
Der Krieg der Nazis und die individuelle Verantwortung bei Remarque 
 
Vor siebzig Jahren ist Kassel bombardiert worden. Die Stadt wurde dabei 
weitgehend zerstört, mehr als 10.000 Menschen verloren ihr Leben. Es war einer 
der schrecklichsten Angriffe der Alliierten auf eine deutsche Stadt. 
 
In der Kasseler Presse nahm dieses Ereignis einen breiten Raum ein. In der 
Wochenendausgabe vom 19./20 Oktober 2013 gab es eine 7-seitige 
Sonderausgabe, auch in den folgenden Tagen waren die Ausgaben der HNA 
umfangreich dem Ereignis gewidmet. Das Kasseler Blatt legte den Schwerpunkt 
darauf, die bombardierten Kasselerinnen und Kasseler zu Wort kommen zu 
lassen. In ein paar Zeilen wurde der Charakter des deutschen Naziregimes in der 
üblichen Weise als Überwachungsstaat und autoritärer Staat dargestellt. 
Nebenbei wurde ebenfalls dargelegt, dass der zweite Weltkrieg vom NS-Staat 
angezettelt wurde und das Deutschland ebenfalls Angriffe auf Städte zu 
verantworten hatte.  
 
Die zunehmenden Angriffe aus der Luft gegen Deutschlands Städte waren lange 
eine der wenigen Möglichkeiten der Westalliierten, der deutschen 
Militärmaschinerie etwas entgegen zu setzten, in einem Krieg, der ein 
Vernichtungskrieg, ein totaler Krieg, ein Angriffskrieg, ein deutscher Krieg war. 
Ein Krieg in dem eine Verhandlungslösung nicht vorgesehen und auch nicht 
möglich war. Mit dem Nazi-Regime konnte es keine Verhandlungslösung geben, 
die Forderung der Alliierten nach der bedingungslosen Kapitulation war 
folgerichtig, auch wenn diese vom Kasseler „Luftkriegshistoriker“ Werner 
Dettmar neben den Bombardierungen als Hauptgrund angesehen wurden, dass 
die deutsche Bevölkerung sich nicht gegen Hitler wandte.  
 
Die landläufige und auch im Zusammenhang mit dem Angriff auf Kassel 
erfolgende Gegenüberstellung der alliierten Luftangriffe als Reaktion auf die 
deutschen Luftangriffe auf Warschau, Rotterdam und Coventry gilt als Ausweis 
dafür, keinen Revanchismus zu betreiben. Dies führt aber in die Sackgasse des 
Aufrechnens und zu einem Missverständnis. Nicht Vergeltung oder Rache 
waren rationaler Kern der alliierten Kriegshandlungen, das „strategic 
bombing“ war ein militärisches Mittel, von dem die Alliierten annahmen, 
Deutschlands Krieg stoppen zu können. Ein Motiv, das man als ultima ratio der 
Menschheit betrachten muss. Auch ist es mittlerweile übliche, so auch in Kassel, 
die Opfer des Nationalsozialismus zu erwähnen und Versöhnung anzustreben, 
doch dies führt unweigerlich dazu, den Unterschied von Tätern und Opfern zu 
verwischen und das Thema Verantwortung auszublenden.  
 
Wir sehen heute den Film „Zeit zu leben und Zeit zu sterben“, der auf den 
gleichnamigen Roman Erich Maria Remarques beruht, in dem die Frage nach 



Verantwortung in radikaler Weise gestellt und den alliierten Luftangriffen eine 
besondere Rolle zugewiesen wird.  
 
Der zweite Weltkrieg ist Thema unzähliger Kriegsfilme. Viele dieser Filme 
betrachteten den Krieg unter dem Gesichtspunkt einer militärischen 
Auseinandersetzung zweier Gegner und bauen angesichts dieser, die 
Dramaturgie in den Filmen auf. Ohne näher auf den Holocaust und auf das 
Phänomen der deutschen Volksgemeinschaft einzugehen, verzichten viele Filme 
auf den politischen Gehalt der Nazidiktatur. In den englischen und 
amerikanischen Filmen wurden die Deutschen - zwar häufig als Nazis  – 
trotzdem aber als irgendwie nur unbestimmt böse und als tumbe Krieger, 
manchmal jedoch auch als geniale, dann aber als unpolitische Krieger 
gezeichnet. Das patriotische Moment überwog in vielen der schlechteren Filme, 
das pazifistische in den besseren.  
 
