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I Einleitung

„Westlich Langemarck brachen junge Regimenter unter dem Gesange

‘Deutschland, Deutschland über alles’ gegen die erste Linie der feindlichen

Stellungen vor und nahmen sie.“

Auf diesen wenigen Worten aus dem Bericht der Obersten Heeresleitung vom 11.

November 1914 basiert jener Kriegsmythos, der in unzähligen Gedichten beschworen,

in Romanen und Theaterstücken thematisiert und der speziell im „Dritten Reich“ als

Vorbild für die deutsche Jugend propagiert wurde: Die Legende von Langemarck. 

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, nach einer Einordnung der Kämpfe um Langemarck in

den historischen Kontext des Ersten Weltkrieges, das Geschehen in Flandern soweit

wie möglich zu rekonstruieren. Die Kenntnis des realen Hintergrundes halte ich für

eine Einordnung des Mythos’, seiner erfundenen und seiner wirklichen Elemente und

vor allem seiner politischen Instrumentalisierung für unabdingbar.

Im dritten Teil  soll der Frage nachgegangen werden, wie es zur Entstehung der

„Legende von Langemarck“ kam, welche realistischen, welche frei erfundenen oder

übertriebenen Elemente sie enthält und vor allem, inwiefern sie zu
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Propagandazwecken genutzt wurde. In diesem Zusammenhang soll einerseits an Hand

von Augenzeugenberichten, Regimentsgeschichten etc. der Wahrheitsgehalt des

Mythos’, andererseits seine Thematisierung zwischen 1933 und 1945 untersucht

werden. 

Die Quellenlage stellt sich durchwachsen dar: Während sich speziell die literarische

Verarbeitung des Langemarck-Mythos’ im „Dritten Reich“ an einer Fülle von Quellen

nachvollziehen läßt, ist der Versuch einer Rekonstruktion des tatsächlichen

Geschehens mit beträchtlichen Schwierigkeiten verbunden; zum einen läßt sich die

Authentizität der Augenzeugenberichte niemals völlig sicherstellen, zum anderen

stößt das Thema in der Nachkriegsforschung nur noch auf mäßiges Interesse, so daß

es nur wenig weitgehend objektive, nicht heroisierende Literatur zu diesem Thema

gibt und man sich bezüglich einer solchen Rekonstruktion auf einige wenige Autoren

stützen muß.

II 1. Die Flandernschlacht und ihre Bedeutung für den Ersten

Weltkrieg

Nachdem im September 1914 die Marneschlacht mit dem Rückzug der 1. und 2.

Armee in einem Fiasko endete, Generalstabschef  Moltke von dem bisherigen

preußischen Kriegsminister Erich v. Falkenhayn abgelöst wurde, war es im Grunde

offensichtlich, daß der Schlieffenplan gescheitert war. Dennoch hielt v. Falkenhayn an

dem bisherigen strategischen Konzept fest, indem er weiter auf einen Sieg im Westen

gegen Frankreich setzte.

Bereits im August 1914 wurden auf Befehl des Preußischen Kriegsministeriums sechs

neue Armeekorps gebildet, die sich aus Reservisten, Ersatzreservisten und

Freiwilligen rekrutierten. Vier dieser Korps - insgesamt rund 120 000 Mann - ,

nämlich das XXII., das XXIII., das XXVI. und das XXVII. setzte man Oktober 1914
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in Flandern ein, dort bildeten sie unter dem Oberbefehl von Generaloberst Herzog

Albrecht von Württemberg zusammen mit dem III. Reservekorps die neue 4. Armee.

Diese 4. Armee sollte das „Vakuum“ zwischen Lille und der belgischen Küste

schließen und möglichst bis Calais vorstoßen. Auf Seiten der Alliierten kommandierte

man vier englische Armeekorps und französische Divisionen nach Flandern ab;

belgische Truppen waren ohnehin bereits vor Ort.

