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Deutsche und Massaker im Ersten Weltkrieg 

Furchtbare Reaktionen 

Von Klaus Wiegrefe 

Verschwiegen Historiker alliierte Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg? Eine Studie wirft einen neuen Blick auf Massaker in 
Belgien 1914 - und entlastet die Deutschen teilweise. 

Das Paar umarmte sich ein letztes Mal. "Denk an mich, und sprich ein paar Gebete", sagte er und gab ihr Geld und seine 
Papiere. Sie wollte, dass er 20 Francs behielt, doch er winkte ab: "Das brauche ich nicht mehr." Soldaten der 3. 
Grenadierkompanie des Deutschen Kaiserreichs trieben ihn und die anderen Gefangenen vor eine Gartenmauer. Ein deutscher 
Offizier verkündete in schlechtem Französisch, die Belgier hätten Widerstand geleistet und müssten dafür büßen. Ein 
Trompetenstoß erklang, dann feuerten die Soldaten. 109 Männer starben, alle Zivilisten. 

Wie in Dinant rund hundert Kilometer südöstlich von Brüssel gebärdete sich das deutsche Heer im August 1914 vielerorts in 
Belgien. Kaiser Wilhelm II. hatte das neutrale Land überfallen, um bei einem Vorstoß auf Paris Festungsanlagen an Frankreichs 
Ostgrenze zu umgehen. Der Vormarsch hinterließ eine Spur der Zerstörung: niedergebrannte Ortschaften, verwüstete Städte, 
Leichenberge. Soldaten des Kaisers töteten mehr als 5000 Zivilisten, darunter Kinder. 

Noch im selben Monat machte die alliierte Propaganda die "Schändung von Belgien" weltöffentlich. Die Berichte über die 
Untaten trugen maßgeblich dazu bei, dass die Deutschen international geächtet wurden, und sie vergifteten auf Jahrzehnte das 
Verhältnis zwischen Berlin und Brüssel. Nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen die Toten von Dinant, Andenne oder Löwen 
sogar als Vorboten der Verbrechen von SS und Wehrmacht: Historiker warfen die Frage auf, ob deutsche Militärs für den 
Massenmord prädestiniert seien. Eine Studie des Professors Ulrich Keller, der lange in Kalifornien gelehrt hat, wirft nun einen 
neuen Blick auf die Ereignisse. 

Der 73-jährige Kunsthistoriker - nach eigenem Bekunden ein Altachtundsechziger - war während eines Forschungsaufenthalts 
am renommierten Berliner Wissenschaftskolleg auf rund 2000 beeidete Aussagen von Landsern über die Ereignisse in Belgien 
im August 1914 gestoßen, die im Bundesarchiv lagern. Er wertete diese und weitere Quellen aus. Sein Befund: Die üblichen 
"Schwarz-Weiß-Darstellungen von reiner deutscher Bestialität" seien unhaltbar. 

Keller bestreitet nicht deutsche Kriegsverbrechen, aber er sucht mit kühlem Blick nach den Gründen der Eskalation und weist 
den Belgiern vielfach eine Mitverantwortung zu. Die Deutschen hätten keineswegs aus dem Nichts gewütet, sondern als 
Reaktion auf völkerrechtswidrige Aktionen der Belgier: Als Zivilisten verkleidete Soldaten und einfache Bürger hätten einen 
völkerrechtswidrigen Freischärlerkrieg geführt, dem rund 2600 Landser zum Opfer gefallen seien. 

Die etablierten Historiker nehmen die neue Studie ernst. Sie sei eine "Herausforderung", urteilt Gerd Krumeich, Doyen der 
deutschen Forschung zum Ersten Weltkrieg. Ende Oktober diskutierten Experten auf einer hochkarätig besetzten Konferenz an 
der Potsdamer Universität bereits Kellers Thesen. 

