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ralism. Relationships, divisions of power and interaction systems between (con)federally orga-
nized political units are conceptually explained and demonstrated using metaphors like 
»constellations«, »the solar system« and »orbits«. At the same time, these conceptual stand-ins 
remain highly open ended in their meanings: heliocentric metaphors accentuate asymmetrical 
power structures within the federal system, while constellation metaphors suggest parity and 
equal relationships between all individual federalized units of power. This essay follows the 
contentious metaphorical constructions of the federal structure in the time of the revolution. 
With a special focus on the progression of debates across the Atlantic, this work calls into ques-
tion the semantic polyvalence of astronomical metaphors in a variety of contexts of political 
speech.

Jörn Leonhard, 1916 – Année charnière de la Grande Guerre, S. 209–226.

Was machte 1916 zum Scharnier des Großen Krieges, zu jener elementaren Veränderung, durch 
die viele Entwicklungen neue Richtungen nahmen, andere beschleunigt, wieder andere abge-
brochen wurden? Wie und warum lässt sich 1916 überhaupt als Scharnier verstehen – und nicht 
1917 mit den bekannten äußeren Daten, dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten und den 
beiden Revolutionen in Russland im Februar und Oktober? Der Artikel beleuchtet aus ver-
schiedenen Perspektiven das Schwellenjahr 1916, das ein Vorher und ein Nachher bezeichnete, 
eine Linie, hinter die der Krieg nie wieder zurückkehren würde. Dazu werden erstens die Er-
fahrungen in den »totalen Schlachten« an der West- und Ostfront sowie ihre politischen Fol-
gen, zweitens globale Räume der Gewalt sowie drittens Kriegsgesellschaften und Heimatfron-
ten an den Beispielen Großbritanniens, Deutschlands und Russlands untersucht. 

Qu’est-ce qui fait de 1916 la charnière de la Grande Guerre, le changement élémentaire qui ré-
oriente de nombreuses évolutions, en accélère certaines et interrompt d’autres? Pourquoi et 
comment peut-on envisager 1916 comme une charnière – et pas 1917 avec ses dates externes 
connues, l’entrée en guerre des États-Unis et les deux révolutions de février et d’octobre en 
Russie? L’article jette un éclairage multiple sur l’année 1916, qui marque un véritable tournant, 
une ligne derrière laquelle la guerre ne repassera plus. Pour ce faire, il commence par étudier les 
expériences des »batailles totales« sur les fronts occidental et oriental ainsi que leurs répercus-
sions politiques, avant de s’intéresser aux espaces globaux de la violence et de clore sur les so-
ciétés en guerre et les fronts de l’arrière en Grande-Bretagne, Allemagne et Russie. 

What makes 1916 a turning point in the Great War, in which each elemental change, through 
the many developments that took new directions, were accelerated or came to an end? How 
and why can 1916 be understood as the turning point rather than 1917 with its well-known 
start dates like the entry of the US into the war and the two Russian revolutions in February 
and October? This article examines from multiple perspectives the year 1916 as a historical 
threshold that designates a before and after, a line that would eventually turn out to be a point 
of no return for the war. The first question to look at is the experience of »total war« on the 
Western and Eastern fronts, as well as its political consequences, the overall space of violence, 
and finally, the war culture and home fronts in Great Britain, Germany and Russia.
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