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Einleitung

Während der letzten zwei Jahrzehnte entstand eine Reihe von wissen
schaftlichen Untersuchungen zu den Auswirkungen und Folgen des 
Zweiten Weltkriegs und der Shoah auf Menschen, die damals noch Kinder 
und Jugendliche waren. Insbesondere die interdisziplinär kooperierende 
Forschungsgruppe Weltkrieg2Kindheiten (w2w), die im Jahre 2002 vom 
Psychoanalytiker Hartmut Radebold und vom Historiker Jürgen Reule
cke ins Leben gerufen wurde, hat hier Pionierarbeit geleistet (vgl. Rade
bold u. a. 2006, 2008). In Anknüpfung an die historische Forschung, die 
die Ursachen des Zweiten Weltkrieges im Zusammenhang mit dem Ersten 
Weltkrieg und seinen Auswirkungen sieht, sowie an ihre eigenen Unter
suchungen plädiert sie für eine Perspektivenerweiterung. Der Fokus der 
Forschung sollte sich nunmehr auch auf die Traumatisierungen der am 
Ersten Weltkrieg unmittelbar Beteiligten und Betroffenen richten, da es 
deutliche Anzeichen gibt, dass sich die Effekte dieser auch auf die folgen
den Generationen und auf die Geschichte „danach“ auswirken. 

Der Stellungskrieg und die immens gesteigerte Kriegstechnik, die mit 
einer bis dahin noch nie dagewesenen Zerstörungskraft moderner Artille
riegeschosse, Trommelfeuer, Gasgranaten, Fliegerbomben und Flammen
werfern einherging, führte dazu, dass die Frontsoldaten, aber auch zivile 
Personen Schädigungen aus nächster und weiter Ferne ausgesetzt waren, 
die tiefgreifende und langfristige Veränderungen in der physiologischen 
Erregung, bei Gefühlen, Wahrnehmung und, damit zusammenhängend, 
auch in Gedächtnis und Erinnerung bewirkten. Ein Faktum, das sich 
im Österreichischen Küstenland1 und insbesondere in seinen (späteren) 
Grenzräumen bereits in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg spürbar an
zukündigen begann. Der Historiker Ernesto Sestan (1947, 102) spricht 

1  Das Österreichische Küstenland (italienisch Litorale Austriaco, slowenisch Avstrijsko pri-
morje, kroatisch Austrijsko primorje, ungarisch Tengermellék) bezeichnete in den Jahren 
1813 bis 1918 die Kronländer bzw. Länder innerhalb des Kaiserreichs Österreich (später 
ÖsterreichUngarns). Es inkludierte die Reichsunmittelbare Stadt Triest und Umgebung 
sowie die Länder Istrien, Görz und Gradisca. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das 
Gebiet in Julisch Venetien (italienisch Venezia Giulia, slowenisch und kroatisch Julijska 
krajina) umbenannt. Heute verteilt sich Julisch Venetien auf die Staaten Italien (Provin
zen Görz und Triest in der Region Friaul Julisch Venetien, slowenisch Primorska [Küs
tengebiet]), Slowenien (Primorska, auch Slovensko primorje, primorska Slovenija) und 
Kroatien (Gespanschaft Istrien und Teile der Gespanschaft PrimorjeGorski kotar).
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von einer „wachsenden Unruhe“ und „Gereiztheit“, die er einer „gleich
sam pathologischen Hypertonie des Nationalgefühls“ zuschreibt, das „in 
fast obsessiver Weise die Alltagsatmosphäre beherrscht“. 

Das Gedächtnis repräsentiert in Anlehnung an die psychoanalytisch 
ausgerichtete Embodied Cognitive Science (LeuzingerBohleber u. a. 
2008, 2013) einen aktiven, den gesamten Organismus umfassenden Vor
gang, der auf Prozessen basiert, in denen aufgrund aktueller Informati
onsverarbeitungen aus verschiedenen Sinneskanälen sensomotorische In
formationen in analoger Weise koordiniert werden, wie dies in einer frü
heren (traumatischen) Situation geschah. Daher ist anzunehmen, dass sich 
einerseits im neuronalen Netzwerk, d. h. den sensomotorischen Koor
dinationen, die „historische Realität“ niedergeschlagen hat („objektive“ 
Seite des Gedächtnisses). Andererseits wird durch die jeweils ablaufen
den neuen Koordinationen die Verarbeitungsweise des Gehirns dauernd 
weiterentwickelt: Die „historische Realität“ wird, so LeuzingerBohleber, 
Roth und Buchheim (2008, 12), „ständig neu umgeschrieben“, was der 
„subjektiven“ Seite des Gedächtnisses entspricht. Diese komplexen, un
bewusst ablaufenden sensomotorischen Koordinationen führen zur Kon
struktion von Erinnerungen, allerdings oft ausschließlich körperlich er
lebten Erinnerungen ohne Visualisierungen und Verbalisierungen. 

Vereinfacht ließe sich in Bezug auf das Trauma, in vorliegendem Fall 
vor allem auf das Kriegstrauma, sagen, dass das Erinnern, das an Ge
dächtnisleistungen gekoppelt ist, noch nicht bewusstseinsfähig ist, also 
auch nicht verbildlicht und versprachlicht werden kann, selbst wenn es 
einen in diese Richtung drängen mag. Marcel Proust (1871−1929) bringt 
dies eindrücklich zum Ausdruck, wenn er schreibt: „Unsere Arme und 
Beine sind voll schlummernder Erinnerungen“ (zit. in A. Assmann, 1999, 
241). Dieses Zitat, das durchaus auch als Ausdrucksmittel für die Gräuel 
des Krieges und einer damit zusammenhängenden inneren Pein ehema
liger Soldaten und Zivilisten des Ersten Weltkrieges herangezogen wer
den kann, macht deutlich, dass Erinnerungen auch auf einer präreflexi
ven, präsprachlichen Ebene angesiedelt sind bzw. sein können; sie sind 
„verkörpert“ und bestehen auch, ohne vom Bewusstsein erfasst bzw. „ge
weckt“ zu werden. Prousts Zitat verweist aber auch darauf, dass Erin
nerungen auch dort aufgesucht werden sollten, wohin die Sprache nicht 
reicht: in sensomotorischen Vorgängen des Körpers, die sich durch un
willkürliche Stimuli oder Auslöser wieder bemerkbar machen. 

Die Begriffe „Gedächtnis“ und „Erinnerung“, die in dieser Arbeit 
verwendet werden, stellen zwei unterschiedliche Gegebenheiten dar, 
die als komplementäre Aspekte eines einheitlichen Zusammenhangs ge
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dacht werden müssen (vgl. Jurić Pahor, 2007). Sowohl in traditionellen 
speichertheoretischen als auch in den konstruktivistischen Gedächtnis
modellen, wie sie gegenwärtig vorherrschen und an die das vorliegende 
Buch anknüpft, werden beide Begriffe in der Regel dahingehend diffe
renziert, dass das Gedächtnis Erinnerung erst möglich macht, also deren 
Voraussetzung ist. Siegfried J. Schmidt (1992, 32) konzeptualisiert das 
Gedächtnis als eine im gesamten Gehirn verteilte Funktion, die aus akti
vitätsbedingten Veränderungen neuronaler Wechselwirkungen resultiert, 
während die Erinnerung eine kognitive Konstruktionsleistung darstellt 
oder, vereinfacht ausgedrückt, einen Prozess des Erinnerns, dessen Er
gebnis Erinnerungen sind (in der Form, in der sie im Bewusstsein auftre
ten). Menschen benötigen dabei nicht nur ein Gehirn als organische Basis, 
sondern gemäß dem Konzept des Embodiment den gesamten Körper, mit 
dem das Gehirn in einem komplexen Wechselspiel interagiert. Der Neu
rowissenschaftler Antonio Damasio (1996, 166) bringt diese Ansicht auf 
den Punkt: „Der Geist ist nicht nur eine Sache des Gehirns, sondern auch 
eine Sache des Körpers.“ Um jene fragilen Bewusstseinsakte zu erzeugen, 
die das Erinnern ausmachen, sind die Menschen allerdings nicht nur auf 
die neuronale und hirnphysiologische und die körperlichorganische Seite 
des Gedächtnisses angewiesen, sondern in hohem Maße auch auf externe 
Gedächtnisspeicher unterschiedlichster Art (J. Assmann, 2000). 

Damit ist auch die fundamentale Medialität jedweder Erinnerung be
nannt, die für das autobiographische Gedächtnis ebenso konstitutiv ist 
wie für Formen gesellschaftlicher Erinnerung. Erinnerbar ist nur das, was 
im Austausch mit anderen mitteilbar ist, und dieser Austausch erfolgt 
über ein Medium (Sprache, Zeichen, Gesten etc.) und in einem kulturell 
spezifischen Referenzrahmen. Der französische Soziologe Maurice Halb
wachs (1925, 1939), der als Pionier der sozial und kulturwissenschaftli
chen Gedächtnisforschung gilt, verwirft in diesem Sinne den Begriff des 
individuellen Gedächtnisses, um deutlich zu machen, dass Erinnern kein 
„inneres“ solipsistisches Geschehen darstellt und dass selbst die „priva
testen Erinnerungen“ nur innerhalb einer sozialen Interaktionspraxis ent
stehen können. „Jede noch so persönliche Erinnerung steht mit einem 
Gesamt an Begriffen in Beziehung, das noch viele andere außer uns besit
zen, mit Personen, Gruppen, Orten […], d. h. mit dem ganzen materiel
len und geistigen Leben der Gruppen, zu denen wir gehören und gehört 
haben.“ (Halbwachs, 1925, 71)

Eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Herausbildung des Ge
dächtnisses spielen die Interaktionserfahrungen, die sich während der 
vorgeburtlichen Zeit und den ersten Monate nach der Geburt „verleib
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lichen“, d. h. in sensomotorische Reaktionsweisen des Körpers nieder
schlagen und – unbewusst, sozusagen unterhalb der sprachlichen Pra
xis – spätere Informationsverarbeitungs und Erinnerungsprozesse deter
minieren. Der Psychoanalytiker und Soziologe Alfred Lorenzer, der sich 
dieser Thematik bereits in den 1980erJahren gewidmet hat, schreibt: 

