„Heimatfront“

4. „Heimatfront“
Die Situation an der „Heimatfront” in Essen war durch die Kriegsereignisse stark geprägt
und die Atmosphäre in der Stadt blieb nicht davon unberührt. In den Zeitungen und auf
den Plätzen wurde für den Krieg geworben. Eine Schau erbeuteter Waffen auf dem
zentralen Burgplatz (Q1) wurde aufwendig inszeniert. Der Sonderabdruck „Essen im ersten
Kriegsjahr 1914/15“ aus der Essener Volks-Zeitung von 1915 betonte, dass die Essener
Bürgerinnen und Bürger diese Demonstration einer „Sieges-Etappe” haben sehen wollen,
auch wenn zur „Weihnachtszeit dort ringsrum die Christbäume verkauft sowie auch bei der
Fronleichnamsprozession der feierliche Schlußsegen dort von dem Altar erteilt wurde, vor
dem die Geschütze standen.“ (Q2).
Auch für Jugendliche änderte sich die Situation grundlegend. Aufschlussreich sind dafür
zahlreiche Tagebuch-Aufzeichnungen des 13-jährigen Otto Franzmann (Q3), welche den
durch den Krieg beeinflussten Alltag des Jugendlichen dokumentieren. Dazu gehörte seine
Haltung gegenüber „den Feinden” genauso wie die Besorgnis hinsichtlich seiner in den
Krieg eingezogenen Lehrer oder ganz konkret die Angst um seinen Bruder, der an der Front
kämpfen musste. Aufschlussreich sind auch seine Äußerungen über seine Freizeitaktivität,
dem Soldatenspiel. Es zeigt, wie stark der Krieg auch in seine spielerische kindliche Welt
drang. In dieser Themen-Einheit kann didaktisch ein produktionsorientes Projekt über
Tagebucheintragungen und Briefe angegliedert werden.
Das Mitteilungsblatt (Q4) der Luisenschule von 1931 berichtet von den Todesfällen der
Lehrer an der Front, die sich emotional gravierend auf die Schüler auswirken konnten.
Naturwissenschaftliche Fächer wurden nur noch theoretisch erteilt, einige Mathematikund Physikstunden wurden dem „Liebesdienst“ geopfert. Für die Schülerinnen war es zur
Kriegszeit schwierig, Schule und ihre notwendige Hilfe zu Hause für die Mutter, deren
Mann an die Front ziehen musste, zu vereinbaren. Trotz der widrigen Lebensumstände
mussten sie sich auf die Aufgaben und Prüfungen in der Schule konzentrieren.
Das Ende der Schulzeit, das im Normalfall feierlich begangen wurde, konnte wegen der
Hektik der problematischen Zeit nicht würdig zelebriert werden. Oft war es auch manchen
Jugendlichen, deren Väter an der Front kämpften, peinlich, sich in einer wirtschaftlich so
brisanten Lage zu befinden. Sie konnten sich aus finanziellen Nöten heraus nicht an allen
Aktivitäten der Schule beteiligen. Besonders erschreckend waren die Nachrichten über
getötete Verwandte an der Front.
Die Präsenz des Krieges vor Ort wurde durch reale Waffen in Form von Flakgeschützen im
Straßenbild, zum Beispiel auf dem Dach der Hauptverwaltung von Krupp, sichtbar (Q5). Das
Unternehmen sah sich aufgrund seiner großen Bedeutung als Rüstungsbetrieb zu einer
verstärkten Abwehrstrategie gezwungen. Zu großen Kampfhandlungen und Zerstörungen
kam es in der Stadt jedoch – entgegen mancher Annahmen – nicht.
Dies kann anhand einer Meldung (Q6-Q7) an Gustav Krupp von Bohlen und Halbach
thematisiert werden, die Major Roskoten, der Stabsoffizier der Flugabwehrkanonen war und
dem Artilleriekommando Essen angehörte, geschickt hatte. In der Anlage verfügt sie über
eine Liste, die differenziert die Auswirkungen eines Fliegerangriffs in Essen aufführt. Bei
größeren Luftangriffen und Kampfhandlungen wären die Berichte über die Verluste und
Zerstörungen nicht so ausführlich und differenziert ausgefallen.
Die französischen Luftstreitkräfte hatten eine Planungsgruppe, die ein Projekt mit der
Bezeichnung „SN“ verfolgte. Wenn man diese beiden Buchstaben laut liest und dabei
zusammenzieht, hört man - „Essen“. Das war die „Tarnbezeichnung“ für geplante
Luftangriffe auf die Krupp-Werke.
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Die Essener Bevölkerung wurde aufgefordert, ihren Anteil zur Unterstützung des
Kriegsgeschehens zu leisten. Dazu gehörte der sogenannte „Kriegsliebesdienst”, der in
einem weiteren Kapitel ausführlich behandelt wird.
Auch die sich verschlechternde Ernährungslage an der „Heimatfront” wird in einem der
folgenden Kapitel ausführlich thematisiert.

