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STERBEN FÜR DAS VATERLAND

Die Sakralisierung der Politik im Ersten Weltkrieg

von

EMILIO GENTILE*

„Wo ist von unsern Toten das Verzeichnis?“, fragt Shakespeares
Heinrich V. seinen aus der Schlacht von Azincourt zurückkehrenden
Herold. Und der Herold antwortet: „Eduard, Herzog von York, der
Graf von Suffolk, Sir Richard Ketly, David Gam Esquire; von Namen
keine sonst . . .“. Azincourt 1415: sechs- bis siebentausend englische
Soldaten, ebenso viele französische Soldaten; die Franzosen werden
massakriert, von den Engländern sterben einige Hundert, doch dem
König, der den Herold nach den Namen fragt, nennt er nur vier und
äußert sich abschließend: „Non else of name“. Es gab keinen Gefalle-
nenkult zur Zeit der Schlacht von Azincourt, und bis zur Französi-
schen Revolution wird es auch keinen geben, es sei denn, die Toten
trugen einen bedeutenden Namen, d.h. gehörten jenem Adel an, der
sein Leben für den König, den Kaiser, das eigene Geschlecht hingab.
Zumeist jedoch starb man nicht für das Vaterland, auch wenn Kanto-
rowicz uns das Echo einer antiken Tradition des pro patria mori

für das Mittelalter beschrieben hat. Der Vaterlandsbegriff war damals
Veränderungen unterworfen, wie sich auch die Treue zum Vaterland
im Verlauf der wechselhaften Geschicke der Souveränität, der Religio-
nen und der feudalen Bindungen wandelte: Das Vaterland konnte vom
Dorf auf die Stadt oder auf das Reich übergehen, immer war es mit
den Vertretern der Aristokratie oder mit dem Monarchen identisch.
Der hier in Frage stehende Gefallenenkult, der sich auf den Ersten

* Übersetzung von Gerhard Kuck.
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Weltkrieg bezieht, setzt die Identifizierung jener Masse von Gefallenen
voraus, die in der aristokratischen Gesellschaft ohne Namen bleiben
und ihn erst in der demokratischen Gesellschaft, in allen demokrati-
schen Gesellschaften erhalten.

Genau diesen Punkt gilt es zunächst zu präzisieren: Das hier
behandelte Phänomen ist wichtig, doch muß das Risiko vermieden
werden, es Ð wenn auch in vergleichender Absicht Ð zu „nationalisie-
ren“ und damit sowohl den demokratischen Ursprung als auch die
Universalität des Gefallenenkultes zur Zeit des Ersten Weltkrieges aus
den Augen zu verlieren. Universalität heißt nicht, daß immer und
überall ein Gefallenenkult entstanden ist, aber so wie man die katholi-
sche Kirche als katholisch bezeichnen kann, obgleich sie nicht wirk-
lich universell ist in dem Sinne, daß alle Menschen sich zur Religion
Roms bekennen, so läßt sich auch ein Gefallenenkult als universell
definieren, der sich periodisch und als Ritual seit über achtzig Jahren
in den Ländern wiederholt, die Ð sei es als Nationalstaat, als Territo-
rium, als dominion oder als Kolonie Ð am Konflikt teilgenommen
haben.

Der Gefallenenkult setzt als universelles Phänomen die De-
mokratie voraus, ist ein Ergebnis der Demokratie. D.h. er hat sich
vor allem in der amerikanischen und Französischen Revolution ent-
wickelt, obgleich auch sie zögerten, den namenlosen Gefallenen, de-
nen, die keine Hauptrolle spielten, einen Namen zu geben. Aber mit
dem Ersten Weltkrieg, dem „Großen Krieg“, setzt sich nachhaltig das
demokratische Prinzip durch, all denjenigen einen Namen zu geben,
die für das Vaterland ihr Leben opfern. Und die in die Tausende ge-
henden Gefallenen, die ohne Namen bleiben, erhalten auf jeden Fall
den Kollektivnamen des „Unbekannten Soldaten“, gleichsam einen
Ruf- und Familiennamen, der alle namenlosen Soldaten in einer einzi-
gen Person vereint, weil alle Gefallenen, die im Namen des Vaterlands
gestorben sind, das Recht auf einen Namen haben, der die Erinnerung
an sie wachhält, während das Vaterland die Pflicht hat, ihnen einen
Namen zu geben und das Andenken an sie mit einem Monument und
kollektiven Kult zu heiligen.