Die Flandernschlacht des Jahres 1914 dauerte von Mitte Oktober bis Mitte November,

führte nicht zu dem erhofften Durchbruch und endete mit erheblichen Verlusten für

die Deutschen; die Zahlen schwanken zwischen 80 000 und 100 000. Unruh deutet

die Kämpfe als eine „Wende“ im Ersten Weltkrieg, sie markierten den Übergang vom

Bewegungs- zum Stellungskrieg. Auch Afflerbach vertritt die Auffassung, daß

spätestens das Scheitern der deutschen Armee in Flandern Anfang November bei 

Falkenhayn die Einsicht reifen ließ, daß ein operativer Durchbruch im Westen nicht

mehr möglich ist: 

„Bedrückt durch die Mißerfolge an der Westfront (...), wog er [Falkenhayn]

nüchtern die langfristigen Perspektiven des Krieges ab und kam zu dem

Ergebnis, daß die Entente bei Mobilisierung ihrer weltweiten Ressourcen die

Mittelmächte irgendwann durch  das immer ungünstigere Stärkeverhältnis

erdrücken werde.“

2. Die Fakten: Das Geschehen an der Front

Im folgenden soll das tatsächliche Geschehen in Flandern in jenem Herbst 1914

zusammenfassend dargestellt werden. Nach einigen kurzen Bemerkungen zu der

Ausbildung der Truppen seien die Kämpfe zwischen dem 21. Oktober und dem 10.

November um die Städte Langemarck, Dixmuiden, Beselare und Bixschote erläutert,

wobei sich jener vielzitierte Heeresbericht vom 11. November lediglich auf die

Kämpfe um die Stadt Bixschote bezieht. 

a) Ausbildung und Aufmarsch
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 Ein Großteil der neugebildeten Korps bestand aus Ungedienten - ungediente

Ersatzreservisten und ungediente Freiwillige -, entsprechend notwendig war eine

adäquate Ausbildung. Doch diese haben die Soldaten nicht erhalten, wie deutlich aus

Regimentsberichten hervorgeht: So wird berichtet, daß das ausbildende Personal

überaltert war und über keine Kenntnisse über moderne Kriegführung verfügte, daß es

an Uniformen, an Verpflegung und vor allem an Waffen mangelt. Selbst Kronprinz

Wilhelm kritisiert 1923 vorsichtig, aber eindeutig die Ausbildung der neuen Korps,

schreibt z. B., daß die Truppen noch lange an der althergebrachten Kriegführung

„...geklebt...“, ihre Führung sich wenig flexibel in der Übernahme moderner Taktik

gezeigt habe.

Entsprechend übten die jungen Soldaten „...stundenlang Grundstellung, Wendungen,

Grüßen mit und ohne Kopfbedeckung...“, wurden mit Informationen über eine

angemessene Gesundheitspflege und den richtigen Gebrauch der Zahnbürste versorgt,

erlernten aber keine Fertigkeiten, die ihnen im Ernstfall an der Front das Leben hätten

retten können. Unruh hierzu: 

„Es ist erschütternd nachzulesen, wie sehr man bei allen Kommandostellen

davon überzeugt war, sämtliche Probleme dieser Schlacht mit einem

frisch-fröhlichen Vorwärtsstürmen lösen zu können.“

Der Aufmarsch der Truppen begann am 10. und 11. Oktober, wobei der erste Teil der

Strecke mit Transportzügen zurückgelegt, der zweite Teil - für die ungeübten Soldaten

äußerst strapaziös - marschiert wurde. Zwischen dem 18. und dem 20 Oktober war der

Aufmarsch beendet und auch die Gegner hatten ihre Positionen eingenommen, an der

Linie Nieuwpoort - Dixmuiden - Houthulster - Wald - Langemarck - Beselare standen

die Deutschen Engländern, Franzosen und Belgiern gegenüber.

b) Langemarck

Am 21. Oktober kommt es zu den ersten Kämpfen, die sich auf Langemarck,

Dixmuiden und Beselare konzentrieren. Richtung Langemarck macht sich die 51.

Division auf. Bereits beim Aufmarsch am Vortag kommt es jedoch zu einer Reihe von

Zwischenfällen, mangelnde Koordination und Absprachen unter den Führern führen
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zu widersprüchlichen Befehlen und entsprechender Verwirrung, versehentlich

ausgelöste Schüsse zu allgemeinen Schießereien und ersten Toten.

Die Truppen übernachten in dem nahe Langemarck gelegen Städtchen Poelkapelle.