In Deutschland wurden bis auf die Ausnahme, „Die Brücke“, der jedoch 
vorrangig einen pazifistischen Standpunkt einnahm und die Sinnlosigkeit des 
Krieges beklagte, Filme wie 08/15 gedreht, die bei einer – dem Anlass völlig 
unangemessen - Anklage des Stumpfsinns beim Kommiss stehen blieben oder 
die, wie die Filme Frank Wisbars, Anhänger des Naziregimes zu 
Widerstandskämpfern umdefinierten. Einen Blick auf die deutsche Gesellschaft 
und auf die Ideologie des NS wagten nur einige DEFA-Filme Konrad Wolfs. 
 
Die Nichtbefassung mit Verantwortung für Holocaust und Vernichtungskrieg 
war ein gesellschaftliches Phänomen im Nachkriegsdeutschland, das sich auch 
in der deutschen Literaturproduktion der Gruppe 47 widerspiegelte. Remarques 
Roman war eine Ausnahmen, der 1954 in Deutschland jedoch nur in einer 
zensierten Fassung veröffentlicht wurde.  
 
Der Roman erzählt die Geschichte des deutschen Soldaten Graeber, der an der 
Ostfront im Winter 1943/1944 eingesetzt ist. Er wird von der Schulbank weg als 
Soldat in den Krieg eingezogen. An der Ostfront wird er für Erschießungen von 
Zivilisten abkommandiert, darf dann aber trotz drohender Offensive der Roten 
Armee einen Heimaturlaub antreten. Angekommen in seiner Heimatstadt, die 
von schweren Luftangriffen der Alliierten getroffen wird, trifft er seinen alten 
Religionslehrer Pohlmann wieder. Mit diesem setzt er sich über individuelle 
Schuld und Verantwortung in diesem Krieg auseinander. Ein Thema, das ihn 
bereits als Soldat angesichts deutscher Verbrechen, von denen er sowohl erfährt 
als auch an ihnen beteiligt ist, umtreibt. Er trifft in seiner Heimatstadt Elisabeth, 
Tochter eines im KZ inhaftierten Widerstandskämpfers. Sie verlieben sich und 
heiraten. Danach fährt Graeber wieder an die Front, wo er ums Leben kommt.  
 
In der formalen Struktur weist der Roman Ähnlichkeiten mit „Im Westen nichts 
Neues“ auf. Stand dieser Roman ganz unter dem Leitmotiv der Zerstörung einer 



Generation und ihrer jugendlichen Hoffnungen, setzt sich Remarque in „Zeit zu 
leben und Zeit zu sterben“ – einzigartig in der westdeutschen Literatur dieser 
Zeit - intensiv mit dem verbrecherischen Charakters des deutschen Krieges und 
der damit verbundenen Frage nach der Verantwortung des Individuums 
auseinander. Ähnlich wiederum in beiden Romanen die Sehnsucht der 
Protagonisten nach Normalität, Geborgenheit und Frieden, die Remarque aber 
viel intensiver und exemplarisch in der Liebesgeschichte – im Film nahezu 
überbordend, fast schon kitschig durch Lilo Pulver gespielt - in „Zeit zu leben 
und Zeit zu sterben“ darstellt. Im Roman ist es Graeber, der feststellt, dass die 
Suche nach dem privaten Glück als Beteiligter eines mörderischen Systems 
einem Folgen von Irrlichtern in ein Moor gleicht. Bemerkenswerter Weise 
beantwortet Remarque seine literarische Fragestellung in beiden Romanen 
gleichsam pessimistisch. Der Tod steht am Ende, in „Zeit zu leben und Zeit zu 
sterben“ verdoppelt durch den Tod aus der Luft. In „Im Westen nichts 
Neues“ steht der Tod als logische Konsequenz für sein zentrales Motiv von der 
verlorenen Generation, in „Zeit zu leben und Zeit zu sterben“ für die Sühne 
derjenigen, die nicht bereit waren, mit dem Regime zu brechen. 
 