Es geht auch um die Glaubwürdigkeit der Branche, die zu lange scheinbare Gewissheiten nicht infrage stellte. Zum 100. 
Jahrestag des Ersten Weltkriegs 2014 dominierten der Historiker Christopher Clark und der Politologe Herfried Münkler - beide 
bis dahin nicht als Weltkriegsexperten ausgewiesen - die Diskussion und erschütterten die bis dahin vorherrschende These von 
Berlins Hauptschuld am Weltkrieg. Nun stellt Keller die unbequeme Frage: Was war eigentlich in Belgien im August 1914 
wirklich los? Der Außenseiter übt scharfe Kritik am üblichen Geschichtsbild. Keller spricht von der "Unterschlagung" von 
Quellen "in verstörend häufigen Fällen" und "systematischer Missachtung grundlegender akademischer Verfahrensregeln". Und 
er trifft offenbar einen wunden Punkt. 
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Krumeich räumt jedenfalls ein, auch er habe "ab und an" Zweifel an der völligen Unschuld der Belgier gehabt. Doch dem 
nachzugehen wäre "äußerst unbequem" gewesen, weil dann eine Isolation "in der internationalen Scientific Community" 
gedroht hätte. Das klingt nach einem Schweigekartell unter Historikern. 

Immerhin: Auf der Tagung erhielt Keller viel Zuspruch. Die Zeiten seien "offensichtlich vorbei", in denen nur alliierte Quellen als 
wahrheitsfähige Aussagen betrachtet würden, glaubt Krumeich. 

Kellers Untersuchung führt in die Zeit vor 1914, als europäische Staaten Regeln für den modernen Krieg aufstellen wollten. Die 
Zivilbevölkerung musste einerseits geschützt werden, andererseits sollten sich Soldaten darauf verlassen können, dass Zivilisten 
sie nicht angriffen. Deutschland mit seiner Wehrpflichtarmee lehnte das Freischärlertum ab. Belgien oder die Schweiz hingegen 
glaubten, sie könnten sich nur verteidigen, wenn auch die Zivilbevölkerung zu den Waffen griff. Eine grundsätzliche Einigung 
unterblieb. 

Die Haager Landkriegsordnung von 1907 schrieb nur fest, dass Zivilisten die Waffe offen tragen mussten, wenn sie sich 
Angreifern entgegenstellten. Und in bereits besetzten Gebieten verstieß jeder Griff zur Waffe gegen das Kriegsrecht, selbst 
wenn man Opfer eines völkerrechtswidrigen Überfalls war. 

Doch die Belgier, empört über die Verletzung der Neutralität und die Besetzung ihres Landes, kannten diese Regeln entweder 
nicht, oder sie waren schlicht zu allem entschlossen. Eine bei Lüttich lebende Deutsche erzählte von Grüppchen, die auf der 
Straße gestanden und über Waffen gesprochen hätten, mit denen man sich verteidigen wolle. In dem Land gab es viele Jäger, 
deshalb verfügten etliche Haushalte über Flinten oder Büchsen. In Lüttich meldete eine Zeitung drei Tage nach dem deutschen 
Überfall, die Waffenhandlungen seien ausverkauft. 

Deutsche Soldaten berichteten von zahlreichen Attacken. Aus Löwen rapportierte der Musketier Dreher, er sei am Abend des 
25. August in der Rue de Tirlemont von "Leuten in Zivilkleidern" beschossen worden, was er im Mündungsfeuer habe erkennen 
können. 

Aus einem Ort bei Löwen bezeugte Hauptmann Caspari, er sei am 18. August mit seinen Männern "salvenartig von allen Seiten" 
unter Feuer genommen worden. "Dass Zivilisten teilgenommen haben, konnte ich persönlich feststellen, denn ich habe solche 
mit der Waffe in der Hand durch die Gärten fliehen sehen." In Tamines bei Charleroi drang der Infanterist Heinrich Peters am 
22. August in eines der Häuser ein, aus denen seine Einheit beschossen worden war: "Dort befanden sich drei oder vier 
Zivilpersonen, sämtlich Männer. Zwei hatten einen Revolver bei sich." 