Es geht hier um das Sterben für das Vaterland und um die Sakra-
lisierung der Politik im Ersten Weltkrieg. Als möglicher Schöpfer des
Begriffs der sacralizzazione della politica, zweifellos aber als Haupt-
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veranwortlicher für dessen Anwendung halte ich einige Präzisierun-
gen für notwendig. Sehr häufig versteht man diesen Begriff als „Zivil-“
oder „politische Religion“. Alle Einwände gegen sie Ð in ihrer Eigen-
schaft sowohl als historiographische Termini als auch als real exi-
stente Phänomene Ð treffen damit auch auf den viel umfassenderen
Begriff der Sakralisierung der Politik zu. Ich verstehe darunter einen
historischen Prozeß, während die zivilen und politischen Religionen
Formen der Institutionalisierung dieses Prozesses darstellen.

Einer der wichtigsten Einwände gegen den historiographischen
Gebrauch dieser Begriffe ist, daß Metapher und Realität verwechselt
werden. Nach Meinung einiger Kritiker intendiert die Zivil- oder politi-
sche Religion nicht die „wahre“ Religion, da es sich bei ihnen um
Pseudoreligionen oder um schlecht angewandte Metaphern handelt.
Das Problem der Sakralisierung der Politik betrifft nicht die zivile
Religion oder die politische Religion, über die sich endlos diskutieren
ließe. Es besteht meiner Meinung nach vielmehr in der Frage, ob es
unter historiographischen und begrifflichen Gesichtspunkten richtig
ist, Phänomenen wie dem Patriotismus im Ersten Weltkrieg oder dem
Gefallenenkult einen eigentlich religiösen Charakter zuzuordnen, in
ihnen eine außerordentliche Erfahrung des Sakralen zu sehen, die
nicht mit den traditionellen Religionen zusammenfiel, auch wenn sie
sich mit ihnen vermischen konnte. Offensichtlich hängt die Lösung
des Problems zum großen Teil davon ab, was wir unter Religion ver-
stehen Ð unter der Voraussetzung natürlich, daß es ein stillschweigen-
des Vorverständnis darüber gibt, was „Erfahrung des Heiligen“ heißt.
Unter diesem Gesichtspunkt handelt es sich beim Kult der Gefallenen
des Ersten Weltkrieges wohl um eine „echte“ Religion, auch dann,
wenn die Offenbarung Gottes als einziges Kriterium zur Bestimmung
des religiösen Phänomens und die Beziehung zu einer übernatürli-
chen Gottheit als „Wahrheits“garantie zugrunde gelegt wird; abgese-
hen vom Vatikan wird dies in gewisser Weise von den Religionsvertre-
tern und insbesondere von den Kirchen der am Konflikt beteiligten
Länder bestätigt, die 1914Ð18 den Krieg dahingehend interpretierten,
daß er auf jeden Fall einen Eingriff Gottes in die Geschichte darstellt.
Ob Strafe oder Urteil, ob Geißel oder Erneuerung, nichts von dem,
was im Krieg geschieht, entgeht dem Auge Gottes, und die Gefallenen
finden bei ihm gnädige Aufnahme. Es gab in Deutschland, Frankreich
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und England, in Rußland und in den Vereinigten Staaten, weniger al-
lerdings in Italien,1 eine Theodizee, die den „Großen Krieg“ religiös
deutete. Die traditionellen Religionen interpretierten den Ersten Welt-
krieg also religiös und legitimierten ihn damit. Sie sprachen nicht ein-
fach von einem Blutbad, zu dem sich die Menschen aus Leidenschaft,
Ehrgeiz oder Eigeninteresse hätten hinreißen lassen. Die Religions-
vertreter verstanden ihn jedenfalls nicht nur so. Es gab eine Erfah-
rung des Sakralen, die aus dem Krieg selbst hervorging. Gemeint ist
nicht nur das anthropologische Phänomen des Zusammenhangs von
Gewalt und Sakralität oder das allgemeine Verständnis vom Krieg als
Gottesurteil, sondern vielmehr die religiöse Interpretation jenes spezi-
fischen Krieges, der als „Großer Krieg“ bezeichnet wurde. Zumindest
in diesem Fall also, d.h. in der Art und Weise, in dem die Kirchen den
Ersten Weltkrieg interpretierten, ihn nobilitierten und heiligten, in-
dem sie das Opfer der für das Vaterland gefallenen Soldaten mit dem
ganzen Chrisam ihres Segens versahen, ist der Sakralisierungsprozeß
so offensichtlich, daß er sich kaum auf ein bloßes propagandistisches
Mittel oder eine familiär-familistische Gedenkübung verkürzen läßt.

