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ABSTRACTS
Hans Hesse und Elke Purpus: Heldenbücher, Eiserne Bücher, Ehrenchroniken.
Bücher als Denkmäler des I. Weltkriegs
Gedenkbücher sind eine unbeachtete Quellengattung zur deutschen Memorialkultur des
Ersten Weltkriegs. Die Gemeinden wollten bald nach Kriegsbeginn und vermehrt nach
Kriegsende ihre gefallenen Männer mit einer buchartigen Auflistung würdigen. Vorläufer
gab es seit den Befreiungskriegen als „Heldenbücher“, doch nun sollte statt der Taten der
Tod allein zur Ehre gereichen. Aufgrund der Kosten kamen weniger eigengefertigte Unikate als in ansehnlichen Auflagen vorproduzierte Formate in Frage, die chronologisch mit
Angaben zu den Toten gefüllt wurden (Auflagengedenkbücher). Historische Erklärungen
ergänzten dies. Eine Mischform ließ noch Seiten frei für das individuelle Gedenken
nahestehender Toter. Neben den Text traten grafische Symbole zur Erhöhung: Die Ikonografie entsprach weitgehend den Ehrenmalen mit Ritter, Stahlhelm oder Eichenkranz oder
liegenden toten Soldaten als Zeichen einer Nobilitierung der Toten.

Books honouring fallen WWI soldiers, Iron Books, Chronicles of Honour.
Books as memorials of World War I
Memorial books are a widely unknown source type about the German culture of remembrance of World War I. Soon after the outbreak of the war and especially after the war
had ended, municipalities wanted to honour their fallen men with book-like lists. Since
the Wars of Liberation, there had already been “Hero Books“ but in regard to World War
I, the focus was put on their deaths rather than their actions. Having died in the war was
supposed to be sufficient reason to honour the soldiers. Due to the cost unique selfmade copies were less popular than pre-produced formats in considerable editions filled
with information about the deceased in chronological order. Historical explanations
complimented those books. A hybrid format offered blank pages for individual commemoration of close ones. In time, graphic symbols were added to idealize the deceased:
the iconography used usually related to cenotaphs, complete with knight, steel helmet,
oak wreaths or couchant dead soldiers as signs of a nobilitation of the dead.

Uwe Walter: Mit dem Volksdiktator aus dem Legitimitätsdilemma?
Cäsarismus und historische Kommunikation
Im Sinne einer historischen Kommunikation spielte der Rückbezug auf die Antike auch
bei der Konstruktion, Begründung und Benennung politischer Ordnungen bzw. Herrschaftsmodelle eine wichtige Rolle. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde in diesem
Sinn der heute weitgehend vergessene Begriff des Cäsarismus intensiv diskutiert: ein
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politisches System, das „auf der theoretischen Grundlage der Volkssouveränität eine der
cäsarischen Gewalt der antiken Römerzeit ähnliche Machthaberschaft an die Stelle der
modernen konstitutionellen Monarchie zu setzen sucht“ (Meyers Konversationslexikon
1905). Der Aufsatz skizziert wesentliche Etappen der Gebrauchsgeschichte dieses Konzeptes, das zunächst in Frankreich starken Widerhall fand, aber auch in Deutschland
debattiert wurde. Zu erwägen ist, ob nicht historisch belegbare und gewichtige Merkmale
des Cäsarismus sowie die Diskussion über ihn hilfreich sein könnten, auch bestimmte
Züge und Tendenzen in (noch) demokratischen politischen Kulturen unserer Zeit genauer
zu identifizieren sowie geschichtlich zu relationieren.

The People’s Dictator as a solution to the legitimacy dilemma?
Caesarism and historical communication
In terms of historical communication, references back to ancient times have also played an
important role when constructing, explaining and naming polities, respectively types of government. In the 19th and early 20th century, the term Caesarism, which is widely forgotten
today, was subject of intensive debate in this respect: a political system that “attempts to
replace modern constitutional monarchy with a rule similar to Caesarean power in ancient
Rome on the theoretical basis of the sovereignty of the people“ (Meyers Konservationslexikon,
1905). This essay outlines the main steps of this concept’s history of usage. It had originally
been met with very positive response in France but has also been subject of debate in Germany. The question is whether historically verifiable and important features of Caesarism, as
well as the debate about it might be helpful when identifying and relationing certain traits
and tendencies in (at least for now) democratic political cultures in our time.
Bearbeitung: Sylvia Semmet, Speyer
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