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Felix zieht in den Krieg
Eine Erzählung über den Ersten Weltkrieg
und seine Folgen.
1897 bis 1914: Zum Krieg erzogen
Aufgewachsen bin ich in Neustadt, einer typischen Kleinstadt
im Deutschen Reich, wie es viele gab. Ich habe noch eine
Postkarte, die meine Eltern im Jahr meiner Geburt gekauft
haben. Sie zeigt, wie idyllisch der Ort zwischen Wald, Feldern
und Weinbergen liegt. Als Kind streifte ich oft umher und
erkundete die Stadt von oben, entdeckte die kleinen Fabriken und den Bahnhof, der Neustadt mit den Großstädten am
Rhein und an der Saar verbindet.
Meine Familie war typisch für das Bürgertum in jener Zeit.
Mutter war Hausfrau, die uns vier Kinder erzog: meinen älteren Bruder Georg und mich sowie meine Schwestern Wilhelmine und Ilse. Vater leitete das Büro einer Druckerei und wir
sahen ihn selten.
Wenn er da war, erwartete er von uns Gehorsam. Meist sahen wir ihn die „Pfälzische Bürger-Zeitung“ lesen. Darin wurde alles misstrauisch beobachtet, was die bestehende Ordnung
zu gefährden schien. Dagegen berichtete sie gerne über das
Militär, neu gebaute Kriegsschiffe oder das Leben von Kaiser
Wilhelm II., dem das Blatt in Treue ergeben war.

In diesem Umfeld wurde ich dazu erzogen, immer bereit
für den Krieg zu sein und ein guter Soldat zu werden. Mein
Vater las mir und meinem Bruder gerne „Germanische Heldensagen“ vor und erzählte von vergangenen Großtaten des
deutschen Volkes. So waren die Vorbilder meiner Kindheit,
neben meinem Vater mit seinem mächtigen Schnauzbart, unbeugsame Krieger und große Feldherren.
Überhaupt schien es für alle das Größte zu sein, Uniform
zu tragen. Mein Vater hatte selbst nie an einem Krieg teilgenommen. Doch immer, wenn er für eine militärische Übung
die Uniform anlegte, konnte er stundenlang vor dem Spiegel
stehen. Vaters großes Vorbild, Kaiser Wilhelm II., trug ebenfalls am liebsten Uniform – so wie auf dem Bild, das in unserem Wohnzimmer hing. Daher sollten auch wir Kinder mit
Stolz eine Uniform tragen – den Matrosenanzug. Ich erinnere
mich, dass ein Bild von mir in Matrosenuniform neben dem
Bild des Kaisers hing. Er schien mich streng anzuschauen – so,
als ob er mich gerade zu den Waffen rufen wollte.
Fast alle Jungen, aber auch meine Schwester Wilhelmine,
trugen damals einen Matrosenanzug. Der Grund war, dass der
Kaiser eine Flotte aus Kriegsschiffen baute, mit der er der Welt
zeigen wollte, dass Deutschland eine Großmacht sei. Wir sollten nicht hinter Mächten wie England und Frankreich zurückstehen. Außerdem hatte Deutschland damals Kolonien
– in Afrika und in Asien. Um diese zu beschützen, brauchte
der Kaiser Kriegsschiffe und Matrosen. Aus den Kolonien kamen viele Waren, die bei uns nicht angebaut und hergestellt
werden konnten: Gummi, Palmöl, Gewürze, Kaffee, Kakao,
Bananen, Ananas und Kokosnüsse. Vieles konnte man im Kolonialwarenladen bei uns um die Ecke kaufen.
Für mich war besonders der Kakao wichtig, denn daraus

wurde feine Schokolade gemacht. Immer zum Geburtstag
und zu Weihnachten bekam jedes Kind der Familie eine Tafel
geschenkt. An Weihnachten übergab uns Vater die Tafeln feierlich mit den Worten:
„Ihr dürft stolz sein auf die Kolonisten* in Übersee, die
euch diesen Genuss ermöglichen.“ Dann wurde er still. Wir
wussten, dass sein Bruder in Afrika bei einem Aufstand Einheimischer ums Leben gekommen war. Am Ende holte Vater
die letzte Postkarte seines Bruders aus einem Kästchen und
schaute sie andächtig an, um sich an ihn zu erinnern.
Wir Kinder lernten also früh, dass Deutschland zu den
Mächten gehört, die in der Welt das Sagen haben.
Ich habe ein altes Bild von damals aufgehoben. Es zeigt
mir, was viele Deutsche damals dachten. Auf ihm ist eine farbige Familie zu sehen, die ein deutsches Schiff um Hilfe ruft.
Das Bild hat mich sehr beeindruckt. Es gab mir die Gewissheit, dass überall auf der Welt Menschen lebten, die darauf
warteten, dass wir Deutsche ihnen beistünden.
Mein Vater erklärte mir dazu, dass Deutschland eine Mission habe: „Wir sollen in der Welt für Ordnung sorgen.“ Als
Beleg trug er dann ein Gedicht von Emanuel Geibel vor, das
„Deutschlands Beruf“ hieß und zeigen sollte, welche Aufgabe
wir Deutschen in der Welt hätten:
Macht und Freiheit, Recht und Sitte, klarer Geist und
scharfer Hieb,
Zügeln dann aus starker Mitte jeder Selbstsucht wilden
Trieb,
und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt
genesen.“
Dass am „deutschen Wesen die Welt genesen“ solle – das
glaubten und sagten viele Leute in der Zeit vor dem Welt-

