
Rückblick auf den Ersten Weltkrieg    
Warum  hat  das  Deutsche  Reich  eigentlich  den  Ersten  Weltkrieg  verloren?  
Wenn  man  der  Wandkarte  aus  den  30er  Jahren  folgt,  die  die  Zeiten  im  
Kartenraum  der  Schule  überdauert  hat  und  seit  einigen  Jahren  wieder  im  
Geschichtsraum hängt, lernt man zu verstehen, warum sich viele Deutsche mit  
der Niederlage von 1918 so schwer taten.   
Als die Wandkarte gedruckt wurde war der Weltkrieg – noch war es nicht der 
Erste – nicht Geschichte, sondern politisch wirkmächtige Gegenwart.  
Die Wandkarte stammt aus dem Leipziger Lehrmittelverlag Klasing und Co. und 
wurde zwischen 1934 und 1940 in vier Auflagen herausgegeben. Sie zeigt auf 
einer Haupt- und vier Nebenkarten den Verlauf des Ersten Weltkriegs und die 
Folgen des Versailler Vertrages bis hin zum Ruhrkampf 1923. 

Die graphische Gestaltung folgt noch nicht der Ästhetik der Nationalsozialisten, 
sondern knüpft an den Stil der Kaiserzeit an. Die Auswahl der Inhalte spiegelt  
eine national-konservative Deutung der Ereignisse, die wohl auch im Bürgertum 
des Zooviertels weit verbreitet war. Die Karte bietet eine Geschichtserzählung, 
die den nationalen Skandal der militärischen und politischen Niederlage Bei-
spielen deutscher Größe gegenüberstellt. Die Schmach der Niederlage wird so 
relativiert. 
Dies beginnt bereits bei der Auswahl des Kartenausschnitts: Die Hauptkarte gibt 
detailliert die Frontverläufe und -bewegungen wieder, es fehlt aber der Gegner 
USA. Die Darstellung suggeriert eine stabile Expansion der Mittelmächte in Eu-
ropa. „Kein fremder Soldat stand auf deutschem Boden!“ Dass die deutsch-rus-
sische Demarkationslinie  nur  den vorübergehenden Stand des Friedens von 
Brest-Litowsk wiedergibt,  wird nicht deutlich. Angesichts der großen von den 
Mittelmächten gehaltenen Flächen fragt sich der Betrachter: „Warum haben die 
Mittelmächte eigentlich aufgegeben?“ 



In  den  Jahren  vor  Kriegsausbruch  aber  auch  in  der  Erinnerungskultur  der 
Nachkriegszeit  spielte  die  Flotte  des  Kaiserreiches  eine  wichtige  Rolle. 
Gemessen an der relativ geringen Bedeutung der 
Flotte  für  den  Kriegsverlauf  geht  die  Karte 
detailliert  auf  die  zum  Mythos  gewordenen 
Heldengeschichten einzelner Flottenteile ein. Vor 
allem  die  SMS  Emden  ist  hier  zu  nennen. 
Innerhalb von zwei Monaten brachte die „Emden“ 
1914  über  20  britische  Frachtschiffe  im  pa-
zifischen  Ozean  auf,  bis  sie  versenkt  wurde. 
Große Teile der Mannschaft schlugen sich dann 
auf abenteuerlichen Wegen über Land bis nach 
Deutschland  durch.  Selbst  die  englische  Presse  zollte  der  Mannschaft  der 
„Emden“ Respekt  und lobte ihre „Ritterlichkeit“  im Kampf.  Die Überlebenden 
des Schiffes erhielten das Recht „Emden“ als zweiten Nachnamen tragen zu 
dürfen. Dreimal, 1926, 1932 und zuletzt 2014 wurde die Geschichte der Emden 
verfilmt.
Die Versenkung des Passagierschiffes Lusitania vor Irland durch ein deutsches 
U-Boot, die entscheidend zur Verfestigung des Bildes vom deutschen Barbaren 
und mittelbar auch zum Kriegseintritt der USA beitrug, wird dagegen verharmlo-
send als „Untergang“ bezeichnet. An Rechtsbrüche der deutschen Militärmacht 
wollte man nicht erinnern. 
Die Nebenkarte zum westlichen Kriegs-
schauplatz thematisiert die Leistungsfä-
higkeit  der  deutschen  Waffenschmie-
den:  Das  deutsche  „Ferngeschütz 
schießt 128 km nach Paris“. Zur West-
front  gehören  hier  auch  die  Kriegsfol-
gen,  die  Abtretung  Elsaß-Lothringens, 
die Besetzung des Rheinlands und der 
„Ruhreinbruch  der  Franzosen  1923-
1925“. Offenbar ist der Krieg noch gar 
nicht  beendet:  Die  Gefechte  an  der 
Westfront finden ihre unmittelbare Fort-
setzung in den Bestimmungen des Ver-
sailler Vertrages und dem „Ruhrkampf“. 
Wenn der Krieg aber noch andauert,  dann ist auch die deutsche Niederlage 
1918 nur ein vorübergehendes Zwischenergebnis, die endgültige Entscheidung 
steht noch aus. Damit folgt die Karte dem verbreiteten Gedanken des Revisio-
nismus und appelliert an Nationalstolz und Wehrbereitschaft. Zu diesem Zwe-
cke wird auch bereits die Golzheimer Heide als Erinnerungsort aufgenommen. 
Dort war 1923 Albert Leo Schlageter von der französischen Besatzungsmacht 
hingerichtet worden, nachdem er eine Eisenbahnbrücke gesprengt hatte, um so 
den Abtransport  deutscher  Kohle  nach Frankreich  zu sabotieren.  Schlageter 
wird so neben die Soldaten in den Schützengräben der Westfront gestellt. Der 
Nationalsozialismus baut  ihn dann zu einem Märtyrer  der „nationalen Bewe-
gung“ auf.
Die gequälte deutsche Seele, die die Gegenwart der Nachkriegszeit ja immer 
an der „großen Zeit“ des Kaiserreichs und ihren nationalen Verheißungen misst, 
findet Trost in der Erinnerung an deutsche Heldentaten. Die Niederlage wird 
relativiert und eine Revision des status quo angekündigt. So lässt sich leicht an 
die „Dolchstoßlegende“ anknüpfen, die die Verantwortung für die Niederlage der 
politischen Linken zuschob, und die Politiker der Republik als „Novemberverbre-
cher“  diffamierte.  Wenige  Jahre  später  wird  dieses  Geschichtsbild  in  der 
Außenpolitik Hitlers seine Erfüllung finden.