Am Morgen des 21. Oktober blasen sie zum Angriff, werden allerdings bereits drei

Kilometer vor Langemarck von sich in den Feldern und Wiesen verbergenden

Truppen unter feindliches Feuer genommen. Weder sind die deutschen Soldaten in der

Lage, den Gegner ausfindig zu machen, noch kommen sie auf die Idee sich

einzugraben, zumal keine Spaten vorhanden sind. Darüber hinaus gibt es keinerlei

Absprachen zwischen Infanterie und Artillerie, so daß sich einzelne Truppen

blindlings ins Feld stürzen.

Auch Beumelburg, der ansonsten zu einer äußerst heroisierenden Darstellung der

Flandernschlacht neigt, verschweigt nicht den für Deutschland katastrophalen Verlauf

dieser ersten Schlacht um Langemarck und führt ihn vor allem auf die deutsche

Unterschätzung der englischen Truppen zurück. So habe man die bevorstehenden

Kämpfe als „Engländerfang“ tituliert und sich besonders auf Grund der Tatsache, daß

das englische Heer ein Söldnerheer ist, in der Gewißheit eines schwachen Gegners

gewogen. Entgegen dieser Erwartungen sei das englische Heer jedoch auf Grund von

Erfahrungen in den Kolonien kampferprobt, mit taktischen Finessen vertraut und

äußerst geschickt und zäh gewesen. Die deutschen Truppen werden von Beumelburg

in diesem Abschnitt als geradezu naiv und tumb dargestellt: 

„Oft lagen die deutschen Sturmtruppen stundenlang vor einem vermeintlichen 

englischen Graben und entdeckten beim Sturmangriff, daß er nur aus einer Reihe 

ausgehobener Grabenstücke bestand, die mit Rübenköpfen garniert war.“

Entsprechend berichtet auch der ehemalige englische Soldat Alexander A. von seinen

Erinnerungen: 

„Als die Deutschen kamen, brach die Hölle los! Tausende kamen - und ganz

junge!  Nichts war leichter, als sie abzuknallen! Sie kamen in Reih und Glied

(...). Ich konnte nie verstehen, warum sie nicht mehr Abstand hielten...“

Das Ergebnis jenes 21. Oktobers läßt sich schnell zusammenfassen und ist

symptomatisch für den weiteren Verlauf der Kämpfe an diesem Frontabschnitt:

Verluste auf englischer Seite, weitaus schwerere auf deutscher, erstarrte Fronten. Bis

zum 10. November sollte sich an diesem Bild nichts ändern, es kam permanent zu
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Angriffen und Gegenangriffen, die jedoch keiner Seite den erhofften Durchbruch

brachten.

c) Dixmuiden

Ein ähnliches Bild - zumindest zu Beginn der Schlachten - auf dem rechten Flügel um

Dixmuiden herum, wo auf deutscher Seite die 43. Reserve-Division eingesetzt wurde

und belgischen und französischen Truppe gegenüberstand.. Auch hier verlief bereits

der Aufmarsch äußerst unkoordiniert und führte bereits zu ersten Verlusten, auch hier

stürzte man sich am 21. Oktober blindlings, ohne Aufklärung, ohne Unterstützung

durch die Artillerie, sogar ohne eindeutige Befehle in die Schlacht.

Entsprechend brachte der 21. Oktober keinen Erfolg, auch ein erneutes Anstürmen

gegen die feindlichen Linien am 23. und am 25. Oktober führte lediglich zu

erheblichen Verlusten auf beiden Seiten.

Diese Mißerfolge veranlaßten die Führung, die vier Infanterie-Regimenter der 43.

Division in zwei Brigaden zu unterteilen, und diese neuen Befehlshabenden zu

unterstellen: Führer Oberst v. Reuter, Oberst Teetzmann und Generalmajor v. Runckel

kamen von aktiven Einheiten und brachten entsprechendes taktisches und

militärisches Wissen mit. Sie sorgten für eine ausreichende Verpflegung der Soldaten,

verstärkten die Artillerie mit schweren Geschützen und stellten durch  Verlegung der

Stellungen eine vernünftige Angriffsentfernung her.