Quellenkommentar:
Q1-Q2: Die Quellen können am Anfang kombiniert werden mit der Fragestellung, welche
atmosphärischen Auswirkungen sie auf die Essener Bürgerinnen und Bürger gehabt haben
könnten.
Q1: Das Foto dokumentiert bildlich optimal den hohen Aufwand der beschriebenen Aktion.
Q2: Der Zeitungsartikel nimmt das frappierende Ereignis (Weihnachten und Kriegskanonen)
auf. Hier können die Schüler/innen die Rhetorik des Textes herausarbeiten. In einer
speziellen Übung zur Verfassung von fiktiven Leserbriefen kann das Thema Pressezensur
behandelt werden. Die Schüler/innen können darüberhinaus sich durch Abwägen von Pround Contra-Argumenten mit dem Thema auseinandersetzen.
Q3: Die Tagebuch-Aufzeichnungen zeigen konkret, wie ein Jugendlicher mit den
Kriegsgeschehnissen umgeht und wie propagandistisch er durch seine Umwelt beeinflusst
wird. Tagebücher haben zudem in dem Alter der heutigen Schüler/innen emotional einen
hohen Stellenwert.
Q4: Die Berichte der drei Schülerinnen sind sehr vielfältig und sprechen viele Aspekte des
Krieges an. Anschaulich sind die Äußerungen auch deshalb, da es sich um Berichte von
betroffenen Schülerinnen handelt.
Q5: Das Foto zeigt die Aufstellung von Waffen in der Stadt an exponierter Stelle.
Q6: Der Brief beschreibt die Auswirkungen eines Fliegerangriffs auf Essen.
Q7: Die Liste zeigt durch die Straßennennung, dass unmittelbare Bereiche der Heimatstadt
der Schüler/innen betroffen waren.
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Q1 Ausstellung von Beutewaffen auf dem Burgplatz 1914/15
(Fotoarchiv Ruhr Museum)

Aufgabe: Beschreibe die Szene auf dem Burgplatz und arbeite die mögliche Absicht der
Ausstellung von Beutewaffen heraus.
Zusatzaufgabe SII: Recherchieren Sie die Geschichte des Essener Burgplatzes im 19. und 20.
Jahrhundert.
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Q2 „Essen im ersten Kriegsjahr 1914/15“ (Sonderabdruck der Essener
Volkszeitung, 1915)
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Diskutiere, wer den Wunsch gehabt haben konnte, Geschütze ausstellen zu lassen,
indem du den Zeitungsartikel zusammenfasst.
Zusatzaufgabe: Nehme Stellung zur Gleichzeitigkeit der Beutewaffenausstellung und dem
Christbaumverkauf bzw. der Fronleichnamsprozession auf dem Burgplatz.
Aufgabe in Gruppenarbeit: Eine Gruppe soll einen „Leserbrief” für die Zeitung formulieren,
der sich für die Ausstellung einsetzt. Eine zweite Gruppe soll einen „Leserbrief” formulieren,
der sich vehement gegen eine solche Ausstellung wendet.
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Q3 A–Q3 C Auszug aus dem Tagebuch des 13jährigen Otto Franzmann
(HdEG/Stadtarchiv)

