausmaße – allein die lange und ausgiebige Diskussion um Christopher Clarks „Sleepwalkers“ ist Zeuge 

dieser neuen wissenschaftlichen, medialen und auch öffentlichen Aufmerksamkeit. Weltweit 

erinnern zahllose Veranstaltungen und Publikationen an verschiedene Facetten dieses Krieges und 

stellen einem breiten Publikum neue wie bekannte wissenschaftliche Perspektiven auf ihn vor. 

Aufgrund der geografischen und historischen Nähe zu Frankreich nimmt das Gedenken an 

den Ersten Weltkrieg im heutigen Rheinland-Pfalz eine besondere Rolle ein, was sich in vielen 

Veranstaltungen im Land widerspiegelt, die sich unter dem gemeinsamen Titel „1914-1918. 

Kriegsalltag im Grenzland“  subsumieren. Eine davon war das internationale Symposium „Der Erste 

Weltkrieg – regionale Perspektiven“, das vom 11. bis 13. Juni 2014 im Auftrag der Staatskanzlei 

Rheinland-Pfalz und in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung von Herrn Professor 

Sönke Neitzel (London School of Economics) ausgerichtet wurde. Dabei stand nicht nur im Fokus, wie 

sich die zentralen Ereignisse des Krieges in den unterschiedlichen Regionen abbildeten, sondern 

auch, welche Auswirkungen der Erste Weltkrieg auf regionale Identitäten hatte, wie sich das 

Kriegserlebnis an der Front abbildete oder welche Rolle regionalspezifischen Erfahrungen in 

nationalen Erinnerungsdiskursen zukam. All diese Tagungsinhalte riss bereits Malu Dreyer, 

Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, in ihrem Eröffnungsvortrag an und betonte die „jeweiligen 

geografischen, sozialen, kulturellen, religiösen, wirtschaftlichen und politischen Merkmale und 

Besonderheiten“ der einzelnen Regionen – allesamt „Identität stiftende Faktoren“, die eine 

differenzierte Betrachtung verdienten.  

In seinem Eröffnungsvortrag konkretisierte Neitzel die Bedeutung regionalgeschichtlicher 

Weltkriegsforschung, indem er die bei vielen kriegführenden Mächten „sehr expliziten regionalen 

Identitäten und Traditionen“ hervorhob, aber auch erklärte, dass die Kriegsereignisse wie auch die 

Folgen für einzelne Regionen nicht dieselben gewesen seien. Daraus leite sich die Frage ab, ob sich 

auch regional unterschiedliche Deutungen schon im Krieg feststellen ließen, wobei der Referent 

dafür plädierte, diesen Aspekten im internationalen Vergleich nachzugehen. Er bekräftigte weiterhin, 

dass eine ergebnisoffene Erforschung regionaler Perspektiven auch negative Ergebnisse bringen 

könne und es auch eine wichtige Erkenntnis sei, dass im Einzelfall regionale Referenzrahmen keine 

entscheidenden Faktoren gewesen seien. 



Die erste Tagungssektion konzentrierte sich darauf, wie sich der Erste Weltkrieg in 

verschiedenen europäischen Regionen abbildete. Dem Austragungsort des Symposiums Rechnung 

tragend behandelte der Mainzer Professor Michael Kißener zunächst den Raum des heutigen 

Rheinland-Pfalz, dem er aufgrund seiner Lage eine bereits spezifische Vorkriegserfahrung attestierte: 

Die historische Bedrohung des rheinländischen Grenzraumes durch Frankreich habe in den 

Festungen Koblenz, Mainz und Germersheim Widerhall und stetige Vergegenwärtigung gefunden. Ihr 

bis zum August 1914 schleppender, nach dem Kriegsausbruch aber überhasteter Ausbau verstärkte 

vorhandene Invasionsängste in der Bevölkerung, hinter denen das „Augusterlebnis“ zurücktrat. 

Während des Krieges seien dann vor allem Schwierigkeiten des Militärsanitätswesens, des 

Kriegsgefangenenwesens und die Gefahren durch Luftangriffe charakteristisch für das heutige 

Rheinland-Pfalz gewesen. Die zahllosen Verwundeten, die durch und in die Region kamen, stellten 

diese vor enorme logistische Herausforderungen: So waren bereits 1914 sechzig Prozent der 242 

Mainzer Schulsäle zu Lazaretten umfunktioniert, die Pfalz wies die mit Abstand höchste 

Lazarettdichte des Königreichs Bayern auf. Zwar war die Präsenz von Verwundeten kein 

Alleinstellungsmerkmal des heutigen Rheinland-Pfalz, Transport und Unterbringung hätten aber hier, 

der Front relativ nahe, chaotische Züge angenommen. Weiterhin betonte Kißener, dass, entgegen 

der bisherigen Forschungstendenz, die Bevölkerung den in der Region weilenden Kriegsgefangenen 

besonders französischer Provenienz überraschend positiv entgegengetreten sei, bisweilen in einem 

Ausmaße, das offizielle Verlautbarungen maßregelnder Natur hervorrief.  

