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Kurzrezension zu dem Roman 

 

Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues 

Die verlorene Generation 

 
Die Schonungslosigkeit, mit der Erich Maria Remarque die Schrecken des Ersten Welt-

krieges aufzeigt, ist schockierend - aber gerade die Schrecken dieses Krieges verlangen 

nach einer solch schonungslosen Darstellung. Dadurch, dass Remarque seinen Roman in 

der Ich-Perspektive verfasst, wird der Leser zum unfreiwilligen Zeugen der Geschehnisse. 

Er liegt geradezu neben dem Protagonisten Paul Bäumer im Schützengraben, im Lazarett, 

geht mit ihm auf Patrouille, wird mit ihm zum Angriff aufgefordert, durchläuft mit oder 

gleich diesem einen Prozess des Leidens und der Verrohung. Über allem Grauen, einem 

alptraumartigen Grauen ohne Hoffnung, steht die nüchterne Erkenntnis, dass in dieser 

apokalyptischen Welt des Kampfes nur der Zufall über Leben und Tod entscheidet. Dies 

führt zum einen zu einer radikalen Ich-Erfahrung, die eine Begegnung mit dem Du fast 

unmöglich macht, zum anderen zur Entmenschlichung, zur Reduktion des Menschseins 

auf elementare Bedürfnisse, animalische Verhaltensmuster. Wenn Peter Bäumer einem 

gegnerischen Soldaten, der zufällig in dem gleichen Graben Schutz sucht wie er selbst, 

ein Messer in den Körper stößt, mehr aus Angst als aus irgendeinem anderen Beweg-

grund, dessen Sterben sodann über Stunden verfolgt, ohne einer Handlung fähig zu sein, 

dann ahnt der Leser nicht ohne Erschrecken über sein eigenes Ich, dass ihm hier auch 

sein mögliches Verhalten in der gleichen Situation vor Augen geführt wird, dass in 

extremen Momenten die Situation die Handlung bestimmen kann und nicht - wie erhofft - 

die Gesinnung.  

Eine andere Dimension des Werkes, die sich zumeist in Rückblenden eröffnet, entlarvt die 

hohle Kriegseuphorie der Erzieher, die Konventionen militärischen Gebärdens in Friedens-

zeiten und den blinden Nationalstolz. Zudem wird der kalte Glaube an ein militärisches 

Kalkül, das kein Individuum denken darf, radikal zertrümmert. Transparent wird schließ-

lich, warum gerade die Generation der um 1890 Geborenen nie wieder Fuß fassen kann. 

Sie gehen als Adressaten des propagandistischen Räderwerkes gänzlich unvorbereitet in 

den Krieg, haben zudem als Jugendliche keinen Halt in der Welt, in die sie sich zurück-

sehnen - eine Welt, die die wenigen Rückkehrenden dann aufgrund ihres völligen Unver-

ständnisses abermals leiden lässt. Das Lesen des Romans wird vor allem durch die uner-

hörte Spannung bestimmt, die sich aus Identifikation und Mitgefühl auf der einen Seite 

sowie Abscheu und Verachtung auf der anderen Seite ergibt. Bei aller Drastik und 

Brutalität regiert doch Nähe; die Distanz, nach der man sich manchmal geradezu sehnt, 

sie fehlt - und gerade dies ist die Stärke des Werkes. Denjenigen Kritikern, die Remarque 

vorwerfen, die Soldaten würden in der Rolle des Opfers präsentiert, Verantwortung an 
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eine andere, letztendlich undefinierbare Instanz abgeschoben, ist die Frage zu stellen, ob 

nicht gerade diese fast noch unmündigen Wesen, die gerade der Schulbank entwachsen 

sind und sich dann unvermittelt im Feld, das ihnen als der Ort der Ehre angepriesen 

wurde, wiederfinden, ein Recht auf eine solche Darstellung haben. Die Kritik, die dem 

Werk durchaus immanent ist, zielt in eine andere Richtung. Eindrucksvoll wird vor-

geführt, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden nicht oder aber zumindest nicht 

allein vom Soldaten im Schützengraben gefällt wird. Diejenigen, die alle Schuld auf den 

Soldaten, der letztendlich den Finger am Abzug hat, schieben, fliehen vor der eigenen 

Verantwortung.  