Belgier und Franzosen bemerken das Vordringen der deutschen Truppen und

versuchen sie durch Sprengung der Nieuwpoorter Schleusen und die daraus

resultierende Überschwemmung rund um Dixmuiden aufzuhalten. Dennoch wird in

deutsche Truppen am 10. November der Angriff befohlen, bei dem es schließlich

gelingt, Dixmuiden zu nehmen; ein Erfolg dem jedoch Unruh jegliche strategische

und militärische Bedeutung abspricht.

d) Beselare

Während die deutschen Truppen also auf dem rechten Flügel Dixmuiden erst im

vierten Anlauf und unter hohen Verlusten unter ihre Gewalt bringen konnten,
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schienen sie auf dem linken Flügel, um die Stadt Beselare herum, leichtes Spiel zu

haben: Das dort eingesetzte XXVII. Reserve-Korps konnte am 20. Oktober in

Beselare nahezu ungehindert einmarschieren, die Engländer leisteten kaum

Widerstand, entsprechend niedrig die Verluste.

Die Ruhe sollte sich jedoch als trügerisch erweisen; als deutsche Soldaten das Ostende

der Stadt erreichen, entdecken sie eine wenige Hundert Meter westlich stationierte

englische Stellung und werden im selben Augenblick unter englisches Feuer

genommen. Es folgen Gefechte, die bis zum 24. Oktober andauern und allein für die

15 000 Mann starke 53. Reserve-Division 8701 Gefallene bedeuten.

Unruh spricht in diesem Zusammenhang von einer „...Falle der Engländer...“, und

auch Beumelburg spricht diese Interpretation zwar nicht expressis verbis aus,

transportiert sie aber eindeutig unterschwellig in seiner Darstellung der Ereignisse.

Die Lage in Flandern stellt sich für die Deutschen Ende Oktober / Anfang November

1914 also desaströs dar: Unzählige Angriffe gegen die feindlichen Stellungen,

unzählige Verwundete und Gefallene, dennoch kein militärisch entscheidender Sieg,

der das Blatt für die Mittelmächte an der Westfront hätte wenden können. Statt dessen

kämpft man mit mangelnder Verpflegung, unzureichender Ausrüstung und sinkender

Moral der Truppen. 

Nur vor diesem Hintergrund ist verständlich, wieso die Ereignisse des 10. Novembers,

die Einnahme feindlicher Stellungen bei dem westlich Langemarck gelegenen Ort

Bixschote, die wie auch die Erstürmung Dixmuidens militärisch völlig unbedeutend

war, zu einem glorreichen Sieg, einem Durchbruch an der Westfront hochstilisiert,

wieso sie Jahrzehnte lang zu einem immer wieder beschworenen Sinnbild für

Tapferkeit, Nationalgefühl und Opferbereitschaft werden konnten.

e) Der 10. November: Bixschote und das Deutschlandlied

Am 10. November überschlagen sich die Ereignisse: Wie bereits dargelegt wird

Dixmuiden erobert und der Gegner südlich von Ypern aus dem Dorf St. Eloi

vertrieben. Bekannt wurden aber lediglich die Ereignisse fünf Kilometer westlich von

Langemarck, die Kämpfe um das Dorf Bixschote, wo deutsche Truppen unter dem

Gesang des Deutschlandliedes die feindlichen Stellungen genommen haben sollen.
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Bereits am 22. Oktober griff das vor Bixschote stationierte XXIII. Reservekorps das

von den Engländern verteidigte Dorf an. Es gelingt den Deutschen, in Bixschote

einzudringen, auf Grund unzulänglicher Befehlsübermittlung geben sie das eroberte

Terrain aber „versehentlich“ wieder auf. Auch um diese Ereignisse drehen sich einige

- in den zwanziger und dreißiger Jahren verfaßten - Regimentsgeschichten, in denen

berichtet wird, daß bereits in jener Nacht das Deutschlandlied von stürmenden

Truppen gesungen worden sei.

Der vielzitierte Bericht der Obersten Heeresleitung bezieht sich jedoch auf den 10.