krieg. Und dieses Selbstbild führte bei vielen zu einer Selbstüberschätzung, die sie beim Ausbruch des Weltkrieges blind
machen sollte.
Als ich zur Schule kam, ging die Vorbereitung auf den
Krieg in die nächste Runde. Ich erinnere mich gut an meine Fibel – das Buch, mit dem ich in der Schule lesen lernte.
Da waren Kinder als Soldaten und Matrosen beim Salutieren
und Schießen zu sehen – mit Helmen und Holzgewehren, mit
Holzsäbeln und Steckenpferden. Und so übten wir im Unterricht und in den Pausen, was brave Soldaten beherrschen
sollten: gehorchen, marschieren, salutieren* und schießen.
Später im Gymnasium hatte ich Herrn Krause als Klassenlehrer mit den Fächern Deutsch und Geschichte. Bei ihm
lernten wir viel über die großen Siege der Deutschen – über
Herrmann den Cherusker, einen Germanen, der im Jahre 9
nach Christus die Römer vernichtend geschlagen hatte, und
dass die germanischen Stämme in der Völkerwanderung das
Römische Reich zu Fall brachten. Wir lernten, dass die Franzosen unser „Erbfeind“* seien und dass wir selbst den als unbesiegbar geltenden französischen Kaiser Napoleon besiegt
hatten, in der Völkerschlacht bei Leipzig im Jahre 1813.
Das große Thema von Lehrer Krause war der Krieg gegen
Frankreich von 1870 bis 1871. Als junger Mann hatte er daran teilgenommen und dabei einen Arm verloren. Wir bewunderten ihn. „Er hat sich aufgeopfert. Er ist ein Held!“ – so
dachten wir.
Wenn wir einen Ausflug machten, wanderte er mit uns
gerne zum Kriegerdenkmal in seinem Heimatdorf Weidenthal. Auf einer Tafel standen dort die Namen von Freunden aus
seiner Jugend, die im Krieg „gefallen“ waren. Dass Herr Krau-

se über jeden einzelnen Heldentaten zu berichten wusste, hat
uns sehr beeindruckt. Wenn so an einen „Gefallenen“ erinnert
wurde, dann wollten auch wir gerne den Heldentod sterben.
Spannend war es jedes Jahr rund um den Sedantag. An
diesem Feiertag wurde der Sieg des deutschen Heeres am 2.
September 1870 über die Franzosen nahe der Stadt Sedan gefeiert. Einmal spielte Herr Krause mit uns auf dem Schulhof
diese Schlacht nach. Mit feuriger Stimme gab er Anweisungen, wie sich die Truppen auf dem Schulhof bewegen sollten.
So stürmten die, die deutsche Truppen spielen durften, mit
einem lauten „Hurra“ über den Schulhof. Der Sedantag löste
bei vielen das Gefühl aus, dass ein deutsches Heer unbesiegbar
sei. Die Siegessäule in der Hauptstadt Berlin, an der in diesem Krieg erbeutete französische Kanonen angebracht waren,
sollte ein sichtbares Zeichen für die deutsche Unbesiegbarkeit
sein. Im Schulunterricht erfuhren wir dann, dass erst durch
diesen Krieg gegen Frankreich das neue deutsche Kaiserreich
entstanden war. Der Krieg, so lernten wir, schmiedete unsere
Nation zusammen und war ihr einigendes Band. Wer konnte
da noch gegen einen Krieg sein?
Selbst in der Kirche begegnete mir eine solche Einstellung.
Den Konfirmandenunterricht hielt ein alter Pfarrer, der auch
am Krieg gegen Frankreich teilgenommen hatte. Stolz brachte
er uns eines Tages sein Gürtelschloss mit, das er als Soldat
getragen hatte – mit der Aufschrift „Gott mit uns“. Begeistert
erzählte er uns, dass er wegen dieser Aufschrift Pfarrer geworden sei. Er habe gespürt, sagte er, dass Gott dem deutschen
Volk in diesem Krieg wirklich beigestanden hätte.
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