56

„Heimatfront“

Q3 D-Q3 E Auszug aus dem Tagebuch des 13jährigen Otto Franzmann
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Untersuche anhand Ottos Aussagen, in welchem Ausmaß das Kriegsgeschehen in
seinen Alltag eindringt, indem du diese in einer Liste aufzählst.
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Q4 Bericht dreier Schülerinnen aus dem Mitteilungsblatt der Luisenschule
aus dem Jahre 1931
(HdEG/Stadtarchiv)
Kriegszeit.
1.
(…) In der Schule litt der Mathematikunterricht am meisten unter dem Wechsel der
Lehrkräfte, bis sich endlich eine Lehrerin mit uns abquälen mußte, an Stelle der
5 einberufenen Lehrer. Seinen Kollegen folgte auch unser guter Direktor Fitschen zum
Kriegsdienst. Nur allzubald wurde er durch plötzlichen Tod für immer aus unserer Mitte
gerissen; er hatte stets ein freundliches Wort für uns, selbst beim Tadeln.
2.
(…) Ich sehe auch von der Hofseite her im 2. Stock die Fenster der Naturwissenschaftsräume
10 (…), hinter denen aus Mangel und Not nur noch theoretischer Chemieunterricht erteilt
werden konnte, hinter denen aber auch so manche, manche Mathematik- und Physikstunde
der Kriegsanleihe geopfert wurde. (…) Wie eine innere Rechtfertigung geht es durch sie
hindurch:
„Ich bin doch die Älteste, Vater hat einige Stunden von Hause weg ein Gefangenenlager zu
15 bewachen, und ich muß helfen, Sorgen und Nöte tragen und – viel Hausarbeit teilen. Wer
von all denen, die hier um mich her sitzen und den Tadel hören, weiß denn von meinem
Schicksal? Wenn auch die schlechten Seifenmittel mir die Hände beim Waschen in der
Waschküche blutig reißen – wir stehen aber zu zweit und stützen uns und flößen uns
gegenseitig neue Körper- und Geisteskräfte ein – ich fühl es doch, wie sehr das der Mutter
20 Erleichterung bringt.“
Wie Trotz bäumt sich alle Kraft in ihr auf: „Und ich schaff es doch, weil ich sie will, beide:
Alltagsarbeit und Wissenschaft. (…) Mitternacht ist längst vorüber. Im Hause ist es still, alles
schläft. Nur ein einsames Licht verrät, daß einer bei Tage nicht mit seiner Aufgabe fertig
geworden ist. Diese Unsumme von Lehrsätzen und Formeln, all die vielen fremdsprachlichen
25 Regeln und Stoffgebiete, Geschichtsfragen nach Längs- und Querschnitten, Tatsachen und
Zahlenwissen, das, was aus der alten und neueren Literatur als bekannt vorausgesetzt wird
und worauf aufgebaut werden soll – all diese Dinge fordern im Examensjahr die ganze,
ungeteilte Kraft und Zeit eines jungen Menschen und vor allem seine innere Ruhe, sein
Eingestelltsein.
30 Aber das grausame Zeitgeschehen will dem friedlichen Kulturwillen des jungen Mädchens
keinen Raum lassen. Immer wieder irren seine Gedanken ab und gehen düstre, merkwürdige
Wege, immer wieder sieht es in greifbarer Nähe vor sich eine blutjunge Gestalt mit fahlem
Gesicht, starr und stumm. Wozu all das? die ganze Arbeit erscheint so unbedeutend und
sinnlos. – Wie oft hatte der Bruder gemeinsam mit der um 1 Jahr jüngeren Schwester
35 gearbeitet, jugendlich geschwärmt, Zukunftshäuser gebaut und auch philosophiert! Dann
war er gegangen: „Verlaßt euch auf mich, ich tue meine Pflicht, wenn auch nicht aus
Neigung“, hatte er beim Abschied gesagt.
Weit kam er fort und sehr bald an die Westfront, als Soldaten haben sie ihn zu Hause nur
auf Bildern gesehen, und dann kam ein Tag, da trug der Postbote ein Feldpaketchen ins
40 Haus, die Anschrift trug fremde Schriftzüge, beim Öffnen zeigten sich blutgetränkte und
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bespritzte Dinge, die sogleich als das Eigentum des Bruders erkannt wurden – so mußte er
gefallen sein?
Tage später kam die harte Gewißheit. – Was ist dieses Menschentum, das wir als Kultur
pflegen und doch hinauswerfen, der furchtbaren Vernichtung entgegen? Dumpf ahnend
45 zieht durch die Seele der nächtlichen Arbeiterin die ungeheure Tragik dieses sinnlos –
sinnvollen Lebens. (…) „Holen Sie sich Ihre Zeugnisse bei meiner Sekretärin und sorgen Sie,
daß Sie nach Hause kommen, wir müssen schließen, in der Stadt sind wieder Unruhen“ –
das nun sind die letzten Worte des Direktors, mit denen ein junger Mensch hinausgeht,
ohne Aussicht auf eine Beschäftigung in dem erwählten Beruf? Ohne Abschied, ohne
50 Geleitwort soll der letzte Schülerinnengang durch die Schulpforte getan werden in ein
Leben ohne Ziel, ohne den ersehnten Lebensinhalt?
3.
(…) Aber es war nicht allein die ständige Sorge um Vater, die mich damals quälte, auch das
wirtschaftliche Leben verschlechterte sich mehr und mehr. Bis dahin hatte ich sorglos als
55 das einzige Kind meiner Eltern gelebt. Nun, da Vater nicht mehr für uns wirken konnte, kam
die Not. Ich empfand sie bitter, zumal meine Klassenkameradinnen, die alle ihre Väter
daheim hatten, lustig und guter Dinge waren. Mein ganzes Bestreben ging dahin, meine
niederdrückenden Verhältnisse vor ihnen zu verbergen. (…)
Eine soziale Einrichtung lernte ich während des Krieges kennen, nämlich die Kriegsküche.
60 Meine Mutter war erkrankt. Ich mußte die Schule versäumen, um sie zu pflegen. Nachher
hatte ich gar so viel nachzuholen, und ich lief weit nach Essen-West zu einer Mitschülerin,
die mir die durchgenommene Mathematik erklärte. Kam ich dann des Abends müde und
abgehetzt nach Hause, so hatte ich erst die kranke Mutter zu versorgen und dann noch
Schularbeiten zu machen. Das alles strengte mich sehr an. Bitter war für mich der Gang
65 zum Wohlfahrtsamt, den mir Mutter auftrug. Ich sollte dort Karten für die Kriegsküche
holen. In der Schule nahm ich mir deshalb eine Stunde frei. Wie peinlich war es mir, den
Grund dafür angeben zu müssen! Ich weiß den Tag noch so genau: es war ein kalter,
sonniger Wintermorgen. Bedrückt ging ich am Stadttheater vorbei zum Wohlfahrtsamt. (…)
Wenn ich nun des Mittags nach jenem Gang nach Hause kam, hieß es, gleich wieder fort,
70 um das Essen aus der Kriegsküche zu holen. Es gab eine undefinierbare Suppe mit Wirsing
und etwas Kartoffeln, ein anderes Mal Steckrübengemüse, dann eine Suppe von den
dicksten Graupen, die es überhaupt gab, dann wieder Nudeln, und das alles ohne Fett. –
Ich litt seelisch unter diesen Demütigungen. Ich konnte nicht mehr von Herzen lustig sein
wie meine Mitschülerinnen. Als wir die Lyzeumsreife erreicht hatten, gab es für unsere
75 ganze Klasse eine kleine Feier im Hause einer Klassengefährtin. Es war so nett dort. Alle
anderen waren vergnügt. Ich konnte es nicht mit ihnen sein. Ein Alp lag auf meiner Seele
und ließ keinen Frohsinn ein. Ich saß ein wenig abseits und fragte mich verzweifelt:
„Warum kann ich nicht fröhlich sein wie die anderen?“ Es waren die Sorgen um den fernen
Vater, und es waren Sorgen wirtschaftlicher Art, die mich niederdrückten.