„So stellt sich uns die Alternative ›anlagebestimmt oder sozial be-
stimmt‹ längst nicht mehr. Die Gleichsetzung von ›vererbt und ange-
boren‹ ist angesichts der sozialen Prozesse, die erkennbar in der intra-
uterinen Entwicklung schon sich abzeichnen, nicht mehr haltbar. An-
dererseits ist auch in unserer Sicht der Leib keine bloße Wachstafel, in 
die sich die sozialen Figuren einschreiben. Unsere Rede von der Ein-
zeichnung der Szenen in Erinnerungsspuren, die sich im Körper nieder-
schlagen, war stets zu ergänzen um den Zusatz: die soziale Einwirkung 
verläuft als Wechselspiel zwischen leiblicher und sozialer Einwirkung, 
zwischen der Körperlichkeit und der Sozialität des Menschen.“ (Loren
zer, zit. in LeuzingerBohleber u. a., 2008, 14)

Lorenzer spricht hier eine Form des Erinnerns an, die der Spur, für die 
Aleida Assmann (2006, 129) den Begriff der „Retention“ eingeführt hat. 
Der Begriff steht für die Vorstellung einer (nicht unbedingt völlig) unver
ändert bleibenden körperlichen Dauerspur der Erinnerung. Mit Reinhart 
Koselleck, der eine Differenzierung zwischen sinnlichen und sprachli
chen Erinnerungen vornimmt, ordnet sie den Begriff den sinnlichen Erin
nerungen zu. Eine autobiographische Textstelle aufgreifend („es gibt Er
fahrungen, die sich als glühende Lavamasse in den Leib ergießen und dort 
gerinnen“; Koselleck, 1995, 21), bezeichnet sie die sinnlichen Erinnerun
gen als „geprägt von der Kraft des Affekts, dem Druck des Leidens, der 
Wucht des Schocks“; sie existieren im Modus des Körpers, nicht dem der 
Sprache. Die sinnlichen Erinnerungen werden unter bestimmten Umstän
den „wieder wach und bedürfen“, wie Assmann in den Worten Kosel
lecks feststellt, keiner Erinnerungsarbeit, „um wahr zu sein und wahr zu 
bleiben“. Ganz von selbst stellen sie sich ein und sind nicht das Produkt 
einer willentlichen Evokation oder Rekonstruktion. Assmann (ebd., 127) 
bringt sie auch mit flashbulb memories, BlitzlichtErinnerungen, in Zu
sammenhang, einem Terminus, der von den Psychologen Roger Brown 
und James Kulik geprägt worden ist. Diese Erinnerungen zeichnen sich 
durch große Lebhaftigkeit und Beharrlichkeit einer einmaligen Erfahrung 
aus, die wie bei einem Schnappschuss im grellen Blitzlicht eingefroren 
worden ist. Sie stellen eine besondere Form des autobiographischen Ge
dächtnisses dar, die darin besteht, sich genau zu erinnern, wo man sich bei 
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Eintritt eines bedeutsamen historischen Ereignisses befand und was man 
gerade tat. „Als Auslöser für BlitzlichtErinnerungen gelten vor allem ein
schneidende historische Veränderungen, die Zeitzeugen unmittelbar tref
fen und mit schmerzhafter Plötzlichkeit ins Bewusstsein treten“ (ebd.). 
Anlässe für flashbulb memories sind in der Forschungsliteratur beispiels
weise der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, der Untergang der Titanic, 
der Terrorangriff auf das World Trade Center am 11. September 2001. Es 
ist anzunehmen, dass auch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs in diver
sen Bevölkerungsschichten ein solcher Anlass gewesen ist (im Bildungs
bürgertum wurde er auch als Ausweg aus einer empfundenen geistigen 
und kulturellen Krise begrüßt). Wohl aber waren dies die „Schüsse von 
Sarajevo“, die den Ersten Weltkrieg auslösten. Franc Resman (1971, 277) 
erinnert sich: „Als den Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau die 
tödlichen Kugeln trafen, legte sich eine Art Alpdrücken über das ganze 
Reich und das Umland. Jeder hatte Angst vor etwas Bösen.“ Der hohe 
Überraschungseffekt der Anlässe für flashbulb memories wirkt schockie
rend, mitunter auch traumatisierend und führt in der Konsequenz zu 
starken Emotionen wie intensive Angst oder „Mitgenommenheit“. 

BlitzlichtErinnerungen sind zu unterscheiden von den flashback me-
mories (englisch flashback, blitz[artig] zurück; sinngemäß übersetzt etwa 
Wiederleben, Nachhallerinnerung), die ebenfalls dem Gedächtnismo
dell der Spur folgen und durch eine hohe Gefühlsintensität und Persis
tenz gekennzeichnet sind. Anders als die flashbulb-memories beziehen sie 
sich auf ein ursprünglich selbst erlebtes, kurz, länger oder auch lange an
dauerndes Ereignis (Sierra und Berrios, 2000). Flashback memories wer
den durch Müdigkeit oder eine bestimmte Gemütsverfassung ausgelöst, 
bei Menschen, die an einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden 
(PTBS) oft auch durch Schlüsselreize wie z. B. uniformierte Menschen, 
Nachrichten, Kampfgeräusche, Lärm, räumliche Enge oder auch Jahres
tage einer Verhaftung, die wie ein Signal für Bedrohung wirken, welche 
nicht mehr besteht. Dabei fühlt sich die Person in ein Ereignis zurückver
setzt und erlebt es so, als ob es gerade geschähe oder erneut wiederkehre. 
Flashback memories sind von hoher Gefühlsintensität und werden immer 
wieder auf die gleiche Art und Weise durchlebt. Deshalb fühlen sich trau
matisierte Personen manchmal selbst in schützender Umgebung in Ge
fahr, denn überall können sie auf etwas stoßen, was sie an das Trauma er
innert. Oder in den Worten Bessel van der Kolk’s (2014, 66), „die Alarm
glocken in [ihrem] Gehirn und Körper“ verstummen nicht, und selbst 
die Organisation des Lebens wird durch das traumatische Erlebnis kon
taminiert. Der britische Schriftsteller Robert Graves erinnert sich in sei
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nem 1929 erschienenen Buch Goodby to all That (deutsche Übersetzung: 
Strich drunter), dass er sich nach dem Ersten Weltkrieg im zivilen Leben 
weiter so verhielt, als läge er noch im Schützengraben: „Mein Verstand 
und meine Nerven waren immer auf Krieg eingestellt. Um Mitternacht 
explodierten Granaten auf meinem Bett, obwohl Nancy bei mir lag; tags
über nahmen Fremde die Gesichter von Freunden an, die gefallen waren. 
Als ich stark genug war, den Hügel hinter Harlech zu erklimmen, um 
einen Blick auf die Landschaft zu werfen, die ich am meisten liebte, sah 
ich nur ein potentielles Schlachtfeld“ (zit. in Lewis Herman, 1993, 56). 

Die sinnlichen Erinnerungen, insbesondere jedoch die traumatischen 
Erinnerungen wie die flashbacks oder auch Albträume, weisen eine Reihe 
von Besonderheiten auf. Sie drängen sich intrusiv auf als visuelle Bilder, 
als affektiver Zustand, oder als somatische Empfindungen, als Gerüche 
und Geräusche; und dies sowohl im wachen Bewusstseinszustand als 
auch im Schlaf. Anders als die gewöhnlichen Erinnerungen sind sie nicht 
verbal und in Form einer kohärenten, zusammenhängenden Erzählung 
darstellbar. Ihr Kennzeichen ist der Verlust von Worten und Symbolen, 
welche die Kommunikation mit sich selbst und mit anderen ermöglichen. 
Van der Kolk (2014, 57) schreibt, bezogen auf seine Untersuchungen mit 
traumatisierten Menschen, dass „bei Flashbacks jedesmal das BrocaAreal 
ausgeschaltet worden war“, also jener Teil des Gehirns, der eines der 
Sprachzentren ist. Dies kann seines Erachtens eine Erklärung dafür sein, 
dass Traumata zu „sprachlosem Entsetzen“ führen können. Die Fähigkeit 
zu denken und damit Gefühle und Empfindungen in Worte zu fassen, ist 
bei den Betroffenen beeinträchtigt, so dass sie unter extremen Umständen 
brüllen, nach ihren Müttern rufen, entsetzt heulen oder völlig verstum
men. „Opfer von Überfällen und Unfällen sitzen oft starr und stumm in 
der Notaufnahme; traumatisierte Kinder ›verlieren ihre Stimme‹ und wei
gern sich zu sprechen. Fotos von Soldaten, die aus einem Kampf zurück
kehren, zeigen vielfach hohläugige Männer, die stumm ins Leere starren.“ 
(ebd.) 

