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Abstract zum Vortrag „Heile Welt“ im Krieg - Soldatenfotografien aus dem Ersten 
Weltkrieg 

Der Erste Weltkrieg gilt als der erste massenmediale Krieg überhaupt. Zeitschriften, Prospekte, 
Flugblätter und Zeitungen berichten über die Geschehnisse von der Front aus der Sicht der 
Kamera. Aber auch private Aufnahmen von Soldaten sind zentral für diese weltweite kriegerische 
Auseinandersetzung. Diese wurden in Alben geklebt, in Schuhkartons aufbewahrt oder gerahmt in 
die eigenen vier Wände aufgehängt. Bilder vom Krieg waren omnipräsent und boten Einblicke in 
die verschiedensten Situationen. Das Spektrum reicht von Aufnahmen von Kriegseroberungen, 
Schauplätzen des Mordens über Einblicke in die Schützengräben oder Ansichten des 
Niemandslandes bis zu intimen Einsichten in das ‚alltägliche‘ Leben der Soldaten zwischen den 
Kämpfen.  
Genau um diese Bildaufnahmen soll es im Vortrag auf der dgv-Studierendentagung gehen. Die 
Aufnahmen sollen als historische Quelle verstanden werden, die bestimmte Praktiken darstellen, 
auf die bei der Analyse zu achten ist. Alltags- oder private Fotografie, also Bilder, die von 
Amateuren, von ‚Knipsern‘, ohne professionellen Anspruch als ‚Schnappschüsse‘ gemacht wurden, 
fanden bisher keine allzu große wissenschaftliche Bedeutung. Sie gehören dem Feld der Visual 
History an und rücken erst in letzter Zeit immer mehr in den Fokus der wissenschaftlichen 
Forschung.   1

Mein Forschungsgegenstand ist ein Album aus dem Ersten Weltkrieg, welches zu einem größeren 
Konvolut aus Feldpostbriefen und Fotoalben gehört. In meiner Masterarbeit beziehe ich mich 
jedoch nur auf eines, da dieses sehr gut beschriftet und geordnet ist und somit eine gut 
nachvollziehbare Erzählstruktur aufweist. Die dargestellten Motive weisen ein recht breites 
Spektrum auf, was eine Vielzahl von Kategorien ermöglicht, anhand derer man die Fotografien 
analysieren kann. So inszenieren sich die Männer unter anderem vor und in ihren Unterkünften, 
mit Tieren, lachend in geselliger Runde und Alkohol trinkend, arbeitend, beim Waschen, in 
Gruppenkonstellationen und auf Einzelaufnahmen. 
In meinem Vortrag soll es um die von den Soldaten dargestellten (Selbst-)Inszenierungen gehen 
und um die Bilder, die damit vermittelt werden sollen. Dabei soll auf die Begriffe Posen, Gesten 
und Inszenierung besonders eingegangen werden. Hierbei liegt der Fokus auf dem Utopischen - 
wie inszenieren sich die Männer, um eine „heile Welt“ im Krieg zu schaffen? Welche Posen 
nehmen sie ein? Welche Objekte benutzen sie dafür? Es besteht nicht der Anspruch, eine 
Kriegsgeschichte zu erzählen, sondern die Bilder aus einer Mikroperspektive zu kategorisieren und 
zu interpretieren.

 Für einen umfassenden Überblick s. Gerhard Paul: Visual History. Ein Studienbuch. Göttingen: 2006.1


