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unerMesslIche verluste und Ihre beWältIgung: dIe bevölKerung 
der europäIschen grossstädte und der erste WeltKrIeg

nicht nur die europäische, sondern auch die außereuro-
päische historiographie wird zusammen mit den Medien den 
hundertsten Jahrestag des ausbruches des ersten Weltkrie-
ges mit einer Flut von tagungen und publikationen würdigen. 
die ersten anfänge sind bereits gemacht. angesichts der im-
mensen bedeutung des Weltkriegs, der europa von grund auf 
veränderte, kann dieses große Interesse kaum verwundern. 
große aufmerksamkeit wird im rahmen der gedenkfeiern 
den militärischen und politischen aspekten des Krieges zuteil 
werden. allerdings sollte nicht vergessen werden, dass dieser 
globale Konflikt auch das leben der europäischen großstäd-
te grundsätzlich veränderte, denn er wirkte sich direkt auf 
den alltag ihrer einwohnerschaft aus. er erschütterte ihre 
Wirtschaft, beeinträchtigte die städtische selbstverwaltung 
und veränderte in vielen Fällen auch die rolle der Metropolen 
in den jeweiligen staaten und nationalen gesellschaften.

die internationale tagung widmet sich dem thema der 
auswirkung des ersten Weltkriegs auf das leben der mehr 
als 600.000 einwohner der landes- wie nationalen Metropole 
prag. die situation in prag soll mit europäischen großstädten 
von vergleichbarer größe oder solchen mit ähnlichen regio-
nalen und nationalen Funktionen (Wien, Krakau, Warschau, 
Moskau, berlin, paris, rom usw.) verglichen werden. die Fra-
gen, die sich in diesem Kontext aufdrängen, sind zahlreiche: 
es interessiert uns vor allem, wie tief, in welcher richtung 
und mit welchen Folgen der Krieg die demographischen, 

sozialen und kulturellen strukturen der städtischen bevöl-
kerung verändert hat. Weiterhin soll gefragt werden, wel-
che Konsequenzen die dienstbarmachung der städte für die 
Kriegsmaschinerie (stichwort: Militärverwaltung) hatte. In 
diesem rahmen ist unter anderem zu thematisieren, welche 
beeinträchtigungen sich durch den abfluss von Kapital, ob 
für Kriegsanleihen oder in Form direkter militärischer Kon-
fiskationen, für den alltag in der stadt ergaben (etwa durch 
einen allgemeinen baustopp oder fehlende Mittel für Infra-
strukturmaßnahmen und andere laufenden ausgaben) bzw. 
inwieweit die großstädte andererseits vom Krieg und dem 
boom der rüstungs- bzw. ausrüstungswirtschaft und militä-
rischen bauaufträgen profitieren konnten. 

da es die Möglichkeiten einer zweitägigen Konferenz über-
steigt, das thema in all seiner Komplexität zu ergründen, 
richten wir unsere aufmerksamkeit auf vier thematische Fra-
geblöcke, die einerseits die verwaltungsmechanismen der 
großstädte während des Krieges, anderseits ihre einwohner 
in betracht nehmen: 

1) Wer waren die entscheidungsträger? hier interessieren 
uns insbesondere folgende Fragen: Inwiefern wurde die städ-
tische verwaltung durch die Kriegsbedingungen und die aus 
ihnen resultierenden spezifischen aufgaben beeinträchtigt? 
Wie meisterte die kommunale Wirtschaft die Konsequenzen 
des Krieges? Waren die beeinträchtigungen und veränderun-
gen durch den Krieg nur kurzfristig oder beeinflussten sie die 



kommunalen verwaltungsmechanismen nachhaltig? exis-
tierten pläne oder wenigstens vorstellungen auf staats- oder 
landesebene darüber, inwieweit die städte (auch hinsichtlich 
des humankapitals) für den Krieg „angezapft“ werden konn-
ten bzw. was ihnen wiederum für ihr Funktionieren und Über-
leben notwendigerweise belassen werden musste? oder blieb 
es den kommunalen gremien überlassen, ad hoc die Finanz-, 
sach- und Menschenverluste irgendwie zu kompensieren und 
den betrieb aufrecht zu erhalten? Waren sich die regierun-
gen der komplexen bedeutung der großstädte und ihrer sta-
bilität für den Kriegserfolg überhaupt bewusst?