Auch Alfred Lorenzer (1970) ist der Auffassung, dass Traumata eine 
„Sprachzerstörung“ bewirken; sie beeinträchtigen die Symbolisierungsfä
higkeit und haben eine Desymbolisierung zur Folge. Typisch für die Re
aktion auf ein traumatisches Ereignis seien nach Lorenzer Schreien und 
die Schreckstarre, die er auf früheste Störungen in der Interaktion mit 
der Mutter zurückführt. (Lorenzer [1983, 27] schreibt an anderer Stelle – 
bezugnehmend auf Klaus Hoppe und im Einklang mit van der Kolk –, 
dass dieses Geschehen eine Trennung des sensomotorischen Feldes des 
Gehirns von dessen Sprachzentren zufolge hat.) Sabine Mitzlaff (2013, 
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23) gibt Lorenzers diesbezügliche Reflexionen wie folgt wieder: „Beim 
Schocktrauma wird durch die Unerwartetheit des Hereinbrechens vor
übergehend ein ›interaktionsformloser‹ Zustand hergestellt, der dem Zu
stand der primären traumatischen Störung ähnelt.“ Doch auch länger an
haltende Traumatisierungen lassen sich als Störung und letztlich als Zer
störung einer sprachlich bzw. interaktionell hergestellten IchStruktur 
begreifen. Wenn Worte versagen, erfassen quälende Bilder das Erlebte 
und kehren als Albträume und flashbacks immer wieder; die eigentliche 
Realität des Traumas entzieht sich dabei dem Subjekt. „Das traumatische 
Erlebnis ist zwar real, fand aber jenseits der Parameter einer ›normalen‹ 
Realität statt: Kausalität, Linearität, Ort und Zeit. So wird das Trauma zu 
einem Erlebnis ohne Anfang, ohne Ende, ohne Vorher, ohne Während, 
ohne Nachher. Das Fehlen von Kategorien, durch die es sich definieren 
ließe, macht seine Andersartigkeit aus und hebt es aus der ›normalen‹ Zeit 
heraus.“ (Laub, 2000, 77) Während Lorenzer diesen „interaktionsform
losen“ Zustand in den Frühschriften bezeichnenderweise als „black box“ 
begreift und nicht näher thematisiert, bringt er ihn in einem 1972 veröf
fentlichten Vortrag mit Freuds Überlegungen zur „automatischen Angst“ 
in Zusammenhang, bei der das Geburtstrauma (Otto Rank) als Vorbild 
bzw. Muster fungiert (Mitzlaff, 2013, 25). Obwohl Lorenzer den Ge
burtsbezug in seiner Traumalehre nicht systematisch angesprochen hat, 
schwingt er in ihr implizit mit, was auch im Titel seines Buches Sprach-
zerstörung und Rekonstruktion zum Ausdruck kommt (vgl. Janus, 2000, 
341). Dass auch das Gedächtnis des Krieges und die mit dem Krieg ver
knüpften gesellschaftlichen Umbruchserfahrungen häufig auf eine Prä
gung durch das Geburtstrauma rekurrieren (Jurić Pahor, 2005, 2010), 
wird auch in diesem Buch eingehender thematisiert.

Lorenzers Schriften legen nahe, dass das traumatische Gedächtnis nur 
aus sensomotorischen Erinnerungsspuren besteht und nicht – wie bei der 
Sprache – aus der Kombination von „Erinnerungsspur“ und „Wortvor
stellung“ (Lorenzer, 1983, 27). Es ist also „sinnlich-organismisch und vor-
sprachlich“ (Lorenzer, 1981, 89) registriert bzw. in das Körpergedächtnis 
eingeschrieben und kann – unbeeinflusst von den IchFunktionen der Re
alitätskontrolle und der sozialen Regulierung, auch der ÜberichFunk
tionen – nur noch „agiert“ werden. Ein solches Denken geht auf Freud 
(1914, 129–130) zurück: Wer sich an ein Trauma nicht erinnern kann, 
agiert es aus: „Er reproduziert es nicht als Erinnerung, sondern als Tat; 
er wiederholt es, ohne natürlich zu wissen, dass er es wiederholt.“ Und 
„man versteht endlich, dies ist seine Art zu erinnern“. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang die Beobachtung von Halbwachs (1939, 56), die 
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er mit den Worten Stendhals formuliert: „Ich habe keine Erinnerung an 
die Zeiten und Augenblicke, während derer ich zu lebhaft empfunden 
habe.“ Einem gefühlsintensiven oder traumatischen Erlebnis fehlen häu
fig die notwendigen Orientierungsfaktoren, von Halbwachs „Anhalts
punkte“ genannt. Und genau an solche Anhaltspunkte knüpft das „szeni
sche Verstehen“ als tiefenhermeneutisches Verfahren an, das im Zentrum 
des Buches Sprachzerstörung und Rekonstruktion (1970) steht. Loren
zer meint damit eine Methode des psychoanalytischen Interpretierens 
bzw. der Rekonstruktion, deren Hintergrund das Verständnis eines seeli
schen Leidens als „Symbolstörung“ bzw. des Unbewussten als des aus der 
sprachlichen Kommunikation Ausgeschlossenen bildet. Das szenische 
Verstehen vollzieht sich in zwei Schritten: Zuerst lässt sich der Analyti
ker im Sinne einer identifikatorischen Teilhabe in die Szenen des Analy
sanden einbinden – in späteren Publikationen spricht Lorenzer auch vom 
SichEinlassen auf das Spiel des Analysanden (1983, 35) –, um dann nach 
einem Wechsel zur sprachsymbolischen Ebene die unbewusst reinsze
nierte Interaktionsstruktur der Szenen aus der eigenen Miterfahrung zu 
reflektieren. „Im SichEinlassen auf das Spiel des Patienten (der dem Ana
lytiker eine Rolle in seinem Drama zuweist) kommt der Psychoanalytiker 
auf den Boden der unbewussten, sprachexkommunizierten Wirkungs
schicht“ bis hin zum „›Originalvorfall‹ (der ja sein Unwesen gleichsam als 
›Erinnerungspur‹ treibt)“ (ebd., 31, 35).2 

Bezeichnenderweise kontrastiert auch Aleida Assmann (2006, 129) 
den Begriff der „Retention“, der für die Vorstellung einer körperlichen 
Dauerspur der Erinnerung steht, die wie Kosellecks glühende Lava über 
lange Zeitintervalle konserviert wird, mit dem Begriff der „(Re)Konst
ruktion“ oder schlicht „Rekonstruktion“. Dieser Begriff bezieht sich auf 
die Vorstellung, „dass Erinnerungen nur dadurch befestigt werden kön
nen, dass sie in immer neuen Akten wieder hergestellt und immer etwas 
anders vergegenwärtigt werden“ (ebd.). Auch A. Assmann geht mit Halb
wachs davon aus, dass dies im sprachlichen Austausch mit anderen Men
schen geschieht; Koselleck spricht von einer „sprachlich vermittelten Er
innerung“ (ebd., 128). Narrationen spielen folglich eine wichtige Rolle. 
Das Erzählen ist eine „elaborierte Kodierung“ und damit eine Überset
zung des Erlebten in eine Geschichte. Diese „elaborierte Kodierung ist 
eine entscheidende und vielleicht sogar notwendige Voraussetzung unse

2  Aus diesem in der therapeutischen Psychoanalyse entwickelten Verfahren hat Lorenzer 
am Beispiel der Interpretation literarischer Texte die Methode der tiefenhermeneutischen 
Kulturanalyse entwickelt (Lorenzer, 1986; vgl. auch König, 1990; http://www.tiefenher
meneutik.org/glossar/ [12. 4. 2017]).
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rer Fähigkeit, uns genau und lebendig an das zu erinnern, was uns in der 
Vergangenheit widerfahren ist. […] Ohne Elaboration verarmen unsere 
Erinnerungen“ (Daniel L. Schacter, zit. in ebd., 128). Erinnerungen halten 
fest, wie man die Ereignisse erlebt hat, und das, was einmal versprachlicht 
wurde, lässt sich viel leichter erinnern als das, was nie zur Sprache gefun
den hat. Der Nachteil, so A. Assmann, ist nur: „Je öfter man etwas er
zählt, desto weniger erinnert man sich an die Erfahrung selbst und desto 
mehr erinnert man sich an die Worte, mit denen man zuvor davon er
zählt hat“ (ebd.). Das bedeutet, dass die Erfahrung ihre „sinnliche Kraft“ 
mit der Zeit einbüßt, bedeutet aber auch: was nicht wiederholt wird, geht 
verloren. A. Assmann illustriert dies mit einem Satz aus dem Roman von 
Christa Wolf: „Elf Jahre ist es her und war in einem anderen Leben. Die 
Erinnerung daran wäre ihm ganz geschwunden, hätte er sie nicht durch 
Worte befestigt, mit deren Hilfe er sich nun, sooft er will, jenes Erlebnis 
heraufrufen kann.“ (ebd., 129) 

Erinnerungen werden stets in der Gegenwart rekonstruiert und erin
nerbar gemacht. Daraus ergibt sich auch, dass die Vergangenheit nur in 
der Gegenüberstellung zur Gegenwart als Vergangenheit erkennbar sein 
kann. Folgt man Reinhart Koselleck (1979, 354–355), ist diese „gegenwär
tige Vergangenheit, deren Ereignisse einverleibt worden sind und erinnert 
werden können“, dann auch ein zentraler Bestandteil von „Erfahrung“, 
hier also einer Erfahrung der Kriegs und Nachkriegszeit. „Sowohl ratio
nale Verarbeitung wie unbewusste Verhaltensweisen, die nicht oder nicht 
mehr im Wissen präsent sein müssen, schließen sich in dieser Erfahrung 
zusammen.“ Koselleck geht zudem davon aus, „dass in der je eigenen Er
fahrung, durch Generationen oder Institutionen vermittelt, immer fremde 
Erfahrung enthalten und aufgehoben“ ist.

Das Anliegen dieses Buches ist, sich der oben aufgezeigten Erfah
rungsrealität anzunähern. Vorangestellt wird eine Skizze zur Historie und 
Spezifik des Ersten Weltkriegs – insbesondere des Kriegs am Isonzo – als 
eines modernen, hochtechnisierten Maschinenkriegs, in dem auch Gas 
als Kampfstoff eingesetzt wurde. Es wird aufgezeigt, dass dieser Krieg 
auch ein „Krieg der Nerven“ (Hofer, 2004, 239) und des massenhaften 
Auftretens von psychischen Zusammenbrüchen war, die alle bisher mit 
dem Krieg verbundenen Sinneskategorien sprengten. Die von Lähmun
gen, Geh und Stehstörungen, Zitter und Schüttelsymptomen, aber auch 
Sprach und Verdauungsstörungen erfassten Soldaten wurden Kriegs
zitterer, Kriegshysteriker oder Kriegsneurotiker genannt. In der neue
ren Forschungsliteratur zur Kulturgeschichte und Kulturwissenschaft 
des Ersten Weltkriegs sind Begriffe wie shell-shock und Kriegsneurose 
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zu Schlüsselbegriffen und häufig gebrauchten Metaphern geworden. Zu 
einer facettenreichen und sehr oft verwendeten theoretischen Figur hat 
sich auch der aus der Psychoanalyse entlehnte Begriff des Traumas entwi
ckelt.3 Das Buch versucht in diesem Kontext auch darzulegen, dass die Er
fahrung des Krieges Kognitions und Gefühlsmuster erzeugte, die auf ein 
Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren (sie stehen 
für den totalen Angriff der Maschine auf Körper, Seele und Sinne) und 
den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten schließen lassen. Ihr Inhalt 
ist das Changieren zwischen Gefühlen von Angst, Ohnmacht, schutzlo
sem Ausgeliefertsein und (teils) aggressiver Selbstermächtigung sowie das 
Andauern dieser Signaturen weit über die Kriegszeit hinaus.