November, an dem die gesamte 4. Armee mit Unterstützung der 6. am gesamten

Frontverlauf auf Befehl Herzog Albrechts v. Württemberg gegen die Stellungen der

Engländer, Franzosen und Belgier anstürmt, in der Hoffnung, das Blatt doch noch

wenden zu können. Diese Hoffnung wird enttäuscht, die Deutschen können zwar

einige kleinere Gefechte für sich entscheiden (Dixmuiden, St. Eloi und Bixschote), ein

wirklicher Durchbruch kann aber nicht erzielt werden; somit ist mit dieser letzten

Großoffensive am 10. November die Flandernschlacht von 1914 endgültig verloren.

Soweit die Fakten - im zweiten Teil der Arbeit soll nun der Inhalt, der

Wahrheitsgehalt und die Verbreitung der Legende von Langemarck untersucht

werden. 

3. Die Legende von Langemarck: Inhalt, Wahrheitsgehalt und

Verbreitung

Der Bericht der Obersten Heeresleitung enthält im Kern zwei Behauptungen, die

untrennbar miteinander verbunden sind: 

 „...Junge Regimenter...“: Bei Langemarck sollen vor allem sehr junge Soldaten

gekämpft haben, die sich zum größten Teil freiwillig direkt von der Schulbank oder

aus den Universitäten verpflichtet haben sollen; die Behauptung, es habe sich um

„junge Regimenter“ gehandelt, ist also eng mit der Behauptung über die freiwillige

Verpflichtung und über den großen Anteil von angehenden Akademikern in der 4.

Armee verknüpft.
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 „...Unter dem Gesange Deutschland, Deutschland über alles...“: Dieses Kernstück

der Legende, das immer wieder als Beweis für die Opferbereitschaft und den

Nationalstolz der in Flandern stationierten Soldaten herangezogen wurde, findet

man in zahlreichen Variationen, sei es in Augenzeugenberichten, sei es in

Jahrzehnte später entstandenen Romanen oder Gedichten, sei jenes Motiv zeitlich

versetzt oder sei es in einen anderen örtlichen Kontext eingebettet.

Diese beiden Komponenten des Langemarckmythos’ sollen im folgenden Abschnitt

auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Nutzung zu propagandistischen Zwecken

untersucht werden. Dabei erscheint es sinnvoll, einerseits der Frage nach dem

Wahrheitsgehalt mit Hilfe der Bücher von Unruh, Kopetzky und Dithmar

nachzugehen, die alle in den 80er oder 90er Jahren erschienen sind und sich durch

Gegenüberstellung zahlreicher Quellen von Augenzeugen, von Regimentsgeschichten

etc. um eine objektive, wenn auch unterschiedlich akzentuierte Darstellung bemühen,

andererseits die Renaissance der Legende im nationalsozialistischen Deutschland mit

Schwerpunkt auf der Nutzung zu propagandistischen Zwecken zu behandeln.

a) Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt

Unruh sammelt in dem Kapitel „Die Studenten“ Beweise für seine These, daß es zwar

durchaus viele Studenten und Freiwillige in der 4. Armee gab, sie aber bei weitem

keine Mehrheit der Soldaten stellten. So führt er aus, daß es nach den Angaben des

Statistischen Jahrbuches des Jahres 1915 im Wintersemester 1914/15 im gesamten

Deutschen Reich 40 761 im Wehrdienst stehende Studenten gab, hingegen in der 4.

Armee 120 000 Soldaten dienten, somit ihr Anteil, selbst wenn alle Studenten der 4.

Armee angehört hätten, lediglich ein Drittel betragen hätte.

Auch die Zahl der Freiwilligen ist laut Unruh nicht so hoch, wie gerne verbreitet

wurde, im Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 211 habe beispielsweise der Anteil der

Freiwilligen bei 33% gelegen, im III. Bataillon des Regiments 212 sogar lediglich bei

10%.

Dennoch habe es eine beachtliche Gläubigkeit in die starke Präsenz dieser beiden

Gruppen gegeben, wie Unruh anschaulich am Beispiel des Berichts des

Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 201 demonstriert:
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„Danach hatte das Regiment eine Gesamtstärke von 2872 Mann.(...)