2) Wer ging in den Krieg? In diesem Kontext interessiert 
uns vor allem, wer von der städtischen bevölkerung in den 
Krieg berufen wurde (und sehr oft nicht mehr zurückkam). 
Welche praktischen (strukturellen) Konsequenzen hatte der 
abgang einer Masse von jungen – nicht selten qualifizierten 
– städtern für mehrere Jahre ins Feld? Welche Folgen zeitigte 
der verlust von großen gruppen qualifizierter Männer für die 
Wirtschafts- und Funktionsstruktur bzw. das Kulturleben der 
städte? Welche berufsgruppen der städtischen bevölkerung 
waren am stärksten betroffen, und wer waren eigentlich jene 
gefallenen oder durch den Krieg physisch wie psychisch ver-
sehrten? Wie viele waren sie und welchen sozialen gruppen 
und städtischen Milieus gehörten sie an? 

3) Welche auswirkungen hatte der Krieg auf die akademi-
schen und kulturellen eliten? bekanntlich zog ein außeror-
dentlich hoher prozentsatz von hochschulstudenten und der 
jungen städtischen Intelligenz allgemein – zumeist begeis-
tert und freiwillig – ins Feld, eine bevölkerungsschicht also, 
die einen großen einfluss auf die gestaltung des politischen, 
kulturellen und wirtschaftlichen lebens der stadt hatte. 
daneben handelte es sich bei ihnen um eine wirtschaftliche 
bedeutende Konsumgruppe. Welche Folgen hatte also die 
drastische zunächst temporäre, letztendlich dauerhafte ver-
minderung dieser gruppe für die großstädte? Wie reagierten 
die zeitgenössische publizistik, öffentlichkeit, intellektuelle 
und kulturell-künstlerische sphäre auf die einberufung und 
schließlich die massenhaften todesnachrichten der gefalle-
nen akademiker? 

4) Wer blieb zurück? Welcher teil der qualifizierten Fach-
leute, angestellten und arbeiter blieb in den großstädten und 

wer wurde ihnen zur seite gestellt, um die alltagsaufgaben 
zu meistern? Wie verlief die ersetzung/der austausch der 
Funktionseliten in den Kriegsjahren? Wer hat die einberu-
fenen ersetzt? Wer hielt die städtische Macht und verant-
wortung in den händen? Welche auswirkungen hatte der 
Krieg auf die beschäftigung der Frauen, und zwar sowohl 
im beruflich-emanzipatorischen sinne als auch hinsichtlich 
ihres erzwungenen arbeitseinsatzes bzw. für die politische  
partizipation?

5) Wie sah das ende aus? Welche unmittelbaren Folgen 
für das innere leben der großstädte und für das Funktionie-
ren ihrer verwaltung hatten die – teilweise dramatischen 
- Wenden in der schussphase bzw. in den letzten tagen des 
Krieges? Wie ist die demobilisierung der städtischen solda-
ten gelaufen und wie die demilitarisierung der großstädte? 
Mit welchen Folgen? Wie haben sich die umstände in den 
großstädten des Frontgebietes und des tiefen Innenlandes 
unterschieden in jenen tagen?

Folgende grundlegenden Fragen durchziehen dabei alle 
vier thematischen blöcke: Weisen die probleme und heraus-
forderungen, mit denen die (funktionsmäßig überregionalen) 
großstädte/Metropolen zu kämpfen und die sie zu bewältigen 
hatten, überindividuelle charakteristika auf? Können ähnli-
che reaktionen auf diese situationen und vergleichbare pro-
blemlösungsstrategien identifiziert werden? Inwieweit ist 
ein vergleich der Kriegssituation in den europäischen groß-
städten möglich?

Wir hoffen auf ein reges Interesse der tschechischen 
und europäischen Fachöffentlichkeit für das problem der 
großstädte im ersten Weltkrieg und bitten die potenziellen 
referentinnen und -en, den geplanten titel ihres referats 
zusammen mit einem abstract bis zum 15. april 2014 an die 
untenstehende adresse einzureichen. die tagungsorganisa-
toren behalten sich vor, eine auswahl unter den eingesandten 
vorschlägen zu treffen. die referate werden vollständig in 
einem Konferenzsammelband der documenta pragensia ver-
öffentlicht. die unterkunft der ausländischen referenten in 
prag wird von den organisatoren übernommen. es wird kein 
tagungsbeitrag erhoben. offizielle tagungssprachen sind 
deutsch (bzw. englisch) und tschechisch mit simultanüber-
setzung. 
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prof. dr. Jiří pešek, csc.
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