 In seinem Vortrag „Zwischen den Imperien. Baltische Erfahrungen in Krieg und Revolution“ 

richtete Professor Jan Kusber (JGU Mainz) den Fokus auf die Stadt Riga, deren Weg durch den Ersten 

Weltkrieg er als „Übergang eines multiethnischen Rigas unter deutscher Dominanz zu einem 

lettischen [Riga]“ charakterisierte. Das Stadtbild sei geprägt gewesen von kultureller und religiöser 

Vielfalt: Deutsch-Balten, Letten, Esten, Russen, Polen, Christen und Juden koexistierten zumeist 

friedlich, so arbeitete zum Beispiel neben der russischen Provinzialverwaltung bis 1914 eine deutsch 

geprägte Stadtverwaltung. Der Krieg löste ein Loyalitätsdilemma nicht nur, aber vor allem für die 

deutsch-baltischen Eliten aus, die sich zwischen Nationalbewusstsein und Landeszugehörigkeit 

entscheiden mussten. Die Nähe der Stadt zur Front ab Mitte 1915 verstärkte bereits bei 

Kriegseinbruch einsetzende Deportationen von Deutschen, Litauern, aber auch Juden 

unterschiedlicher Nationalität, gleichzeitig wurde ein Großteil der Industrie nach Osten verlagert, was 

verheerende wirtschaftliche Folgen für die Stadt hatte. Während der Krieg im Westen und Süden im 

November 1918 zum Erliegen kam, begannen die Kampfhandlungen in der Stadt erst Januar 1919 im 

Rahmen der Sowjetisierung des ehemaligen Zarenreichs. Während der ersten lettischen 

Sowjetrepublik wurden viele Baltendeutsche endgültig vertrieben, neben Enteignungen und 



willkürlichen Verhaftungswellen forderte eine Hungersnot ca. 9.000 Opfer – der Krieg zog erst in Riga 

ein, als der Erste Weltkrieg eigentlich schon beendet war.  

 Einen erneuten Sprung nach Westen wagte Catriona MacDonald (University of Glasgow) mit 

ihrem Beitrag zu Schottland. Wie zuvor das Rheinland und Riga handele es sich um ein 

eigentümliches Beispiel mit besonderen Charakteristika, die in diesem Falle vorrangig aus dem 

Widerstreit der Regionalidentität Schottlands als Teil Großbritanniens und einer eigenen 

schottischen Nationalidentität resultiere. Diese Ambivalenz zeigte die Referentin exemplarisch am 

Kriegseinsatz der schottischen Regimenter, der schottischen Kriegswirtschaft und der Innenpolitik. 

Während sie keinen Zweifel daran ließ, dass die schottischen Soldaten auch in deren eigenen Augen 

für Großbritannien gekämpft hatten, betonte sie, dass die Tradition mancher Regimenter weiter 

zurückreichte als der Act of Union von 1707 und sich nicht zuletzt auch aus antienglischem Einsatz 

speiste. Aus der landsmannschaftlichen Geschlossenheit der schottischen Regimenter resultierte eine 

eigenständige schottische Memorierung einzelner Schlachten, in denen diese Einheiten gekämpft 

hatten, wie zum Beispiel der bei Loos im Herbst 1915. Die hohen schottischen Verluste, verbunden 

mit der im Königreich höchsten Quote von Freiwilligenmeldungen zum Kriegsdienst, betonten und 

stärkten die schottische Identität – freilich nicht in einem Maße, der zu einer ähnlich starken 

Unabhängigkeitsbewegung geführt hätte, wie sie zum Beispiel in Irland wirkte, sondern vielmehr im 

Sinne einer begrenzten „Home Rule“. 