‘Studenten, Lehrer, Schüler usw’ werden in der Statistik mit 525 Mann

angegeben.(...) Gleichwohl fährt der Verfasser des Berichts, seine eigene Statistik

mißachtend, wohlgemut fort: ‘Das neue Regiment bestand, wie aus der

Übersicht hervorgeht, zum größten Teil aus Kriegsfreiwilligen, meist Studenten

der Berliner Hochschulen...’ .

Bezüglich des Singens des Deutschlandliedes stellt Unruh eine Reihe von Aussagen,

in denen dieses Motiv in den unterschiedlichsten Kontexten beschrieben wird,

gegenüber und transportiert so indirekt den seiner Meinung nach zweifelhaften

Wahrheitsgehalt dieser Legende. So verweist er auf Berichte, nach denen das

Deutschlandlied bereits am 22. Oktober gesungen worden sei, und auf solche , nach

denen es erst am 10. November erklang. Er erwähnt Berichte, nach denen das

Deutschlandlied als Erkennungszeichen gedient habe, um ein gegenseitiges

Beschießen deutscher Soldaten zu verhindern und schließlich jene imposante

Vorstellung, nach der Weihnachten 1914 „...die gesamte deutsche Front, von der

Schweizer Grenze bis zum Meer zu ein und derselben Stunde das Lied gesungen

habe“.

Kopetzky hingegen, der seinem Buch bezeichnenderweise den Untertitel „Deutsche

Jugend-Regimenter im Ersten Weltkrieg“ gibt, bezieht sich in seinem Werk fast

ausschließlich auf die jungen Soldaten in Langemarck und setzt sich so zumindest in

seiner Akzentsetzung von Unruh ab. So zitiert er Quellen, in denen die Korps als

„Kinderkorps“, als „Freiwilligenregimenter“ bezeichnet werden,  erwähnt den

jüngsten Soldaten, einen 13jährigen, zitiert einen Augenzeugenbericht, in dem wie

selbstverständlich von der Behauptung ausgegangen wird, daß Studenten den größten

Teil der Soldaten ausmachen und eine englischen Heeresbericht, in dem die Soldaten

als „Knaben von 17 Jahren“ bezeichnet werden.

Auch bezüglich des Deutschlandliedes vertritt Kopetzky eine andere Position als

Unruh, wenn er unmißverständlich behauptet: „Daß es gesungen wurde, steht fest.“

Er bezieht sich dabei auf englische, französische und belgische Heeresberichte, in

denen das Ereignis dokumentiert sei. Allerdings zitiert auch Kopetzky Aussagen, nach

denen das Lied lediglich als Erkennungszeichen gedient habe.
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Dithmar druckt in seinem VI. Kapitel eine Auswahl an Feldpostbriefen von Soldaten

ab - von den 17 Briefen stammen elf von Studenten, lediglich sechs flossen aus nicht

akademischer Feder. Interessant an diesen Briefen ist, daß in keinem - obwohl sie zum

großen Teil nach dem 10. November 1914 geschrieben wurden - der Sturm auf

Bixschote unter dem Gesang des Deutschlandliedes erwähnt wird. Dies kann natürlich

Zufall sein, kann aber auch ein Hinweis sein, daß, wie ja auch Unruh dem Leser

nahelegt, das Deutschlandlied in jener Nacht nicht oder zumindest nicht von allen

Soldaten gesungen wurde. 

Zusammenfassend kann man also festhalten, daß auch in der neueren Literatur zum

Thema Langemarck keine Einigkeit besteht. Während Unruh an Hand von Zahlen die

Behauptung der Freiwilligen- und Akademikerheere zu widerlegen versucht und das

Singen des Deutschlandliedes zumindest in Zweifel zieht, stützen Kopetzky und

Dithmar allein durch die Auswahl ihrer Quellen die Behauptung, in Flandern habe vor

allem die akademische Jugend Deutschlands gekämpft. Die Frage, ob das

Deutschlandlied tatsächlich gesungen wurde, beantwortet Kopetzky mit einem

eindeutigen Ja, auch Dithmar zitiert keine Quelle, die dies explizit in Frage stellt. 

b) Langemarck und die nationalsozialistische Propaganda

Der Langemarck-Mythos überdauerte mühelos die Weimarer Republik, um im

Nationalsozialismus wieder im vollen Glanz zu erstrahlen.