Erwähnt sei hier nur die Debatte, die Kardinal Mercier, Primas
von Belgien, hervorgerufen hat, als er in seinem Hirtenbrief zur Weih-
nacht 1914 Ð wie im übrigen auch Oliver Janz Ð fragte: Warum Mär-
tyrer, warum Gefallene? Märtyrer, weil sie Opfer einer Aggression
waren? Der katholischen Theologie entsprechend definiert Mercier
denjenigen als „Märtyrer“, der sich ohne Widerstand der Gewalt sei-
ner Henker ausliefert, der keine Waffen hat und keine Reaktionsmög-
lichkeit, der auch gar nicht reagieren will und das Opfer freiwillig auf
sich nimmt. Unter diesem Gesichtspunkt meinte Kardinal Mercier,
daß der Soldat, der stirbt, um seine Brüder zu retten sowie Heim,
Altäre und Vaterland zu schützen, eine höhere Form von Barmherzig-
keit, nämlich Nächstenliebe durch Preisgabe des eigenen Lebens übt;
deshalb sei hier die Kategorie des Martyriums ohne weiteres ange-
bracht. Andere Theologen wandten sich dagegen, den Gefallenen als
Märtyrer zu identifizieren. In einem weiterem Sinne kann man die

1 Diese Besonderheit erklärt möglicherweise auch die geringere katholische
Präsenz bei den Gedenkfeiern für die Gefallenen in den von Oliver Janz er-
stellten Statistiken.
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Definition jedoch sehr wohl gelten lassen, wenn man das Martyrium
als eine bewußte Entscheidung betrachtet, das eigene Leben für eine
bestimmte Sache hinzugeben. Hier scheint es mir völlig korrekt, unter
Umständen auch unter Weglassung des Begriffs „Religion“ von einer
Sakralisierung des Großen Krieges zu sprechen. Das Sterben für das
Vaterland und der Kult der Gefallenen des Ersten Weltkrieges gehören
folglich zum Sakralisierungsprozeß der Politik, mag man darin nun
eine wahre, falsche oder Ersatzreligion sehen: Der kriegführenden
Nation, ihren Kombattanten und vor allem den Soldaten, die sich op-
fern, indem sie für das Vaterland kämpfen, wird ein im tiefsten Sinne
heiliger Wert zugeschrieben. Für das Vaterland zu sterben ist ein reli-
giöses Ereignis, eine religiöse Erfahrung.

Zur Präzisierung des Titels: Der vorliegende Beitrag handelt im
wesentlichen vom Krieg selbst und von der Erfahrung des Krieges.
Selbstverständlich schließt der Begriff der Politik, gleichsam im Sinne
eines Clausewitz, auch den Begriff des Krieges ein. Nun ist dieser
Titel vielleicht pleonastisch, denn, wie gezeigt, heißt Sterben für das
Vaterland bereits, daß der Krieg und damit die Politik geheiligt wird.
So verschiebt sich das Kernproblem von den Wirkungen, die der Erste
Weltkrieg auf die Sakralisierung der Politik ausübte, auf die Sakra-
lisierung des Krieges selbst, wie sie sich in der Legitimierung, Er-
fahrung und Erinnerung des Krieges durch den Gefallenenkult mani-
festiert.