 Den Abschluss der ersten Tagungssektion bildete der Vortrag der Grazer Professorin Anita 

Prettenthaler-Ziegerhofer zu den Frauen in der Steiermark – „Soldaten des Hinterlandes“, so ein 

positiv konnotierter terminus technicus der k.u.k.-Heeresleitung. Anhand der Berichterstattung 

zweier Tageszeitungen, dem sozialdemokratischen „Arbeiterwille“ und der bürgerlichen „Tagespost“, 

gewährte die Referentin Einblicke in die steirischen Frauenbewegungen und betonte dabei die 

unterschiedliche Perzeption wie Ausprägung des weiblichen Einsatzes an der „Heimatfront“: 

Während die „Tagespost“ in ihrer Berichterstattung über den Kriegsdiensteinsatz das traditionelle 

Frauenbild bewahrte, betonte die sozialdemokratische Zeitung die politischen Ambitionen der 

Frauen. Ab 1915 wurde der weibliche Kriegsdiensteinsatz immer mehr zum Politikum im 

Spannungsfeld der Geschlechterverhältnisse: Während Arbeiterfrauen als Billigarbeiterinnen in 

Konkurrenz zu den werktätigen Männern traten, engagierten sich bürgerliche Frauen häufig im 

öffentlichen Dienst, wodurch mehr Männer für den Fronteinsatz mobilisiert werden konnten. Die 

sukzessiv wachsende Beschäftigung von Frauen in Wirtschaft und Administration brachte bereits im 

Krieg eine Rechtexpansion für Frauen mit sich, die in den Augen der patriarchalischen Obrigkeit 

nunmehr ihre Wehrfähigkeit bewiesen hatten – obschon sie die Partizipation von Frauen in der 



Wirtschaft als Provisorium für die Dauer des Krieges sahen und nicht als dauerhaften und 

nachhaltigen Wandel.  

 Die zweite Sektion rückte dann Front-Wahrnehmungen und –Deutungen in den Mittelpunkt 

der Tagung, vor allem das Regiment als Zweitheimat der Soldaten war Gegenstand der Redebeiträge. 

Den Auftakt machte Professor Thomas Weber (Aberdeen / Harvard), dessen Vortrag sich mit dem 16. 

Bayrischen Reserve-Infanterie-Regiment befasste – dem Weltkriegs-Regiment Adolf Hitlers. Zwar 

kaum auch der persönliche Kriegseinsatz Hitlers zur Sprache, der entgegen der bis heute 

perpetuierten Meinung keinesfalls aus reinem Etappendasein bestand, sondern aus Meldegängen in 

unmittelbarer Frontnähe. Weber beschäftigte sich aber vorrangig mit der politisch-sozialen 

Binnenstruktur des Regiments und betonte dabei die stark bayrische und antipreußische Prägung der 

zumeist aus ländlichen Gebieten stammenden Soldaten, die zum großen Teil Preußen für den 

Kriegsausbruch verantwortlich machten. Dieser regionale Referenzrahmen kollidierte mit 

demjenigen Hitlers, der weit umfassender, auf nationaler Ebene, angelegt war und ihn im Regiment 

zu einem Außenseiter machte. 

 Besonders komplex wirkten regionale Identitäten in der k.u.k.-Armee, wie der Vortrag von 

Dr. Richard Lein verdeutlichte, der an der Andrássy Universität Budapest lehrt: Die Armee förderte 

ohnehin überwiegende regionale gegenüber nationalen Identitäten, indem sie Regimenter regional 

verortete und benannte. Die Gemengelage und Probleme dieser multinationalen Armee, besonders 

aber Ängste vor einer möglichen Illoyalität einzelner Nationalitäten im Kriegsfall, führten zu einer 

ethnischen Vermischung der Einheiten. Als Klammer dieser uneinheitlichen Struktur sahen sich die 

österreichischen Berufsoffiziere, die sich übernational dem Kaiser verpflichtet wähnten und sich 

vollständig mit der Armee als Institution identifizierten. Die hohen Offiziersausfälle zu Kriegsbeginn 

zerstörten diese Klammer und unterminierten das verbindende Fundament der Armee. Der große 

Mangel an Offizieren führte zur Verwendung ungeeigneten Personals, das nicht mehr das Vertrauen 

der Truppe genoss und sich selbst nicht in einer supranationalen Rolle sah. Der Zusammenbruch der 

k.u.k.-Monarchie zwang schließlich jeden Soldaten zu einem nationalen Bekenntnis. Dass die 

Eigenzuordnung oft nicht kongruent zur Herkunft erfolgte, offenbart nicht nur die Komplexität 

regionaler wie nationaler Identitäten in Österreich-Ungarn, sondern auch die Multinationalität der 

Armee im Individuellen. 