Ein besonders krasses Beispiel für die geradezu religiöse Erhöhung des

Langemarck-Mythos, zu der es meines Erachtens erst im  Nationalsozialismus kommt,

ist der 1938 erschienene Roman Thimmermanns „Der Sturm auf Langemarck“, der im

Dritten Reich als Unterrichtslektüre der Untersekunda empfohlen wurde.

In dem Roman wird das Schicksal des Offiziersstellenvertreters Thirr in Flandern

geschildert; bei der Hauptfigur handelt es sich bezeichnenderweise um einen

Akademiker.

Bereits im Vorwort bezeichnet Thimmermann die Region um Langemarck als

„...geheiligte Sterbelandschaft...“, ähnliche religiös angehauchte Euphemismen

finden sich auf nahezu jeder Seite. Den Höhepunkt des Romans - und vielleicht auch

einen Höhepunkt der Heroisierung der Opfer von Langemarck - stellt das Kapitel
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„Das heilige Lied“ dar, in dem jene bekannte Szene beschrieben wird, allerdings auf

den 21. Oktober und die Schlachtfelder direkt vor Langemarck verlegt: Die Szene

spielt sich nach der ersten verlorenen Schlacht um Langemarck ab, das Schlachtfeld

ist übersät mit Tausenden Verwundeten und Toten. Plötzlich beginnt eine Stimme,

das Deutschlandlied zu singen, eine zweite schließt sich an, bis schließlich ein Chor

aus Verwundeten und Sterbenden entsteht: 

„Verwundete vergessen ihre rotleuchtenden Verbände, heben sich auf und

singen die heilige Melodie. Und wer unter ihnen nicht mehr imstande ist sich zu

bewegen, singt, die blassen Lippen dicht am Boden, in die Erde hinein.(...)Ein

Offizier, dem der Rock in Fetzen gerissen ist, reißt sich den hemmenden

Verband von der Schulter, stürzt vorwärts und mit ihm die anderen und mit allen -

das Lied, das Lied“.

Interessant ist die Tatsache, daß Thimmermann das militärische Scheitern

Deutschlands in der Flandernschlacht 1914 bereits im Vorwort unumwunden zugibt,

und mit der Verlagerung des Singens des Deutschlandliedes vom 10. November auf

den 21. Oktober vor Langemarck  eine schwere Niederlage als historischen Kontext

wählt, anstatt den „Erfolg“ vor Bixschote wortgewaltig zu schildern. Wollte

Thimmermann  mit Unterstützung religiöser Symbole damit vielleicht die

Opferbereitschaft der deutschen Jugend „für Führer, Volk und Vaterland“ noch mehr

fördern, sie durch die Heiligsprechung des Todes bereits in der Schule auf das

Schlimmste an der Front gefaßt machen?

Eine ähnliche Tendenz findet sich in einer Rede des Reichsjugendführers Baldur von

Schirach, die er Ende der 30er Jahre anläßlich des Jahrestages der Schlacht um

Bixschote hält. In dieser Rede bezeichnet er die Hitlerjugend als die Erben von

Langemarck und beschwört die Auferstehung (!) der gefallenen Soldaten. Auch dieses

Motiv schien weiter verbreitet zu sein, so werden in dem von Eberhard Möller,

Referent des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, verfaßten

„Chor der Engel“ die „...Knaben von Langemarck...“ angesprochen, deren Sarg bald

gesprengt werde und die dann „...die Wälder, für die ihr starbt...“ wiedersehen

würden.

Auch aus deutschen Schulbüchern war der Langemarck-Mythos nicht mehr

wegzudenken. So sei als ein Beispiel unter vielen auf einen Text von Josef Magnus
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Wehner, der selbst aktiv im Ersten Weltkrieg kämpfte, hingewiesen, in dem er,

triefend vor sentimentalem Pathos, die Soldaten feiert, die  mit der Kugel im Herzen

singend in ihre eigene Vernichtung gerannt seien. „Mit dem Tode dieser Kinder

erstarrt die Front vom Meer bis zum Gebirge für immer.“

Sogar Hitler, der am 29. Oktober 1914 bei Ypern seinen ersten Einsatz im Krieg

erlebt, greift zu dessen Schilderung im Abschnitt „Feuertaufe“  in „Mein Kampf“ auf

den Langemarck-Mythos zurück. Beide typischen Motive finden sich auch hier: Das

Deutschlandlied wird gesungen und „...siebzehnjährige Knaben (...) wußten zu sterben

wie alte Soldaten.“Auch dieser Ausschnitt aus „Mein Kampf“ fand sich in vielen

Lesebüchern.