In der zentralen Passage des Romans, fragt Graeber seinen Religionslehrer 
Pohlmann, was er angesichts der Verbrechen der letzten Jahre, an denen er teils 
direkt beteiligt war, teils aber auch nur indirekt in der Form, als er die 
militärischen Voraussetzungen dafür schuf, tun soll und worin seine Mitschuld 
liege. „Ich möchte wissen, wie weit ich an den Verbrechen der letzten zehn 
Jahre beteiligt war … und ich möchte wissen was ich tun soll. … Wie weit 
werde ich zum Mitschuldigen, wenn ich weiß … dass wir den [Krieg] verlieren 
müssen, damit Sklaverei und Mord, Konzentrationslager, SS und SD, 
Massenausrottung und Unmenschlichkeit aufhören …“ Pohlmann antwortet ihm, 
die Schuld beginnt überall und endet nirgends. Sein Lehrer ermutigt ihn darüber 
hinaus, sich weiter diesem Thema zu stellen und mit ihm darüber zu reden, stellt 
aber fest, dass es nicht viele gibt, die dazu bereit sind. In der, der Schlussszene 
des Buchs vorausgehenden Dialogszene mit den russischen Gefangenen, weigert 
sich Graeber, eine dieser möglichen Konsequenzen zu ziehen, nämlich dem Rat 
der Gefangenen zu folgen, sie freizulassen und mit ihnen zu gehen.  
 
In Deutschland erschien der Roman 1954 bei Kiepenheuer und Witsch in einer – 
zwar vom Remarque autorisierten - dennoch zensierten Fassung. Insbesondere 
die Schlussszene wurde in ihrer Bedeutung umgekehrt. Graeber soll gefangen 
genommene Zivilisten bewachen, sie werden verdächtigt Partisanen zu sein. 
Graeber glaubt nicht daran, dass sie welche sind. Als die Truppe weiterziehen 
soll, taucht der Soldat Steinbrenner auf, der die Gefangenen erschießen will. 
Steinbrenner ist SD- und SS-Mann, der aber der Wehrmacht unterstellt ist – und 
spielt schon in der Szene zu Beginn des Buches, in der als Partisanen 
verdächtigte Zivilisten erschossen werden, eine zentrale Rolle. Graeber ist mit 
der Erschießung der Gefangenen nicht einverstanden und erschießt Steinbrenner 



dann legt er sein Gewehr weg und fordert die Gefangenen auf zu gehen. Zum 
toten Steinbrenner sagt er „Mörder“ und, so führt Remarque Graebers 
Gedankengänge aus, er „meinte Steinbrenner und sich selbst und unzählige 
andere.“ Er geht fort und blickt auf die Russen, von denen einer ihn dann, mit 
seinem, von ihm weggeworfenen Gewehr, erschießt.  
 
In der Ausgabe von 1954 fehlt diese zentrale Feststellung Graebers. In dieser 
Fassung erschießt er Steinbrenner aus Notwehr und als die Gefangenen das 
fortgeworfene Gewehr aufgreifen dachte Graeber „Es sind also doch Partisanen“. 
Hier trifft Graeber also auf undankbare Partisanen, die ihn, trotzdem er sich als 
ein „guter Deutscher“ erweist, erschießen. Da in dieser Fassung ein alter Mann 
ist, der das Gewehr aufnimmt, schließt sich ein Kreis, der mit der 
Erschießungsszene zu Beginn des Buches eröffnet wird. Hier erschießt Graeber, 
einem Erschießungskommando zugeteilt, einen alten Mann. Im Gegensatz also 
zur Intention Remarques, im Tod des deutschen Soldaten, der den Krieg 
fortsetzten will, eine Notwendigkeit zu sehen, wird in der Fassung von 1954 ein 
Kreislauf von Auge um Auge, Zahn um Zahn gebildet. (Westphalen) Die Rolle 
der Luftangriffe auf Graebers Heimatstadt wären analog zu interpretieren.  
 