Aufgabe: Vergleiche die Lebensumstände der drei Schülerinnen, indem du ihre Ängste und
Sorgen beschreibst und gegenüberstellst.
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Q5 Flakgeschütz auf dem Dach der Krupp-Hauptverwaltung
(Fotoarchiv Ruhr Museum)

Aufgabe: Erläutere die Notwendigkeit der Flakgeschütze auf der Krupp-Hauptverwaltung,
indem du die Bedeutung der Firma Krupp im Ersten Weltkrieg recherchierst.
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Q6 A Bericht an Gustav Krupp von Bohlen und Halbach über den
Fliegerangriff auf Essen, 28. September 1916
(Historisches Archiv Krupp, Essen)
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Q6 B Bericht an Gustav Krupp von Bohlen und Halbach über den
Fliegerangriff auf Essen, 28. September 1916
(Historisches Archiv Krupp, Essen)
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Q6 C Bericht an Gustav Krupp von Bohlen und Halbach über den
Fliegerangriff auf Essen, 28. September 1916
(Historisches Archiv Krupp, Essen)

Aufgabe: Bewerte die Reaktionen der verschiedenen im Bericht erwähnten
Bevölkerungsgruppen, indem du diese benennst und herausarbeitest, auf welche Weise sie
vom Fliegerangriff betroffen waren.
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Q7 Auflistung der Schäden des Fliegerangriffs, 28. September 1916
(Historisches Archiv Krupp, Essen)

Aufgabe: Beschreibe das Ausmaß der Zerstörungen in Essen durch den Fliegerangriff.
Rechercheaufgabe: Vergleiche die Zerstörungen in der „Kanonenstadt“ Essen mit denen
französischer Städte und arbeite Unterschiede heraus.
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