Die Landser berichteten von Hinterhalten, gefolterten Kameraden, Schüssen in den Rücken. Nach ihren Berichten waren unter 
den Schützen belgische Soldaten, die sich völkerrechtswidrig als Zivilisten getarnt hätten. Die Deutschen entdeckten 
Erkennungsmarken und Militärschuhe an Leichen, die im Übrigen in Zivilkleidung gehüllt waren. Ärzte gaben beeidete Aussagen 
über schreckliche Verletzungen durch Schrotmunition ab, die in der belgischen Armee keine Verwendung fand; Keller druckt ein 
Röntgenbild ab, auf dem Schrotkörner zu erkennen sind. 

Brüssel war auf die Sympathien der internationalen Öffentlichkeit angewiesen. Die Belgier bestritten, einen Freischärlerkrieg zu 
führen. Die deutschen Opfer seien durch "Friendly Fire" zu erklären. Im Durcheinander der ersten Kriegswochen hätten sich 
unerfahrene Landser gegenseitig beschossen, und da sie an Angriffe belgischer Franktireure glaubten, seien sie über die 
Zivilbevölkerung hergefallen. 

Spätestens nach 1945 trat die belgische Version ihren Siegeszug durch die internationalen Geschichtsbücher an. Sie wurde 
akademisch geadelt durch Hinweise auf angeblich traumatische Erfahrungen preußischer Truppen mit französischen 
Freischärlern im Krieg 1870/71. Infolgedessen seien die Deutschen mit der festen Erwartung in Belgien einmarschiert, auf 
kämpfende Zivilisten zu treffen - und hätten sich die Attacken dann mehr oder weniger nur eingebildet. 

Natürlich sind die Berichte der deutschen Soldaten mit Vorsicht zu lesen. Im Krieg und in der vergifteten Atmosphäre der 
Nachkriegszeit war der Druck groß, das eigene Nest nicht zu beschmutzen. Die Aussagen der Landser, die Keller präsentiert, 
stehen daher unter Vorbehalt. Doch der Forscher kann auch zahlreiche andere Zeugen zitieren, darunter Journalisten aus den 
neutralen Niederlanden. 



Ihre Berichte unterlagen keiner Pressezensur. Sie konnten belgische Flüchtlinge befragen oder Ambulanzfahrzeuge begleiten, 
die auf den Schlachtfeldern Verletzte retteten; manche setzten einfach mit der Fähre über die Maas. Ihre Reportagen waren 
eindeutig. Demnach kämpften nicht nur Männer in Zivil gegen die deutschen Eindringlinge, sondern auch Frauen und Kinder. 

Dass die deutschen Reaktionen furchtbar waren, betont Keller immer wieder. Er dokumentiert minutiös, wie Häuser willkürlich 
niedergebrannt und Unschuldige erschossen wurden. Bataillonskommandeur Bernhardt von Kielmannsegg, verantwortlich für 
Hinrichtungen in Dinant, räumte ein: "Ein besonderes Verfahren für jeden Fall stattfinden zu lassen war ausgeschlossen ... bei 
der Schwierigkeit, in jedem einzelnen Fall etwa den Beweis des Schießens zu erbringen." Angesichts dieser unbestrittenen 
Kriegsverbrechen ist Kellers Argumentation ein Balanceakt. 

Die Debatte um die Existenz belgischer Freischärler 1914 wäre immerhin sofort zu Ende, würde ein Dokument belegen, dass die 
belgische Regierung die Franktireure steuerte. Keller ist davon überzeugt, kann aber nur Indizien präsentieren. Auf der Tagung 
in Potsdam kam man überein, die Suche nun zu intensivieren. 

103 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs ist das ein guter Vorsatz. 
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