Die Quellenbasis des Buches bilden literarische Texte, insbesondere 
Kurzprosa und Gedichte, die autobiographische Reflexionen oder Ele
mente davon enthalten, und Selbstzeugnisse wie Tagebücher, Memoi
ren, Autobiographien, durch die Kriegswirklichkeit angeregte Gelegen
heitsgedichte, fragmentarische Textskizzen, Notizen und andere Auf
zeichnungen. Ein Selbstzeugnis ist eine Aufzeichnung, in der eine Person 
aus eigenem Antrieb, also „von sich aus“, „von selbst“, und in zumeist 
schriftlicher Form über sich selbst Zeugnis ablegt. Sie tritt darin „han
delnd oder leidend“ in Erscheinung und nimmt somit „explizit auf sich 
selbst Bezug“ (von Krusenstjern, 1994, 463). Einbezogen werden auch 
Karikaturen (mit Titel und/oder Untertitel) und künstlerische Werke 
(Zeichnungen, Bilder, Wandmalereien), die sich auch dann noch zur Ka
tegorie der Selbstzeugnisse zuordnen lassen, wenn die „Anteile von Welt“ 
im Vordergrund stehen, während die Anteile des Selbst dahinter zurück
treten (ebd., 463–467). Eine Ausnahme bilden die Propagandamaterialien, 
die nur bedingt als Selbstzeugnis anzusehen sind, da hier kein explizites 
Selbst mehr wahrzunehmen ist. 

Autoren der literarischen Texte und anderer Selbstzeugnisse sind vor 
allem ehemalige slowenischsprachige, aber auch deutsch und italienisch
sprachige Soldaten, die – auf österreichischungarischer oder auf italieni
scher Seite – in der IsonzoArmee kämpften, des weiteren Zivilisten, da
runter vor allem Frauen sowie Angehörige der Kriegsjugendgeneration, 
die – anders als Angehörige der „jungen Frontgeneration“ – noch zu jung 
waren, um in den Krieg eingezogen zu werden (weswegen der Krieg für 

3  Im Anschluss an die Debatten nach dem Vietnamkrieg wurden die psychischen Traumata 
als dauerhafte und unvermeidliche psychogene Störungen von Soldaten erstmals auch of
fiziell anerkannt und 1980 von der American Psychiatric Association als Posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS) in das internationale Handbuch seelischer Erkrankungen ein
getragen (Lewis Herman, 1993, 44). 
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sie, so die These des Buches, tendenziell gesehen, zum bohrenden Stachel 
der verpassten Chance der Bewährung wurde). 

Die literarischen Texte und Selbstzeugnisse, auf denen dieses Buch ba
siert, lassen sich in überwiegendem Ausmaß als Erinnerungsliteratur be
greifen, wobei der Begriff Literatur nicht auf die künstlerische Ebene ein
geengt wird, sondern im ursprünglicheren „weiten“ Sinn des Begriffs4 alle 
schriftlich fixierten sprachlichen Manifestationen meint. Der Großteil die
ser Texte als auch bildlicher Zeugnisse ist im Zeitraum zwischen 1914 und 
1925 entstanden. Sie alle haben einen Bezug zur Erfahrung und Erinne
rung. Dies gilt gewissermaßen auch für die Tagebücher und andere Texte 
oder Aufzeichnungen, die in unmittelbarer Nähe zum Erleben stehen. 
Verfahren der Erinnerung sind im Schreiben die Rückgriffe (Analepsen). 
Sie kennt jeder Text, auch jede mündliche Erzählung, gleichgültig ob nach
zeitig oder gleichzeitig verfasst oder erzählt. Ein Blick in die Vergangen
heit, vor allem in die Zeit vor der Kriegszeit, ermöglichte eine Pause, einen 
punktuellen Rückzug aus der unbefriedigenden Gegenwart. Damit wurde 
das schreibende/erlebende Ich unweigerlich der Gegenwart entzogen, und 
so gesehen konnten Rückgriffe auch Ausfluchten oder Fluchten sein. 

In den Tagebüchern und anderen schriftlichen und auch bildlichen 
Zeugnissen werden unter anderem Beweise dafür gefunden, dass man 
selbst in Zuständen, die unerträglich schienen, gelebt, herumgeschaut und 
Beobachtungen aufgeschrieben hat. Es wird deutlich gemacht, dass diese 
Zeugnisse als Medium der Verarbeitung von Kriegserlebnissen fungier
ten und dass in ihnen die Inszenierung des Raums eine besondere Rolle 
einnimmt. Krieg und Raum scheinen unauflösbar miteinander verbun
den zu sein. Das Buch wendet sich der Frage zu, wie eine Landschaft wie 
der Karst zu einer Kriegslandschaft werden kann. Am Beispiel von oft 
auftauchenden Bildern wie „Hölle“, „Carso Maledetto“ oder „verschlin
gende Karstfront“ wird auf eine wahrnehmungsveränderte Umgebung 
geschlossen und illustriert, dass sich in ihnen eine „traumatische Substanz 
des Krieges“ artikuliert, die sich als „obsessive Präsenz des Todes in der 
Landschaft“ (Cortellessa, 1998) widerspiegelt. Es wird auch thematisiert, 
dass diese Präsenz bei Soldaten, die zunächst an der Ostfront eingesetzt 
und 1915 an die Isonzofront verlegt worden waren, wegen anderer geolo
gischer und klimatischer Bedingungen, welche die Tötungswirkung (zum 
Beispiel via Steinsplitter, hydrologischer Dürre) vervielfachten, geradezu 
schockhaft vor Augen trat.

4  Das Wort „Literatur“ leitet sich etymologisch vom lateinischen littera, Buchstabe, her, 
der Plural litterae steht für Geschriebenes, Dokumente, Briefe, Gelehrsamkeit und Wis
senschaften. 
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Im Kapitel, das sich auf die neuen Kriegstechniken und das „(un)barm
herzige Schlachtenkalkül“ bezieht, wird auch dargelegt, dass an der Ison
zofront die meisten slowenischen und kroatischen Soldaten zum Ein
satz kamen. Die Hypothese, die eingehender erörtert wird, ist, dass sich 
die habsburgischen Machthaber ihrer Kampfmotiviertheit a priori sicher 
sein konnten, da es den italienischen „Irredentismus“ abzuwehren galt, 
der mit Gebietsforderungen (darunter Istrien, Triest, Görz, Nordküste 
Dalmatiens) einherging. Außerdem war Italien der „Angreifer“ und der 
Krieg fand auf zumeist slowenischsprachigem Territorium statt. Entspre
chend wird nahegelegt, dass die „Verteidigung der Heimat“ nicht so sehr 
in nationaler als in existentieller Hinsicht als dringlich erachtet und auch 
von Frauen postuliert wurde. Kriegsschauplätze wie Krn, Monte Santo 
(Sveta gora, Skalnica) oder Doberdò (Doberdob)5 gelten als lieux de mé-
moire (Pierre Nora), die sich der einheimischen Bevölkerung tief ins Ge
dächtnis und Bewusstsein eingeprägt haben. 

Im Buch wird aufgezeigt, dass der Krieg teils noch lange nach der 
Heimkehr das Gedächtnis der Soldaten beherrschte und sich nicht nur 
auf ihr Innenleben, sondern auch auf ihre engsten Beziehungen auswirkte. 
Illustriert wird dies u. a. am Beispiel des bekanntesten slowenischen k. k. 
Offiziers Albin Mlakar (Mlaker), der für seine Sprengaktionen vielfach 
ausgezeichnet wurde. Im Kapitel „Heimkehr und Krieg – ersehnte Heim
kehr im Krieg“ wird dargelegt, dass die Familie für viele Soldaten bereits 
während des Krieges – zumindest in der Phantasie – einen Hort darstellte, 
der insbesondere an kirchlichen Feiertagen wie Weihnachten ein Gefühl 
von „Heimeligkeit“ und Geborgenheit evozierte und verhieß. Dabei wird 
auch sichtbar, dass der Aufbau von Familiensurrogaten auch von Arg
wohn gegenüber der eigenen Frau oder Partnerin in Bezug auf ihre Treue 
und Angst vor Entfremdung begleitet war. 

Im Kapitel, das sich auf den „Kriegsbeginn: die poetische und musi
kalische Mobilmachung“ bezieht, wird verdeutlicht, dass bei Kriegsaus
bruch – insbesondere in ländlichen Gebieten und in städtischen Arbeiter
vierteln – nicht Jubelstimmung, sondern vor allem ein Gefühl der Unruhe 
und Angst typisch war. Eine deutsch bzw. italienischnational motivierte 
Hetze „auf alles, was serbisch, ja slawisch heißt“, begann. Auf Grundlage 
von amtlichen Quellen (veröffentlicht in Pleterski, 1980, I und 1982, II), 

5  Italiens Präsident Sergio Mattarella und sein slowenischer Amtskollege Borut Pahor 
haben 2016 in Doberdò (Doberdob) anlässlich des 100. Jahrestages des Beginns der 
Schlachten an der Isonzofront ein Denkmal für die gefallenen Slowenen enthüllt. Wäh
rend der Kämpfe sind hier ungefähr 600 slowenischsprachige Soldaten gefallen, die auf 
österreichischungarischer Seite kämpften. 
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Zeitungsartikeln und Selbstzeugnissen wird aufgezeigt, dass bereits im 
Sommer 1914 insbesondere in der Untersteiermark, in Kärnten und im 
Küstenland massiv Slowenen verhaftet, verfolgt, zwangsweise evakuiert 
und aus dem Land gewiesen wurden.

