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Gedanken am Kriegerdenkmal  

An Weihnachten wollten sie wieder zu Hause sein, als Sieger in einem Krieg, den sie nicht 
gewollt, den man ihrem Land aufgezwungen und dem man sich als deutscher Patriot zu  
stellen hatte.  

Voll Zuversicht und überzeugt, für eine 
gerechte Sache zu kämpfen, zogen sie ins 
Feld. Sie zogen in einen Krieg, der mit bis 
dahin unbekanntem gewaltigem Einsatz an 
Menschen und Material eine unvorstellba-
rer Zerstörungskraft entfaltete, Natur und 
Landschaft verwüstete und die junge Ge-
neration Europas auf den Schlachtfeldern 
in Belgien, Frankreich, Russland, auf dem 
Balkan und in Italien opferte. Verdun, 
Somme, Ypern wurden zu Chiffren mörde-
rischer und sinnloser Schlachten in einem 
industrialisierten Krieg, dessen unkontrol-
lierter und zynischer Eigendynamik die 
verantwortlichen Akteure in der militäri-
schen und politischen Führung auf beiden 
Seiten in paralysierter Hilflosigkeit zu-
schauten. Aus Angst Schwäche zu zeigen, 
das Gesicht zu verlieren, hinter den von 
der Kriegspropaganda hinausposaunten 
Zielen zu bleiben fand auch kluge Diplo-
matie und vorausschauende Politik den 
Tod auf den Schlachtfeldern. Stattdessen 
wurden die „Blutmühlen“ weiter mit Mate-
rial und Menschen beschickt in der Hoff-
nung, die feindlichen Ressourcen vor dem 
Erreichen der eigenen Erschöpfung aufge-
braucht zu haben. 

Der Erste Weltkrieg markierte somit das 
Ende des soldatischen Mythos vom Krieg 
als heldenhaftes und ritterliches Ringen. Im 
Stellungs- und Grabenkrieg ließ man gan-
ze Regimenter nach tagelangem Artillerie-
beschuss „ausglühen“ und feindliche  

Stellungen durch Gaseinsatz „reinigen.“ 
Die Sprache kennzeichnet und entlarvt die 
neue Qualität des modernen Kriegs: der 
Mensch wird zum Materialfaktor, der Krieg 
zum Kräftemessen zwischen den industriel-
len Produktionskapazitäten und den Res-
sourcen der Kombattanten. 

Die Gefallenen wurden in Millionen ge-
zählt – sie „blieben im Feld“. Für die An-
gehörigen gibt es kein Grab, keinen Ort 
individueller und persönlicher Trauer. Die 
Trauer wird subsumiert in Zeremonien pa-
thetischer Heldenverehrung, kollektiven 
Bedauerns und Gedenkens mit Kranznie-
derlegungen und Reden.  

Diejenigen, die wieder nach Hause ka-
men, waren oft verkrüppelt und traumati-
siert. Manche waren gerade noch davon 
gekommen, doch wichtiger Jahre ihres 
Lebens beraubt. Kriegswirtschaft und  
Blockade haben Hunger, Krankheit und 
Not in der Heimat zum Normalzustand 
werden lassen. Die Zukunft war mehr als 
ungewiss: Deutschland war den Bedingun-
gen eines harten Friedensvertrags unter-
worfen, der den Keim künftigen Unfrie-
dens, sowohl im Innern als auch in den 
Außenbeziehungen Deutschlands in sich 
trug. Kriegsverschuldung und drückende 
Reparationen verhinderten eine wirtschaft-
liche Erholung, brachten die Inflation mit 
gewaltigen sozialen Verwerfungen im Ge-
folge.  

Dieser Krieg hat gründliche Arbeit geleistet. Millionenfach brachte er Leid und Trauer in die 
Familien Europas. Das alte Europa des 19. Jahrhunderts brachte er zu Fall. Seine politische 
Landkarte und die der gesamten Welt hat er völlig verändert. Die Menschen konnte er nicht 
grundlegend verändern. Nur 20 Jahre später, 1939, begann der Zweite Weltkrieg. Neue 
Gedenktafeln mit noch mehr Namen von Gefallenen darauf sollten folgen. 
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