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Was lässt Soldaten kämpfen? Die Forschung kennt bisher drei große Motivationsstränge: Ideologie, 

die kleine Kampfgemeinschaft oder die Repression. André Loez lässt sich auf eine scheinbar neue 

Erklärung ein: Er versteht Durchhalten als diskursives Produkt – etwas anderes als Tapferkeit ist sozial 

inakzeptabel, jedenfalls in der französischen Armee bei Kriegsausbruch 1914. So gehen denn die 

poilus in die Schlacht, obwohl sie wenig von der großen Politik verstehen, aber sie haben ja auch 

kaum eine andere Wahl. Es ist eben Krieg, und da muss man(n) hingehen. Erst recht wenn, wie Loez 

an einem sprechenden Beispiel zeigt, die Ehefrau zu Hause sich Feldpostbriefe verbittet, in denen der 

Kriegserfolg oder gar der Sinn des ganzen in Frage gestellt werden.

Diese Einstellung bleibt aber nicht für die ganze Kriegsdauer erhalten. Vor allem das Kriegsjahr 1917 

bringt Veränderungen, die es erlauben, auch in anderen Kategorien zu denken. Loez wertet 

umfangreich einzelne Feldpostbriefe sowie die Berichte der Zensoren aus, und daraus geht hervor, 

dass die französischen Soldaten sehr genau das russische Beispiel verfolgten. Sie sehnten ein Ende 

des Krieges fast um jeden Preis herbei, und der Gedanke einer ›Revolution‹ schien da nicht abwegig. 

Aus der Heimat hörte man von Streiks, vor allem in der Textilindustrie, und auch das trug dazu bei, 

einen Streik an der Front denkbar erscheinen zu lassen. Nicht zuletzt die sich schlagartig 

verbreitenden Gerüchte, in der Heimat hätten vietnamesische Soldaten auf demonstrierende Frauen 

geschossen oder farbige Soldaten Frauen vergewaltigt, stellten das klassische Männlichkeitsideal in 

Frage – und genau auf dem beruhte das Selbstverständnis als ›Kämpfer‹.

Loez setzt sich hier kritisch mit den Thesen von Guy Pedroncini (Les Mutineries de 1917, Paris 1967) 

auseinander, wonach allein das Scheitern der Nivelle-Offensive zu den verbreiteten Meutereien geführt 

habe. Wie so oft erweist sich auch hier eine monokausale Deutung als nicht hinreichend. Gewiss, die 

Führung hatte bewusst im Vorfeld der großen Offensive suggeriert, diese werde das Ende des Krieges 

herbeiführen, und genau das erwies sich im Nachhinein als kontraproduktiv. Die enttäuschten 

Erwartungen und die blutigen Verluste in der beteiligten Truppe reichen aber nicht als Erklärung aus, 

zumal – wie Loez darlegt – nur der geringere Teil der von der Meuterei erfassten Truppenteile an der 

Offensive in der Champagne beteiligt gewesen war.

Ein Gravamen der Soldaten bestand darin, dass vielen von ihnen über einen langen Zeitraum hinweg 

Urlaub verweigert wurde. Andererseits wussten aber gerade die aus dem Urlaub Zurückgekehrten von 

Missständen in der Heimat, von den Entwicklungen in Russland und dann – ab Mai 1917 – von der 

Streikwelle in anderen Divisionen und Regimentern zu berichten. Keinen Urlaub zu gewähren, 

bedeutete für die Vorgesetzten, den Druck von unten zu erhöhen – Urlaub zu gewähren, bedeutete 

aber, Unruhe von außen in die Truppe zu tragen.

Ähnlich vielfältig ist das Bild, in dem sich die ›Disziplinlosigkeiten‹ äußern. Die Palette reicht von einer 
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Ohrfeige für einen Offizier (mit Todesstrafe geahndet!) über aufwieglerische Reden (zumeist ebenso) 

über gemeinschaftliche Petitionen, die unter ausgesuchter Wahrung der militärischen Formen an die 

Vorgesetzten überreicht werden, bis hin zu Schmierereien auf den Urlauberzügen zwischen Front und 

Heimat. Nur im Ausnahmefall gab es Bestrebungen, auf Paris zu marschieren, um Druck auf die 

Kammer auszuüben – und die scheiterten dann daran, dass es nirgendwo gelang, Führer zu finden, 

die eine größere Unternehmung hätten organisieren können. Selbst die Versuche vereinzelter 

Linkssozialisten unter den Aufrührern, die Kriegsmüdigkeit zu politisieren und nach russischem Vorbild 

Soldatenräte zu bilden, liefen ins Leere. 

Hier wie im gesamten Buch bietet Loez eine äußerst solide Auswertung bislang weniger beachteter 

Quellen, die es ihm erlaubt, bisherige Forschungsmeinungen zu hinterfragen. Folgt man seiner 

überzeugenden Argumentation, so kamen die Meutereien auch nicht deshalb zum Ende, weil die 

Soldaten aus patriotischer Verantwortung weiterkämpften, sondern deshalb, weil es der politischen und 

militärischen Führung gelang, die Unruheherde zu isolieren und mit scharfen repressiven Maßnahmen 

auszumerzen. Insbesondere war es keineswegs so, dass der spätere Marschall Philippe Pétain 

gerufen wurde, um der Unruhen Herr zu werden – er wurde bereits befördert, bevor die ersten 

Meutereien bekannt wurden. Trotz seiner Ernennung verhinderten die weit verbreiteten Unruhen 

allerdings bis zum Herbst 1917 die von Pétain ursprünglich beabsichtigten weiteren 

Offensivoperationen des französischen Heeres. Der Band legt dar, dass der Vielschichtigkeit der 

Verweigerungsformen die Pluriformität der Repression entspricht. Nicht nur die gut 20 französischen 

Soldaten, die wegen gemeinschaftlichen Ungehorsams erschossen wurden, sind hier zu zählen, 

sondern auch jene, die in dieser Zeit wegen ›individueller‹ Akte hingerichtet wurden, so dass von einer 

Gesamtzahl von über 50 Exekutionen als Folge der Meutereiwelle ausgegangen werden muss.

Loez sieht die Verweigerungen mehrschichtig: Da ist der Versuch, sich zeitlich befristet der totalen 

Institution »Militär« zu entziehen (daraus resultieren die Forderungen nach mehr Heimaturlaub), da ist 

aber auch die Meuterei als soziale und politische Bewegung, die sich an den im Krieg noch 

verschärften sozialen Ungleichheiten entzündet und sogar im »Marsch auf Paris« die Revolution und 

zugleich den Frieden erreichen will.

Das Buch betrachtet seit langem bekannte historische Fakten mit neuer Methodologie und kommt 

damit zu neuen Erkenntnissen. Der Band ist flüssig und höchst lesbar geschrieben, ohne 

sensationslüstern zu werden. Eine erfreuliche Neuerscheinung auf dem militärgeschichtlichen 

Buchmarkt.
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