Der Erste Weltkrieg, insbesondere jedoch sein Ende, bedeuteten einen 
„Nullpunkt“ der Geschichte, eine Zäsur, das „Setzen eines neuen An
fangs“. Es wird vor Augen geführt, wie Bestrebungen, dass nunmehr Ver
gessen sein soll, Vergessen von Traumatisierungen, Grausamkeiten und 
Schlimmem aller Art, mit den an die Kriegserfahrung geknüpften Erin
nerungen kollidierten und selbst durch die Aufbruchsstimmung hin durch 
ihre tiefe Ambiguität offenbarten: als eine Gegenwart, die sich eingeschlos
sen befindet zwischen einer bedrohenden Zukunft und einer alles überflu
tenden Vergangenheit (selbst dann, wenn man ihr entfliehen wollte). Il
lustriert wird dies am Beispiel der arditi, den italienischen Sturmtruppen, 
denen auch viele Futuristen angehörten und die sich frei von „dekaden
ter und nervöser“ Körperlichkeit wähnten. Des Weiteren wird dargelegt, 
dass im Unterschied zu ihnen (oder auch den Freikorps) die tiefgreifende 
Kriegserfahrung für das Gros der Kriegsveteranen, aber auch für ästheti
sche Ausrichtungen wie den Expressionismus, das surrealistische Verfah
ren der ecriture automatique, oder eine dem Kommunismus und Anar
chismus nahestehende künstlerische Avantgarde ständig präsent blieb und 
auch in Kriegskritik mündete, die mit der Forderung nach einer gewaltlo
sen „Revolution“ einherging.

Aufgezeigt wird dies am Beispiel des Dichters Anton Podbevšek 
(1898–1981), der als Initiator und Hauptvertreter der ersten, „radikalen 
Phase“ der slowenischen historischen Avantgarde gilt. Charakteristisch 
für Podbevšek ist, dass er die meisten seiner Gedichte bald nach seiner 
Heimkehr von der Isonzofront verfasste. Podbevšeks Dichtkunst wird 
als Versuch begriffen, sich seinen Kriegserfahrungen als Soldat und den 
damit verknüpften Erinnerungen, die sich auch in seinen Körper ein
schrieben, anzunähern. Es wird aufgezeigt, dass seine Literatur Bilder 
vermittelt, die sowohl einen Wunsch nach „Heilung“ und „Ganzheit“ 
zum Ausdruck bringen, als auch flash backs vor Augen führen, welche die 
Kriegsvergangenheit schlagartig präsent machen und damit zurück in das 
Entsetzen führen. Gleichzeitig wird deutlich gemacht, dass diese Bilder 
über die literarischen Protagonisten hereinbrechen, das Bewusstsein von 
linear geordneter Zeit zerstören und sogar die literarische Erzählsprache 
sprengen. Dass Kriegsleid einen Zerfall von vertrauten Erzählstrukturen, 
Wortkargheit oder UnSagbarkeit zur Folge haben kann, wird im Buch 
auch an anderen Stellen thematisiert.
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Der Fokus wird auch auf den ärztlichen/psychiatrischen Blick gelenkt, 
dem Podbevšeks Kunst anheimfiel. Sie wurde mit Attributen wie patho
logisch, abnormal, titanisch, affektiert, chamäleonartig, zersetzend eti
kettiert. Es wird dargelegt, dass Podbevšek mit dieser Begrifflichkeit, die 
einen Schwenk zum Ideal der „organischen Poetik“ implizierte, auch von 
Teilen der zweiten Phase der slowenischen historischen Avantgarde be
legt wurde, die zunächst selbst Anhänger Podbevšeks waren. Als Gali
onsfigur dieser Phase gilt (posthum) der in Sežana (Sesana) am Karst ge
borene Lyriker Srečko Kosovel (1904–1926), der mit seinen Gedichten 
für eine Generation sprach, die wegen der Nähe zum Isonzotal vom Ers
ten Weltkrieg auch direkt berührt wurde. Es wird aufgezeigt, dass sich die 
Katastrophe des Krieges, die darauffolgenden Nachkriegsereignisse (Ko
sovels engere Heimat fiel nach dem Krieg Italien zu) und der aufkom
mende Faschismus, den Kosovel hautnah miterlebte, tief in sein Gedächt
nis einprägten, letztlich als unheilvolle „Ahnung von Zukunft“, der er in 
seinen Versen einen unverwechselbaren Ausdruck verlieh. Kosovels Werk 
gleicht einem lyrischen Kaleidoskop, dessen Splitter immer neue Muster 
ergeben. Er wurde und wird auch als Dichter der Ansätze, Antizipatio
nen und Fragmente bezeichnet, als ein Anreger schlechthin (vgl. Rakusa, 
2004). Dennoch ließ auch er sich anregen, so etwa von der alpinistischen 
Philosophie Klement Jugs, der im Buch näher nachgespürt wird. 

Im vorliegenden Buch kommen noch viele weitere sehr bekannte und 
weniger bekannte slowenische und italienische Schriftsteller und Schrift
stellerinnen, Dichter und Dichterinnen, sei es direkt, via Interpretation 
oder eingehenderer Erwähnung, zu Wort, darunter: Ivan Cankar, der be
deutendste slowenische Schriftsteller der Moderne (seine Podobe iz sanj, 
Traumbilder, Kurzgeschichten, die sich auf den Krieg beziehen, erschie
nen 1917 auch in Buchform), Manica Koman, Marija Kmet, Ilka Vašte, 
Zofka Kveder (die bekannteste slowenische Schriftstellerin, Publizistin 
und Frauenrechtlerin), Elody Oblath, Giani Stuparich, Julius Kugy, Giu
seppe Ungaretti (sein Buch Il porto Sepolto [Der versunkene Hafen], das 
lyrische Meldungen von der Isonzofront enthält, erschien bereits gegen 
Ende 1916), Emilio Gadda, Vladimir Levstik, France Bevk, Stanko Maj
cen und Andrej Čebokli. 

Im Teil des Kapitels, das sich auf die illegale antifaschistische Wider
standsgruppe Giustizia e Libertà bezieht (diese Gruppe war – was kaum 
bekannt ist – mit der slowenischen Widerstandsgruppe TIG[E]R verbun
den; Indizien sprechen dafür, dass ihr auch Kosovel angehörte), wird dar
gelegt, dass die Schrecken und Leiderfahrungen an der Isonzofront, im 
neu entstandenen Julisch Venetien sehr bald mit dem „GrenzlandFa
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schismus“ (fascismo del confine) verschmolzen, der sich gegen jegliche 
kulturelle Alterität, insbesondere jedoch gegen die Slowenen und Kroaten 
in Julisch Venetien richtete. Es wird zur Sprache gebracht, dass es ab 1920 
nicht nur in Julisch Venetien, sondern auch in Kärnten zu „ethnischen 
Säuberungen“ kam, die nicht irrational, sondern in hohem Maße rational 
geplant waren. Dabei wird in Anlehnung an Philipp Ther betont, dass es 
sich um einen systematischen, durch die internationale Politik und auf na
tionalstaatlicher Ebene gesteuerten Prozess handelte. 

Ein besonderes Augenmerk gilt der Propagandatätigkeit in der Zeit 
vor dem Kärntner Plebiszit 1920 und dem damit zusammenhängenden 
„Kärntner Abwehrkampf“ bzw. (aus slowenischjugoslawischer Sicht) 
„Kampf um die Nordgrenze“. Vorgestellt und interpretiert werden nebst 
schriftlichen Zeugnissen auch Plakate, Postkarten, Karikaturen und an
deres Bildmaterial. Im Zentrum steht die Frage, wie sich das Gedächtnis 
des Krieges auf die Bereitschaft der heimkehrenden Soldaten, an „Grenz
kämpfen“ teilzunehmen, sowie auf die PlebiszitPropaganda und die Ab
stimmungsergebnisse ausgewirkt hat. Dabei wird auch expliziert, dass 
das strittige Grenzgebiet Kärntens nicht nur als Ort des Hasses und ge
waltvoller Handlungen gedacht wurde, sondern auch als Ort utopischen 
Begehrens und des Friedens (was insbesondere für Kärnten in einem zu
künftigen Österreich galt, in dem es, anders als im SHSStaat, eine demo
kratische Staatsform und vor allem keine Kriegspflicht gab; den Kärntner 
Slowenen wurden zudem Zusagen bezüglich des Minderheitenschutzes 
gemacht).