Pro patria mori: Schon darin liegt eine Sakralisierung der Poli-
tik, denn das Vaterland ist eine Gegebenheit dieser Welt, die mit einer
gefühlsmäßig an einen Ort, d.h. das Land der Väter gebundenen Kol-
lektivität zusammenfällt. Ist diese Kollektivität politisch organisiert
und unabhängig, handelt es sich um einen Nationalstaat; andernfalls
zielt das Vaterland darauf, Nationalstaat zu werden. Das Vaterland ist
seit dem 19. Jahrhundert der Nationalstaat, nicht mehr nur die Heimat
eines Dorfes oder einer Stadt, aber auch nicht das internationale Va-
terland wie die Sowjetunion nach 1917 für das kommunistische Prole-
tariat. Das Vaterland ist der Staat als Nation. Vom Risorgimento bis
heute strebt derjenige, der keinem Nationalstaat angehört, sich aber
einem Vaterland zugehörig fühlt, einen unabhängigen und souveränen
Nationalstaat für das eigene Vaterland an; er ist bereit, für das Vater-
land zu sterben, wodurch er es sakralisiert.
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Es handelt sich hier um eine Form von Sakralisierung eines sä-
kularen Phänomens, denn das Vaterland, für das man stirbt und das
man im Sterben heiligt, ist von dieser Welt Ð im Gegensatz zum Ster-
ben für das Vaterland, das Kantorowicz hinsichtlich des Mittelalters
untersucht. Das mittelalterliche Vaterland ist immer das Abbild Gottes
auf Erden, und die Treue gilt dem Vaterland, weil das Vaterland eine
Schöpfung Gottes ist. Zweifellos ruht auch während des Ersten Welt-
krieges die katholische und protestantische Argumentation, die den
Patriotismus und die soldatische Pflicht legitimiert, auf theologischen
Grundlagen: Man soll das Vaterland lieben, weil es direkt nach Gott
kommt, aber an erster Stelle steht Gott, und der Souverän ist der Vertre-
ter Gottes. Gleichwohl hat das Vaterland hier mit dem Nationalismus
eine autonome Sakralität angenommen; bei aller Unterscheidung zwi-
schen einem „guten“ und „schlechten“ Nationalismus setzen sich für ihn
während des Ersten Weltkrieges weite Teile der Kirchen ein. In der Neu-
zeit und insbesondere seit der Französischen Revolution nimmt das Va-
terland eine eigene, ihm innewohnende Sakralität an. Seitdem brau-
chen die anonymen Gefallenen einen Namen, denn sie sind Teil der Sa-
kralität des Vaterlands, das allen in seinem Dienst Gefallenen die Würde
eines Namens und den Hauch von Sakralität verleiht.

Dies gilt allerdings nicht nur für die Gefallenen, sondern auch
für die Frontkämpfer, die als Todgeweihte an der Sakralität des Vater-
lands teilhaben. Innerhalb des Sakralisierungsprozesses der Politik,
der sich im Ersten Weltkrieg vollzog, dürfen sie nicht von den Gefalle-
nen unterschieden werden; andernfalls läuft man Gefahr, eine neue
Feudalhierarchie zu schaffen, die die „namhaften“ Soldaten, d.h. die
für das Vaterland Gefallenen privilegiert und die überlebenden Front-
kämpfer ignoriert, weil sie zwar im dauernden Angesicht des Todes
für das Vaterland gekämpft, aber nicht die Ehre des Martyriums und
des Gedenkens durch ihren Tod erlangt haben. Nicht nur das Sterben,
sondern auch das Kämpfen für das Vaterland ist heilig. Tatsächlich
haben sich die Frontkämpfer selbst als erste gegen den Ausschluß
der „Nicht Gefallenen“ von der Sakralisierung des Vaterlands gewehrt;
vor allem im Vergleich zur Zivilbevölkerung, die am Kriegsgeschehen
nicht teilgenommen hatte, fühlten sie sich einbezogen in die Sakralität
des Vaterlands. Folglich betrifft der Diskurs der Sakralisierung der
Politik im Ersten Weltkrieg auch die Frontkämpfer Ð sie sind es doch,
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die den Gefallenenkult in einer für die Sakralisierung des Krieges typi-
schen religiösen Äußerungsform pflegen, d.h. in der Perpetuierung
der Schützengrabengemeinschaft, des Frontmystizismus, der Kame-
radschaft. Die Frontkämpfer sehen sich als regenerierte Männer, die
durch die Kriegserfahrung zu absoluten Werten und Wahrheiten ge-
langt sind, die ein wahreres, substantielleres Leben führen, das mit
den neuen, im Krieg offenbarten Einsichten das gesamte Leben der
Nation erneuern, inspirieren, gestalten soll.

Dieses Thema führt uns zu den Ursprüngen des Faschismus, Na-
tionalsozialismus und der anderen Frontkämpferbewegungen aus der
Nachkriegszeit, die jedoch nicht alle den Weg des totalitären und krie-
gerischen Nationalismus beschritten haben. Die durch den Krieg of-
fenbarte Wahrheit besteht nicht nur im Primat des Vaterlands, das
von Faschismus und Nationalsozialismus in einem Prozeß verstärkter
Sakralisierung verabsolutiert wird, sondern auch im Primat der vom
Vaterland verkörperten Werte Ð die republikanischen Werte beispiels-
weise für die französischen oder die demokratischen Werte für die
amerikanischen Frontkämpfer.