Soweit einige Beispiele für die Renaissance der Legende von Langemarck im Dritten

Reich. Meine These ist, daß eine deutliche Akzentverschiebung stattgefunden hat:

Vergleicht man die Tendenz der nationalsozialistischen Literatur mit dem Bericht der

Obersten Heeresleitung vom 11. November 1914, den zitierten Regimentsgeschichten

und den Augenzeugenberichten, so tauchen zwar die beiden wesentlichen Punkte, die

„jungen Regimenter“ und das Deutschlandlied, nach wie vor auf, doch findet man in

den Texten aus den 30er Jahren eine derart drastische sentimentale Verklärung,

Mystifizierung und „Heiligsprechung“ der Ereignisse, die meiner Meinung nach nicht

ausschließlich durch den zeitlichen Abstand erklärt werden kann, sondern auch ein

Indiz für eine deutlich stärkere Ideologie, einen ausgeprägteren Fatalismus im Dritten

Reich darstellt. 

Dafür spricht meines Erachtens, daß man teilweise die Legende bewußt aus ihrem

Kontext eines - wenn auch nutzlosen - Erfolges herausreißt und sie mit einer

katastrophalen Niederlage in Verbindung bringt (Thimmerdorf). Während

Langemarck bzw. Bixschote  im Ersten Weltkrieg also noch zu einem überragenden

Sieg hochstilisiert wurde, schmälert man die bescheidenen Erfolge der Deutschen in

Flandern in der nationalsozialistischen Darstellung noch zusätzlich - um somit das

Singen des Deutschlandliedes als noch größere Opferbereitschaft, als noch größeren

Heldenmut erscheinen zu lassen.

III Abschließende Bemerkung
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Die Legende von Langemarck hält sich zäh. 

Aus einem Bericht der Obersten Heeresleitung entstand ein Kriegsmythos, der eine

unglaubliche Eigendynamik entwickelte, zu einer Fülle an Literatur inspirierte und,

sowohl zeitlich als auch räumlich teilweise beliebig versetzt, immer wieder als

Sinnbild der Tapferkeit und der Opferbereitschaft beschworen wurde.

Was sich in jenen Tagen in Flandern wirklich ereignete, ist umstritten, die Frage, ob

das Deutschlandlied wirklich gesungen wurde, läßt sich wohl nicht abschließend

klären. Relativ gesichert erscheint hingegen die Feststellung, daß Akademiker

und/oder Freiwillige zwar einen beträchtlichen Anteil der 4. Armee ausmachten, sie

allerdings keinesfalls die Mehrheit stellten, somit in dem teils unreflektiert benutzten

Ausdruck der „Studentenregimenter“ eine eindeutige Mißachtung der Mehrheit der

Toten liegt. 

Im Nationalsozialismus erfuhren die Opfer von Langemarck geradezu eine

Seligsprechung. Während man die beiden Hauptmotive der „Jugend von Langemarck“

und des Deutschlandliedes beibehielt, stattete man die Legende mit religiösen

Elementen, mit sentimentaler Irrationalität und pathetischem Fatalismus aus, um sie

dann der deutschen Jugend mit auf den Weg zu geben - einige, die zu Hitlers letztem

Aufgebot gehörten, werden sich sicher an der Front an Langemarck erinnert haben...

Die Legende von Langemarck hält sich zäh. Wie zäh, dies sei an Hand eines letzten

Zitates demonstriert, das aus einem 1981 (!) erschienenem Werk stammt: 

„Der am 17. Oktober in Flandern begonnene Angriff der Franzosen und

Engländer wird unter großen Opfern zurückgewiesen, wobei deutsche

Studentenregimenter bei 

Langemarck mit dem Lied ‘Deutschland, Deutschland über alles’ stürmen.“
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