Die Repressionsmaßnahmen gegenüber den Slowenen, die in Kärnten 
als auch in Julisch Venetien bereits nach 1920 einsetzten und im Faschis
mus und später im Nationalsozialismus ihren Höhepunkt fanden, werden 
am Beispiel „apokalyptischer Imaginarien“ analysiert, die sowohl in lite
rarischen Texten von Franc Ksaver Meško, Fran Eller und Prežihov Vor
anc (Lovro Kuhar) als auch in Zeichnungen, Karikaturen und Malereien 
(Hinko Smrekar, Tone Kralj) oder auch in fachlichen Publikationen anzu
treffen sind. Es wird dargelegt, dass sie zahlreiche Geburtsmetaphern und 
Symboliken zerstückelter Körper implizieren, die die Idee eines „Bruchs“ 
oder „EntrissenWerdens“ (vor allem bei Menschen, die sich zur Emigra
tion gezwungen sahen), eine Desorganisation des Ichs und der Bedrohung 
der Lebendigkeit des eigenen Leibs nahelegen. Sie werden aber auch als 
Ausdruck einer „SignalAngst“ (Sigmund Freud) gelesen, die verhindern 
will, von der (katastrophenartigen) automatischen Angst überschwemmt 
zu werden, welche die traumatische Situation charakterisiert und in der 
das Ich ungeschützt und hilflos wäre.
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Im Kapitel Conclusio, in dem die Analyse der „apokalyptischen Ima
ginarien“ fortgeführt wird, wird in einem zweiten Schritt dargelegt, dass 
der Erste Weltkrieg nicht zwangsläufig zu einer „Gehschule“ gewalt
tätiger und menschenverachtender Phantasien führte, die das „Zeital
ter der Extreme“ einleiteten. Das Buch grenzt sich von der so genann
ten „Brutalisierungsthese“ ab und verweist darauf, dass sich insbesondere 
jene Gruppen durch eine hohe Gewaltbereitschaft auszeichneten, die zur 
„Kriegsjugendgeneration“ zählten und dazu tendierten, dem ultramilitan
ten kämpferischen Ideal der arditi oder anderer Sturmtruppen nachzuei
fern, die nur einen kleinen Teil der großen „Soldatengemeinschaft“ aus
machten. Die Frontsoldaten hatten sich trotz erlebter Gräuel nach dem 
Krieg zumeist in die Gesellschaft integriert, und gar nicht so wenige von 
ihnen hatten sich gerade wegen des Erlebten für die Aufrechterhaltung 
des Friedens zwischen beiden Weltkriegen stark gemacht (darunter auch 
Veteranenverbände). Im Buch wird veranschaulicht, dass sowohl der Fa
schismus als auch der Nationalsozialismus eine ganze Palette von Diskur
sen, Ritualen und Symbolen entwickelten, die das Gedächtnis des Krieges 
negierten oder auf einer gezielten Umarbeitung von Kriegstraumatisie
rungen in neue männliche Kampfenergien basierten (z. B. Glorifizierung 
des „Heldentodes“ und Kult der Gefallenen – insbesondere in Italien).
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Der große Krieg – Der Krieg am Isonzo:  
Ein „Nervenkrieg“ 

Der Erste Weltkrieg, „Der Große Krieg“, „la Grande Guerra“, „Vélika 
vojna“, bedeutet sowohl in der deutschen und österreichischen als auch in 
der italienischen und slowenischen Geschichte einen Bruch zwischen ges
tern und heute. Mit ihm endete ein scheinbar stillstehendes Zeitalter und 
begann eine neue Epoche, deren Wirkungen bis in die Gegenwart reichen. 
Daher sehen die deutschen und österreichischen wie die italienischen und 
slowenischen Historiker den Ersten Weltkrieg als Auftakt der „Zeitge
schichte“, der „Storia Contemporanea“ und der „Sodobna zgodovina“ 
an. Das Jahr des Kriegseintritts und damit der Schwerpunkt des wissen
schaftlichen und öffentlichen Interesses ist allerdings unterschiedlich. In 
Deutschland und Österreich war die Julikrise, die auf die Ermordung des 
österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 folgte 
und am 28. Juli 1914 die Kriegserklärung ÖsterreichUngarns an Ser
bien bewirkte, bis in die Gegenwart hinein Gegenstand intensiver wis
senschaftlicher Forschungen und kontroverser Debatten, während der 
Kriegseintritt Italiens auf Seiten der Entente, bekannt auch als „Inter
vento“, bisher (besonders im deutschen Sprachraum) höchstens als zweit
rangiger Aspekt behandelt wurde. Dagegen ist im kollektiven Gedächtnis 
Italiens die Front in den Dolomiten, im Cadore sowie im slowenischen 
Karst und am Isonzo alles andere als ein Nebenkriegsschauplatz, nämlich 
der eigentliche Krieg, „unser Krieg“, sodass der Kriegserklärung Italiens 
an seine ehemaligen Verbündeten ÖsterreichUngarn und dem Deutschen 
Reich am 23. Mai 1915 als Epochengrenze größeres Gewicht beigemessen 
wird als dem Juli und August 1914 (vgl. Franzina, 2003; Fabi, 2014). Auch 
in Slowenien wird der Isonzofront eine zentrale Stellung im slowenischen 
kollektiven Gedächtnis beigemessen (Svoljšak, 2009). Man kann sie folg
lich nicht, wie dies etwa der Titel der angloamerikanischen Originalaus
gabe des Buches Im Krieg am Isonzo (Triska, 2000) suggeriert, als „ver
gessene Front“ bezeichnen. Im Gegenteil: In vielerlei Hinsicht ist diese 
Front präsenter als große Teile der West oder Ostfront. Im Gebiet des 
oberen Isonzotals sind noch Stellungen, Schützengräben, Befestigungen, 
Kavernen, Gedenktafeln und Soldatenfriedhöfe erhalten (Schubert, 2000; 
Koren, 2007). Zur Pflege dieses historischen und kulturellen Erbes wurde 
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im Jahre 2000 die Stiftung „Wege des Friedens im Sočatal“ gegründet, die 
ihre Besucher mit vielen Wanderrouten sowie visuellen und textlichen 
Gedächtnisstützen in die Zeit der „Isonzofront“ zurückführt. Die Stif
tung bindet sich auch in internationale Projekte mit Studentenaustausch 
ein und arbeitet mit einheimischen Museen zusammen.

Im Vergleich zu den militärischen Auseinandersetzungen des 19. Jahr
hunderts markierte der große Krieg den gewaltsamen Einbruch der Mo
derne in die Wirklichkeit und in das Bewusstsein der Menschen (Gibelli, 
1991). Der Einsatz von Massenheeren, der enorme Einsatz von moder
nen Maschinenwaffen, Flammenwerfern und Artilleriegranaten sowie die 
Einbeziehung großer Teile der Zivilbevölkerung führten zu einem Krieg, 
in dem das entfesselte Destruktionspotenzial der modernen Welt auf eine 
zutiefst erschreckende Art und Weise in Erscheinung trat und eine neue 
Dimension von „Krieg“ mit sich brachte. Der Tod wurde anonym, verlor 
seine individuelle Eigenart und nahm die Gestalt eines organisierten Mas
sakers an, das jeden Tag über die Menschen in den Schützengräben her
einbrechen konnte. Dieses Trauma lässt sich vielen Schriften der Kriegs
teilnehmer entnehmen. Vor allem das passive Ausharren und die perma
nente Todesdrohung in den Schützengräben durch den Artilleriebeschuss 
wurden als psychisch „verheerend“ empfunden. 

„Denn, wenn man im Graben steht“, heißt es in einem Kriegsbrief eines 
Studenten, „und sich nicht regen darf, wenn die Minen und Grana-
ten kommen, so ist das wohl Kampf, aber keine lebendige Tat, sondern 
das grauenhafte Gegenteil davon. Das ist überhaupt das Scheußliche in 
dem jetzigen Krieg, alles wird maschinenmäßig, man könnte den Krieg 
eine Industrie des gewerbsmäßigen Menschenschlachtens nennen. […]“ 
(Hans Martens, 4. Februar 1915, Kriegsbrief, zit. in Witkop, 1928, 100)

Die spezifisch veränderte Kriegsführung nach 1914, d. h. die neuen waf
fentechnischen, räumlichen und akustischen Erfahrungen gelten als Aus
löser für DiagnoseKonstrukte, die je nach Staat oder Land unterschied
lich bezeichnet wurden: In England wurde „shell shock“ diagnostiziert, in 
Frankreich „commotion“ und „émotion de la guerre“, in Deutschland und 
ÖsterreichUngarn „Kriegsneurose“, in Italien „Kriegsemotion“ oder 
„emotionale Psychoneurosen“ (emozioni di guerra, psiconevrosi emotive) 
und in Russland „Kriegskontusion“ und „traumatische Neurose“ (voen-
naja kontuzija, travmatičeskij nevroz) (Michl und Plamper, 2009, 209; 
Winter, 2000; Gorgolini, 2008). In der ersten Hälfte des Krieges, teils auch 
länger, wurde auch „die Bezeichnung Kriegspsychose ganz unbedenklich 
angewendet“ (Tausk, 1916, 219). Mit zunehmender Kriegsdauer entstan
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den neuartige psychische Massenphänomene, die vor allem mit Begriffen 
wie „Kriegszitterer“ (Schaffellner, 2005, 68–72) und „Kriegshysteriker“ 
(Lerner, 2003) umfasst wurden. In der Nomenklatur wiederkehrender 
Begriffe waren auch zahlreiche andere Benennungen geläufig, darunter 
„Zitterlähmung“, „Zitterneurose“, „Schütteltremor“, „Granatschock“, 
„Nervenschock“, „Schreckneurose“, „hysterischer Mutismus“ und „hys
terisches Stottern“.

Diese DiagnoseKonstrukte, die zum Teil synonym verwendet wurden, 
stehen für den totalen Angriff der modernen Maschinenwaffen und Artil
leriegranaten auf Körper, Seele und Sinne, für Schreck und Angst beim 
Explodieren feindlicher Geschosse und Minen oder beim Anblick ver
stümmelter und getöteter Kameraden und – damit zusammenhängend – 
für den Zerfall von vertrauten Erzählstrukturen, plötzlichen Stimmver
lust, allgemeines Zittern, Unfähigkeit zu stehen und zu gehen, Anfälle von 
Ohnmacht und Krämpfen, Lähmungen bis hin zum Ausfall des Gedächt
nisses. Die Militärmedizin sah sich mit Patienten konfrontiert, die zwar 
am Körper unverletzt geblieben waren, die aber die Schrecken des Krieges 
über ihren Körper unaufhörlich zu reproduzieren schienen.