Das Problem besteht nun darin, ob die Gefallenen dem Vater-
land Sakralität verleihen, oder ob das Vaterland, weil es heilig ist,
seine Gefallenen heiligt. Diese Frage bezieht sich nicht allgemein auf
den heiligen Charakter des Sterbens für das Vaterland, sondern auf
die besondere Bedeutung, die seine Sakralität während des Ersten
Weltkrieges erlangt, um schließlich in den Gefallenenkult einzumün-
den. Dieser Aspekt ist für mich sehr wichtig, da er zu allen weiteren
überleitet Ð vor allem dann, wenn man den Begriff der Instrumentali-
sierung benutzt, um den Gefallenenkult als Teil der Konstruktion des
von George Mosse untersuchten Kriegserfahrungsmythos zu erklären.
Ich selbst habe diesen Begriff bezüglich des Faschismus verwandt
und würde ihn als Agnostiker und aufgeklärter Rationalist auf jede
Form von religiösem Kult anwenden. Gleichwohl bin ich weit davon
entfernt, denjenigen, der einen religiösen Kult ausübt, zu lehren, wie
er zu nutzen ist; ebensowenig gehe ich davon aus, daß den religiösen
Kulten grundsätzlich eine Instrumentalisierung innewohnt, die über
das Gebiet der Religion selbst hinausgeht, d.h. sich im vorliegenden
Fall nicht auf ergebenen Glauben an die Unsterblichkeit des Gefalle-
nen beschränkt.
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Man kann also nicht nur von einer politischen Instrumentalisie-
rung des Gefallenenkults, sondern auch von seiner religiösen Instru-
mentalisierung seitens der Kirchen sprechen. Das französische Bei-
spiel ragt in dieser Hinsicht vielleicht am meisten heraus: Der Gefalle-
nenkult durch den französischen katholischen Patriotismus orientiert
sich zweifellos nicht an den Prinzipien der demokratischen Revolu-
tion, der Sakralisierung des Vaterlands durch die blasphemische, frei-
maurerische, satanische Revolution oder an denen der laizistisch-anti-
klerikalen Republik, sondern an der Hoffnung, daß sich Frankreich
durch die grausame Erfahrung, für das Vaterland zu sterben, rekatho-
lisieren läßt. Der Begriff der Instrumentalisierung gegenüber dem hier
erörterten Phänomen ist also mit großer Vorsicht zu benutzen, damit
es nicht zu apriorischen Unterscheidungen zwischen denjenigen
kommt, die den Gefallenenkult Ð seien es nun Politiker oder nicht Ð
instrumentalisieren, und denjenigen, die es nicht tun.2

Der Begriff des Instruments kann in die Irre führen, wenn damit
gemeint sein soll, daß sich jemand kalt und zynisch berechnend der
kollektiven Emotionen bedient, um Ziele zu erreichen, die nichts mit
diesen Emotionen zu tun haben, sich nicht auf sie beziehen und nicht
zu einem Ð sagen wir Ð spontanen, nicht künstlichen Prozeß der
Sakralisierung eines Ereignisses bzw. von dessen Protagonisten gehö-
ren. In diesem Fall könnte das Thema „Sterben für das Vaterland“
als historisches Problem abgeschlossen werden, denn die Lösung, die
endgültige Antwort gäbe es bereits. Es ist unnötig, alle Monumente in
italienischen Orten und in allen am Ersten Weltkrieg beteiligten Staa-
ten zu inventarisieren, nur um zum Schluß zu kommen, daß wir es
mit einer eindeutigen Instrumentalisierung zu politischen, kirchlichen
oder auf ein Klasseninteresse bezogenen Zwecken zu tun haben. So
etwas kann und soll zwar nicht ausgeschlossen werden, aber das Phä-
nomen ist vor allem dann universeller und nachhaltiger, wenn es in
den allgemeineren Prozeß der Sakralisierung der Politik eingeordnet
wird, der nicht im Ersten Weltkrieg entsteht, aber in ihn einmündet.
Der Erste Weltkrieg intensiviert die traditionell-religiöse oder laizi-
stisch-religiöse Interpretation des Sterbens für das Vaterland, weil ihr

