
16. Militärische und zivile ,Notabilitäten": Kaisergeburtstag in Hamburg (1914)

Schramm, S. 480f.

Die Kaisergeburtstagsfeier' des Jahres 1914 erlebte ich bereits als ein am
Hamburgischen Kolonialinstitut" immatrikulierter Student. Sie ist mir be-
sonders deutlich in der Erinnerung geblieben, weil mein Vater als der der-
zeitige Vorsitzende der Militärkommission des Senats einer der Hauptak-

Der Geburtstag WilhelmsII. wurde am 27. Januar gefeiert.2 Nachdem aufgrund der Militärkonvention mit Preufßen vom 23. 7. 1867 das ham-
burgische Militär in die preulsische Militärorganisation eingegliedert worden war,übernahm die am 20.9. 1867 gegründete Militärkommission des Senats die Aufga-
ben, die Verbindung mit der hamburgischen Garnison zu halten und die anstehenden
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teure war. Ich besaßs daher obwohl durch meine Eigenexistenz zu einer
solchen Distinktion in keiner Weise legitimiert - eine Karte für den abge-
sperrten Raum, in dem sich die Ehrengäste und die Reserveoffiziere versam-
melten.
Ganz kurz vor 12 Uhr traf aus Altona, also aus dem ,Nachbarlande"

Preußen, der Kommandierende General der IX. Armeekorps* ein, dem die
Truppen in Hamburg und Schleswig-Holstein unterstanden, und gleich dar-
auf - das war auf das sorgfältigste ausgetüftelt, damit der General nicht zu
warten brauchte - verriet Unruhe in der Menge eine weitere Steigerung.
Man sah einen Polizisten zu Pferde, der trotz des harten Pflasters in schar-
fem Trab heranpreschte und als Vorreiter der nachfolgenden Senatskalesche
den Weg freimachte: ein geschlossener schwarzer, glänzender Wagen, dessen
steifer, silbergrauer Kutscherbock sich schräg abkehrte wie einst bei Barock-
kaleschen. Hinten stand auf einem Trittbrett ein Senatsdiener in dunklem
Schwalbenschwanz mit breiter Silbereintassung, der sich an einer Querstan-
ge festhielt und - wie auch der Kutscher - einen Zylinder mit Silberband,
gesprenkelt mit Hamburger Wappen, trug. Die Kutsche fuhr in elegantem
Bogen vor und stoppte noch eleganter. Der Senatsdiener hantelte sich mit
der Geschicklichkeit eines alten Seemanns von seinem luftigen Stehplatz
herunter, klappte den mehrstufigen Tritt vor der Wagentür herunter und riß
den Schlag auf. In der Offnung erschien mein Vater im Pelzmantel, unter
dem eine weifße Krawatte zu sehen war - als Vertreter des achtzehnköpfigen
Senats hatte er bei diesem Anlaß im Frack zu erscheinen. Er kletterte das
fallreepartige Treppchen herunter, wobei die sehr stark gefederte Kalesche
ins Schwanken kam, und liels sich vom General und sonstigen militärischen
sowie zivilen Notabilitäten begrüßen. Dann ging es zur Rednertribüne, vor
der die zur Parade beorderten Teile des IX. Armeekorps nebst Kriegerver-
einen in einem riesigen Viereck aufgestellt waren.
Die Rede hielt der Kommandierende, weil er von Berufs wegen die lau-

teste Stimme besafs, auch besser als Zivilisten gewohnt war, in markiger
Weise den ,schlichten Mann" anzusprechen. Da es noch keine Radioüber-
tragung gab, war bei der Größe des Vierecks sein Bemühen natürlich ein
Fehlschlag; bereits die etwas ferner Stehenden konnten nur ein an- und
abschwellendes Bellen und Gurgeln vernehmen, dessen vaterländischer In-