In den neurologischpsychiatrischen Periodika und der einschlägigen 
Fachliteratur wurde bei Fallbeschreibungen immer wieder eine Vielfalt 
sich ähnelnder Symptome notiert:

„L. B. Pion.-Bat. 15. Plötzlicher Stimmverlust durch Granatexplosion.“
„R. P. Ubd.-Reg, 93. Im September 1915 zweimal verschüttet. Als er 
zu sich kam, stellte er zu seinem Schrecken fest, daß 2 Tote Kameraden 
auf ihm lagen. Bald darauf verlor er die Stimme.
„B.: Im Felde seit April 1915; erst im Osten, dann im Westen: Mitte 
März 1917 schlug eine Granate so dicht vor ihm ein, daß sein Gewehr 
zertrümmert wurde; er selbst wurde 15 m hoch in die Luft geschleu-
dert; sofort 3 Stunden bewußtlos. Danach allgemeiner Körpertremor.“
„K.: Diesen Fall führe ich vor, um zu zeigen, wie das Nervensystem 
langsam zermürbt wird: Es bedarf dann nur eines kleinen Anstoßes 
und das Zittern und die Lähmungen sind da. – Er war Soldat seit Au-
gust 1914, immer Stellungskampf im Westen. Schleichend herankom-
mende Nervenschwäche machte sich bemerkbar. Er war dann am 5. 
November 1916, also nach über 2 Jahren, auf aufregendem Horch-
posten gewesen. Danach unruhiger Schlaf im Unterstand, aus dem er 
plötzlich durch Anrufen geweckt wurde. Erschrak dabei heftig, konnte 
sofort nicht aufstehen, da die linke Seite gelähmt war; außerdem stot-
terte er und hatte Zittern am Oberkörper.“
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„19jähriger Unteroffizier, vor Verdun an einem Tag durch Granaten 
3mal verschüttet; letztmals abends 10 Uhr. Hört das Herannahen der 
Granate, sieht sie einschlagen, zittert am ganzen Leib, nimmt wahr, 
wie 8 Kameraden seiner nächsten Umgebung völlig zerrissen und völ-
lig verstümmelt sind; nach etwa 5 Minuten wird er bewußtlos zum 
Truppenverbandsplatz getragen, kommt dort nach einigen Stunden zu 
sich, zittert am ganzen Leib sofort sehr stark, namentlich rechts, hat 
pseudospastische Paraparese der Beine mit rechtsseitiger Hemianästhe-
sie.“ (zit. in Riedesser und Verderber, 2011, 24–25)

Edoardo Weiss, gebürtiger Triestiner und Begründer der Psychoana
lyse in Italien, der während des Ersten Weltkriegs offizieller Militärarzt 
war und nach dem Krieg in der psychiatrischen Krankenanstalt „And
rea di Sergio Galatti“ in Triest arbeitete, bezieht sich in seinen Kranken
geschichten unter anderem auf den Fall eines jungen Soldaten, der An
fang September 1919 aus dem ebenfalls in der Hafenstadt angesiedel
ten Militärspital „Tappa“ in diese Anstalt überwiesen worden war. Der 
junge Mann erkrankte an der Isonzofront im Schützengraben, nachdem 
er Zeuge wurde, wie ein ihm nahestehender Kommilitone nach einer Gra
natenexplosion schwerstens verletzt worden war. Sein Krankheitsbild be
schreibt Weiss wie folgt: „Der Patient erschrickt ohne Grund […] jedes 
Geräusch ängstigt ihn […] der Patient hält seine Augen weit offen, der 
ganze Körper ist starr, er macht mit seinen vibrierenden Armen ausho
lende Bewegungen und geht mit gespreizten Beinen“ (Weiss, zit. in Corsa 
2013, 125). Konkret bedeutet dies, dass selbst fernab der Kampfhandlun
gen, an Orten, wo Hilfe zur Verfügung gestellt wurde – in den Nervenspi
tälern –, der Krieg noch immer uneingeschränkte Macht über die Soldaten 
zu haben schien; so als ob der Krieg eine übergroße Zerstörungsenergie in 
die Körper seiner Opfer eingeleitet und jede eigene Willensäußerung, jede 
eigenkoordinierte Bewegung vernichtet hätte. 

Aufschlussreich in diesem Kontext ist auch die Tagebuchaufzeich
nung Romain Rollands vom 13. September 1918, in der er sich auf die 
Entstehung von Andreas Latzkos Kriegstrauma bezieht. Latzko, Rol
lands Schriftstellerfreund, ist im August 1914 von der k. u. k. Armee 
einberufen und an die Isonzofront geschickt worden, wo er zuletzt 
als Oberstleutnant diente. Trotz Malaria musste er an der Front blei
ben, bis er infolge eines Nervenzusammenbruchs dienstunfähig wurde. 
Nach mehrmonatigen Aufenthalten zunächst im Frontspital Görz, dann 
in Lazaretten in Laibach und Budapest, wurde er im August 1916 in 
Innsbruck vom Militärdienst entlassen, von wo er zur Rekonvaleszenz 
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in das schweizerische Davos6 reisen konnte. Folgt man Rollands Tage
buch, dann sei Latzko an der Front Zeuge geworden, wie eine Granate 
drei Männer und zwei Ochsen zerriss. Er habe zunächst nichts verspürt. 
Zwei Tage später jedoch, als blutiges Rindfleisch aufgetischt wurde, habe 
er zu schreien und zu speien begonnen und sei von heftigen Krämpfen 
geschüttelt worden. Sechs Monate später habe er am ganzen Körper ge
zittert und jede Nahrung verweigert, so dass man ihn habe künstlich er
nähren müssen (Billeter, 2005, 182; Gruber 1914, 117).

Auch aus der Erinnerungsliteratur von Soldaten im slowenischen 
Sprachraum geht immer wieder hervor, dass die Soldaten von kriegsbe
dingten traumatischen Symptomen erfasst wurden. Der ehemalige k. u. k. 
Leutnant Franc Zupančič, der seit seiner Mobilisierung im Dezember 
1914 an diversen Fronten regelmäßig ein Tagebuch in slowenischer Spra
che führte, gab am 8. Oktober 1916, bezogen auf den „schrecklichen 
Krieg im Karst“, folgendes „Ergebnis der Ärztlichen Untersuchung“ in 
der Originalsprache Deutsch wieder: 

„Unregelmässiger Puls. Herztöne unrein. Sämtliche Gelenke und Glie-
der sehr schmerzhaft. Belegte Zunge. Erbrechen nach dem Essen. Diar-
rhoe. – DIAGNOSE: Herzneurose, Magendarmkatarrh, Reumatismus.
Subjektive Angaben: Appetitlosigkeit, Erbrechreiz, Schlaflosigkeit, 
Angstgefühl, Stecher und Schmerzen in Herzgegend. Bei Wetterwech-
sel Gliederschmerzen.“ (Zupančič, 1998, 159)
Dies wirkte sich zunächst für ihn vorteilhaft aus. Er wird zu einer 

„zweiwöchigen Spitalsbehandlung in das Feldspital 4/7 Dutovlje [nahe der 
heutigen italienischen Grenze bei Triest] abgeschoben“, wo ihm vom Re
gimentsarzt die Diagnose, die er nochmals in deutscher Originalsprache 
wiedergibt, mehr oder weniger bestätigt und, die angstinduzierte Kompo
nente außer Acht lassend, als „Muskelrheumatismus“ diagnostiziert wird:

„Diagnose: Muskelreumathismus. Klagt über alle Gliederschmerzen, 
Herzklopfen, öfteres Erbrechen, Appetitlosigkeit und Darmstörungen.
Stat. praes. Herztöne etwas dumpf, Magengegend empfindlich, Ge-
lenke bei passiven Bewegungen schmerzhaft, ebenso die Beugungsmus-
kel an Unterschenkel.“ (Zupančič, 1998, 160)

6  In Davos hat der in Budapest geborene und zu Lebzeiten international anerkannte 
Schriftsteller Andreas Latzko auch seine hoch beachteten Novellen verfasst, die schei
nen, als ob sich Latzko die grauenhaften Fronterlebnisse von der Seele geschrieben hätte. 
Seine Novellen, die im Band Menschen im Krieg (Latzko, 1917) erschienen sind, waren 
ein großer Verkaufserfolg und sind in 15 Sprachen übersetzt worden. Sie gelten als ein 
heute nahezu vergessenes Meisterwerk pazifistischer Kriegsliteratur.
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Auf die Soldatenpsyche in bzw. nach kriegerischen Auseinanderset
zungen kommt in seinen Kriegserinnerungen 1914–1918 auch der k. u. k. 
ReserveLeutnant Franjo Malgaj im Kontext seiner 18köpfigen Elite
truppe (Patrouille), die sich in der ersten Augustwoche 1916 aus freiwilli
gen slowenischen Soldaten zusammensetzte und – bewaffnet mit Pistolen, 
Handgranaten und Dolchmesser – erfolgreich den Monte Zebio in den 
Dolomiten erstürmte, um die gegnerischen italienischen Kräfte aus dem 
Hinterhalt heraus zu bekämpfen. Interessant ist folgende Passage, die sei
nen mentalen Zustand und verallgemeinernd den mentalen Zustand eines 
Soldaten vor und während der Schlacht nachzeichnet, der mit größter 
Angst vor dem Tod verbunden ist. Der Tod scheint besser als das Warten 
auf den Tod. Er drängt vorwärts und hofft nach langen, geradezu uner
träglichen Ängsten und Strapazen, welche die Grenzen seiner Kräfte an
zeigen, das Ziel oder ein Ende zu erreichen, wobei die Hauptsache weni
ger das Ziel als das Ende bzw. dessen Vorwegnehmen zu sein schien: 

„Ne morem trditi, da sem se tega smrtonosnega koraka lotil zaradi 
sovraštva in srda. Ne, pač pa sta bila telo in duša utrujena od napo-
rov. Posebno hude so duševne muke, ki tarejo vojaka pred bojem, v tre-
nutku, ko še ni direktno izpostavljen sovražnemu ognju. To je tisti neo-
pisljivi (nepopisljivi) trenutek, ko se ljubezen do življenja, spomin na 
življenjsko srečo bori s  stanovsko dolžnostjo, s  tistim: moraš – ker ti 
grozi smrt na vešalih. Takrat, ko se vse upira smrti, ko je življenjska 
sila in želja po življenju najmočnejša (najjačja) – (toda) dolžnost te 
pa (ga) sili v smrt. Vojaku odleže, ko pride (v) ogenj. Potem ko se po 
večdnevnih naporih in smrtni nevarnosti vojakovo telo in duša utru-
dita, vojak obupa nad življenjem in se izpostavlja sovražnim kroglam. 
Nenehno frčanje svičenk, grozni občutki ob eksplozijah min, zračnih 
torpedovk in granat bestijalno vpliva na živce. Takšno je bilo moje 
duševno stanje tisti trenutek. Želel sem si, da se ta križev pot konča. 
Ubit – ujet ali ranjen, karkoli sem že želel, samo da bi bil rešen nez-
nosnega življenja v rovu. Sicer sem pa bil (skoraj) docela prepričan, da 
tokrat ne bom obležal mrtev na bojišču, to mi je pravil notranji glas 
(instinkt).“7 (Malgaj, 2009, 121–123)
(„Ich kann nicht behaupten, dass ich diesen todbringenden Schritt aus 
Hass und Zorn in die Wege geleitet habe. Nein, aber Körper und Seele 
waren müde von der Anstrengung. Besonders schlimm sind die see
lischen Qualen des Soldaten vor dem Kampf, im Augenblick, wo er 