2 Ein Agnostiker bzw. Rationalist könnte auch sagen, daß der Papst Mutter
Theresa von Kalkutta oder Padre Pio instrumentalisiert.
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ein langer, mit der Französischen Revolution einsetzender Prozeß der
Sakralisierung des Vaterlands vorausgegangen war. In dem Moment
selbst, in dem die Masse auf die Plätze strömt, um begeistert dem
Kriegseintritt zuzustimmen, sprechen beispielsweise nicht nur die Lai-
zisten von der mystischen Einheit der Nation, der Union sacrée. Es
handelt sich um religiöse Termini, aber nicht jeder, der sie benutzt,
wird einen Akt der Propaganda oder der Instrumentalisierung ausfüh-
ren. Wenn Stefan Zweig in seiner „Welt von gestern“ die kollektive
August-Ekstase beschwört, übt er hier keine Instrumentalisierung,
wenn man bedenkt, daß er wenig später angesichts der Schrecken
des Nazismus den Freitod wählt. Es handelt sich hier also um die
anthropologisch spontane Herausbildung eines Phänomens, das wie
alle anderen dieser Art benutzt und instrumentalisiert werden kann Ð
was allerdings auch für die Rosenkranzmadonna von Pompei3 wie für
Cesare Battisti gilt.

Mit einer Institutionalisierung geht zwangsläufig eine Instrumen-
talisierung einher, denn man institutionalisiert ein Phänomen, das hin-
sichtlich der unmittelbaren Wirkungskraft von großer Bedeutung ist.
Wenn alle Eltern oder Angehörigen der Gefallenen eine Gedenkschrift
verfaßt hätten, besäßen wir weit mehr als die von O. Janz und F.
Dolci gesammelten 2000 Titel. Die Tatsache, daß sie über ein Kapital
verfügten, das sie in diese Publikationen investieren konnten, daß sie
die Erinnerung an ihre Gefallenen festschreiben wollten, stellt zwei-
fellos ein soziologisches Phänomen familistischer Natur mit erhebli-
chen politischen Implikationen dar, aber das Erinnerungsbedürfnis ist
vielleicht auch das Ergebnis eines Sakralisierungsprozesses, dessen
Wurzeln und Ressourcen dem Ersten Weltkrieg und dem unmittelba-
ren Ð sei es familistischen oder politischen Ð Instrumentalisierungs-
zweck vorausgehen. Deshalb gilt es, die verschiedenen kulturellen
Traditionsstränge dahingehend zu überprüfen, was vor dem Krieg die
Bereitschaft nährte, so nachhaltig in den Gefallenenkult zu investie-
ren, in der Überzeugung, daß er Ð auch aus einem rein machiavellisti-
schen, instrumentellen Blickwinkel Ð wirkungsmächtig war.

3 Im Zusammenhang mit einem Bildnis der Rosenkranzmadonna, das Bartolo
Longo 1875 nach Pompeji verbracht hatte, entstand hier ein wichtiger Wall-
fahrtsort (Anm. d. Üb.).
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Selbst wenn wir den Begriff der Instrumentalisierung akzeptie-
ren, heißt das noch nicht, daß der Papst so viele Heilige proklamieren
würde, wäre er nicht überzeugt, daß sie dazu dienen, die Präsenz, den
Einfluß, die geistlichen Exerzitien, kurz Macht und Gewalt der Kirche
zu erhöhen. Auch die trivialste Form der Instrumentalisierung des
Heiligen, d.h. die Kommerzialisierung des Kultes, ist vielleicht für je-
des authentische religiöse Phänomen typisch, andernfalls hätte es kei-
nerlei Wirkmächtigkeit. Kommerzialisiert wird das, was die Gefühle
anspricht, die nicht allein durch die Kommerzialisierung geschaffen
werden können. Man versuche nur, den Sand der Sahara an die Bevöl-
kerungsgruppen zu verkaufen, die dort wohnen, oder Eis an die Eski-
mos, und man wird sehen, ob die Überzeugungskraft ausreicht, sie
zum Kauf einer Lieferung Sand oder Eis zu bewegen, indem man vor-
gibt, sie hätten gerade diese Waren nötig.