Fragen des Finanz- und Militärersatzwesens mit dem Generalkommando des IX. Ar-
meekorps im damals noch preulsischen Altona zu regeln.
3Befehlshaber eines der 25 Armeekorps der deutschen Landstreitkräfte. Die Kom-
mandierenden Generale waren dem Kaiser, bei dem sie ein Vortragsrecht besaßen,
direkt unterstellt (Immediatstellung). Bei Verhängung des Belagerungs- oder des
Kriegszustandes wurden sie Inhaber der vollziehenden Gewalt im Bezirk ihres Ar-
meekorps.
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halt von allen Gutwilligen unterstellt wurde. Es lief aus in ein dreifaches
Hurrah! Darauf Kommandos, Militärmusik, und von der Rednertribüne lö-
ste sich die kleine Gruppe, der die Ehre zukam, die Front abzunehmen:
rechts aufsen als Vertreter des landesherrlichen Senats, der ja der Chef des
in Hamburg garnisonierten, die rot-weiße Kokarde tragenden Infanteriere-
giments Nr. 76 war, mein Vater, der seinen Zylinder vor jeder Fahne tief, vor
jedem Offizier leicht zog; neben ihm in seiner Eigenschaft als militärischer
Vorgesetzter dieses Regiments der Kommandierende General. Nach Ab-
schreiten von zwei Seiten des Karrees dort, wo die Bahrenfelder und an-
dere aus ,Preuísen" nach ,Hamburg" gekommene Kontingente begannen-
diskreter Szenenwechsel: jetzt der General als Vertreter des Königs von
Preufßen rechts und mein Vater als Inbegriff des ,Gastlandes" links. Dann
Vorbeimarsch aller Beteiligten vor der Ehrentribüne im Paradeschritt, Vor-
fahren der Kalesche, Verabschiedung ringsum, Entern des erneut herabge-
klappten Treppchens, ein letztes Schwenken des väterlichen Zylinders, be-
antwortet durch Handanlegen an Helme mit Feder- und Haarbüschen, mit
Spitzen und mit kugelförmigen Knöpfen, an Tschakos, Pelzmützen usw.,
aber auch -faute de mieux* - erwidert durch Abnehmen der Zylinder, ohne
die national gesinnte Zivilisten der ,besseren" Stände an diesem Ehrentage
nicht vorstellbar waren.

17. Jetzt habe ich gar keine Lust mehr, Soldat zu werden": Proletarische Kinder-
literatur und antimilitaristische Erziehung (1909)

Henschel, S. 100f.

Na, Fritz, was soll ich dir denn heuer zu deinem Geburtstag schenken?"
Fritzens Augen leuchteten. ,Weist du, Papa, was ich am liebsten haben

Nun
Eine Schachtel Bleisoldaten, so recht schöne, bunte, mit Köpfen zum

Der Vater machte ein nachdenkliches Gesicht.
So, so. Also Bleisoldaten möchtest du haben. Warum denn gerade Blei-

Fritz sah seinen Vater vorwurfsvoll an.
Aber Papa, wie kannst du nur so komisch fragen. Bleisoldaten will doch

möchte?"

Abnehmen!"

soldaten?"

jeder Junge haben, weil er die Soldaten so liebhat und weil er selbst so gern
Soldat werden möchte."
So, so. Also du möchtest auch gern Soldat werden?«

4 In Ermangelung von etwas Besserem.
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Aber gewiß, Papa."
Warum denn, Fritz?"
Papa, ich weiß gar nicht, was du heute alles fragst. Das mufßt du doch

wissen. Der Lehrer hat erst gestern wieder in der Schule gesagt: Soldat sein,
das wäre der schönste Berut, denn die Soldaten verteidigen das Vaterland."
So, hat das der Lehrer gesagt? - Nun hör einmal zu, Fritz! Was ist denn

das eigentlich für ein Ding, das Vaterland? Was stellst du dir darunter vor?"
Fritz dachte nach. ,Das Vaterland, das ist das Land das Land das--*
Nun
Das unser Land ist, das unseren Vätern gehört, Papa."
Sehr schön, mein Junge. Was für ein Land gehört denn deinem Vater?"
Jetzt war Fritz etwas verblüfft. ,Du hast ja gar kein Land, Papa."
Und die Väter deiner Freunde, was haben denn die für Land?"
Papa, das sind ja auch alles Arbeiter wie du. Die haben doch alle kein