Leider adaptiert das Ende im Film die erste zensierte Fassung des Romans. Das 
erstaunt ein wenig, wenn man sich die Vita Sirks betrachtet. Obwohl Gegner des 
Nationalsozialismus, blieb Hans Detlef Sierck zunächst erfolgreich als 
Kulturschaffender in Deutschland tätig, unter anderem als Förderer Zarah 
Leanders. (Dies spiegelt sich in einer kleinen Szene im Film wieder.) 1934 
heiratete er die jüdische Hilde Jary und verließ, treu ihr zu Seite stehend, 
aufgrund des steigenden antisemitischen Verfolgungswahns 1937 Deutschland. 
In den USA nahm er den Namen Douglas Sirk an. 
 
Obwohl ihm also die Wirklichkeit deutscher Zustände ein Begriff war, entschied 
er sich für das, den Roman wesentlich entfremdende Ende. Sirk greift zwar 
wieder den Vorwurf an die deutschen Soldaten, Mörder zu sein, auf, hier ist es 
aber der freigelassene Gefangene, der Graeber einen Mörder nennt. Auch die 
Luftangriffe erfüllen im Film eher die Rolle der Rache, als die der Sühne, 
insbesondere deswegen, weil der Film Abstand davon nimmt, die deutsche 
Volksgemeinschaft darzustellen, sondern das Augenmerk auf Angst und 
Schrecken der bombardierten Zivilisten richtet. Es fällt auf, dass die deutschen 
Verbrechen in Europa nahezu unerwähnt bleiben und die deutsche Bevölkerung 
fast schon als Opfer der Nazis dargestellt wird, die im Film als fiese und 
prassende Widerlinge dargestellt werden. 
 
Trotzdem ist der Film für seine Zeit ein eindrückliches Lehrstück über Schuld 
und Sühne und ein Versuch die Verantwortung des Einzelnen in einem 
verbrecherischen Regime herauszuarbeiten. Remarques zentrale Fragestellung 
wird auch im Film eine wichtiger Stellenwert eingeräumt. Graeber diskutiert in 



Mitten der Ruinen mit Pohlmann über Schuld und Verantwortung. Diese 
Debatte wird im Film mit der Frage der Theodizee verknüpft. Pohlmann vertritt 
die Auffassung, dass die Verantwortung für Krieg und Unrecht nicht bei Gott, 
sondern bei den Menschen – also auch beim fragenden Graeber liegt. Und er 
zieht die, für einen Film in der damaligen Zeit, radikale Konsequenz, der Krieg 
muss verloren werden, wenn das Deutschland seine Seele wieder finden soll. 
Frieden wird von den Regierungen und den Generälen geschlossen, den Krieg 
verlieren die Soldaten und die Bevölkerung. Der Soldatentod und die Zerstörung 
der Heimat sind der Preis für die Niederlage. Diese zentrale Aussage scheint 
vielleicht in der sehr ausgedehnten Liebesgeschichte und im Bombenhagel 
verloren zu gehen, doch gerade vor diesem Hintergrund verweist sie auf 
Graebers Ausweglosigkeit als Soldat. Der Wille zu Überleben, die Sehnsucht 
nach Normalität, Frieden und Geborgenheit stehen ohne Chance der 
unerbittlichen Realität des Krieges gegenüber, von dem aber auch im Film 
deutlich wird, dass er ein deutscher Krieg ist.  
 
Erich Maria Remarque distanzierte sich von diesem Film, gleichwohl spielte er 
die Rolle des Lehrers Pohlmann. Auch Klaus Kinski ist in einer Nebenrolle zu 
sehen - wiederum ein Zeichen dafür, dass sich Sirk für eine Herausarbeitung 
einer Gegenüberstellung des guten und des bösen Deutschen entschied und 
somit die provozierende Grundaussage Remarques abschwächte. Eine 
Nominierung für den Oscar bekam der Film für die eindrucksvolle Tontechnik, 
die Bombenangriffe akustisch darzustellen. 
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