In diesem Sinne ist es wichtig, wie Oliver Janz hervorhebt,4 die
risorgimentale Tradition zu betrachten. Auch hier gilt es vorsichtig
zu sein, um zu vermeiden, daß gleichsam notwendige Abläufe und
Verhaltensweisen der Entwicklung, der Ableitung, der Folge skizziert
werden, ohne zu berücksichtigen, wieviel Neues die außergewöhn-
lichen, sehr tragischen und traumatischen Erfahrungen des Ersten
Weltkrieges in Sprache und Verhalten Ð möglicherweise in äußerlich
ähnlichen Formen Ð eingebracht haben. Es war wohl falsch zu sagen,
daß der Faschismus jenes Minimum an patriotischer Ritualität instru-
mentalisiert hat, das im Risorgimento und im liberalen Italien präsent
war. Aus einem rationalistischen, agnostischen Blickwinkel nahm ich
damals an, der Faschismus habe eigentlich nur utilitaristisch und in-
strumentalisierend vorgehen können. Das stimmt natürlich, wie es für
jede andere politische Bewegung stimmt. Aber vielleicht gibt es noch
einen weiteren, anthropologisch spontanen Aspekt, der sich nicht nur
mit der Instrumentalisierung erklären läßt. Dieser nicht rein instru-
mentelle Aspekt des Gefallenenkultes hängt von der Art ab, in der die
Kriegserfahrung erlebt wird, aber auch davon, wie man in die Kriegs-
erfahrung eintritt. Der Umstand, daß die kollektive August-Ekstase
als eine nachhaltige Erfahrung kollektiven Zusammenschlusses und
individueller Identifizierung mit der Gemeinschaft, als ein Gefühl der

4 Vgl. S. 390 f.
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Palingenese und nationalen Regeneration gesehen wird, macht deut-
lich, wie auf diesem Fundament der Gefallenenkult entstehen konnte,
läßt aber die Frage unberücksichtigt, wie dieses Fundament selbst im
August 1914 entstanden ist, als es noch keinen Toten gab und man
erst noch in den Krieg ziehen mußte. Gleichwohl bestand bei vielen,
einschließlich der Religionsvertreter, das Gefühl, an einer großen reli-
giösen Erfahrung teilzuhaben. Nur die Katholiken in Italien vertraten
effektiv eine Sonderposition, was wohl mit der universellen Botschaft
zusammenhing, die keinen Punkt der unmittelbaren Identifikation mit
dem Krieg zu finden vermochte. Jedoch abgesehen vom Vatikan setzte
die Mobilisierung der Kirchen zur Verteidigung von Vaterland und Kul-
tur in Christi und Gottes Namen überall unmittelbar ein und führte
zur Heiligung des Vaterlands, des Kampfes und des Sterbens für das
Vaterland.

Deshalb kann die These gewagt werden, daß die Sakralisierung
des Ersten Weltkrieges nicht nur ein Resultat der propagandistischen
Instrumentalisierung und der postumen Ð sei es familistischen oder
politischen Ð Verwendung der Erinnerung ist. Die Erfahrung des Krie-
ges selbst enthält eine Form von Sakralität. Nach einer allbekannten
Formel ist die Gewalt das Heilige. Der Krieg ist an sich eine heilige
Erfahrung, weil er den Menschen mit dem Tod, dem Jenseits, einer
majestätischen, faszinierenden und schrecklichen Macht konfrontiert.
Ich bin davon überzeugt, daß es eine spezifische Religiösität des „Gro-
ßen Krieges“ gibt, wie sie aus der Ð zumindest von einem Teil der
Frontkämpfer gelebten Ð Fronterfahrung hervorwächst. Beispielhaft
zitiert seien hier Scipio Slapater, italienischer Frontkämpfer und er-
klärter Laizist, und Teilhard de Chardin, ein sehr religiöser französi-
scher Soldat. Beide sprechen von der Gegenwart Gottes im Schützen-
graben, von der mystischen Fronterfahrung. Es gibt also eine Religiö-
sität, die aus der Kriegserfahrung erwächst; sie ist nicht einmal Folge
des allgemeinen Wiederauflebens des traditionellen religiösen Kultes,
das viele Gläubige und Kirchenmänner, aber auch Laizisten und Nicht-
gläubige bemerkt haben. Daß sich dieses Wiederaufleben dann in Ge-
stalt von Aberglauben usw. geäußert hat, verringert nicht die Bedeu-
tung dieses Phänomens. Wichtig ist festzuhalten, daß einerseits die
Kriegserfahrung eine Rückkehr zur Religion bewirkt hat, es anderer-
seits aber auch eine Religiösität des Krieges selbst, seiner Erfahrung
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und seiner Bedeutung gegeben hat. Neben Teilhard de Chardin könnte
man Luigi Sturzo nennen, der den Krieg als Erneuerung betrachtet
hat Ð eine Erneuerung, die nicht auf die Wiederherstellung der guten
Sitten zielt, sondern den Völkern und Nationen ein religiöses Gefühl
zurückgeben soll.