7  Diese Passage ist leicht im Sinne des handgeschriebenen Originals modifiziert, das in 
Malgajs Kriegstagebuch abgebildet ist (2009, 122).
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noch nicht direkt dem feindlichen Feuer ausgesetzt ist. Das ist jener 
unbeschreibbare Augenblick, wo die Liebe zum Leben, die Erinne
rung an das Lebensglück mit der Standespflicht kämpft, mit jenem: du 
musst – da dir der Tod auf dem Galgen droht. In diesem Moment, wo 
sich alles dem Tod widersetzt, wo die Lebenskraft und der Lebens
wunsch am stärksten sind, – doch die Pflicht zwingt dich in den Tod. 
Der Soldat ist erleichtert, wenn er in das Feuer gerät. Wenn nach mehr
tägigen Anstrengungen und Todesgefahren der Körper und die Seele 
des Soldaten ermüden, verzweifelt der Soldat am Leben und setzt sich 
den feindlichen Kugeln aus. Das unaufhörliche Sausen der Bleikugeln, 
die schrecklichen Gefühle bei Explosionen von Minen, Lufttorpedos 
und Granaten haben bestialische Auswirkungen auf die Nerven. So 
war mein seelischer Zustand in jenem Augenblick. Ich wünschte, dass 
dieser Kreuzweg ein Ende nimmt. Erschlagen – gefangen oder verletzt, 
alles, was ich mir wünschte, war, aus dem unerträglichen Leben im 
Graben erlöst zu werden. Dennoch war ich (fast) gänzlich überzeugt, 
dass ich diesmal nicht tot auf dem Kampffeld liegenbleibe, das sagte 
mir meine innere Stimme [mein Instinkt].“)
In dieser Kriegslandschaft, wo der Soldat ebenso zufällig getroffen 

werden wie überleben konnte, hat sich auch die Auffassung von Mut 
dramatisch verschoben. Wie Malgaj aufzeigt, schien Mut nichts anderes 
mehr als eine Nervenangelegenheit zu sein. Der industrialisierte Krieg 
rückte nicht zufällig die „Nervenstärke“ als eine der wichtigsten Kampf
eigenschaften in den Mittelpunkt. Weniger die körperliche als vielmehr 
die mentale Kraft war notwendig, um in kriegerischen Extremsituationen 
bestehen zu können. „Mit einem Wort: der passive Mut der Nerven hat 
heute den aktiven Mut der Muskeln zum großen Teil abgelöst“, formu
lierte der Befehlshaber des Grazer Militärkommandos, Erwin v. Matta
novich (zit. in Hofer, 2004, 260). Das zeitgenössische Männlichkeitsideal 
forderte von den Männern, die Nerven zu behalten bzw. im Extremfall 
gar „keine Nerven zu haben“. Die bereits nach den ersten Kriegsmonaten 
tausendfach auftretenden psychischen Erkrankungen ließen die Vorstel
lung vom Krieg als „Nervenstahlbad“ jedoch obsolet erscheinen.

Ivan Matičič, gebürtig in Ivanje selo bei Rakek, das nach dem Ers
ten Weltkrieg Italien zufiel, hat im Jahre 1922 ein Buch veröffentlicht, in 
dem er als ehemaliger an mehreren Fronten kämpfender österreichisch
ungarischer Soldat öfter auf die Leidensschar der seelisch Verwundeten 
und „Kriegszitterer“ zu sprechen kommt. Bezogen auf eine Offensive an 
der Isonzofront beschreibt er sehr eindringlich, wie sich die angegriffe
nen Soldaten in den Schützengraben „krümmten und zitterten, als ob wir 
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einen epileptischen Anfall erleiden würden“ (Matičič, 1922, 57). Matičič 
führt auch vor Augen, wie feindliche Angriffe das Nervensystem zer
mürben können. Er bezieht sich auf den Telefonisten Majcnar, den er als 
sehr ruhigen Menschen beschrieb und der während eines Patrouillengan
ges plötzlich heftig zu schreien begann; er fühlte sich verfolgt und tödlich 
bedroht, war und schien dem Wahnsinn nahe. Und auch Matičič selbst 
verspürte, wie die Strapazen und Schrecken der Front auch seine eigenen 
Nerven angriffen und wie es in seinem „Hirn zu pochen“ begann. Seine 
Erinnerung ließ nach und „alles ließ nach“. In diesem Zustand schaffte 
er es nicht, in Erfahrung zu bringen, „wo unser Graben liegt, was für 
Eingang er hat, ob es abends ist oder ob es schon dem Morgen zu geht. 
[…] Ich tastete weiter und weiter und begann zu schreien – und so fremd 
schien mir diese Stimme. Kein menschliches Echo von nirgendwo, nicht 
einmal Majcnar meldete sich. / Gott weiß, wo ich schon war, als ich zu 
Boden fiel und liegen blieb“ (ebd., 128–129). Das Ende einer länger an
dauernden Offensive beschreibt Matičič wie folgt:

„Bili smo izsesani, mrtvaški, rumenkastozelenih obrazov, imeli smo 
vdrte oči, iz katerih je sijala trudna in strašna žalost. […] Naš glas je bil 
truden, turoben, naša kolena so se šibila in tresla, žile na sencih so bile 
klobasaste … Milo smo zrli drug drugega. Zaduhali smo čisti zrak in 
zdelo se nam je, da smo vstali iz groba in da prihajamo iz onega sveta. 
In bili smo neizrečeno veseli, da smo še preostali in da nam je prisojen 
še košček življenja.“ (Matičič, 1922, 135)
(„Wir fühlten uns ausgesaugt, wie tot, hatten gelbgrünliche Gesich
ter, eingefallene Augen, aus denen eine müde und schreckliche Trauer 
schien. […] Unsere Stimme war müde, trübselig, wir hatten wacklige 
Beine und schlotternde Knie, wurstartig hervortretende Adern an den 
Schläfen … Milde blickten wir einander an. Wir erschnupperten fri
sche Luft, und es schien uns, als ob wir aus dem Grabe auferstanden 
sind und aus dem Jenseits kommen. Und wir waren unausgesprochen 
froh, dass wir überlebten und dass uns noch ein Stück Leben beschie
den war.“)
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Das Bild der Hölle: „Carso Maledetto“ 

Die österreichischitalienische Front, bekannt auch als Südwestfront, un
terschied sich von anderen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Sie war 
600 km lang und erstreckte sich vom Pass des Stilfser Jochs im schwei
zerischitalienischösterreichischen Grenzdreieck über den gletscherbe
deckten Gipfel des Ortler, den Monte Adamello und den Dolomiten zu 
den Karnischen Alpen und entlang des IsonzoFlusses zum Adriatischen 
Meer. Der 90 km lange Frontabschnitt entlang des Isonzo, vom Rombon 
bis zum Adriatischen Meer, war die Isonzofront. In 29 Monaten Krieg, 
vom Mai 1915 bis Oktober 1917, fanden hier zwölf Schlachten statt, 
wobei, abgesehen von der letzten Schlacht, die Angriffe immer von Italien 
ausgingen. Die Karsthochfläche, genannt auch das Karstplateau, ein eher 
kleiner Sektor der Südwestfront am Isonzo, galt als Gravitationszentrum 
der Schlachten (vgl. Simčič, 2005). Kornel Abel, ein jüdischer Offizier der 
gemeinsamen Armee der österreichischungarischen Landstreitkräfte, der 
vom 23. Juni bis zum 3. November 1915 an der ersten, zweiten und drit
ten Isonzoschlacht teilnahm, schreibt dazu in seinem autobiographischen 
Roman:

„Karsthochfläche! Ein Wort, vier Silben! […] Nur jene, die da vom 
Monte San Michele bis zu den Klippen von Duino, zwischen die erbar-
mungslosen Steine verklemmt in dieser Wüste ausgesetzt, die schwer 
bedrohte Heimat schützen und beinahe nur mit ihren Leibern den Weg 
nach Laibach und Triest sperren, nur sie wissen, daß diese vier Silben 
dem erschütterndsten Heldengedicht der Menschheit den Titel geben. 
// Vom Rand der Hochfläche viele Kilometer landeinwärts starrt das 
Steinmeer des Karsts. Der Boden hat einen Panzer. Steinsplitter lagern 
wie Muscheln aufeinander. Die Karstblöcke zeigen weiße Schürfe, die 
von Geschossen gerissen sind. Unter jedem Schritt klirren Scherben. 
In den spärlichen Oasen der Dolinen ist der Boden wie von Hauern 
aufgewühlt. Die grasbewachsenen Ränder sind abgeschürft und einge-
stürzt. Überall an den Stämmen der kargen Gehölze starren Splitter, 
stecken Splitter. Alles Holz ist von tiefen Rillen zerrissen.“ (Abel, 1934, 
75–76) 

Ähnlich beschreibt das Karstplateau Ernst Décsey, der als Schriftstel
ler und bekannter Musikkritiker bereits vor der Kriegserklärung Italiens 
an ÖsterreichUngarn am 23. Mai 1915 die Gegend erkundete und bei 
der Sicherung der Eisenbahn durch den Karst mithalf. Sein Text Krieg im 