Als „militärische Soziotope mit eigener Kultur“ klassifizierte Dr. Wencke Meteling (Universität 

Marburg) deutsche und französische Regimenter, zu denen sie forschte und betonte dabei besonders 

ihren familialen Charakter. Regimenter waren die Basiseinheit der soldatischen Identifikation und 

Träger des Korpsgeistes, ihnen kam in Deutschland und Frankreich in der Identitätsverortung von 

Soldaten eine herausragende Rolle zu. Eine große Herausforderung dieses Systems stellten die 



horrenden Verluste des Ersten Weltkrieges dar, während dem in allen untersuchten Regimentern ein 

kompletter Personalaustausch stattfand. Das deutsche Heer versuchte, Ersatzpersonal regional zu 

rekrutieren, um die landsmannschaftliche Geschlossenheit und regionale Verortung der Einheiten zu 

wahren. Nicht regionale In- bzw. Exklusion standen für die französischen Soldaten im Vordergrund, 

sondern die Abgrenzung nach „oben“ und „hinten“. Die im Krieg zunehmende Distanz von Stäben zur 

Front ließ die Trennlinien zwischen „vorne“ und „hinten“ mitunter quer durch die Regimenter laufen, 

was – zusammen mit einer ohnehin schwächeren regionalen Verwurzelung der Einheiten – regionale 

Identitäten zugunsten einer nationalen zurücktreten ließ. 

 Professor Peter Hoeres von der Universität Würzburg, der über Kriegsdeutungen deutscher 

und britischer Philosophen sprach, läutete am Donnerstagnachmittag die dritte Tagungssektion, 

„Schreiben über den Krieg: Regionale Identitäten und öffentlicher Diskurs im Ersten Weltkrieg“, ein. 

Hoeres stellte zunächst bedeutende philosophische Schulen in England und Deutschland vor, um 

dann auf ihre Diskussion der Kriegsschuldfrage einzugehen, wobei die Trennlinien nicht nur entlang 

nationaler Grenzen verliefen, sondern auch zwischen den philosophischen Schulen in Cambridge 

(dem Neurealismus) und Oxford (dem britischen Idealismus): Während die Anklage der britischen 

Neurealisten, dass ein deutscher Sonderweg seit Georg Wilhelm Friedrich Hegel für den Krieg 

verantwortlich sei, sich gleichsam gegen die britischen Idealisten richtete, werteten diese wiederum 

einen Missbrauch der Hegelschen Philosophie durch den preußischen Militarismus beziehungsweise 

einen Abfall Deutschlands vom Hegelschen Idealismus als hauptursächlich für den Krieg. Auf 

deutscher Seite tat sich unter anderem Max Scheler damit hervor, zwar einen innerdeutschen 

Dualismus zu bestätigen, den von britischer Seite konstatierten Antagonismus von „Goethe und 

Krupp“ aber als naiv abzutun. 

 Eine erneute Hinwendung zum heutigen Rheinland-Pfalz brachte der Vortrag des Mainzer 

Germanisten Professor Gunther Nickel über Carl Zuckmayer und den Ersten Weltkrieg. Nickel 

referierte über Zuckmayers retrospektive Verarbeitung des Ersten Weltkriegs und ging dabei 

besonders auf die Autobiografie des rheinhessischen Autors ein, die 1966 erstmals erschienen war. 

Dabei präsentierte der Referent Einblicke in den Entstehungsprozess des Werks, indem er auf eine 

Diskussion zwischen Zuckmayer und dem Herausgeber der Autobiografie, Gottfried Fischer, einging, 

welche die literarische Verarbeitung der Zeit von 1914 bis 1918 zum Gegenstand hatte: Zuckmayer 

beabsichtige, eine sechsseitige Passage in den Text einzufügen, die von deutschen Kriegsverbrechen 

unter anderem in Belgien berichtete, diese aber deutlich von den Ausmaßen der im Rahmen des 

Zweiten Weltkriegs begangenen Gräueltaten abgrenzte. Während diese Erkenntnis heute als 

unbestritten gilt, war sie Fischer schlichtweg zu apologetisch und bewirkte so ihre ersatzlose 

Streichung aus der Autobiografie. Während es also beinahe unmöglich scheint, authentische und 



zeitnahe Aussagen zum und Einsichten in den Ersten Weltkrieg von Carl Zuckmayer zu extrapolieren, 

erhellt die Episode eindringlich geschichtspolitische Vorstellungen und gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen der 1960er Jahre.  

Den Abschluss der dritten Tagungssektion bildete die donnerstägliche Abendveranstaltung, 

welche die Tendenz dieser Sektion, die regionalen Perspektiven ein Stück weit zu verlassen, 

fortsetzte, aber auch abrundete: Einem Grußwort von Staatssekretär Walter Schumacher folgte eine 

Lesung aus dem Kriegstagebuch Ernst Jüngers, vorgetragen von Andreas Mach, dem Künstlerischen 

Leiter der Schauspielschule Mainz und schließlich eine Podiumsdiskussion zwischen Dr. Bernd 

Heidenreich (Wiesbaden) und Professor Helmuth Kiesel (Heidelberg), dem Herausgeber eben jenes 

Tagebuchs und führenden Jünger-Experten, unter Moderation von Sönke Neitzel. 