Land. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber, wem gehört da eigent-
lich das viele Land, Papa!"
Das will ich dir sagen, mein Junge. Das gehört zum gröfßten Teil sehr

reichen Leuten, der Rest gehört den Bauern. Es gibt sehr viele Bauern, die
so wenig ILand haben, dafß es ihnen nicht besser geht als uns Arbeitern. Du
siehst also, Fritz, man muß über alles selbst nachdenken und darf nicht bloß
nachplappern, was andere reden. Und nun sage mir einmal weiter, mein
Junge: Du hast erzählt, die Soldaten müisten das Vaterland verteidigen. Ge-
gen wen denn?"
Na, gegen die Feinde, Papa!"
Wer ist denn das?"
,Ach Papa, tu doch nicht so! Der Feind, das sind die Franzosen und die

Engländer und die Russen und die Amerikaner und und-*
Nun hör bloß auf, Junge! Warum sind denn das alles unsere Feinde?"

,Weil - weil - - weißt du, Papa, das weif ich eigentlich selbst nichtgenau.
Siehst du, mein Junge, das habe ich mir gedacht. Nun hör einmal gut

zu, Fritz: Die Franzosen und die Engländer und all die anderen Völker, das
sind gar nicht unsere Feinde, wie du glaubst. Die bestehen zum größten Teil
aus armen Arbeitern, Angestellten, Beamten, kleinen Kaufleuten und Bau-
ern, genau wie das deutsche Volk. Und diese Leute ohne Geld und Gut sind
nichtunsere Feinde, sondern unsere Brüder, die dieselbe Not leiden, dassel-
be elende Leben führen wie wir"
Ja, Papa, warum werden denn da Kriege geführt und so viele Menschen

totgeschossen?"
Das will ich dir sagen. In allen diesen Ländern gibt es eine kleine Anzahl

von reichen und mächtigen Leuten, die die Armen unterdrücken und aus-
beuten. Diese Leute möchten gern noch reicher werden, als sie schon sind.
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Die Reichen und Mächtigen eines jeden Landes möchten daher gern die
Reichen und Mächtigen der anderen Länder unterwerfen, denn dann könn-
ten sie die Armen der anderen Länder so ausbeuten, wie sie schon jetzt die
Armen ihres eigenen Landes ausbeuten."
Also dazu müssen die Arbeiter Soldaten werden, Papa? Das hab ich

nicht gewufßt."
Das ist nicht alles, Fritz. Sieh, die Reichen, die haben kein gutes Gewis-

sen. Sie fürchten, viele, sehr viele der Armen könnten einmal begreifen, dafß
die Reichen nur von der Arbeit der Armen leben, und dann, so fürchten sie,
würden sich die Armen das nicht mehr gefallen lassen. Wenn sie aufbegeh-
ren, so sollen die Soldaten sie niederhalten, Fritz."
»Aber Papa, dann müssen ja die Arbeiter vielleicht ihre eigenen Freunde

und Verwandten totschiefßen."
Das wollen manche Leute haben, Fritz. Ja, es ist gesagt worden, daß die

Soldaten auf ihren eigenen Vater und auf ihre eigene Mutter schießen müs-
sen'. Würdest du das tun, Fritz?"
Wie kannst du so etwas fragen, Papa. Du und die Mutter, euch habe ich

ja am liebsten auf der ganzen Welt. Nein, lieber würde ich mich selbst tot-
schielßen lassen. Und der Lehrer hat uns ja auch erst gestern in der Reli-
gionsstunde gesagt, daiß wir Vater und Mutter ehren sollen."
Hat er euch nicht auch gesagt, dalš wir nicht töten sollen?"

den."

ben?

Ja, Papa. - Weißst du, jetzt habe ich gar keine Lust mehr, Soldat zu wer-

Und möchtest du noch immer Bleisoldaten zu deinem Geburtstag ha-

Nein, auch nicht."
.Ja, mein Junge, was soll ich da mit dem Gelde anfangen, für das ich dir

Das schenk lieber einem armen Arbeiter, Papa, der Soldat werden muß."
die Bleisoldaten kaufen sollte?"

Anspielung auf die vielbeachtete Rede, dieWilhelmII. am 23. 11. 1891 bei derVereidigung der Rekruten der Potsdamer Garderegimenter gehalten hatte. Abdruck
der verschiedenen Versionen in: Reden des Kaisers. Ansprachen, Predigten und
Trinksprüche Wilhelms I., hrsg. v. Ernst Johann (dtv-Dokumente 2906), 2. Aufl.,München 1977, S. 55 f.