Betrachtet man den Sakralisierungsprozeß während des Ersten
Weltkrieges als Ergebnis von Strömungen, die dieser rasch anwach-
senden Sakralisierung der Politik bereits den Boden bereiteten, so
zeigt sich, daß er mit dem Mythos der nationalen Erneuerung verbun-
den ist, der am Vorabend des Krieges in ganz Europa zirkulierte. Zum
Zeitpunkt des Kriegseintritts hielt man England für ein Land, das sich
in einer Auflösungs- und Verfallsphase befand. Soziale und feministi-
sche Kämpfe, Kämpfe in Irland kennzeichneten die Situation; viele
sahen das Land nahe am Abgrund, und die englischen Dichtungen
durchzog zumindest anfänglich der Wunsch nach Erneuerung. Nicht
nur die englischen, auch die deutschen und österreichischen Dichter
spürten, daß der Krieg dazu diente, sich von dem ganzen schmierigen
Überdruß einer dekadenten Gesellschaft zu befreien. Thomas Mann
begrüßte den Krieg als erlösendes Gewitter. Es gibt eine laizistische
Kultur mit einer starken religiösen Neigung in einem weltlichen Sinn;
dieses wichtige Phänomen der Sakralisierung der Politik geht dem
Krieg voraus, trägt aber mit zu dessen Sakralisierung bei. Aber auch
die Kirchen predigten während des Krieges die Neugeburt im Sinne
einer Erneuerung, die mit der Rückkehr der Nation zur überkomme-
nen Religion mittels der Heiligung des Vaterlands in einem traditionel-
len religiösen Rahmen zusammenfallen konnte.

Ein wichtiger, in früheren Epochen kaum aufgetretener Aspekt
ist, daß die traditionellen Religionen, wie anfänglich gesagt, mit der
Sakralisierung des Vaterlands, aber auch mit der Heiligung der politi-
schen Institutionen in den jeweiligen Ländern entscheidend zur Sa-
kralisierung des Ersten Weltkrieges beigetragen haben. Mit einer ge-
wissen Genugtuung verwies Romain Rolland in seinem Tagebuch auf
die Dummheit und den Fanatismus der Kriegspropaganda, und er zi-
tierte ausführlich die christliche und katholische Presse aller Seiten,
die sich im Kult der eigenen Nation und der eigenen Regierungsfor-
men ergangen sei. Wahrscheinlich gründete die gesamte deutsche
Kriegstheologie auf der Gegenüberstellung zwischen dem religiösen,
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gesunden, robusten, ernsten Deutschland und den anderen Nationen.
Dort hingegen, in Frankreich, England, in den Vereinigten Staaten wa-
ren die Kirchen mit der Heiligung der Demokratie befaßt. Drei Kriegs-
jahre haben nicht gereicht, um alle amerikanischen Konfessionen zu
einer Haltungsänderung zu bewegen: Sie befürworteten den Krieg,
weil es sich um einen heiligen Krieg handelte, um einen Kreuzzug
gegen die Hunnen, um eine Verteidigung der gottgewollten Demokra-
tie. Nach dem bisher Gesagten muß also das Problem des Sterbens
für das Vaterland und des Gefallenenkultes in einem umfassenderen
Rahmen untersucht werden. Dabei gilt es auch die Beziehungen zwi-
schen Religion und Politik zur Zeit des Ersten Weltkrieges in ihrer
Gesamtheit zu berücksichtigen und die Sakralisierung der Politik in
all ihren Formen heranzuziehen, die vor dem Krieg entstanden waren
und durch ihn jenen Sakralisierungsprozeß enorm beschleunigten und
intensivierten. Unter diesem Gesichtspunkt stellt der Erste Weltkrieg
sicherlich die einzige wirklich universelle, in diesem Umfang bisher
kein zweites Mal aufgetretene Erfahrung der Sakralisierung der Poli-
tik mittels der Sakralisierung des Vaterlands und des Gefallenenkultes
dar.

RIASSUNTO

Il morire per la patria e il culto dei caduti della Grande Guerra appar-
tiene al processo di sacralizzazione della politica. E’ il conferimento di un
valore fondamentalmente sacro alla nazione in guerra, ai suoi combattenti e
soprattutto al soldato che si sacrifica perché muore combattendo per la pa-
tria. Morire per la patria è un evento religioso. Mentre la sacralizzazione della
politica è un processo storico, le religioni civili, le religioni politiche sono
forme di istituzionalizzazione di questo processo. Le religioni tradizionali
danno un contributo straordinario alla sacralizzazione della guerra attraverso
la sacralizzazione della patria, ma anche attraverso la santificazione delle isti-
tuzioni politiche dei rispettivi paesi.
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