Das Prinzip des Regionalen griff dann die letzte Tagungssektion „Erinnerung an den Krieg 

1919-2014“ wieder stärker auf, wenn auch zunächst ex negativo: So verdeutlichte der Vortrag von 

Dr. Elise Julien, Historikerin an der Universität Lille, zum Weltkriegsgedenken in Frankreich, dass es 

zwar regionale Momente in der französischen Erinnerungskultur gibt, was sich allein schon aus der 

unterschiedlichen Kriegserfahrung einzelner Gebiete speist und sich in lokal konnotierten 

Denkmälern und Mahnmalen widerspiegelt. Viel bedeutsamer aber sei nach 1918 das nationale 

Narrativ geworden. Ein staatlicher Totenkult sollte die Trauer vergesellschaften und in 

konsensbildender Funktion individuellen Dissenz mit dem Staat vermeiden, insbesondere der 

steigenden Unzufriedenheit mit dem als gescheitert wahrgenommenen Frieden entgegenwirken. Die 

einheitsstiftende Wirkung wurde umso mehr nach 1945 betont: Die defensive Mobilisierung 1914 

und der durchgehende Charakter eines erfolgreich geführten Verteidigungskrieges gegen eine 

militärische Aggression hob sich deutlich ab von der vollständigen Besetzung Frankreichs ab 1940 

und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Spaltung. In den letzten zwanzig Jahren zeigt sich 

eine Tendenz zur Trivialisierung des Gedenkens, mit der das Leben und der Alltag der Soldaten in den 

Mittelpunkt gerückt werden, einhergehend jedoch mit einem innerfranzösischen Historikerstreit um 

die Freiwilligkeit beziehungsweise den Zwangscharakter ihres Kriegseinsatzes.  

Den Schlusspunkt der Tagung setzte dann Dr. Katharina Weigand der LMU München, die 

über Kriegerdenkmäler in Bayern referierte und sich dabei auf die Frage konzentrierte, ob das 

monumentale Gedenken zwischen 1918 und 1933 als lokal, regional oder national zu identifizieren 

sei und ob Unterschiede zwischen bayrischem Kernland und bayrischer Pfalz  auszumachen seien. 

Weigand verwies auf die schwierige Situation der Denkmalforschung, die insbesondere für die Zeit 

vor 1945 vor dem Problem stünde, dass viele Denkmäler nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

modifiziert worden und in ihrer Ursprünglichkeit nicht mehr rekonstruierbar seien. Dazu trete eine 

begriffliche Unschärfe, da heute oft nicht mehr nachzuvollziehen sei, worauf sich das auf den 



Denkmälern viel beschworene „Vaterland“ nun konkret beziehe. Anhand einiger konkreter Bauwerke 

gewährte die Referentin dann Einblicke in das bayrische Monumentalgedenken nach 1918. So sei 

beispielsweise der nationalstaatliche Kontext der pfälzischen Denkmäler viel größer als bei ihren 

kernbayrischen Pendants, wobei aber die für die Pfalz späteren Entstehungszeiten der Monumente 

berücksichtigt werden müssten. Entscheidend sei, so das Fazit Weigands, dass die Kriegszeit die 

schon vor 1914 vorhandenen Loyalitäten verstärkt hätte. Wessen Referenzrahmen schon vor 

Kriegsausbruch „mehr deutsch als bayerisch“ gewesen sei, der habe dies allem Anschein nach bis 

1918 vertieft. Andersherum aber habe selbst die gemeinsame Fronterfahrung nicht ausgereicht, um 

eine regionale Identität durch eine nationale zu ersetzen. 

Die Tagung gewährte Einblicke in verschiedenste Aspekte des regionalen Bezugs, den sie als 

offenes und weites Themenfeld zeigte, in dem sich vielfältig bewegt werden kann. Naturgemäß 

blieben viele von Sönke Neitzel eingangs formulierten Fragen unbeantwortet und ebenso wenig 

überraschend war, dass nicht für alle Fragestellungen in gleichem Maße eine Relevanz des 

Regionalen konstatiert werden konnte. Das Symposium bot keinen abschließenden 

Forschungsbericht eines bearbeiteten Themenfeldes, sondern lieferte Anregungen und Anreize, sich 

mit dem weiten Spektrum zu beschäftigen, in dem der Erste Weltkrieg und die Region sich 

verknüpfen lassen. 

 

 


