Eine von vielen Fragen der weltgeschichtlichen
Umbruchsjahre 1914-1918 lautete: Wie den Krieg erzählen?
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der Weltpolitik und den Technologien der Kriegsführung auch
den Bereich der Kultur und der Medien. In der Literatur der
Zeit, größtenteils geprägt durch Frontautoren, nahm die
Authentizität einen zentralen Stellenwert ein – Echtheit,
Direktheit und Unmittelbarkeit galten als Qualitätssiegel.

Dieses Buch untersucht die kulturellen Hintergründe der maßgeblichen Aufwertung des Authentischen um die Jahrhundertwende wie auch ab 1914 und beschäftigt sich mit den Stilmitteln authentischer Kriegserzählungen. Dabei wird über
sprachliche, kulturelle wie auch ideologische Grenzen hinausgeblickt.
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One of Many Questions During the Historical Turning
Point of 1914-1918 Was: How Does One Tell about War?
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The First World War, a historical turning point of destruction
and new beginning, has changed strategies of world politics
along with military technologies, but also the field of culture
and media. The literature of the Great War, shaped mostly by
combatant writers, recognised authenticity as one of ist core
values. Regardless of the text’s ideological messages, sincerity,
directness and immediacy were considered its quality guarantee. The literary work on the events of the first modern war
also required a modernization of the narrative.

This book explores the cultural backgrounds of the appreciation for the authenticity at the turn of the century as well as
after 1914 and focuses on stylistic elements of the authentic
war narrative. This study on German and European literature
and history provides a glance across the borders, those of
languages and cultural spaces, but also those of ideological
constructs.
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